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Das Bundesgericht hat einen Grundsatzentscheid betreffend den Anspruch auf Fluglärment-
schädigung bei vermieteten Wohnliegenschaften getroffen. Die Ausarbeitung eines Bewer-
tungsmodells zur Quantifizierung der fluglärmbedingten Minderwerte durch ein nicht mitent-
scheidendes Mitglied der Schätzungskommission war zulässig. Die Minderwerte gestützt auf 
dieses Bewertungsmodell (ESchK / IAZI) und nicht auf dasjenige der Enteignerin Flughafen 
Zürich AG und der Zürcher Kantonalbank (MIFLU II) zu ermitteln, war rechtens. Ebenfalls be-
stätigt wurde der Entscheid, den Zinsenlauf erst fünf Jahre nach dem Stichtag 1. Januar 1997 
beginnen zu lassen. Der Autor beurteilt den Entscheid im Wesentlichen als richtig. 
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I. Sachverhalt der Urteile 1C_100/2011 
und 1C_102/2011 des Bundesgerichts 
vom 9. Dezember 2011

[Rz 1] X. ist Eigentümerin eines vermieteten Mehrfamilien-
hauses in Glattbrugg ZH im Abflugbereich der Piste 16 des 
Flughafens Zürich-Kloten (Anmerkung: und gleichzeitig im 
Anflugbereich der Piste 34). Im November 1998 reichte X. ein 
Entschädigungsbegehren wegen übermässigen Fluglärms 
an den Kanton Zürich als damaligen Flughafenhalter ein, das 
mit einer Vielzahl weiterer Begehren an die Eidgenössische 
Schätzungskommission Kreis 10 überwiesen wurde. Die 
Flughafen Zürich AG wurde als neue Konzessionsinhaberin 
2001 zum Verfahren beigeladen.

[Rz 2] In einem Teilentscheid wies das Bundesgericht am 27. 
Juni 2004 die Einrede der Verjährung ab. Die Schätzungs-
kommission wies am 29. November 2006 in einem von 18 
Pilotentscheiden die Forderung von X. ab, weil ein Ertrags-
ausfall nicht nachgewiesen sei. Das Bundesgericht hiess die 
dagegen erhobene Beschwerde am 28. April 2008 gut und 
wies die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Schät-
zungskommission zurück. Es ging davon aus, dass sich bei 
vermieteten Wohnliegenschaften die Ertragslage bei Mehr-
lärm nur langsam verschlechtere. Eine Ermittlung im Einzel-
fall sei sehr schwierig, weshalb eine schematische Beurtei-
lung zu erfolgen habe.

[Rz 3] Die Kommission sprach X. am 1. März 2010 eine Ent-
schädigung von Fr. 326'000.– zu, entsprechend 17.5% des 
Verkehrswertes unter Abzug der Aufwendungen von Schall-
schutzmassnahmen, zu verzinsen ab 1. Januar 2002. Zur 
Berechnung der Entschädigung verwendete die Kommission 
das hedonische Bewertungsmodell «IAZI», mit dessen Ent-
wicklung sie ihr Mitglied Prof. Dr. oec. Donato Scognamiglio 
beauftragt hatte, anstelle des durch die Enteignerin und die 
Zürcher Kantonalbank entwickelten vergleichbaren Modells 
«MIFLU II». Wegen des erst mit Verzögerung eintretenden 
Schadens setzte die Schätzungskommission den Beginn 
des Zinsenlaufs auf fünf Jahre nach dem Schätzungsstich-
tag fest.

[Rz 4] Dagegen erhoben sowohl die Flughafen Zürich AG 
als auch X. Beschwerden an das zwischenzeitlich zuständig 
gewordene Bundesverwaltungsgericht. Die Enteignerin ver-
langte die Abweisung der Forderung, X. deren Verzinsung ab 
dem 1. Januar 1997 sowie die Zusprechung einer erhöhten 
Parteientschädigung. Mit Bezug auf letztere hiess das Ge-
richt die Beschwerde von X. gut und wies beide Rechtsmittel 
im Übrigen ab.

[Rz 5] Beide Parteien ergriffen hiergegen Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit im Wesentlichen 
gleichen Anträgen wie die Vorinstanz. Das Bundesgericht 
wies beide Rechtsmittel vollumfänglich ab.

II. Erwägungen
[Rz 6] In verfahrensrechtlicher Hinsicht war zunächst ins-
besondere eine Reihe von Einwänden der Enteignerin mit 
Bezug auf das Bewertungsmodell «IAZI» zu beurteilen. 
Zunächst erachtete das Bundesgericht es als zulässig, ein 
Mitglied der Schätzungskommission mit der Entwicklung 
eines Modells zur Bewertung der Minderwerte zu beauftra-
gen, da die Kommission aus sachverständigen Mitgliedern 
bestehe und sich das notwendige Wissen daher in erster Li-
nie intern beschafft und nur in zweiter Linie durch Gutachter 
etc. Dass das Unternehmen von Prof. Scognamiglio beteiligt 
war, ändere an der Zulässigkeit nichts, da er die Projektlei-
tung wahrgenommen habe. Zudem handle es sich bei der 
IAZI AG um ein privates Forschungsinstitut, bei dem keine 
Interessenkonflikte mit der Finanz- und der Immobilienbran-
che bestünden. Zwar habe die Schätzungskommission zu 
spät, erst nach ihrem Entscheid, die Namen aller an der 
Entwicklung des Bewertungsmodells beteiligten Personen 
bekanntgegeben. Jedoch seien nachträglich keine darauf 
bezogenen Einwände erhoben worden und keine Anzeichen 
für Ausstandsgründe ersichtlich. Indem die Schätzungs-
kommission erst ca. eineinhalb Monate vor dem Urteil den 
Verfahrensentscheid für ein eigenes Bewertungsmodell be-
kanntgegeben und den Parteien nur ca. zweieinhalb Wochen 
davor einen Bericht darüber habe zukommen lassen, habe 
sie das rechtliche Gehör verletzt. Die Gehörsverletzung sei 
aber durch das Bundesverwaltungsgericht geheilt worden, 
zumal die Enteignerin zwar einzelne Fragen und Rügen zum 
Bewertungsmodell vorgebracht, jedoch keine weiteren Ins-
truktionsmassnahmen beantragt und auf die Mitteilung, die 
Angelegenheit sei als spruchreif zu betrachten, nicht mehr 
reagiert habe. Zu seiner eigenen Kognition habe das Bun-
desverwaltungsgericht zwar widersprüchliche Angaben 
gemacht, sich aber tatsächlich keine Zurückhaltung bei der 
Überprüfung des Schätzungsentscheids auferlegt. Für eine 
Heilung sprächen zudem die lange Verfahrensdauer und die 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückweisung zu einem 
formalistischen Leerlauf geführt hätte. Dass Prof. Scognami-
glio als Mitglied der Schätzungskommission einen sachver-
ständigen Bericht erstellt habe, widerspreche dem Anspruch 
auf den verfassungsmässigen Richter nach Art. 30 Abs. 1 BV 
nicht. Die Enteignerin drang somit mit keiner der formellen 
Rügen durch.

[Rz 7] Materiell prüfte das Bundesgericht, nach welchem Mo-
dell der fluglärmbedingte Minderwert der Ertragsliegenschaf-
ten zu ermitteln ist bzw. ob sich die Vorinstanzen zu Recht 
auf das eigens entwickelte Modell IAZI gestützt hätten. Es 
ging davon aus, dass diese Beurteilung eine Rechtsfrage 
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darstelle, die grundsätzlich in der Kognition des Gerichts 
liegt. Da ihm selbst jedoch keine Angemessenheitskontrol-
le zukommt (auch bei öffentlichrechtlichen Entschädigun-
gen seit 1. Januar 2007 nicht mehr), auferlegte es sich eine 
gewisse Zurückhaltung bei der Prüfung ausgesprochener 
Fachfragen.

[Rz 8] Das von der Schätzungskommission gewählte Instru-
ment der IAZI AG beruhe auf der umfassendsten Transak-
tionsdatenbank von Renditeliegenschaften in der Schweiz. 
Jede veräusserte Immobilie sei mit Bezug auf ca. 50 preis-
beeinflussende Faktoren wie Grundstücksfläche, Baujahr 
und -qualität, Wohnungsgrösse, Anzahl Nasszellen, La-
gequalität, Lage der Gemeinde etc. bewertet worden. Die 
Fluglärmbelastung sei anhand der EMPA-Daten hektarge-
nau ermittelt worden. Mittels der statistischen Methode der 
Regressionsanalyse habe man aus den erfassten Daten den 
Einfluss des Fluglärms errechnet. Als statistisch signifikant 
erwiesen hätten sich dabei die Zusammenhänge zwischen 
den Liegenschaftenpreisen einerseits und den 45 bzw. 50 
dB übersteigenden Lärmbelastungen (gemäss dem von 6 bis 
22 Uhr gemittelten Dauerschallpegel Leq16) anderseits. Das 
konkurrierende Modell MIFLU II gehe demgegenüber von 
den erzielten Erträgen aus und leite davon die Bewertung 
der Liegenschaften ab. Grundlage seien die Angebotsmieten 
von 86'000 Mietliegenschaften in der Region Zürich in der 
Datenbank von homegate.ch gewesen. Ebenfalls mit Hilfe 
zugeordneter Eigenschaften und einer Regressionsanaly-
se seien die fluglärmbedingten Mindereinnahmen ermittelt 
worden.

[Rz 9] Wichtigster Einwand der Enteignerin gegen das Be-
wertungsmodell IAZI selbst war, ein auf Transaktionspreise 
gestütztes Modell sei für die Bewertung von Ertragsliegen-
schaften nicht geeignet und entbehre einer theoretischen 
Grundlage. Nur durch ein wissenschaftlich fundiertes Modell 
könnten bloss scheinbare Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Grössen erkannt und ausgeschaltet werden. Die 
Enteignete wandte gegen die Methode der Enteignerin ein, 
der Schluss von den aktuellen Erträgen auf den Wert bzw. 
den potentiellen Preis sei nicht zuverlässig, da die Erträge 
unter dem Ertragspotential liegen könnten. Das Bundesge-
richt wies den Haupteinwand der Enteignerin zurück. Bereits 
aufgrund des bisherigen Verfahrens sei davon auszugehen, 
dass sich Fluglärm mindernd auf die Liegenschaftenwerte 
und -preise auswirke. Sachlogisch sei auszuschliessen, dass 
die festgestellte Korrelation zwischen diesen Grössen einen 
bloss scheinbaren Zusammenhang darstelle.

[Rz 10] Die Enteignerin rügte weiter, dass eine Datenbasis 
von 143 Liegenschaften mit Lärmeinfluss, wovon 13 stark 
betroffen seien, zu schmal sei. Eine breitere Grundlage 
sei insbesondere wegen des nicht linearen Einflusses des 
Fluglärms nötig. In Frage gestellt wurde aufgrund der tiefen 
Median- und Durchschnittspreise auch die Repräsentativi-
tät der Datensätze. Das Bundesgericht verwarf auch diese 
Argumente und schloss sich der Auffassung von Vorinstanz 

und Enteigneter an, der Einfluss des Fluglärms sei im mass-
gebenden Bereich weitgehend linear, die Datenbasis aus-
reichend. Die bis 1961 erstellten Mehrfamilienhäuser seien 
mehrheitlich klein und entsprächen damit überwiegend den 
Objekten der Datenbank IAZI.

[Rz 11] Bemängelt wurde durch die Enteignerin auch der feh-
lende Einbezug des Fluglärms im Einzugsbereich der Flug-
häfen Genf, Lugano, Basel und Bern. Dieser Einwand wurde 
wie durch die Vorinstanz als zwar theoretisch zutreffend, je-
doch nicht relevant beurteilt. Solche Liegenschaften mach-
ten nur einen kleinen Anteil an der gesamten Datenmenge 
aus. Zudem führe der Nichteinbezug zur Unterschätzung des 
Fluglärmeinflusses und wirke sich damit zugunsten der Ent-
eignerin aus.

[Rz 12] Die Berücksichtigung des Strassenlärms durch eine 
Bewertung der Mikrolage mit einer Note zwischen 1 bis 4, in 
die auch andere Faktoren einfliessen, statt gestützt auf geo-
kodierte Strassenlärmdaten des Kantons Zürich sei zulässig, 
weil Grundstückskäufer auch keine genauere Bewertung vor-
nähmen und Geodaten nicht für alle Kantone erhältlich seien.

[Rz 13] Das Bundesgericht erklärte das Modell ESchK / IAZI 
schliesslich als Ganzes gestützt auf statistische Variablen für 
genügend plausibel und zuverlässig und verzichtete daher 
auf eine nähere Prüfung von MIFLU II.

[Rz 14] Geschützt wurde der Entscheid der Vorinstanz auch 
mit Bezug auf die Verzinsung. Ausgehend auch von voran-
gegangenen eigenen Erwägungen hielt das Bundesgericht 
fest, bei vermieteten Liegenschaften trete der Schaden erst 
mit Verzögerung ein, weshalb in der Regel die Verzinsung 
der Entschädigung erst fünf Jahre nach dem massgebenden 
Stichtag einsetze. Vorbehalten bleibe der Nachweis eines 
früheren Schadenseintritts.

[Rz 15] Mit Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen 
schliesslich schützte das Bundesgericht insbesondere einen 
Honoraransatz von Fr. 280.– pro Stunde als nicht «offen-
sichtlich überrissen». Die Enteignerin hatte eine Reduktion 
auf Fr. 200.– verlangt.

III. Beurteilung/Bemerkungen
[Rz 16] Der dargestellte Entscheid, der für Personen, die sich 
nicht näher mit der Thematik befasst haben, nicht leicht zu 
verstehen ist, bringt eine begrüssenswerte Klärung wesentli-
cher Fragen betreffend die Entschädigungen für Fluglärm mit 
Bezug auf Ertragsliegenschaften.

[Rz 17] Am wichtigsten ist die Bestätigung des Grundsatz-
entscheids der Schätzungskommission für ein eigenes Be-
wertungsmodell, das durch ihr Mitglied Prof. Scognamiglio 
entwickelt wurde. Diese entscheidende Aufgabe wurde da-
mit einer neutralen, zu den Parteien in gleicher Distanz ste-
henden Person übertragen, während das Konkurrenzmodell 
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im Auftrag und unter Begleitung der Enteignerin entwickelt 
und angewandt wurde.

[Rz 18] Zu den ökonometrischen Fachfragen betreffend die 
Bewertungsmodelle im Einzelnen Stellung zu nehmen wäre 
wohl etwas anmassend und würde zu weit führen. Zu begrü-
ssen ist jedoch, dass das Bundesgericht den Einwand der 
Enteignerin abgewiesen hat, ein Zusammenhang zwischen 
den Preisen der Ertragsliegenschaften und dem Fluglärm sei 
nicht erstellt. Dass der Lärm direkt nur auf die Mietzinsen, 
aber nicht auf die Preise einwirken soll, ist in keiner Weise 
nachvollziehbar. Nach Auffassung des Schreibenden ist es 
wesentlich plausibler, eine direkte und bald feststellbare Ein-
wirkung des Lärms auf die Preise anzunehmen, während 
die Mietzinsen mit Verzögerung reagieren. Davon gingen im 
Übrigen alle Instanzen im – grundsätzlich plausiblen – Ent-
scheid betreffend die Verzinsung aus. Es wäre damit logisch 
nicht vereinbar, die Entwertung der Liegenschaften anhand 
der träge nachhinkenden Mietzinsen zu ermitteln.

[Rz 19] Die Kosten- und namentlich Entschädigungsfolgen 
werden auch nach diesem Entscheid für die Enteigneten 
noch nicht befriedigend geregelt, doch ist immerhin eine An-
näherung an ein im Raum Zürich kostendeckendes Niveau 
festzustellen.

 

Dr. iur. Urs Steimen, ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Bratschi, 
Wiederkehr & Buob in Zürich, die selbst eine grössere Zahl 
von Grundeigentümerinnen und -eigentümern in der Umge-
bung des Flughafens Zürich vertritt.
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