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Für den Kanton
in die Minderheit
Ständeräte erzwingen Diskussion

Der Ständerat wird das Problem
zu viel bezahlter Krankenkassen-
prämien ausdiskutieren müssen.
Die zwei Zürcher Vertreter gelan-
gen mit einem Minderheitsantrag
an den Rat. Für die Prämien-
zahler im Kanton geht es um
465 Millionen Franken.

rsr. ^ Oft ist es in der Politik ein Geben
und Nehmen. Doch wenn die Akteure
das Gefühl erhalten, die Rollen seien
diesbezüglich immer gleich verteilt,
steigt der Unmut – wie etwa nach dem
jüngsten Entscheid der ständerätlichen
Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit (NZZ 23. 1. 13). Diese woll-
te dem Vorschlag des Bundesrats nicht
folgen, wie die in der Vergangenheit in
einigen Kantonen zu viel bezahlten
Krankenkassenprämien nun nachträg-
lich ausgeglichen werden könnten.

So bezahlten etwa die Zürcher über
die Jahre rund 465 Millionen Franken zu
viel an Prämien. Die Mittel wurden von
den Kassen vor allem zur Bildung von
benötigten Reserven gebraucht. Weil
diese nicht kantonal, sondern national
berechnet werden, wurde es möglich,
dass in andern Kantonen zu wenig an
Prämien bezahlt wurde – und die Reser-
ven trotzdem anwuchsen. Davon profi-
tierten namentlich die Bewohner von
Bern, wo die Versicherten 832 Millio-
nen Franken zu wenig bezahlt hatten.

Noch ist der definitive Entscheid
nicht gefallen. Zürichs Gesundheits-
direktion erklärt aber, dass der Kanton
sämtliche Optionen prüfen werde, da-
mit die hiesigen Prämienzahler zu ihrem
Recht kämen. Der Vorschlag des Bun-
desrats, der auf einen Kompromiss der
kantonalen Gesundheitsdirektoren zu-
rückgeht, wäre nach wie vor tauglich.

Dass in Zürich noch ein Funke Hoff-
nung auszumachen ist, geht auf die zwei
Standesvertreter zurück. Verena Diener
(glp.) und Felix Gutzwiller (fdp.) sitzen
beide in der zuständigen Kommission
des Ständerats und haben dort zusam-
men mit Roland Eberle (Thurgau, svp.)
durch ihren Minderheitsantrag dafür ge-
sorgt, dass über das Geschäft in der
Frühjahrssession im Plenum diskutiert
wird. Dort gebe es eine andere Dynamik
als in der Kommission, erklärt Gutzwil-
ler auf Anfrage. Deshalb sei das Vor-
gehen nicht chancenlos, gerade auch weil
einige Kantone, in denen zu viel bezahlt
worden sei, gar nicht in der Kommission
vertreten seien – und vor allem, weil der
Vorschlag des Bundesrats sinnvoll sei.

Konflikte um Gartenbeizen häufen sich
Das Beispiel des neuen «Razzia» im Zürcher Seefeld zeigt die Problematik von Restaurants in Wohngebieten auf

Im Hof hinter dem sanierten
Kino Razzia wird es ein Garten-
restaurant mit 98 Plätzen geben.
Dafür sind aber umfassende
Lärmschutzmassnahmen nötig,
die nach österreichischen Nor-
men berechnet wurden – in Er-
mangelung eigener Grenzwerte.

Adi Kälin

Wer an einem schönen Sommerabend
auswärts essen geht, tut dies am liebsten
unter freiem Himmel. Wirte, die kein
entsprechendes Angebot machen kön-
nen, haben in der Regel das Nachsehen.
Das ist auch der Grund dafür, dass in
den letzten Jahren bei der Stadt Zürich
auffallend viele Baugesuche für den
Bau oder die Erweiterung von Garten-
restaurants eingereicht worden sind.
Allein im letzten Jahr waren es sechzig
Gesuche, wie Peter Bär, der Leiter der
Abteilung Umwelt im städtischen Ge-
sundheits- und Umweltdepartement,
auf Anfrage sagt. Vor allem bei Restau-
rants in ausgesprochenen Wohngebie-
ten ist der Betrieb von Aussenrestau-
rants immer heikel; Konflikte zwischen
Restaurantbetreibern und Anwohnern,
die auf ihre Nachtruhe pochen, nehmen
auf jeden Fall in letzter Zeit zu.

Die Fachstelle Lärmschutz muss im
Einzelfall beurteilen, ob der Betrieb
eines Gartenrestaurants für die Anwoh-
ner zumutbar ist. Am Beispiel des «Raz-
zia» lässt sich aufzeigen, wie komplex
eine solche Beurteilung sein kann. Die
Ledermann Immobilien AG, der das
«Razzia» und das benachbarte Gelände
der einstigen Villa Mainau gehören, hat
für den Betrieb von Restaurant und
Café Stefan Roth vom Restaurant «Hel-
vetia» beim Stauffacher und die Innen-
architektin Claudia Silberschmidt enga-
gieren können. Gemeinsam ist man zum
Schluss gelangt, dass die Gartenbeiz
von 35 auf 98 Sitzplätze erweitert wer-
den soll. Dieser Ausbau nach den Plä-
nen der Hemmi Fayet Architekten AG
wurde von der Stadt zwar bewilligt; der
Entscheid wurde aber von Nachbarn
mit Rekursen angefochten.

Umfangreicher Lärmschutz
In dieser Situation entschloss sich die
Bauherrschaft, ein Lärmgutachten zu
erstellen und verschiedene Massnah-
men zur Eindämmung des Lärms umzu-
setzen. Unter anderem werden die
Mauern und Böden mit einer schall-
absorbierenden Verkleidung versehen,
eine neue Schallschutzmauer wird hoch-
gezogen, und über der hintersten Tisch-
reihe entsteht eine Pergola mit Glas-
dach. Diese Vorkehrungen sind mit der
Stadt abgesprochen worden, wie Leder-

mann-Direktor Michael Müller sagt.
Die Bausektion des Zürcher Stadtrats
hat deren Umsetzung nun bewilligt und
den Betrieb bis 22 Uhr erlaubt: «Insge-
samt ist davon auszugehen, dass sich die
Immissionen auf einem Niveau bewe-
gen werden, welches bis 22 Uhr hinzu-
nehmen ist. Danach geniesst das Ruhe-
bedürfnis der Anwohnenden Vorrang»,
heisst es in der Baubewilligung.

Der Fall «Eierbrecht»
Zur Beurteilung, wie viel Lärm zu wel-
cher Zeit toleriert wird, wird eine Art
Matrix verwendet, bei der die Höhe des
Wohnanteils, die sogenannte Empfind-
lichkeitsstufe des Gebiets und die Vor-
belastung durch andern Lärm eine ent-
scheidende Rolle spielen. Das «Razzia»
liegt in einem Gebiet mit der Empfind-
lichkeitsstufe III, in dem mässig stö-
rende Betriebe zugelassen sind. Ausser-
dem ist die Liegenschaft durch den
Lärm der Seefeldstrasse vorbelastet.

Wie einschneidend Beschränkungen
wegen Lärm sein können, hat vor gut
zehn Jahren der Fall des Restaurants
Eierbrecht in Witikon gezeigt. Das Ver-
waltungs- und später das Bundesgericht
beurteilten einen Betrieb über 19 Uhr
hinaus für die Anwohner als unzumut-
bar. Es handelte sich dort allerdings um
eine lärmempfindlichere Zone (Emp-

findlichkeitsstufe II) ohne Vorbelastung
durch andern Lärm. Das Bundesgericht
hatte zwar festgehalten, dass auch in
einer Wohnzone mit einem Wohnanteil
von 90 Prozent Betriebe der Quartier-
versorgung erwünscht seien, wozu Aus-
senrestaurants explizit gezählt wurden.
Der Schutz der Wohnqualität habe aber
einen sehr hohen Stellenwert.

Erstaunlicherweise fehlen in der eid-
genössischen Lärmschutzverordnung
Belastungsgrenzwerte für den Betrieb
von Gartenrestaurants. Auch die Grenz-
werte im sogenannten «Cercle Bruit»,
einer Vollzugshilfe für die Behörden,
sind nicht auf den Lärm von Gästen und
Bedienung zugeschnitten. Die dortigen
Werte sind zudem so streng, «dass in
einem urbanen Gebiet wegen der engen
räumlichen Verhältnisse praktisch keine
Aussenrestaurants mehr bewilligt wer-
den könnten», wie es in der Baubewilli-
gung heisst. Beim «Razzia» dürfte die
Gartenbeiz nicht einmal tagsüber von 7
bis 19 Uhr betrieben werden.

Bauen nach Österreich-Norm
Laut Peter Bär hat es sich eingebürgert,
dass man zur Beurteilung der Lärm-
situation behelfsweise österreichische
Normen und Richtlinien verwendet, in
denen die Belastungsgrenzen für ver-
schiedene Tages- und Nachtzeiten fest-

geschrieben sind. Diese Praxis wird
auch von den Gerichten gestützt. Die
Beurteilung hat schliesslich ergeben,
dass diese österreichischen Werte bis 22
Uhr eingehalten werden, anschliessend
allerdings nicht mehr. Die Funktion der
Lärmschutzmassnahmen sei «rechne-
risch nachvollziehbar und plausibel»,
heisst es in der Baubewilligung. Wegen
der verwinkelten Situation zeige sich
die effektive Wirkung aber erst im Pra-
xisbetrieb. Weitere Einschränkungen
der Betriebszeiten oder zusätzliche
Lärmschutzmassnahmen bleiben des-
halb ausdrücklich vorbehalten.

Die Ledermann Immobilien AG hat
das Kino Razzia zusammen mit der
Nachbarliegenschaft, der Villa Mainau,
im Jahr 2007 erworben. Nach intensiven
Diskussionen einigte man sich mit den
Behörden auf ein Projekt, das zwar
einen Neubau an der Stelle der Villa,
dafür aber eine aufwendige Sanierung
des ehemaligen Kinos vorsieht. Nach
verschiedenen Konzeptänderungen
sind nun im Neubau Büros und Woh-
nungen geplant. Michael Müller ist froh,
dass die Stadt sich hinter die Lärm-
schutzmassnahmen und den Restau-
rantbetrieb stellt – obwohl er natürlich
auch weiss, dass der Entscheid noch an-
gefochten werden kann. Er will deshalb
auch keine Prognosen zum möglichen
Start des Betriebs wagen.

So sollen das «Razzia» und das neue Eckhaus aussehen. Im Innenhof entsteht ein Gartenrestaurant. VISUALISIERUNG NIGHTNURSE IMAGES

VERWALTUNGSGERICHT

Notengebung gerichtlich geprüft
Jura-Studentin fordert auf dem Rechtsweg vergeblich eine bessere Bewertung ihrer Master-Arbeit

brh. ^ Eine Studentin der Rechtswissen-
schaft hat beim Zürcher Verwaltungs-
gericht mittels Beschwerde erreichen
wollen, dass ihre Master-Arbeit nicht
mit der Note 4, sondern mit der Note 5
(eventualiter Note 4,5) bewertet wird.
Sie ist der Auffassung, ihre Arbeit sei
«völlig willkürlich» derart schlecht be-
wertet worden, was ihr einen Gesamt-
Notendurchschnitt von bloss 4,73 einge-
brockt habe. Die wehrhafte Studentin
hat ausgerechnet, dass sie mit einer bes-
seren Benotung der Master-Arbeit ei-
nen Gesamt-Notendurchschnitt von
4,93 erreichen würde – was fast ein
«magna cum laude» wäre und damit fast
für einen Rechtsanspruch auf ein Dok-
torat reichen würde. Zudem, so die Be-

schwerdeführerin, könnte sie sich mit
einer Abschlussnote von 4,93 wohl auch
auf jene Arbeitsstellen bewerben, die
ein «magna cum laude» voraussetzen.

Anspruch auf Doktorat
Das Verwaltungsgericht verhilft ihr je-
doch nicht zu einer höheren Note und
nicht zum begehrten Prädikat; offen
bleibt noch der Weg vor das Bundes-
gericht. Vom Verwaltungsgericht muss
sich die Studentin dahingehend beleh-
ren lassen, dass man ihr ja auch bei der
gewünschten Beurteilung der Master-
Arbeit mit der Note 5 das «magna cum
laude» nicht hätte erteilen dürfen, weil
sie eben nur einen Gesamtdurchschnitt

von 4,93 erreicht hätte. Mit einer Ge-
samtnote unter 5 gebe es keinen Rechts-
anspruch auf die Zulassung zum Dokto-
rat, weshalb die Vorinstanz, die Rekurs-
kommission der Zürcher Hochschulen,
zu Recht nicht auf ihr Rechtsmittel ein-
getreten sei: weil die angefochtene Mas-
ter-Arbeit-Note keine eigenständige
rechtliche Bedeutung habe und des-
wegen kein schutzwürdiges Interesse
der Studentin vorliege. Immerhin, so
das Gericht, könne sie auch ohne «ma-
gna cum laude» als Doktorandin ange-
nommen werden – im Rahmen eines Er-
messensentscheids.

Die Studentin hatte ihre Master-
Arbeit zweimal einreichen müssen.
Nach dem ersten Mal forderte der zu-

ständige Professor wegen formeller und
inhaltlicher Mängel eine Überarbeitung.

Nicht rechtsverletzend
Die überarbeitete Fassung erhielt dann
eben die Note 4 – der Professor nahm
einen Abzug vor, weil erst die von ihm
geforderten Änderungen zu spürbaren
Verbesserungen geführt hätten. Das
Verwaltungsgericht schreibt dazu: «Es
erscheint nicht als rechtsverletzende Er-
messensausübung, eine wie hier stark
überarbeitete Master-Arbeit mit der
Note 4 zu bewerten.»

Urteil VB.2012.00513 vom 5. 12. 12, noch nicht rechts-
kräftig.
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