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Ausgangslage 

In der Schweiz gibt es rund 140 militärische Waffen- und Schiessplätze, die von der Armee 
zur Schiessausbildung genutzt werden. Das VBS hat den durch das Schiessen verursachten 
Lärm in einer ersten Grobbeurteilung ermittelt und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass 
schweizweit bei rund 40 Plätzen die Grenzwerte überschritten sein könnten. Diese Plätze 
werden näher untersucht und Massnahmen zur Lärmreduktion geprüft. Es soll eine möglichst 
regional-verträgliche Lösung gefunden werden, indem sämtliche Schiessplätze einer Region 
jeweils in sogenannten Sanierungspaketen gebündelt werden. So wird geprüft, ob Schiessak-
tivitäten von lärmintensiven Schiessplätzen auf andere Schiessplätze verlagert werden kön-
nen, um die Lärmbelastung insgesamt zu reduzieren. 
Die Lärmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41) verpflichtet das VBS, bis zum 31. Juli 2025 
alle militärischen Waffen- und Schiessplätze mit Grenzwertüberschreitungen zu sanieren. 
Mit den Lärmsanierungen soll die Bevölkerung vom Schiesslärm entlastet sowie Rechts- 

und Planungssicherheit für die Armee, die Behörden und die Bevölkerung geschaffen wer-
den.  
 
Was ist Lärm und wie wird er ermittelt? 
Lärm ist per Definition störender und unerwünschter Schall.  
Lärm wird grundsätzlich berechnet. Zur Ermittlung der Schiesslärmimmissionen wird das Be-
rechnungsmodell "sonARMS" verwendet, welches durch die Eidgenössische Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt (EMPA) entwickelt wurde. 
Messungen werden durchgeführt, wenn beispielsweise besondere topographische Gegeben-
heiten vorliegen. Lärmermittlungen in Form von Messungen sind aufwändig und liefern gene-
rell nicht genauere Resultate als Berechnungen, da die vorherrschenden Rahmenbedingun-
gen zum Zeitpunkt der Messung die Ergebnisse massiv beeinflussen können (z.B. Umge-
bungslärm, Witterung). 
 
Sanierungsmassnahmen 
Im Rahmen der Lärmsanierung werden alle lärmreduzierenden Massnahmen zur Entlastung 
der Bevölkerung geprüft und wo möglich umgesetzt. Die militärische Ausbildung darf dabei 
nicht übermässig eingeschränkt werden. 
Sanierungen erfolgen in erster Linie durch organisatorische, technische und bauliche Mass-
nahmen an der Quelle (z.B. Reduktion der Schusszahlen) und auf dem Ausbreitungsweg 
(z.B. Lärmschutzwand). Es ist absehbar, dass diese Massnahmen bei einzelnen Waffen- und 
Schiessplätzen zu unverhältnismässigen Betriebseinschränkungen führen und die militäri-
sche Ausbildung nicht mehr sichergestellt werden könnte.  
Für solche Fälle sieht die Lärmschutz-Verordnung vor, dass die Vollzugsbehörde eine Aus-
nahmebewilligung, sogenannte Erleichterungen, gewährt. Die Erteilung von Erleichterungen 
hat zur Folge, dass die Anwohner mit grenzwertüberschreitendem Lärm leben müssen. In 
diesen Fällen werden auf Kosten des VBS bei den betroffenen Gebäuden in der Regel 
Schallschutzfenster eingebaut. In Frage kommen auch andere bauliche Schutzmassnahmen, 
wenn diese den Lärm im Innern der Räume im gleichen Mass verringern.  
Das VBS hat periodisch zu überprüfen. ob die Voraussetzungen der gewährten Ausnahme-
bewilligungen nach wie vor erfüllt sind. 
 
Ablauf der Lärmsanierungsverfahren 

Das Generalsekretariat VBS ist die Plangenehmigungs- und Umweltvollzugsbehörde für mili-
tärische Vorhaben. In dieser Funktion führt das Generalsekretariat VBS die entsprechenden 
Verfahren. Dabei werden die Gemeinden, Kantone und die Fachbehörden des Bundes ange-
hört und es erfolgt in der Regel eine öffentliche Auflage. Soweit notwendig führt das General-
sekretariat VBS Einspracheverhandlungen durch. Das Verfahren wird mit einer Plangenehmi-
gung abgeschlossen, gegen die beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben wer-
den kann.  
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Kostentragung 

Die Kosten für die Lärmsanierungen inkl. Ersatzmassnahmen (Schallschutzfenster) werden 
grundsätzlich vom VBS getragen.  
 
Ausblick 

Sämtliche militärischen Waffen- und Schiessplätze mit Grenzwertüberschreitungen müssen 
bis zum 31. Juli 2025 saniert werden. Auch nach Abschluss der Sanierungen werden alle 
Waffen- und Schiessplätze periodisch darauf überprüft, ob die massgebenden Grenzwerte 
eingehalten sind. Bei wesentlichen Änderungen des Schiessbetriebs wird erneut ein Verfah-
ren durchgeführt. 
 
Rechtsgrundlagen 

 Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) 
 Lärmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41) 
 Militärgesetz (MG; SR 510.10) 
 Militärische Plangenehmigungsverordnung (MPV; SR 510.51) 

 
Kontaktinformationen 

Kompetenzzentrum Lärm, Tel. 058 463 20 20, info.immobilien@ar.admin.ch 
 
Weitere Informationen zum Schiesslärm finden Sie unter: 

 https://www.vbs.admin.ch/de/umwelt/umweltschutz/laerm/laermbekaempfung.html 
 https://www.ar.admin.ch/de/armasuisse-immobilien/immobilien-projekte-ar-

masuisse/sanierung-schiessplaetze.html 
 Lärm (admin.ch) 

 
 


