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Prozessfinanzierung
Schon seit Längerem gibt es auch in der Schweiz die Möglichkeit, Aktivprozesse gegen eine 
 Beteiligung am Erlös durch Dritte finanzieren zu lassen. Angesichts der beträchtlichen Kosten 
und Risiken, welche Prozesse mit sich bringen, erstaunt es etwas, dass das Institut der Prozess
finanzierung zumindest in der Schweiz immer noch ein Mauerblümchendasein fristet. 

Prozessieren ist teuer
Um Ansprüche vor Schweizer Gerichten 
durchsetzen zu können, sind oftmals 
 erhebliche wirtschaftliche Mittel not
wendig. So können die Gerichte nach 
Klage einreichung vom Kläger einen 
Kostenvorschuss für die voraussicht
lichen Gerichtskosten verlangen (was 
die meisten Gerichte in der Schweiz 
auch tun), welcher sich nach dem Streit

wert bemisst. Bei einem Streitwert von 
beispielsweise CHF 100’000 betragen 
die ordentlichen Gerichtsgebühren im 
Kanton Zürich CHF 8’750. Diesen Betrag 
muss der Kläger innert Frist vorstrecken; 
bei Säumnis wird auf die Klage nicht ein
getreten. Zieht der Kläger zudem  einen 
Anwalt bei, was in den meisten Fällen 
ratsam ist, muss er diesen für die Aus
arbeitung der Klageschrift bezahlen, was 
je nach Komplexität des Falles schnell 
mit einigen tausend Franken zu Buche 
schlagen kann. Obendrein kann dem 
Kläger auf Antrag der beklagten Partei 
zu Prozessbeginn u. U. auch noch eine 
Sicherheitsleistung für die potenzielle 
Parteientschädigung der beklagten Par
tei aufgebrummt werden, sofern ein 
entsprechender Kautionsgrund vorhan
den ist (vgl. zur Prozesskaution NewsLet
ter 2013/2); diese würde beim genann
ten Streitwert rund CHF 11’800 betra
gen. Alles in allem müsste der  Kläger 
im vorliegenden Beispiel (inkl. Kaution 
und eigenen Anwaltskosten) somit rund  
CHF 20’000 bis 25’000 aufwenden, be
vor sich der Richter seine Klage über
haupt anschaut.

Bei dieser Ausgangslage liegt es auf 
der Hand, dass viele Klagewillige zum 
Vornherein aus finanziellen  Gründen 
die Segel streichen bzw. streichen 
 müssen. In solchen Situationen kann ein 
 Prozessfinanzierer u. U. weiterhelfen.

Begriff des Prozessfinanzierers und 
 Abgrenzung 
Der Prozessfinanzierer kommt im Aktiv
prozess anstelle des Klägers für die ge
samten Prozesskosten auf. Im Gegen
zug ist im Falle des Obsiegens ein Teil 
des Prozesserlöses an den Prozessfinan
zierer abzuführen. Im Falle des Unter
liegens erhält der Prozessfinanzierer 
nichts und ist verpflichtet, die gesam
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ten Kosten des Prozesses (d. h. Gerichts
kosten, Parteientschädigung und Kosten 
des klägerischen Anwalts) zu tragen.

Von einer Rechtschutzversicherung 
unterscheidet sich der Prozessfinan
zierer v. a. dadurch, dass der klagewil
lige Kunde nicht mit Blick auf ein künf
tiges Risiko eine versicherungstypische 
 Prämie bezahlt. Vielmehr ist der Rechts
streit bereits vorbestehend. Prozess
finanzierer beziehen mithin vorgängig 
keine Prämien, sondern einzig eine Er
folgsbeteiligung, welche die eigentliche 
Gegenleistung darstellt. Prozessfinan
zierer sind daher keine Versicherungen 
und unterstehen folglich auch nicht 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz. 

Rechtliche Zulässigkeit der Prozess
finanzierung 
Die Unabhängigkeit des Anwalts ist 
eine fundamentale Voraussetzung des 
gehörigen anwaltlichen Wirkens. Man 
könnte nun im Zusammenhang mit 
der Prozessfinanzierung dahingehende 
Bedenken äussern, dass diese anwalt
liche Unabhängigkeit gefährdet sein 
könnte, weil sich der Klient in der Regel 
verpflichtet, seinen Anwalt zu beauf
tragen, sich mit dem Prozessfinanzie
rer abzustimmen und nur mit dessen 
Zustimmung über den Prozessgegen
stand zu verfügen. Das Bundesgericht 
befand in dieser Hinsicht jedoch, dass 
eine  Prozessfinanzierung die anwalt
liche Unabhängigkeit grundsätzlich 
nicht tangiere, zumal es einem Priva
ten frei stehe, über seinen Anspruch zu 
verfügen und er dieses Verfügungsrecht 
im Rahmen seiner Dispositionsbefugnis 
auch einschränken könne. Ferner hätten 
beispielsweise Haftpflichtversicherun
gen in der Regel ein deutlich weiterge
hendes Mitspracherecht an der Prozess
führung als Prozessfinanzierer. Auch mit 

dem Anwaltsgeheimnis sei das Institut 
der Prozessfinanzierung zu vereinba
ren, zumal der Klient als Geheimnisherr 
frei ist, seine Geheimnisse an Dritte, 
z. B. eben an einen Prozessfinanzierer, 
 weiterzugeben. Schliesslich vermochte 
das  Bundesgericht auch keinen gene
rellen Interessenkonflikt des Anwalts er
kennen, zumal die Interessen des Klien
ten und des Prozessfinanzierers grund
sätzlich gleichläufig seien.  

Das Bundesgericht gelangte des
halb zum Schluss, dass «keine Notwen
digkeit zum generellen Verbot der Pro
zessfinanzierung» bestehe. Zwar könne 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
dass bestimmte Prozessfinanzierungs
systeme die anwaltliche Unabhängig
keit oder andere Rechtsgüter beein
trächtigen; soweit dies tatsächlich der 
Fall sei, würde das Bundesrecht (insbe
sondere das Bundesgesetz über die Frei
zügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 
Art. 12 und 17 ff.) aber genügende Hand
habe bieten, um einzuschreiten. Pro
zessfinanzierung ist in der Schweiz so
mit grundsätzlich zulässig.

Voraussetzungen der Prozess
finanzierung
Eine Prozessfinanzierung setzt  einen 
geldwerten Anspruch voraus, der 
 einen Mindeststreitwert (in der Regel  
CHF 250’000–300’000) sowie gute Er
folgsaussichten aufweist. Ferner muss 
die Gegenpartei solvent sein. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt, schliesst der 
Prozessfinanzierer mit dem Kläger 
 einen Vertrag ab, worin die konkreten 
Bedingungen festgehalten werden. Kern 
der Vereinbarung ist die Verpflichtung 
des Prozessfinanzierers, sämtliche Pro
zesskosten, welche sonst der Kläger zu 
tragen hätte, zu bezahlen. Dazu  zählen 
nebst den Gerichtskosten auch die 

Partei entschädigung sowie die  Kosten 
des klägerischen Anwalts gemäss Man
datsvereinbarung. Obsiegt der Kläger, 
beträgt die Beteiligung des Prozess
finanzierers am gesamten dem Kläger 
zufliessenden Nettoerlös in der Regel 
30%.

Der Kläger bestimmt seinen Anwalt 
grundsätzlich selber. Dieser führt den 
Prozess unabhängig, auch wenn er den 
Prozessfinanzierer wie schon erwähnt 
über den Prozessverlauf informieren 
und sich mit diesem abstimmen muss. 
Zwischen dem Anwalt und dem Prozess
finanzierer besteht jedoch keine ver
tragliche Beziehung.

Fazit
Die Prozessfinanzierung ist vor allem 
in Deutschland sowie in England rela
tiv weit verbreitet. In der Schweiz ist der 
Markt nach wie vor sehr überschaubar. 
Die generelle Kosten vorschusspflicht 
des Klägers, welche die  eidgenössische 
Zivilprozessordnung seit 2011 vor
sieht, könnte den Bedarf nach Prozess
finanzierung jedoch noch steigen las
sen.  Allerdings kann das Kosten risiko 
des Klägers auch auf andere Arten 
 reduziert werden (z.B. durch eine Teil
klage). Bei Vorliegen der entsprechen
den  Voraussetzungen kann die Prozess
finanzierung jedoch durchaus ein pro
bates Mittel sein, um einem Kläger zu 
seinem Recht zu ver helfen – vorausge
setzt, er ist bereit, auf einen nicht uner
heblichen Teil des potenziellen Prozess
erlöses zu verzichten.  n
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Bei einer Scheidung (oder bei der Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft) sollen die Gut
haben aus der beruflichen Vorsorge unter den Eheleuten (oder den Partnern / Partnerinnen) 
künftig gerechter aufgeteilt werden. Entsprechende neue Gesetzesbestimmungen und die erfor
derlichen Verordnungsänderungen wurden vom Bundesrat auf den 1. Januar 2017 in Kraft 
gesetzt. Bestehende Renten aus bisherigen Scheidungsurteilen können unter bestimmten 
 Voraussetzungen innerhalb eines Jahres in Vorsorgerenten nach neuem Recht umgewandelt 
werden.

Reform des Pensionskassenausgleichsrechts  
bei Ehescheidung, auf den 1. Januar 2017

Ausgangslage
Im Scheidungsfall stellen die ehelichen 
Vorsorgeguthaben bei ihren Pensions
kassen einen wichtigen und manch
mal sogar den einzigen Vermögenswert 
der Eheleute dar. Wer während der Ehe 
 Betreuungsaufgaben wahrgenommen 
hat und deshalb nicht über eine aus
reichende eigene berufliche Vorsorge 
verfügt – häufig die Ehefrau –, kann 
heute bei einer Scheidung benachtei
ligt sein. Zudem werden die geltenden 
Be stimmungen als zu starr empfunden 
und erschweren damit einvernehmliche 
 Lösungen. 

Im Juni 2015 hat das Parlament eine 
weitere Revision des Zivilgesetzbuches 
(ZGB) verabschiedet, mit welcher der 
Vorsorgeausgleich bei der Scheidung in 
dieser Hinsicht verbessert werden soll.

Die neuen Gesetzesbestimmungen 
und die entsprechenden Verordnungs
änderungen treten auf den 1. Januar 
2017 in Kraft.

Die Neuerungen im Überblick
Grundsätzlich gilt immer noch, dass die 
während der Ehe erworbenen Pensions
kassenguthaben hälftig geteilt werden. 

Als massgebender Zeitpunkt für 
die Berechnung gilt aber neu die Ein
leitung und nicht mehr das Ende des 

Scheidungsverfahrens. Diese Änderung 
wurde aus der Befürchtung vorgenom
men, dass die bestehende Regelung zum 
Taktieren verleitet und für den berech
tigten Ehegatten einen Anreiz schafft, 
das Verfahren möglichst in die Länge 
zu ziehen. Zudem könnten weder die 
 Parteien noch das Gericht zuverläs
sig bestimmen, wann das Scheidungs
urteil rechtskräftig werden wird. Dafür 
hatte die bestehende Regelung den Vor
teil, dass der Vorsorgeausgleich auf den 
während der gesamten Ehedauer erwor
benen Austrittsleistungen erfolgt. 

Dass mit der neuen Regelung die 
während der Dauer des Scheidungs
verfahrens geäufnete Austrittsleistung 
nicht hälftig geteilt wird, ist gemäss 
der Botschaft des Bundesrats im In
teresse einer einfachen Lösung in Kauf 
zu nehmen. Dabei wird allerdings über
sehen, dass damit gerade bei schwieri
gen Scheidungen, die manchmal meh
rere Jahre andauern können, ein neues 
Streitthema geschaffen wird, nämlich 
die Festlegung eines Vorsorgeunterhalts 
für die Dauer des Scheidungsverfahrens. 

Mit Vorsorgeunterhalt ist in diesem 
Zusammenhang ein Betrag gemeint, der 
dem berechtigten Ehegatten während 
der Dauer des Scheidungsverfahrens die 
weitere Äufnung seiner Alters vorsorge 

erlaubt, nachdem er ja nach der neuen 
Regelung ab der Einleitung des Schei
dungsverfahrens nicht mehr am Zu
wachs der gemeinsamen Pensionskas
senguthaben teilhat. Häufig stehen 
dann für einen solchen Vorsorgeunter
halt aus dem oder den laufenden freien 
Einkommen der Ehegatten gar keine 
Mittel mehr zur Verfügung. Und selbst 
wenn ein Vorsorgeunterhalt während 
der Dauer des Scheidungsverfahrens 
aus solchem, ausnahmsweise doch noch 
vorhandenen freien Einkommen bezahlt 
werden kann, steht zu befürchten, dass 
diese Mittel dann für den Lebensunter
halt verbraucht, anstatt dass sie für das 
Alter sicher auf die Seite gelegt werden.

Neu wird die Teilung auch dann 
vollzogen, wenn ein Ehegatte zum Zeit
punkt der Scheidung bereits pensioniert 
oder invalid ist. Je nach den Umständen 
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beruht die Berechnung dann auf einer 
hypothetischen Austrittsleistung oder 
es wird die vorhandene Rente geteilt 
und in eine lebenslange Rente für den 
berechtigten Gatten umgerechnet.

Die Pensionskassen (und die Frei
zügigkeitseinrichtungen) werden ver
pflichtet, der Zentralstelle 2. Säule 
 perio disch alle Inhaber von Vorsorge
gut haben zu melden. Damit können die 
Scheidungsgerichte kontrollieren, dass 
keine Vorsorgeguthaben der Teilung 
ent zogen werden. 

Weitere Bestimmungen sollen 
sicher stellen, dass während der Ehe kein 
Vorsorgeguthaben ohne das Wissen des 
Ehegatten ausbezahlt wird und dass 

bei einem Vorsorgeausgleich ein fairer 
Anteil am obligatorischen BVGAlters
guthaben übertragen wird. 

Wer bei einer Scheidung ein Vor
sorgeguthaben erhält, selber aber   
keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlos
sen ist, kann es neu an die Auffang
einrichtung BVG überweisen und spä
ter in eine Rente umwandeln lassen, was 
bislang nicht möglich war.

Auswirkungen auf bestehende Renten 
aus bisherigen Scheidungsurteilen
Personen, die bereits geschieden sind 
und denen nach bisherigem Recht ge
stützt auf Art. 124 ZGB (in der aktuellen 
Fassung) eine angemessene Entschädi

gung in Form einer Rente zulasten des 
Ehegatten zugesprochen wurde, verlie
ren diese, wenn der geschiedene Ehe
gatte stirbt. Die HinterlassenenRente 
aus der Vorsorge ist dann oft viel tiefer 
als es die Entschädigung war. 

Damit auch solche Personen vom 
neuen Recht profitieren können, sieht 
die Gesetzesrevision für sie eine Über
gangsregelung vor. Bis zum 31. Dezem
ber 2017 können sie unter bestimmten 
Voraussetzungen beim Scheidungs
gericht den Antrag stellen, diese be
stehende Entschädigungszahlung unter 
geschiedenen Eheleuten in eine neue, 
lebenslange Vorsorgerente umwandeln 
zu lassen.  n

Firmenrecht
Das Firmenrecht regelt die Frage, un
ter welchem «Namen» Unternehmen 
im Rechtsverkehr auftreten dürfen. Die 
Firma, im alltäglichen Gebrauch fälsch

licherweise häufig mit dem Unterneh
men selbst gleichgesetzt, ist ein zent
rales Identifikationsmerkmal jeder Un
ternehmung. Die Firma stellt bei erfolg
reichen Unternehmen zudem einen er
heblichen immateriellen Wert dar. Ent
sprechend besteht ein grosses Interesse 
an der Kontinuität der Firma.

Bisherige Regelung
Für die weit verbreitete Kollektivgesell
schaft, aber auch für die Kommandit 
und Kommanditaktiengesellschaft galt 
bislang, dass der Familienname min
destens eines unbeschränkt haftenden 
Gesellschafters in der Firma enthal

ten sein musste. Schied der betreffende 
 Namensgeber aus, musste allerdings 
auch die Firma wieder angepasst wer
den.

Hintergrund dieser etwas altertüm
lich anmutenden Regelung war der Ge
danke, dass bei diesen stark personen
bezogenen Gesellschaften die Personen 
hinter der Gesellschaft so zentral sind, 
dass mindestens eine unbeschränkt 
haftende Person aus der Firma ersicht
lich sein muss.

Während mit der Revision der GmbH 
am 1. Januar 2008 auch das Firmenrecht 
für die Aktiengesellschaft, die GmbH 
und die Genossenschaft angepasst 

Auf den 1. Juli 2016 hin ist das Firmenrecht für Kollektiv, Kommandit und Kommanditaktien
gesellschaften modernisiert worden. Neu gelten für diese Gesellschaften die gleichen Regeln 
wie für Handelsgesellschaften wie beispielsweise die Aktiengesellschaft. Von der Revision nicht 
erfasst sind Einzelfirmen. Für diese gilt weiterhin die bisherige Regelung.

Revision des Firmenrechts
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wurde, blieben die Regeln für die Kol
lektivgesellschaft, die Kommandit und 
Kommanditaktiengesellschaft während 
über 100 Jahren praktisch unberührt.  

Ziele der Revision
Mit der Revision sollen auch Kollek
tiv, Kommandit und Kommandit
aktiengesellschaften ihre Firma auf 
unbestimmte Zeit beibehalten kön
nen. Sodann soll die Rechtsform mühe
los erkennbar sein und schliesslich soll 
der Ausschliesslichkeitsschutz auch 
für diese Gesellschaften auf die ganze 
Schweiz ausgedehnt werden. Im Ergeb
nis soll ein rechtsformunabhängiges 
 Firmenrecht geschaffen werden.

Neue Regelungen
Seit dem 1. Juli 2016 kann nun bei Kol
lektiv, Kommandit und Kommandit
aktiengesellschaften der Kern völlig frei 
gewählt werden.

Die Firma einer solchen Gesellschaft 
darf damit – wie bei Aktiengesellschaf
ten – aus einem Fantasiebegriff oder 
 einem Sachbegriff frei gebildet werden, 
solange das ohnehin geltende Wahr

heitsgebot und das Täuschungsverbot 
respektiert werden. Immer ist bei der 
Firma, auch bei der Genossenschaft, je
weils auch die Rechtsform anzugeben, 
ausgeschrieben oder abgekürzt.

Für die Abkürzungen kam der Ge
setzgeber – nach einem Vergleich mit 
 allen erdenklichen Rechtsordnungen 
Europas  –  zu folgenden Resultaten: 
• Kollektivgesellschaft: KlG
• Kommanditgesellschaft: KmG
• Kommanditaktiengesellschaft: KmAG 
• Genossenschaft: Gen

Konsonanten herrschen vor, und 
glücklich die Aktiengesellschaft und die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
denen unter diesen Umständen wohl 
ein «AktnG» oder eine «GsmH» gedroht 
hätte.

Geregelt sind die Abkürzungen 
 übrigens auf Verordnungsstufe, in An
hang 2 der gleichermassen auf den 1. Juli 
2016 revidierten Handelsregisterverord
nung.

Neu können Kollektiv, Kommandit 
und Kommanditaktiengesellschaften 
zudem nun die Ausschliesslichkeit ihrer 
Firma für das ganze Gebiet der Schweiz 

beanspruchen, nicht mehr nur am Ort 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.

Mit der Revision wurde schliesslich 
auch das zentrale Anliegen der Konti
nuität umgesetzt: Scheidet ein Gesell
schafter oder eine Gesellschafterin aus 
oder stirbt diese Person, kann die alte 
Firma beibehalten werden und der mög
licherweise über Jahre geschaffene im
materielle Wert bleibt erhalten. 

Handlungsbedarf
Nach altem Recht gebildete Firmen von 
Kollektiv, Kommandit oder Komman
ditaktiengesellschaften müssen nicht 
angepasst werden. Namentlich müssen 
sie die Rechtsform nicht explizit ange
ben. Damit wird es auch in Zukunft noch 
Firmen wie beispielsweise die «Gebrü
der Fröhlich» oder «Martin Huwyler und 
Söhne» geben. Sobald aber ein Namens
geber aus der Gesellschaft ausschei
det, ist die Firma anzupassen. Sodann 
 können solche altrechtlichen Firmen 
nicht vom schweizweiten Ausschliess
lichkeitsschutz profitieren, der neuen 
Firmen durch die Revision gewährt wird.  
n

Humor
Two lawyers sit down in a restaurant, 
open their briefcases, take out sand
wiches and start eating. A waitress 
 comes up and says: «Excuse me, Sirs, 
you can’t eat your own food here». The 
 lawyers look at each other, shrug and 
swap sandwiches…
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Das Bundesgericht hat sich kürzlich gegen die sog. «Lüftungsfensterpraxis» ausgesprochen, die 
bisher von rund der Hälfte der Kantone angewandt wurde. Nach dieser Praxis genügte es in 
 diesen Kantonen, wenn die Immissionsgrenzwerte (IGW) bei lärmempfindlichen Räumen nicht bei 
allen Fenstern, sondern lediglich an dem am wenigsten belasteten Fenster eingehalten  werden. 
Das Bundesgericht hält fest, dass die IGW fortan an allen Fenstern eines Raumes  einzuhalten 
sind.

Bundesgericht hebt Lüftungsfenster aus den Angeln

In einer bestehenden Industriezone 
(Lärm empfindlichkeitsstufe ES IV) be
steht bereits ein Industriebetrieb. Da
ran grenzt Bauland einer Wohnzone mit 
niedrigerer Lärmempfindlichkeitsstufe 
ES II an. Um diese trotz benach barter 
Lärmvorbelastung zu erschliessen, 
wurde von der Gemeinde eine Sonder
nutzungsplanung festgesetzt. Diese be
stimmt, dass lärmempfindliche Räume 
an den Nord, Süd und Westfassaden 
mindestens über ein Lüftungsfenster an 
der Ostfassade oder durch andere bau
liche oder gestalterische Massnahmen 
abzuschirmen sind. Schliesslich wurden 
in diesem Sinne Baugesuche für Ein
familienhäuser in dieser Bauzone einge
reicht, ohne den Nachweis zu erbringen, 
dass die IGW «in der Mitte der offenen 
Fenster» eingehalten sind.

Lüftungsfenster als Lärmschutz
massnahme
Art. 22 des Umweltschutzgesetzes 
(USG) legt fest, dass in lärmbelasteten 
Ge bieten Baubewilligungen für neue 
 Gebäude, die dem längeren Aufenthalt 
von Personen dienen, nur erteilt wer
den dürfen, wenn die Immissionsgrenz
werte (IGW) nicht überschritten werden. 
Die Bestimmung ist direkt anwendbares 
zwingendes Umweltrecht des Bundes, 
das in jedem Baubewilligungsverfahren 

zu beachten ist und entgegenstehen
dem kantonalem oder kommunalem 
Recht vorgeht. Ist somit der IGW über
schritten, ist Bauen untersagt. Dies gilt 
selbst dann, wenn eine rechtskräftige 
Bauzone vorliegt. Damit wollte der Ge
setzgeber dem Gesundheitsschutz Vor
rang gegenüber dem  Interesse an  einer 
zonenkonformen Nutzung von Bau
zonen einräumen. Sind die IGW über
schritten, darf eine Bewilligung nach 
Art. 22 Abs. 2 USG und Art. 31 Abs. 1 Lärm
schutzverordnung (LSV) daher nur er
teilt werden, wenn die IGW durch die 
Anordnung der lärmempfindlichen 
Räume auf der lärmabgewandten Seite 
oder durch bauliche oder gestalterische 
Massnahmen eingehalten werden kön
nen. Die Lärmimmissionen bei Gebäu
den sind nach gesetzlicher Vorschrift 
«in der Mitte der offenen Fenster lärm
empfindlicher Räume» zu ermitteln 
(Art. 39 Abs. 1 LSV). Das sog. «Lüftungs
fenster» ist das am wenigsten von Lärm 
belastete Fenster eines lärmempfind
lichen Raumes. Die Bewilligungs praxis 
des  Lüftungsfensters bestand darin, 
den Lärmpegel jeweils dort zu bestim
men, wo er am niedrigsten ist. In rund 
der Hälfte der Kantone halten die Neu
bauten den IGW daher nur bei rück
seitigen Fenstern ein und nicht an der 
direkt lärmexponierten Gebäudefront. 

Christopher Tillman

Die «Lüftungsfensterpraxis» führt etwa 
auch dazu, dass schlanke Grundrisse 
entstanden, welche von der lärmabge
wandten Seite gelüftet werden können, 
oder dass offene Grundrisse ohne Unter
teilung in viele Zimmer geplant werden, 
die man querlüften kann. Das Bundes
amt für Umwelt (BAFU) hat – wie auch 
die andere Hälfte der Kantone – die Auf
fassung vertreten, wonach die Ermitt
lung der Lärmimmissionen nicht an ein
zelnen, sondern an sämtlichen  Fenstern 
lärmempfindlicher Räume durchzufüh
ren sei. Die Lüftungsfenster praxis, wie 
sie in rund der Hälfte der Kantone be
trieben werde, habe nämlich zur Folge, 
dass der Wille des Gesetz gebers ge
mäss Art. 22 Abs. 2 USG, die  Erstellung 
von Gebäuden mit lärm empfindlichen 
 Räumen in lärmbelasteten Gebieten 
grundsätzlich zu verbieten, ins Gegen
teil verkehrt wird. 
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Umweltrecht strikt einzuhalten
Das Bundesgericht hatte sich hier  somit 
mit der Frage zu beschäftigen, ob für 
das Bauen in lärmbelasteten Gebie
ten das am wenigsten lärmexponierte 
 «Lüftungsfenster» jedes lärmempfind
lichen Wohnraumes als  Ermittlungsort 
nach Art. 39 LSV ausreicht oder ob hier 
die IGW an allen Fenstern  eingehalten 
werden müssen. Für das Bundesgericht 
entscheidend war der Zweckgedanke 
von Art. 22 USG, welcher nicht darin be
stehe, die IGW nur am ruhigsten Fens
ter jedes lärmempfindlichen Raums 
einzuhalten. Genügte es für die Ertei
lung einer Baubewilligung, wenn die 
IGW nur am ruhigsten Fenster jedes 
lärmempfindlichen Raumes eingehal
ten sei, könne sich die Projektgestaltung 
lediglich auf die Abschirmung dieses 
Lüftungsfenster beschränken. Zudem 
führt die Lüftungsfenster praxis dann zu 
 einem Rechts anspruch des Bauherrn bei 
Erfüllung dieser Anforderungen und ver
unmöglicht den Vollzugsbehörden eine 
Interessenabwägung. Weitere Massnah
men würden aus  Kostengründen nicht 
ergriffen und könnten auch nicht ver
langt werden. Auch senkt es den Druck 
auf das Gemeinwesen zur Lärmbekämp
fung an der Quelle. Dies würde zu  einer 
Aushöhlung des  Gesundheitsschutzes 
durch das USG führen. Der Schutz
gedanke des Umweltrechts führe dazu, 
dass auf das am stärksten und nicht wie 
bei der Lüftungsfensterpraxis auf das 
am wenigsten exponierte Fenster ab
zustellen sei. Nur wenn die IGW in der 
Mitte aller offenen Fenster eingehalten 
sind, kann ein wirksamer Lärmschutz so
wohl beim  Lüften als auch in der nähe
ren Um gebung gewährleistet werden. 
Der  Gesundheitsschutz gehe insofern   
einer zonenplanmässigen bestmögli
chen Nutzung vor. Deshalb verlangen 

Art. 22 USG und Art. 39 Abs. 1 LSV, dass 
die IGW an allen Fenstern lärmemp
findlicher Räume eingehalten werden 
 müssen.

Ausnahmebewilligung bleibt möglich
Von den Befürwortern der «Lüftungs
fensterpraxis» wird in erster Linie das 
Interesse an einer Siedlungsverdich
tung angeführt. Nach Ansicht des 
Bundes gerichts kann diesem wichti
gen Anliegen aber mit einer Ausnahme
bewilligung nach Art. 31 Abs. 2 LSV Rech
nung getragen werden. Diese kann er
teilt werden, wenn das Bauvorhaben in 
 einem weitgehend überbauten Gebiet 
liegt, ein akuter Bedarf an Wohnraum 
besteht, die IGW nur unwesentlich über
schritten sind und ein angemessener 
Wohnkomfort sichergestellt wird. Aller
dings musste das Bundesgericht diese 
Anforderungen im vorliegenden Fall 
nicht konkret prüfen. Offensichtlich be
steht dabei Spielraum, aber die plane
rische Gratwanderung bleibt eng.

Grosse Folgen für das Bauen
Dieser Bundesgerichtsentscheid (BGE 
142 II 100 ff. vom 16. März 2016) hat weit
reichende Folgen für das Bauen in lärm
belasteten Gebieten sowie die Sied
lungsverdichtung nach innen. Er wurde 
bereits mit einem weiteren Bundes
gerichtsentscheid vom 10. August 2016 
bestätigt (1C_313/2015, sog. «Ringling» in 
ZürichHöngg; dieses Projekt «Am Grün
wald» kam schon wegen einer geschlos
senen Gebäudefassade von 650 m Länge 
und einer Gebäudehöhe von 25 zu Fall). 
Daraus ergibt sich im Ergebnis, dass die 
bisher vielerorts praktizierte «Lüftungs
fensterpraxis», so auch etwa im Kan
ton Zürich und Aargau, Art. 39 Abs. 1 LSV 
widerspricht. Die IGW müssen mithin 
gemäss Bundesgericht an sämtlichen 

Fenstern lärmempfindlicher (Wohn)
Räume eingehalten werden. Bei Woh
nungen kann zudem auch eine kontrol
lierte Lüftung nach wie vor nicht davor 
befreien, die Grenzwerte am  offenen 
Fenster einzuhalten. Hier müssten zu
sätzlich Schalldämmlüfter zum Ein
satz kommen. Nur bei Betriebs räumen 
und Schulen ist der Einbau einer kont
rollierten Lüftung als Massnahme zur 
Einhaltung der Grenzwerte weiter
hin zulässig.  Immerhin bleiben auch 
nach dieser neuen Bundesgerichts
praxis Aus nahme bewilligungen bei 
 Vorliegen der Voraussetzungen  möglich. 
Die Knacknuss für den weiteren Voll
zug bleibt allerdings dennoch beste
hen. Denn Ausnahmen dürfen nicht  
mit  flächendeckenden Ausnahmebewil
ligungen zur Regel werden. Zudem führt 
die Siedlungsverdichtung nach  innen 
und der zunehmende Verkehr fast von 
alleine dazu, dass künftig deutlich mehr 
Personen von Lärm betroffen werden. 
Bauen an lärmbelasteten Wohnlagen 
bleibt somit weiter ein bau und um
weltrechtlicher Spagat. Bauherren, Pla
ner, Baubehörden, Bauphysiker sowie 
Bau und Immobilienanwälte werden 
auch nach diesem höchstrichterlichen 
Entscheid weiterhin gefordert bleiben.  
n
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In eigener Sache

Im Sommer 2016 ist der  Kommentar zum 
Energierecht erschienen. Wir freuen  
uns darüber, dass an diesem neuen 
Standardwerk zum Schweizer Energie
recht auch Stefan Schalch und Simon 
Schnetzler von unserer Kanzlei als Co
Autoren mitgewirkt haben.


