MANAGEMENT

Maschinenlärm – keine Musik
für alle Ohren
NACHTRUHESTÖRUNG Während die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung im
Garten und auf dem Sitzplatz Oasen der Ruhe sucht, steigt bei den Landwirten das
Arbeitspensum mit Säen, Silieren und Erntearbeiten.

Martin
Goldenberger

Mit dem Frühling haben viele Menschen den Drang ihre Freizeit im
Garten und auf dem Sitzplatz zu
verbringen. In Ruhe ein Stück
Fleisch auf dem Grill braten, ein Glas
Wein trinken und mit Freunden die lauen Abende im Gespräch geniessen. Das
gilt als Erholung und steigert die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung beträchtlich.
Die Bauern hingegen müssen das
schöne Wetter nutzen! Es gibt viel zu
tun auf den Feldern wie pﬂügen und eggen für die Maissaat, Gras mähen und
silieren, Pﬂegemassnahmen bei Ackerkulturen und weiteres mehr. Akribisch
werden die Wettervorhersagen verfolgt
und je nachdem, geht es nach den Stall-

arbeiten nochmals zurück aufs Feld um
bis zum Eindunkeln oder bis spät in die
Nacht möglichst viel Arbeit verrichten
zu können.
Der Strukturwandel trägt das seine zu
verdichteten Arbeitszeiten bei, denn die
Betriebe werden immer grösser und die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte sinkt. Um Arbeitsspitzen zu
brechen und spezialisierte Lohnmaschinen bestmöglich einzusetzen, werden
oftmals die Nächte, Sonntage oder auch
christliche Feiertage zu Arbeitstagen.

Lärmwarnung Reklamationen bei
Gemeindebehörden und der Polizei
häuften sich in der Vergangenheit. Sind
Schönwetterperioden vorhersehbar,

zum Beispiel vor Pﬁngsten, bitten einzelne kantonale Bauernverbände im Voraus mit einer «Lärmwarnung» die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung um
Verständnis. Eine gute Idee, welche sicherlich eine Wirkung hat, aber kaum
alle Lärmbetroffenen erreicht.

Barrikaden Was ist denn nun erlaubt und was nicht? Wann darf ein Polizist dem Landwirt die Maschinen abstellen? Dürfen Barrikaden auf
Quartierstrassen weggeräumt werden,
damit die Maschinen weiterhin durchfahren können?
Nicht alles was rechtlich erlaubt ist,
wirkt nachhaltig und tut dem Ansehen
der Landwirtschaft gut! Wenn Bewoh-

Gesetzestexte
Art. 684 ZGB Immissionsschutz
III. Nachbarrecht · 1. Art der Bewirtschaftung
1 · Jedermann ist verpﬂichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf
seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
2 · Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach
Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung.
Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, SR 814.41
In der LSV sind diverse Bestimmungen enthalten, welche die Landwirtschaft betreffen. Es sind dies u. a.: Art. 4 Grundsatz
1 · Die Aussenlärmemissionen beweglicher Geräte und Maschinen müssen so weit begrenzt werden: (A) – als dies
technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und (B) – dass die betroffene Bevölkerung in ihrem
Wohlbeﬁnden nicht erheblich gestört wird.
Anhang 6, Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm
1 Geltungsbereich
1 · Die Belastungsgrenzwerte nach Ziffer 2 gelten für den Lärm: (A) – von Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der
Landwirtschaft; (B) – des Güterumschlages bei Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft sowie bei
Bahnhöfen und Flugplätzen; (C) – des Verkehrs auf dem Betriebsareal von Industrie- und Gewerbeanlagen sowie auf
dem Hofareal von Landwirtschaftsbetrieben; (D) – von Parkhäusern sowie von grösseren Parkplätzen ausserhalb von
Strassen; (E) – von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
2 · Energie, Entsorgungs- und Förderanlagen, Luft- und Standseilbahnen, Skilifte sowie Motorsportanlagen, die
regelmässig während längerer Zeit betrieben werden, sind den Industrie- und Gewerbeanlagen gleichgestellt.
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ner in einem Quartier Durchgangssperren an einem Feiertag erstellen, damit
die Silierkette nicht mehr ungehindert
durchfahren kann (was im Kanton Aargau vorgekommen ist), sollte bei jedem
Landwirt die Alarmglocken zu läuten
beginnen.

Was ist Lärm? Wenn Schall als unangenehm und störend empfunden
wird, bezeichnet man ihn als Lärm. Ein
6-Zylindermotor tönt für die einen wie
Musik, für die anderen ist es nur Lärm
und Umweltverschmutzung. Lärm ist
nicht einfach fassbar. Das Zivilgesetzbuch nimmt in Artikel 684 die Eigentümer von Liegenschaften in die Pﬂicht,
indem übermässiger Rauch, Russ, lästige Dünste, Lärm und Erschütterungen
zu Lasten der Nachbarn verboten wird.
Der Bund hat so dann in der Lärmschutzverordnung (LSV) die wichtigsten
Eckpunkte geregelt (Kasten). Dem Laien
und auch dem Polizisten, der in der
Nacht oder am Sonntag gerufen wird,
nützen diese Bestimmungen aber wenig
für einen sofortigen Entscheid, weil zuerst komplizierte Messungen getätigt
werden müssen. Klar ist aber der Grundsatz von Art. 4 LSV, dass AussenlärmEmissionen beweglicher Geräte und
Maschinen begrenzt werden müssen,
wenn dies technisch und betrieblich
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möglich, aber für den Verursacher auch
wirtschaftlich tragbar ist. Als Ziel ist deﬁniert, dass die betroffene Bevölkerung
in ihrem Wohlbeﬁnden nicht erheblich
gestört wird. Die Fragen, die sich für
den Ordnungshüter, sei es Polizei oder
Gemeindebehörde, stellen, sind:
• Ist ein sofortiger Arbeitsabbruch für
den Landwirt wirtschaftlich tragbar
(zum Beispiel, weil am kommenden
Arbeitstag Regen angesagt ist).
• Ist das Wohlbeﬁnden der Nachbarn
erheblich gestört.
Oft müssen die Ordnungshüter unter
Zeitdruck Entscheidungen fällen.

Ruhezeitverordnung Lärmbelästigung ist auch innerhalb des Wohngebietes ein zunehmendes Problem
(Rasen schneiden, Motorsense, Motorsäge). Verdichtetes bauen und der Anstieg der Bevölkerungszahlen bewegen
viele Kantone und Gemeinden dazu,
klare Regeln aufzustellen. Dazu werden
die Polizeireglemente oder Gemeindeordnungen angepasst, welche oft auch
ausserhalb des Baugebiets gelten. Landwirte sind gut beraten, sich aktiv bei der
Erarbeitung solcher Grundlagen zu beteiligen und Ausnahmeregelungen zum
Ausnahmeregelungen für
Erntearbeiten sind möglich.

Tabelle 1: Lärmbelastung
Quelle, Situation, Ort
Presslufthammer
Flugzeug
(> 100 t, Start-Distanz: 100 m)
Diskothek (Innenraum)
Vorbeifahrender Personenzug
Lastwagen
(50 km/h, Distanz: 7.5 m)
Hupe
Personenwagen
(50 km/h, Distanz: 7.5 m)
Angeregte Unterhaltung
Unterhaltung
Personenwagen
(Leerlauf, Distanz: 7.5 m)
Ruhige Wohnung (Innenraum)
Blätterrauschen
Stille

dB(A)
130
110
95
95 – 100
85 – 95
85
60 – 80
65

Bemerkungen
Schmerzgrenze

Gefahrenzone

Risikoschwelle

Unbehaglichkeits- und
Ermüdungsgrenze

50
45 – 55
35 – 45
25 – 30
0

Hörgrenze

Quelle: Lärmbelastung in der Schweiz, Bundesamt für Umwelt BAFU, 2009
Das physikalische Mass für Lärm ist Dezibel (dB). Eine Erhöhung eines dB-Wertes um 10' dB
entspricht für das Hörempﬁnden des Menschen einer Verdoppelung der Lautstärke.

Beispiel für saisonale Arbeiten wie die
Maisernte zu verankern. Ohne solche
Sonderregelungen ist es fast nicht möglich, bei Reklamationen angefangene
Arbeiten während den Ruhezeiten gegen den Willen von Nachbarn, aber mit
Zustimmung der zuständigen Organe
wie der Polizei, zu erledigen.
Bestehen solche Ruhezeit- und Feiertagsverordnungen, in denen Lärm verursachende und sonst wie störende Tätigkeiten während der Mittagszeit (in
der Regel von 12.00 bis 13.00 Uhr) und
der Nachtzeit (ab 19.00 / 20.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen untersagt
sind, haben die darin bezeichneten Organe (Polizei, Gemeindebehörde) die
Pﬂicht im Falle einer Widerhandlung
Abhilfe zu schaffen. In der Zeit von 22
Uhr bis 7 Uhr morgens ist in den meisten Gemeinden jeder Lärm verboten,
der die Nachtruhe stört. Ausgenommen
sind nur kurzfristige Arbeiten zur Behebung von Notständen oder dringende,
wetterabhängige Arbeiten für Landwirtschafts- und Gärtnereibetriebe.
Steht der Nachbar bereits neben dem
Traktor oder fährt das Polizeiauto auf
den Hof, ist es meist zu spät für eine gütliche Einigung. Werden Nachbarn und
Polizei im Voraus über Nachtarbeiten
informiert, kann man an das Verständnis
appelieren und eine Bewilligung erwirken.
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