
 

Einschreiben 
Kantonsgericht Luzern 
4. Abteilung 
Postfach 3569 
6002 Luzern 

Kriens, 15. Juli 2019  

Lärmsanierung Kriens, Beschwerde 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

In Sachen 

Dominik Hertach, Luzernerstrasse 32, 6010 Kriens 
Beschwerdeführer, 

gegen 

Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement,  
Dienststelle Umwelt und Energie (uwe),  
Libellenrain 15, Postfach 3439, 6002 Luzern, 

Vorinstanz / Beschwerdegegner, 

betreffend 

Entscheid betreffend Gesuch um Widerruf des Erleichterungsentscheids 
Strassensanierungsprogramm Kantonsstrasse K4, Luzernerstrasse, Ge-
meinde Kriens» und «Neubeurteilung des Lärmschutzprojekts K4,  
Luzernerstrasse, Gemeinde Kriens, 
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erhebe ich gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Juni 2019 bzw. vom 25. 
Juni 2019 

Beschwerde 

und stelle die folgenden 

Rechtsbegehren: 

1. Der angefochtene Entscheid sei vollumfänglich aufzuheben 

und es sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit 

der verbindlichen Anordnung,  

1.1. auf das am 16. Dezember 2017 vor Vorinstanz 

gestellte Gesuch des Beschwerdeführers  

- um Widerruf der Sanierungs- und Erleichte-

rungsverfügung vom 30. Juni 2000 des dama-

ligen Amtes für Umweltschutz (heute Dienst-

stelle Umwelt und Energie) betreffend das 

Strassensanierungsprogramm Kantonsstrasse 

K4, Luzernerstrasse, Gemeinde Kriens, sowie  

- um Neubeurteilung des Schutzes vor übermäs-

sigem Strassenlärm entsprechend dem Lärm-

schutzprojekt Kantonsstrassenteilstück SSP K4, 

1999 (ca. 1240 Meter),  

vollumfänglich einzutreten. 

1.2. für die Luzernerstrasse innert nützlicher Frist 

ein umfassendes Lärmsanierungsprojekt, so-

weit aus sachlichen Gründen gerechtfertigt 

aufgeteilt in mehrere Etappen, auszuarbeiten. 

2. Zudem sei die Vorinstanz anzuweisen, im Rahmen der 

Neubearbeitung und im Hinblick auf die Neuauflage des 

Strassenlärmsanierungsprojekts gemäss Rechtsbegehren 

1 hievor umgehend nach Rückweisung ein Gutachten ge-

mäss Art. 32 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 108 Abs. 4 SSV als 

Voraussetzung für die Herabsetzung der zulässigen 
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Höchstgeschwindigkeit (Tempo-30-Strecke) für den Peri-

meter SSP K4 (ca. 1240 Meter) einzuholen. Das Gutachten 

habe auch aufzuzeigen, wie und zu welchem Zeitpunkt im 

Zusammenhang mit einer Umgestaltung des Strassen-

raums (z.B. wie in „Massnahme 101“, „Aufwertung Zent-

rum Kriens“) eine die anliegenden Quartiere umfassende 

Tempo 30-Zone realisiert und wann der als Lärmsanie-

rungsmassnahme zwingend notwendige Einbau eines 

lärmmindernden Belags des Typs SDA4-12 (oder eines 

Typs mit ähnlicher Lärmminderungswirkung) erfolgen soll. 

3. Aufgrund der Dringlichkeit einer Strassenlärmsanierung 

der Luzernerstrasse sei der Vorinstanz für die Behandlung 

von Rechtsbegehren 1 hievor und den Erlass entsprechen-

der Anordnungen eine verbindliche Frist von maximal 2 

Jahren anzusetzen. 

4. Bis die Luzernerstrasse im Sinne von Rechtsbegehren 1 

hievor lärmsaniert ist, sei die Vorinstanz zudem anzuwei-

sen, zum Schutz der übermässig vom Strassenlärm be-

troffenen Anwohner,  

- Tempo-30 auf dieser Strecke als Übergangslö-

sung anzuordnen und sofern bereits für ein 

Provisorium erforderlich mittels Gutachten ge-

mäss Rechtsbegehren 2 hievor zu prüfen;  

- Belagsschäden auf dieser Strecke, die beim 

Überfahren zu besonders störenden Einzel-

schallereignissen führen, zu reparieren und Do-

lendeckel auf das Fahrbahnniveau anzuheben.  

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der 

Kantonskasse. 

sowie folgenden 

Verfahrensantrag: 

Es seien die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens beizuziehen. 
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Begründung 

Formelles 

1. Anfechtungsobjekt der vorliegenden Beschwerde ist der vorinstanzliche 

Entscheid vom 14. Juni 2019, der dem Beschwerdeführer in leicht abgeän-

derter Form mit Verfügungsdatum vom 25. Juni 2019 erneut zugestellt 

wurde. Die erste Zustellung erfolgte am 15. Juni 2019, die zweite am 26. 

Juni 2019. Mit heutiger Postaufgabe der vorliegenden Beschwerde ist die 

30-tägige Beschwerdefrist gewahrt (§ 31, § 33 und 130 VRG). Beide inhalt-

lich deckungsgleiche Fassungen dieses Entscheids werden im Folgenden als 

«angefochtener Entscheid» bezeichnet. 

BO: • Entscheid der Vorinstanz vom 14. Juni 2019 Beilage 1 

 • Entscheid der Vorinstanz vom 25. Juni 2019 Beilage 2 

2. Der angefochtene Entscheid ist ein Endentscheid und ein zulässiges An-

fechtungsobjekt i.S.v. § 128 Abs. 1 und § 148 Abs. 1 Bst. b und c VRG. Im 

Übrigen ist das Kantonsgericht des Kantons Luzern für die Beurteilung der 

vorliegenden Beschwerde zuständig (§ 148 Abs. 1 Bst. a VRG).  

3. Der unterzeichnende Beschwerdeführer wohnt an der Luzernerstrasse 32 in 

Kriens, deren Eigentümer er ist. Er ist in seinem Wohnhaus täglich von 

übermässigen Lärmbelastungen dieser Strasse betroffen. Durch den ange-

fochtenen Entscheid ist er besonders berührt und hat ein schutzwürdiges 

Interesse an dessen Aufhebung bzw. an der Gutheissung der eingangs ge-

stellten Rechtsbegehren (§ 129 Abs. 1 Bst. b und c VRG). Sein vor Vor-

instanz gestelltes Gesuch um Wiedererwägung wurde mit dem angefochte-

nen Entscheid abgewiesen. Er hat damit am vorinstanzlichen Verfahren 

teilgenommen und ist mit seinen Anträgen unterlegen (§ 129 Abs. 1 Bst. a 

VRG). Er ist daher zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde befugt.  

4. Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung der Bestimmungen von Art. 16 f. 

USG i.V.m. Art. 13 f. LSV sowie von Art. 32 SVG und Art. 108 SSV. Dar-

über hinaus macht er eine Verletzung von Regeln des allgemeinen Verwal-

tungsrechts geltend, indem die Vorinstanz einen Anspruch auf Wiedererwä-

gung bzw. den Widerruf einer offensichtlich rechtswidrigen Verfügung ab-

lehnte.  
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5. Der Beschwerdeführer rügt eine unrichtige und unvollständige Erhebung 

des rechtserheblichen Sachverhalts sowie eine unrichtige Rechtsanwen-

dung. Er bringt damit zulässige Beschwerdegründe i.S.v. § 152 VRG vor. 

 

Materielles 

1. Sachverhalt: Gesundheitsschädliche Lärmbelastung 

6. Der Sachverhalt und die Chronologie werden vom uwe im angefochtenen 

Entscheid in den wesentlichen Punkten korrekt zusammengefasst, weshalb 

hier explizit darauf verwiesen wird. Für die Beurteilung der vorliegenden 

Beschwerde hervorzuheben sind folgende zusätzlichen Punkte: 

 

1.1 Sehr hohe Lärmbelastung an der Luzernerstrasse Kriens 

7. Die Gebäude an der streitbetroffenen Kantonsstrasse durch Kriens sind 

Zonen mit Empfindlichkeitsstufe III (ES III) gemäss Art. 43 Abs. 1 Bst. c 

LSV zugeordnet, in denen «mässig störende Betriebe zugelassen sind». Die 

für Strassenlärm anwendbaren Belastungsgrenzwerte gemäss Anhang 3 

LSV sind seit Erlass der Verordnung 1986 unverändert: 

 

8. Der Beschwerdeführende (wohnhaft an und seit 2011 Eigentümer der Lie-

genschaft Luzernerstrasse 32) sowie generell alle Anwohnenden der streit-

betroffenen Strasse sind von sehr hohen Immissionsgrenzwertüberschrei-

tungen (IGW) bzw. zum überwiegenden Teil sogar der Alarmwerte (AW) 

der ES III betroffen. Gemäss den damaligen technischen Berichten beträgt 

die Lärmbelastung 70 dB(A) und 62 dB(A) Tag/Nacht. 

9. Dass der Beschwerdeführende im Sommer 2018 innert Kürze fast im Al-

leingang 600 Unterschriften „für ein attraktives Zentrum Kriens“, u.a. für 
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Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme, sammeln konnte, zeigt, dass die 

Strassenlärm-Problematik in dieser Gegend nach Dafürhalten der meisten 

direkt Betroffenen akut ist. 

10. Die Situation gemäss aktuellem Lärmkataster 2018 (gelbe Mess- bzw. Be-

rechnungspunkte: über Immissionsgrenzwert IGW, rote Punkte: über 

Alarmwert AW) zeigt, dass an der Luzernerstrasse an keiner einzigen Lie-

genschaft die IGW – und damit der gesetzlich verlangte Minimalstandard – 

eingehalten wird (was durch grüne Punkte dargestellt würde). 
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11. Der Bericht SINUS von 2018 über sechs Standorte zeigt auf, dass (einzig) 

für die Luzernerstrasse 32 keine Messung aus dem ursprünglichen Lärmsa-

nierungsprojekt vorliegt. Der Lärmkataster (welcher auf längerfristigen 

DTV-Zahlen beruht) weist für die Liegenschaft per 2007 höhere Belastun-

gen aus als in den Messungen 2018. Beide Messungen liegen tags und 

nachts über den Immissionsgrenzwerten (Mittelungspegel, ohne Berück-

sichtigung besonders lauter und lästiger Einzelereignisse). 

BO: • Messungen SINUS AG, 2018 Vorakten 

 

1.2 Reduktion der Lärmbelastung zum Schutz der Gesundheit 
dringlich 

12. Nach Art. 13 und 15 USG sind für die Festlegung der Immissionsgrenz-

werte (IGW) nicht politische oder wirtschaftliche Gesichtspunkte, sondern 

allein wissenschaftliche (d. h. medizinische) Erkenntnisse – und wo sichere 

Erkenntnisse Fehlen, die Erfahrung – massgeblich. Nach dem Verständnis 

des historischen Gesetzgebers soll mit der Einhaltung der Immissions-

grenzwerte gewährleistet werden, dass Anwohnende keinem schädlichen 

oder lästigen Lärm ausgesetzt sind (vgl. Art. 13 Abs. 1 USG). Für die Beur-

teilung der Schädlichkeit und Lästigkeit sind die Lärmwirkungen auch auf 

Bevölkerungsgruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, 

Betagte und Schwangere zu berücksichtigen (Art. 13 Abs. 2 USG). 

13. Schon 1995 hielt Ursula Brunner (in: URP/DEP, Umweltrecht in der Praxis, 

1995, S. 473-474, mit zahlreichen Verweisen auf Literatur, Gesetzge-
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bungsprozess und Rechtsprechung) betreffend Stellenwert der IGW im Sa-

nierungsrecht des USG, im Zusammenhang mit der von der Luzerner Re-

gierung zwecks Reduktion der übermässigen Luftbelastung verfügten, aber 

vom Bundesrat aufgehobenen Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 

Autobahnen in der Agglomeration Luzern, in der Fachzeitschrift URP/DEP 

fest: „Nach Art. 11 Abs. 3 USG ruft jede Überschreitung von Immissions-

grenzwerten nach einer Verschärfung von Emissionsbegrenzungen – und 

nicht nur eine „erhebliche“ Überbelastung. Die Immissionsgrenzwerte ha-

ben ja gerade den Sinn, die Grenze zwischen der noch und der nicht mehr 

zu ertragenden Belastung klar – mit einem harten Schnitt – zu definieren 

und weitere Diskussionen im Einzelfall überflüssig zu machen. (...)  (Und) 

es sind gemäss Art. 11 Abs. 3 USG verschärfte Emissionsbegrenzungen an-

zuordnen. (...) Nicht Toleranz gegenüber übermässigen Umweltbelastun-

gen, sondern die Sorge um die langfristige Sicherung einer guten Umwelt-

qualität haben also Bundesversammlung und Bundesgericht geleitet.“  

14. Dagegen dienen die Alarmwerte (AW) in erster Linie der Beurteilung der 

Dringlichkeit für die Ergreifung lärmsanierungsrechtlicher Massnahmen 

(Art. 19 USG). M.a.W. sind, wo sogar die Alarmwerte überschritten sind, 

Massnahmen zum Schutz der Anwohnenden besonders dringlich und er-

laubten eine Priorisierung während der laufenden Sanierungsfristen. Nach-

dem die Kantone seit Inkrafttreten der LSV 1986 32 Jahre Zeit hatten, ih-

ren Sanierungspflichten nachzukommen und die diesbezüglichen Fristen 

gemäss Art. 17 Abs. 2 Bst. b LSV Ende März 2018, also vor mehr als einem 

Jahr, definitiv abgelaufen sind, ist die Ergreifung wirksamer lärmvermin-

dernder Massnahmen aber generell überfällig. 

15. Dass die Grenzwerte gemäss Anhang 3 LSV (vorne Rz. 7) vorliegend an-

wendbar sind, ist unbestritten. Dass die IGW eine „harte Grenze“ definie-

ren, bei deren Überschreitung weitere Diskussionen über die Notwendigkeit 

von Emissionsbegrenzungen im Einzelfall überflüssig sind, müsste den mit 

Strassen und Strassenlärmsanierung betrauten Luzerner Behörden spätes-

tens seit 1995 bzw. dem in Rz. 13 zitierten URP-Artikel zum Luzerner Au-

tobahnentscheid bekannt sein. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die 

Immissionsgrenzwerte der LSV, die die Grenze der Schädlichkeit bzw. 

Lästigkeit festlegen, auf veralteten Erkenntnissen aus den frühen 1980er-

Jahren beruhen; aus medizinischer Sicht sind sie längst überholt (Hinwei-

se in BGE 137 II 58 E. 5.3). Die geltenden Immissionsgrenzwerte genügen 
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auch den Anforderungen von Art. 13 und 15 USG nicht, weil das Wohlbe-

finden der Bevölkerung nachweislich auch unterhalb dieser Grenzwerte er-

heblich gestört wird (dazu sogleich). 

16. Dies bestätigt die Lärmforschung, zuletzt die Ergebnisse der grossangeleg-

ten SiRENE-Studie (Short and Long Term Effects of Traffic Noise Expo-

sure, vgl. http://www.sirene-studie.ch/), deren Erkenntnisse seit 2017 lau-

fend publiziert werden. Im Rahmen dieser Studie wurden die Auswirkungen 

von Strassenverkehrs-, Schienen- und Fluglärm auf gesundheitliche Risiken 

(v. a. kardiovaskuläre Erkrankungen, aber auch Diabetes und Depression), 

die Lärmbelästigung und den Schlaf der Schweizer Bevölkerung untersucht. 

Das Studiensample des epidemiologischen Teils dieser Studie bildeten über 

4 Mio. Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz. Als wesentliches Ergeb-

nis weist SiRENE nach, dass sich lärmspezifische Erkrankungs- und Mortali-

tätsrisiken pro 10 dB Lärmzunahme bereits ab der sehr tiefen Schwelle von 

30 dB(A) Leq verdoppeln (Héritier / Vienneau et al., Transportation noise 

exposure and cardiovascular mortality: a nationwide cohort study from 

Switzerland, Environmental Epidemiology 2017, S. 307 ff.). Zusammenfas-

send halten die Experten fest:  

«SiRENE bestätigt einen generellen Trend in der Lärmforschung, dass mit 

verbesserter Lärmmodellierung Gesundheitseffekte schon bei geringe-

rer Lärmbelastung nachgewiesen werden können als dies früher der 

Fall war. (…) Eine allfällige untere Schwelle, bei der Lärm nicht gesund-

heitsschädlich ist oder nicht zur Belästigung führt, kann in SiRENE, wie 

auch in vielen anderen neueren Studien, nicht mehr nachgewiesen werden. 

Damit scheint ein lineares Expositions-Wirkungs-Modell ohne Schwellen-

wert für Lärm gegeben zu sein, wie dies beispielsweise auch für Luftschad-

stoffe und ionisierende Strahlen postuliert wird. Das impliziert einerseits, 

dass die aktuell geltenden Lärmgrenzwerte keinen umfassenden 

Gesundheitsschutz bieten (…). Anderseits bedeutet dies, dass jede  

Massnahme, die zu einer Reduktion der Lärmbelastung beiträgt, und sei sie 

noch so gering oder scheinbar unbedeutend, potenziell auch den Gesund-

heitszustand der Bevölkerung verbessern kann» (Röösli / Wunderli et al., 

Verkehrslärm, kardiovaskuläre Sterblichkeit, Diabetes, Schlafstörung und 

Belästigung – Die SiRENE-Studie (Übersichtsartikel), Schweizerisches Medi-

zinforum 2019, S. 77 ff., S. 82). 
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BO: • Röösli / Wunderli et al., Verkehrslärm, kardio-
vaskuläre Sterblichkeit, Diabetes, Schlafstörung und 
Belästigung – Die SiRENE-Studie (Übersichtsartikel), 
Schweizerisches Medizinforum 2019 

Beilage 3 

 • Héritier / Vienneau et al., Transportation noise 
exposure and cardiovascular mortality: a nationwide 
cohort study from Switzerland, Environmental 
Epidemiology 2017 

Beilage 4 

17. Auf der Grundlage solcher Forschungsergebnisse empfiehlt die WHO in den 

im Oktober 2018 veröffentlichten «Environmental Noise Guidelines for 

the European Region» den zuständigen nationalen Behörden nachdrück-

lich («strongly») die gemittelte Lärmbelastung mittels geeigneter Mass-

nahmen unter 53 dB Lden1 und nachts unter 45 dB Lnight2 zu halten: 

 
Oben: Printscreen aus World Health Organization, Environmental Noise Guidelines 
for the European Region, 2018, S. 30 (siehe http://www.euro.who.int/en/health-
topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-
guidelines-for-the-european-region-2018) 

 
                                         
1 Der Lärmindikator Lden ist ein Mittelungspegel über das gesamte Jahr und beschreibt die 
Belastung über 24 Stunden Day Evening Night. Bei seiner Berechnung wird der Lärm in den 
Abendstunden und in den Nachtstunden in erhöhtem Mass durch einen Zuschlag von 5 dB 
(Abend) bzw. 10 dB (Nacht) berücksichtigt. Der Lden dient zur Bewertung der allgemeinen 
Lärmbelästigung. 
2 Der Lärmindikator Lnight beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nachtzeit (Be-
lastung zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr). Der Lnight dient zur Bewertung von Schlafstörun-
gen. 
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18. In diesem Zusammenhang anzumerken ist, dass aufgrund der logarithmi-

schen dB-Skala die Erhöhung um 3 dB(A) jeweils einer Verdoppelung und 

umgekehrt die Verminderung um 3 dB(A) einer Halbierung des Verkehrs-

aufkommens gleichkommt (vgl. statt vieler Eidgenössische Kommission für 

Lärmbekämpfung EKLB, Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme, Bern 2015, 

Ziff. 4.6). 

BO: • Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung 
EKLB, Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme, Bern 
2015 

Beilage 5 

19. In seiner Praxis zu Fragen der Verkehrslärmbekämpfung stellte das Bun-

desgericht massgeblich auf Erkenntnisse der Lärmforschung ab. Massge-

blich liess es sich von der Lärmstudie 2000 der ETH Zürich leiten und hob 

in einem Leitentscheid zum Zürcher Flughafen insbesondere den nur noch 

fragilen Schlaf von Personen mit einem normalen Schlaf-Wach-Rhythmus 

zwischen 05.30 und 07.00 Uhr hervor, der für Störungen durch Verkehrs-

lärm besonders anfällig ist (vgl. etwa BGE 137 II 58 E. 5.3.4 m.w.H.). Nach 

der Lärmstudie 2000 seien bei Beschallung am Morgen mit der leisesten 

Pegelhäufigkeitskombination (8 Schallereignisse bei Lmax = 50 dB(A) am 

Ohr des Schläfers) 48 % und bei der lautesten Pegelhäufigkeitskombination 

(16 Schallereignisse bei Lmax = 60 dB[A]) 79 % der Versuchspersonen ef-

fektiv aufgewacht. Der Vergleich des Einflusses von Pegel und Häufigkeit 

zeige, dass am Morgen die Erhöhung des Pegels von 50 auf 60 dB(A) einen 

stärkeren Einfluss auf die Belästigung gehabt habe als die Erhöhung der 

Anzahl der Überflüge von 8 auf 16.  

20. Als Aufwachreaktionen gelten dabei nicht nur bewusst erinnerbares Er-

wachen, sondern bereits eine wesentliche Reduktion der Schlaftiefe. Auf-

wachreaktionen am frühen Morgen führen dabei in der Regel zum endgülti-

gen Aufwachen, ein Einschlafen mit physiologisch erholsamer Schlaftiefe ist 

nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass durch solche lärminduzierte Auf-

wachreaktionen der effektive Schlaf verkürzt wird, was sich mit den obigen 

Ausführungen als gesundheitsschädlich erweist.  

21. Vor dem dargestellten Hintergrund der hohen Lärmbelastung einerseits und 

der nachweislich gesundheitsschädlichen Wirkung übermässigen Lärms an-

derseits sind die Ausführungen des Bundesgerichts in seinem Urteil vom 3. 

Februar 2016 (1C_589/2014, E. 5.5) zur Grabenstrasse in Zug (wonach die 

Anwohner «schon seit Jahrzehnten übermässigem Strassenver-
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kehrslärm ausgesetzt» sind und die Erteilung von Erleichterungen zur 

Folge hätte, «dass die Anwohner auch künftig, auf unabsehbare Zeit 

hinaus, mit gesundheitsschädlichem Lärm leben müssen») ohne 

Weiteres auf die durch noch höheren DTV belasteten Awohnerinnen 

und Anwohner der Luzernerstrasse in Kriens übertragbar. Bevor Sa-

nierungserleichterungen i.S.v. Art. 17 USG i.V.m. Art. 14 LSV als «ultima 

ratio» erteilt werden dürfen, sind alle zweckmässigen und zumutbaren Sa-

nierungsmassnahmen auszuschöpfen. 

22. Dabei haben aufgrund der am Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 2, Art. 11 Abs. 1 

USG) orientierten Konzeption des Lärmschutzrechts Massnahmen «bei der 

Quelle» erste Priorität. Dieser Priorisierung folgend betont der Bundesrat in 

seinem 2017 veröffentlichen Massnahmenplan, dass «die Lärmpegel in der 

Schweiz, insbesondere bei Wohngebieten, weiter gesenkt werden (müs-

sen). Um die Bevölkerung wirksam und flächendeckend vor übermässigem 

Lärm zu schützen, muss sich die Lärmbekämpfung in Zukunft deshalb 

wesentlich stärker auf die Vermeidung von Lärm an den Quellen 

konzentrieren. Nur so kann die Entstehung von Lärm wirksam vermieden 

werden» (Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelas-

tung, Bericht des Bundesrats vom 28. Juni 2017, S. 22, fett hinzugefügt). 

23. Vor dem Hintergrund der seit Jahrzehnten sehr hohen Lärmbelastung an 

der Luzernerstrasse in Kriens und deren nachweislich gesundheitsschädli-

chen Wirkung hat der ablehnende Entscheid des uwe zum Antrag auf Wi-

derruf der Erleichterungen SSP K4 zur Folge, dass die Anwohner in Wider-

spruch zur bundesgerichtlichen Rechtssprechung im Fall Grabenstrasse 

(siehe Rz. 21) auch künftig und auf unabsehbare Zeit hinaus, mit gesund-

heitsschädlichem, auch auf einer Hauptverkehrsstrasse weder unvermeidli-

chem noch betriebsnotwendigem Lärm leben müssen. 

 

 

2. Rechtliches 

2.1 Vorbehalt «wesentlich veränderte Voraussetzungen», 
gemäss Ziff. 5, Erleichterungsentscheid vom 30. Juni 2000 

24. Das damalige Amt für Umwelt (heute uwe) hat unter Ziff. 5 des Erleichte-

rungsentscheides vom 30. Juni 2000 explizit folgenden Vorbehalt aufge-

führt: 
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«Das Amt für Umweltschutz behält sich vor, diesen Erleichte-
rungsentscheid zu widerrufen und neu zu beurteilen, wenn die 
Voraussetzungen, unter denen er gefällt wurde, sich nachträglich 
wesentlich verändern.» 

BO: • Erleichterungsentscheid zum SSP K4, 30. Juni 2000 Beilage 6 

25. Die Vorinstanz interpretiert diesen Vorbehalt im angefochtenen Entscheid 

ausschliesslich dem Art. 37a LSV von 2004 entsprechend und behauptet, 

dass eine wesentliche Änderung nur dann gegeben wäre, wenn die Lärm-

zunahme dauerhaft mindestens +1 dB(A) betrage: 

«Diese Formulierung entspricht im Wesentlichen jener des später 
in Kraft getretenen Art 37a LSV und bezieht sich ebenfalls auf ei-
ne dauerhafte Lärmzunahme von mindestens + 1 dB(A) gegen-
über dem Zustand bei Erlass der Verfügung.» 

26. Diese Interpretation ist qualifiziert falsch. Aus verwaltungsrechtlicher Sicht 

ist einzig das Dispositiv der Verfügung relevant, nicht dessen damalige und 

schon gar nicht dessen nachträgliche Interpretation: «Verbindlich an der 

Verfügung wird das Dispositiv, nicht die Begründung» (Tschannen/Zim-

merli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. Bern 2014, S. 297, 

Rz. 1).  

27. Der Vorbehalt, den Erleichterungsentscheid zu widerrufen, bezieht sich 

damit  auf die Veränderung der «Voraussetzungen, unter denen er (der 

Entscheid) gefällt wurde»; das kann das juristische, politische, wissen-

schaftliche und technische Umfeld aus dem Jahr 1999 betreffen.  

28. Hinzu kommt, dass Art. 37a LSV erst 2004 in Kraft getreten ist, d.h. vier 

Jahre nach dem Erleichterungsentscheid zum SSP K4 mit dem genannten 

Vorbehalt unter Ziff. 5. Damit handelt es sich bei der Beurteilung des uwe 

(Bezug auf Art. 37a LSV) zum vorneherein um eine nachträgliche und da-

mit unzulässige Interpretation.  

29. Wie in den beiden Schreiben des Beschwerdeführers vom Dezember 2017 

und 2018 im Detail erläutert, haben sich die Voraussetzungen, unter denen 

der Erleichterungsentscheid im Jahr 2000 gefällt worden ist, auf ver-

schiedensten Ebenen bis heute wesentlich verändert, und zwar in rechtli-

cher, wissenschaftlicher, technischer sowie politischer Hinsicht. Im Einzel-

nen: 
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2.1.1 Rechtliche Veränderungen 

30. Das Bundesgericht hat in den letzten Jahren in verschiedenen Entscheiden 

die gesetzeskonforme Umsetzung der LSV präzisiert.  

31. Die Vorinstanz würdigt diese Präzisierungen im Entscheid vom 25. Juni 

2019 denn auch als «ausreichende(n) Rückkommensgrund», weshalb auf 

das Gesuch um Wiedererwägung einzutreten sei. 

 

Dabei handelt es sich hauptsächlich um folgende Punkte: 

2.1.1.1 Interessenabwägung bei Lärmschutzprojekt  

32. Im technischen Bericht zum SSP K4 werden Temporeduktionen als Mass-

nahmen an der Quelle summarisch abgewiesen. 

«Eine Reduktion der signalisierten Geschwindigkeit von 50 km/h 
auf 40 km/h oder 30 km/h wird wegen der Strassenfunktion 
(Hauptverkehrsstrasse) und aus politischen Gründen als nicht 
realisierbar beurteilt» (SSP K4, 1999, Seite 8). 

BO: • Auszug aus techn. Bericht SSP K4, 1999 Beilage 7 

33. Diese summarische, mit keinem Wort der Erläuterung ergänzte Beurteilung 

war bereits 1999 nicht gesetzeskonform und ist es auch heute nicht. Im 

Gegensatz zur Situation von 1999 hat das Bundesgericht die Sachlage heu-

te unmissverständlich geklärt:  

«Für die Prüfung (von Erleichterungen, red.) wird eine gesamt-
hafte Interessenabwägung verlangt, unter Einbezug aller rele-
vanten Umstände des Einzelfalls. Dazu gehören alle zu erwarten-
den positiven oder negativen Auswirkungen einer Geschwindig-
keitsbegrenzung in allen Bereichen (Lärm, Luft, Verkehrssicher-
heit, Verkehrsfluss, usw.).» (BGE 1C_589/2014) 

2.1.1.2 Erleichterungen als Ausnahme  

34. Entgegen der im SSP K4 von 1999 angewandten Praxis hat das Bundesge-

richt seither wiederholt klar gemacht, dass das Erteilen von Erleichterungen 

nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig ist: 

«Die Gewährung von Erleichterungen zur Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte in einer bestimmten Situation ist eine 
Ausnahmebewilligung, deren Erteilung nur in Sonderfällen erfol-
gen soll und restriktiv gehandhabt werden muss.» (BGE 
1C_589/2014) 
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35. Was im SSP K4 offenbar ohne effektive Prüfung möglicher Massnahmen an 

der Quelle scheinbar toleriert wurde, verletzt damit bereits eine zentralen 

Grundsatz des Sanierungsrechts (Art. 16 f. USG, Art. 13 f. LSV), wonach 

Erleichterungen i.S.v. Art. 17 USG und Art. 14 LSV nur als restriktiv anzu-

wendende Ausnahmebewilligung (ultima ratio) erteilt werden dürfen in Fäl-

len, in denen keinerlei verhältnismässige Massnahmen an der Quelle zur 

Verfügung stehen. 

2.1.1.3 Reduktion der Spitzenpegel 

36. Das Bundesgericht hat mit dem Entscheid 1C_589/2014 klar gemacht, dass 

dort, wo die Immissionsgrenzwerte (Mittelungspegel) nach Ergreifen diver-

ser Massnahmen immer noch überschritten sind, auch zusätzliche Mass-

nahmen zur Verhinderung der besonders lästigen Lärmspitzen (Maximalpe-

gel) in Betracht gezogen werden müssen, sofern diese das Wohlbefinden 

der Anwohner deutlich zu verbessern imstande sind. 

37. Die Messungen der SNIUS AG zeigen klar auf, dass der Lärmpegel an der 

Luzernerstrasse täglich ab ca. 4 Uhr massiv zunimmt und dass Anwohner 

nachts regelmässig von Lärmspitzen von über 80 dB(A) (!) in ihrem Schlaf 

– und damit in ihrer Gesundheit – gestört werden.  

38. Weder das SSP K4 noch die Messungen der SINUS AG schenken der Prob-

lematik der Lärm-Spitzenpegel Beachtung, obwohl die für Anwohner be-

sonders lästigen, Aufwachreaktionen etc. verursachenden Geräusche schon 

seit jeher, direkt auf das USG gestützt, hätten im Fokus sein sollen.  

BO: • Messresultate SINUS AG, Luzernerstrasse Kriens, 
2018 

Vorakten 

2.1.1.4 T30 auf Hauptverkehrsstrassen 

39. Im SSP K4 von 1999 verweist der Kanton Luzern auf die Unzulässigkeit von 

Tempo 30 auf verkehrsorientierten Hauptstrassen. 

40. Das Bundesgericht hat 2010 (Münsingen, Zug), 2013 (Sumvitg), 2016 

(Zug) und 2018 (Städte Zürich und Basel) klar gemacht, dass die Verfü-

gung von Tempo 30 auch auf verkehrsorientierten Strassen zulässig ist 

(zuletzt BGE 1C_11/2017). Mit Verweis auf das Bundesgericht hat denn 

auch  der Regierungsrat des Kantons Luzern am 18. Dezember 2018 ange-

kündigt, insbesondere in Ortszetren und im Einverständnis mit den lokalen 

Behörden Tempo 30 auf Hauptstrassen zuzulassen.  



  16 

BO: • Luzernerzeitung, Regierungsrat zu T30, 18.12.2018 Beilage 8 

41. Spätestens seit 2014 haben auch die beiden (einzigen) Fachverbände, der 

SVI  Schweizerischer Verband Strasseningenieure (mit einer Tagung, seit 

welcher Tempo 30 in Ortszentren als „Regel“ angestrebt wird) und der VSS 

Verband Schweizer Strassenfachleute (mit der Gestaltungsnorm SNG 303 

640 Gestaltung von Hauptstrassen innerorts, 2018; vorgängiger umfang-

reicher Forschungsbericht mit Beispielen) klar gemacht, was fachlich Sache 

ist: Hauptverkehrsstrassen innerorts haben nicht nur verkehrliche Bedürf-

nisse des motorisierten Individualverkehrs und des öV, sondern gleichwer-

tig auch die Bedürfnisse der Anwohner und des ansässigen Gewerbes und 

des Langsamverkehrs, mithin gegenüber heute eine deutliche Verbesse-

rung der Aufenthaltsqualität, anzustreben.  

 

2.1.2 Wissenschaftliche Veränderungen 

42. Die Ausgangslage, unter denen der Erleichterungsentscheid zum SSP K4 

gefällt worden sind, haben sich auch im Bereich Forschung seither wesent-

lich verändert («nachträgliche Änderung von Tatsachen», wesentlicher 

technischer Fortschritt und/oder veränderte öffentliche Interessen, Goss-

weiler a.a.O, S 616 ff.), insbesondere bei folgenden Punkten: 

2.1.2.1 Modellrechnung StL-86+ – falsche Berechnungsgrundlage 

43. Die Modellrechnungen des SSP K4 zur Lärmbelastung basieren auf dem 

Berechnungsprogramm StL-86+. Inzwischen hat sich gezeigt, dass dieses 

Programm überholt ist und für die Berechnung bei tiefen Geschwindigkeiten 

falsche Resultate hervor bringt, wie das Bundesgericht im Entscheid 

1C_589/2014 bestätigt hat: 

«Das BAFU legt dar, dass das vom Verkehrsgutachten verwende-
te Berechnungsprogramm StL-86+ nicht für Geschwindigkeiten 
unter 50 km/h konzipiert ist und zu einer klaren Unterschätzung 
des Pegelminderungspotenzials bei einer Geschwindigkeitsreduk-
tion von 50 auf 30 km/h führt.  (...) Tatsächlich stammt das Be-
rechnungsmodell StL-86 aus den frühen 80er Jahren und (wur-
de) Mitte der 90er Jahre leicht modifiziert (StL-86+). Es ist auf-
grund der Entwicklung von Wissenschaft und Technik in vielerlei 
Hinsicht nicht mehr aktuell, weshalb die EMPA im Auftrag des 
Bundesamts das neue Berechnungsmodell SonRoad entwickelt 
hat.»  
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2.1.2.2 Wirkung von T30 zu T50 

44. Im SSP K4, 1999, wurde die lärmsenkende Wirkung einer Geschwindig-

keitsreduktion von T50 auf T30 unterschätzt (siehe falsches Berechnungs-

programm, Rz. 43). 

45. Inzwischen ist die lärmhemmende Wirkung - im Schnitt entsprechend rund 

einer Halbierung des Verkehrsaufkommens – von Tempo 30 zu Tempo 50 

mehrfach bewiesen und bundesgerichtlich gestützt worden. 

46. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier nur zwei Studien zum Thema 

erwähnt: 

«Potential von Temporeduktionen innerorts als Lärmschutzmassnahme», 

Grolimund + Partner AG, 16. Januar 2015: 

«Unabhängig von den Belagstypen reduzieren sich beispielsweise 
die Lärmemissionen bei 30 km/h gegenüber 50 km/h deutlich. 
Die Reduktion des Mittelungspegels liegt zwischen 2.7 und 4.6 
dBA. Die Reduktion des mittleren Maximalpegels beträgt zwi-
schen 4.5 dBA und 8.1 dBA. (...) Während der Nachtperiode wird 
die Störwirkung des Strassenlärms nicht nur durch den Mitte-
lungspegel (Leq) sondern vor allem durch den Maximalpegel 
(Lmax) der einzelnen Vorbeifahrten bestimmt. Bei einer Ge-
schwindigkeit von beispielsweise 30 km/h während der Nachtper-
iode können somit die störenden Maximalpegel gegenüber einer 
Geschwindigkeit von 50 km/h deutlich reduziert werden.» 

BO: • Auszug Studie Grolimund + Partner, «Potenzial von 
Temporeduktionen innerorts als 
Lärmschutzmassnahme» 

Beilage 9 

47. Und «Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme», Eidgenössische Kommission 

für Lärmbekämpfung, Bern, 2015: 

«Wie im Kapitel 4 aufgezeigt wurde, kann durch eine Tempore-
duktion eine Lärmminderung von mehreren Dezibel erreicht wer-
den. Entscheidend sind dabei einerseits der Mittelungspegel, 
welcher die Lärmbelastung als gemittelter Wert wiedergibt und 
andererseits der Maximalpegel von Einzelereignissen. Einzeler-
eignispegel sind massgeblich für die Lästigkeit des Lärms und 
insbesondere auch für die Qualität des Schlafs. Es hat sich ge-
zeigt, dass bei T30 die einzelnen Pegel weniger steil ansteigen, 
wodurch eine geringere Belästigung resultiert.» 

48. Weiter ist auf die Studie der B+S AG zu den «Lärmemissionen öffentlicher 

Verkehr» vom Juli 2018 hinzuweisen. Diese weist für die durch die Lu-
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zernerstrasse Kriens fahrenden R-Busse (siehe dazu auch den Punkt 2 im 

Gesuch um Widerruf des Erleichterungsentscheides vom Dezember 2017, 

«Übermässige Zunahme Schwerverkehr - 40-Tönner im Minutentakt») ein 

Lärmminderungspotenzial durch Tempo 30 von rund 5 Dezibel aus. 

BO: • Auszug B+S AG, «Lärmemissionen öffentlicher 
Verkehr», 2018 

Beilage 10 

 

2.1.3 Technische Veränderungen 

2.1.3.1 Semidichte Strassenbeläge 

49. Im Gegensatz zu 1999 sind heute verschiedene, praxiserprobte lärmarme 

Strassenbeläge auf dem Markt. 

50. Die Auswertung des BAFU und ASTRA von 2017 zeigt, dass die im Projekt 

untersuchten  SDA 4 Beläge noch 4 Jahre nach Einbau im Vergleich zu ei-

nem mittleren Standardbelag Lärmreduktionen von bis zu ungefähr 6 dB 

erreichten. In der Studie heisst es dazu (Punkt 6.3, S. 67): 

«Da dies akustisch einer Verkehrsabnahme um 3/4 des ur-
sprünglichen Verkehrs entspricht, bilden solche Beläge eine äus-
serst wirksame Massnahme zur Reduktion des Strassenverkehrs 
an der Quelle.» (Schlussbericht Forschungspaket lärmarme Belä-
ge innerorts, i-m-p, Grolimund + Partner, Müller-BBM, 30. März 
2017). 

BO: • Auszug Schlussbericht Forschungspaket lärmarme 
Beläge innerorts, 2017 

Beilage 11 

 

2.1.4 Politische Veränderungen 

51. Im technischen Bericht zum SSP K4 wird eine Temporeduktion als Mass-

nahme an der Quelle summarisch abgewiesen, sie wird «aus politischen 

Gründen als nicht realisierbar beurteilt» (SSP K4, 1999, Seite 8).  

52. Wie unter Punkt 2.1.1.1 erwähnt, ist eine solche summarische Beurteilung 

nicht gesetzeskonform, auch wenn diese das damalige politische Umfeld al-

lenfalls richtig eingeschätzt hätte. 

53. Dazu gilt festzuhalten, dass sich das politische Umfeld, das 1999 als Grund 

gegen Temporeduktionen aus Lärmschutzgründen angeführt worden ist, 

seither wesentlich verändert hat. Heute befürworten in Kriens der Stadtrat 
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(Verabschiedung des GVKK mit T30 auf der Kantonsstrasse), der Einwoh-

nerrat (grossmehrheitlich zustimmende Kenntnisnahme des GVKK, 8. 11. 

2018), die Mehrheit der Parteien (Grüne, SP, CVP, Teile der FDP) sowie 

Verbände (u.a. Gewerbeverband) die Pläne für Tempo 30 auf der Haupt-

strasse in Kriens. 

 

BO: • Auszug Gesamtverkehrskonzept Kriens, 2018 Beilage 12 

 • Luzernerzeitung, Einwohnerrat Kriens zu T30, 
8.11.2018 

Beilage 13 

 • Vernehmlassung zum Gesamtverkehrskonzept Kriens, 
2018 

Beilage 14 

54. Bereits mit diesen Ausführungen unter Ziff. 2.1 sind die Rechtsbegehren 1, 

2 und 3 begründet.  

 

2.2 Fehlerhaftigkeit (der Erleichterungsverfügung) 

55. Eine Neubeurteilung der erteilten Erleichterungen zum SSP K4 wäre auch 

ohne dem unter Punkt 2.1 dieser Beschwerde behandelten, expliziten Vor-

behalt im damaligen Erleichterungsentscheid notwendig, da das dem Er-

leichterungsentscheid zu Grunde liegenden Strassensanierungsprojekt feh-

lerhaft ist: 

«Eine Verfügung ist fehlerhaft, wenn sie qua Verfahren, Form oder Inhalt 

Rechtsnormen verletzt.» (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwal-

tungsrecht, 4. Aufl. Bern 2014, S. 299, Rz. 10). 

56. Im SSP K4  wurden ursprünglich beim Verfahren Rechtsnormen verletzt, 

nachträglich beim Inhalt. 

 

2.2.1 Ursprüngliche Fehlerhaftigkeit 

57. «Ursprüngliche Fehlerhaftigkeit liegt vor, wenn der Verfügung von Anfang 

an (also schon bei ihrem Erlass) ein Rechtsfehler anhaftete» (Tschan-

nen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. Bern 2014, S. 

299, Rz. 11). 
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58. Wie in dieser Beschwerde bereits erläutert, sind im SSP K4 und im Erleich-

terungsentscheid vom 30. Juni 2000 folgende Punkte ursprünglich fehler-

haft: 

Ziffer 2.1.1.1: Ungenügende, nicht rechtskonforme Interessenabwägung zu 

Massnahmen an der Quelle 

Ziffer 2.1.1.2: Standardmässige, nicht rechtskonforme Erteilung von Er-

leichterungen 

Ziffer 2.3.5: Falsche Beurteilung des Splitt-Mastix-Belag als lärmhemmen-

der Belag 

59. Zu ergänzen ist zudem, dass die rechtlichen Anforderungen (Art. 108 

Abs. 2 lit. d SSV) an die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit im Einzelfall zwecks Bekämpfung einer übermässigen Umweltbelastung 

vermindert wurden. So enthielt die ursprüngliche Fassung von Art. 108 

Abs. lit. d SSV noch die Anforderung, dass die erzielte Wirkung «erheblich» 

sein müsse. Mit der Änderung vom 1. April 1998 (in Kraft seit 1. Juni 1998; 

AS 1998 1440) wurde das Wort «erheblich» gestrichen. Entsprechend ent-

fiel seither die Erheblichkeitsschwelle und damit auch die Anforderung an 

eine bewusste Hörbarkeit der lärmmindernden Wirkung, welche als Voraus-

setzung für herabgesetzte Höchstgeschwindigkeiten zwecks Bekämpfung 

einer übermässigen Umweltbelastung auch auf Hauptverkehrs- und Hoch-

leistungsstrassen erfüllt sein muss 

60. Diese nicht unerhebliche Änderung fand in den zu diesem Zeitpunkt (techn. 

Bericht Sägesser) bzw. später (Erleichterungsverfügung Amt für Umwelt-

schutz, Genehmigung des Erleichterungsentscheids durch den Regierungs-

rat) erstellten Dokumenten des SSP K4 Luzernerstrasse mit keinem Wort 

Erwähnung. Sofern der Fachmann nicht (wie leider anzunehmen ist) in Un-

kenntnis der bereits gültigen, damals neuen Rechtslage gehandelt hat, 

müsste der saloppe Satz im techn. Bericht, wonach Tempo 30 oder Tempo 

40 auf Hauptverkehrsstrassen und aus politischen Gründen unerwünscht 

ist, geradezu als Verhöhnung des vom Bund vorgegeben (Sanierungs-) 

Rechts interpretiert werden. 
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2.2.2 Nachträgliche Fehlerhaftigkeit 

61. «Nachträgliche Fehlerhaftigkeit liegt vor, wenn sich die rechtlichen oder 

tatsächlichen Verhältnisse seit dem Erlass der Verfügung ein einer Weise 

geändert haben, welche die ursprünglich fehlerfreie Verfügung nunmehr 

neu als fehlerhaft erscheinen lässt.» (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allge-

meines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. Bern 2014, S. 300, Rz. 12). 

Wie in dieser Beschwerde bereits erläutert, sind im SSP K4 und im Erleich-

terungsentscheid vom 30. Juni 2000 folgende Punkte nachträglich fehler-

haft: 

 

Ziffer 2.1.2.1: Für tiefe Geschwindigkeiten im Nachhinein als untaugliche 

beurteiltes Berechnungsmodell StL-86+ 

Ziffer 2.1.2.2: Unterschätzte Wirkung auf den Lärm von Tempo 30 zu Tem-

po 50 

Ziffer 1.2: Unterschätzte Wirkung von Lärm auf die Gesundheit der Anwoh-

ner 

Ziffer 2.1.1.4: Nachträgliche Erkenntnis, dass Tempo 30 auf verkehrsorien-

tierten Hauptstrassen zulässig sei 

Ziffer 2.1.4: Verändertes politisches Umfeld, das eine andere Beurteilung 

nach sich zieht 

Ziffer 2.1.3.1: Unterschätzte Wirkung von Lärmschutzbelägen 

62. Mit diesen Ausführungen unter Ziff. 2.2 ist die Fehlerhaftigkeit des SSP K4 

und dessen Erleichterungsentscheids erwiesen und das Rechtsbegehren 1 

dieser Beschwerde erneut begründet. 

 

2.3 Ausgereizter Ermessensspielraum und parteiische 

Sachverhaltsdarstellung 

63. Im angefochtenen Entscheid wird der grundsätzlich nicht bestrittene Er-

messensspielraum der Behörden bei der Planung, Etappierung und Umset-

zung von Lärmsanierungsmassnahmen und Strassenbauten ausgesprochen 

einseitig zugunsten des Anlageinhabers dargestellt, mit an Falschinformati-

onen grenzenden Argumenten. So werden mögliche positive Wirkungen 
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(„Zentrum Kriens“) idealisiert dargestellt, ohne zu erwähnen, dass ein 

Grossteil des SSP K4 Luzernerstrasse inklusive die Liegenschaft des Be-

schwerdeführers von diesem Projekt voraussichtlich nicht begünstigt wird. 

Die Messungen SINUS 2018 werden einseitig ausgelegt, ohne auf die be-

sonders lästigen lauten Einzelgeräusche vor allem frühmorgens einzugehen 

oder ohne diese (effektiv kurzzeitigen) "Langzeitmessungen" kritisch mit 

den auf tatsächlichen Verkehrszahlen beruhenden früheren Berechnungen 

zu vergleichen. Dann werden die Auswirkungen der Renggloch-Sanierung 

und die dadurch – sogar gemäss Aussagen des Regierungsrats – zu erwar-

tende massive Verkehrszunahme bestritten, in dem auf eine bereits er-

reichte Kapazitätsgrenze in den Verkehrsspitzenzeiten verwiesen wird, was 

allerdings höchstens in den Verkehrsspitzenzeiten der Fall sein kann. Im 

Einzelnen: 

 

2.3.1 Getrennte Betrachtung des «Projekt 101, Kriens Zentrum» und SSP 

K4 

64. Wie erwähnt, beurteilt die Vorinstanz die Voraussetzungen zwar als gege-

ben, um auf das Gesuch um Wiedererwägung einzutreten (angefochtener 

Entscheid, Ziff. 2.4.3.2), weist diese aber nach einer Interessenabwägung 

zu Gunsten des Anlageinhabers (Kanton Luzern) ab. 

65. Die Vorinstanz begründet dies v.a. mit der Unverhältnismässigkeit von 

Lärmschutzmassnahmen zum jetzigen Zeitpunkt, da die Lärmsituation im 

Zentrum von Kriens «im Rahmen des geplanten Kantonsstrassenprojekts 

Massnahme 101» neu beurteilen werde. 

66. Im Entscheid heisst es dazu: 

«Der Kantonsrat hat im aktuellen Bauprogramm 2019-2022 auf 
einem noch genauer zu definierenden Abschnitt der Luzerner-
strasse das Vorhaben <Zentrum Kriens mit Massnahmen für den 
öffentlichen Verkehr und Erstellung von Radverkehrsanlagen> in 
den Topf B aufgenommen. Der Planungsbeginn für dieses Pro-
jekts ist in diesem Jahr vorgesehen. (...) Entgegen der vom Ge-
suchsteller geäusserten Befürchtung ist eine mittelfristige Über-
prüfung der Lärmsituation an der Luzernerstrasse in Kriens somit 
absehbar. Dies wurde sowohl dem Stadtrat Kriens als auch dem 
Gesuchsteller, der auch Vertreter der IG attraktives Kriens ist, 
bereits so mitgeteilt.» 
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67. Das Projekt 101, Kriens Zentrum, ist allerdings kein adäquater Ersatz für 

das nicht rechtskonform durchgeführte SSP K4, denn 

a) betrifft das Projekt nur einen kleinen Teil des SSP K4 (dazu Ziff. 2.3.1.1 

nachfolgend),  

b) ist das Projekt 101 ein Strassenbau- und kein Lärmschutzprojekt (dazu 

Ziff. 2.3.1.2 nachfolgend), 

c) ist die Realisierung des Projekts in keiner Art und Weise gesichert (dazu 

Ziff. 2.3.1.3 nachfolgend). 

2.3.1.1 «Projekt Zentrum» und SSP K4 - keine Übereinstimmung 

68. Das «Projekt Zentrum, Plan Nr. 101» ist entgegen den Aussagen der Vo-

rinstanz in seiner Ausbreitung (Stand heute) klar definiert und deckt nur 

einen kleinen Teil des SSP K4 ab. 

69. Der Projektperimeter umfasst eine rund 500 Meter lange Strecke im engs-

ten Zentrum von Kriens. Im Entwurf «Projektauftrag Vorstudie und Vorpro-

jekt» der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons Luzern 

zum Projekt 101 wird der Projektperimeter von der Haltestelle Hofmatt bis 

zur Busschleife definiert, analog der im vom Stadtrat Kriens und Einwoh-

nerrat Kriens genehmigten Gesamtverkehrskonzepts Kriens (GVKK) als 

«Zentrumszone» definierten Strecke.  

 

BO: • Entwurf Projektauftrag vif, Vorstudie und Vorprojekt, 
Zentrum Kriens, 2018 

zu edieren 

70. Die Liegenschaft des Beschwerdeführers liegt ausserhalb der im GVKK vor-

gesehenen Zentrumszone und wäre von diesem Projekt aller Voraussicht 

nach nicht betroffen. 
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Abb. 1: Strassenprojekt 101, Zentrum Kriens, aus dem Strassenbauprogramm 

2019-2022 des Kantons Luzern 

 

Abb. 2: Zone für das Zentrumsprojekt Kriens (gestrichelte Linie), aus dem Gesamt-

verkehrskonzept Kriens (GVKK). 
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Abb. 3: Strassenlaermkataster 2018 Kanton Luzern, Luzernerstrasse Kriens. Blaue 

Fläche: Zone «Projekt Zentrum». Grün eingerahmt: SSP K4. 

71. Das SSP K4 hingegen umfasst die Hauptachse durch Kriens vom Grosshof 

bis zur Busschleife (ca. 1,3 Km), nicht nur das innerste Zentrum. Wie dem 

Strassenlärmkataster des Kantons Luzern (siehe Abb. 3) zu entnehmen ist, 

bleibt trotz «Projekt Zentrum» das rechtswidrig umgesetzte SSP K4 für 

zahlreiche vom Lärm-Alarmwert belastete Anwohner, auch den Beschwer-

deführer, bestehen.  

72. Das «Projekt Zentrum» kann somit nicht als «Ersatz» für das fehlerhafte 

SSP K4 dienen und entbindet den Kanton Luzern auch nicht von der juris-

tisch richtigen Umsetzung des Lärmschutzes auf der Hauptstrasse K4 durch 

Kriens. 

2.3.1.2 Ein Strassenbau-, kein Lärmschutzprojekt 

73. Das «Projekt Zentrum» ist ein Strassenbauprojekt. Entsprechend wird es 

auch im Strassenbauprogramm des Kantons Luzern geführt:  

«K4 - Kriens Zentrum, Massnahmen für den öffentlichen Verkehr, Erstellen 

Radverkehrsanlage.» 

BO: • Auszug Strassenbauprogramm Kt. Luzern, 2019-2022 Beilage 15 

74. Es ist Teil des Gesamtverkehrskonzepts Kriens (GVKK) und dient nebst der 

Verbesserung für den ÖV und die Radfahrer der Attraktivierung des Zent-
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rums für das Gewerbe, für die Stadtentwicklung, Strassengestaltung, Erhö-

hung der Aufenthaltsqualität etc.  

«Das Zentrum von Kriens soll mit geeigneten Massnahmen auf-
gewertet, die Aufenthaltsqualität verbessert und günstige Vo-
raussetzungen für ein prosperierendes Gewerbe geschaffen wer-
den», nennt das GVKK als Ziel der Zentrumsumgestaltung (Ziel-
bild Zentrum, S.65). 

Die Stadt Kriens führt weiter auf Seite 67 unter der Massnahme Z-3 mit 

Verweis auf das kantonale "Projekt Zentrum, 101, Topf B" die Details zu 

ebendiesem Projekt aus: «Luzernerstrasse (Zentrumsabschnitt): Umgestal-

tung des Strassenraums und Attraktivierung des öffentlichen Raums. Ver-

besserung der Querbarkeit für den Fuss- und Veloverkehr.»  

75. In der vom Kanton Luzern gemäss Art. 20 LSV alljährlich an das BAFU ge-

meldeten Liste betreffend Programmvereinbarungen PV06 «Stand Stras-

senlärmsanierung: Projekte in Projektierung oder Ausführung» per 

31.12.2018 findet sich keinerlei Hinweis auf eine Planung oder ein Budget 

für den Lärmschutz im Rahmen des «Projekts Zentrum» oder der K4 Lu-

zernerstrasse in Kriens. 

BO: • PV06, Stand Lärmschutz Kt. Luzern, 31.12.2018 
(digital abrufbar unter: https://bit.ly/2xJJo6Y) 

Beilage 16 

76. Auch der unter Rz. 69 genannte Projektauftrags-Entwurf des vif erwähnt 

den Lärmschutz unter den Zielen (Stand heute) mit keinem Wort. 

77. Vielmehr grenzt der Projektauftrags-Entwurf der vif den Lärmschutz vom 

Projekt explizit ab: Die lärmrechtliche Sanierung der Kantonsstrasse vom 

Grosshof bis Schachenstrasse sei 2001 genehmigt worden. Eine lärmrecht-

liche Sanierung könne unabhängig vom Strassenprojekt erfolgen, würden 

sich doch mit dem Strassenprojekt die Lärmemissionen nur unwesentlich 

ändern. Dementsprechend bestätigte Peter Bucher, Teamleiter Luftreinhal-

tung und Strassenlärm, Dienststelle Umwelt und Immissionen, Kanton Lu-

zern, dass «das Strassenbauprojekt 101 im Zentrum von Kriens kein ei-

gentliches Lärmschutzprojekt» ist (Telefongespräch vom 26. Juni 2019). 

78. Angebliche, noch nirgends spezifizierte Lärmschutzmassnahmen in/mit der 

Massnahme 101 als Argument bzw. im Sinne einer angeblichen Interessen-

abwägung, das heisst im Ermessensspielraum der Behörden liegend, dar-

zustellen, ist deshalb weder glaubwürdig noch rechtsgenüglich. 
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2.3.1.3 «Topf B» - Unsichere Realisierung des «Projekts Zentrum» 

79. Ob und wann das Projekt Zentrum verwirklicht wird, ist ungewiss. Aufgrund 

finanziell und personell knapper Ressourcen, ist nicht zu erwarten, dass 

Projekte im Kantonalen «Topf B», d.h. mit nicht vordringlicher Priorität, 

bald zur Ausführung kommen, zumal klar ist, dass auch die Projekte aus 

dem prioritären «Topf A» nicht wie geplant umgesetzt werden können.  

80. Der Regierungsrat schreibt in der Botschaft zum Entwurf des Baupro-

gramms 2019-2022 denn auch (S. 53) zu den personellen Ressourcen:  

«(...) All diese Umstände führen dazu, dass die Dienststelle Ver-
kehr und Infrastruktur das vorliegende Bauprogramm mit den 
vorhandenen Ressourcen kaum wird umsetzen und bewältigen 
können.» 

81. Insgesamt wurden 39 «Topf-A»-Projekte vom alten ins neue Bauprogramm 

übernommen und mit 33 neuen Projekten ergänzt. Diese 72 Projekte buh-

len nun um die Umsetzung. Zum Vergleich: In der Programmperiode 2015-

2018 konnten laut Botschaft zum Entwurf des Bauprogramms 2019-2022 

lediglich 15 Bauvorhaben realisiert und abgeschlossen werden, 12 befinden 

sich per Ende 2018 noch im Bau. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in den 

Vorjahren. Damit ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Projekt wie Nr. 

101 «Zentrum Kriens» aus dem «Topf B» wie vom uwe im angefochetenen 

Entscheid erwähnt, «mittelfristig» umgesetzt werden wird, zumal es sich 

eher um ein wünschbares Projekt handelt (Aufwertung Zentrum Kriens) als 

ein dringend notwendiges (wie etwas Lärmschutz oder Strassenprojekte 

aus Sicherheitsgründen). 

82. Das Projekt K4, Planungsnummer 101, war denn auch bereits 2010 im 

Bauprogramm 2011-2014 vorgesehen und wurde seither stets unverändert 

ins neue übernommen. Das heisst, das Projekt steht für die Planung schon 

seit vielen Jahren auf dem Programm, ohne dass daran gearbeitet worden 

wäre.  

83. Im aktuellen Strassenbauprogramm 2019-2022 sind 2019 bis 2021 zwar 

400'000 Franken für die Projektierung eingeplant. Bis heute (Stand Mitte 

Juli 2019) liegt aber weder ein rechtsgültiger Projektauftrag vor, noch wur-

de ein Planungskredit freigegeben; der Projektauftrag befindet sich noch 

immer im Stadion eines Entwurfs. 
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Im Jahr 2022 ist für dieses Projekt kein Planungsbudget mehr vorhanden; 

und das Budget für die Realisierung liegt im «Topf B». Daraus lässt sich 

schliessen, dass, sollte das Projekt trotz allem tatsächlich bis 2021 geplant 

sein, mindestens die Umsetzung nicht absehbar ist, auch nicht mittelfristig.  

 

Es gibt demnach anders als von der Vorinstanz beurteilt, keine Gewissheit 

dafür, dass das Projekt demnächst zur Realisierung (konkrete Pla-

nung/Umsetzung) kommt. Der Entscheid, ob und wann das Projekt 101 

geplant wird, liegt denn auch nicht in der Kompetenz der Vorinstanz, dem 

uwe. Vor einer möglichen Realisierung braucht es zudem einen politischen 

Entscheid im Kantonsrat, weitere zeitliche Verzögerungen durch allfällige 

Einsprachen vorbehalten. 

84. Das «Projekt Zentrum» ist ein mehrjähriger, mit zahlreichen politischen 

Unsicherheiten behafteter Prozess und wird der erhöhten Dringlichkeit im 

Lärmschutz nicht gerecht. Die rechtskonforme Umsetzung des Lärmschut-

zes darf aber aufgrund der erhöhten gesetzlichen Dringlichkeit (Ablauf der 

Sanierungsfrist vom März 2018, LSV, Art. 17) nicht in einem solch unsiche-

ren Strassenbauprojekt «versorgt» werden. 

85. Mit dieser sehr grossen Unsicherheit über eine allfällige Umsetzung des 

«Projekts Zentrum» ist Rechtsbegehren Punkt 4 dieser Beschwerde ausrei-

chend begründet. 

2.3.1.4 Petition «attraktives Kriens» zielt nicht direkt auf SSP K4 

86. Die vom Beschwerdeführer initiierte «IG attraktives Kriens» hat zum Ziel, 

mittels der am 27. September 2018 beim Kanton eingereichten Petition 

diesen politischen Prozess in Richtung Verkehrsberuhigung im (Geschäfts-) 

Zentrum zu unterstützen, entsprechend dem «Projekt Zentrum» von Stadt 

Kriens und Kanton Luzern. Absicht der Petition war es auch, das Thema 

Lärmschutz innerhalb des Zentrum-Projekts zu thematisieren, damit dem 

verstärkt Rechnung getragen wird.  

BO: • Petitionsbogen für ein «attraktives Kriens» Beilage 17 

87. Das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers, das SSP K4 aus dem Jahr 

1999 lärmrechtlich neu zu beurteilen, wird mit der grundsätzlich freundlich-

positiven Aufnahme der Petition durch den Regierungsrat aber nicht erfüllt.  

 



  29 

2.3.2 Lärmmessung SINUS – Nichtberücksichtigung besonders lästiger 

und gesundheitsschädlicher Einzelereignisse 

88. Die Dienststelle uwe verweist in ihrem Entscheid auf die Messresultate der 

SINUS AG vom 26. September 2018, wonach die im SSP K4 für das Jahr 

2007 prognostizierten Werte von Lr,tags (69 dB(A)) und Lr,nachts (61 

dB(A)) unterschritten würden; und zwar um 2,4 dB(A) tags und 0,5 dB(A) 

nachts. 

89. Grundsätzlich gilt festzuhalten: Wie bereits ausgeführt, basiert das SSP K4 

auf falscher Rechtsanwendung. Die Einhaltung dieser prognostizierten Wer-

te kann deshalb nicht als Begründung herangezogen werden. 

90. Im Weiteren können die für das SSP K4 (ca. 1997) berechneten Werte 

nicht tel quel mit den 2018 gemessenen Emissionen bzw. Immissionen 

gleichgesetzt werden. Bei den berechneten Werten wird generell und zu 

Recht eine Sicherheitsmarge eingesetzt. Vorliegend ist relevant, dass die 

Lärmwerte an der Luzernerstrasse 32 unbestrittenermassen deutlich über 

den IGW, an einem sehr hohen Prozentsatz der Liegenschaften im Perime-

ter des SSP K4 Luzernerstrasse über dem Alarmwert liegen (siehe techn. 

Bericht Sägesser und Erleichterungsentscheid des Amts für Umweltschutz 

von 1999). 

91. Doch selbst im Falle, dass Messung und Prognosen des SSP als Referenz 

angenommen würden: Im Messbericht weist die SINUS AG auf die Messto-

leranzwerte hin: «Im vorliegenden Fall kann von einer maximalen Messto-

leranz von ca. +/- 1 dB ausgegangen werden.» Damit ist die Einhaltung 

der prognostizierten Werte mindestens nachts nicht gesichert. 

92. Die Messresultate der SINUS AG zeigen klar, dass entlang der Lu-

zernerstasse Kriens die gesetzlichen Lärm-Immissionsgrenzwerte generell 

und und häufig auch die Alarmwerte nach wie vor massiv überschritten 

werden, trotz des SSP K4 von 1999. Die seit Jahrzehnten übermässige 

Strassenlärmbelastung widerspricht unter anderem der im Luzerner Einfüh-

rungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz in § 19 explizit 

formulierten «Aufgabe des Regierungsrates», die Lärmimmissionen unter 

die vom Bundesgesetzgeber festgelegten Limiten zu reduzieren (siehe Rz 

110). 
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93. Wir verweisen zudem auf die neusten Werte aus dem per 2018 aktualiser-

ten, kürzlich online geschalteten Lärmschutzkataster des Kantons Luzern, 

wonach die prognostizierten, gemitteltenEmissionspegel an der Lu-

zernerstrasse bei der Liegenschaft des Beschwerdeführers bei 79,3 dB tags 

und 70,3 dB nachts liegen. 

Abb. unten: Emissionswerte Luzernerstrasse 32, Lärmkataster Kt. Luzern 

94. Daraus lässt sich ein sehr grosses, im SSP K4 nicht berücksichtigtes Lärm-

reduktionspotenzial von Massnahmen an der Quelle ableiten, konkret ge-

mäss den Erläuterungen zu lärmarmen Belägen (siehe Randzeile 49: bis zu 

-6dB(A) nach vier Jahren) und zu Tempo 30 gegenüber Tempo 50 (-2 bis -

4.5dB(A) über alle Fahrzeugarten, mit der höchsten Wirkung nachts bzw. 

am frühen Morgen!; -5 dB(A) bei den schweren Luzerner Trolleybussen, zu  

jeder Tageszeit, auf verschiedensten Belägen und Terrains). Für Liegen-

schaften wie die Luzernerstrasse 32, welche direkt an einer Kreuzung mit 

Lichtsignalanlage liegen, erhöht sich das erwartete Reduktionspotential 

spürbar und messbar um den Effekt der für das Wohlbefinden der Anwoh-

ner wichtigen, deutlich geringeren Flankensteilheit der Lärm-

Einzelereignisse (geringere Beschleunigung aus dem Stand wegen deutlich 

tieferer „Zielgeschwindigkeit“). 
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95. Im Weiteren gilt anzumerken, dass das Bundesgericht 2016 mit dem Ent-

scheid 1C_589/2014 ein für alle Mal klar gemacht hat, dass dort, wo die 

Immissionsgrenzwerte (Mittelungspegel) nach Ergreifen diverser Massnah-

men immer noch überschritten sind, auch zusätzliche Massnahmen zur 

Verhinderung der besonders lästigen Lärmspitzen (Maximalpegel) in Be-

tracht gezogen werden müssen, sofern diese das Wohlbefinden der Anwoh-

ner deutlich zu verbessern können. Deshalb müssen Verkehrsberuhi-

gungsmassnahmen und lärmmindernde Strassenbeläge zwingend geprüft 

und, sofern (konkret-lokalisiert an der Luzernerstrasse 32) keine gewichti-

ger Hinderungsgründe vorliegen, auch angeordnet werden. 

96. Die Messungen der SNIUS AG zeigen weiter auf, dass der Lärmpegel an der 

Luzernerstrasse täglich ab ca. 4 Uhr massiv zunimmt. D.h., dass ab dann 

die Schlafqualität der Anwohner übermässig gestört wird. Zudem zeigt die 

Lärmmessung, dass die Anwohner nachts regelmässig von sehr hohen 

Lärmspitzen von über 80 dB(A) in ihrem Schlaf massiv gestört und damit in 

ihrer Gesundheit (Aufwachreaktionen) stark beeinträchtigt werden. 

 

2.3.3 Verkehrszunahme mittelfristig erheblich, nicht gering 

(Renggloch/Bypass) 

97. Auf der Seite 5 des angefochtenen Entscheids führt die Dienststelle uwe 

aus:  

«Damit steht fest, dass die heutigen Lärmimmissionen im hier 
interessierenden Strassenabschnitt die im Erleichterungsent-
scheid vom 30. Juni 2000 festgehaltenen zulässigen Immissi-
onswerte nicht überschreiten. Es ist auch nicht zu erwarten, dass 
die festgehaltenen Werte in naher Zukunft wesentlich und dau-
erhaft überschritten werden (siehe auch Antwort des Regierungs-
rates A563, Protokoll Nr. 711 vom 15. Mai 2018 auf Anfrage 
Kaufmann-Wolf und Mit. über die Sanierung Renggloch sowie 
den dadurch zu erwartenden Mehrverkehr durch Kriens, wonach 
keine Kapazitätszunahme zu erwarten ist).»  

98. Diese Ausführungen sind, wie im Folgenden ausgeführt wird, in wesentli-

chen Punkten nachweislich falsch: Im Projekt für den Ausbau der Rengg-

lochstrasse rechnet die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) inner-

halb von zehn Jahren mit einer Verkehrszunahme von +35 Prozent vom 

Renggloch über die K4 zum Grossfeld. Es werden nicht nur neue Velostrei-
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fen gebaut, auch die bestehenden Strassen werden verbreitert; damit kann 

der motorisierte Verkehr schneller bzw. häufiger „hindernisfrei“ zufahren 

und insbesondere auch der Schwerverkehr kann die ausgebaute Strasse – 

gegenüber der heutigen passstrassen-artigen Fahrbahn - leichter befahren. 

Das Projekt ist demnach nicht ein „reines“ Sanierungsprojekt, sondern be-

wirkt (aktenkundig bzw. beabsichtigt) auch einen erheblichen Ausbau der 

Kapazität. Damit verbunden ist fraglos auch eine entsprechende Lärmzu-

nahme – auch auf den Renggloch-Zufahrtsstrecken durch das Zentrum von 

Kriens (Luzernerstrasse).  

BO: • Auszug technischer Bericht, Ausbau Renggloch Beilage 18 

 • Antwort des Regierungsrates A563, Protokoll Nr. 711 Beilage 19 

99. Das uwe verweist im angefochtenen Entscheid zur Begründung, warum der 

Ausbau der Rengglochstrasse nicht zu Mehrverkehr durch Kriens führe, auf 

die eingangs zitierte Regierungsrats-Antwort. Gemäss dieser gibt die Leis-

tungsfähigkeit der angrenzenden Abschnitte – etwa die Busschleife in Kri-

ens – die maximale Kapazität vor, und diese sei «in Spitzenstunden» be-

reits heute erreicht und würde nicht ausgebaut. Das gilt aber nur unter 

dieser Bedingung und schon heute nur während der (nur wenige Stunden 

pro Tag umfassenden) Haupt-Pendlerzeiten. Im Umkehrschluss wird über 

die an die Busschleife in Kriens angrenzenden Abschnitte ausserhalb der 

Hauptverkehrszeiten wesentlich mehr Verkehr generiert (weshalb das vif 

von einer Verkehrszunahme von +35 Prozent auf der Strecke ausgeht). 

100. Zu beachten gilt weiter: Während der Bauzeit von 18 Monaten wird die 

Rengglochstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt, was bedeutet, dass die 

Kantonsstrasse K4 durch Kriens auch von sämtlichen Autofahrten von und 

nach Obernau zusätzlich belastet wird, die üblicherweise über das Rengg-

loch wegfahren. Laut technischem Bericht zum Rengglochausbau beträgt 

der durchschnittliche tägliche Verkehr von Kriens via Renggloch nach 

Littau/Malters 4330 Fahrzeuge (Stand 2010); diese fahren während der 

Bauzeit zusätzlich durch das Zentrum von Kriens. Dazu muss mit massiv 

mehr Lastwagenverkehr von und zu der Baustelle gerechnet werden.  

101. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird durch eine „temporäre“ 

Verkehrsumleitung verursachter Mehrverkehr erst und genau ab 18 Mona-

ten als wesentliche Änderung einer Anlage angesehen, was erhöhte Anfor-
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derungen an die Lärmsanierung bzw. eine neuerliche Lärmsanierungspflicht 

auslösen würde. Vorliegend kann für den Rengglochausbau aufgrund der 

Topografie aber nicht ausgeschlossen werden, dass zeitliche Verzögerun-

gen und Mehrkosten anfallen – was wiederum schon jetzt für eine korrekte, 

den Bedürfnissen der Anwohnenden dienende Lärmsanierung der Lu-

zernerstrasse spricht.    

102. Nach Eröffnung der neuen, breiteren Rengglochstrasse ist absehbar, dass 

mehr Schwerverkehr vom Entlebuch den Weg via Kriens auf die Autobahn 

sucht. Gemäss Bericht ist sie explizit zur Sicherstellung der «Anbindung an 

das Nationalstrassennetzes» geplant und dient als «westliche Umfah-

rungsmöglichkeit zur Entlastung des Zentrums von Luzern». 

103. Im Weiteren ist auf die zwölfjährige Bauphase des Bypass Luzern zu ver-

weisen, der die im SSP von 1999 "lärmsanierte" Kantonsstrasse K4 am 

Ortseingang von Kriens ebenfalls massiv belasten würde (Tunnelaushub 

etc.). Das genaue Mass an zusätzlicher Belastung lässt sich im Moment 

nicht definieren, gemäss Astra sei man derzeit daran, diese Zahlen zu-

sammen zu stellen. 

104. Die Aussage, wonach nicht zu erwarten sei, dass die im SSP K4 per Sanie-

rungshorizont 2007 festgehaltenen Werte in naher Zukunft überschritten 

werden, ist aus all diesen Gründen in jedem Fall falsch. 

 

2.3.4 Finanzielle Mittel/Langfristplanung 

105. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Solothurn vom 4.9.2019 

(VWBES.2017.98) macht klar, dass pauschale Hinweise auf hohe Kosten (in 

diesem Fall auf einen vom VCS geforderten lärmarmen Belag) oder nicht-

spezifizierte terminliche „Versprechen“ in Sachen Lärmsanierung den An-

forderungen einer umfassenden Interessenabwägung nicht zu genügen 

vermögen. 

106. Unserseits wird nicht bestritten, dass die finanziellen Mittel des Kantons 

Luzern beschränkt sind und dass mit ihnen deshalb ein haushälterischer 

Umgang nötig ist. Von einer objektiven, geschweige denn einer umfassen-

den Interessenabwägung kann vorliegend nicht die Rede sein, wenn ein 

noch in keiner Weise ausgearbeitetes, aber sicher millionenteures Projekt 

wie „Zentrum Kriens“ – ein per se nicht lärmreduzierende Vorhaben – als 
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Massnahme zugunsten der Anwohner ins Spiel gebracht wird, aber mit kei-

nem Wort ernsthaft erwogen wird, zumindest auch auf das pekuniär ver-

gleichseiweise sehr günstige und vor allem auch kurzfristig wirksame Mittel 

einer Tempo 30-Strecke (NICHT einer Zone, mit baulichen Massnahmen als 

Voraussetzung) als Lärmsanierungsmassnahme zu setzen. 

107. Zu den nicht vorhandenen Ressourcen schreibt das uwe im angefochtenen 

Entscheid: 

«Der Kanton ist in der Durchführung seiner Kantonsstrassenpro-
jekte nicht frei, sondern hat die finanziellen Mittel und die perso-
nellen Ressourcen für derartige Vorhaben gemäss Strassenge-
setz mittels Strassenprogramm über mehrere Jahre hinaus sorg-
fältig zu planen und vom Kantonsrat beschliessen zu lassen.» 

108. Die Sanierung der übermässig mit Lärm belasteten Strassen ist allerdings 

keine freiwillige „Übung“, welche von den Kantonen auf die lange Bank ge-

schoben werden dürfte.  

109. Das Umweltrecht des Bundes schreibt den Kantonen seit 1986 (zuerst mit 

einer 15-Jahre-Frist, dann zweimal verlängert) die Lärmsanierung von 

übermässig belasteten Strassen zwingend vor. Seit dem definitiven Ablauf 

der Sanierungsfrist vom März 2018 sogar als dringlich (Art. 17 Abs. 4 

Bst. b LSV). Die politische bzw. finanzielle Prioritätensetzung im Strassen-

bau, welche den Lärmschutz über mehrere Jahre hinaus auf Eis legt oder 

gänzlich auslässt, entbindet den Kanton nicht, den rechtlich verpflichtenden 

Lärmschutz gesetzeskonform umzusetzen.   

110. Dies ist im Kanton umso stossender als dass der Regierungsrat gemäss 

Luzerner EG USG schon 1989 folgenden Auftrag fasste: 

§ 19 Aufgaben des Regierungsrates 

1 Der Regierungsrat stellt Strassensanierungsprogramme und 
Mehrjahrespläne auf, mit dem Ziel, die von Strassenverkehrsan-
lagen verursachten Lärmimmissionen so zu reduzieren, dass sie 
den Vorschriften des Umweltschutzrechtes genügen.  

111. Die „Vorschriften“ des Bundes verlangen Lärmwerte unterhalb der Immissi-

onsgrenzwerte (IGW).  

112. Der Luzerner Regierungsrat steht gemäss § 19 EGUSG explizit in der 

Pflicht, die Belastung durch Strassenlärm unter die IGW zu senken; logi-

scherweise muss bzw. müssste – wo erste Sanierungsmassnahmen oder 
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eine (fast) reine „Papiersanierung“ das Ziel verpassen – ein wirksamer 

Lärmschutz ebenso explizit auf der Agenda bleiben.  

113. Die vom Gesetz geforderten Mehrjahrespläne (§19 Abs. 1 EGUSG) gibt es 

gemäss telefonischer Auskunft am 8. Juli 2019 von Franz Schöpfer (Dienst-

stelle Umwelt und Energie, Kt. Luzern, Abt. Lärmschutz) nicht mehr, sie 

seien inzwischen durch die Programmvereinbarungen „PV06 Strassenlärm-

sanierung“ mit dem BAFU abgelöst worden. Abgesehen von drei offenen, 

kleineren Lärmschutzprojekten sei der Lärmschutz auf den Kantonsstrassen 

abgeschlossen. Weitere Massnahmen seien Stand heute nicht geplant und 

nicht vorgesehen. Auch nicht im Zentrum von Kriens. 

114. Dass Regierung und Parlament mit den (beschränkten) verfügbaren Mitteln 

haushälterisch umzugehen haben, wird nicht bestritten. Eine Tempo 30-

STRECKE ist jedoch (samt den Kosten für ein seriöses Gutachten) eine ver-

gleichsweise extrem kostengünstige Massnahme. Ein pauschaler Hinweis 

auf Kosten, ohne konkrete Terminangaben für geeignete Verkehrsmass-

nahmen, verletzt das Gebot der Interessenabwägung. Deren Resultat darf 

angesichts der klaren Rechtslage (Art. 17 USG, Art. 14 LSV, Bundesge-

richtspraxis seit 9.9.2010) nicht zum vorneherein feststehen, jedenfalls 

nicht zuungunsten der mit übermässigem Lärm (Mittelungspegel deutlich 

über IGW und mehrheitlich über Alarmwert; zudem besonders laute und 

lästige Einzelereignisse) belasteten Anwohnerschaft.  

115. Mit diesen Ausführungen sind die Rechtsbegehren 2 und 4 ausreichend be-

gründet. 

 

2.3.5 Lärmhemmender Deckbelag 

116. Die Dienststelle uwe führt im angefochtenen Entscheid, S. 3 aus:  

«Einbau lärmhemmender Deckbelag: Der Einbau eines solchen 
Belas wurde als prioritäre, lärmreduzierende Massnahme an der 
Quelle geprüft und (...) umgesetzt.» 

117. Der nach 2000 eingebaute und im SSP K4 von 1999/2000 mit einer Wir-

kung von 1 dB(A) als wirksame Lärmsanierungsmassnahme an der Quelle 

erfasste Split-Mastix-Belag SMA 11 ist heute in Tat und Wahrheit (und un-

bestrittenermassen) kein lärmhemmender Belag.  
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118. Der Belag gilt laut BAFU-«Leitfaden Strassenlärm» sogar als mit bis zu +2 

dB lärmverstärkend. «Bei einem Split-Mastix-Belag handelt es sich nicht 

um einen lärmarmen Belag», schreibt auch Astra-Fachingenieur Hans-Peter 

Beyeler auf Anfrage. Die Wirkung des Belags wurde durch den Kanton Lu-

zern, Abteilung Verkehr und Infrastruktur, zudem seit Einbau bis heute nie 

auf die akustischen Werte hin geprüft. 

119. Der Einbau des neuen Belags SMA 11 auf rund drei Vierteln des SSP K4 

Luzernerstrasse hat damals im Vergleich zum Vorzustand mit vielen „rum-

peligen“, schadhaften Belagsstellen für einige Jahre allenfalls eine spürbare 

Verbesserung gebracht. Spätestens mit häufigeren Verkehren von bis zu 40 

Tonnen schweren Lastwagen und speziell seit dem Einsatz der neuen, fast 

40 Tonnen schweren Doppel-Trolleybusse der VBL ab 2014 haben jedoch 

die Belagsschäden, gerade an Kreuzungen und Busbuchten, wieder ein be-

sorgniserregendes Ausmass angenommen.     

120. Was lärmarme Beläge heute leisten, ist unter Ziff. 49 ausgeführt. 

BO: • BAFU-Leitfaden, Anhang 1b Beilage 20 

 • Mail von Hans-Peter Beyeler, Fachingenieur Astra, 
vom 15. November 2017 

Beilage 21 

 • Mail von Franz Schöpfer, Projektleiter vif, vom 
16. November 2017 

Beilage 22 

 

2.3.6 Praxisänderung zur Anpassung einer Verfügung 

121. Das uwe beruft sich im angefochtenen Entscheid bei der Beurteilung zur 

Änderung einer Dauerverfügung auf Bertschi, RZ 20/21 zu Vorbemerkun-

gen zu Par. 86a-86d in Alain Griffel, Kommentar VRG, 2014:  

«Eine Änderung objektiven Rechts liegt vor, wenn der Gesetzge-
ber eine neue für den fraglichen Anspruch erhebliche Norm ein-
geführt hat. (...) Besteht die Änderung des massgebenden 
Rechts jedoch lediglich in einer neuen gerichtlichen Verwaltungs-
praxis oder einer neuen Rechtsprechung, so darf die Verfügung 
über das Dauerrechtsverhältnis grundsätzlich nicht angetastet 
werden (EVGE C 222/9 vom 23. Oktober 2000, E. 3b).» 

122. Dieses Urteil lässt sich keinesfalls auf den strittigen Fall übertragen, ging es 

in EVGE C 222/99 GE (nicht: EVGE C 222/9) doch um ein Rundschreiben 

des damaligen Bundesamts für Wirtschaft (heute SECO), welches ab Früh-
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jahr 1998 für Begünstigte eines Firmen-Sozialplans eine dem Wortlaut des 

Gesetzes widersprechende, grosszügigere Lösung verfügte und eine ent-

sprechende Gesetzesänderung in Aussicht stellte. Dem Beschwerdeführer 

wurde vom EVGE diese für ihn günstige Praxis für die Zeit (1 Monat) vor 

der Veröffentlichung des Rundschreibens nicht gewährt.  

123. Im Fall Luzernerstrasse geht es demgegenüber jedoch um eine nicht geset-

zeskonforme Lärmsanierung nach Art. 17 USG und Art. 14 LSV. Auch wenn 

sich das uwe noch heute (im angefochtenen Entscheid) darauf beruft, dass 

die einzig pauschale Ablehnung einer tatsächlichen, durch zweck- und ver-

hältnismässige Massnahmen an der Quelle erreichten Lärmsanierung auf 

einer Hauptverkehrsstrasse „übliche Praxis“ gewesen sei, hält dieses Ar-

gument einer näheren Prüfung nicht stand. Denn auch wenn nicht bestrit-

ten ist, dass es sich (leider) um eine sehr weit und nicht nur im Kanton Lu-

zern, sondern schweizweit „übliche“ Praxis handelte, so ist festzustellen, 

dass Gesetz und Verordnung von jeher klar waren. Seit eine „Papiersanie-

rung“ unter diesem Aspekt 2010 erstmals vom Bundesgericht geprüft wur-

de bzw. geprüft werden konnte, ist klar, dass Erleichterungen nur im Ein-

zelfall und nur als Ausnahmebewilligung erteilt werden dürfen. Und bereits 

1998 erleichterte Art. 108 Abs. 2 lit. d explizit die Bedingungen für die Her-

absetzung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit aus Gründen von zu 

hoher Umweltbelastung, mithin den Einsatz einer kostengünstigen Mass-

nahme an der Quelle, was aber im SSP K4 Luzernerstrasse 1999-2001 kei-

nerlei Erwähnung fand. Der Beschwerdeführer verlangt denn auch vorlie-

gend keineswegs „rückwirkend“ eine dem Gesetzestext widersprechende 

Besserstellung aufgrund einer neuen Praxis (wie im Fall EVGE C 222/99). 

Es ist vielmehr der Kanton Luzern, der als Anlageinhaber dem Gesetz wi-

dersprechende Vorteile (routinemässige „Papiersanierungen“ bzw. Sanie-

rungserleichterungen aufgrund pauschaler Behauptungen oder damals übli-

cher Praxis) auf Kosten der in ihrer Gesundheit geschädigten Anwohnerin-

nen und Anwohner der Luzernerstrasse ohne absehbares Ende, wenn nicht 

auf Dauer, sichern will. 

124. Im Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage 

USG, heisst es gleich im ersten Satz zu Art. 17, USG: 

„Die Gewährung von Erleichterungen stellt eine Ausnahmebe-
willigung dar, weshalb sie restriktiv zu handhaben ist und nur in 
Sonderfällen erfolgen darf. (halbfett bzw. kursiv im Original!) 
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Alain Griffel, Heribert Rausch: Kommentar zum Umweltschutzge-
setz. Ergänzungsband zur 2. Auflage, Schulthess 2011, S. 280 

125. Dass Erleichterungen nur im Einzelfall erteilt werden dürften, war 

dem Kanton Luzern bereits seit Ende der 1980er-Jahre klar; im Ein-

führungsgesetz zum Umweltschutzgesetz des Kantons Luzern vom 6. März 

1989 heisst es in Art. 18, Aufgaben der kantonalen Umweltschutzfachstelle 

im Baubewilligungsverfahren: 
 
„Die kantonalen Umweltschutzfachstelle ist zuständig für die Ge-
währung von Erleichterungen im Einzelfall bei der Errichtung oder 
der Sanierung ortsfester Anlagen" 
 

126. 2016 stellte das Bundesgericht bei der zweiten Beschwerde im Zuger „Fall 

Grabenstrasse“ zudem fest, dass die Gewährung von Erleichterungen vor 

Prüfung bzw. Durchsetzung von zweck- und wirksamen sowie verhältnis-

mässigen Massnahmen an der Quelle (Temporeduktionen, lärmarme Belä-

ge) nur als „last resort“ in Frage komme.   

127. Diese beiden Zuger und weitere Bundesgerichtsurteile (Stadt Zürich vs. 

TCS 2018, Stadt Basel vs. TCS betr. Sevogelstrasse) haben zweifellos eine 

Praxisänderung zumindest eingeläutet. Hier muss jedoch nicht, wie das 

uwe behauptet, analog zu EVGE C 222/99 GE gegen den Anwohner der Lu-

zernerstrasse entschieden werden, sondern analog zu BGE 127 II 306, S 

314 zu Gunsten von dessen Gesundheit: 

«Wo besonders wichtige öffentliche Interessen (...) auf dem 
Spiele stehen, kann sogar eine blosse Praxisänderung Anlass zur 
Umgestaltung von dauernden Rechtsverhältnissen geben.»  

128. Durch die vom Bundesgericht geklärte Umsetzungspraxis zum USG und zur 

LSV sind zweifelsohne wichtige öffentliche Interessen betroffen, nämlich die 

Gesundheit von zehntausenden von Einwohnern.  

129. Gemäss Mitteilung der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern 

zum neuen Strassenlärmkataster vom 1. Juli 2019, sind in Luzern an Kan-

tonsstrassen – trotz praktisch «abgeschlossener» lärmrechtlicher Strassen-

sanierung – nach wie vor rund 70'000 Personen von Lärmbelastungen über 

dem Immissionsgrenzwert betroffen, davon 12'000 von Belastungen über 

dem Alarmwert; an der Luzernerstrasse in Kriens sind auf der Strecke des 

SSP K4 laut unter Rz. 75 erwähnter PV06 zum Stand der Lärmsanierungen 
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im Kanton Luzern nach wie vor 950 Personen von IGW-Überschreitungen 

betroffen, 500 von Alarmwertüberschreitungen (Stand 2003, nach "Lärm-

sanierung"). 

BO: • Uwe-Mitteilung, 1.7.2019 Beilage 23 

 

2.3.7 Rechtswidrige «langjährige Praxis» 

130. Die Dienststelle uwe begründet die Abweisung des Antrags auf Widerruf 

der Erleichterungen unter anderem mit «langjähriger Praxis». Sie führt im 

Entscheid auf Seite 6 aus: 

«Bei bisherigen Lärmsanierungsprojekten wurde eine Verände-
rung der heute signalisierten Geschwindigkeiten (...) regelmässig 
als nicht zweck- und verhältnismässig beurteilt, so auch im hier 
interessierenden Entscheid. (...) Mit Ausnahme des lärmarmen 
Belags erfolgte diese Prüfung allerdings eher summarisch. Wie 
ausgeführt entsprach diese Interessenabwägung der langjähri-
gen Praxis und basierte auf dem damaligen Kenntnisstand be-
treffend die lärmsenkende Wirkung sowohl von Temporeduktio-
nen als auch von lärmarmen Belägen.» 

131. Die summarische Interessenabwägung ist wie unter Randziffer 33 ausge-

führt heute unbestrittenermassen unzulässig – und sie war es grundsätzlich 

auch schon 1999, auch wenn die Praxis damals anders gehandhabt wurde.  

132. Der Verweis auf die «langjährige Praxis» zur Stützung der damaligen Beur-

teilung des SSP K4 ist nicht haltbar; eine rechtswidrige Praxis wird durch 

die langjährige Anwendung nicht gesetzeskonform. Zudem spricht schon 

das USG in Art. 17 Abs. 1 explizit von Sanierungserleichterungen im Einzel-

fall, woraus sich für Strassenlärm-Sanierungsprojekte eine "übliche Praxis" 

mit summarisch-pauschalen, nicht auf den konkret-lokalen Gegebenheiten 

beruhenden Interessenabwägungen keinesfalls ableiten lässt, da selbstre-

dend jeder Einzelfall wieder neu geprüft werden muss. Das Bundesgericht 

schreibt dazu im Urteil 1C_589/2014: 

«Für diese Prüfung (Anm. der Verhältnismässigkeit) wird eine 
gesamthafte Interessenabwägung verlangt, unter Einbezug aller 
relevanten Umstände des Einzelfalls (vgl. oben E. 2.2). Dazu ge-
hören alle zu erwartenden positiven oder negativen Auswirkun-
gen einer Geschwindigkeitsbegrenzung in allen Bereichen (Lärm, 
Luft, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss usw.).» 
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2.4 Interessenabwägung, insbesondere Vertrauensschutz 

133. Werden Sachverhalte, wie oben gezeigt, so systematisch parteiisch und 

durchgehend zuungunsten der seit Jahrzehnten von übermässigem Stras-

senlärm ausgesetzten Anwohnerinnen und Anwohner der Luzernerstrasse 

ausgelegt, kann sich die Behörde nur schwerlich darauf berufen, sie hätte 

eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen. Vielmehr scheint es 

sich dann um eine Anhäufung von Scheinargumenten zu handeln, mit dem 

einzigen Ziel, die Schutzbedürfnisse eines Bürgers (und vieler Mitbetroffe-

ner an der Luzernerstrasse, Kriens) abzuwehren.  

Schon in den Erwägungen zu 2.3.6 wurde aufgezeigt, dass mit einem Zitat 

aus einem Gerichtsurteil (EVGE C 222/99) falsche Analogien bzw. Zusam-

menhänge in Bezug auf fehlerhafte Verfügungen behauptet werden. Das-

selbe Vorgehen ist leider auch im Zusammenhang mit dem Aspekt Interes-

sabwägung und Vertrauensschutz zu monieren: Die Dienststelle uwe ge-

wichtet das Interesse des Anlageinhabers aus Gründen der Rechtssicher-

heit und des Vertrauensschutzes höher als das Interesse an einer objektiv 

rechtmässigen Umsetzung des Lärmschutzes. 

134. Die Dienststelle uwe beruft sich dabei im angefochtenen Entscheid auf S.7 

auf das BGE 137 I 69, wonach die Behörde «zwischen dem Interesse der 

richtigen Anwendung objektiven Rechts, vorliegend des Lärmschutzes, und 

dem Interesse der Rechtssicherheit, bzw. des Vertrauensschutz, vorliegend 

für den Kanton als Anlageninhaber» eine Interessenabwägung vorzuneh-

men habe. 

135. Im zitierten BGE 137 I 69 geht es allerdings nicht um den Schutz öffentli-

cher, die Gesundheit einer grossen Anzahl Menschen betreffender Interes-

sen, sondern um einen angehenden Musiklehrer, der entgegen den Prü-

fungsvorschriften seinen zweiten musikalischen Abschlussvortrag unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten hat. Die Behörden haben ihm 

nach bestandener Prüfung das Diplom übereicht, dieses später aber wieder 

entzogen. Das Bundesgericht hat den Diplomentzug rückgängig gemacht 

und schützte damit einen nicht-juristisch geschulten Bürger – das öffentli-

che Interesse an einer rechtmässigen Musikprüfung vor Publikum sei vor-

liegend tiefer zu gewichten als der Vertrauensschutz resp. das Interesse an 

der Rechtssicherheit (hier: für den geprüften Musikstudent).  
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136. Für den Fall des Lärmschutzes an der Hauptstrasse K4 lässt sich dieses 

Urteil nicht heranziehen. Der Vertrauensschutz zugunsten eines Bürgers, 

der von einer Verfügung (Lehrdiplom) begünstigt, objektiv aber im Unrecht 

war (nicht-öffentliche Vortragsübung entgegen den Vorgaben) kann nicht 

mit dem Vertrauensschutz zugunsten des Kantons Luzern, der eine tat-

sächlich und vom Verfahren her falsche Verfügung (Erleichterung von der 

Sanierungspflicht, gemäss Art. 17 USG und Art. 14 LSV) zuungunsten einer 

grossen, über 800 Personen Anwohnerschaft erlassen hat, verglichen wer-

den. Erstens ist das Baudepartement des Kantons hoffentlich nicht mit ei-

nem nicht-juristisch geschulten Bürger vergleichbar, einem wichtigen Ar-

gument des Bundesgerichts zugunsten des erwähnten Musiklehrers; es darf 

davon ausgegangen werden, dass das Baudepartement zu jeder Zeit über 

alle relevanten juristischen Grundlagen in seinem Tätigkeitsbereich infor-

miert ist.  

137. Vor allem ist zweitens in der Bewertung des Vertrauensschutzes einer Pri-

vatperson im Vergleich mit dem zweifelsohne sanierungspflichtigen Anla-

geinhaber Kanton Luzern aber ein anderer Massstab anzulegen: Der Sanie-

rungshorizont für das SSP K4 war das Jahr 2007; gemäss explizitem ge-

setzlichem Auftrag hätte der Regierungsrat deshalb sowieso seit Jahren die 

Pflicht, die Strassenlärmbelastung (auch) auf der Luzernerstrasse unter die 

gesetzlichen Limits zu bringen oder andernfalls mindestens periodisch – 

und bezogen auf den Einzelfall und der konkret vorliegenden Gründe einer 

verhinderten tatsächlichen Sanierung – Bericht zu erstatten (siehe § 19 

Abs. 1 EGUSGLU).  

138. Unbestritten ist: Der Kanton hat für das SSP K4 Luzernerstrasse in der Zeit 

von 1997 bis 2000 keine umfassende Interessenabwägung vorgenommen, 

um sich selber eine Ausnahmebewilligung zu erteilen. Der Umstand, dass 

er dies routinemässig auch an vielen andern Standorten so gehandhabt 

hat, kann sein gesetzeswidriges Handeln nicht heilen.   

139. Schon seit über 30 Jahren ist diesbezüglich die Gesetzeslage (USG und 

LSV) ausgesprochen klar. Erleichterungen von der Sanierungspflicht dürfen 

nur im Einzelfall und nur dann gewährt werden, wenn wirksame und 

zweckmässige Massnahmen (an der Quelle) unverhältnismässig sind o-

der wenn nach Ergreifung aller zweckmässigen Massnahmen an der Quelle 
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und im Ausbreitungsbereich die IGW immer noch nicht eingehalten werden 

könnten. 

140. Als Zusammenfassung deshalb (nur) noch einmal der bereits zitierte Satz 

im Ergänzungsband zur 2. Auflage des Kommentars zum USG: „Die Ge-

währung von Erleichterungen stellt eine Ausnahmebewilligung dar, wes-

halb sie restriktiv zu handhaben ist und nur in Sonderfällen erfolgen darf. 

(halbfett bzw. kursiv im Original; Griffel/Rausch 2011, S. 280)  

141. Auf diesem Hintergrund hätte es für die dank der Bundesgerichtsurteile seit 

2010 erfolgte Praxisänderung „eigentlich“ keiner jahrelangen gerichtlichen 

Auseinandersetzungen bedurft, hätten die Luzerner Behörden den schon 

vor Gewährung der Erleichterungen Luzernerstrasse (1999 bzw. 2000) Auf-

trag auch des kantonalen Gesetzgebers ernst genommen (insbesondere 

§ 19 EGUSGLU).  

142. Nach über zwanzig Jahren seit Erarbeitung der Grundlagen und neunzehn 

Jahre nach Genehmigung der Erleichterungsverfügung durch den Regie-

rungsrat besteht kein Grund, den Vertrauensschutz des Kantons höher zu 

gewichten als die Gesundheit von achthundert direkt betroffenen Personen 

– umso mehr, als eine ausgesprochen kostengünstige und kurzfristig reali-

sierbare Massnahme an der Quelle (eine Tempo-30-STRECKE) zur Verfü-

gung steht.   

143. Gemäss LSV richtet sich die Dringlichkeit einer (tatsächlichen) Lärmsanie-

rung nach Anzahl der Betroffenen und der Schwere der Limitüberschrei-

tung. Bei überschrittenem Alarmwert, vorliegend nicht für die Lu-

zernerstrasse 32, aber für einen Grossteil der Liegenschaften im SSP K4, 

war besondere Dringlichkeit gegeben. Nun, seit Ablauf der allerletzten Sa-

nierungsfrist (31.3.2018) sind alle Liegenschaften auch mit „nur“ über-

schrittenem IGW ohne Verzug zu sanieren.  

 

2.5 Zusammenfassung 

144. Die Dienststelle uwe schreibt im angefochtenen Entscheid bei der Interes-

senabwägung auf Seite 8: 

«Grundsätzlich haben die im Rahmen eines ordentlich durchge-
führten Lärmsanierungsprojekts unter Einbezug der Betroffenen 
gewährten Sanierungserleichterungen zugunsten der Strasse 
Rechtsbestand.» 
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145. Das Lärmsanierungsprojekt SSP K4 von 1999 und der dazu gehörige Er-

leichterungsentscheid sind, wie bereits in den Ausführungen zum Antrag 

auf Widerruf des Erleichterungsentscheides vom Dezember 2017 und 2018 

und nun auch in dieser Beschwerde dargelegt, nicht ordentlich, sondern 

fehlerhaft durchgeführt. 

146. Zudem haben sich die Voraussetzungen, unter denen das Projekt erstellt 

und der Erleichterungsentscheid gefällt worden ist, nachweislich und we-

sentlich verändert (Ziffer 2.1 und folgende). 

147. Das wie dargelegt fehlerhafte SSP K4 mit den zugehörigen Erleichterungen 

wurden als Dauerverfügung ausgestellt, weshalb die gesundheitliche Ge-

fährdung der Anwohner auf unbestimmte Zeit bestehen bleibt. 

148. Das uwe verweist auf den «absehbaren Planungsbeginn der Massnahme 

Nr. 101», bei dem im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens 

die lärmrechtliche Situation überprüft werde, weshalb eine «vorgezogene 

Überprüfung des rechtskräftig abgeschlossenen LSP (...) aus Gründen der 

Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes des Anlageinhabers» nicht 

zweckmässig sei.  

149. Wie in Ziffer 2.3.1.3 dargelegt, ist zwar der Planungsbeginn des Projekts 

absehbar, nicht aber ein Zeithorizont für die Realisierung; der Entscheid 

dazu liegt nicht im Kompetenzbereich der Vorinstanz. Zudem ist das Pro-

jekt 101 als eindeutiges «Nicht-Lärmschutzprojekt» kein adäquater Ersatz 

für das rechtswidrig umgesetzte SSP K4. Das Projekt 101 lässt den gross-

mehrheitlichen Teil der lärmbelasteten und durch das SSP K4 nicht recht-

mässig vor Lärm geschützten Liegenschaften an der Luzernerstrasse in Kri-

ens aussen vor. 

150. Richtigerweise verweist das uwe auf die knappen personellen und finanziel-

len Mittel. Wie dargelegt, sprechen genau diese gegen eine rasche Umset-

zung des Projekts 101, handelt es sich dabei doch eher um ein wünschba-

res Projekt (Aufwertung des Zentrums von Kriens) und nicht um ein drin-

gend notwendiges wie der Lärmschutz entlang einer massiv über den Im-

missions- und Alarmwerten belasteten Kantonsstrasse durch ein dicht be-

wohntes Zentrum. 

151. Das Projekt 101 umfasst zudem eine massive Umgestaltung des Strassen-

raums im Zentrum von Kriens, was wie erwähnt nicht nur mit langen Pla-
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nungszeiten und politischen Hürden verbunden ist sondern auch sehr ho-

hen Kosten. 

152. Der Lärmschutz entlang der Luzernerstrasse in Kriens muss deshalb in ei-

nem eigenen Projekt gesondert beurteilt werden, zumal die Behörden heu-

te mit der Möglichkeit der Errichtung einer Tempo-30-Strecke (nach SSV, 

Art. 108 «Abweichung von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten», 

reine Signalisationsänderung ohne weiteren baulichen Anpassungen) eine 

sehr kostengünstige Massnahme zur Hand hätten, um den Strassenlärm 

mit wenig Geld und Aufwand effektiv an der Quelle zu senken. 

153. Dies umso mehr, als mit dem Ausbau der Rengglochstrasse (+35 Prozent 

Mehrverkehr in 10 Jahren) und der zwölfjährigen Bauzeit des Milliardenpro-

jekts Bypass Luzern im Einzugsgebiet des SSP K4 mit massiv mehr Verkehr 

gerechnet werden muss. 

154. Letztlich ist das Interesse – in diesem Fall – von Hunderten von Anwohnern 

für einen erhöhten Schutz des nachweislich massiv gesundheitsschädigen-

den Strassenlärms, also der Neubeurteilung der rechtswidrigen und in vie-

len Bereichen überholten Umsetzung des Lärmschutzes im SSP K4, höher 

zu gewichten als das Interesse des Vertrauensschutzes für eine vom Anla-

geinhaber Kanton Luzern nachweislich fehlerhafte Strassenlärm-

„Papiersanierung“. 

Damit sind die eingangs gestellten Rechtsbegehren begründet und es wird ab-

schliessend um deren Gutheissung ersucht. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dominik Hertach 

 

Im Doppel 

Beilagen (einfach) gemäss separatem Verzeichnis  
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