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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
***** 
***** 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Unterlassungsklage (Glockengeläut) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin Fellner 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 8. Dezember 2022 
 
 
folgendes 
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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 gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen Schallimmissionen durch das Glockengeläut einer Kirche der 

Beklagten. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 31 der Gemarkung *****, das u.a. mit einem 

Wohnhaus bebaut ist und in dem er seit dem 1. Januar 2019 lebt. Südlich des Grundstücks 

des Klägers kommt – getrennt durch die Straße „*****“ – das Grundstück Fl.-Nr. 20 der Ge-

markung ***** zum Liegen. Auf diesem Grundstück befindet sich die 125 Jahre alte Pfarrkirche 

der Beklagten in etwa 40 Metern Abstand zum Grundstück des Klägers. Die Grundstücke lie-

gen außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans. 

 

In der näheren Umgebung gibt es u.a. zahlreiche Wohngebäude, die Pfarrkirche, ein Hotel 

(*****), das Stadtverwaltungsgebäude (*****), ein Schuhgeschäft (*****), Bankfilialen (*****), 

Metzgereien z.T. mit Imbiss und Zeltverleih (***** und *****), eine Brauerei mit Bräustüberl 

(*****), eine Gärtnerei (*****), ein Schreibwarengeschäft (*****) und einen Baumarkt (*****). 

 

 

Am 11. Februar 2020 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben. Zur 

Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen: Die Eigenart der näheren Umgebung entspre-

che der eines allgemeinen Wohngebiets (WA). Nach eigenen Messungen habe das Zeitläuten 

zu einer Lärmbelastung von rund 80 dB(A) am Anwesen des Klägers geführt. Bei liturgischem 

Geläut sei es zu einer Lärmbelastung von bis zu 90 dB(A) gekommen. Der Kläger leide bereits 

an erheblichen gesundheitlichen Beschwerden. Er zeige eine starke vegetative Reaktion mit 

Herzrasen, Aufregung und Orientierungslosigkeit. Die Lautstärke, die der Kläger und seine 

Familie ausgesetzt seien, sei gesundheitsgefährdend und nicht hinnehmbar. Die im allgemei-

nen Wohngebiet maßgeblichen Immissionsrichtwerte und der zulässige Maximalpegel würden 

überschritten. 
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Der Kläger beantragt: 

 

„Der Beklagte wird verurteilt, es ab sofort, hilfsweise, ab einem vom Gericht zu bestim-

menden Zeitpunkt zu unterlassen, das liturgische Glockengeläut des Kirchturms der 

römisch-katholischen Pfarrkirche St. ***** in *****, *****, einzustellen, solange nicht 

durch geeignete Schallschutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass der Immissionsricht-

wert der TA Lärm für Beurteilungspegel tagsüber für ein allgemeines Wohngebiet von 

55 dB(A), hilfsweise für ein Dorfmischgebiet von 60 dB(A), eingehalten wird und die 

Einhaltung dieses Werts durch Sachverständigengutachten, hilfsweise durch Messung 

des Landratsamtes ***** oder eine Stelle nach § 26 BImSchG gegenüber dem Kläger 

nachgewiesen ist, 

sowie 

es ab sofort zu unterlassen, den Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen durch 

das liturgische Geläut zu überschreiten. 

Hilfsweise, 

die Beklagte wird verurteilt, anstelle des aktiven Schallschutzes an der Geräuschquelle 

und der diesbezüglichen Messung dem Kläger einen Geldausgleich für bestimmte, sei-

tens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen noch zu bestimmen-

den Maßnahmen des passiven Schallschutzes zur Einhaltung des Immissionswertes 

von 55 dB(A), hilfsweise von 60 dB(A), zu bezahlen bzw. hilfsweise verbindlich zuzusi-

chern.“ 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Vom Glockengeläut der Kirche St. ***** gingen keine schädlichen Umwelteinwirkungen aus. 

Das Wohnhaus des Klägers befinde sich in einem faktischen Mischgebiet bzw. Dorfgebiet. 

Das regelmäßige liturgische Läuten finde nur zwischen 6 Uhr und 22 Uhr statt. Die Häufigkeit 

des Läutens richte sich nach der Gottesdienstordnung und den Feiertagen bzw. Andachten, 

die in der Regel in den Pfarrbriefen bekanntgegeben würden und auch an Feiertagen in der 

Regel nicht mehr als dreimal täglich stattfänden. Das liturgische Geläut dauere – außer an 

Silvester – jeweils höchstens 5 Minuten. Demnach halte sich das liturgische Geläut nach Zeit, 

Dauer und Intensität im Rahmen des Herkömmlichen. Sofern die Richtwerte oder Spitzenpegel 

der TA Lärm überschritten sein sollten, so müsse der Kläger eine solche Überschreitung je-

denfalls als sozialadäquat dulden. 
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Am 13. Juli 2020 hat der Kläger um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Der Antrag im 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren wurde mit Beschluss vom 9. September 2020 (Az. RN 7 

E 20.1241) abgelehnt. Die hiergegen erhobene Beschwerde wurde mit Beschluss des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. Dezember 2020 zurückgewiesen (Az. 22 CE 20.2164). 

 

Mit Einverständnis der Beteiligten wurden am 18. und 22. März 2022 Schallpegelmessungen 

durch die Regierung von Niederbayern durchgeführt. Die Messungen erfolgten 0,5 m vor dem 

geöffneten Fenster im 1. Obergeschoss (Schlafzimmer). Die Messungen ergaben – ausge-

hend von einem Gottesdienst pro Tag und dem täglichen Angelus-Läuten – hinsichtlich des 

sakralen Läutens einen Gesamtbeurteilungspegel für Werk- und Sonntage von 67 dB(A) mit 

Messabschlag und einen Maximalpegel von 87,5 dB(A). 

 

Mit Schreiben vom 12. April 2022 wurden die Beteiligten zu einer Entscheidung ohne mündli-

che Verhandlung durch Gerichtsbescheid angehört. Mit Gerichtsbescheid vom 24. Mai 2022 

wies die Kammer die Klage ab.  

 

Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2022, eingegangen bei Gericht am 30. Juni 2022, stellte der Kläger 

den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Zur Begründung führt er im We-

sentlichen aus: Der Messabschlag sei nicht im Rahmen einer Unterlassungsklage, sondern 

allenfalls im Falle eines bauaufsichtlichen Einschreitens sachgerecht. Im Rahmen der Lärm-

messung sei nicht berücksichtigt worden, dass pro Sonntag drei bzw. vier Gottesdienste statt-

finden. Zudem finde am Sonntag bei vier Gottesdiensten bis zu 15 Mal Geläut statt. Aufgrund 

der Position des Kirchturms käme auf einer Seite eine um 20 db(A) geringere Lärmbelastung 

an. Ferner reiche minimaler Wind aus, um die Lärmbelastung über 90 db(A) zu heben. Das 

Geläut finde nicht nur nach 6 Uhr bzw. vor 22 Uhr statt. Das Glockengeläut erfolge zu unre-

gelmäßigen Zeiten und sei unplanbar. Eine Dämmung sei nicht unverhältnismäßig. 

 

Mit Schriftsatz vom 21. November 2022 trägt die Beklagte im Wesentlichen vor: Jeden Sonn-

tag finde in der Regel ein Gottesdienst am Vormittag statt. Einmal im Monat finde am Sonn-

tagnachmittag um 14 Uhr üblicherweise eine Tauffeier statt. In der Fastenzeit werde am späten 

Sonntagnachmittag in der Regel ein Kreuzweg gebetet und im Mai werde am Sonntagabend 

üblicherweise eine Maiandacht gefeiert. Außerhalb der regelmäßigen Läutezeiten zwischen 

6:00 Uhr und 22:00 Uhr erfolge nur ausnahmsweise an seltenen Ereignissen ein Geläut, so 

z.B. im Zusammenhang mit Wallfahrten, an Silvester, in der Osternacht oder an Heiligabend. 

Diese seltenen Ereignisse fänden an nicht mehr als 5 Tagen eines Kalenderjahres und an 

nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden statt. Das liturgische Geläut 

sei planbar. Es richte sich v.a. nach der für jedermann einsehbaren Gottesdienstordnung; das 

Angelus-Läuten finde zu den bekannten Zeiten statt. Eine Dämmung sei unzumutbar und von 
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außen störend sichtbar. Minimaler Wind reiche nicht aus, damit beim Kläger eine Lärmbelas-

tung von über 90 db(A) erreicht werde. Der klägerische Vortrag, dass aufgrund der Position 

des Kirchturms auf einer Seite eine um 20 db(A) geringere Lärmbelastung gegeben sei, sei 

unsubstantiiert. Bei den durch die Regierung von Niederbayern durchgeführten Messungen 

dürfe gemäß Nr. 6.9 TA Lärm ein Messabschlag von 3 db(A) angesetzt werden, weil die Im-

missionen durch eine Messung und nicht durch eine Prognose ermittelt worden seien. 

 

In der fachtechnischen Beurteilung vom 24. November 2022 führt die Regierung von Nieder-

bayern ergänzend aus, dass – ausgehend von zwei Gottesdiensten am Tag und dem täglichen 

Angelus-Läuten – hinsichtlich des sakralen Läutens ein Gesamtbeurteilungspegel für Werk- 

und Sonntage von 69 dB(A) mit Messabschlag und ein Maximalpegel von 87,5 dB(A) anzu-

setzen sei. Für drei Gottesdienste am Tag und das Angelus-Läuten ergebe sich ein Gesamt-

beurteilungspegel für Werk- und Sonntage von 70 db(A) mit Messabschlag und ein Maximal-

pegel von 87,5 db(A). Ferner sei nicht auszuschließen, dass bei besonderen Windverhältnis-

sen ausnahmsweise ein maximaler Pegel von über 90 db(A) auftreten könne. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakten im 

Verfahren RN 7 K 20.308 und RN 7 E 20.1241 und das Protokoll der mündlichen Verhandlung 

Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

A. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

I. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 Satz 1 

VwGO eröffnet. 

 

Der Kläger wendet sich ausweislich des eindeutig gestellten Klageantrags ausschließlich ge-

gen das liturgische Glockenläuten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

(U.v. 7.10.1983 – 7 C 44/81 –, BVerwGE 68, 62-69) handelt es sich bei einer Klage gegen das 

liturgische Glockengeläut, im Gegensatz zu einer Klage gegen das Zeitschlagen (B.v. 

28.1.1994 – 7 B 198/93 –, Rn. 6, juris), um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit i.S.d. § 40 

Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Beklagte ist als katholische Pfarrgemeindestiftung nach Art. 140 GG 

i.V.m. Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

deren Tätigwerden zum Zwecke der Religionsausübung hier dem öffentlichen Recht zuzuord-

nen ist. 

 

II. Der Kläger dringt mit seiner Klage weder im Haupt- noch im Hilfsantrag durch. 

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
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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1. Der Hauptantrag ist bereits deswegen unbegründet, weil dem Kläger kein öffentlich-rechtlicher 

Abwehr- und Unterlassungsanspruch zusteht. Dieser ist gesetzlich nicht ausdrücklich normiert, 

findet seine Rechtsgrundlage jedoch in §§ 1004, 906 BGB analog. 

 

Nach § 1004 Abs. 1 BGB kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beein-

trächtigung verlangen, wenn das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vor-

enthaltung des Besitzes beeinträchtigt wird (Satz 1) und auf Unterlassung klagen, wenn wei-

tere Beeinträchtigungen zu besorgen sind (Satz 2). Nach § 1004 Abs. 2 BGB ist der Anspruch 

ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 

 

Der Kläger muss demnach in seinen geschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden und darf 

zur Duldung dieser Beeinträchtigung nicht verpflichtet sein. Ob Geräuschimmissionen wesent-

lich beeinträchtigend und aus diesem Grund nicht zu dulden sind, richtet sich in der Regel 

nach den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere nach § 22 Abs. 1 i.V.m. § 3 

Abs. 1 BImSchG. Das Bundesverwaltungsgericht hat entscheiden, dass Kirchenglocken dem 

weiten Anlagenbegriff des § 3 Abs. 5 BImSchG unterfallen mit der Konsequenz, dass § 22 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG auch auf Schallimmissionen durch liturgisches Glockenläuten 

anwendbar ist (vgl. BVerwG, U.v. 7.10.1983 – 7 C 44/81 –, BVerwGE 68, 62-69). Kirchenglo-

cken dürfen nicht so betätigt werden, dass von ihnen nach dem Stand der Technik vermeid-

bare Immissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, er-

hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG). Nachteile und Belästigungen im vorgenannten Sinne 

sind dann erheblich, wenn sie nicht zumutbar sind. Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 3 

Abs. 1 BImSchG kann die Schädlichkeitsschwelle nur unter Beachtung wertender Elemente 

wie der Herkömmlichkeit, der sozialen Adäquanz und der allgemeinen Akzeptanz bestimmt 

werden (BVerwG, U.v. 30.4.1992 – 7 C 25/91 –, Rn. 11, juris). 

 

Zur Frage der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch liturgischen Glockengeläut hat das 

Bundesverwaltungsgericht Folgendes ausgeführt: 

 

„Mit dem herkömmlichen täglichen Glockenläuten wird in aller Regel die Grenze des Zumut-

baren nicht überschritten. Das kultische Glockengeläut ist eine jahrhundertealte kirchliche Le-

bensäußerung, die, wenn sie sich nach Zeit, Dauer und Intensität im Rahmen des Herkömm-

lichen hält, auch in einer säkularisierten Gesellschaft bei Würdigung der widerstreitenden In-

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

kirchliche Lebensäußerung ist vom verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungs-

recht 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 
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überschreitet nicht die Grenzen des Angemessenen und muß daher von sich gestört fühlenden 

Einzelpersonen oder Personengruppen - auch unter dem Gebot gegenseitiger Toleranz - als 

sozialadäquat ertragen werden.“ (BVerwG, U.v. 7.10.1983 – 7 C 44/81 –, BVerwGE 68, 62-

69, Rn. 18). 

 

Die Grenze der rechtlichen Zumutbarkeit von Geräuschbelastungen – auch von liturgischem 

Glockenläuten – bestimmt sich prinzipiell nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift (vgl. BVerwG, U.v. 7.10.1983 

– 7 C 44/81 – NJW 1984, 989, beck-online; BVerwG, B.v. 2.9.1996 – 4 B 152/96 – NVwZ 1997, 

390, beck-online; BayVGH, B.v. 11.1.2005 – 22 ZB 04.3246 – NVwZ-RR 2005, 315, beck-

online).  

 

Zu berücksichtigen ist aber, dass die Werte der TA Lärm primär auf gewerblichen Dauerlärm 

ausgerichtet sind und das Geläut kein dauerhaftes Grund-, sondern lediglich ein kurzzeitiges 

Einzelgeräusch darstellt. Aus diesem Grund stellen die Vorgaben der TA Lärm im grundrechts-

sensiblen Bereich des Art. 4 Abs. 2 GG keine starren Grenzen dar, auf die sich der Kläger 

berufen kann, sondern nur einen der wesentlichen Aspekte für die Bewertung der Zumutbar-

keit und Sozialadäquanz des Glockengeläuts (vgl. BVerwG, B.v. 19.2.2013 – 7 B 38/12 –, Rn. 

12, juris). Selbst bei einer Überschreitung der nach der TA Lärm zulässigen Immissionsricht-

werte ist nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass das liturgische Läuten den üblichen 

Rahmen einer sozialadäquaten Einwirkung übersteigt (vgl. VG Regensburg, U.v. 16.5.2015 – 

RN 7 K 14.941; BayVGH, B.v. 5.12.1997 – 22 ZE 97.3353 –, beck-online).  

 

Die objektive Zumutbarkeit der Lärmimmissionen durch die Kirchenglocken ist demnach an-

hand einer Einzelfallbetrachtung unter Berücksichtigung aller konkreten Umstände des Einzel-

falles zu beurteilen. Das Erfordernis einer Einzelfallprüfung resultiert bereits aus § 3 Abs. 1 

BImSchG, wonach eine wertende Gesamtbetrachtung erforderlich ist. In der Rechtsprechung 

wird die Einzelfallbetrachtung im Zusammenhang mit liturgischen Glockengeläut überwiegend 

an die in Nr. 3.2.2 TA Lärm vorgesehene ergänzende Sonderfallprüfung angelehnt (vgl. 

BayVGH, B. v. 5.11.2012 – 22 ZB 11.2689 –, Rn. 13, juris). 

 

Hiervon ausgehend führt das streitgegenständliche liturgische Läuten unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalles nicht zu Belästigungen des Klägers, denen ein solch starkes 

Gewicht zukommt, dass sie gegenüber dem Läuterecht der Kirche als einem durch Art. 4 Abs. 

2 GG geschützten Akt der Religionsausübung unzumutbar erscheinen. 
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a) Die TA-Lärm, die im Rahmen der Beurteilung der Zumutbarkeit der Geräuschimmissionen ei-

nen wesentlichen Aspekt darstellt (s.o.), spricht vorliegend als Indiz für die Zumutbarkeit der 

Lärmimmissionen. 

 

Wegen der über den Tag verteilten und nach Art und Stärke ganz unterschiedlich Geräusche 

ist in erster Linie auf die Lautstärke und Lästigkeit des Einzelgeräusches und damit auf den 

Wirkpegel abzustellen, während der Mittelungspegel an Bedeutung zurücktritt. Hält sich der 

Wirkpegel des Einzelgeräusches des liturgischen Läutens – wie hier – innerhalb des Rah-

mens, den die TA Lärm ganz allgemein für Einzelgeräusche als zumutbar ansieht, so führt die 

Überschreitung des – ohnehin keine starre Grenze darstellenden – Mittelungspegels, nicht zur 

Unzumutbarkeit (vgl. BVerwG, B.v. 2.9.1996 – 4 B 152/96 –, Rn. 6, juris; BayVGH, B.v. 

3.12.2020 – 22 CE 20.2164, Rn. 23).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen spricht die TA Lärm indiziell dafür, dass die Lärmimmissi-

onen durch das liturgische Glockenläuten trotz der Überschreitung der zulässigen Beurtei-

lungspegel tagsüber insgesamt nicht die Grenze des Zumutbaren überschreiten. Der zulässige 

Maximalpegel ist nämlich tagsüber nicht überschritten worden. 

 

Im Hinblick auf die Frage, was dem Kläger an Immissionen rechtlich zuzumuten ist, ergibt sich 

kein Anspruch auf Einhaltung des Immissionsrichtwerts nach Nr. 6.1 Abs. 1 TA Lärm für ein 

allgemeines Wohngebiet (WA). 

 

Ein Anspruch auf Einhaltung der Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet nach Nr. 6.1 

Abs. 1 d) TA Lärm besteht schon deshalb nicht, weil das Gericht nicht die Auffassung des 

Klägers teilt, dass die Eigenart der näheren Umgebung der eines allgemeinen Wohngebiets 

entspricht. 

 

Ausweislich der Luftaufnahmen und des topographischen Kartenmaterials aus dem Bayern 

Atlas, des Auszugs aus Google Maps und der Anlage B1 im Klageverfahren gibt es in der 

näheren Umgebung zum einen zahlreiche Wohngebäude, zum anderen u.a. die Pfarrkirche, 

ein Hotel (*****), das Stadtverwaltungsgebäude (*****), ein Schuhgeschäft (*****), Bankfilialen 

(*****), Metzgereien z.T. mit Imbiss und Zelt-verleih (***** und *****), eine Brauerei mit 

Bräustüberl (*****), eine Gärtnerei (*****), ein Schreibwarengeschäft (*****) und einen Bau-

markt (*****). Die Eigenart der näheren Umgebung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie so-

wohl dem Wohnen als auch der Unterbringung von nicht wesentlich störenden gewerblichen 

Betrieben dient, die sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht durch-mischt sind.  

Die Schutzbedürftigkeit des Gebiets, in dem sich das Anwesen des Klägers befindet, ent-

spricht daher am ehesten der eines Mischgebiets nach § 6 BauNVO (vgl. Nr. 6.7 TA Lärm). 
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Damit gelten für das Wohnhaus des Klägers die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspe-

gel nach Nr. 6.1 Abs. 1 Satz 1 lit. d, Nr. 6.1 Abs. 1 Satz 2 TA Lärm von tags 60 dB(A) und 

nachts 45 dB(A) sowie Maximalpegel von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts. 

 

Das liturgische Glockenläuten findet nur zur Tagzeit zwischen 6 Uhr und 22 Uhr statt. Lediglich 

an Heiligabend, in der Silvester- und Osternacht und bei maximal zwei im Kalenderjahr statt-

findenden Wallfahrten, welche gem. Nr. 7.2 TA Lärm seltene Ereignisse darstellen, erfolgt das 

Glockenläuten ausnahmsweise vor 6 Uhr und nach 22 Uhr.  

 

Tagsüber ist ausweislich der vom Kläger nicht substantiiert in Frage gestellten, durch die Re-

gierung von Niederbayern durchgeführten Messungen der zulässige Beurteilungspegel von 60 

dB(A) überschritten, nicht aber der für die Zumutbarkeit entscheidungserhebliche zulässige 

Maximalpegel von 90 dB(A). 

 

Der Gesamtbeurteilungspegel für Werktage und Sonntage beträgt für das Angelus-Läuten und 

das Läuten anlässlich einer Heiligen Messe mit Messabschlag 67 dB(A) (vgl. Stellungnahme 

der Regierung von Niederbayern vom 5.4.2022, S. 8). Der Gesamtbeurteilungspegel für Werk- 

und Sonntage für das Angelus-Läuten und das Läuten anlässlich von zwei Gottesdiensten liegt 

mit Messabschlag bei 69 db(A). Bei drei Gottesdiensten beläuft sich der Gesamtbeurteilungs-

pegel für Werk- und Sonntage für das Angelus-Läuten und das Läuten mit Messabschlag auf 

70 db(A) (vgl. Stellungnahme der Regierung von Niederbayern vom 24.11.22, S. 3). Der ma-

ximal gemessene Pegel liegt jeweils bei 87,5 dB(A) (vgl. Stellungnahme der Regierung von 

Niederbayern vom 5.4.2022, S. 8 und vom 24.11.22, S. 3).  

 

Die gegen die Messungen erhobenen Einwendungen greifen nicht durch. 

 

Die Messungen bilden nach den fachkundigen, vom Kläger nicht substantiiert in Zweifel gezo-

gen Ausführungen des Baurats *****, der für den Vertreter des öffentlichen Interesses an der 

mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, – auch im Hinblick auf die Windverhältnisse – 

einen belastbaren Anhaltspunkt für die Beurteilung der Lärmsituation und können als reprä-

sentativ bewertet werden. Nach den nachvollziehbaren Angaben des Baurats ***** wirken sich 

die Windverhältnisse vorliegend nur marginal auf das Messergebnis aus. Da die Schallquelle 

vorliegend lediglich ca. 50 m entfernt ist und damit relativ nah liegt, spielt der Wind nach den 

nachvollziehbaren Erläuterungen des Baurats ***** nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich in 

besonderen Ausnahmekonstellationen – wie z. B. bei einer besonders heftigen Windböe – 

kann der Maximalpegel von 90 db(A) überschritten werden. Wegen der Nähe der Lärmquelle 

zum klägerischen Anwesen wird dies aber keine massive Überschreitung sein.  
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Im Übrigen wurden die Messungen nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Baurats 

***** gemäß den Vorgaben der TA Lärm bei Regelbedingungen durchgeführt und sind daher 

als repräsentativ zu bewerten. Bei der konkreten Lage mussten nach der überzeugenden 

Schilderung des Baurats ***** keine speziellen Wettersituationen einbezogen werden, um zu 

repräsentativen Ergebnissen zu gelangen.  

 

Soweit sich der Kläger gegen die Berücksichtigung des Messabschlags gemäß Nr. 6.9 TA 

Lärm wendet, ist zu konstatieren, dass der Messabschlag entsprechend den Vorgaben der TA 

Lärm nicht bei dem für die Zumutbarkeit des liturgischen Glockengeläuts entscheidenden Ma-

ximalpegel angesetzt wurde. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob der Messabschlag ge-

mäß Nr. 6.9 TA Lärm bei der Ermittlung des Beurteilungspegels herangezogen werden durfte. 

 

Der klägerische Einwand, dass aufgrund der Position des Kirchturms auf einer Seite eine um 

20 db(A) geringere Lärmbelastung ankäme, greift ebenso nicht durch. Das Vorbringen ist be-

reits nicht hinreichend substantiiert. Im Übrigen kommt es – den Vorgaben der TA Lärm ent-

sprechend – auf die Immissionsbelastung am maßgeblichen Immissionsort des klägerischen 

Grundstücks an. 

 

b) Eine wertende Einzelfallbetrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 

ergibt, dass die Lärmimmissionen durch das liturgische Geläut nicht die Grenze des Zumutba-

ren überschreiten. Die Vorgaben der TA Lärm bilden dabei einen wesentlichen Anhaltspunkt, 

stellen aber keine starre Grenze dar (s.o.). Aus diesem Grund kann dahinstehen, ob die Werte 

der TA Lärm an singulären Ereignissen (Heiligabend, Silvester-, Osternacht und zwei Wall-

fahrten) bzw. bei außergewöhnlichen Windverhältnissen (z. B. bei einer heftigen Windböe) im 

Ausnahmefall überschritten werden. Denn aus einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles resultiert die Zumutbarkeit des Geläuts. Ver-

einzelte, aufgrund besonderer Umstände hervorgerufene Überschreitungen des Maximalpe-

gels ändern dabei nichts an der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen. Im Übrigen stellen insbe-

sondere die singulären Ereignisse, an denen das nächtliche Glockengeläut stattfindet, sehr 

seltene Ereignisse dar, für die aufgrund ihrer Herkömmlichkeit und sozialen Adäquanz höhere 

Zumutbarkeitsschwellen als bei seltenen Ereignissen i.S.v. Nr. 7.2 TA Lärm gelten (vgl. Feld-

haus/Schenk/Tegeder, TA Lärm, Kommentar Nr. 7.2 Rn. 18; Hansmann in Landmann/Roh-

mer, Umweltrecht, TA Lärm, Kommentar Nr. 7.2 Rn. 26). 

 

Im Rahmen der Einzelfallprüfung ist zunächst die verfassungsrechtliche Dimension des litur-

gischen Glockengeläuts einzustellen. Die in Art. 4 Abs. 1, 2 GG normierte Religionsfreiheit und 

das kirchliche Selbstbestimmungsrecht aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV 
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gebieten eine Privilegierung des liturgischen Geläuts, da dem Geläut als elementaren Akt der 

Religionsausübung ein besonderer verfassungsrechtlicher Schutz beizumessen ist. Das litur-

gische Glockengeläut stellt demnach im herkömmlichen Rahmen regelmäßig keine erhebliche 

Belästigung, sondern eine zumutbare, sozialadäquate Einwirkung dar. Dass sich das liturgi-

sche Glockengeläut nicht im Rahmen des Herkömmlichen hält, ist vom Kläger weder substan-

tiiert vorgetragen noch angesichts der Läuteordnung (vgl. Bl. 196 ff. d. Gerichtsakte) sonst 

ersichtlich. Zudem ist das liturgische Geläut vielmehr auf eine z.T. äußerst lange Tradition 

zurückzuführen und genießt in der Gesellschaft als sozialadäquate Einwirkung allgemeine Ak-

zeptanz. Vorliegend muss auch berücksichtigt werden, dass die Pfarrkirche bereits seit über 

125 Jahren existiert, damit das Einwirkungsgebiet maßgeblich prägt und zudem zeitlich vor 

dem Wohnhaus des Klägers errichtet wurde (Prioritätsprinzip). Darüber hinaus ist die Vorbe-

lastung des klägerischen Grundstücks von Relevanz. Der Kläger hat sich durch den Erwerb 

des von der Pfarrkirche nördlich situierten Grundstücks Fl.-Nr. 31 der Gemarkung ***** und 

den Bezug des darauf befindlichen Wohnhauses freiwillig in den Einwirkungsbereich der Lär-

mimmissionen begeben. Des Weiteren stellt liturgisches Glockengeläut ein ortsübliches Ge-

räusch dar. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Glockengeläut nicht um Dau-

erlärm handelt. Die Einwirkzeit des Glockenläutens mit durchschnittlich 14 Minuten täglich ist 

gering. Eine längere Einwirkzeit, die durch mehrere Gottesdienste pro Tag bedingt ist, stellt 

den Ausnahmefall dar. Selbst am Sonntag findet nach der Einlassung der Beklagten im Re-

gelfall nämlich nur ein Gottesdienst am Tag statt. Lediglich an einem Sonntag im Monat findet 

zusätzlich eine Taufe statt. Im Übrigen wird darüber hinaus nur in der Fastenzeit ein Kreuzweg 

und während des Monats Mai eine Maiandacht pro Sonntag abgehalten. Im Rahmen der Ein-

zelfallprüfung ist auch zu beachten, dass die Lärmimmissionen aufgrund der planmäßigen 

Läutezeiten für den Kläger vorhersehbar sind. Hinzu kommt, dass der Kläger durch einfache 

Maßnahmen den Lärm reduzieren kann. Während des Glockengeläuts kann er u.a. die Fens-

ter schließen oder sich in Räumen aufhalten, welche abgewandt zur Pfarrkirche situiert sind. 

 

c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aufgrund des vom Kläger vorgelegten ärztlichen Attestes 

sowie der vorgetragenen gesundheitlichen Beschwerden. Denn für die Beurteilung der Erheb-

lichkeit von Umwelteinwirkungen ist auf die Betroffenheit eines verständigen Durchschnitts-

menschen abzustellen und eine objektivierende Beurteilung vorzunehmen (vgl. Jarass, BIm-

SchG, 13. Aufl. 2020, § 3 Rn. 60, m.w.N.). Daher spielt vorliegend der Gesundheitszustand 

einer Einzelperson bei der Bewertung von Immissionen keine Rolle (vgl. BayVGH, B.v. 

16.4.2019 – 15 CE 18.2652 –, Rn. 40, juris).  

 

2. Darüber hinaus ist der vom Kläger gestellte Hilfsantrag unbegründet, da hinsichtlich der Lärm-

immissionen durch das liturgische Glockengeläut eine Duldungspflicht analog § 1004 Abs. 2 

BGB besteht (s.o.).  
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B. Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 Abs. 

2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 

 
 
 
***** ***** ***** 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.  

 

G r ü n d e : 

 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf § 52 Abs. 2 GKG.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

***** ***** ***** 
 

 


