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Im zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteil 1C_250/2013 vom 12. Dezember 2013 un-
terwirft das Bundesgericht – soweit ersichtlich – zum ersten Mal eine Zierbeleuchtung einer 
Privatliegenschaft vorsorglichen Emissionsbegrenzungen des Umweltschutzgesetzes. Es be-
stätigt den Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts, wonach die Zierbeleuchtung ana-
log den Bestimmungen über die Nachtruhe grundsätzlich um 22.00 Uhr abzuschalten sei und 
erlaubt für die Weihnachtszeit eine verlängerte Betriebszeit bis 01.00 Uhr. Der Autor fasst das 
Urteil und den zugrundeliegenden Sachverhalt zusammen und nimmt eine erste Würdigung 
vor. 

Rechtsgebiet(e): Bau- und Raumplanungsrecht. Bodenrecht; Energie- und Umweltrecht; 
Urteilsbesprechungen
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I. Sachverhalt
[Rz 1] In einem ruhigen Einfamilienhausquartier in der Aar-
gauer Gemeinde Möhlin wohnen zwei Männer in registrierter 
Partnerschaft. Während der Weihnachtszeit schmücken sie 
die Aussenfassaden ihres Hauses, den Carport, das Ge-
wächshaus sowie die Bäume und Sträucher des Gartens 
mit umfangreicher Weihnachtsbeleuchtung (u.a. beleuchtete 
Sterne, Weihnachtsmänner, Lichtergirlanden). Zudem lassen 
sie in den meisten Fenstern des Hauses Sterne und Lämp-
chen leuchten. Die Adventszeit feiern die Männer nach dem 
ambrosianischen Ritus vom 11. November (Martinstag) bis 
2. Februar (Maria Lichtmess).

[Rz 2] Für die übrige Zeit des Jahres modifizieren die Männer 
ihre Zierbeleuchtung, die sie als «Ganzjahresbeleuchtung» 
bezeichnen. Die Hausfassaden werden mit Spots beleuchtet, 
in den Fenstern leuchten anstelle der Sterne Tischlämpchen, 
gewisse Lichterketten (z.B. am Carport) bleiben bestehen 
und die meisten Bäume und Sträucher werden weiterhin mit 
Lichtern geschmückt.

[Rz 3] Die Zierbeleuchtung wird mittels Zeitschaltuhren ge-
steuert, welche eine zeitlich gestaffelte Ein- und Abschaltung 
ermöglicht. Die Abschaltung erfolgt regelmässig nach Mitter-
nacht zwischen 00.30 und 01.00 Uhr.

[Rz 4] Schräg gegenüber auf der anderen Seite einer Quar-
tierstrasse wohnt in einem Einfamilienhaus ein älteres Paar. 
Das Paar fühlt sich durch die Zierbeleuchtung gestört, die – 
wie erwähnt – in verschiedenen Variationen und Intensitäten 
das ganze Jahr brennt und insbesondere in seinem Schlaf-
zimmer gut wahrnehmbar ist.

[Rz 5] Am 9. Februar 2011 verlangt das Paar beim Gemein-
derat, gegenüber den beiden benachbarten Männern eine 
zeitliche Beschränkung und eine Reduktion der Lichtimmissi-
onen zu verfügen. Nachdem der Gemeinderat den Antrag mit 
der Begründung abgewiesen hat, es gebe keine klare recht-
liche Grundlage für eine Beschränkung von Zierbeleuchtung, 
führt das Paar Beschwerde beim kantonalen Departement 
Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Dieses heisst nach einem 
Augenschein kurz vor Weihnachten 2011 mit Entscheid vom 
19. April 2012 die Beschwerde gut und verpflichtet die Män-
ner, die Zierbeleuchtung um 22.00 Uhr abzuschalten; einzig 
am 24., 25. und 26. Dezember dürfe die Weihnachtsbeleuch-
tung bis 01.00 Uhr des Folgetages eingeschaltet bleiben.

[Rz 6] Gegen den Entscheid des BVU gelangen die Männer 
mit Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Aar-
gau. Das Verwaltungsgericht führt ebenfalls in der Advents-
zeit einen Augenschein durch und heisst mit Urteil vom 18. 

Dezember 20121 die Beschwerde teilweise gut, indem es die 
Männer zur Abschaltung der Zierbeleuchtung unter dem Jahr 
um 22.00 Uhr und während der Adventszeit vom ersten Ad-
vent bis 6. Januar um 01.00 Uhr des Folgetages verpflichtet.

[Rz 7] Dagegen erheben die Männer (nachfolgend: Be-
schwerdeführer) beim Bundesgericht Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen, der 
angefochtene Entscheid sei vollständig aufzuheben und die 
Sache sei zur Ergänzung des Sachverhalts sowie zur Neu-
beurteilung an das aargauische Verwaltungsgericht zurück-
zuweisen. In prozessualer Hinsicht verlangen sie die Ertei-
lung der aufschiebenden Wirkung, die Durchführung eines 
Augenscheines und die Einholung eines Gutachtens.

[Rz 8] Das Paar (nachfolgend: Beschwerdegegner), das BVU 
und das Verwaltungsgericht schliessen auf Abweisung der 
Beschwerde. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) lässt sich 
dahingehend vernehmen, dass der angefochtene Entscheid 
im Einklang mit der Umweltschutzgesetzgebung stehe.

[Rz 9] Das Bundesgericht weist zunächst mit Verfügung vom 
23. April 2013 das Gesuch der Beschwerdeführer um auf-
schiebende Wirkung ab.

II. Urteil
[Rz 10] In seinem Urteil 1C_250/2013 vom 12. Dezember 
2013 weist das Bundesgericht die Beschwerde ab, ohne ei-
nen Augenschein durchgeführt und ohne ein Gutachten ein-
geholt zu haben.2 Eine Lichtmessung sei nicht in jedem Fall 
zwingend, zumal sich vorliegend die streitige Lichtquelle aus 
einem komplexen Muster von verschiedenen Leuchtkörpern 
zusammensetze und gemäss Angaben des BAFU eine Mes-
sung derart schwierig sei, dass sie kaum zur Klärung beitra-
gen würde. Ausserdem habe die Vorinstanz schädliche oder 
lästige Lichtimmissionen in den Räumen der Beschwerde-
gegner verneint und lediglich vorsorgliche Einschränkungen 
der Lichtemissionen nach Art. 11 Abs. 2 des Umweltschutz-
gesetzes (USG) geprüft.3

[Rz 11] Das Bundesgericht verneint aufgrund der Vielzahl 

1 Das Urteil mit der Verfahrensnummer WBE.2012.187 ist auszugsweise pu-
bliziert in der Entscheidsammlung des BVU: https://www.ag.ch/de/bvu/
bauen/baurecht/entscheidsammlung/entscheidsammlung_1.jsp. 

2 Der Sachverhalt ist nach Ansicht der obersten Richter hinreichend ab-
geklärt, nachdem die Vorinstanzen die angetroffenen Lichtquellen der 
Weihnachtsbeleuchtung und den Umfang der Ganzjahresbeleuchtung 
nach den weitgehend übereinstimmenden Angaben der Beteiligten proto-
kolliert haben. Ob die Beschwerdeführer ihre Mitwirkungspflicht verletzt 
haben, lässt das Bundesgericht offen. Die Beschwerdeführer waren vom 
Verwaltungsgericht aufgefordert worden, mittels technischer Vorkehren 
sicherzustellen, dass am Augenschein sowohl die Weihnachts- als auch 
die Ganzjahresbeleuchtung betrachtet werden können. Dem waren die Be-
schwerdeführer nicht nachgekommen und rügten anschliessend prompt 
Willkür, weil das Verwaltungsgericht die Ganzjahresbeleuchtung nicht 
habe anschauen können. 

3 E. 2.1. 
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von Leuchtkörpern einen umweltrechtlichen Bagatellfall; so-
wohl die Weihnachts- als auch die Ganzjahresbeleuchtung 
seien «aussergewöhnlich üppig».4 Damit bejaht das Gericht 
gleichzeitig die Beschwerdebefugnis der Beschwerdegeg-
ner, die als Nachbarn in besonderer Weise betroffen seien.5 
Das Bundesgericht hält sodann fest, dass künstliches Licht 
zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG zählt. 
Solche Einwirkungen sind durch Massnahmen an der Quelle 
zu begrenzen, so weit dies technisch und betrieblich möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG), z.B. durch 
Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 Bst. c USG). Das Bun-
desgericht ruft in Erinnerung, dass die Begrenzungen nicht 
nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen, 
sondern gestützt auf das Vorsorgeprinzip und unter Wahrung 
insbesondere des Verhältnismässigkeitsprinzips auch zur 
Vermeidung unnötiger Emissionen geboten sind.6

[Rz 12] Damit anerkennt das oberste Gericht die gesetzliche 
Grundlage für die angeordnete zeitliche Begrenzung des 
Betriebes der Zierbeleuchtung. Weil unbestritten geblieben 
ist, dass die angeordnete Abschaltung der Zierbeleuchtung 
technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar 
ist, sind noch das öffentliche Interesse und die Verhältnismä-
ssigkeit zu prüfen.7 Unter Hinweis auf die bisherigen Erkennt-
nisse über negative Auswirkungen von künstlichem Licht auf 
Lebewesen bejaht das Gericht ein gewichtiges öffentliches 
Interesse, unnötige Lichtemissionen im Rahmen der Vorsor-
ge zu begrenzen. Das Bundesgericht verweist beispielhaft 
auf die Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen 
des BUWAL (heute: BAFU) aus dem Jahr 2005 sowie die 
neue SIA-Norm 491 (2013), die als Äusserung von Fachleu-
ten zu der Lichtproblematik herangezogen werden könnten. 
Bei der zunehmenden Umweltbelastung durch Licht hand-
le es sich um einen schleichenden Prozess, bei dem jede 
künstliche Lichtquelle eine potenzielle Mitverursacherin un-
erwünschter Lichtemissionen darstelle.8

[Rz 13] Im konkreten Fall stützt sich das Bundesgericht auf 
die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Zierbeleuch-
tung «nicht der Sicherheit diene, sondern der Verschönerung 
von Haus und Garten».9 Zwar fällt eine solche Zierbeleuch-
tung, wie das Bundesgericht systematisch etwas ungewohnt 
weiter hinten festhält, «grundsätzlich» in den Schutzbereich 
der Eigentumsgarantie von Art. 26 Bundesverfassung (BV).10 

4 E. 7.1. 
5 E. 3.3. 
6 E. 4.1. 
7 Das öffentliche Interesse handelt das Bundesgericht mit der Verhältnis-

mässigkeitsprüfung in den E. 5.4. und 5.5. ab. 
8 E. 5.5. 
9 E. 5.2. Ausserdem ist den Beschwerdeführern gemäss dem Entscheid des 

BVU erlaubt, aus Sicherheitsgründen einzelne Lichter mit den üblichen 
Bewegungsmeldern zu installieren. 

10 E. 5.7. Die gerügte Verletzung der persönlichen Freiheit und der Kunst-
freiheit prüft das Bundesgericht nicht, weil die Eingriffsvoraussetzungen 

Doch die Möglichkeit zur Verschönerung einer Liegenschaft 
stellt bloss ein geringfügiges privates Interesse gegenüber 
dem gewichtigen öffentlichen Interessen an der Vermeidung 
von unnötigen Lichtemissionen dar. Nach den Empfehlungen 
des BUWAL sei bei unnötigen Lichtemissionen eine Syn-
chronisation mit dem Nachtruhefenster anzustreben; diesem 
Anliegen wird in Möhlin bereits mit einer Reduktion der öf-
fentlichen Strassenbeleuchtung nach 22.00 Uhr nachgelebt. 
Demzufolge stellt für das Bundesgericht die analoge zeitliche 
Begrenzung der Ganzjahresbeleuchtung durch die kantona-
len Vorinstanzen eine im öffentlichen Interesse erfolgte und 
verhältnismässige Einschränkung der Eigentumsgarantie 
dar.11

[Rz 14] Was die verlängerten Betriebszeiten für die Weih-
nachtsbeleuchtung angeht, sieht das Bundesgericht keinen 
Grund zur Beanstandung der vorinstanzlichen Entscheidung. 
Es verweist auf seine Rechtsprechung zu Lärmimmissionen 
im Zusammenhang mit Traditionen, die nicht vollständig un-
tersagt, sondern bloss einschränkenden Massnahmen wie 
namentlich Festlegung von Betriebszeiten unterworfen wer-
den dürfen.12

[Rz 15] Auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, das 
Rechtsgleichheitsgebot sei verletzt und sie würden wegen 
ihrer Lebensform als schwules Paar diskriminiert, erwidert 
das Bundesgericht, es gebe gemäss den Feststellungen 
der Vorinstanzen keine vergleichbare Zierbeleuchtung in der 
Umgebung.13

[Rz 16] Zu guter Letzt räumt das oberste Gericht ein, die 
heutige Praxis sei insofern «unbefriedigend», als vorsorg-
liche Lichtemissionsbeschränkungen regelmässig nur im 
Falle von reklamierenden Nachbarn angeordnet würden. 
Das sei eine Konsequenz des Verzichts auf ein präventives 
Bewilligungsverfahren.14

III. Bemerkungen
[Rz 17] Dem Bundesgericht bot sich im dargestellten Urteil 
1C_250/2013 vom 12. Dezember 2013 – soweit ersicht-
lich – zum ersten Mal die Gelegenheit, eine Zierbeleuch-
tung einer Privatliegenschaft unter dem Gesichtspunkt des 

auch für diese Grundrechte erfüllt sind. 
11 E. 5.8. 
12 E. 6.2. Vgl. BGE 126 II 366 E. 3c, S. 371 f. (Kirchenglocken Bubikon); 

BGE 126 II 300 E. 4c/cc S. 307 f. (Schiesslärm Liestal); Urteil des Bun-
desgerichts 1C_297/2009 vom 18. Januar 2010, E. 2.2. (Kirchenglocken 
Gossau). 

13 E. 7. Die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde, die die ganze Nacht 
brennt, ist nach Ansicht des Bundesgerichts in Sachen Örtlichkeit und 
Funktion nicht mit der streitbetroffenen Zierbeleuchtung vergleichbar. 
Dennoch ergeht die höchstrichterliche Aufforderung an die Gemeinde, 
diesbezüglich ihre Praxis im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Vor-
sorgeprinzip zu überprüfen (E. 7.2.). 

14 E. 7.3. 
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umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips zu würdigen und zu 
begrenzen. In früheren Entscheidungen waren Emissionsbe-
schränkungen am Bagatellcharakter der fraglichen Lichtquel-
len gescheitert,15 hatte sich der Streit um die Bewilligungs-
pflicht16 oder um bedeutend grössere und nicht vergleichbare 
Beleuchtungsanlagen17 gedreht.

[Rz 18] Trotz der Tragweite des Entscheids für private Zier-
beleuchtungen hält das Bundesgericht fest, dass es auch in 
Zukunft umweltrechtliche Bagatellfälle geben wird, in denen 
wegen Geringfügigkeit der Emissionen jegliche Prüfung ent-
fällt. Es nimmt damit Bezug auf die Kritik, die nach seinem 
Entscheid 1C_216/2010 vom 28. September 2010 (Wallisel-
len) laut geworden ist und die es als «bedenkenswert» be-
zeichnet.18 Unter einer gewissen Schwelle fehle es bereits 
am öffentlichen Interesse, um in die Interessensphäre Pri-
vater einzugreifen, so die Präzisierung des Bundesgerichts. 
Es lässt zwar offen, wie der Bagatellbereich zu definieren 
ist, macht jedoch deutlich, dass dieser mit der prozessualen 
Beschwerdebefugnis zusammenfällt.19 Es leuchtet ein, dass 
einzelne kleine Lichtquellen in der Nachbarschaft keine be-
sondere Betroffenheit begründen und ein behördliches Ein-
schreiten nicht erforderlich machen.

[Rz 19] Zierbeleuchtungen und erst recht Weihnachtsbe-
leuchtungen mit einer Vielzahl von Lichtern sind aber keine 
Bagatellen mehr und verpflichten die Behörden zur Prüfung 
emissionsbegrenzender Massnahmen. Solche Beleuchtun-
gen werden zwar von vielen Menschen als schön empfunden 
oder sind – im Falle der Weihnachtsbeleuchtungen – Aus-
druck eines festlichen Brauchs, aber letztlich überflüssig20. 

15 Urteil des Bundesgerichts 1C_216/2010 vom 28. September 2010 
(Wallisellen). 

16 Urteil des Bundesgerichts 1A.202/2006 vom 10. September 2007 
(Uitikon). 

17 Urteil des Bundesgerichts 1C_105/2009 vom 13. Oktober 2009 (Lachen 
SZ); BGE 123 II 256 ff. (Hergiswil/Pilatus). 

18 E. 3.2. 
19 Im Urteil des Bundesgerichts 1C_216/2010 vom 28. September 2010 

(Wallisellen) hielt das Bundesgericht in E. 5. fest, dass bei im Vergleich 
zu den ohnehin vorhandenen Immissionen nur äusserst unbedeutenden 
zusätzlichen Immissionen keine Begrenzungen zu prüfen seien, weil es 
schon am öffentlichen Interesse fehle. Prozessrechtlich finde das Baga-
tellprinzip seine Entsprechung in den Bestimmungen zur Beschwerdebe-
fugnis. Denn nur wer durch eine Anlage bzw. deren Immissionen in be-
sonderer Weise, mehr als jedermann, betroffen sei, könne die Anordnung 
vorsorglicher emissionsbegrenzender Massnahmen beantragen; erst 
wenn diese Schwelle überwunden ist, seien emissionsmindernde Mass-
nahmen und deren Verhältnismässigkeit zu prüfen. 

20 Das Bundesgericht verlangt in E. 5.5., dass Lichtemissionen nach 22.00 
Uhr abgestellt werden, soweit sie «nicht (z.B. aus Sicherheitsgründen) 
benötigt werden». Der Autor wählt für derartige Lichtemissionen die Be-
zeichnung «überflüssig», um die Abgrenzung zu den «unnötigen» Emissi-
onen zu verdeutlichen. Denn als «unnötig» i.S.v. Art. 11 Abs. 2 USG be-
zeichnet die Praxis Lichtemissionen, die ausschliesslich eine Störung bzw. 
eine Belästigung bezwecken oder aus einer Tätigkeit hervorgehen, die als 
solche keinen Schutz der Rechtsordnung verdient, was auf Zierbeleuch-
tungen und erst recht Weihnachtsbeleuchtungen gerade nicht zutrifft. Vgl. 

Oder anders gesagt: Im Konfliktfall liegt nur ein kleines priva-
tes Interesse auf der Waagschale und die Waage schlägt zu-
gunsten des gewichtigen öffentlichen Interesses zur Vermei-
dung überflüssiger Lichtemissionen aus. Das Bundesgericht 
räumt mit dem dargestellten Urteil dem Schutz der Umwelt 
vor zu viel künstlichem Licht hohe Priorität ein. Damit schiebt 
es denjenigen Hauseigentümern einen Riegel, welche die 
Nacht zum Tag machen und ohne Rücksicht auf Nachbarn 
und Umwelt uneingeschränkt überdimensionierte Beleuch-
tungsanlagen betreiben.

[Rz 20] Das Urteil des Bundesgerichts 1C_250/2013 vom 12. 
Dezember 2013 ist indessen nicht eins zu eins auf sämtli-
che Lichtemissionen anwendbar, die als überflüssig («nicht 
benötigt»21) bezeichnet werden können. In jedem Fall ist eine 
Abwägung der Interessen erforderlich und sind die lokalen 
Verhältnisse zu berücksichtigen. So ist etwa der belebte Kern 
einer Stadt nicht mit dem ruhigen Wohnquartier im vorlie-
genden Fall Möhlin vergleichbar, befinden sich beleuchtete 
Schaufenster in der Regel in anderen Nutzungszonen und 
stehen sie auch unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit 
oder besteht an der nächtlichen Beleuchtung von Denkmä-
lern ein gewisses öffentliches Interesse.

[Rz 21] Das Bundesgericht erblickt eine gewisse Ungerech-
tigkeit im Fehlen einer Bewilligungspflicht für Zierbeleuchtun-
gen, die dazu führe, dass ein behördliches Einschreiten letzt-
lich vom Wohlwollen bzw. der Empfindlichkeit der Nachbarn 
abhänge.22 Es trifft zu, dass übliche Weihnachtsbeleuchtun-
gen von Wohnhäusern, die in der Adventszeit zeitlich befristet 
(ca. fünf Wochen) installiert und in Betrieb sind, de lege lata 
keiner Bewilligung bedürfen. Eine jährlich neu einzuholende 
Baubewilligung wäre kaum praktikabel und schon wegen 
zu geringen Auswirkungen der Lichtquellen auf die Umwelt 
unverhältnismässig. Selbst für überdurchschnittliche Weih-
nachtsbeleuchtungen in Bauzonen muss grundsätzlich gel-
tend, dass sie nicht generell und präventiv im Rahmen eines 
Baubewilligungsverfahrens auf ihre Verträglichkeit mit dem 
Umweltrecht zu prüfen sind, mangelt es doch schon an der 
Dauerhaftigkeit der Einrichtung gemäss der Rechtsprechung 
zu Art. 22 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG).23

AlAin Griffel / Heribert rAuscH, Kommentar zum Unweltschutzgesetz, Er-
gänzungsband zur 2. Auflage, Zürich 2011, N 15 zu Art. 11. 

21 Vgl. FN 20. 
22 E. 7.3. 
23 Das Bundesgericht definiert Bauten und Anlagen in ständiger Rechtspre-

chung als «jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrich-
tungen, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und ge-
eignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, 
sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschlie-
ssung oder die Umwelt beeinträchtigen», wozu auch Fahrnisbauten zäh-
len, «welche über nicht unerhebliche Zeiträume ortsfest verwendet wer-
den» (vgl. statt vieler: BGE 139 II 134 E. 5.2. S. 139 f. [Probebohrungen 
Effingen]). Im Urteil des Bundesgerichts 1A.202/2006 vom 10. September 
2007 (Uitikon), E. 5., wurde die Bewilligungspflicht auch für eine ausser-
ordentlich grosse und helle Weihnachtsbeleuchtung, die jeweils temporär 
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[Rz 22] Im Sinne des umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips und 
zur Vorbeugung von Nachbarschaftsstreitigkeiten wäre es 
jedoch sinnvoll, die einschlägigen kantonalen bzw. kommu-
nalen generell-abstrakten Vorschriften mit einer Bestimmung 
betreffend Lichtquellen zu ergänzen, um die höchstrichterlich 
abgesegnete Synchronisation der Lichtschutzbestimmungen 
mit dem Nachtruhefenster zu erreichen. Generell-abstrakte 
Betriebszeiten dürften auf breitere Akzeptanz stossen als 
individuell-konkrete, die aufgrund von Beanstandungen aus 
der Nachbarschaft verfügt werden.24

[Rz 23] Doch was gilt für dauerhafte Zierbeleuchtungen, die, 
wie im vorliegenden Fall Möhlin, das übliche Mass weit über-
schreiten? Nach der hier vertretenen Auffassung unterliegen 
Zierbeleuchtungen, die das übliche Mass übersteigen und in 
ihren wesentlichen Elementen auf Dauer angelegt sind, also 
nicht alljährlich vollständig auf- und wieder abgebaut werden, 
der Baubewilligungspflicht im Sinne von Art. 22 Abs. 1 RPG. 
Es besteht hier ein gewichtiges Interesse der Öffentlichkeit 
und der Nachbarn, die Vereinbarkeit der Beleuchtungsanla-
ge namentlich mit dem Umweltrecht vorgängig zu prüfen und 
den Umfang der Anlage möglichst präzise festzuhalten.25

 

Dr. iur. Stefan MeichSSner ist Rechtsanwalt in Frick. Er hat die 
Beschwerdegegner im gesamten Verfahren bis vor Bundes-
gericht vertreten.

 

* * *

zur Adventszeit installiert wird, explizit verneint. Im Kanton Aargau sind 
Fahrnisbauten von weniger als zwei Monaten Dauer grundsätzlich von der 
Baubewilligungspflicht ausgenommen (§ 49 Abs. 2 Bst. e Bauverordnung 
[BauV]). 

24 Im vorliegenden Fall könnte z.B. das Polizeireglement Unteres Fricktal 
neben dem Lärmschutz in § 9 um einen «Lichtschutzparagraphen» als 
kommunales Ausführungsrecht zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung 
ergänzt werden. Vgl. auch die Anhänge 2 ff. zur Lärmschutzverordnung, 
welche die «Nacht» grundsätzlich von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr definieren. 

25 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_529/2012 vom 29. Januar 2013, E. 5.1. 
(Lostorf): Das Bundesgericht bejahte die Baubewilligungspflicht für meh-
rere Beleuchtungskörper und Pferdeskulpturen, die über das gesamte 
Grundstück dauerhaft, wenn auch mit teilweise veränderbaren Standor-
ten, aufgestellt werden sollten. Obwohl im vorliegenden Fall Möhlin die 
Frage der Baubewilligungspflicht nicht zum Streitgegenstand gehörte, 
haben die Beschwerdegegner im kantonalen Verfahren auf die mögliche 
Baubewilligungspflicht der Beleuchtung hingewiesen. Zu präzisieren ist, 
dass bei einer dauerhaften Anlage selbstredend nur ein einziges Baubewil-
ligungsverfahren durchzuführen ist, so dass eben gerade nicht ein unver-
hältnismässiger administrativer Aufwand entsteht, wie das Bundesgericht 
im Fall Uitikon befürchtete. 


