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 Basel, 2. August 2011/RA/SK 

Rekurs Benedikt Stäheli gegen die Verfügung der Stadtgärtnerei vom 5. April 2011 
betreffend Umsiedlung der Wasserfrösche im Badeteich 

 
Sehr geehrter Herr Stäheli 
 
In rubrizierter Rekurssache erlässt das Bau- und Verkehrsdepartement folgenden Rekurs-
entscheid: 
 
 
I. Sachverhalt 

 
A. Mit Verfügung vom 24. Mai 2000 erteilte das Bauinspektorat den Eigentümern der 

Liegenschaft Römerfeldstrasse 8 in Riehen (nachfolgend Eigentümerschaft) die 
Bewilligung zum Bau eines naturnahen Badeweihers.  

 
B. Der Weiher wurde in den folgenden Jahren zunehmend von Wasserfröschen besiedelt. 

Schliesslich bildete sich eine aussergewöhnlich grosse Froschpopulation. Von den 
Fröschen, die sich unter anderem im genannten Badeweiher ansiedelten, gehen 
beträchtliche Lärmemissionenen (Gequake) aus. Das Gequake tritt insbesondere im 
Frühjahr zu unterschiedlichen unregelmässigen Zeiten mit verschiedener Intensität auf. 

 
C. Verschiedene Nachbarn, die sich in ihrer Nachtruhe gestört fühlten, nahmen mehrfach 

Kontakt mit der Eigentümerschaft auf. Von Seiten einiger Nachbarn wurde die 
Entfernung der Frösche und die gleichzeitige „amphibiendichte“ Abzäunung des 
Weihers verlangt. 

 
D. Daraufhin reichte die Eigentümerschaft am 8. Juni 2010 bei der Fachstelle für Natur- 

und Landschaftsschutz einen Antrag auf Umsiedlung der sich in ihrem Badeteich 
befindenden Wasserfrösche ein. 
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Telefax +41 (0)61 267 91 50 
E-Mail bvdgs@bs.ch 
Internet www.bvd.bs.ch 
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E. Mit Verfügung vom 5. April 2011 erteilte die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz 
der Stadtgärtnerei (nachfolgend Vorinstanz) der Eigentümerschaft die 
Umsiedlungsbewilligung. Demnach sei es ihnen im Sinne einer Ausnahme gestattet, 
einmalig und zu ihren Lasten im Frühling 2011 durch eine ausgewiesene Fachperson 
Wasserfrösche am Badeweiher einzufangen und Laich aufzusammeln. Der Fang müsse 
schliesslich an einem oder mehreren geeigneten, durch die kantonale Fachstelle für 
Natur- und Landschaftsschutz und gegebenenfalls durch die Gemeinde Riehen zu 
bestimmenden, Ort(en) wieder ausgesetzt werden. Weitere Massnahmen seien nicht 
zulässig. 

 
F. Mit Schreiben vom 14. April 2011 reichte Herr Benedikt Stäheli (nachfolgend Rekurrent) 

Rekurs gegen die Verfügung ein. Die Rekursbegründung folgte am 5. Mai 2011. Am 
28. Mai 2011 reichte der Rekurrent zudem zusätzliche Unterlagen ein. Auf die einzelnen 
Vorbringen wird, soweit diese für den vorliegenden Fall von Bedeutung sind, in den 
nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

 
G. Die Vorinstanz und das Amt für Umwelt und Energie (Abt. Lärmschutz) liessen sich mit 

Schreiben vom 10. Mai 2011 zum Rekurs vernehmen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden Herrn Stäheli am 15. Juli 2011 zugestellt. Auf die einzelnen 
Vorbringen wird, soweit diese für den vorliegenden Fall von Bedeutung sind, in den 
nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

 
 
II. Erwägungen 
 
 
Formelles 
 
1. Die angefochtene Verfügung wurde gestützt auf Art. 22 Abs. 1 des Natur- und 

Heimatschutzgesetzes vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) i.V.m. § 16 des kantonalen 
Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. Januar 1995 (SG 789.100) 
resp. § 17 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz 
vom 8. September 1998 (SG 789.110) von der kantonalen Fachstelle für Natur- und 
Landschaftsschutz (Vorinstanz) erlassen. Gemäss §§ 41 ff. des Gesetzes betreffend die 
Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 
22. April 1976 (OG; SG 153.100) können Verfügungen von Verwaltungsbehörden bei 
der nächsthöheren Behörde angefochten werden. Die vorliegende Verfügung der 
Vorinstanz kann somit beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) angefochten 
werden.  

 
2. Gemäss § 44 OG ist zum Rekurs berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung be-

rührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat, fer-
ner wer durch besondere Vorschrift zum Rekurs ermächtigt wird. Vorliegend ist eine 
Ausnahmebewilligung angefochten. Diese erlaubt es, Wasserfrösche aus einem 
Badeteich zu entfernen und diese umzusiedeln. Ziel der Massnahme ist es, den durch 
die Frösche verursachten Lärm zu reduzieren. Dieser Lärm betrifft dabei nicht nur die 
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Eigentümerschaft selbst, sondern auch die umliegende Nachbarschaft. Der Rekurrent 
gehört zur Nachbarschaft der Badeteicheigentümer. Somit ist er vom Froschlärm und 
der damit verbundenen Umsiedlungsbewilligung betroffen. Der Rekurrent ist somit zum 
Rekurs legitimiert. 

 
3. Der Rekurs ist gemäss § 46 OG innert 10 Tagen seit Eröffnung der Verfügung bei der 

Rekursinstanz anzumelden und innert 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, 
ist die Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge des Rekurrenten und deren 
Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 

 
4. Im vorliegenden Fall ging die Rekursanmeldung am 14. April 2011, die 

Rekursbegründung am 5. Mai 2011 beim Bau- und Verkehrsdepartement ein. Der 
vorliegende Rekurs erfolgte somit form- und fristgemäss. 

 
 Auf den Rekurs ist demnach einzutreten. 
 

Materielles 

 

Vorbringen des Rekurrenten 

 
5. Der Rekurrent bringt vor, dass es sich beim Niederholzquartier um ein Wohn- und nicht 

um ein Naturschutzgebiet handle. So gehe es in diesem Quartier trotz der vielen 
ansässigen Amphibien nicht um die Erhaltung naturschutzwürdiger Biotope. Zudem sei 
der Weiher ursprünglich zu Badezwecken gebaut worden. Die Idee sei nie gewesen ein 
Biotop daraus zu machen. 

 
6. Die Einzäunung des Teichs sei durch die kantonale Fachstelle für Natur- und 

Landschaftsschutz zu Unrecht nicht angeordnet worden. In diesem Zusammenhang 
verweist der Rekurrent auf eine Empfehlung der sog. "krach“ (Koordinationsstelle für 
Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz), die zu solchen Einzäunungen rate. 
Hinzu komme, dass das Verbot einer solchen Umzäunung allenfalls einen unzulässigen 
Eingriff in das Recht jedes Gartenbesitzers darstelle. Dieser solle frei entscheiden 
können, wie er seinen Garten gestalte. 

 
7. Zudem ist nach Ansicht des Rekurrenten die Froschpopulation im Teich so gross, dass 

bei einem Eingriff nicht von einer Gefährdung gesprochen werden könne. 
 
8. Der Rekurrent verweist daneben auch auf seine Krankheit. Er leide unter Schlafapnoe, 

wodurch er besonders anfällig auf Lärm sei. So müsse er, wie auch das ärztliche 
Gutachten bestätige, in lärmarmer Umgebung schlafen, wobei sogar eine Atemmaske 
(sog. „CPAP-Gerät“) zum Einsatz komme. Er könne nicht verstehen, dass dem 
Amphibienschutz Vorrang vor dem Schutz seiner Gesundheit eingeräumt werde. 
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9. Der Rekurrent beanstandet ebenfalls den blossen Empfehlungscharakter der 
Verfügung. Dieser führe nicht dazu, dass die Eigentümerschaft motiviert sei, etwas 
gegen die Frösche zu unternehmen. Daneben sei auch der verfügte Inhalt zu wenig weit 
gefasst, da sich die Frösche nach einmaligem Ausfischen wieder ansiedeln würden, 
womit das Problem nicht gelöst sei. 

 
10. Schliesslich ist der Rekurrent der Ansicht, dass das Bewilligungsverfahren sehr lange 

gedauert habe. 

 

Vorbringen der Vorinstanz sowie des Amtes für Umwelt und Energie (AUE) 

 
11. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass Amphibien landesweit gesetzlich geschützt seien. 

Diese dürften weder gefangen, absichtlich verletzt, noch getötet werden. Zudem sei es 
nicht zulässig, ihre Lebensgrundlage ersatzlos zu zerstören. 

 
12. Hinzu komme, dass eine gänzliche „Wegverfügung“ der Froschpopulation gegen 

geltendes Recht verstossen würde. Es sei die ausdrückliche Aufgabe der Fachinstanz, 
die Belange der Natur zu vertreten.  

 
13. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass es keine festgelegten Lärm-Grenzwerte für 

Froschlärm gäbe. Zudem seien keine ähnlich gelagerten Fälle in der Schweiz rechtlich 
beurteilt worden. 

 
14. Zwei Besichtigungen und umfangreiche mündliche Abklärungen mit 

Amphibienfachleuten hätten ergeben, dass in diesem Fall eine Ausnahmebewilligung 
erteilt werden könne. Eine Einzäunung käme aber nicht in Frage, da eine solche zum 
Ausschluss aller dort ansässigen Amphibien führen würde. Hätte man eine 
entsprechende Massnahme bewilligt, hätten umfangreiche Ersatzmassnahmen verfügt 
werden müssen. 

 
15. Die Vorinstanz sieht zwar (wie auch der Rekurrent) die Möglichkeit, dass die Frösche 

nach erfolgter Massnahme wieder zurückkommen, doch weist sie darauf hin, dass dies 
nicht sicher sei. Das Ziel könne es deshalb sein, die Population auf einem verträglichen 
Niveau langfristig zu „bewirtschaften“. 

 
16. Die Bedenken des Rekurrenten, wonach die Eigentümerschaft der Verfügung aufgrund 

ihres Empfehlungscharakters nicht nachkommen werde, hält die Vorinstanz für 
unbegründet. Die Eigentümerschaft hätte ausdrücklich darauf hingewiesen werden 
müssen, dass von der Massnahme erst nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist 
Gebrauch gemacht werden dürfe. 

 
17. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) macht in seinem Schreiben vom 30. Mai 2011 

geltend, dass es sich beim Badeweiher um eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 25 
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) handle. Demnach 
würden die Bestimmungen über den Immissionschutz des USG Anwendung finden. Da 
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es jedoch keine konkreten Belastungsgrenzwerte für diese Art von Lärm gäbe, müsse 
der Froschlärm gestützt auf Art. 15 USG beurteilt werden. Der Lärm wäre demzufolge 
erst dann als unzulässig anzusehen, wenn er erheblich ist, wobei für die Beurteilung 
nicht eine subjektive, sondern eine objektive Betrachtungsweise massgebend sei. Auch 
wenn dabei diese objektive Beurteilung zum Schluss führen würde, dass das Quaken 
der Frösche das Niveau einer geringfügigen Störung überschreitet, müssten nach 
Ansicht des AUE aufgrund des Amphibienschutzes Erleichterungen gemäss Art. 14 Abs. 
1 lit. b der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) erteilt 
werden. So habe die Vorinstanz unmissverständlich dargelegt, dass Eingriffe in die 
Froschpopulation gegen überwiegende Interessen des Natur- und Landschaftsschutz 
verstossen würden. 

 

Erwägungen  

 
18. Sowohl die Eigentümerschaft als auch der Rekurrent wohnen in einem Gebiet, welches 

reich an Natursubstanz ist. Teil dieser Natursubstanz sind nun auch die ansässigen 
Amphibien, zu denen die betroffenen Wasserfrösche gehören. 

 
19. Gemäss Art. 78 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) erlässt der Bund 

Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer 
Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Analoge Verpflichtungen ergeben sich aus dem 
Übereinkommen vom 19. September 1979 über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (SR 0.455). Im 
Einklang mit diesen Vorgaben hat der Bund das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 
erlassen, welches in Art. 20 dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, Massnahmen zum 
Schutze bedrohter oder sonst schützenswerter Tierarten zu treffen. Gestützt auf diese 
Gesetzesbestimmung hat der Bundesrat die Verordnung über den Natur- und 
Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) erlassen, welche in Art. 20 die im 
Anhang zur Verordnung aufgeführten Tierarten schützt. Die Klasse der Amphibien ist im 
Anhang 3 NHV aufgeführt und unterliegt so dem Schutz gemäss Art. 20 Abs. 2 NHV. 
Gemäss dieser Bestimmung ist es somit untersagt, Amphibien zu töten, zu verletzen 
oder zu fangen, sowie ihre Eier, Larven, Puppen, Nester oder Brutstätten zu 
beschädigen, zu zerstören oder wegzunehmen. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, 
dass es der Eigentümerschaft nicht gestattet ist, ohne allfällige Bewilligung in die 
bestehende Froschpopulation einzugreifen. Würde sie dies dennoch tun, wäre eine 
Strafe gemäss Art. 24a NHG die Konsequenz. Dieses Verbot gilt unabhängig von der 
Grösse der jeweiligen Population. So greift das Argument des Rekurrenten nicht, die 
immense Anzahl der Frösche liesse einen Eingriff ohne eine damit zusammenhängende 
Gefährdung durchaus zu. 

 
20. Art. 22 Abs. 1 NHG und Art. 20 Abs. 3 NHV sehen nun vor, dass die zuständige 

kantonale Vollzugsbehörde Ausnahmebewilligungen erteilen kann. Diese erlauben es 
von einem vom Gesetzgeber postulierten Grundsatz (in diesem Fall vom Artenschutz) 
abzuweichen. § 17 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über den Natur- und 
Landschaftsschutz sieht sodann vor, dass die Vollzugsbehörde Ausnahmebewilligungen 
erteilen kann. Diese Bewilligungen können nur aus wichtigen Gründen, insbesondere zu 
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Forschungs- und Studienzwecken, erteilt werden. Bereits aus dieser offenen 
Formulierung des Normtextes geht hervor, dass neben den ausdrücklich genannten 
Zwecken auch andere wichtige Gründe für eine Ausnahmebewilligung sprechen 
können. 

 
21. Ein solcher wichtiger Grund kann sich insbesondere aus anderen geschützten privaten 

oder öffentlichen Interessen ergeben. Art. 74 Abs. 1 BV legt als ausdrückliches Ziel fest, 
die Menschen und deren natürliche Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen 
zu schützen. Dieser Grundsatz wird vom Umweltschutzgesetz (USG) aufgenommen und 
konkretisiert. Gemäss Art. 7 USG fällt unter den Begriff der „Einwirkung“ der Lärm, der 
in Verbindung mit dem Bau und Betrieb einer Anlage anfällt. Beim betroffenen 
Badeweiher handelt es sich um eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 25 USG. So 
findet auf den vorliegenden Fall die Umweltschutzgesetzgebung Anwendung. 

 
22. Der Schutz des Menschen vor sog. schädlichen oder lästigen Einwirkungen ist somit ein 

vom Bund gesetzlich festgehaltenes Interesse. Auf gleicher Stufe geregelt steht es den 
Interessen des Natur- und Heimatschutzes und somit insb. dem in diesem Fall 
entscheidenden Artenschutz nicht nach. Zwischen den beiden Schutzzielen des 
Naturschutzes auf der einen und dem Umwelt- resp. Lärmschutz auf der anderen Seite 
muss somit eine Güterabwägung vorgenommen werden. In diesem Sinne führt das 
Bundesgericht etwa in BGE 125 II 29, E. 3d, S. 38 aus, dass wenn eine sinnvolle und 
verhältnismässige Anwendung einer Norm ohne Widerspruch zu einer anderen, 
gleichrangigen Norm nicht möglich ist, eine Interessenabwägung vorgenommen werden 
muss. Dieser bei Zielkonflikten erforderlichen Güterabwägung trägt § 17 Abs. 1 der 
kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung Rechnung, indem er vorsieht, dass bei 
wichtigen Gründen Ausnahmen vom Amphibienschutz gewährt werden können. 

 
23. Zu prüfen ist daher zunächst, ob der von den Fröschen verursachte Lärmpegel so 

erheblich ist, dass er als wichtiger Grund einen Eingriff in die gesetzlich geschützte 
Population rechtfertigt. Nur in diesem Fall kann eine Ausnahmebewilligung erteilt 
werden. 

 
24. Die von der BV und vom USG genannten, den Lärm umschreibenden Begriffe 

„schädlich oder lästig“ sind gleichbedeutend mit der rechtlichen Definition des 
Immissionsgrenzwerts (vgl. ALAIN GRIFFEL, HERIBERT RAUSCH,  in: Vereinigung für 
Umweltrecht (Hrsg.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 
2. Auflage, Zürich 2011, S. 13, Rz. 14). Konkretisiert werden diese Grenzwerte in Art. 13 
-15 USG. Demnach legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (vgl. Art. 13 Abs. 1 
USG). Für sog. Alltagslärm, wozu auch das fragliche Froschquaken gehört, hat der 
Bundesrat keine Grenzwerte festgelegt. Fehlen solche Erhebungen, müssen die 
Lärmimmissionen im Einzelfall nach Art. 15 USG unter Berücksichtigung der Art. 19 und 
23 USG beurteilt werden (Art. 40 Abs. 3 LSV, BGE 133 II 292, E. 3.3, S. 296). 

 
25. Demnach ist gem. dem einschlägigen Art. 15 USG beim fraglichen Froschlärm danach 

zu fragen, ob dieser nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung dazu in der 
Lage ist, die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich zu stören. Dabei muss durch 



 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Seite 7 

 
 
 
 

Auslegung ermittelt werden, was als erheblich gilt. Das Bundesgericht führt dazu aus, 
dass bei einer solchen Einzelfallbeurteilung der Charakter des Lärms, der Zeitpunkt und 
die Häufigkeit des Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. die Lärmvorbelastung 
zu berücksichtigen seien (BGE 133 II 292, E. 3.3, S. 296). 

 
26. Zu den akustischen Faktoren gehören der Charakter und die Häufigkeit des Lärm sowie 

die Lärmvorbelastung am Immissionsort. Wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 
5. April 2011 festhält, verfügt der Wasserfrosch über ein sehr kräftiges Organ. Dieses 
erlaubt es ihm, im Vergleich zu anderen Fröschen, sehr laut zu quaken. Hinzu kommt, 
dass dieses Quaken i.d.R. bei den Fröschen eine ansteckende Wirkung hat. Fängt ein 
Frosch an zu quaken, besteht die Gefahr, dass die anderen ebenfalls einsetzen. Dies 
kann zweifellos bei einer grösseren Population zu erheblichem Lärm führen.  

 
27. Bezüglich der Häufigkeit des Lärms wird sowohl durch den Rekurrenten als auch durch 

die Vorinstanz beschrieben, dass das Froschquaken unregelmässig auftritt. Die Frösche 
sind dabei im Normalfall zwischen Ende April/Anfang Mai bis August aktiv. Dies wurde 
durch die zwei von der Vorinstanz hinzugezogenen Fachpersonen bestätigt. Dieses Jahr 
begann die „Saison“ nun sogar bereits vor Mitte April. Die Lärmhäufigkeit kann dabei 
nicht genau festgestellt werden. So tritt der Lärm zwar innerhalb einer mehr oder minder 
bestimmbaren Zeitperiode auf, die Häufigkeit innerhalb dieser Zeit ist jedoch 
unberechenbar. 

 
28. Bezüglich Lärmempfindlichkeit resp. Lärmvorbelastung gilt es abzuklären, welche 

Belastung in einem bestimmten Gebiet aufgrund dessen Charakter resp. Vorbelastung 
als ortsüblich und damit als rechtmässig zu qualifizieren ist. Das Bundesgericht hat dazu 
im Entscheid BGE 133 II 292, E.3.3, auf S. 297 ausgeführt: 

 
„Dabei ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen 
abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von 
Personen mit erhöhter Empfindlichkeit (Art. 13 Abs. 2 USG) vorzunehmen (BGE 
126 II 366 E. 2c S. 368, 300 E. 4c/aa S. 307; 123 II 74 E. 5a S. 86, 325 E. 4d/bb 
S. 334, ; Urteil des Bundesgerichts 1A.282/1993 vom 1. Dezember 1994, E. 4c, 
publ. in: URP 1995 S. 31).“ 
 

29. Es ist somit nicht auf die individuelle Lärmempfindlichkeit des Rekurrenten selbst, 
sondern auf die im betroffenen Gebiet zu erwartende objektive Empfindlichkeit 
abzustellen, wobei bei dieser objektiven Beurteilung auch Personen mit einer erhöhten 
Empfindlichkeit zu berücksichtigen sind.  

 
30. Eigentümerschaft und Rekurrent wohnen in einem alten Einfamilienhausquartier, 

welches im Lärmempfindlichkeitsplan der Wohnzone resp. der 
Lärmempfindlichkeitsstufe II zugewiesen ist. Es handelt sich somit um ein Gebiet, in 
welchem gemäss Lärmschutzverordnung keine störenden Betriebe zugelassen sind. 
Der Rekurrent weist somit auch zu Recht darauf hin, dass sich die Liegenschaften in 
einem „ruhigen“ Wohngebiet befänden, das, wie er ausführt, „bislang durch keinen 
Strassenlärm oder grössere andere Lärmquellen gestört sei“. Dem 
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Strassenlärmkataster, welcher die berechneten Lärmimmissionen aus dem 
Strassenverkehr (Tag und Nacht) aufzeigt, ist nichts Gegenteiliges zu entnehmen. So ist 
aufgrund der geringen Lärmbelastung durch den Verkehr und der vorliegenden 
Zonenvorschrift davon auszugehen, dass erhöhte Lärmemissionen in der fraglichen 
Umgebung untypisch sind. Es handelt sich deshalb um ein Gebiet, welches für eine 
lärmempfindliche Nutzung, namentlich das Wohnen, geeignet und dementsprechend zu 
erhalten ist. Bei einer solchen Wohnnutzung ist auch von einer möglichen besonderen 
Empfindlichkeit gegenüber von Lärmemissionen in der Nacht im Sinne einer „objektiven“ 
Empfindlichkeit auszugehen. Deshalb sind auch die für gewisse Lärmarten entwickelten 
Grenzwerte in der Lärmschutzzone II strenger als diejenigen in der Zone III. 

 
31. Es besteht aber in der Lärmschutzzone II kein Anspruch auf jegliche Unterlassung von 

Lärm. Das betroffene Gebiet liegt nicht in der Lärmschutzzone I, welche etwa als Spital- 
oder Erholungszone einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis Rechnung tragen muss (vgl. 
Art. 43 Abs. 1 lit. a LSV). Eine in einem Wohnquartier übliche Lärmbelastung muss 
daher auch in diesem Gebiet erwartet und toleriert werden. Individuelle 
Empfindlichkeiten, welche zu einem über dieses Mass hinausgehenden Ruhebedürfnis 
führen, können bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit einer Anlage nicht 
berücksichtigt werden (SCHRADE/LORETAN, in: Vereinigung für Umweltrecht und HELEN 

KELLER (Hrsg.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. Zürich Basel Genf 2004, 
Rz. 16 zu Art. 13). Die vom Rekurrenten geltend gemachte erhöhte Empfindlichkeit 
aufgrund seiner Schlafapnoe ist daher zwar im Rahmen der objektiven Beurteilung der 
Lärmempfindlichkeit in einem ruhigen Wohnquartier Rechnung zu tragen, sie kann aber 
nicht dazu führen, dass die Lärmschutzvorschriften in diesem Quartier über das in 
einem Wohnquartier der Lärmschutzzone II allgemein geltende Mass hinaus angehoben 
werden. 

 
32. Aus den obigen Ausführungen (Rz. 26 ff.) geht hervor, dass es sich beim Quaken der 

Frösche im vorliegenden Fall um eine beträchtliche Lärmemission handelt, welche auch 
in der Nacht auftritt, wenn in einem Wohnquartier ein erhöhtes Ruhebedürfnis besteht. 
Solche Geräusche können dazu geeignet sein, insbesondere lärmempfindliche 
Personen in ihrem Schlaf zu beeinträchtigen. In einer Wohnzone der 
Lärmempfindlichkeit II mit einem eher ruhigen Charakter können solche Geräusche als 
erheblich störend bezeichnet werden, auch wenn in einem Quartier mit grösseren 
Grünflächen naturgemäss mit Geräuschen gerechnet werden muss, welche von der 
ortsüblichen Fauna ausgehen. So ist also an diesem und an vergleichbaren Orten 
grundsätzlich mit Fröschen und deren Gequake zu rechnen, doch können die 
Lärmemissionen, welche von einer ungewöhnlich grossen Konzentration von laut 
quakenden Fröschen auf kleinem Raum ausgehen, das zumutbare und damit zu 
tolerierende Mass überschreiten. Die Vorinstanz ist im vorliegenden Fall aufgrund der 
ungewöhnlich grossen und dichten Population von stimmgewaltigen Wasserfröschen zu 
Recht zum Schluss gekommen, dass der Froschlärm dazu geeignet ist, Nachbarn in 
ihrem Wohlbefinden erheblich zu stören, so dass ein wichtiger Grund vorliegt, der es 
gemäss Natur- und Heimatschutzrecht erlaubt, Ausnahmen vom gesetzlichen 
Amphibienschutz zu gewähren. Es ist demzufolge auch nicht zu beanstanden, dass die 
Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung der Eigentümerschaft erlaubt hat, zur 
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Reduktion der Lärmbelastung in die bestehende Froschpopulation vor Ort einzugreifen 
und die Tiere resp. den Laich einzufangen oder einzusammeln und an einem anderen 
Ort wieder freizusetzen. 

 
33. Der Rekurrent erachtet die angefochtene Verfügung als ungenügend, da die 

beschriebene Massnahme einerseits nur erlaubt und nicht angeordnet worden sei und 
da sie andererseits keine langfristige Lösung des Problems bringe. So würden sich die 
Frösche nach einmaligem Ausfischen wieder ansiedeln, womit das Problem nicht gelöst 
sei. 

 
34. Zur Frage der Verbindlichkeit der Anordnung ist zu bemerken, dass die kantonale 

Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, an welche sich die Eigentümerschaft 
gewandt hat, ausdrücklich für den Naturschutz zuständig ist. Sie ist gesetzlich nur dazu 
berechtigt, Erleichterungen gegenüber dem gesetzlichen Amphibienschutz zu 
gewähren. Für eine hoheitliche Anordnung einer solchen Massnahme zu Ungunsten der 
Amphibien ist sie dagegen nicht zuständig. Es ist daher richtig, dass die Vorinstanz den 
Eingriff in die Amphibienpopulation lediglich erlaubt, nicht aber verbindlich angeordnet 
hat. Im Übrigen ist zu bemerken, dass die Eigentümerschaft selbst und nicht etwa die 
Nachbarschaft in diesem Fall an die Behörden gelangt ist mit dem Antrag auf 
Bewilligung von Massnahmen zur Lärmreduktion. Es besteht daher kein Anlass, daran 
zu zweifeln, dass die Eigentümerschaft die von ihr selbst beantragte Massnahme 
umsetzen wird, sobald die entsprechende Bewilligung rechtskräftig ist. Da dem 
vorliegenden Rekurs aufschiebende Wirkung zukommt, konnte und kann dies bis zur 
vorgenannten Rechtskraft nicht geschehen, weshalb die Eigentümerschaft mit der 
Umsetzung der Massnahme zu Recht noch zugewartet hat. 

 
35. Die langfristige Wirksamkeit der Massnahme, welche gemäss der angefochtenen 

Verfügung ergriffen werden darf, wird vom Rekurrenten zu Recht in Frage gestellt. So 
ist es auch für die Vorinstanz offen, ob und wann sich die reduzierte 
Wasserfroschpopulation nach der Aussiedlung im streitbezogenen Weiher wieder 
einnistet und wiederum für erhebliche Lärmemissionen sorgt. Nach Ansicht der 
Vorinstanz lässt sich dies aber noch nicht voraussagen, weshalb die vorerst nur 
einmalig erlaubte Aktion als Versuchsphase zu behandeln sei. Denkbar ist für die 
Vorinstanz allenfalls eine langfristige „Bewirtschaftung“ der Froschpopulation als 
mögliches Ziel. 

 
36. Das Vorgehen der Vorinstanz ist auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden. Bei der 

Anwendung des Natur- und Heimatschutzgesetzes gilt wie auch bei anderen Gesetzen 
das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Der Eingriff in eine Schutznorm (hier der 
Amphibienschutz) darf nur so weit gehen, als dies zur Erreichung des angestrebten 
Zieles (hier des Lärmschutzes) erforderlich ist. Die Vorinstanz verfügt in diesem Gebiet 
über ein grosses Fachwissen und hat bei der Beurteilung der hier angebrachten 
Massnahmen speziell noch externe Experten beigezogen. Sie ist bei ihrer sorgfältigen 
Analyse zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass mit der einmaligen 
Aussiedelung zumindest kurzfristig eine deutliche Verbesserung der Situation bis auf 
das zumutbare Mass erreicht werden kann. Ob eine Wiederholung dieser Massnahme 
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erforderlich sein wird, lässt sich heute nicht mit der Deutlichkeit vorhersagen, die für 
einen entsprechenden Eingriff in den Amphibienschutz erforderlich wäre. Wie die 
Vorinstanz zu Recht bemerkt, ist der Eigentümerschaft unbenommen, bei einer 
Rückkehr der Frösche und einer Wiederaufnahme von unzumutbaren Lärmemissionen 
ein erneutes Gesuch um Erleichterungen vom Amphibienschutz zu stellen, welches 
dann aufgrund der bisher bereits getroffenen Abklärungen sicherlich rascher behandelt 
werden kann. Es liegt somit kein Grund vor, die angefochtene Verfügung in diesem 
Punkt zu ändern. 

 
37. Der Rekurrent bringt vor, dass die Koodinationsstelle für Amphibien- und 

Reptilienschutz in der Schweiz zu amphibiendichten Einzäunungen rate und 
beanstandet, dass die Vorinstanz diese Massnahme nicht angeordnet habe. Die 
Vorinstanz ist nach dem Beizug von externen Fachpersonen zum Schluss gekommen, 
dass eine Einzäunung des Gartens mit einem amphibiendichten Zaun nicht angebracht 
sei, da in diesem Fall umfangreiche Ersatzmassnahmen angeordnet werden müssten. 
Das gleiche gelte für eine Abzäunung des Weihers. 

 
38. Mit der Einzäunung einer Grünfläche mit einem Zaun, der die Migration von Amphibien 

verhindert, wird nicht nur in eine bestehende Amphibienpopulation eingegriffen, sondern 
vielmehr ein ganzes Territorium der natürlichen Besiedelung durch sämtliche 
geschützten Amphibien entzogen. Dies betrifft im Ergebnis nicht nur die 
lärmverursachenden Wasserfrösche, sondern ebenso „stumme“ Amphibien wie etwa 
Salamander, Grasfrösche oder Molche. Wenn ein solcher Eingriff in den Lebensraum 
von Amphibien erlaubt würde, müssten zugleich entsprechende Ersatzmassnahmen 
angeordnet werden. In diesem Fall wäre etwa die Eigentümerschaft verpflichtet, 
Ersatzstandorte zu schaffen. Eine solche Verpflichtung ist der Eigentümerschaft aber 
nicht zuzumuten, soweit mit anderen Massnahmen, welche den Amphibien- und 
Naturschutz weniger beeinträchtigen, das angestrebte Ziel der Lärmreduktion ebenso 
erreicht werden kann. Unter Berücksichtigung des vorgenannten 
Verhältnismässigkeitsprinzips ist es daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz 
nach sorgfältiger Prüfung dieses Falles lediglich einen Eingriff in die Froschsubstanz 
und nicht eine generelle Aussperrung aller Amphibien von der Parzelle oder dem 
Weiher der Eigentümerschaft erlaubt hat. 

 
39. Entgegen dem Hinweis des Rekurrenten widerspricht diese Beschränkung der 

zugelassenen Massnahmen auch nicht der Eigentumsgarantie resp. der 
Eigentumsfreiheit. Wie im Zivilgesetzbuch in Art. 641 ausgeführt wird, kann eine 
Eigentümerin oder ein Eigentümer lediglich im „Rahmen der Rechtsordnung“ nach 
Belieben über sein Eigentum verfügen. Zur Durchsetzung dieser Rechtsordnung, zu 
welcher auch die Bestimmungen über den Natur- und Heimatschutz gehören, war und 
ist die Vorinstanz verpflichtet. 

 
40. Die Vorinstanz hat auf Gesuch der Eigentümerschaft hin eine sehr sorgfältige Prüfung 

der Sachlage vorgenommen und einen begründeten und nachvollziehbaren Entscheid 
gefällt, der im Einklang mit den anwendbaren Vorschriften und dem 
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Verhältnismässigkeitsprinzip steht. Es besteht daher kein Grund, die angefochtene 
Verfügung inhaltlich abzuändern oder aufzuheben.  

 
41. Die erwähnte sorgfältige Sachverhaltsabklärung war denn auch mitverantwortlich für die 

Länge des Verfahrens, die vom Rekurrenten gerügt wird. Mit der Durchführung von  
zwei Besichtigungen und den umfangreichen mündlichen Abklärungen und dem Beizug 
von externen Amphibienfachleuten hat die Vorinstanz zum Ausdruck gebracht, dass sie 
diesen Fall sehr ernst nimmt und damit auch den berechtigten Interessen der 
Nachbarschaft Rechnung trägt. Diese sorgfältige Prüfung ist nicht zu beanstanden, 
auch wenn sie wie hier zu einer etwas längeren Verfahrensdauer führt. 

 
42. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass ein dem Interesse an Lärmreduktion folgender 

Eingriff in eine geschützte Amphibienpopulation die Ausnahme bleiben muss. Es ist die 
erhebliche und ungewöhnlich grosse Anzahl von laut quakenden Fröschen, die in 
diesem Fall den von der Vorinstanz bewilligten Eingriff rechtfertigt. 

 
43. Aus dem Gesagten ergibt sich somit Folgendes: Der Rekurs ist abzuweisen. Die von der 

Vorinstanz für den Frühling 2011 erteilte Umsiedlungsbewilligung ist aber aufgrund des 
vorliegenden Rekursverfahrens obsolet geworden. Die angefochtene Verfügung ist 
daher in formeller Hinsicht so zu ändern, dass die Bewilligung auf das nächste Frühjahr 
2012 verschoben wird. 

 
 
 
 
Kosten 

 
44. Nach § 6 des Gesetzes über die Verwaltungsgebühren (VGG) kann dem ganz oder teil-

weise unterliegenden Beschwerdeführer eine Spruchgebühr auferlegt werden. § 11 der 
Verordnung zum Gesetz über die Verwaltungsgebühren (VGV) sieht für Entscheide ei-
nes Departements einen Gebührenrahmen von CHF 20.-- bis CHF 850.-- in besonderen 
Fällen bis CHF 1'750.-- vor. Im Einklang mit der ständigen Praxis ist dem Rekurrenten 
im vorliegenden Fall eine Gebühr von CHF 500.-- aufzuerlegen.  

 
45. Da die Eigentümerschaft als Beigeladene nicht anwaltlich vertreten war und zudem auf 

eine schriftliche Stellungnahme zum Rekurs verzichtet hat, ist ihr keine 
Parteientschädigung zuzusprechen. 
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Demnach wird erkannt: 
 

://: 1. Die von der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Basel-
Stadt erteilte Bewilligung vom 5. April 2011 gilt neu für den Frühling 2012. Im 
Übrigen wird der Rekurs abgewiesen und die angefochtene Verfügung 
bestätigt. 

 
 2.  Dem Rekurrent wird eine Spruchgebühr von CHF 500.-- auferlegt.  
 

3. Dieser Entscheid wird zugestellt an: 
- Rekurrent (eingeschrieben) 
- Beigeladene 
- Stadtgärtnerei, Grünplanung, Kantonale Fachstelle für Natur- und 

Heimatschutz 
- Kantonale Natur- und Landschaftsschutzkommission  
- Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz 
- Pro Natura Basel 
- Ökostadt Basel 
- WWF Sektion Region Basel 
- Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Basel 
- Ornithologische Gesellschaft Basel 
- pro Chiroptera, Verein für Fledermausschutz 
- Basler Heimatschutz 
- Basler Tierschutzverein 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Dr. Hans-Peter Wessels 

Vorsteher 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen Departementsentscheide kann beim Regierungsrat Rekurs erhoben werden. Der Re-
kurs ist innert 10 Tagen nach Zustellung des Entscheides schriftlich anzumelden. Innert 30 
Tagen, vom gleichen Zeitpunkt angerechnet, ist die Rekursbegründung einzureichen, wel-
che die Anträge des Rekurrenten und dessen Begründung mit Angabe der Beweismittel zu 
enthalten hat. Der Regierungsrat kann den Rekurs dem Verwaltungsgericht überweisen.  


