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 Verkündet am 16. Juli 2015 
 
 

***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****         - Kläger -  
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

***** 
vertreten durch den ***** 
*****         - Beklagte - 
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

beteiligt: 
Regierung von Niederbayern als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 

Unterlassen von Glockenläuten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Juli 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor-
her Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  
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Tatbestand: 
 

Der Kläger wendet sich gegen das Glockenläuten einer Kirchengemeinde.  

 

Der Kläger ist Eigentümer eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Fl.Nrn. 303/11 und 

303/5 der Gem. *****. Das Einfamilienhaus wurde 1997 errichtet.  

 

Südlich angrenzend befindet sich das Grundstück Fl.Nr. 303/1, das im Eigentum der Beklag-

ten steht. Bei der Beklagten handelt sich um eine evangelische Kirchengemeinde. Das 

Grundstück ist seit ca. Anfang der 50er Jahre mit einem Betsaal bebaut. Für das Gebiet 

besteht kein Bebauungsplan. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück der Beklagten als 

auch das des Klägers als Gemeinbedarfsfläche mit kirchlicher Nutzung dargestellt. Im Jahr 

2009 wurde der Betsaal modernisiert und zusätzlich ein Glockenturm errichtet. Mit Bescheid 

vom 06.08.2009 war eine Baugenehmigung erteilt worden für die „energetische Sanierung, 

Neubau eines Glockenturms und eines behindertengerechten Zugangs des Evang.-luth. 

Betsaals“. Der Kläger hatte die Bauvorlagen unterschrieben. Festlegungen zur Anzahl oder 

zur Art der Glocken und Nebenbestimmungen zum Lärmschutz enthielt der Bescheid nicht. 

Die Gemeinde nahm in den Baugenehmigungsverfahren des Klägers und des Beklagten 

jeweils dahingehend Stellung, die umgebende Bebauung entspreche der eines Allgemeinen 

Wohngebiets gem. BauNVO. Im Glockenturm, der drei Glocken aufnehmen kann, sind der-

zeit zwei Glocken aufgehängt (Glocke 1: „Hirtenglocke“, Glocke 2: „Burgglocke“), er ist ca. 

7,95 m hoch und ca. 14 m vom Wohnhaus des Klägers entfernt. Auf der dem Glockenturm 

zugewandten Südseite des Wohnhauses des Klägers befinden sich im EG das Wohnzim-

mer, im OG zwei Kinderzimmer.  

 

Am 21.09.2009 schlossen der Kläger und der damalige Pfarrer als Vertreter der Beklagten 

eine Vereinbarung in der u.a. festgelegt ist, „dass bzgl. des Glockenturms und des Geläutes 

alle baurechtlichen, emissionsrechtlichen und sonstigen einschlägigen Vorschriften eingehal-

ten werden“, sowie dass für die Läutzeiten die gesetzlichen Bestimmungen gelten. Am 

04.10.2012 richtete der Kläger eine Beschwerde ans Landratsamt ***** und bat darum, die 

Immissionswerte der Glocken, die Vereinbarkeit der Immissionswerte mit den Grenz- und 

Richtewerten eines Wohngebiets, sowie die Optimierungsmöglichketen des aktiven Schall-

schutzes des Glockenturms und des Geläuts zu überprüfen. Daraufhin kam es am 

30.01.2013 zu einer Ortseinsicht mit Lärmmessung des Hintergrundpegels und des „Mittags-

läutens“, bei dem nur die große Glocke in Betrieb ist. Als Spitzenpegel wurden 86,6 dB(A) 

und ein Beurteilungspegel von 63 dB(A) werktags ermittelt. Als Hintergrundgeräusche wur-
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den 40 dB (A) gemessen. Am 04.04.2013 kam es zu einem Mediationsgespräch zwischen 

dem Kläger und Vertretern der Beklagten. Es wurde besprochen, dass durch geeignete 

Dämmmaßnahmen am Glockenturm erreicht werden soll, dass der einschlägige Richtwert 

der TA Lärm von 55 dB(A) eingehalten oder nur leicht überschritten werde und insbesondere 

der Spitzenwert von 85 dB (A) eingehalten oder unterschritten werde. Weiter wurde verein-

bart, die Läutedauer des Gebetsläutens am Morgen von vorher 120 Sekunden auf 60 Se-

kunden zu reduzieren, das Mittags- und Abendläuten auf 90 Sekunden zu begrenzen. Nach 

der aktuellen „Läuteordnung“ der Kirche erfolgt ein Gebetsläuten Montag bis Freitag jeweils 

um 7.00 Uhr für 60 Sekunden, Montag bis Samstag jeweils um 12.00 Uhr mittags für 90 Se-

kunden und täglich um 18.00 Uhr für 90 Sekunden. Für das Gebetsläuten wird immer nur die 

große Glocke (Glocke 1: „Hirtenglocke“) geläutet. Zum Gottesdienst an Sonn- und Feierta-

gen läuten beide Glocken. Nach Durchführung der Dämmmaßnahmen wurde am 04.07.2013 

eine zweite Messung des Mittagsläutens am klägerischen Anwesen durchgeführt. Diese 

ergab einen Spitzenpegel von 82 dB(A) und einen gebildeten Beurteilungspegel von 59 

dB(A). Als Hintergrundgeräusche wurden 41 dB(A) gemessen. Das Landratsamt hielt dazu 

zusammenfassend fest, der zulässige Spitzenpegel für ein Allgemeines Wohngebiet werde 

nicht mehr überschritten. Der Beurteilungspegel überschreite zwar den Immissionsrichtwert 

um 4 dB(A), unterscheite aber den Richtwert für Mischgebiete. Weitergehende Anforderun-

gen seien nicht mehr vertretbar, da der Turm seiner Bestimmung als „Glockenturm“ sonst 

nicht mehr gerecht würde. Mit Schreiben vom 03.04.2014 lehnt das Landratsamt ein bauauf-

sichtliches Einschreiten ab.  

 

Mit anwaltlichem Schreiben vom 09.04.2014 forderte der Kläger die Beklagte auf, durch ent-

sprechende Maßnahmen unverzüglich sicherzustellen, dass das Glockengeläut ihn zukünftig 

nicht mehr in unzumutbarer Weise beeinträchtigt. Der für ein Allgemeines Wohngebiet gel-

tende Grenzwert von 55 dB(A) werde deutlich überschritten. Auch die Tatsache, dass das 

liturgische Läuten als Ausdruck der Religionsausübung dem verfassungsrechtlich garantier-

ten Selbstbestimmungsrecht unterliege, ändere nichts an der Verpflichtung, schädliche Um-

welteinwirkungen, die in den gesundheitsschädlichen Bereich gingen, zu vermeiden.  

 

Am 02.06.2014 ließ der Kläger Unterlassungsklage erheben. Der Kläger macht u.a. geltend, 

der Lärm des Glockengeläuts sei für ihn unzumutbar und gesundheitsschädigend. Er habe 

einen öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch. Auch liturgisches Glockengeläut sei nicht völlig 

gesetzlich unbeschränkt. Eine Überschreitung der Richtwerte der TA Lärm sei hier im Einzel-

fall nicht möglich. Zudem berufe sich der Kläger auf das Prioritätsprinzip im Immissions-

schutzrecht. So sei sein Gebäude vor dem Glockenturm entstanden. Er habe sich bei der 

Beklagten vor seinem eigenen Baubeginn über deren Bauabsichten erkundigt und es sei ihm 
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mitgeteilt worden, dass der Kirchenstandort ***** nicht weiter verfolgt werde, da die ***** 

Diaspora zu klein sei. Vor Beginn der Errichtung des Glockenturms sei ihm mitgeteilt worden, 

man wolle eine kleine Glocke anschaffen, diese aber nur zum Gottesdienst läuten. Ein tägli-

ches Gebetsläuten sei nicht geplant und man werde die Familie des Klägers über jedwede 

Änderung informieren. Auf diese Zusage der Beklagten fuße die Bauentscheidung des Klä-

gers. Zudem werde die Zusage vom 21.09.2009, die bau- und immissionsschutzrechtlichen 

Vorschriften einzuhalten, nicht erfüllt. Die Beklagte habe die Situation erst durch Bau des 

Glockenturms ausgelöst. Glockengeläut sei atypisch für ein Allgemeines Wohngebiet, da das 

klägerische Wohnhaus durch Lärm wenig vorbelastet sei. Es seien Hintergrundgeräusche 

von nicht mehr als 40 dB(A) gegeben. Dieser Hintergrundpegel werde erheblich überschrit-

ten und sei somit auffällig und atypisch. Selbst wenn die Aussagen des früheren Pfarrers 

nicht rechtsverbindlich seien, hätten diese den guten Glauben des Klägers bestärkt und so-

mit die Konfliktsituation verschärft. Zuletzt machte der Kläger geltend, dass der Betsaal als 

auch das Wohnhaus des Klägers nicht in einem faktischen Allgemeinen Wohngebiet, son-

dern in einem faktischen Reinen Wohngebiet lägen. Die einzige Messung des Landratsam-

tes sei für die Beurteilung nicht hinreichend, die gemessenen Werte seien den Wetterbedin-

gungen an diesem Tag geschuldet und nicht verallgemeinerungsfähig.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, die Glocken im Kirchenturm der evan-

gelischen Kirche in ***** zum Gebetsgeläut läuten oder läuten zu lassen, solange 

nicht durch geeignete Schallschutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass der Immissi-

onsrichtwert der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) eingehalten 

wird und bis Einhaltung dieses Wertes durch eine Messung des Landratsamtes ***** 

oder einer Stelle nach § 26 BImSchG gegenüber dem Kläger nachgewiesen ist. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Dem Kläger stehe kein Abwehranspruch zu. Die TA Lärm sei zwar auch auf Gebetsgeläut 

anwendbar, dürfe aber nicht als starre Grenze herangezogen worden, sondern es müsse 

eine ergänzende Prüfung im Einzelfall erfolgen. Liturgisches Läuten als herkömmlicher und 

allgemein akzeptierter Ausdruck der Religionsausübung genieße besonderen Schutz. Es sei 

von einem Allgemeinen Wohngebiet auszugehen, nicht von einem Reinen Wohngebiet. Das 
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dreimal am Tag stattfindende und den Beurteilungspegel lediglich um 4 dB(A) überschrei-

tende Gebetsläuten sei ohne Weiteres zumutbar. Die vorgebrachten Zusagen seien rechtlich 

nicht bindend und würden zum Teil bestritten. Die am 21.09.2009 geschlossene Vereinba-

rung enthalte keinerlei konkrete Vorgaben zum Gebetsgeläut und sei deshalb ohne weitere 

Relevanz. Die Vereinbarung über die gesetzlichen Läutezeiten werde eingehalten. Durch die 

Entfernung von 14,03 m zwischen Glockenturm und Messpunkt am Anwesen des Klägers 

bestehe ein genügend großer Zwischenraum, in welchem der Schall der Glocken auch über 

das Haus des Klägers hinausgetragen werde und sich somit nicht im Giebel des Hauses 

verfange. Der Wind habe keine Bedeutung für die Messung, da das Haus im Nordwesten 

stehe und der Wind von Westen komme. Der Kläger könne sich nicht auf den Prioritäts-

grundsatz berufen, da die Kirche früher als das Anwesen des Klägers errichtet worden sei 

und der Kläger sich somit in die Situation hineinbegeben habe. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die 

Gerichtsakten, die vom Landratsamt vorgelegten bau- und immissionsschutzrechtlichen Ak-

ten sowie auf die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung verwiesen.  

 

 

 

 

Entscheidungsgründe : 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Streitgegenstand der Klage ist das als kirchliches Geläut verstandene Gebetsläuten, d.h. das 

morgendliche, mittägliche und abendliche Läuten der Kirchenglocken, das in der katholi-

schen Kirche als sog. Angelusläuten, in der evangelischen Kirche als sog. Betzeitläuten in 

der Religionsausübung Tradition hat. Nicht angegriffen ist das gottesdienstliche Läuten, etwa 

vor, zu Beginn oder während eines Gottesdienstes oder kirchlichen Festes oder bei Bestat-

tungen. Einem entsprechenden Verständnis des Streitgegenstandes nach dem Wortlaut des 

Klageantrags hat die Klägerseite in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen.  

 

1. Die Klage ist zulässig. Für den geltend gemachten Anspruch ist gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 

VwGO der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts (U.v. 07.10.1983, BVerwGE 68, 62) handelt es sich bei einer Klage ge-

gen das kirchliche bzw. liturgische Glockengeläut, im Gegensatz zu einer Klage gegen 

das Stundenschlagen (BVerwG, B.v. 28.01.1994, NJW 1994, 956), um eine öffentlich-

rechtliche Streitigkeit i.S. des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Beklagte ist als Kirchenge-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE100178405&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310683402&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE006102310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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meinde nach Art. 140 Grundgesetz i.V.m. Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung ei-

ne Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren Tätigwerden zum Zwecke der Religions-

ausübung hier dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. Die Unterlassungsklage ist als all-

gemeine Leistungsklage auch im Verwaltungsprozess statthaft. 

 

2. Die Klage bleibt in der Sache aber ohne Erfolg, da dem Kläger der geltend gemachte 

Unterlassungsanspruch nicht zusteht.  

 

Rechtsgrundlage für den Anspruch ist § 1004 BGB bzw. dessen analoge Anwendung im 

öffentlichen Recht. Nach § 1004 Abs. 1 BGB kann der Eigentümer von dem Störer die 

Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen, wenn das Eigentum in anderer Weise als 

durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt wird (Satz 1) und auf 

Unterlassung klagen, wenn weitere Beeinträchtigungen zu besorgen sind (Satz 2). Nach 

§ 1004 Abs. 2 BGB ist der Anspruch ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung 

verpflichtet ist.  

 

Zur Frage der Duldungspflicht bzw. Zumutbarkeit hat das Bundesverwaltungsgericht aus-

geführt, dass auch ein kirchliches Glockenwerk als Anlage i.S. des § 3 Abs. 5 Nr. 1  

BImSchG grundsätzlich den Pflichten des § 22 Abs. 1 BImSchG unterliegt (BVerwG, U. v. 

7.10.1983, BVerwGE 68, 62), d.h. die Glocken dürfen nicht so betätigt werden, dass von 

ihnen nach dem Stand der Technik vermeidbare Geräuschimmissionen ausgehen, die 

schädliche Umwelteinwirkungen darstellen, also nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 

sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 

oder für die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG). Das Bundesverwal-

tungsgericht hat in der zitierten Entscheidung aber festgestellt, dass Geräuschimmissio-

nen durch liturgisches Glockengeläut der Kirchen im herkömmlichen Rahmen regelmäßig 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG sind, sondern eine zu-

mutbare, sozialadäquate Einwirkung. Es hat dazu ausgeführt, „mit dem herkömmlichen 

täglichen Glockenläuten wird in aller Regel die Grenze des Zumutbaren nicht überschrit-

ten. Das kultische Glockengeläut ist eine jahrhundertealte kirchliche Lebensäußerung, 

die, wenn sie sich nach Zeit, Dauer und Intensität im Rahmen des Herkömmlichen hält, 

auch in einer säkularisierten Gesellschaft bei Würdigung der widerstreitenden Interessen 

hinzunehmen ist. (…). Eine solche sich im Rahmen des Herkömmlichen haltende kirchli-

che Lebensäußerung ist vom verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht 

der Kirche gedeckt und stellt zugleich einen vom Schutz des Art. 4 Abs. 2 GG erfassten 

Akt freier Religionsausübung dar (vgl. BVerfGE 24, 236 (246); BVerwGE 18, 341 (344)). 

Sie überschreitet nicht die Grenzen des Angemessenen und muss daher von sich gestört 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE103602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE103602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jgt/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE103602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114d/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002000314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114d/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BWRE030888309&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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fühlenden Einzelpersonen oder Personengruppen - auch unter dem Gebot gegenseitiger 

Toleranz - als sozialadäquat ertragen werden.“ 

 

Voraussetzung für den Klageanspruch wäre daher, dass das streitige Gebetsläuten zu ob-

jektiv unzumutbaren Belästigungen des Klägers führte, denen ein solch starkes Gewicht 

zukäme, dass sie auch gegenüber dem Läuterecht der Kirchen als einem durch Art. 4 

Abs. 2 GG geschützten Akt der Religionsausübung zu berücksichtigen wären (vgl. OVG 

Lüneburg, U.v. 13.5.1996, Az. 6 L 193/94 - juris - unter Verweis auf BVerwG, U.v. 

7.10.1983, a.a.O.).  

 

Davon ist vorliegend nicht auszugehen.  

 

Der Kläger hat im Hinblick auf die Frage, was ihm an Immissionen zuzumuten ist, jeden-

falls keinen Anspruch auf Einhaltung des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein Allge-

meines Wohngebiet von 55 dB(A), wie er mit dem Klageantrag geltend macht.  

 

Mit dem Erreichen des Immissionsrichtwerts von 55 dB(A) für ein Allgemeines Wohnge-

biet ist die Grenze der Zumutbarkeit noch nicht erreicht. Dies gilt unabhängig davon, ob 

die nähere Umgebung tatsächlich einem Allgemeinen Wohngebiet oder, wie zuletzt vom 

Kläger geltend gemacht, einem Reinen Wohngebiet entspricht. Die TA Lärm ist nach der 

Rechtsprechung zwar auch auf das Gebetsläuten grundsätzlich anwendbar. Jedoch sind 

beim Gebetsläuten, das keinen Gewerbelärm, sondern eine überkommene Äußerung der 

Religionsausübung darstellt, die in der TA Lärm als Richtwerte vorgegebenen Beurtei-

lungspegel nicht als starre Grenze heranzuziehen. Vielmehr findet eine Prüfung des Ein-

zelfalls statt (vgl. z.B. BayVGH, B. v. 5.11.2012, Az. 22 ZB 11.2689 – BayVBl. 2013, 693), 

wobei die Grenzwerte der TA Lärm nur einen groben Anhalt bieten. Aufgrund des ange-

sprochenen besonderen verfassungsrechtlichen Schutzes des Art. 4 Abs. 2 GG für das 

Glockenläuten als Religionsausübung kann sich der Kläger nicht mit Erfolg auf bestimmte 

Immissionsrichtwerte berufen. Denn auch bei einer Überschreitung der nach Nr. 6.1 der 

TA Lärm zulässigen Immissionsrichtwerte ist noch nicht ohne Weiteres davon auszuge-

hen, dass das Gebetsläuten den üblichen Rahmen einer sozialadäquaten Einwirkung 

übersteigt.  

 

Erforderlich ist hierfür im Rahmen der Betrachtung des Einzelfalls eine Betroffenheit des 

Klägers, die das liturgische Glockenläuten trotz seiner Herkömmlichkeit, seiner sozialen 

Adäquanz und des grundrechtlichen Schutzes der Religionsfreiheit als unzumutbar er-

scheinen lässt, etwa weil ein Missbrauch des Läuterechts vorliegt oder davon in derart 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vb/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002000314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vb/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002000314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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exzessiver Weise Gebrauch gemacht wird, dass für den Kläger die Gefahr eines gesund-

heitlichen Schadens herbeigeführt und damit dessen Grundrecht des Art. 2 Abs. 2 GG auf 

körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt würde (vgl. OVG Lüneburg, U.v. 13.5.1996, Az. 

6 L 193/94 - a.a.O., BVerwG, U.v. 07.10.1983 - a.a.O.). Die so verstandene Grenze der 

Zumutbarkeit für den Kläger liegt nicht bei einem einzuhaltenden Immissionsrichtwert von 

55 dB(A).  

 

Entscheidend für die Beurteilung ist nämlich, dass für die Frage der Zumutbarkeit des 

Gebetsläutens in erster Linie auf die Lautstärke und Lästigkeit des Einzelgeräusches und 

damit auf den Wirkpegel abzustellen ist, während die Mittelwertbildung, worauf der Klage-

antrag entscheidend abstellt, an Bedeutung zurücktritt. Denn die schematische Mittelung 

von Geräuschen ist problematisch, wenn von einer Anlage nicht ein gleichmäßiges, von 

„herausragenden“ Einzelgeräuschen nur gelegentlich überlagertes Grundgeräusch aus-

gestrahlt wird, sondern wenn von ihr nach Art und Stärke ganz unterschiedliche Geräu-

sche ausgehen (vgl. BVerwG, B. v. 2.9.1996, Az. 4 B 152/96 – BauR 1996, 819; U. v. 

30.4.1992, BVerwGE 90, 163; U. v. 19.1.1989 – Az. 7 C 77/87; BVerwGE 81, 197 <Sport-

platz>; BayVGH, B. v. 5.11.2012 – a.a.O., B. v. 11.1.2005; Az. 22 ZB 04.3246 – BayVBl. 

2005, 312). Beim Gebetsläuten, das aus dreimal am Tag „herausragenden“ Einzelgeräu-

schen besteht und ansonsten nicht in Erscheinung tritt, ist daher für die Frage der Beurtei-

lung der Zumutbarkeit in erster Linie auf das Einzelgeräusch bzw. den Spitzenpegel ab-

zustellen.  

 

Einen Anspruch auf Unterlassung des Glockenläutens, solange nicht sichergestellt ist, 

dass beim Kläger ein Immissionsrichtwert von 55 dB(A) eingehalten wird, hat der Kläger 

demnach nicht.  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (U. v. 1.3.2002, Az. 22 B 99.338, BayVBl. 2003, 

241) hat zwar in einem Einzelfall, in dem durch einen planerischen Fehler bei der Errich-

tung des Glockenturms in einem Gebiet mit Bebauungsplan eine baulich vermeidbare und 

aus den liturgischen Zwecken des Läutens nicht zwingend hervorgehende Konfliktlage 

entstanden ist, einen Anspruch auf Einhaltung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm 

zugebilligt. Ein derartiger atypischer Fall liegt hier aber nach Auffassung des Gerichts 

nicht vor.  

 

Ein derartiger Sonderfall kann insbesondere nicht schon damit begründet werden, dass 

der Glockenturm nach der Errichtung des Wohnhauses des Klägers gebaut wurde. Der 

BayVGH hat in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass die Privilegie-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vb/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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rung des liturgischen Glockengeläuts auch für neue Kirchenbauten gilt (U. v. 1.3.2002, 

Rn. 21 bei juris). Hier hat sich der Kläger zudem selbst in eine vorbelastete Situation hin-

einbegeben, indem er sein Wohnhaus neben einem vorhandenen Betsaal der evangeli-

schen Kirchengemeinde errichtet hat. Der Flächennutzungsplan sieht hier für den Bereich 

der Kirche (und selbst für das Grundstück des Klägers) eine Nutzung für kirchliche Zwe-

cke vor. Ein schutzwürdiges Vertrauen, dass sich die zum Zeitpunkt der Errichtung seines 

Wohnhauses vorgefundene Situation auf dem Nachbargrundstück der Kirche nicht zu sei-

nem Nachteil verändert, hat der Kläger nicht. Anlagen für kirchliche Zwecke sind in einem 

Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig und können 

selbst in einem Reinen Wohngebiet nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zuge-

lassen werden. Besondere Umstände, wie etwa Planungsfehler durch eine rücksichtslose 

Standortwahl abweichend vom Bebauungsplan, wie in dem dem BayVGH in der genann-

ten Entscheidung zugrunde liegenden Fall, liegen nicht vor. Es existiert vorliegend schon 

kein Bebauungsplan. Das kirchliche Grundstück ist von Wohnbebauung umgeben, ein Ab-

rücken vom Wohnhaus des Klägers hätte bedeutet, näher an andere Wohnhäuser heran-

zurücken, was ähnliche Abstände zur Folge hätte.  

 

Zwar führt die Höhe des Glockenturms von nur knapp 8 m dazu, dass sich die Glocken in 

etwa auf gleicher Höhe wie Schlaf- und Kinderzimmer im Wohnhaus des Klägers befin-

den. Die Beklagte hat allerdings bereits durch bauliche Maßnahmen und eine Verringe-

rung der Läutzeiten eine deutliche Verminderung der beim Kläger ankommenden Immis-

sionen, insbesondere auch des in erster Linie zu betrachtenden Spitzenpegels, erreicht. 

Der Spitzenpegel konnte so von 86,8 dB(A) auf 82 dB(A) reduziert werden, wie sich im 

Rahmen der vorgenommenen Messung des Landratsamtes vor dem nächstgelegenen 

Fenster im Obergeschoss des Wohnhauses des Klägers ergeben hat. Er liegt damit um 

3 dB(A) unter dem Wert, der nach Nr. 6.1 der TA Lärm für einzelne Geräuschspitzen im 

Allgemeinen Wohngebiet zulässig ist [85 dB(A)] und ist damit zumutbar. Dies gilt selbst 

dann, wenn man zugunsten des Klägers von einem Reinen Wohngebiet ausgehen würde. 

Auch Allgemeine Wohngebiete dienen vornehmlich dem Wohnen und müssen die allge-

meinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im Hinblick auf Lärmbelastungen 

wahren (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB). Ein Spitzenpegel, der um 3 dB(A) unter dem für Allge-

meine Wohngebiete zulässigen Wert liegt, ist deshalb nach der der TA Lärm zugrunde 

liegenden fachlichen Wertung im Hinblick auf Lärmbelästigungen für eine überwiegende 

Wohnnutzung bzw. dadurch zu befürchtende gesundheitliche Beeinträchtigungen unbe-

denklich. Wegen der besonderen Privilegierung des liturgischen Geläuts ist vor diesem 

Hintergrund selbst bei Zugrundelegung eines Reinen Wohngebietes und einer Über-

schreitung des dort zulässigen Werts für einzelne Geräuschspitzen von 80 dB(A) um 
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2 dB(A) das Glockengeläut noch zumutbar. Unabhängig davon ist wohl aufgrund der in 

der mündlichen Verhandlung angesprochenen gewerblichen Nutzungen im Umfeld des 

Klägers, der Kirche der Beklagten und des Schulgeländes mit Kindergarten, Grund- und 

Mittelschule im Norden des Klägers von einem Allgemeinen Wohngebiet auszugehen. 

Davon ist jedenfalls auch die Gemeinde in den Stellungnahmen in den Baugenehmi-

gungsverfahren der Beteiligten ausgegangen.  

 

Die gegen die Messung erhobenen Einwendungen greifen nicht durch. Sie sind nach den 

Ausführungen des Umweltschutzingenieurs, der als Vertreter des öffentlichen Interesses 

an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, ein belastbarer Anhaltspunkt für die 

Einschätzung der Lärmsituation und repräsentativ. Aufgrund der festen Randbedingungen 

(fixe Schallquelle, geringe Entfernung) sind auch bei einer Mehrfachmessung keine we-

sentlich anderen Ergebnisse zu erwarten. Die Windverhältnisse spielen aufgrund des ge-

ringen Abstandes nur eine geringe Rolle. Vorgebrachte besondere Umstände, wie der 

Dachvorsprung von 1,30 m, der zu einem Verfangen des Windes und einem Nachhallen 

der Glocken führen könnte, lagen der Messung als Randbedingungen zugrunde und sind 

daher eingeflossen.  

 

Der klägerische Einwand, es sei zu berücksichtigen, dass das Wohnhaus in einer sehr ru-

higen Gegend liege und das Läuten aufgrund des geringen Hintergrundgeräusches be-

sonders störend sei, führt vorliegend zu keiner anderen Beurteilung. Bei den Messungen 

des Landratsamtes betrug das Hintergrundgeräusch 40 bzw. 41 dB(A). Es liegt damit um 

32 bzw. 31 dB(A) unter dem gemessenen Spitzenpegel. Die TA Lärm, die vorliegend oh-

nehin nur einen groben Anhalt bietet, sieht in Ziffer 6.1 die Zulässigkeit des Überschrei-

tens der einschlägigen Immissionsrichtwerte durch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 

tags um 30 dB(A) vor. Der Abstand des gemessenen Spitzenpegels zum Grundgeräusch 

liegt damit von der Größenordnung her in einem Bereich, den die TA Lärm als zulässig 

ansieht.  

 

Bei der Bildung eines Beurteilungspegels ergibt sich unter Zugrundelegung der neuen 

Läutdauer und -häufigkeit ein Wert von 59 dB(A), der um 4 dB(A) über dem zulässigen 

Wert eines Allgemeinen Wohngebiets und mit 9 dB(A) über dem Wert eines Reinen 

Wohngebiets liegt. Wie ausgeführt, ist aber in erster Linie nicht maßgeblich auf den Beur-

teilungspegel, sondern auf den Spitzenpegel abzustellen, so dass sich auch hier selbst 

bei Zugrundelegung eines reinen Wohngebiets im Ergebnis keine andere Beurteilung 

ergibt. Die Rechtsprechung hat für ein „Angelusläuten“ sogar einen Mittelungspegel von 

66,6 dB(A) in einem Allgemeinen Wohngebiet, damit 11,6 dB(A) über dem einschlägigen 
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Immissionsrichtwert, und auch bei täglichem Erreichen dieses Werts für noch zumutbar 

erklärt (OVG Lüneburg v. 13.5.1996 – a.a.O., bestätigt durch BVerwG v. 2.9.1996 – 

a.a.O.). 

 

Der Kläger kann sich im vorliegenden Verfahren auch nicht auf gemachte Zusagen der 

Beklagten berufen. Der Klageanspruch ergibt sich insbesondere nicht aus der Vereinba-

rung vom 21.9.2009, unabhängig von der Frage, ob hierfür ein Beschluss des zuständi-

gen Kirchengremiums erforderlich war oder vorlag, nachdem dort nur allgemein zugesi-

chert wird, dass die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden. Auch ansonsten sind 

aus den vorgebrachten mündlichen Auskünften bzw. Zusagen keine ausreichenden recht-

lichen Bindungen im Hinblick auf das vorliegende Klagebegehren ersichtlich.  

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Mages     Straubmeier    Dr. Fischer 

 

 

 

 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5000,-- EUR festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages     Straubmeier    Dr. Fischer 

 
 
 


