
DerLarm solierstens mif Mass
nMrnen an der Quelle (z:B.Rollma

terialsanierung), zweitens durch, die 


. Verhinderung von dessen Ausbrei

tung (Larmschutzwande) und drit

tens, wenn dies alles nicht reicht oder 

moglich ist, mittels Massnahmen 

heim Liirmbetroffenen (Schall schutz

fenster) bekampft werden. 

Baularm 
Zur Vermeidungvon undfiirden 

Umgang mit Bauiarm hat das' Bun
desamt fur Umwelt konkrete Richtli: 
nien uber bauliche und betriebliche 
Massnahmen ! ZUf Begrenzung des 
Baulartnseriassen. Darin sind einzel
ne .Massnahmen zur Bekampfung 
des BauUirms enthalten. So ist bei- i 

spielsweise fill die 'Bauau.sfiihrung , 
ein Konzept einzuhalten, wiedie 
Baufiihrung organisatorisch .optimal. 
vorzugehen .hat, urn !.arm zu ver
mindern oderdie Betroffenen zu in
formieren. 

Nachbarschaftslarm 
Gernass Art. 684 des Zivilgesetz

buchs (ZGB) hat sichein Nachbarbei 
der Austibung seines Eigentums alief 
uberrnassigen Einwirkungenauf das 

Eigeritum. der anderen NachbarnzU' 
enthalten. Verboten sind daheiinsbec 

sonderealle schiidlichen· und nach 
Lage und Beschaffenheit der Gflll1d,. 
stucke odeI' nachOrtsgebrauch' nichf 
gerechtfertigten Einwirkungen, z.B. 
durch Liirrn. Ein gewi8sesi Mass von 
Liirmimmissionen istaber bei norma
ler GrundstUcksnutzung unvermeid
lich und muss voin Nachb<lrti~ 
notnJilen werden. Ob Liirin eineubE!r
massige Einwirkung darstelltoder 
nieht, hat. der . Richter im· konkreten 
Einzelfall zu entscheiden. Die Art,des 
Uirms, dessenDauefsowie detZeit· 
punkt des Auftretens;$indvonBed~· 
tung. Bei der Frage der Uberrniissig

'keit des Linns gilt alsMassstab die 
Empfindlichkeit des Durchschnitts
menschen. Besondere Empfindlich
keiten werden nicht heriicksichtigt. 
Nebst diesen . zivilrechtlichen Rege:. 
lungen gibt· es in vielen Gemeinden 
Polizeiveror,dnungen, welche ..(tege
lun~en betreffendder.Sonn~ und.Fei-, 
ertagsruhewie a~ltd.~~ 
Nachtruhezeit$~"'\ . 
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DieserArtik,eI,biW'et den Allftakt 
>ZU .einer Serieweiterer Beitriigezum 
Tfum:Ip.···[jirm. 

Crafik links: In der5chweizsind etwo REKlAME 

eine Million Menschen Liirm ausge
setzt, derdie Belostungsgrenzwerte 
.aberschreitet. Am meisten werden 
Menschen durch 5trassen/(jrtn, am 
wenigsten durch SChiessanlagen 
beltistigt. . 

EMe MCJi 2009 veroffentficht d(}s 
BAFU eine nede Statistik.. 
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Hypozins: 

Bestellen Sie jettt Ihre individuelle 
und fOr HEV Mitglieder kQstenlose 
Richtofferte: Tel. 044 5~ 93 33 <;>der 
www.hev·hYPllthek.ch 
'Stand 23,04.2009, HEV Hypothek, limitiertes 

AngebotfurNeukunden._' ..:!'.,;. 
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