
 

Persönlich überreicht 
Kantonsgericht Luzern 
4. Abteilung 
Postfach 3569 
6002 Luzern 
 
 

Kriens, 13. Dezember 2019  

Fallnummer 7H 19 176, Hertach Dominik 

Lärmsanierung Kriens, Replik 

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 der Vorinstanz vom 25. Juni 2019 (betreffend Gesuch Dominik 

Hertach um Widerruf des Erleichterungsentscheids vom 30. Juni 2000 zum 

«Strassensanierungsprogramm Kantonsstrasse (SSP K4), Luzernerstrasse, 

Gemeinde Kriens» und «Neubeurteilung des Lärmschutzprojekts K4,  

Luzernerstrasse», Gemeinde Kriens), 
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beziehe ich mich auf Ihre Verfügung vom 4. November 2019 und reiche hiermit 

innert freundlicherweise erstreckter Frist die  

Replik 

ein, wobei ich an den mit Beschwerde vom 15. Juli 2019 gestellten Anträgen und 

deren Begründung vollumfänglich festhalte. 

 

Formelles und Vorbemerkungen 

1. Die Frist zur Einreichung der Replik wurde mit Verfügungen vom 4. No-

vember und vom 8. November 2019 auf den 16. Dezember 2019 ange-

setzt. Mit heutiger persönlicher Abgabe der vorliegenden Eingabe ist die 

Frist gewahrt. 

2. Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich am Aufbau der Vernehm-

lassung der Vorinstanz vom 30. September 2019 (vom Kantonsgericht zur 

Vernehmlassung zugestellt am 4. November 2019).  

3. Sämtliche Vorbringen der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 

30. September 2019 sind bestritten, soweit nachstehend nicht ausdrücklich 

als richtig anerkannt.  

4. Im Sinne einer allgemeinen Vorbemerkung weise ich darauf hin, dass die 

Vorinstanz die Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs im Entscheid vom 

30. Juni 2019 sowie in der Vernehmlassung vom 30. September 2019 

hauptsächlich mit Hinweisen auf ein angeblich – damals wie heute – USG- 

und LSV-konformes Vorgehen zu begründen sucht. Von der Vorinstanz zu 

Recht nicht bestritten ist, dass die Einhaltung der rechtlichen Anforderun-

gen an eine korrekte Lärmsanierung – ganz gleich ob in den Jahren 

1999/2000 oder 2019/2020 – einer umfassenden Interessenabwägung be-

darf. Demgegenüber verliert die Vorinstanz in der Replik vom 30. Septem-

ber kein Wort mehr über den in der angefochteten Abweisung meines Wie-

derwägungs- bzw. Widerrufsgesuchs noch vehement, aber mit geradezu ir-

reführenden Verweisen auf die Rechtsprechung vertretenen Standpunkt, 

dass das SSP K4 im Sinne des Vertrauensschutzes nicht aufgehoben wer-

den könne; die Rz. 133-142 in meiner Beschwerde vom 15. Juli 2019 zei-

gen, dass dieser Aspekt zwanzig Jahre nach einer leichtfertig verfügten 



  3 

«Papiersanierung», bald zwei Jahre nach Ablauf der allerletzten Sanie-

rungsfrist und angesichts des hohen Guts Gesundheit der Bevölkerung ei-

ner Abwägung der Interessen nicht standhalten kann.  

 

Materielles 

1. Zu Ziff. 1 der Vorinstanz (zum Sachverhalt, Rz. 8 der Beschwerde 

Hertach): Die Sanierung ist dringlich 

5. Die Vorinstanz bestreitet die Dringlichkeit einer Sanierung der Luzerner-

strasse mit dem Argument, dass die aktuelle Lärmbelastung an der Lu-

zernerstrasse 32 mit 69 dB(A) tags und 61 dB(A) nachts zwar über den 

Immissionsgrenzwerten (IGW) liege, nicht aber über den Alarmwerten. 

Deshalb sei «keine Dringlichkeit einer Sanierung i.S. v. Art. 19 USG gege-

ben» (Vernehmlassung der Vorinstanz vom 30.9.2019, S. 1).  

6. Diese Folgerung ist heute, nach endgültigem Ablauf der Sanierungsfristen 

von Art. 17 Abs. 4 LSV, unzutreffend. 

Erstens sind, was die Vorinstanz nicht einmal erwähnt, die sehr hohen IGW 

der Empfindlichkeitsstufe III (65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts) an der Lu-

zernerstrasse 32 mit 4 dB(A) tags und 6 dB(A) nachts auch gemäss Lärm-

beurteilung der Vorinstanz sehr deutlich überschritten. 

Zweitens gibt Art. 19 USG selbst keine Anleitung für eine korrekte Reihen-

folge von Lärmsanierungen; vielmehr kann bzw. soll der Bundesrat auf 

Verordnungsstufe zu diesem Zweck Alarmwerte (AW) definieren. Dem ver-

harmlosenden Hinweis der Vorinstanz auf Art. 19 USG kann im Lichte von 

Art. 17 Abs. 2 LSV für die Luzernerstrasse in Kriens nicht gefolgt werden:  

«Für die Beurteilung der Dringlichkeit sind massgebend: 

a. das Ausmass der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte; 

b. die Anzahl der vom Lärm betroffenen Personen; 

c. das Verhältnis von Kosten und Nutzen.» 

7. Die in Art. 17 Abs. 2 lit. a bis lit. c. LSV aufgezählten Gesichtspunkte der 

Dringlichkeitsbeurteilung sind vorliegend alle erfüllt: So ist die IGW-

Überschreitung der Empfindlichkeitsstufe III (ES III), also den Wohn- bzw. 

Kernzonen mit der höchsten zugelassenen Strassenlärmbelastung, an der 

Luzernerstrasse 32 mit 6 dB(A) insbesondere nachts (bzw. morgens früh) 

gravierend, auch tags liegt sie hier deutlich über dem IGW; darüber hinaus 
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sind die Alarmwerte an mehreren Liegenschaften der Luzernerstrasse in 

Kriens überschritten (lit. a). Dass die Liegenschaft des Unterzeichneten un-

terhalb des Alarmwerts belastet wird, ist daher nicht entscheidend. Viel-

mehr ist auch der Umstand zu beachten, dass Liegenschaften an der im 

Jahr 2000 falsch bzw. nur auf dem Papier – durch Gewährung von Erleich-

terungen – «sanierten» Luzernerstrasse sehr wohl über dem Alarmwert be-

lärmt sind.  

8. Die Zahl betroffener Personen an der von den tags und nachts überschrit-

tenen IGW und AW der Luzernerstrasse in Kriens ist unbestrittenermassen 

gross (Art. 17 lit. b LSV).  

9. Schliesslich ist das Kosten-Nutzenverhältnis (Art. 17 lit. c LSV) der im Wie-

dererwägungsgesuch prioritär geforderten Herabsetzung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit (Tempo 30-Strecke) gemäss Art. 108 Abs. 2 lit. d 

SSV äusserst günstig. Die effektiven Signalisationskosten auf der relativ 

langen Luzernerstrasse dürften höchstens einen tiefen fünfstelligen Fran-

kenbetrag ausmachen. (Die Kosten des nach Art. 32 Abs. 3 SVG i.V.m. 

Art. 108 Abs. 4 SSV einzuholenden Gutachtens sind bei der Kosten-Nutzen-

Beurteilung nicht zu berücksichtigen, da sie ein Teil der erforderlichen 

Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen darstellen, die im Zusammen-

hang mit einer Strassenlärmsanierung mangels anderer wirksamer Mass-

nahmen zu treffen sind.)  

Ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis im Verhältnis zu den Gesamtpro-

jektkosten (zum Beispiel von Projekt Nr. 101 / Krienser Zentrum) spricht 

aber zweifellos auch für den mittelfristig als zusätzliche Massnahme an der 

Quelle verlangten lärmarmen Strassenbelag (z.B. SDA4-12) – zumal allen-

falls ins Feld geführte höhere Unterhaltskosten eines lärmarmen Belags in 

jedem Fall zum Nutzen des verbesserten Gesundheitsschutzes und der 

Aufenthaltsqualität sowie des Potentials für eine stadträumliche Aufwertung 

ins Verhältnis gesetzt werden müssten (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. c LSV).  

10. Unter dem Gesichtspunkt des Nutzens zu berücksichtigen ist, dass die ge-

mittelte Lärmbelastung an der Luzernerstrasse durch diese zwei Massnah-

men an der Quelle für eine Mehrheit der Liegenschaften zumindest nahe 

beim IGW, für zahlreiche sogar unter den IGW zu liegen käme. Bereits dies 

wäre gegenüber heute eine sehr erhebliche Verbesserung für die stark be-

lasteten Anwohner. Dies alles noch ohne Berücksichtigung der gleichzeitig 
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reduzierten Spitzenpegel, die heute insbesondere nachts und frühmorgens 

besonders lästig und gesundheitsschädlich sind, aber auch tagsüber die 

Aufenthaltsqualität – im urbanen Umfeld (Stadt Kriens) hinsichtlich der 

Wohnnutzung wie für Kundinnen und Kunden von Gewerben im Erdge-

schoss unbestrittenermassen immer wichtiger – spürbar mindert. 

11. Für die Frage nach der Dringlichkeit einer Sanierung kommt hinzu, dass die 

Strassenlärm-Sanierungsfrist gemäss LSV bereits am 31. März 2018 defini-

tiv abgelaufen ist und dass die Grenze der schädlichen Lärmbelastung vom 

Gesetzgeber mit der Festlegung der IGW bereits vor 30 Jahren definiert 

wurde. Jede Belastung über den IGW ist nämlich ohne weitere Bedingung 

sanierungspflichtig (Art. 13 und 14 USG). Was Ursula Brunner in einem 

grundsätzlichen Kommentar zum damaligen Bundesratsentscheid gegen 

die Luzerner Tempobeschränkung auf Autobahnen der Agglomeration we-

gen übermässiger Belastung mit Luftschadstoffen schon 1995 festhielt, gilt 

tel quel auch für Lärmgrenzwerte:  

«Sind (...) Immissionsgrenzwerte im Sinne von Art. 13 und 

14 USG festgelegt worden, definieren sie verbindlich die 

(scharfe) Grenze zur Übermässigkeit der Umweltbelas-

tung; eine «Grauzone» kennt das Gesetz nicht. Diese Aus-

legung ergibt sich aus der Bundesverfassung (...)» (URSULA BRUN-

NER, Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen zum 

Schutz vor übermässigen Immissionen, URP 1995, S. 465, Her-

vorhebung hinzugefügt).  

Im ablehnenden Entscheid hatte der Bundesrat (wie fast 25 Jahre später 

das uwe) mit einer Art Gegenüberstellung von IGW und AW argumentiert. 

Dieser wegweisende URP-Artikel dürfte im Luzerner Baudepartement und 

insbesondere im damaligen Amt für Umweltschutz zur Kenntnis genommen 

worden sein. – Nur nebenbei ist anzumerken, dass der Bundesrat nach 

1995 alle (gut begründeten) kantonalen Anträge für Luftreinhaltungs-

Sanierungsmassnahmen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Natio-

nalstrassen guthiess. 

12. Unter Sanierung kann aus Sicht des Gesundheitsschutzes (Art. 10 Abs. 2 

i.V.m. Art. 74 Abs. 1 BV) und von Art. 1 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 und Art. 16 

USG sowie Art. 13 Abs. 2 und 3 LSV nur eine tatsächliche Sanierung ver-

standen werden, insbesondere mit Massnahmen an der Quelle, nicht hin-

gegen wie vorliegend eine «Papiersanierung» durch leichtfertige Gewäh-

rung von Erleichterungen und ohne tatsächliche Reduktion des Lärms (zu 
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der gestützt auf Art. 14 LSV erforderlichen Interessenabwägung und der 

ausnahmsweisen Möglichkeit der Gewährung von Erleichterungen einge-

hend hinten Rz. 43 ff.) und ohne die ebenfalls von der Verordnung verlang-

te spätere Wirksamkeitsprüfung. 

13. Sodann ruft Art. 11 Abs. 3 USG bei jeder Überschreitung von IGW nach 

einer Verschärfung aller sinnvollen Emissionsbegrenzungen – und dies 

nicht erst bei einer «erheblichen» Überschreitung der Schädlichkeitsschwel-

le (IGW) oder gar bei überschrittenen AW. Auch dieses gesetzliche Erfor-

dernis scheint die Vorinstanz, alles unter dem falsch verstandenen Hinweis 

auf mangelnde Dringlichkeit bzw. auf Art. 19 USG, nicht zur Kenntnis zu 

nehmen bzw. nicht vollziehen zu wollen.  

14. Dass der Alarmwert an der Luzernerstrasse 32 relativ knapp nicht erreicht 

wird, kann jedenfalls 2019 keine Begründung mehr für eine unbefristete (!) 

Vertagung einer tatsächlichen Lärmsanierung sein; denn die 1986 ur-

sprünglich auf 15 Jahre bzw. aufs Jahr 2001 festgesetzte Sanierungsfrist 

für Strassenlärm an Kantons- und Gemeindestrassen ist zwar unterdessen 

noch zweimal verlängert worden, jedoch am 31. März 2018 unwiderruflich 

abgelaufen. Mithin müsste jede einzelne der übermässige Strassenlärm-

immissionen verursachenden, d.h. sanierungspflichtigen Anlagen längst 

(korrekt) saniert sein. Dies kann gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. b LSV sowie 

Art. 11 Abs.2 und Abs. 3 USG nur heissen, dass die IGW tags wie nachts 

eingehalten werden müssten, und dass – wie vom Bundesgericht im Fall 

Grabenstrasse Zug am 3.2.2016 verlangt – auch Massnahmen gegen die 

besonders lästigen Einzelgeräusche so weit wie «technisch und betrieblich 

möglich» geprüft bzw. angeordnet werden.  

15. Schon in den frühen 1990er-Jahren hat das Bundesgericht bezüglich Lärm 

von Schiessanlagen die Legitimation von Nachbarn, die nicht einmal von 

IGW-Überschreitungen betroffen waren, bejaht; die gleiche Überlegung gilt 

ohne Weiteres auch für die gegenüber einzelnen anderen Liegenschaften 

etwas weniger, aber ebenfalls klar übermässig lärmbelastete Lu-

zernerstrasse 32. In den Worten von alt-Bundesrichter Aemisegger:  

«Kann der Grundeigentümer, für dessen Land diese Werte [die 

IGW, Anm. des Unterzeichners] eingehalten werden, deren 

Nichteinhaltung in Bezug auf andere Parzellen rügen? Nach der 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ihm dies zuzubilligen, 

und das Rechtsschutzinteresse ist somit ausreichend, soweit er 
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bei Obsiegen Vorteile für die eigene Position erwarten kann.» 

(HEINZ AEMISEGGER, Aktuelle Fragen des Lärmschutzrechts in der 

Rechtsprechung des Bundesgerichts, URP 1994, S. 452, m.H. auf 

mehrere BGE sowie FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 

2. Aufl., Bern 1983, S. 153).  

16. Die relativ geringen Kosten sind wie erwähnt mit dem hohen Gut des Ge-

sundheitsschutzes ins Verhältnis zu setzen, während Erleichterungen ohne 

vorgängiges Ausschöpfen aller möglichen und verhältnismässigen Mass-

nahmen an der Quelle auch bereits 1999 oder 2000 nur bei unverhältnis-

mässigen Kosten oder Betriebseinschränkungen hätten erteilt werden dür-

fen (siehe auch Rz. 43 ff.). Die Voraussetzungen für die Gewährung von 

fast bedingungslosen Erleichterungen waren damals und sind heute nicht 

erfüllt. 

17. Bei der Lärmwirkung fällt erschwerend ins Gewicht, dass im tatsächlichen 

Leben der Strassenlärmbetroffenen neben den Mittelungspegeln insbeson-

dere die Lärmspitzen und die Flankensteilheit für die Störwirkung und die 

Lästigkeit mitentscheidend sind (Rz. 36-38 meiner Beschwerde vom 15. Ju-

li 2019). Bekanntlich liegt die Luzernerstrasse 32 auf zwei Seiten direkt an 

Lichtsignalanlagen, was die modellmässigen – nur Mittelungspegel betref-

fenden – dB(A)-Zuschläge für den sog. Beurteilungspegel in Bezug auf die 

subjektive Lästigkeit und insbesondere das Auslösen von Aufwachreaktio-

nen durch unregelmässige, besonders laute Schallereignisse nicht abzubil-

den vermögen. 

18. Den von übermässigem Strassenlärm Betroffenen müss(t)en die Behörden 

schliesslich umso mehr zur Seite stehen, als – wie in der Beschwerde vom 

15. Juli 2019 detailliert aufgezeigt – die heute geltenden IGW aus medizi-

nisch-wissenschaftlicher Sicht (und ebenso im Sinne des für das schweize-

rische USG massgebenden Vorsorgeprinzips sowie der expliziten Vorschrift 

von Art. 15 USG, die IGW nach dem Stand der Wissenschaft festzulegen) 

deutlich zu hoch angesetzt sind (Rz. 12-19 meiner Beschwerde vom 

15. Juli 2019).  

19. Für die längst überfällige Verschärfung der IGW ist nicht die Vorinstanz, 

sondern der Bundesrat zuständig, wozu ihn das Bundesgericht nötigenfalls 

anhalten kann (vgl. BGE 126 II 522 E. 41 ff.; 137 II 58 E. 5.3.3 und 7.3). 

Umso mehr ist aber beim Vollzug von USG und LSV darauf zu achten, dass 

das hohe, durch die Bundesverfassung und USG geschützte Gut des Schut-
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zes der Bevölkerung vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Art. 74 

Abs. 1 BV) nicht wie vorliegend durch eine Sichtweise von «der Alarmwert 

ist ja gar nicht überschritten» in Frage gestellt wird. Im Ergebnis würde 

dadurch nämlich der bestehende Lärm statt die betroffene Bevölkerung ge-

schützt. Genau dies tun Vollzugsbehörden, wenn sie – wie hier – leichtfer-

tig und ohne Notwendigkeit (i.S. einer ultima ratio, statt vieler: Urteil BGer 

1C_589/2014 E. 5.5) Erleichterungen gewähren. 

20. Zusammengefasst: Der von der Vorinstanz angerufene Art. 19 USG dient in 

keiner Weise als Massstab einer korrekten Strassenlärmsanierung; er legte 

nur den Spielraum des Bundesrats für die Festlegung der von Alarmwerten 

fest. Dagegen bestimmen allein die IGW, wann eine Lärmbelastung unter 

dem Gesichtspunkt der Mittelungs- bzw. Beurteilungspegel als übermässig 

zu gelten hat; sie bilden gleichzeitig den unter diesem Gesichtspunkt allein 

massgeblichen Schwellenwert der Sanierungspflicht. Den dringlichen Hand-

lungsbedarf für die Luzernerstrasse in Kriens zeigen die drei Anforderungen 

von Art. 17 Abs. 2 LSV klar auf (vorne, Rz. 6 ff.). Im Übrigen zeigt bereits 

die Tatsache, dass die Sanierung der fast zwei Kilometer langen Lu-

zernerstrasse in Kriens schon vor der Jahrtausendwende an die Hand ge-

nommen wurde, die Dringlichkeit einer (tatsächlichen) Verbesserung auf; 

die Lärmbelastung ist heute sicher nicht geringer als damals. Alle Anwoh-

nerinnen und Anwohner sind gemäss Bundesterminologie «noch zu schüt-

zen» (siehe unten, Rz. 137)– weil das Wohnumfeld bzw. die Liegenschaften 

nicht gegen Lärm über dem IGW und zu häufig nicht einmal vor Lärm über 

dem AW geschützt sind. 

 

2. Zu Ziff. 3 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 33 und Rz. 57 ff. der 

Beschwerde):  

Im Erleichterungsentscheid vom 30. Juni 2000 explizit enthaltene 

Widerrufsklausel;  

ursprüngliche Fehlerhaftigkeit aufgrund des Fehlens einer dem 

damaligen Wissensstand entsprechenden, korrekten Interessen-

abwägung 

21. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung 

vom 30. September 2019 mit dem Hinweis auf die übrigens auch im Er-

leichterungsentscheid von 2000 kurz erwähnte briefliche Anfrage des Vor-



  9 

besitzers der Liegenschaft Luzernerstrasse 32 betreffend Lärmschutzfens-

tern ihren Standpunkt, eine (wenigstens) dem Zeitgeist von 1999 bzw. 

2000 entsprechende Interessenabwägung vorgenommen zu haben, ge-

stützt sieht. Hiermit geklärt und wichtig ist dagegen, dass der damalige Er-

leichterungs-Entscheid gerichtlich nicht überprüft wurde, dieser also ledig-

lich auf einer erstinstanzlichen Verfügung beruhte. Aus verwaltungsrechtli-

cher Sicht folgt daraus, dass der damalige, ursprünglich falsche Entscheid 

gestützt auf das vom Unterzeichnenden am 19. Dezember 2017 einge-

reichte Wiedererwägungsgesuch bzw. dem Antrag auf Widerruf der Erleich-

terung von 2000 – unter Berücksichtigung der von der Vorinstanz ja nicht 

bestrittenen neuen Erkenntnisse – durch die Vorinstanz selber hätte aufge-

hoben bzw. revidiert werden können und müssen (vgl. PIERRE TSCHANNEN, 

Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 4. Aufl. 2014, § 31, Rz. 46 ff.). 

22. Verwaltungsrechtlich ist grundsätzlich einzig der Text des Verfügungsdispo-

sitivs, nicht jedoch allfällige Erwägungen oder eine später hineininterpre-

tierte Absicht verbindlich (siehe Rz. 25-27 meiner Beschwerde vom 15. Juli 

2019, mit Verweisen).  

23. Demgegenüber insinuiert die Vorinstanz eine Widerrufsmöglichkeit einzig 

aufgrund von Art. 37a Abs.2 LSV.  

24. Artikel 37a Abs. 2 LSV in der aktuellen Form wurde vom Bundesrat erst 

Jahre nach der vorliegend umstrittenen Verfügung, konkret am 1. Septem-

ber 2004 eingefügt (vgl. AS 2004 4167), wie in der Beschwerde vom 15. 

Juli 2019 (Rz. 28) zum angefochtenen Entscheid bereits erwähnt. Der im 

April 2000 neugeschaffene Art. 37a bzw. dessen zwei Absätze konnten da-

gegen für den Widerrufsvorbehalt der vorliegend umstrittenen Sanierungs-

erleichterung vom 30. Juni 2000 schon deshalb keinerlei Bedeutung haben, 

weil darin von der Aufhebung von Sanierungserleichterungen kein Wort 

steht (vgl. den erstmals eingefügten Art. 37a mit den Abs. 1 und 2 in: AS 

2000 1388). 

25. Zudem zielt der explizite Widerrufsvorbehalt des Amts für Umweltschutz im 

Erleichterungsentscheid von 2000 («Das Amt für Umweltschutz behält sich 

vor, diesen Erleichterungsentscheid zu widerrufen und neu zu beurteilen, 

wenn die Voraussetzungen, unter denen er gefällt wurde, sich nachträglich 

wesentlich verändern.») von Anbeginn keineswegs auf eine enge Definiti-

on, wie von der Vorinstanz 2019 ohne Beleg und mit dem irreführenden 
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Verweis auf Art. 37a Abs. 2 behauptet, sondern entsprach bei Erlass der 

Verfügung einer bewusst möglichst breit definierten «Widerrufs- bzw. Neu-

beurteilungsklausel» für alle Tatbestände tatsächlicher, technischer oder 

rechtlicher Art, die zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt als we-

sentlich veränderte Voraussetzungen gelten, anzusehen sind. 

26. Diese Aussage wird in den folgenden Ausführungen aufgrund neuer Re-

cherchen schlüssig belegt. 

27. Bereits die 1. Auflage des umweltrechtlich wegleitenden Kommentars zum 

Umweltschutzgesetz (USG), zweifellos ein wichtiges Arbeitsinstrument kan-

tonaler Umweltschutzfachstellen, hielt zu Art. 18 Abs. 2 USG fest: 

«Dass Abs. 2 nur für jene Erleichterungen einen gesetzlichen Wi-

derrufsvorbehalt normiert, deren Voraussetzungen wegen des 

Umbaus oder der Erweiterung (ganz oder teilweise) wegfallen, 

ist zu bedauern. De lege ferenda sollte der gesetzliche Wi-

derrufsvorbehalt so ausgedehnt werden, dass Erleichte-

rungen ganz allgemein entzogen werden können, wenn 

nachträglich die Voraussetzungen entfallen, unter denen 

sie gewährt wurden. (...) 

Solange eine solche Regelung fehlt, ist den Behörden zu 

empfehlen, einen entsprechenden Vorbehalt in jede Ver-

fügung aufzunehmen, mit der eine Erleichterung gewährt 

wird.» (ANDRÉ SCHRADE, in: Kommentar zum Umweltschutzge-

setzt (USG) 1985 ff., 1. Auflage, N39 zu Art. 18 USG, , S. 20 

(Lieferung September 1987). Schrade war Mitarbeiter des 

Rechtsdiensts des damaligen Bundesamts für Umwelt). 

28. Unterzeichnet ist der Erleichterungsentscheid zum SSP K4 vom 30. Juni 

2000 von Beat Marty, im damaligen Amt für Umweltschutz des Kantons Lu-

zern «Amtsleiter Luftreinhaltung und Lärmschutz». Spätestens ab 1997 

war B. Marty zusätzlich und langjährig Präsident des «Cercle Bruit», des 

1995 gegründeten schweizweiten Zusammenschlusses von Lärmfachleuten 

kantonaler Umweltfachstellen, und somit aller Wahrscheinlichkeit nach  

bestens informiert über Hintergründe und Probleme von Strassenlärmsa-

nierungen. Als Vollzugspraktiker dürfte ihm die Empfehlung des «Kommen-

tars zum USG» bestens bekannt gewesen sein, zweifellos bzw. gerade für 

die vom eben zitierten Autor André Schrade angepeilten Fälle der proble-

matischen, routinemässigen Sanierungserleichterungen. 
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29. Gemäss dem Verfügungstext vom 30. Juni 2000 können sich die «wesent-

lich geänderten Voraussetzungen», Stand 2019, also ohne Weiteres auf 

neue Erkenntnisse tatsächlicher und rechtlicher Art beziehen, zum Beispiel  

– auf veränderte technische Entwicklungen und Standards (Fahr-

zeugmix, Rollgeräusche übertreffen seit den 2010er Jahren bei Ge-

schwindigkeiten über 30 km/h die Antriebsgeräusche von PW; 

lärmarme Strassenbeläge sind mittlerweile tauglich, wenn auch 

teurer als Standardbeläge; Strassenlärm-Prognosemodelle 

T30/T50) oder  

– auf gesetzliche Rahmenbedingungen (Revision 1998 von Art. 108 

Abs. 2 lit. d SSV; evtl. erst vor einigen Jahren zur Kenntnis ge-

nommen) und/oder  

– auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu relevanten Geset-

zes- und Verordnungstexten nach Erlass der vorliegend betrachte-

ten Verfügung (konkret insbesondere zu einer korrekten umfas-

senden Interessenabwägung und zu Art. 108 Abs. 2 SSV, längst 

nicht nur wie im Fall Grabenstrasse Zug ab 2010). 

30. Es ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass Beat Marty die Formulierung 

im Erleichterungsentscheid zum SSP K4 im Jahr 2000 ohne Hintergedanken 

à la die von der Vorinstanz 2019 vorgenommene Einschränkung auf einen 

eng gefassten «Tatbestand» gewählt hat.  

31. Klar bestätigt wird diese Einschätzung (soeben Rz. 25-30) durch die 2002 

vom BUWAL herausgegebene, bestimmt einige Jahre zuvor vorbereitete 

Publikation «Lärmbekämpfung in der Schweiz. Stand und Perspektiven».  

In deren Impressum-Seite heisst es (m. Hervorhebung): 

«Wertvolle Hinweise und Ergänzungen sind folgenden 

Personen zu verdanken: 

Beat Marty (Chef Abt. Luftreinhaltung und Lärmschutz des 

Kantons Luzern und Vorstandsvorsitzender des Cercle 

Bruit Schweiz), Kurt Eggenschwiler (Chef Abt. Akus-

tik/Lärmbekämpfung EMPA), Vlasta Mercier (Bundesamt für Ge-

sundheit). 

Beteiligt waren auch alle kantonalen Fachstellen für Lärmbe-

kämpfung in der Schweiz, die im Rahmen einer BUWAL-Umfrage 

sowie vielen direkten Anregungen wichtige Informationen insbe-

sondere zum Vollzug und zum zukünftigen Handlungsbedarf der 

Lärmbekämpfung in der Schweiz geliefert haben.»  
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32. Eine bemerkenswerte Empfehlung («Perspektive») auf Seite 80 dieser Bro-

schüre lautet: 

«S 6: Restriktivere Auflagen bei Erleichterungen  

Das «Schlupfloch Erleichterungen» hat heute nur einen sehr 

geringen Preis, indem bei öffentlichen oder konzessionierten An-

lagen Schallschutzfenster von den Anlagehaltern übernommen 

werden müssen. Dabei wird einerseits die Lücke für den Einbau 

von Schallschutz zwischen IGW und AW mit einer restriktiveren 

Regelung geschlossen werden müssen. Andererseits gilt es aber 

auch, die Erleichterungen gesamthaft einer genaueren 

Prüfung zu unterziehen. Zwar erscheint eine vollständige 

Abschaffung der Erleichterungen zurzeit kaum möglich. 

Die Lärmbekämpfung muss aber künftig wirkungsvolle Me-

chanismen schaffen, so dass die Lärmverursacher auch nach 

Gewähren von Erleichterungen ein Interesse daran haben, 

den Lärm weiter zu verringern. Neben einer zeitlichen Be-

grenzung der Erleichterungen drängen sich in diesem Be-

reich vor allem wirtschaftliche Auflagen auf, um den nötigen 

Druck zur Lärmreduktion zu erzeugen» (Schriftenreihe Um-

welt Nr. 329, Lärmbekämpfung in der Schweiz. Stand und Per-

spektiven, hrsg. vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-

schaft (BUWAL), Bern 2002, Hervorhebungen vom Unterzeichner 

hinzugefügt). 

Auch deshalb ist es kein Zufall, dass der zitierte Passus im Erleichterungs-

entscheid vom 30. Juni 2000 genau so «allgemein» dasteht, wie er in Rz. 

25 zitiert ist. 

33. Ganz ohne die obenstehende «historische» Beweisführung gilt, wie in Rz. 

22 oben erwähnt und von der Vorinstanz jedenfalls bis anhin nicht bestrit-

ten, einzig der Text des Verfügungsdispositivs, ohne vermutete oder gar 

nachträglich vorgeschobene Interpretationen. Tatsächlich enthält der Ver-

fügungstext bezüglich «nachträglich wesentlich veränderter Voraussetzun-

gen» ja keinerlei Einschränkung. Die Vorinstanz kann den Sanierungsent-

scheid deshalb heute sehr wohl widerrufen, und die notwendige Strassen-

lärmsanierung an der Quelle, mit einer Tempo-30-Strecke und einem lärm-

armen Strassenbelag, umgehend in Angriff nehmen bzw. durch die Stras-

senverwaltungsbehörde vif und die für die Signalisation einer reduzierten 

Höchstgeschwindigkeit zuständige Sicherheitsdirektion umsetzen lassen. 

34. Zusammengefasst: Mit dem Vorstehenden ist dargelegt, dass mit der (in 

Rz. 25 zitierten) Widerrufs- und Neubeurteilungsklausel in der Sanierungs-

erleichterung vom 30. Juni 2000 eine breit verstandene Definition «nach-
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träglich wesentlich veränderter Voraussetzungen» gemeint war (und immer 

noch ist). Einer Wiederwägung, wie mit Gesuch vom 16. Dezember 2017 

verlangt, und dem Widerruf der Sanierungserleichterung vom 30. Juni 

2000 stand seitens der Vorinstanz kein Hindernis entgegen.  

35. Dass die Sanierungserleichterung 2000 allerdings ursprünglich falsch 

und insbesondere nicht auf der Höhe des fachlichen «Zeitgeists» war, der 

angefochtene Entscheid deshalb vom Gericht aufzuheben und an die Vo-

rinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen ist, zeige ich in den folgenden 

Ausführungen (ab Rz. 37 ff.) auf, und zwar mehrfach nicht nur aufgrund 

der expliziten Vorschriften von USG und LSV, sondern auch anhand der be-

reits vor 2000 zu befolgenden Vollzugshilfen und behördlichen Einschät-

zungen. 

36. Im November 2019 hat der Unterzeichnete die Vorinstanz formlos ange-

fragt, ob es die interne und externe Korrespondenz zur Interessenabwä-

gung / Sanierungserleichterung im Einzelfall «SSP K4 Luzernerstrasse Kri-

ens» und konkret über den Stellenwert von Tempo 30 als Lärmsanie-

rungsmassnahme zur Verfügung stellen könne. Dies wurde grundsätzlich 

zugesagt, jedoch nur aufgrund eines richterlichen Begehrens (müsse also 

formell im vorliegenden Verfahren beantragt werden). Nach zusätzlichen 

Recherchen in öffentlich zugänglichen Dokumenten dürfte die mangelhafte 

Interessenabwägung 1999/2000 jedoch bereits jetzt, ohne die mir Stand 

heute noch nicht zugänglich gemachten amtsinternen Informationen, als 

erwiesen gelten. 

37. Neben dem Wortlaut von USG und LSV betr. Sanierungserleichterungen im 

Einzelfall, schlägt schon die 1. Auflage des Kommentars zum Umwelt-

schutzgesetz (USG) in den Ausführungen zu Art. 17 USG betr. Erleichte-

rungen von der Sanierungspflicht im Einzelfall trotz der Bedenken bzgl.  

allzu leichten Hindernisses Erleichterung (einige Jahre später als «Schlupf-

loch» oder «Papiersanierung» bezeichnet) wichtige Pflöcke ein: Es handle 

sich um Ausnahmebewilligungen im Einzelfall; und der Verweis auf eine 

vorliegende Unverhältnismässigkeit sei – wiewohl allgemein-abstrakt – 

gemäss der parlamentarischen Debatte gegenüber einer Härtefallklausel 

als einengender zu betrachten (Nota 23). Sodann setze Art. 17 Abs. 2 

«dem Beurteilungsspielraum immerhin in einer Richtung eine absolute 
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Grenze: Die Abwehr schädlicher oder lästiger Immissionen geniesst in je-

dem Fall den Vorrang.» (Nota 10). 

BO: • Auszug aus: Kommentar zum Umweltschutzgesetz (USG) 

zu Art. 17 USG, 1. Auflage, Lieferung vom September 

1987, Autor: André Schrade (wie erwähnt vom BUWAL-

Rechtsdienst 

Beilage 1 

38. Der Unterzeichnete hat nie behauptet, Tempo 30 auf der Luzernerstrasse 

in Kriens sei, zum Beispiel um 1999 oder 2000 populär gewesen. Abgese-

hen von einer «Illustration» des Zeitgeistes ist jedoch schon der Hinweis 

der Vorinstanz auf die Abstimmung über die eidg. Volksinitiative «für mehr 

Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für 

alle)» vom 4. März 2001 vorliegend sachfremd: Bei der Strassenlärmsanie-

rung gemäss USG und LSV geht es nämlich nicht um eine politische Frage, 

sondern einzig um den korrekten, einzelfallbezogenen Vollzug geltenden 

Umweltrechts nach Gesetz (insb. USG) und Verordnung (insb. LSV, SSV, 

EGUSG/LU).  

39. Dass die damalige Praxis mit routinemässig erteilten Erleichterungen von 

der tatsächlichen Lärmsanierungspflicht auf verkehrsorientierten Strassen 

noch bis 2010 einer Beurteilung durch das Bundesgericht harrte (Urteil 

1C_45/2010, Grabenstrasse Zug), ist für eine rechtliche Beurteilung im 

Jahre 2019 unerheblich. 

40. Bei der Strassenlärmsanierung bzw. der Reduktion der übermässigen 

Lärmbelastung durch eine herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit auf der 

Luzernerstrasse in Kriens geht es keineswegs um eine generelle Tempo 30-

Regelung innerorts mit Ausnahmen, wie gemäss der erwähnten eidg. 

Volksinitiative, sondern wie von Art. 108 SSV verlangt um eine lokale Mas-

snahme im exakt beschränkten Perimeter des konkreten Lärmsanierungs-

projekts «SSP K4», für welche die Zweck- und Verhältnismässigkeit durch 

ein Gutachten nachzuweisen ist. Vorliegend geht es denn konkret darum, 

dass die Vorinstanz im Juni 2019 diese gutachterliche Abklärung in rechts-

verletzender Weise schlicht ablehnte und bereits 1999, ebenso wenig ge-

setzeskonform, nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen hatte.  

41. Die Vorinstanz behauptet dagegen, dass die vor zwanzig Jahren erfolgte 

Interessenabwägung betreffend Massnahmen an der Quelle auf den dama-

ligen (wissenschaftlichen?) Kenntnissen und der gängigen Praxis beruhte. 

Die Interessenabwägung zu Ungunsten von Massnahmen an der Quelle sei 
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insbesondere vor dem Hintergrund des damals herrschenden «Zeitgeistes» 

zu würdigen. 

42. Sich pauschal auf «den Zeitgeist» und die «damalige gängige Praxis» der 

Erteilung von Erleichterungen ohne vorhergehende, effektive, eingehende 

Prüfung von Massnahmen an der Quelle und der entsprechenden Interes-

senabwägung zu berufen, ist unzulässig. Dieses Vorgehen stand schon da-

mals in Konflikt mit eindeutigem Gesetzes- und Verordnungsrecht sowie 

allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen. Weil von Massnahmen 

an der Quelle summarisch, das heisst ohne einzelfall- bzw. auf die lokalen 

Verhältnisse bezogene Abklärung des Sachverhalts und ohne ausreichende 

Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung (d.h. 

eine umfassende Interessenabwägung als Voraussetzung für Ausnahmen / 

Erleichterungen von der tatsächlichen Lärmsanierungspflicht einer Anlage, 

welche unbestrittenermassen übermässige, lästige und gesundheitsschädi-

gende Lärmimmissionen verursacht) abgesehen wurde, war das Lärm-

schutzprojekt für die Kantonsstrasse K4 durch Kriens – mag es noch so 

sehr im Einklang mit «Zeitgeist» und expliziten oder impliziten, jedenfalls 

im Gutachten des Ingenieurbüros Sägesser befolgten Wünschen aus dem 

politischem Umfeld gestanden haben – aus verwaltungsrechtlicher Sicht 

ursprünglich rechtsfehlerhaft. 

43. Wie in der Beschwerde vom 15. Juli 2019 gegen den Entscheid der Vo-

rinstanz in Rz. 125 ausgeführt, hätte allen beteiligten Behörden des Kan-

tons Luzern schon seit den späten 1980er Jahren (sicher mit dem ersten 

EGUSG/LU) klar sein müssen, dass Erleichterungen von der Sanierungs-

pflicht gemäss Art. 17 USG /Art. 14 LSV nur im Einzelfall und als ultima ra-

tio, d.h. insbesondere nach Prüfung aller in Frage kommenden Sanie-

rungsmassnahmen an der Quelle und erst nach der Vornahme einer ernst-

haften Interessenabwägung zulässig gewesen wären. Summarische Beur-

teilungen wie im Fall SSP K4 Luzernerstrasse in Kriens waren bereits 1999 

(2000) unzulässig, mag sich auch die gängige kantonalluzernische Praxis 

routinemässig über die beschriebenen Anforderungen an die Gewährung 

von Erleichterungen hinweggesetzt haben (Beschwerde Rz. 131 ff.). 

44. Die kritische Haltung «der Politik» des Kantons Luzern gegenüber Lärm-

schutzmassnahmen an der Quelle entbindet weder vif (bzw. ihren Vorgän-

ger, das kantonale Tiefbauamt, als Vertreter/-in des Strasseneigentümers 
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und zuständig für das Einleiten einer allfälligen Geschwindigkeitsreduktion 

gemäss Art. 108 Abs. 2 lit. d SSV) noch die Vorinstanz von der gesetzli-

chen Aufgabe, mögliche Lärmschutzmassnahmen im Einzelfall und an der 

Quelle mindestens zu prüfen – und zwar weder damals noch heute. 

45. Angesichts der im Juni 2019 mit der Ablehnung meines Wiedererwägungs-

gesuchs offenbarten Weigerung, die 1999/2000 massgebende Rechtslage 

anzuerkennen und das damalige Vorgehen der Behörden nicht einzig sum-

marisch zu rechtfertigen, sind die bereits damals anwendbaren, in den 

wichtigen Aspekten keinesfalls missverständlichen, sondern expliziten und 

klaren, zumeist seit 1983 bzw. 1986 gültigen Gesetzes- und Verordnungs-

bestimmungen in Erinnerung zu rufen. Änderungen an den unten zitierten 

Bestimmungen hatte es zwischenzeitlich einzig bei Art. 108 Abs. 2 lit. d mit 

der Streichung des Worts «erheblich» als Voraussetzung für eine Tempore-

duktion als Massnahme gegen übermässige Umweltbelastungen gegeben; 

diese Revision vom April 1998 (in Kraft seit 1.Juli 1998) hätte selbstredend 

im Gutachten von 1999 mitberücksichtigt werden müssen - und hätte auf 

diese Weise im Rahmen jeder seriös angelegten Interessenabwägung zu-

sätzlich für eine Sanierung der Luzernerstrasse mittels Lärmbekämpfung 

mittels Massnahmen an der Quelle statt billiger Erleichterungen im Dutzend 

inkl. bei der Liegenschaft Luzernerstrasse 32 gesprochen (die nachstehen-

den Hervorhebungen hinzugefügt): 

Art. 11 USG: Grundsatz 
1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen 

werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissi-

onsbegrenzungen). 
2 Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind 

Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, 

als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaft-

lich tragbar ist. 

Art. 13 USG: Immissionsgrenzwerte 
3 Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn 

feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Be-

rücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder 

lästig werden. 

Art. 16 USG: Sanierungspflicht 
1 Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den 

Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genü-

gen, müssen saniert werden. 
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anlagen, den Um-

fang der zu treffenden Massnahmen, die Fristen und das Verfah-
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ren. 
3 Bevor die Behörde erhebliche Sanierungsmassnahmen anord-

net, holt sie vom Inhaber der Anlage Sanierungsvorschläge ein. 

Art. 17 USG: Erleichterungen im Einzelfall 
1 Wäre eine Sanierung nach Artikel 16 Absatz 2 im Einzelfall 

unverhältnismässig, gewähren die Behörden Erleichterungen. 

Art. 18 USG: Umbau und Erweiterung sanierungsbedürfti-

ger Anlagen 
1 Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nur umgebaut 

oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird.  
2 Erleichterungen nach Artikel 17 können eingeschränkt 

oder aufgehoben werden.  

Art. 13 LSV: Sanierungen 
1 Die Anlagen müssen so weit saniert werden: 

a. als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich 

tragbar ist; und 

b. dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-

den. 
3 Stehen keine überwiegenden Interessen entgegen, so gibt die 

Vollzugsbehörde den Massnahmen, welche die Lärmerzeu-

gung verhindern oder verringern, den Vorzug gegenüber 

Massnahmen, die lediglich die Lärmausbreitung verhindern oder 

verringern. 

Art. 14 LSV: Erleichterungen bei Sanierungen 

Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit: 

a. die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschrän-

kungen oder Kosten verursachen würde; 

b. überwiegende Interessen namentlich des Ortsbild—, Natur- 

und Landschaftsschutzes, der Verkehrs- und Betriebssicherheit 

sowie der Gesamtverteidigung der Sanierung entgegenstehen. 

Art. 108 SSV: Abweichungen von den allgemeinen Höchst-

geschwindigkeiten 
2 Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt 

werden, wenn: 

a. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und 

anders nicht zu beheben ist; 

b. bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders 

zu erreichenden Schutzes bedürfen; 

c. auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsab-

lauf verbessert werden kann; 

d. dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung über-

mässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert wer-

den kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu 
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wahren.1 
4 Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten 

wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die 

Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder 

ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere 

zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten be-

schränkt werden kann. 

§ 17 EGUSG/LU2 
1 Die zuständige kantonale Behörde 

a. gewährt im Einzelfall Erleichterungen bei der Errichtung oder 

Sanierung ortsfester Anlagen und beim Schallschutz an neuen 

Gebäuden, (...) 
2 Sie ordnet die Sanierung bestehender ortsfester Anlagen an. 

§ 18 EGUSG/LU 

Bei der Errichtung oder Änderung von Strassenverkehrsanlagen 

sorgt die Strassenverwaltungsbehörde für die Einhaltung der 

Vorschriften gegen den Lärm. Sie führt auch die Sanierung be-

stehender Verkehrsanlagen durch und vollzieht die Schall-

schutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden. 

§ 19 EGUSG/LU 
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 Umweltschutzrechts genügen. Die Mehrjah-

respläne, der kantonale Strassenrichtplan und das Bauprogramm 

für die Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz vom 21. März 

1995 sind aufeinander abzustimmen.  

46. § 19 EGUSG/LU hält fest, dass die Bekämpfung des Strassenlärms für den 

Regierungsrat eine Daueraufgabe mit dem Ziel ist, «die verursachten 

Lärmimmissionen so zu reduzieren, dass sie den Vorschriften des Umwelt-

schutzrechts genügen». Damit kann nur die Einhaltung der IGW gemeint 

sein (Art. 13 Abs. 2 LSV). Sanierungen müssen den Erfordernissen von 

USG und LSV genügen und damit sind Massnahmen an der Quelle zu prio-

risieren. Sanierungserleichterungen bzw. Ausnahmen von einem tatsächli-

chen Schutz der Bevölkerung vor Lärm über den IGW – faktisch Abwei-

 
 

1 Fassung vom 1. Juli 1998; der Bundesrat hatte am 30. April 1998 das Erfordernis gestri-

chen, wonach eine geplante Temporeduktion eine übermässige Umweltbelastung erheblich 

zu reduzieren hätte; fortan – auch für die Sanierung der Luzernerstrasse im Jahre 2000 - 

genügte der Nachweis einer (gewissen) Reduktion. 
2 Hier zitiert nach der Fassung vom 30. März 1998; die zuständigen kantonale Behörde ge-

mäss § 17 EGUSG/LU war das Amt für Umwelt (heute die Dienststelle uwe), die Strassen-

verwaltungsbehörde gemäss § 18 EGUSG/LU entspricht dem heutigen vif. 
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chungen vom Vorsorgeprinzip – sind sowohl gemäss USG und LSV als auch 

gemäss EGUSG/LU nur im Einzelfall zulässig; sie verlangen mithin nach ei-

ner Interessenabwägung, die im konkreten Einzelfall ergibt, dass und wes-

halb wirksame Lärmschutzmassnahmen unverhältnismässig, zum Beispiel 

verbunden mit zu hohen Kosten oder untragbaren Betriebseinschränkun-

gen, wären. 

47. Ein Sanierungsentscheid mit oder ohne Gewährung von Erleichterungen 

hätte unzweifelhaft schon im Jahr 2000 eine korrekt vorgenommene Inte-

ressenabwägung und damit auch das (explizite) Gegenüberstellen von Vor- 

und Nachteilen sowie der sich im konkreten Einzelfall allenfalls widerspre-

chenden Interessen vorausgesetzt. Dies gilt ganz besonders, wenn das Lu-

zerner Amt für Umweltschutz eine oder mehrere Lärmschutzmassnahmen 

an der Quelle als unverhältnismässig (oder politisch unrealisierbar) be-

zeichnet. (Als «unzweckmässig» kann das im Gutachten 1999 als Sanie-

rungsmassnahme explizit erwähnte Tempo 30 unter verwaltungsrechtlicher 

Perspektive für den Zeitpunkt der Verfügung vom 30. Juni 2000 sowieso 

nicht gegolten haben, weil dessen Lärmwirkung gemäss der Vernehmlas-

sung der Vorinstanz vom 30.September 2019 in den Jahren 1999/2000 

nicht einmal ansatzweise abgeklärt wurde.) 

48. Eine Interessenabwägung, abstrakt umschrieben als «Technik der argu-

mentativ kontrollierten Konkretisierung offener Normen (...)» umfasst 

«drei Gedankenschritte (...): 

Ermittlung aller Interessen, die im konkreten Fall von Bedeu-

tung und im Licht der anwendbaren Bestimmungen rechtlich an-

erkannt sind.  

Beurteilung der ermittelten Interessen mithilfe rechtlich aus-

gewiesener Massstäbe und mit Blick auf die möglichen Auswir-

kungen. 

Optimierung der ermittelten und beurteilten Interessen (Inte-

ressenabwägung im engeren Sinn). 

Die Prüfung von Alternativen und Varianten bildet einen wich-

tigen Teil der Interessenabwägung.  

Die Abwägung ist in der Entscheidbegründung offen zu legen 

(Begründungspflicht). 

Das Bundesgericht überprüft Interessenabwägungen als Rechts-

frage grundsätzlich frei, auferlegt sich aber eine gewisse Zurück-

haltung (insbesondere bei Berichten von Fachbehörden zu tech-

nischen Fragen und bei der Würdigung der örtlichen Verhältnis-

se)» (Nils Stohler, Die Interessenabwägung im Umweltrecht: 
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Bundesgerichtliche Rechtsprechung, Referat an der VUR-Tagung 

vom 30.11.2017, S. 1; Hervorhebungen im Original; der Autor 

ist Bundesgerichtsschreiber).  

49. In der Praxis wird seit einigen Jahren diesbezüglich meist ausdrücklich von 

einer gesamthaften oder einer umfassenden Interessenabwägung gespro-

chen. Für Strassenlärmsanierungen hat das Bundesgericht 2016 das Erfor-

dernis der gesamthaften Interessenabwägung im Entscheid Grabenstrasse 

Zug näher umschrieben. Danach wird für die Prüfung einer Temporeduktion 

gemäss Artikel 108 Abs. 2 lit. d SSV 

«eine gesamthafte Interessenabwägung verlangt, unter Einbezug 

aller relevanten Umstände des Einzelfalls (vgl. oben E. 2.2). Da-

zu gehören alle zu erwartenden positiven oder negativen 

Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbegrenzung in allen 

Bereichen (Lärm, Luft, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss 

usw.), unabhängig davon, ob sie in Anh. 3 LSV, im USG 

oder in anderen Normen verankert sind. In diesem Zusam-

menhang sind deshalb neben der Reduktion des Mittelungspegels 

auch Veränderungen der Maximalpegel oder der Flankensteilheit 

des Schallpegels zu berücksichtigen, die sich auf das Wohlbefin-

den der Anwohner auswirken. Dies ist jedenfalls dann der Fall, 

wenn mit einer Verbesserung der Schlafqualität oder -dauer zu 

rechnen ist» (Urteil 1C_589/2014 E. 6.4 [Grabenstrasse Zug], 

Hervorhebung hinzugefügt). 

50. Es versteht sich von selbst, dass die bundesgerichtlichen Anforderungen ab 

2010 und besonders ab 2016 an ein Gutachten zur Prüfung der Wirksam-

keit von Tempo 30 als Lärmbekämpfungsmassnahme auf einer Hauptstras-

se gemäss Art. 108 Abs. 2 lit. d SSV nicht tel quel auf einen Erleichte-

rungsentscheid gemäss Art. 14 LSV um die Jahrhundertwende angewendet 

bzw. diesem «übergestülpt» werden können. Allerdings konnte die 1999 

(Zeitpunkt des technischen Berichts Sägesser) und 2000 (Verfügung des 

Amts für Umweltschutz) diesbezüglich noch fehlende höchstrichterliche 

Rechtsprechung die Behörden keinesfalls von einer korrekten Interessen-

abwägung dispensieren; denn ohne eine seriöse Interessenabwägung durf-

ten Erleichterungen nach Art. 14 LSV zweifellos schon damals nicht ge-

währt werden. 

51. Gerade die sich erst entwickelnde Rechtsprechung und die damals allenfalls 

fehlende «best practice» müsste jede Umweltbehörde für eine Strassen-

lärmsanierungen, welche die Bevölkerung (tatsächlich) vor Lärm schützt, 

motiviert haben. 
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52. Zum 1999/2000 massgeblichen Umfeld gehört gerade für unseren Kanton 

einerseits der schon erwähnte Entscheid des Bundesrats von 1995 gegen 

den Luzerner Regierungsrat in Sachen Temporeduktion auf den Autobahn-

stücken der Agglomeration zur Bekämpfung der Luftverschmutzung und 

betr. der Bedeutung der IGW im USG (siehe URSULA BRUNNER, Geschwindig-

keitsbeschränkungen auf Autobahnen zum Schutz vor übermässigen Im-

missionen, URP 1995).  

53. Ebenso zum politisch-juristischen Umfeld gehörte längst vor der vorliegend 

umstrittenen Sanierungserleichterung auch die Revision des Art. 108 

Abs. 2 lit. d SSV. Diese im April 1998 publizierte Änderung (AS 1998 

1440; in Kraft seit 1. Juli 1998) strich die Notwendigkeit einer «erhebli-

chen» Belastungsreduktion als Voraussetzung für eine Herabsetzung der 

signalisierten Höchstgeschwindigkeit und hätte als höherrangiges Bundes-

recht von den zuständigen Ämtern, zum Beispiel bei der Instruktion des 

beauftragten Experten oder bei der Diskussion seiner Empfehlungen und 

Schlussfolgerungen, zweifelsohne beachtet werden müssen. Dies vorlie-

gend umso mehr, als diese mehr als zwei Jahre vor der vorliegend umstrit-

tenen Verfügung vom 30. Juni 2000 revidierte lit. d von Art. 108 Abs. 2 

SSV im vorerwähnten URP-Artikels eine prominent kritisierte Rolle gespielt 

hat (vgl. URSULA BRUNNER, a.a.O., S. 472 ff.). 

54. Es muss ganz generell davon ausgegangen werden, dass die massgebli-

chen Angestellten der Luzerner Verwaltung und deren Fachbeauftragte be-

reits vor der Jahrtausendwende über die relevante Fachdiskussion und ins-

besondere über die vorerwähnten Anforderungen an eine korrekte Interes-

senabwägung bei Erleichterungen informiert waren. 

55. Bereits am 4. Mai 1987 hatte zum Beispiel das damalige Bundesamt für 

Umweltschutz (BUS) eine Informationstagung über die LSV, u.a. auch mit 

Referaten zum kantonalen Vollzug, durchgeführt. Betreffend der vorliegend 

interessierenden «Erleichterungen» hatte das zuständige Bundesamt die 

Anforderungen an eine Interessenabwägung sodann bereits früh mit detail-

lierte Vorgaben für den Vollzug definiert. Im Folgenden zitiere ich die Vor-

gaben der BUWAL-«Mitteilung zur Lärmschutz-Verordnung Nr. 3» (1990). 

Sie gelten nicht nur für die Pflichtenhefte (der Vorgänger) von uwe und vif, 

sondern gemäss Punkt 1.5 ebenfalls für die nach EGUSG/LU (§ 19) vom 
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Regierungsrat zu verantwortenden Strassen- bzw. Lärmsanierungspro-

gramme (Hervorhebungen hinzugefügt): 

«1.3 Erleichterungen bei bestehenden ortsfesten Anlagen 

Bei bestehenden ortsfesten Anlagen sind nach den Bestimmun-

gen von Artikel 17 Absatz 1 USG und Artikel 14 Absatz 1 LSV Er-

leichterungen zu gewähren, soweit die Sanierung entwe-

der unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder 

Kosten verursachen würde oder aber überwiegende Inte-

ressen einer Sanierung entgegenstehen. Ist in einem kon-

kreten Einzelfall für den Anlageinhaber absehbar, dass die Ein-

haltung der IGW im Rahmen der Sanierung seiner Anlage zu 

grossen Problemen führt, kann er Erleichterungen beantragen. 

Es obliegt dem Anlageinhaber, die Begründung für das 

Beanspruchen von Erleichterungen zu liefern. Dabei hat er 

darzulegen, dass die Einhaltung der IGW entweder unver-

hältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten 

verursachen würde oder aber überwiegende Interessen 

einer Sanierung entgegenstehen. 

1.4 Einzureichende Unterlagen zur Begründung von Er-

leichterungen 

Gemäss den vorstehenden Ausführungen hat der Anlageinhaber, 

der Erleichterungen beantragt, zuhanden der zuständigen Be-

hörde, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder 

Konzessionsverfahrens über sein Vorhaben entscheidet, insbe-

sondere folgende Unterlagen einzureichen: 

· Nachvollziehbare Evaluation und Darstellung der Mass-

nahmen (Art, Umfang, Kosten), welche an sich notwendig 

wären, um die Anforderungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe 

a und b LSV für neue Anlagen bzw. von Artikel 13 Absatz 2 

Buchstabe a und b LSV für bestehende Anlagen zu erfüllen.  

· Vergleiche der verschiedenen Varianten mit und ohne Er-

leichterungen, inkl. Kosteneinschätzungen.  

· Begründung der beanspruchten Erleichterungen (mit 

Stellungnahmen derjenigen Behörden, die für die vom An-

lageinhaber angegebenen Begründungen zuständig sind).  

· Angaben über das Ausmass und den örtlichen Bereich 

der beantragten Erleichterungen. Der Anlageinhaber muss 

demnach örtlich differenziert die Wirksamkeit der Massnahmen 

und die damit zu erreichenden Beurteilungspegel darlegen. Die-

ses Vorgehen schliesst generelle Erleichterungen aus. Er-

leichterungen sind immer nur im Einzelfall für kleinräumi-

ge Einheiten zu gewähren. Als solche gelten beispielsweise 

Strassenabschnitte, die bezüglich Nutzung, Empfindlichkeitsstu-

fen, Bauweise (offen/geschlossen), Verkehrsaufkommen und To-

pographie gleichartig sind. Erst derart konkrete Angaben er-

möglichen es der zuständigen Behörde, in Kenntnis der 
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Tatsachen gleichzeitig mit dem Entscheid über das Vorha-

ben auch über beantragte Erleichterungen zu entscheiden.  

1.5 Ergänzende Bemerkungen zu Strassensanierungspro-

grammen  

Gemäss Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe f LSV enthalten Sanie-

rungsprogramme allenfalls auch Angaben über die vorge-

sehenen Erleichterungen. Trifft dies zu, so gelten die allge-

meingültigen Ausführungen der Ziffern 1.3 und 1.4 auch für 

Sanierungsprogramme. Damit das BUWAL seiner Prüfpflicht 

(Art.19 Abs.3 LSV) nachkommen kann, braucht es folgende An-

gaben:  

· Vom Anlageinhaber: Angaben über das Ausmass und den 

örtlichen Bereich von Sanierungen sowie alle nach Ziffer 

1.4 erforderlichen Unterlagen zur Begründung allfällig be-

antragter Erleichterungen.  

· Von der zuständigen kantonalen Behörde: Eine Stellung-

nahme zu den Erleichterungsanträgen nach den in Artikel 

14 LSV enthaltenen Kriterien. 

1.6 Die Ermittlung der zukünftigen Lärmimmissionen 

(Lärmprognosen) 

Mit Lärmprognosen ist aufzuzeigen, welche Lärmimmissionen 

von neuen oder geänderten Anlagen, unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen, zu erwarten sind. Bei 

bestehenden Anlagen ist auch auszuweisen, wie sich die 

Lärmsituation durch das geplante Vorhaben ändern wird. In al-

len Lärmprognosen ist zudem stets der Nachweis zu er-

bringen, dass die vorgesehenen Massnahmen der best-

möglichen Lärmschutztechnik entsprechen (Art.11 Ab. 2 

USG bzw. Art.7 Abs.1 oder Art.8 Abs.1 LSV).» 

BO: • Mitteilung zur Lärmschutz-Verordnung Nr. 3 (1990) Beilage 2 

56. Ebenfalls deutlich vor dem falschen Erleichterungsentscheid vom 30. Juni 

2000 datiert eine weitere, vorliegend wichtige Publikation des damaligen 

Bundesamts für Umwelt (BUWAL, heute Bafu). Diese Vollzugshilfe betr. die 

«wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutz-

massnahmen» (1998) äussert sich explizit zur (Un-)Verhältnismässigkeit 

von Lärmschutzmassnahmen. Auch hier haben sich die mit dem SSP K4 / 

Luzernerstrasse Kriens befassten Fachleute bezüglich eines korrekten Vor-

gehens informiert oder sie hätten sich darüber informieren müssen: 

«Die richterliche oder behördliche lnteressenabwägung hat 

den Wirkungsbereich von Rechtsnormen und Rechtsgütern in 

dem durch die Rechtsetzung vorgegebenen Rahmen zu konkreti-

sieren. Dabei sind nicht (nur) faktische Interessen Beteilig-

ter, sondern (vorab) ideelle, normative Grössen gegeneinander 
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abzuwägen. Die lnteressenabwägung ist deshalb auch eine 

Güterabwägung. Sie kann nicht abstrakt erfolgen, weil sich 

Rechtsgüter nicht in eine feste Werthierarchie stellen lassen. 

Aufgrund einer Bestandesaufnahme der sich widerspre-

chenden Interessen und unter Einbezug von Handlungsal-

ternativen ist deshalb zu versuchen, die beteiligten Inte-

ressen zu gewichten und zu optimieren.» 

(Hervorhebungen hinzugefügt) 

BO: • Auszug aus: Wirtschaftliche Tragbarkeit und 

Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen. 

Theoretische Grundlagen, Vollzugshilfe und 

Rechtsgutachten; hrsg. vom Bundesamt für Umwelt, 

Wald und Landschaft (BUWAL), Schriftenreihe Umwelt 

No. 301, Bern 1998, S. 18f. 

Beilage 3 

57. Die routinemässig erteilte, ursprünglich falsche Sanierungserleichterung 

vom 30. Juni 2000 und das Gutachten Sägesser von 1999 mit der saloppen 

«Begründung» einer mangelnden politischen Akzeptanz von Tempo 30 las-

sen genauso wie die Replik der Vorinstanz vom 30. September 2019 - no-

tabene ohne eine einzige zusätzliche Angabe zum Vorgehen bei der dama-

ligen Interessenabwägung - ohne Weiteres darauf schliessen, dass im Jahr 

2000 für die Vornahme der schon damals erforderlichen Interessenabwä-

gung nichts Substanzielles abgeklärt wurde (wenn von den Details zur 

Lärmbelastung der einzelnen Liegenschaften zwecks (Nicht-)Gewährung 

von finanziellen Beiträgen an den Einbau von Schallschutzfenstern, dem 

Hauptgrund für die wahrscheinlich trotzdem ansehnlichen Kosten des Gut-

achtens, abgesehen wird).  

58. Stimmt diese Annahme, konnte und kann die «Interessenabwägung SSP 

K4 Luzernerstrasse Kriens» von 1999/2000 keinesfalls als korrekt dekla-

riert werden. Denn alle, allenfalls tatsächlich eruierten oder behaupteten 

Nachteile und Kosten, insbesondere auch von Tempo 30, hätten zumindest 

explizit aufgezählt und ebenso explizit den Vorteilen für Gesundheit und 

Wohlbefinden der Anwohnerinnen und Anwohner der Luzernerstrasse ge-

genübergestellt werden müssen. 

59. Vor diesem Hintergrund stelle ich folgenden Beweisantrag:  

Sollte die Vorinstanz daran festhalten, im Rahmen des Erleichterungsent-

scheids von 2000 sei eine korrekte Interessenabwägung vorgenommen 

worden, so seien die vollständigen Akten des Amts für Umweltschutz, des 

Tiefbauamts sowie allenfalls weiterer Amtsstellen zu edieren und die Vor-
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instanz sei aufzufordern, anhand der Akten konkret aufzuzeigen, inwiefern 

die bereits damals erforderliche umfassende Interessenabwägung (Art. 16 

f. USG, Art. 13 f. LSV, Art. 108 SSV) vorgenommen worden war und wel-

che konkreten Abklärungen allenfalls unter Beizug externer Fachleute in 

diesem Zusammenhang durchgeführt wurden (Bestandesaufnah-

me/Ermittlung der Interessen, Beurteilung bezüglich Lärm, Luft, Verkehrs-

fluss etc., Möglichkeiten der Optimierung).  

Zudem habe die Vorinstanz konkret darzulegen, welche weiteren ent-

scheiderheblichen Aspekten berücksichtigt wurden (namentlich Gesundheit 

und Wohlbefinden der Bevölkerung, Zweckmässigkeit, Auswirkung auf 

Lärmbelastung, Luftqualität und das Strassenumfeld, Kosten-Nutzen-

Verhältnis, Schwere betrieblicher Einschränkungen bzw. Unverhältnismäs-

sigkeit oder volkswirtschaftliche Kosten von Tempo 30). 

60. Kann in Ergänzung zur Vernehmlassung der Vorinstanz vom 30. September 

2019 kein weiterer Nachweis einer im Jahr 2000 korrekt durchgeführten 

Interessenabwägung erbracht werden, folgt daraus ohne Weiteres, dass 

der damalige Entscheid von vornherein auf die Gewährung von Erleichte-

rungen gemäss Art. 14 LSV ausgerichtet war bzw. dass die restriktiv anzu-

wendende Ausnahme (Art. 14 LSV) in rechtsverletzender Weise zum 

Grundsatz gemacht wurde und dass die damalige Verfügung bereits das im 

Jahr 2000 geltende Recht verletzt hat.  

61. Liesse man dagegen den Einwand der Vorinstanz gelten (dessen Richtigkeit 

hier bestritten ist), wonach es 1999 «schlichtweg nicht Praxis (war), eine 

Interessenabwägung, wie vom Beschwerdeführer gefordert, nach den heu-

te gültigen Massstäben durchzuführen», und die damalige Interessenabwä-

gung damit rechtens gewesen sei, so wäre dem entgegenzuhalten, dass 

diese Praxis aus heutiger Sicht mit Sicherheit falsch war (nachträgliche 

Fehlerhaftigkeit), und zwar schon auf Grund der damals geltenden rechtli-

chen Grundlagen. Selbst die Vorinstanz kommt in ihrer Vernehmlassung 

zum Schluss «dass im Fall der Luzernerstrasse in Kriens die nach heute 

geltendem Standard durchzuführende erneute Interessenabwägung (…) al-

lenfalls anders ausfallen könnte.» Bloss: Die im vorliegenden Zusammen-

hang heute massgeblichen Bestimmungen von USG, LSV, SSV und E-

GUSG/LU waren 1999 und 2000 wortwörtlich dieselben – damals wie heute 

galt dasselbe Recht; weder hat sich am Gehalt dieser Bestimmungen, noch 



  26 

an ihrer Tragweite, noch am massgeblichen Verfahren irgendetwas geän-

dert, was das damalige Vorgehen rechtfertigen könnte. 

62. Werden die Anträge meines Wiedererwägungsgesuchs vom 16. Dezember 

2017 bzw. die Anträge auf Widerruf und Neubeurteilung des Erleichte-

rungsentscheids von 2000 der Beschwerde gutgeheissen, ist wegen des Er-

fordernisses eines vorgängig einzuholenden Gutachtens gemäss Art. 32 

Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 108 Abs. 4 SSV unmittelbar weder eine Verkehrsbe-

ruhigung noch eine tatsächliche Lärmsanierung erreicht.  

63. Vor dem Hintergrund des durch eine tatsächliche Sanierung erreichten Ge-

sundheitsschutzes spricht die damit verbundene Verlängerung des vorlie-

genden Verfahrens allerdings keinesfalls gegen die Anliegen des Unter-

zeichners, sondern verstärkt den Druck auf Massnahmen an der Quelle. 

Dementsprechend hat das Bundesgericht 2016 im Fall der Zuger Gra-

benstrasse die Zuger Behörden prägnant in die Pflicht genommen, neben 

den übermässig hohen Mittelungspegeln auch alle Möglichkeiten auszu-

schöpfen, die Spitzenpegel und die Flankensteilheit von Lärmereignissen zu 

bekämpfen - und zwar explizit mit Hinweis auf die schon jahrzehntelange, 

gesetzeswidrige Lärmbelastung:  

«Die damit (einem Obsiegen der Beschwerdeführenden; Anm. 

des Unterzeichners) verbundene Verlängerung des Verfah-

rens ist im Interesse der Gesundheit der Anwohner in 

Kauf zu nehmen: Diese sind schon seit Jahrzehnten über-

mässigem Strassenverkehrslärm ausgesetzt. Im Sanie-

rungsverfahren wird angestrebt, zumindest die Immissi-

onsgrenzwerte einzuhalten. Die Erteilung von Erleichte-

rungen, die zur Folge haben, dass die Anwohner auch 

künftig, auf unabsehbare Zeit hinaus, mit gesundheits-

schädlichem Lärm leben müssen, ist ultima ratio. Sie setzt 

voraus, dass alle möglichen und zumutbaren Sanierungs-

massnahmen ausgeschöpft worden sind.» (Urteil 

1C_589/2014 E. 5.5 [Grabenstrasse Zug]; Hervorhebung hinzu-

gefügt). 

64. Abschliessend zu den vorstehenden Erläuterungen lohnt es sich, den rund 

fünfzig (!) Jahre alten Hinweis in der bundesrätlichen Botschaft über den 

Umweltartikel in der Bundesverfassung (1971) zur Kenntnis zu nehmen, 

worauf schon in der ersten Auflage des Kommentars zum USG hingewiesen 

wurde: 
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«Schädlicher oder lästiger Lärm bedeutet einen Angriff auf die Per-

sönlichkeit und damit auf die Freiheit» (Botschaft des Bundesrats zum 

BV-Artikel über den Umweltschutz, S. 776, zitiert nach: ANDRÉ SCHRADE, 

in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz (USG), 1. Auflage, N 47 zu 

Art. 17 USG betr. Erleichterungen, September 1987, S. 22; Hervor-

hebungen des Unterzeichners). 

 

3. Exkurs: Keine Luzerner Spezialität – Schweizweiter Widerstand der 

Tiefbauämter und beauftragter Experten gegen Tempo 30 als 

zweckmässige und verhältnismässige Strassenlärm-Sanierungs-

massnahme am Beispiel von Zug und Luzern – bis heute? 

65. Im SSP K4 wurde damals die Wirkung einer Reduktion der signalisierten 

Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 nicht geprüft und er-

mittelt, wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung in Punkt 6 einräumt. 

Dies steht im Widerspruch zur Tatsache, dass Gesetz- und Verordnungsge-

ber seit Anbeginn prioritär Massnahmen an der Quelle forderten (vgl. 

Art. 11 Abs. 1 USG und explizit Art. 13 Abs. 3 LSV):  

«Stehen keine überwiegenden Interessen entgegen, so gibt die 

Vollzugsbehörde den Massnahmen, welche die Lärmerzeugung 

verhindern oder verringern, den Vorzug gegenüber Massnahmen, 

die lediglich die Lärmausbreitung verhindern oder verringern.» 

66. Nun war die Praxis routinemässiger «Papiersanierungen» durch Gewährung 

von Erleichterungen nach Art. 14 Abs. 1 LSV nicht nur in Luzern «üblich». 

Fakt ist, dass aufgrund vorgefasster Meinungen («keine Chance!») bei den 

meisten Ämtern betroffene Anwohner davon abgehalten wurden, solche 

sinnvollen Massnahmen zu beantragen. Dazu kam der «Expertenpower» 

via Anwendung des Strassenlärm-Modells StL86+, wonach eine Tempore-

duktion von Tempo 50 auf 30 im «nicht-hörbaren Bereich» liege. Dies wi-

dersprach (und widerspricht) zwar der Wahrnehmung Betroffener, aber der 

Respekt vor hohen Prozesskosten hielt Gegner solcher «Papiersanierun-

gen» vom Gang durch die Instanzen ab.  

67. Sogar nach dem ersten Bundesgerichtsurteil zur Grabenstrasse in Zug (Ur-

teil 1C_45/2010 vom 9. September 2010), welches in klaren Worten eine 

mangelhafte Interessenabwägung im Vollzug bzw. im technischen Bericht 

des (zufälligerweise auch in Kriens bei der Sanierung «SSP K4» tätigen) 
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Ingenieurbüros Sägesser monierte, wurde auch in Zug dem in Bezug auf 

den Vollzug von Sanierungsmassnahmen an der Quelle feindlichen Stand-

punkt «Tempo 30 bringt nichts» weiter gehuldigt – nämlich von 2011 bis 

2014 in der ganzen Kaskade von einem neu beauftragten Gutachter über 

die zuständigen Ämter des Kantons Zug bis hin zum Zuger Verwaltungsge-

richt.  

BO: • Baudirektion des Kantons Zug (Hrsg.), Abweichende 

Höchstgeschwindigkeit. Grabenstrasse und Artherstrasse. 

Verkehrsgutachten TEAMverkehr.zug AG, Teilbereich 

Umwelt Ingenieurbüro Beat Sägesser, Stand am 

7.Februar 2012, 90 Seiten  

Beilage 4 

 • Verfügung Einspracheentscheid der Baudirektion des 

Kantons Zug i.S. Daniel Brunner, Johanna und Dr. Josef 

Niederberger, Dr. Franz Hotz, Barbara und Roland 

Kostezer sowie VCS Sektion Zug, alle Zug, betreffend 

Kantonsstrasse 25, Stadtkerndurchfahrt Zug, 

Lärmsanierung Grabenstrasse, Abschnitt vom 16. April 

2013 

Beilage 5 

 • Vernehmlassung der Baudirektion des Kantons zur  

Verwaltungsgerichtsbeschwerde Brunner et al. betr. 

Lärmsanierung Grabenstrasse vom 28. Juni 2013  

Beilage 6 

 • Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Urteil betr. 

Beschwerde Brunner et al. Lärmsanierung Grabenstrasse 

vom 28. Oktober 2014 

Beilage 7 

68. Vier Jahre nach dem erwähnten ersten Bundesgerichtsentscheid zur Gra-

benstrasse in Zug bzw. zu den strengen Anforderungen an Interessenab-

wägungen, die Sanierungserleichterungen gemäss Art. 14 LSV vorausge-

hen muss, zeugt unter der Rubrik «Lärmsanierung» auch die Botschaft des 

Luzerner Regierungsrats zum Strassenbauprogramm 2015-2018 von einem 

seltsamen Rechtsverständnis. Die Rekapitulation zur Gesetzeslage bzw. zur 

Strassenlärmbekämpfung an der Quelle wird zwar einleitend – als Lippen-

bekenntnisse – wiedergegeben, schliesst aber mit entlarvenden Aussagen, 

die weder dem USG noch LSV oder EGUSG/LU, geschweige denn der bun-

desgerichtlichen Rechtsprechung seit 2010 Genüge tun:  

«Die Strassen müssen so weit saniert werden, als dies 

technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist 

und die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 

13 Abs. 2 LSV). Stehen keine überwiegenden Interessen entge-

gen, ist Massnahmen an der Quelle (erste Stufe), welche 
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die Lärmerzeugung verhindern oder verringern, der Vor-

zug einzuräumen gegenüber Massnahmen zwischen Quelle und 

Empfangspunkten (zweite Stufe), die lediglich die Lärmausbrei-

tung verhindern oder verringern (Art. 13 Abs. 3 LSV). Wenn im 

Einzelfall unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder 

Kosten entstehen oder wenn überwiegende Interessen der 

Sanierung entgegenstehen, sind Erleichterungen zu gewäh-

ren (Art. 17 Abs. 1 USG, Art. 14 Abs. 1 LSV). Diese werden 

regelmässig in einem konzentrierten Entscheid unseres 

Rates zusammen mit der Beschlussfassung über das kon-

krete Lärmsanierungsprojekt gewährt. Damit werden die 

Strasseninhaber davon entbunden, weiter gehende emis-

sionsbegrenzende Lärmschutzmassnahmen zu treffen» 

(Hervorhebungen hinzugefügt). 

BO: • Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat zu den 

Entwürfen des Bauprogramms 2015–2018 für die 

Kantonsstrassen, 14. Juni 2014, S. 14 

Beilage 8 

69. Mit dem zweiten Bundesgerichtsurteil zur Grabenstrasse in Zug (Urteil 

1C_589/2014 [Grabenstrasse Zug]) müsste die erwähnte Argumentations-

weise mit dem «Schlupfloch Erleichterung» gemäss Art. 17 USG und 

Art. 14 LSV bekanntlich definitiv Geschichte sein.  

70. Etwas scheinheilig wirkt das Vorbringen der Vorinstanz, wonach heutzutage 

eine Interessenabwägung wahrscheinlich anders vorgenommen würde. 

Diese Darstellung kann nicht unwidersprochen bleiben: Denn noch im April 

2016, also zwei Monate nach dem zweiten Bundesgerichtsurteil zur Gra-

benstrasse in Zug, gab zum Beispiel der Luzerner Regierungsrat bekannt, 

dass er in Rothenburg trotz Wirkungsnachweis des Tempo 30-Versuchs 

2014 eine Temporeduktion ablehne – und dies trotz befürwortender Hal-

tung des Rothenburger Gemeinderats.  

BO: • Medienmitteilung, Presseartikel Rothenburg, April 2016   Beilage 9 

71. Und in der regierungsrätlichen Botschaft vom 21. August 2018 zum aktuel-

len Strassenbauprogramm 2019-2022, also zweieinhalb Jahre nach dem 

Bundesgerichtsentscheid vom 3. Februar 2016, wird die kantonale, rechts-

widrige Praxis, routinemässig rechtswidriger Schub für das «Schlupfloch Er-

leichterung» in der regierungsrätlichen Botschaft fürs Strassenprogramm 

2015-2018 noch einmal ausgedeutscht – und zwar von A-Z mit den identi-

schen Worten wie 2014! 

«Wenn im Einzelfall unverhältnismässige Betriebsein-

schränkungen oder Kosten entstehen oder wenn überwie-
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gende Interessen der Sanierung entgegenstehen, sind Er-

leichterungen zu gewähren (Art. 17 Abs. 1 USG, Art. 14 Abs. 

1 LSV). Diese werden regelmässig in einem konzentrierten 

Entscheid unseres Rates zusammen mit der Beschlussfas-

sung über das konkrete Lärmsanierungsprojekt gewährt. 

Damit werden die Strasseninhaber davon entbunden, wei-

tergehende emissionsbegrenzende Lärmschutzmassnah-

men zu treffen» (Hervorhebungen hinzugefügt). 

BO: • Auszug aus Botschaft des Regierungsrats zum 

Bauprogramm 2019-2022 für die Kantonsstrassen, 21. 

August 2018 (S. 16) 

Beilage 10 

Diese Aussage widerspricht nicht nur den bundesrechtlichen Vorgaben, 

sondern auch dem EGUSG/LU, welches die Kompetenz zur Gewährung von 

Erleichterungen gemäss Art. 17 USG und Art. 14 LSV zu einem sach- und 

fachbezogenen Entscheid erklärt bzw. einzig dem uwe und die Antragstel-

lung dazu der vif überträgt. 

72. Es macht nicht den Anschein, als ob die 1990 explizit formulierte Bundes-

vorgabe, wonach kantonale Strassen- bzw. Lärmsanierungsprogramme die 

(Kriterien gewährter) Erleichterungen nach Art. 17 USG und Art. 14 LSV 

darzulegen hätten («Mitteilung zur LSV Nr. 3», siehe Rz. 55) bis ins Luzer-

ner Regierungsgebäude oder zumindest in die Bau-, Umwelt- und Wirt-

schaftsdirektion vorgedrungen wäre. 

73. In EGUSG/LU § 17 bis § 19 (Stand 1.2.2018) werden die Aufgaben zwi-

schen Vorinstanz, vif und Regierungsrat – unter anderem im Sanierungs-

verfahren und für Erleichterungen – wie folgt festgelegt:   

§ 17: Aufgaben der zuständigen kantonalen Behörde (An-

merkung des Unterzeichners: das uwe) 
1 Die zuständige kantonale Behörde (Anm. des Unterzeichneten: 

das uwe) 

a. gewährt im Einzelfall Erleichterungen bei der Errichtung oder 

Sanierung ortsfester Anlagen und beim Schallschutz an neuen 

Gebäuden, 

....  
2 Sie ordnet die Sanierung bestehender ortsfester Anlagen an. 

§ 18: Aufgaben der Strassenverwaltungsbehörden (An-

merkung des Unterzeichners: die vif) 
1 Bei der Errichtung oder Änderung von Strassenverkehrsanlagen 

sorgt die Strassenverwaltungsbehörde für die Einhaltung der 

Vorschriften gegen den Lärm. Sie führt auch die Sanierung be-
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stehender Verkehrsanlagen durch und vollzieht die Schall-

schutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden. 

§ 19: Aufgaben des Regierungsrates 

1 Der Regierungsrat erstellt Mehrjahrespläne für sanierungsbe-

dürftige Strassen oder Strassenabschnitte. Ziel ist, die von 

Strassenverkehrsanlagen verursachten Lärmimmissionen so zu 

reduzieren, dass sie den Vorschriften des Umweltschutzrechtes 

genügen. Die Mehrjahrespläne und das Bauprogramm für die 

Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz vom 21. März 1995 sind 

aufeinander abzustimmen. 
2 Die Gemeinden melden sanierungsbedürftige Gemeindestras-

sen oder Abschnitte davon, die in die Mehrjahrespläne aufge-

nommen werden sollen.  
3 Die Erarbeitung und Bewilligung der Projekte zur Sanierung von 

Strassen oder Strassenabschnitten richtet sich nach der für den 

Strassenbau und -unterhalt geltenden Zuständigkeitsordnung. 

74. Trotz der eigentlich klaren Bestimmung in § 17EGUSG/LU hat die Vo-

rinstanz departementsintern offenbar wenig Durchsetzungs-Kompetenzen, 

ist seiner Funktion als Fachorgan mithin weitgehend entledigt. Gemäss der 

Wortwahl der zitierten Passagen aus der regierungsrätlichen Botschaft zu 

den Strassenprogrammen des Kantons Luzern dient die Vorinstanz – we-

nigstens seit dem letzten Jahrzehnt – offenbar als reines Ausführungsorgan 

des (politischen) Vorgesetzten und leistet bei den (politisch gewollten) Sa-

nierungserleichterungen gerademal die Unterschriften auf den Erleichte-

rungsentscheiden – und muss dafür darüber hinaus, ob aus Überzeugung 

oder nicht, «sachliche» Rechtfertigungsgründe liefern. 

75. Im Dezember 2018 teilte der damalige Bau- und Umweltdirektor mit, dass 

die Luzerner Regierung künftig in Einzelfällen für (eng definierte)  

Ortszentren auch Tempo 30 als Lärmsanierungs- und Ortskern-

Aufwertungsmassnahme zulassen könne. Eine korrekte Strassenlärmsanie-

rung der Luzernerstrasse in Kriens wäre mit solchen politischen statt ge-

setzeskonformen Vorgaben aber weiterhin unmöglich – und dies ist offen-

bar auf Dauer angelegt. 

76. Anfang 2019 hat das Kantonsgericht Luzern allerdings klar gemacht, dass 

Anwohnerbeschwerden gegen «Papiersanierungen» – in jeweils als Einzel-

fall zu prüfenden Sanierungsprojekten mit zu hohen Strassenlärmbelastun-

gen – gute Chancen hätten: 

«Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Herabsetzung 

der Höchstgeschwindigkeit nach Art. 108 Abs. 2 lit. d SSV 
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sind bereits dann erfüllt, wenn die Geschwindigkeitsbe-

grenzung eine (gewisse) Reduktion des Beurteilungspe-

gels und damit der Umweltbelastung bewirken kann. Es 

braucht keine erhebliche Senkung der übermässigen Umweltbe-

lastung mehr (anders noch die bis zum 31.5.1998 geltende 

frühere Version von Art. 108 SSV [AS 1989 450]). Allerdings 

verlangen die Art. 108 Abs. 2 lit. d und Abs. 4 SSV, dass die 

Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit verhältnismässig ist. 

Für diese Prüfung wird eine gesamthafte Interessenab-

wägung verlangt, unter Einbezug aller relevanten Um-

stände des Einzelfalls. Dazu gehören alle zu erwartenden posi-

tiven und negativen Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbe-

grenzung in allen Bereichen, wie Lärm, Luft, Verkehrssicherheit, 

Verkehrsfluss usw. (zum Ganzen: BGer-Urteile 1C_11/2017 vom 

2.3.2018 E. 4.3.1 f., 1C_589/2014 vom 3.2.2016 E. 6.3 f. [Gra-

benstrasse Zug]).» (Kantonsgericht Luzern, Entscheid vom 10. 

Januar 2019 betr. Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme auf ver-

kehrsorientierten Strasse, Erwägung 3.3 letzter Absatz). 

77. Auch zu diesem Urteil stellt sich die Luzerner Verwaltung (indirekt) weiter-

hin in Widerspruch, wenn sie in einer ganzen Reihe hängiger Verfahren  ei-

ne entsprechenden Praxisänderung nicht erkennen lässt, sondern unbeirrt 

auf dem Pfad der schematischen Gewährung von Erleichterungen – unter 

Verzicht auf Einholung eines Verkehrsgutachtens nach Art. 32 SVG i.V.m. 

Art. 108 SSV (Urteil 1C_45/2010) und / oder ohne umfassende Interes-

senabwägung (Urteil 1C_589/2014) – weiterfährt oder Beschwerden gegen 

publizierte Lärmsanierungsprojekte jahrelang nicht beantwortet (dazu die 

Bemerkungen zu den hängigen Lärmsanierungsverfahren in Malters, Sur-

see, Root etc., hinten Rz. 119 ff.).   

 

4. Zu Ziff. 4 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 36 ff. der 

Beschwerde): Reduktion der Spitzenpegel ist mitzuberücksichtigen  

78. Die Vorinstanz bringt vor, dass der Lärm-Spitzenpegel gemäss den zum 

Zeitpunkt des SSP K4 Kriens geltenden Rechtsgrundlagen nicht als Beurtei-

lungsmassstab für den Strassenverkehrslärm galt. 

79. Das ist in einem engen Sinn richtig, weil es dafür damals wie heute keine 

definierten Grenzwerte gibt. Das USG und die bundesgerichtliche Recht-

sprechung haben der Gesundheit bzw. dem «erheblich gestörten Wohlbe-

finden der Bevölkerung», «lästigen» und/oder «(gesundheits)schädlichen» 

Belastungen etc. jedoch schon seit Anbeginn und explizit ein grosses Ge-
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wicht beigemessen. Würde das Argument der Vorinstanz verfangen, hätten 

(wegen fehlender Grenzwerte) in der Vergangenheit zum Beispiel auch kei-

ne einschränkenden Gerichtsurteile gegen Verursacher wie Gastgewerbe-

betriebe oder Freizeit- und Sportanlagen erfolgen können.  

80. In Strassenlärmfällen sind jedoch nicht allein das USG und die LSV zu be-

rücksichtigen, sondern auch Art. 108 Abs. 2 lit. d SSV, wonach bei der vor-

zunehmenden gesamthaften Interessenabwägung «alle zu erwartenden po-

sitiven oder negativen Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbegrenzung in 

allen Bereichen (Lärm, Luft, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss usw.), unab-

hängig davon, ob sie in Anh. 3 LSV, im USG oder in anderen Normen ver-

ankert sind» zu berücksichtigen sind (Urteil 1C_589/2014 E. 6.4 [Gra-

benstrasse Zug]). Spätestens seit diesem Urteil von 2016 hätte auch den 

Luzerner Behörden für den Bereich Strassenverkehrslärm klar sein müssen, 

dass bei überschrittenen IGW – bei exakt gleicher Gesetzeslage wie 

1999/2000 (vorne, Rz. 61) – auch die Maximalpegel und die Flankensteil-

heit mit in die Beurteilung der Lärmsituation einbezogen und vor allem 

auch sachgerechte Sanierungsmassnahmen geplant werden müssen. Of-

fensichtlich will die Vorinstanz diesem Aspekt einer korrekten Interessen-

abwägung im strittigen Entscheid vom 14. Juni 2019 bzw. vom 25. Juni 

2019 (zum «Gesuch um Widerruf des Erleichterungsentscheids SSP K4») 

aber auch drei Jahre nach dem erwähnten bundesgerichtlichen Präjudiz 

nicht Rechnung tragen. 

 

5. Zu Ziff. 5 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 39 der Beschwerde): 

Zur angeblichen Nicht-Realisierbarkeit von Tempo 30 aus 

politischen Gründen 

81. Die «Nicht-Realisierbarkeit aus politischen Gründen» kann nicht mit einem 

Nebensatz «bewiesen» werden. Der fehlende politische Wille der politi-

schen Behörden, das Bundesrecht korrekt zu vollziehen, kann weder die 

korrekte Interessenabwägung ersetzen noch die Nicht- bzw. falsche An-

wendung von Bestimmungen in USG und LSV sowie SVG und SSV rechtfer-

tigen, weder im Jahr 2000 noch heute. Politische Gegebenheiten hin oder 

her hätte ein das Bundesrecht korrekt vollziehendes Vorgehen schon da-

mals bedeutet, dass die Lärmminderungswirkungen von Tempoherabset-
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zungen hätten geprüft und Tempo 30 bei Zweck- und Verhältnismässigkeit 

hätte angeordnet werden müssen.  

 

6. Zu Ziff. 6 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 43 der Beschwerde): 

Zur Anwendbarkeit von StL86+ und sonROAD 18  

82. Die Vorinstanz behauptet, die Modellrechnung gemäss StL86+ sei für die 

Beurteilung des SSP K4 Luzernerstrasse in Kriens weder überholt noch 

falsch; denn im «im SSP K4 wurden die Wirkungen von beispielsweise 

Tempo 50 auf Tempo 30 nicht ermittelt». Letzteres stimmt, beweist aber 

nur, dass 1999/2000 eine Interessenabwägung bzgl. Tempo 30 als Stras-

senlärm-Sanierungsmassnahme nicht einmal im Ansatz stattgefunden hat; 

dafür hätte zwingend eine Beurteilung der Lärmminderungswirkung von 

Tempo 30 gegenüber Tempo 50 gehört.  

83. Vorliegend ist der «Streit der Modelle» im Übrigen nicht wegen der Modelle 

als solchen relevant, sondern weil diese die Lärmminderungswirkung von 

Tempo 30 gegenüber Tempo 50 mit grossen Unterschieden quantifizieren. 

Das Verteidigen von StL86+ und das Zurückweisen von sonROAD (siehe 

unten, Rz. 86 ff.) durch die Vorinstanz dient offensichtlich einzig dem 

Zweck, auf die starke Lärmwirkung einer Verkehrsberuhigung bzw. auf die 

erhebliche Verbesserung eines an die lokalen Verhältnisse angepassten 

Tempo 30-Regimes für das Wohlbefinden der Anwohnerinnen und Anwoh-

ner, nicht wie vom Unterzeichner im Wiederwägungsgesuch vom Dezember 

2017 beantragt, im Rahmen einer gesamthaften Interessenabwägung ein-

gehen zu müssen.  

84. Es ist notorisch, dass die mit dem Modell StL86+ arbeitenden Gutachter 

regelmässig zum Schluss kamen (und immer noch kommen), die Reduktion 

der Mittelungspegel Tempo 30 gegenüber Tempo 50 liege im nicht-

hörbaren Bereich und betrage nur etwa -0.1. bis -0.4 dB(A) (Spannweite 

0.0 dB(A) bis max. -0.8 dB(A), je nachdem ob ohne oder mit flankierenden 

baulichen und polizeilichen Massnahmen). 

BO: • Verkehrsgutachten TEAMverkehr.zug AG / Ingenieurbüro 

Beat Sägesser zur Grabenstrasse Zug vom 7. Februar 

2012 

Beilage 11 
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85. Dagegen haben mittlerweile zahlreiche Tempoversuche (u.a. Kalchbühl-

strasse Stadt Zürich 2009, Rothenburg LU und Grabenstrasse ZG 2014, 

Dutzende während mehrerer Jahre geprüfte Strecken in Berlin) die Fehler-

haftigkeit solcher Aussagen wissenschaftlich sauber belegt. Im Rahmen 

dieser Versuche wurden meist Lärmreduktionen zwischen 1 und 4.5 dB(A) 

im Mittelungspegel gemessen. Unter dem Blickwinkel der Maximalpegel 

wurden nachts und vor allem frühmorgens noch deutlich höhere Wirkungen 

nachgewiesen. 

86. Der Unterzeichnete hat nie behauptet, StL86+ liefere in jeder Situation 

falsche Resultate. Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz jedoch bei der 

mit dem «Disclaimer» auf der Homepage von sonROAD 18 begründeten 

pauschalen Ablehnung des Einsatzes von sonROAD. Diese Darstellung der 

Vorinstanz kann bei Nicht-Fachleuten den falschen Eindruck erwecken, 

dass für sonROAD 18 technische, physikalische und /oder fachliche Beden-

ken vorliegen und soll damit die Argumentation bzw. die Glaubwürdigkeit 

des Unterzeichneten schwächen.  

87. sonRAOD ist in einer früheren Version (eben: sonROAD bzw. SonRoad) 

längst State-of-the-Art und vom BUWAL formgerecht «publiziert» sowie in 

den meisten bei Schweizer Ingenieurbüros eingesetzten Strassenlärm-

Anwendungsprogrammen verfügbar.  

BO: • sonRoad. Berechnungsmodell für Strassenlärm, 

Schriftenreihe Umwelt Nr. 366 Lärm, hrsg. vom BUWAL, 

Bern 2004 

Beilage 12 

88. sonROAD 18 ist eine Aktualisierung, mit einer Anzahl weiterer Validierun-

gen gegenüber der in der erwähnten Publikation vorgestellten und längst in 

der Praxis anwendbaren, an der EMPA entwickelten Modellreihe sonROAD. 

Auf Seite 22 der Publikation von 2004 (!) findet sich ein tabellarischer Ver-

gleich verschiedener Lärmmodelle. Hier wird auf einen Blick deutlich, dass 

mit sonROAD im Gegensatz zu StL86+ u.a. folgendes (separat) berechnet 

werden kann bzw. eingegeben werden muss (was die Anwendung an-

spruchsvoller und vielleicht weniger rentabel macht): Emissionsformeln 

PW/LKW, Antriebs- und Rollgeräusche (bei StL86+: «Totalgeräusch»), 

Ausbreitungsdämpfungen in Terzen etc. Hinzu kommt, dass sonROAD und 

insbesondere sonROAD 18 auch den aktuellen Schweizer Fahrzeugmix be-

rücksichtigen (weniger lärmige Antriebe, schwerere PW mit breiteren Pneus 
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etc.), während StL86+ diesbezüglich die Eigenschaften des Fahrzeugpark 

vom letzten Jahrhundert spiegelt.  

89. Kurz: Das Modell sonROAD vermag die Lärm-Realität auf unseren Strassen, 

im Modell sonROAD 18 deutlich näher an der tatsächlichen Erfahrungswelt 

abzubilden als StL86+ mit dessen aus den beschränkten und überholten 

Modellparametern (zwingend!) folgenden Schluss, dass sich die Lärmwir-

kung von Tempo 30 statt 50 «im nicht-hörbaren Bereich» bewege. Wie von 

uns bereits in der Beschwerde vom 15. Juli 2019 erwähnt, hat denn auch 

das Bundesgericht in seinem Urteil vom 3. Februar 2016 zur Grabenstrasse 

klar gemacht, dass StL86+ gemäss Fachwelt explizit nicht (mehr) zur Be-

urteilung der Lärmwirkung von Geschwindigkeiten unter 50 km/h herange-

zogen werden sollte, mithin für die Prüfung von Tempo 30 als Massnahme 

der Strassenlärmsanierung innerorts bzw. für eine Interessenabwägung 

gegenüber Tempo 50 ungeeignet ist. 

90. Entscheidend sind aber auch vorliegend nicht unbedingt Modelle – ausser 

uwe und vif sowie die Luzerner Bau- und Sicherheitsdirektionen möchten 

Tempo 30 auf der Luzernerstrasse ohne vorgängigen Versuch, eben «nur» 

aufgrund eines Gutachtens mit Modellrechnungen (und/oder Erfahrungs-

werten von andern Orten) anordnen. 

91. Die Resultate von Feldmessungen (bei konstanter Fahrt) haben schon vor 

einigen Jahren ergeben, dass bei Geschwindigkeiten von über 30 km/h die 

Rollgeräusche den Antriebslärm übertreffen; deshalb sind auch E-Fahr-

zeuge bei 50 km/h deutlich lauter unterwegs als bei Tempo 30, nämlich um 

+ 2-3 dB(A). Bei schweren E-Gelenkbussen wie in Luzern liegt der Unter-

schied sogar bei etwa 4.5 dB(A) – in allen gemessenen Situationen und auf 

verschiedenen Strassenbelägen oder -steigungen.  

92. Selbstverständlich gibt es weiteren Forschungsbedarf; allerdings liegen nun 

Resultate für zahlreiche verschiedene typisierte Strassensituationen (Tem-

po 30-Strecke, Tempo 30-Zone übersichtlich, Tempo 30-Zone eng), Fahr-

stile, Fahrzeuge, Strassenbeläge etc. vor. 

BO: • betr. diverse Strassensituationen und Fahrstile:  

ASTRA (Hrsg.), VSS-Forschungsbericht, grolimund + 

partner: Grundlagen zur Beurteilung der Lärmwirkung 

von Tempo 30, Bern 2017 

Beilage 13 



  37 

 • betr. diverse von den Berner, Luzerner und Zürcher 

Verkehrsbetrieben konkret eingesetzter Bustypen inkl. 

der grossen, auf der Luzernerstrasse in Kriens 

eingesetzten Trolleybusse auf Strecken mit/ohne Gefälle, 

Busbuchten vs. Kaphaltestellen, diversen 

Strassenbelägen etc.:  

BAFU (Hrsg.), b+s AG / EMPA (betr. sonROAD 18): 

Lärmemissionen öffentlicher Verkehr, Bern 31. Juli 2018 

Vorakten 

 • betr. div. Fahrzeuge und Pneus, Messstrecke mit 

kontrollierter / konstanter Geschwindigkeit etc.:  

grolimund + partner (im Auftrag der Stadt Zürich und 

des Kantons Aargau): Potential von Temporeduktionen 

innerorts als Lärmschutzmassnahme, 16. Januar 2015 

Vorakten 

93. Die recht grosse lärmmindernde Wirkung von Tempo 30 gegenüber Tempo 

50 wird in der Fachwelt nicht mehr bestritten. 

94. Es ist hier nicht der Ort, die – auch «politischen» – Gründe für die zuerst 

für 2018 in Aussicht gestellte, aber trotz Weiterbildungsveranstaltungen für 

Ingenieurbüros (schon ab Sommer 2018) offiziell noch immer nicht erfolgte 

Publikation von sonROAD 18 zu diskutieren. Immerhin ist erstens darauf 

hinzuweisen, dass das BAFU mit der diesen Sommer erfolgten Veröffentli-

chung der vorerwähnten Studie von b+s ag und EMPA über Lärmemissio-

nen öffentlicher Strassenverkehrsmittel sonROAD 18 bereits selbst einset-

zen liess und die Resultate auf der BAFU-eigenen Internetseite publiziert 

bzw. zum Download zur Verfügung gestellt hat. Und zweitens ist die Fest-

stellung, wonach Tempo 30 eine wirksame Lärmsanierungsmassnahme sei 

(bzw. die wissenschaftliche Arbeit des EMPA-Forschers und Entwicklers von 

sonROAD sowie sonROAD 18, Dr. Kurt Heutschi) längst durch zahlreiche 

Feldversuche bestätigt und seit 2016 «bundesgerichtsfest» ist. Dies ganz 

im Gegensatz zu gegenteiligen Aussagen aufgrund des Modells StL86+ 

(vgl. Urteil 1C_589/2014 E 5.1-5.4 [Grabenstrasse Zug]). 

 

7. Zu Ziff. 7 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 44 der Beschwerde): 

Wirkung von Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 

95. Auch wenn das Berechnungsmodell StL86+ im SSP K4 für die Ermittlung 

der lärmmindernden Wirkung einer Temporeduktion 1999 also nicht ange-

wendet wurde – weil dies hier aus politischen Gründen (vgl. vorne, Rz. 65) 

nicht einmal geprüft wurde –, wurde die entlastende Wirkung dieser Mass-
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nahme offensichtlich unterschätzt; dies folgt schon aus dem Hinweis der 

Vorinstanz auf den damaligen «Zeitgeist» und das «politischen Umfeld» 

und aus der unkritischen Anwendung des für die Lärmberechnung innerorts 

nicht geeigneten StL86+ (Beschwerde, Rz. 43).  

96. Exemplarisch ist hierzu auf das noch 2012 erstellte Gutachten TEAMver-

kehr.zug zur Grabenstrasse in Zug hinzuweisen, das unter Anwendung von 

StL86+ eine Lärmreduktion (Emissionen: abweichend tags/nachts; Fahrt-

richtung) von 0.0 bis –0.2 dB(A) ohne und von -0.3 bis -0.8 dB(A) mit 

flankierenden Massnahmen prognostizierte.  

97. Nur nebenbei sei bemerkt, dass TEAMverkehr.zug für ein Tempo 30-

Regime unter Einsatz eines Simulationsprogramms (VISSIM) zusätzlich 

vermehrte Staus in Aussicht stellte und ebenso eine Zunahme der Schad-

stoffe CO2, NOx und PM10 zwischen 7 und 17 Prozent. 

98. Im Unterschied dazu hat der vom Bundesgericht nahegelegte Versuch 2017 

in allen drei Fragen andere Antworten geliefert: Erstens eine erhebliche 

Lärmwirkung insbesondere nachts und bei den Lärmspitzen. Zweitens war 

der Verkehrsfluss gemäss detaillierter Videoanalyse, trotz weiter bestehen-

dem Fussgängervortritt bzw. Fussgängerübergängen an Grabenstrasse und 

Kolinplatz, leicht besser, u.a. sogar in der Morgenspitze ohne eigentliche 

«Staus». Und drittens wurde bei der Luftbelastung immerhin eine geringe 

Abnahme gemessen. 

BO: • Baudirektion des Kantons Zug (Hrsg.), Abweichende 

Höchstgeschwindigkeit. Grabenstrasse und Artherstrasse. 

Verkehrsgutachten TEAMverkehr.zug AG, Teilbereich 

Umwelt: Ingenieurbüro Beat Sägesser, Stand am 

7.Februar 2012, 90 S. 

Beilage 14 

 • inNET: Einfluss Tempolimit auf die Luftqualität und 

Interpretation der Luft-Immissionsmessungen an der 

Grabenstrasse in Zug im Jahr 2017, 17. April 2018, 26 S. 

Beilage 15 

 • Tiefbauamt des Kantons Zug (Hrsg.): Verkehrsgutachten 

Kantonsstrasse 25 Lärmsanierung Grabenstrasse Zug. 

Versuch Tempo 30 (2017), , Basler & Hofmann AG, 29. 

März 2018; 79 S.  

Beilage 16 

99. Wenn die Vorinstanz (bzw. das damalige Amt für Umweltschutz und der 

Beauftragte B. Sägesser) 1999/2000 die Auswirkungen von Tempo 30 an 

der Luzernerstrasse nicht beurteilt haben und wenn sie dies offenbar auch 

innert absehbarer Frist nicht zu beurteilen gedenkt, kann man sich aller-
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dings die Evaluation von Lärm-Modellen sparen. Dann genügen «einfache» 

Vorher/Nachher-Messungen - während eines genügend langen Tempo 30-

Versuchs auf der Luzernerstrasse in Kriens. 

 

8. Zu Ziff. 9 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 64 ff. der 

Beschwerde): Getrennte Betrachtung von Strassen- und 

Lärmprojekten korrekt? 

100. Die Vorinstanz führt aus, zur Massnahme Nr. 101 («Kriens, Zentrum, Mas-

snahmen für den öffentlichen Verkehr, Erstellen Radverkehrsanlage, Plan 

Nr. 101») gebe es noch keinen offiziell freigegebenen Projektauftrag. Der 

in Rz. 69 meiner Beschwerde erwähnte Entwurf stelle ein «rein internes 

und vertrauliches Dokument dar» und könne, weil Bestandteil eines laufen-

den Verfahrens, vorliegend nicht berücksichtigt werden.  

101. Dass das Dokument intern vertraulich erklärt wird, ändert nichts daran, 

dass es als Grundlage für das definitive Projekt dienen wird. Und da der 

darin vorgesehene Projektperimeter exakt jenem des «Projekts Zentrum» 

im Gesamtverkehrskonzept der Stadt Kriens (GVKK) entspricht, ist davon 

auszugehen, dass die beiden Projekte entsprechend geplant werden. Dies 

jedenfalls solange, als keine verbindlichen Beurteilungsgrundlagen vorlie-

gen, die den Projektperimeter ausweiten und die von IGW- und AW-

Überschreitungen betroffenen Liegenschaften an der Luzernerstasse expli-

zit mitumfassen. Die politischen Hürden für eine Ausweitung des Perime-

ters im Projekt Zentrum sind hoch, wurde das GVKK doch mit dem heuti-

gen Perimeter nach längeren Verhandlungen vom Stadtrat und Einwohner-

rat Kriens entsprechend abgesegnet. Auch aus diesem Grund ist es unzu-

lässig, den dringenden Lärmschutz des weit über 1 km umfassenden SSP 

K4 Luzernerstrasse an das Städtebau-Projekt «Zentrum Kriens» (über we-

nige hundert Meter) zu koppeln, wie die Vorinstanz dies – dazu ohne jede 

terminliche oder inhaltliche Verbindlichkeit - nahezulegen sucht. 

102. Die Ausführungen der Vorinstanz sollen den Eindruck erwecken, das Pro-

jekt Zentrum Kriens stehe kurz vor dem Start, d.h. es werde innert abseh-

barer Frist realisiert. Das ist falsch. In der Replik vom 30. September 2019 

schreibt die Vorinstanz zum Projekt «Zentrum Kriens»: «Gemäss aktueller 

Ressourcenplanung der Dienststelle vif werden die Planungsarbeiten vo-

raussichtlich im Dezember 2019 starten.» Inzwischen wurde der Planungs-
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start aufgrund fehlender Ressourcen und Finanzen erneut – und voraus-

sichtlich nicht zum letzten Mal – um mehrere Monate verschoben, im Mo-

ment bis mindestens Sommer 2020.  

BO: • Mail von Beat Hofstetter, Abteilungsleiter Planung 

Strassen vif, vom 3.12.2019 

Beilage 17 

Die zwar schön tönende, aber unverbindliche Behauptung, das Projekt 

«Zentrum Kriens» werde ab 2019 geplant und mit dem Bauprogramm 

2023-2026 realisiert, genügt deshalb nicht als Ersatzmassnahme zur 

Pflicht, die dringliche Lärmsanierung (endlich) anzupacken. 

103. Gemäss dem Krienser Stadtrat ist für die Kantonsstrasse im Zentrum von 

Kriens zusammen mit dem Kanton eine «Testplanung» vorgesehen. Eine 

solche Testplanung kann nur einer offenen Ideenfindung dienen («Wettbe-

werb der Ideen»). Ob, mit welchen Massnahmen und für welchen Perime-

ter sie zur Lösung des lärmsanierungsrechtlichen Vollzugsdefizits beitragen 

kann, ist bis auf weiteres völlig offen.  

BO: • Auszug: Testplanung – Methode mit Zukunft, Bundesamt 

für Raumentwicklung 

Beilage 18 

104. Auch wenn ich ein solches Projekt für die städtebauliche Entwicklung des 

Zentrums von Kriens begrüsse, ist damit von vornherein keine dringliche 

Massnahme zur Entlastung der übermässig lärmbelasteten Anwohner ver-

bunden; inhaltliches Ergebnis und zeitliche Aspekte der Testplanung sind 

offen (siehe auch Beschwerde, Rz. 79 ff.).  

105. Die Hürden dafür, dass ein allfälliges Projekt den Sprung in den sogenann-

ten «Topf A» für die kurzfristige Realisierung schafft und danach auch rea-

lisiert wird, sind angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt Kriens 

und des Kantons Luzern zudem sehr hoch und setzen einen (unsicheren) 

politischen Entscheid voraus. 

106. Während über die richtige Entwicklung eines Stadtzentrums lange und aus-

giebig im Rahmen des beschriebenen Ideenfindungsprozesses gestritten 

werden kann und soll, muss der von USG und LSV geforderte und dringli-

che Schutz der Anwohner vor übermässigem Lärm nun gesetzeskonform – 

d.h. nach dem definitiven Ablauf der Sanierungsfrist am 31. März 2018: 

ohne Verzug – umgesetzt werden.  
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107. Das in der Beschwerde gestellte Rechtsbegehren 4 (Errichten einer Tempo-

30-Strecke, d.h. grundsätzlich ohne baulichen Anpassungen) könnte im 

Hinblick auf die Aufwertung des Strassenraums im Krienser Stadtzentrum 

als Übergangslösung, evtl. als Versuchsbetrieb, das heisst geradezu als 

Win-Win-Projekt Abhilfe beim Jahrzehnte alten Lärmproblem schaffen: Kos-

tengünstig und rasch könnte der Kanton den Ansprüchen des Lärmschutzes 

in einem ersten Schritt gerecht werden, ohne die Testplanung für das Zent-

rum Kriens, voraussichtlich mit einer Tempo 30-ZONE auf einer kurzen 

«Zentrumsstrecke» inkl. den Quartierstrassen beidseits der Luzerner-

strasse, in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen oder negativ zu präjudizie-

ren. 

108. Mit den vorangehenden Ausführungen behaupte oder beantrage ich nicht, 

dass bauliche Massnahmen für die Realisierung von Tempo 30 nicht ange-

bracht oder nicht sinnvoll sind.  

109. Im Gegensatz zu einer Tempo 30-Zone kann auf Tempo 30-Strecken der 

Einhaltung des Tempolimits allerdings ab dem ersten Tag mittels Polizei-

kontrollen und Bussen Nachachtung verschafft werden. Bauliche Massnah-

men können an der Luzernerstrasse ohne Weiteres nach den ersten Erfah-

rungen mit Tempo 30 oder zum Beispiel auch im Rahmen der provisori-

schen, auf die Dauer von «18 oder 20 Monaten» geplanten Umgestaltung 

diverser Lichtsignalanlagen, Vorsortier- und Busspuren während des ge-

planten Renggloch-Ausbaus (Sperrung während der Bauzeit) verwirklicht 

werden. Die damit gemachten Erfahrungen können nicht zuletzt bei der 

Umsetzung einer gesamtheitlichen Planung fürs Krienser Zentrum, welche 

das neue Temporegime im Strassenraum im Sinne der aktuellen VSS-Norm 

SNG 640 303 «Gestaltung von Hauptverkehrsstrassen innerorts» auch von 

Fassade zu Fassade sichtbar und die Einhaltung von Tempo 30 auch für 

PW- und LKW-Lenker/-innen leicht macht, dienlich sein.  

110. All diese Optionen, inkl. des möglichen Gewinns an Aufenthaltsqualität ent-

lang der Luzernerstrasse und der besseren Strassenraumgestaltung, sollte 

auch das gemäss Art. 108 SSV für eine Temporeduktion nötige Gutachten 

in Betracht ziehen. 

111. Entlang der Luzernerstrasse lässt sich – gerade seit der nicht korrekten 

Sanierung 2000 – exemplarisch nachverfolgen, was das BAFU 2018 in der 

Publikation «Lärmbelastung in der Schweiz» neuerlich feststellte: 
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«Ein hoher Lärmpegel mindert die Attraktivität von Sied-

lungsgebieten und wer es sich leisten kann, zieht aus beson-

ders lärmigen Gegenden weg. Das Umziehen aus den lauten 

Stadtzentren in ruhigere Wohngebiete führt wiederum zu einer 

Zunahme der Lärmbelastung infolge des gestiegenen Mobilitäts-

bedürfnisses.» (m.H.) 

sowie daselbst die Tabelle 2: 

«Die wichtigsten Auswirkungen von Lärm 

Gesundheitliche Auswirkungen 

• kardiometabolische Erkrankungen, wie Bluthochdruck, korona-

re Herzkrankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes 

• Verringerung der Schlaftiefe  

• Aufwachreaktionen  

• Belästigung  

• Störung der Kommunikation  

• Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit 

Räumliche und soziale Auswirkungen  

• Einschränkung raumplanerischer Handlungsspielräume  

• Minderung der Wohn-, Siedlungs- und Landschaftsqualität  

• Soziale Entmischung  

Volkswirtschaftliche Auswirkungen 

• Wertverlust von Immobilien  

• Lärmschutzkosten  

• Gesundheitskostens» 

(BAFU (Hrsg.), Lärmbelastung in der Schweiz. Ergebnisse des 

Lärmmonitorings sonBASE (2015), Bern 2018). 

 

9. Zu Ziff. 11 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 97 ff. der 

Beschwerde): Verkehrszunahme aufgrund des Renggloch-Ausbaus 

112. Weiter halte ich daran fest, dass Ausbau und Verbreiterung der Renggloch-

strasse zu spürbarem Mehrverkehr durch das Zentrum von Kriens führen 

werden. Nur schon, weil für Velofahrende eine separate Infrastruktur er-

stellt wird, können und werden PW und LKW auf der bisher engen und we-

nig übersichtlichen Bergstrecke «sportlicher» Fahren. Auch das wird die 

Strecke für grossräumigere Verbindungen, u.a. die Anbindung des Entle-

buchs an die Autobahn am Grosshof Kriens , eindeutig attraktiver machen.  

113. Auch das vif rechnet mit einer Zunahme des Verkehrs von 1,5 % pro Jahr, 

was den Anlass für den Ausbau der Strasse bildet. Warum das uwe diese 
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Zusammenhänge unter Hinweis auf eine örtlich angeblich bereits erreichte 

Kapazitätsgrenze bestreiten will, ist etwas schleierhaft. 

114. Wie in Rz. 99 der Beschwerde ausgeführt, ist die Leistungsfähigkeit der 

angrenzenden Abschnitte in Richtung Stadtzentrum Kriens (z.B. bei der 

Busschleife) heute anerkanntermassen nur zu den Spitzenstunden an der 

Kapazitätsgrenze; die Zeit zwischen Beginn und Ende der Morgen-, Mit-

tags- und Abendspitzenbelastungen bzw. der stockende Kolonnenverkehr 

(kurzzeitig auch «Staus») werden durch den Rengglochausbau zweifellos je 

um mehrere Minuten verlängert, und während der ganzen übrigen Zeit, 

insbesondere auch nachts, kann (und wird) nach der Wiedereröffnung  

mehr Verkehr durch Kriens fliessen. 

115. Auch im Parlament der Stadt Kriens ging im November 2018 anlässlich der 

grossen Debatte über das GVKK nicht ein einziger Redner oder eine einzige 

Rednerin von gleichbleibendem Verkehr nach dem Renggloch-Ausbau aus; 

ein bürgerlicher Redner sprach sogar von einer «drastischen» Verkehrszu-

nahme aufgrund des Renggloch-Projekts.  

BO: • Protokoll des Krienser Einwohnerrats, Sitzung vom 8. 

November 2018 (Votum Alfons Graf, S. 60) 

Beilage 19 

116. Interessant ist schliesslich, dass der Kanton vor einigen Jahren das Rengg-

loch auf dem Papier lärmrechtlich «sanierte» – und deshalb für das neue 

Strassenprojekt ohne lärmrechtliche Sanierung auszukommen gedenkt. 

Dagegen hat u.a. die Stadt Kriens formell Einsprache erhoben. 

BO: • Stadtrat Kriens, Antwort auf Interpellation 113/2018 Beilage 20 

 

10. Zu Ziff. 12 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 150 ff. der 

Beschwerde): Keine terminlichen finanziellen Probleme rund um 

die Strassenlärmsanierung bzw. die Mittel-/Langfristplanung? 

117. Die Vorinstanz behauptet, der Kanton Luzern habe die Lärmsanierungen 

der kantonalen Strassen nicht «auf die lange Bank» geschoben. Die vorlie-

gend strittige Lärmsanierung sei schliesslich innerhalb der bundesrechtli-

chen Frist gemäss LSV erfolgt. 

118. Mit der Beschwerde vom 15. Juli 2019 bestreitet der Beschwerdeführer 

explizit, dass die Lärmsanierung der Luzernerstrasse gemäss SSP K4 da-

mals richtig geplant und vollzogen worden war und zeigt auf, dass die da-
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malige Lärmsanierung ursprünglich wie auch nachträglich fehlerhaft war 

(Beschwerde, Rz. 57 ff. und 61 ff.). Aus diesem Grund ist der Kanton Lu-

zern auf der strittigen Strecke bis heute seiner Sanierungspflicht noch gar 

nicht nachgekommen. 

119. Dass der Kanton Luzern in Sachen Lärmschutz den vom Gesetz gestellten 

Anforderungen und Fristen nicht gerecht wird, zeigen weitere Beispiele: 

Aktuelle Lärmschutzprojekte werden teils über Jahre hinaus liegen gelas-

sen, obwohl es dazu weder gute technische, noch juristische, noch fachli-

che Gründe gibt.  

120. Beispiel 1, Malters: Im Oktober 2014 wurde das LSP Malters öffentlich 

aufgelegt. Der Lärmschutz wurde im zugehörigen Technischen Bericht des 

vif gestützt Art. 19 USG und Art. 17 Abs 2 LSV als dringlich eingestuft. Das 

Projekt sah vor, ohne Lärmschutzmassnahmen an der Quelle Erleichterun-

gen zu erteilen. Am 4. November 2014 reichte der VCS Luzern eine Ein-

sprache ein und forderte die Prüfung und Anordnung von Massnahmen an 

der Quelle (T30). 

121. Bis im Frühling 2019, also während fünf (!) Jahren, blieb das Projekt unbe-

rührt beim vif liegen – obwohl es laut Gesetz als dringlich galt und obwohl 

die Sanierungsfristen Ende März 2018 definitiv abliefen. 

Erst Ende Mai 2019 hat das vif auf Antrag der Gemeinde Malters das LSP 

wieder aus der Schublade geholt und prüft nun sogar die Einführung von 

Tempo 30. 

BO: • Auszug Technischer Bericht LSP Malters 2014 Beilage 21 

 • Einsprache VCS Luzern, 2014 Beilage 22 

 • Bericht Luzernerzeitung, Mai 2019 Beilage 23 

122. Beispiel 2, Sursee: Am 26. Februar 2018 wurde das LSP Sursee öffentlich 

aufgelegt. Auch diese Lärmsanierung ist dringlich i.S.v. Art. 19 USG i.V.m. 

Art.17 LSV. Trotz hoher Lärmbelastung wurden keine Massnahmen an der 

Quelle vorgesehen. Stattdessen sollen Erleichterungen gewährt werden.  

Neben mindestens 18 Privaten (siehe u.a. Interessengemeinschaft «Tempo 

30 jetzt» bzw. die Homepage tempo30jetzt.ch) hat auch der VCS Luzern 

am 5. März 2018 Einsprache gegen dieses Projekt erhoben, mit der Forde-
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rung, Lärmschutzmassnahmen an der Quelle zu prüfen (T30). Seither 

herrscht Funkstille.  

BO: • Auszug Technischer Bericht LSP Sursee, 2018 Beilage 24 

 • Einsprache VCS Luzern, 2018 Beilage 25 

123. Bespiel 3, Root: Am 15. März 2018 wurde das LSP Root öffentlich aufge-

legt. Massnahmen an der Quelle wurden auch hier keine vorgesehen. 

Stattdessen sind Erleichterungen vorgesehen. Der VCS Luzern hat am 

26. März 2018 Einsprache gegen das Projekt erhoben und verlangt Lärm-

schutzmassnahmen an der Quelle (T30). Seither auch hier Funkstille. 

BO: • Auszug Technischer Bericht LSP Root 2018 Beilage 26 

124. Verzögerungen wie in Malters sind wegen der Dringlichkeit des Lärmschut-

zes nicht haltbar und lassen vermuten, dass der von der Vorinstanz zitierte 

– und im Widerspruch zu den gesetzlichen Anforderungen stehenden - 

«Zeitgeist» und das «politische Umfeld» gegen effektive Lärmschutzmass-

nahmen an der Quelle in der kantonalen Verwaltung bis heute vorherr-

schend sind. 

125. Auch die Ende November 2019 an einer Informationsveranstaltung erteilte 

Antwort des von der Gemeinde Reiden LU für die Konzipierung von Tempo 

30 in den Wohnzonen beauftragten Experten auf die Forderung eines Bür-

gers nach Tempo 30 auch auf der lärmbelasteten Hauptstrasse, wonach 

diesem Anliegen u.a. wegen der kantonalen Zuständigkeit grössere Hin-

dernisse entgegenstünden, lässt leider immer noch nicht auf einen Gesin-

nungswandel bei den kantonalen Entscheidungsträgern schliessen. Dies 

wenigstens aus der «Sicht Ende 2019 ortskundiger Fachleute», welch Letz-

tere in konkreten Fällen ja mit den notwendigen Interessenabwägungen 

beauftragt würden und die sich in der Regel den Wünschen ihrer Auftrag-

geber (auf Kantonsstrassen: eine kantonale Dienststelle) nicht diametral 

entgegenstellen. 

BO: • Zofinger Tagblatt vom 22. November 2019, S. 9: 

"Detailkritik an Tempo-30-Massnahmen" (betr. 

Forderung eines Bürgers nach Tempo 30 auf der 

Kantonsstrasse); persönliche Mitteilung des 

Verkehrsplaners (betr. dessen Antwort an den im Artikel 

erwähnten Anwohner der Kantonsstrasse) 

Beilage 27 
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126. Dass das vif seinen gesetzlichen Verpflichtungen zum Lärmschutz nicht 

nachkommt (nicht nachkommen kann?), zeigt auch das online publizierte 

aktuelle Budget für Kantonsstrassen: Dem vif stehen für den Lärmschutz 

bei budgetierten Gesamtkosten von 135,5 Millionen Franken 2019 nur ge-

rade 0,5 Millionen Franken für Lärm- und Schallschutz zur Verfügung, wäh-

rend für den Neu- und Ausbau von Kantonsstrassen über 60 Millionen 

Franken ausgegeben werden sollen, für Verbauungen zum Schutz vor Na-

turgefahren ebenfalls über 50 Millionen Franken. 

 

(Screenshot Webseite vif.lu.ch, 18.11.2019) 

Vor diesem Hintergrund sind die in der Vernehmlassung der Vorinstanz 

gemachten Versprechungen, man nehme Lärmschutz «als Daueraufgabe» 

wahr, ins richtige Licht zu rücken. In den sehr geringen für 2019 budgetier-

ten Mitteln dürfte ein wichtiger Grund für den Nicht- bzw. den ungenügen-

den Vollzug des Lärmschutzrechts liegen. 

127. Gleichermassen muss das Versprechen der Vorinstanz (auch im Hinblick 

auf das Projekt Zentrum Kriens), wonach das vif als zuständige Strassen-

baubehörde Lärmschutzmassnahmen in Strassenprojekten auch ausserhalb 

von Lärmsanierungsverfahren prüfe und gegebenenfalls konkrete Mass-

nahmen nach Art. 8 LSV anordne, in Zweifel zu ziehen. 

128. Dass das vif das geltende Lärmschutzrecht, wenn auch vielleicht nicht rou-

tinemässig, so doch zumindest in Einzelfällen rundweg übergeht, zeigt ein 

sehr aktuelles Beispiel: 
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129. Beispiel 4, Sanierung Kantonsstrasse K13/Erstellung Rad-

/Gehweg: Am 21. August 2019 hat das vif das Projekt zur Sanierung und 

den Ausbau der Kantonsstrasse K13, Abschnitt K 48 (Kreisel Lippenrüti) – 

Unterwalden – Nottwil Dorf, öffentlich aufgelegt. 

130. Das Projekt hat gemäss dem zugehörigen «Bericht zum Lärmschutz» lärm-

technische Konsequenzen. Auf der Strecke des Projektperimeters sind ver-

schiedene Wohn- und Betriebsgebäude bereits heute mit einer Lärmbelas-

tung über dem IGW und dem AW belastet. Wegen der geplanten Verschie-

bung der Strasse sollen zahlreiche zusätzliche Liegenschaften noch stärker 

mit Lärm belastet werden – auch solche, die bereits heute über dem 

Alarmwert liegen –, ohne dass irgendwelche emissionsbegrenzende Mass-

nahmen an der Quelle (lärmarmer Belag, Temporeduktion) geprüft wurden.  

131. Das ist aus umweltrechtlicher Sicht klar unzulässig und verstösst gegen 

dieselben Bestimmungen, die vorliegend als verletzt gerügt werden (insb. 

Art. 16 f. USG i.V.m. Art. 13 f. LSV, Art. 32 SVG i.V.m. Art. 108 SSV). 

BO: • Bericht zum Lärmschutz, Projekt K13/Abschnitt K 48  Beilage 28 

132. Vor diesem Hintergrund kann das Versprechen der Vorinstanz, die Anforde-

rungen des Lärmschutzes würden im Rahmen von Strassenbauprojekten 

(routinemässig) genügend Rechnung getragen, nicht ernst genommen 

werden. 

133. Eingangs der vorliegenden Stellungnahme wurde § 19 Abs. 1 EGUSG/LU 

zitiert, wonach die Strassenlärmsanierung seit mehreren Jahrzehnten auch 

gemäss Luzerner Gesetzgebung ein langfristiger Auftrag und insbesondere 

eine Pflicht des Regierungsrats ist. Dieser Bestimmung gilt heute wie da-

mals unverändert: 

«Der Regierungsrat erstellt Mehrjahrespläne für sanierungsbedürftige Stras-

sen oder Strassenabschnitte. Ziel ist, die von Strassenverkehrsanlagen ver-

ursachten Lärmimmissionen so zu reduzieren, dass sie den Vorschriften des 

Umweltschutzrechtes genügen. Die Mehrjahrespläne und das Bauprogramm 

für die Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz vom 21. März 1995 sind auf-

einander abzustimmen.» 

134. Dass die Mittel, die für den Schutz vor Strassenlärm zur Verfügung stehen, 

so bescheiden wie für 2019 gezeigt sind, ist gerade auch angesichts der bis 

und mit heute mageren tatsächlichen bzw. lärmmässigen Erfolge der bishe-

rigen Massnahmen bedauerlich. Auf der Webseite der Vorinstanz heisst es 

deshalb nicht zufällig:  
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«Der Strassenverkehrslärm ist auch im Kanton Luzern die be-

deutendste Störquelle: 

- Rund 54'000 Menschen (ca. 15% der Bevölkerung) leben an 

einer Strasse, wo der Immissionsgrenzwert überschritten wird. 

- Von diesen werden 7'500 Menschen sogar über dem Alarmwert 

belastet. 

Am stärksten betroffen sind die Stadt Luzern und die Agglomera-

tion. Aber auch auf der Landschaft liegt die Lärmbelastung bei 

den meisten Ortsdurchfahrten entlang der Hauptachsen über 

dem Grenzwert. An Quartierstrassen dagegen sind die Grenzwer-

te nur vereinzelt überschritten. Durch weniger Verkehr und tiefe-

re Geschwindigkeiten lässt sich dort die Lärmsituation deutlich 

verbessern» 

(https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_kanton_

luzern/strassenverkehrslaerm, besucht am 7. Dezember 2019). 

BO: • Printscreen aus: 

https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_k

anton_luzern/strassenverkehrslaerm 

Beilage 29 

135. Die Anzahl der Lärmbelasteten hat sich in den letzten Jahrzehnten keines-

wegs verkleinert. Trotzdem scheinen die Behörden des Kantons Luzern – 

zumal im Online-Auftritt der vif - davon auszugehen, sie hätten «ihre» 

Lärmsanierungsaufgaben schon bald erledigt. Dies ergibt sich aus der onli-

ne zugänglichen Karte des zuständigen vif: 

https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_kanton_luzern/strassenverkehrslaerm
https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_kanton_luzern/strassenverkehrslaerm
https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_kanton_luzern/strassenverkehrslaerm
https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung_kanton_luzern/strassenverkehrslaerm
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Lärmsanierungen Kantonsstrassen (Stand: 30.4.2019) 

136. Mutatis mutandis heisst es in der regierungsrätlichen Botschaft zum Stras-

senprogramm 2019-2022 vom 21. August 2018 unter «1.4 Realisierung 

Lärmschutz» (vollständiger Text dieser Rubrik) etwas gar kühn: 
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«1.4 Realisierung Lärmschutz 

Gemäss Artikel 17 Absatz 4b der Lärmschutz-Verordnung (LSV) 

vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41) müssen die Sanierun-

gen der Kantonsstrassen spätestens bis 31. März 2018 

abgeschlossen sein. 

Bis Ende 2018 werden für den Lärmschutz rund 48 Millionen 

Franken ausgegeben worden sein. 73 Prozent der Kantons-

strassen sind lärmrechtlich saniert. 25 Prozent der bewil-

ligten Lärmsanierungsprojekte stehen kurz vor der Fertig-

stellung. Bei den restlichen wenigen Kantonsstrassenab-

schnitten sind die Lärmsanierungsprojekte noch in Bear-

beitung oder konnten aufgrund von Abhängigkeiten zum 

Beispiel im Bereich des Autobahnanschlusses Emmen-

Nord, im Flecken Beromünster und am Schlossberg 

(Spange Nord) noch nicht gestartet werden» (S. 14, Her-

vorhebungen hinzugefügt). 

137. In der Bilanz des BAFU zu 30 Jahren Strassenlärmsanierung in den Kanto-

nen (BAFU, 29. März 2019, Abbildung 8, Seite 10; Stand der Daten: 31. 

Dezember 2017) ist bei genauerem Hinsehen jedoch ersichtlich, dass im 

Kanton Luzern Ende 2017 nur ein im tiefen einstelligen Bereich liegender 

Anteil der vor Einleitung einer Lärmsanierung von übermässigem Strassen-

lärm betroffenen Bevölkerung nach der (nur formellen) Sanierung tatsäch-

lich geschützt ist. In der Terminologie des BAFU und der Strassenlärm-

Programmvereinbarungen «PV06» mit den Kantonen sind deshalb fast alle 

Betroffenen weiterhin «noch zu schützen».  
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Quelle: Stand der Lärmsanierung, BUWAL 2019 

138. Weil 54'000 Luzernerinnen und Luzerner an mit übermässigem Lärm belas-

teten Wohnorten insbesondere entlang Strassen noch zu schützen sind, 

müsste dem § 19 EGUSG LU betr. Schutz vor Strassenlärm als Dauerauf-

gabe des Regierungsrats mit dem Ziel, die Bevölkerung in Tat und Wahr-

heit schützen, von der Budgetierung über die Beauftragung qualifizierter 

Expertinnen und Experten bis hin zur Umsetzungsplanung und Koordination 

mit anderen Massnahmen endlich die gehörige Beachtung geschenkt wer-

den, statt im Dutzend Papiersanierungen via «Schlupfloch Erleichterung» 

rein formell über die Bühne zu bringen. 

139. Die unten angeführten Grafiken aus einem BAFU-Übersichtsbericht von 

2018 lassen im Sinne eines Hoffnungsschimmers erkennen, dass mit dem 

heutigen Wissensstand über Verkehrsberuhigungsmassnahmen und dem 

heutigen Stand der Technik bei den Strassenbelägen ein wirksamer Lärm- 

und Gesundheitsschutz möglich ist. Heute sind fast alle Anwohnerinnen 

und Anwohner der Luzernerstrasse in Kriens im schweizweiten Vergleich 

bei den über den IGW belasteten Standorten in der oberen Hälfte (dunkel), 

d.h. mit +4 und mehr dB(A) über dem IGW besonders belasteten (Abbil-

dung 9a).  
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140. Die folgende Abbildung 9b zeigt demgegenüber, dass Lärmsanierungs-

massnahmen an der Quelle eine sehr grosse Wirkung haben können. 

Schweizweit könnte die Zahl der Betroffenen über den IGW schon bei einer 

Lärmsanierungs-Wirkung von -3 dB(A) halbiert werden und auch an der 

Luzernerstrasse in Kriens wäre die Wirkung sehr spürbar. Dank Einführung 

von Tempo 30 und mit dem späteren Einbau eines lärmarmen Strassenbe-

lag, kumuliert einer Lärmreduktion von -4 bis -6 dB(A) (in den Anfangsjah-

ren sogar mehr) könnte auch hier eine Halbierung der übermässig Belaste-

ten erreicht – und damit eine entsprechend positive Gesundheitswirkung - 

erwartet werden. 
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Quelle: BAFU (Hrsg.), Lärmbelastung in der Schweiz. Ergebnisse des nationalen 

Lärmmonitorings sonBASE (Stand 2015), Bern 2018, Seite 17 

 

141. Zusammengefasst: Weder in der Karte Stand Lärmsanierungen (vif), noch 

in den Zahlen zu den Strassenlärmbetroffenen im Kanton Luzern (uwe) 

noch in der Finanz- bzw. Strassen- und Sanierungsplan 2019-2022 des Re-

gierungsrat ist auch nur ansatzweise das Bewusstsein über die Dringlich-

keit des Handlungsbedarfs im Bereich Strassenverkehrslärm zu erkennen – 

trotz über 50'000 von übermässigem Lärm Betroffenen im Kanton Luzern. 

Gleichzeitig liegen heute mit Tempo 30 und lärmarmen Strassenbelägen 

anerkanntermassen wirksame und wirtschaftlich tragbare Sanierungsmass-

nahmen an der Quelle vor.  

 

11. Zu Ziff. 13 der Vorinstanz (zu Rechtliches, Rz. 116 ff. der 

Beschwerde): Lärmhemmende Beläge und zum Zustand der 

Luzernerstrasse vor Nr. 32 

142. Splitt-Mastix-Belag: Wie in der Beschwerde unter Rz. 116 ff. ausgeführt, 

gilt der in Kriens als «Lärmschutzmassnahme» eingebaute Splitt-Mastix-

Belag gemäss BAFU-«Leitfaden Strassenbau» schon seit Jahren als mit bis 

zu +2 dB lärmverstärkend. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung 

denn auch ein, dass «ein solcher Belag vom Typ SMA den aktuellen Er-

kenntnissen der Belagsforschung nicht mehr entspricht».  
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143. Damit ist die nachträgliche Fehlerhaftigkeit des SSP K4 einmal mehr erwie-

sen, weil der damals als «lärmarm» eingebaute Belag und entsprechend 

mit einer Lärmwirkung von -1dB(A) als Voraussetzung für die Erteilung der 

Erleichterungen eingerechnet wurde, nach heutigen Erkenntnissen lärm-

verstärkend ist. 

144. Belagszustand Luzernerstrasse, insbesondere vor Nummer 32: Die 

Vorinstanz schreibt, der Belagszustand bei der Liegenschaft des Beschwer-

deführers könne «als gut bezeichnet werden». Das zeigten die vom vif pe-

riodisch erhobenen Daten, was ein als Beilage mitgelieferter externer Be-

richt belegen soll. 

145. Auch diese Aussage ist falsch. Wie im Gesuch um «Widerruf des Erleichte-

rungsentscheids SSP K4» vom 16. Dezember 2017 an die Vorinstanz dar-

gelegt (Anhang, Punkt 2), hat die Einführung der überschweren VBL-

Doppelgelenkbusse (Maximalgewicht 39,5 Tonnen) ab dem Jahr 2014 zu 

vermehrten Strassenschäden geführt. 

BO: • Gesuch um Widerruf Erleichterungsentscheid, 2017 Vorakten 

146. Tatsache ist, dass das vif vor der Liegenschaft des Beschwerdeführers in-

nerhalb von zwei Jahren drei Mal den gleichen Schachtdeckel sanieren 

musste, weil die schweren VBL-Busse den Deckel eingedrückt hatten, was 

zu (vor allem nachts) störenden Schlaggeräuschen mit hohem Impulsgeh-

alt führt. Aktuell «rumpelt» der Schachtdeckel auf der gegenüberliegenden 

Fahrbanseite. Solcher Lärm ist übrigens besonders geeignet, bei den An-

wohnern zu gesundheitsschädlichen Aufwachreaktionen zu führen. 

BO: • Mailverkehr mit vif zu Schachtdeckeln Beilage 30 

147. Auch weitere Bereiche im Umfeld der Luzernerstrasse 32 machen nicht den 

Eindruck eines «guten Belagszustandes»:  
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(Aufnahmen des Belags der Luzernerstrasse zwischen der Liegenschaft des Be-

schwerdeführers und der Busschlaufe Kriens, 7.12.2019) 

148. Die faktenwidrigen Behauptungen der Vorinstanz sind damit widerlegt.  

 

12. Fazit 

149. Zusammenfassend ist festzuhalten: 

 

1. Die Strassenlärmbelastung an der Luzernerstrasse in Kriens liegt unbestrit-

ten weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Diese Situati-

on dauert seit Jahrzehnten an, sie ist für die Anwohner mit einem gesund-
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heitlichen Risiko verbunden. Die Verantwortung dafür trägt der Strassenei-

gentümer.  

2. Das Lärmschutzprojekt von 1999 und der zugehörige Erleichterungsent-

scheid wurden fehlerhaft durchgeführt. 

3. Der Erleichterungsentscheid von 2000 ist mit einer Widerrufsklausel verse-

hen, die die verlangte Neubeurteilung aufgrund veränderter Voraussetzun-

gen durch das zuständige Amt erlaubt. 

4. Die Interessenabwägung zum ablehnenden Entscheid der Vorinstanz vom 

14. Juni/25. Juli 2019 ist ungenügend, sowohl unter dem Aspekt der 

1999/2000 gültigen Ansprüche als auch in Kenntnis der neueren Recht-

sprechung. 

5. Das Interesse von lärmgeplagten und in ihrer Gesundheit gefährdeten An-

wohnern ist höher zu gewichten als das Interesse des Vertrauensschutzes 

für die vom Kanton Luzern fehlerhafte Lärmsanierung «auf Papier». 

6. Das zeitlich, finanziell und inhaltlich unsichere, politisch umstrittene Stadt-

entwicklungs-Projekt «Zentrum Kriens» (Testplanung, Ideenwettbewerb) 

ist für die rasche Umsetzung des gesetzlich geforderten Lärmschutzes 

gänzlich ungeeignet. 

7. Eine Bereitschaft der kantonalen Strassenbaubehörde vif, die bundesrecht-

lichen Anforderungen des Lärmschutzes bei Strassenbauprojekten effektiv 

zu vollziehen und dem Anliegen des Lärmschutzes dem vom Gesetzgeber 

gewollte Wichtigkeit zu geben, ist bisher nicht auszumachen. 

8. Mit der Möglichkeit, eine Tempo-30-Strecke anzuordnen, besteht eine ein-

fache, kostengünstige, rasch umsetzbare und effektive Massnahme, den 

Anforderungen des Lärmschutzes als Überganslösung bis zum allfälligen 

Abschluss des Projektes «Zentrum Kriens» gerecht zu werden. 

9. Es ist deshalb auf die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid 

einzutreten und die gestellten Anträge sind gutzuheissen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dominik Hertach 

Im Doppel 

Beilagen (einfach) gemäss separatem Verzeichnis
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