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2.5 Herdengeläute 

- Herdengeläute, das nicht übermässig ist und die öffentlich-rechtlich 
vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte nicht übersteigt, ist zulässig. 

Aus den Erwägungen: 

2. Eine Einwirkung auf das Eigentum des Nachbarn ist nur unzulässig, wenn sie 
übermässig ist. Die für die Abgrenzung zwischen zulässiger und unzulässiger 
Immission entscheidende Intensität der Einwirkung beurteilt sich nach objektiven 
Kriterien. Der Richter hat bei der Beurteilung der Übermässigkeit eine 
pflichtgemässe, sachlich begründete Abwägung der Interessen vorzunehmen. Dabei 
darf nicht auf das spezielle persönliche Empfinden des augenblicklichen Benützers 
des betroffenen Grundstückes abgestellt werden. Dem Urteil ist der Massstab des 
Empfindens eines normalen Durchschnittsmenschen, der sich in der gleichen 
Situation befindet, zugrunde zu legen. Dies trifft in der Regel nur dann zu, wenn die 
Einwirkungen von einer längeren, wenn auch nicht ununterbrochenen Dauer sind. Im 
Rahmen des Durchschnittsmassstabes müssen aber die durch die Immissionen 
hervorgerufenen subjektiven Wirkungen nicht vollständig ausser acht gelassen 
werden. Zum Beispiel ist bei Lärmimmissionen nicht nur die Phonmenge, sondern 
auch die Lästigkeit entscheidend, welche stärker durch die Art als durch das Mass 
des Lärms bedingt sein kann. Die Beurteilung der Übermässigkeit hängt im Einzelfall 
sehr stark vom Ermessen der entscheidenden Behörde ab. Das Gesetz verpflichtet 
jedoch in Abs. 2 von Art. 684 ZGB ausdrücklich zur Beachtung der Lage und 
Beschaffenheit der Grundstücke und des Ortsgebrauchs (BGE 44 II 471; Berner 
Kommentar, Meier-Hayoz, Art. 684 N. 86 ff., N. 123 ff.). 

a) Die Rechtsprechung hatte sich schon des öfteren mit der Frage der Zulässigkeit 
von Immissionen durch Herdengeläut zu beschäftigen. Dabei hat sich gezeigt, dass 
die Immissionen je nach den konkreten Umständen hinzunehmen waren oder als 
übermässig und somit unzulässig erklärt worden sind. Dazu sind die folgenden 
Beispiele anzuführen: 

- BGE 45 II 402: Das Bundesgericht stellte im Jahr 1919 fest, dass der Weidgang mit 
Herdengeläute zur Nachtzeit auf einer Wiese, die im Baugebiet einer Ortschaft mit 
städtischen Verhältnissen (Stadtgebiet von Frauenfeld) liege, eine übermässige 
Einwirkung darstelle. „(Dem) blossen Affektionsinteresse des Klägers steht 
gegenüber das Interesse des Bewohners einer im Baugebiete einer Ortschaft mit 
städtischen Verhältnissen gelegenen Liegenschaft an ungestörter Nachtruhe, das 
jedenfalls mit Rücksicht auf die Anforderungen, die das moderne Leben an die 
Nervenkräfte des Menschen stellt, als erheblich schutzwürdiges Gut erscheinen 
muss“. 



- BGE 101 II 248: Der Beklagte war Pächter zweier Wiesenparzellen in einem Dorf im 
Kanton Appenzell A. Rh., auf denen er sein Vieh weiden liess. Der Kläger wohnte auf 
einem benachbarten Grundstück und verlangte die gerichtliche Festsetzung von 
Glockenzahl und -grösse sowie die Einschränkung des Weidganges mit Geläute auf 
bestimmte Zeiten des Jahres und ein Verbot nächtlichen Weidenlassens mit 
umgehängten Glocken. Das Bundesgericht verbot dem Beklagten u.a., seinem Vieh 
beim Weiden auf den beiden fraglichen Parzellen zur Nachtzeit (von 20.00 Uhr bis 
07.00 Uhr) Treicheln, Schellen oder Glocken anderer Art umzuhängen und 
begründete dies mit der fehlenden Ortsüblichkeit. Der Ortsgebrauch i.S.v. Art. 684 
Abs. 2 ZGB sei an ein eng begrenztes Gebiet, an ein Quartier gebunden. Im 
konkreten Fall stand die Wohnzone eines Dorfes zur Diskussion, wo das Bimmeln 
der Glocken eine wesentliche Störung der Nachtruhe darstelle. Ohnehin müsse 
nachts in der Regel jede unnötig störende Immission als übermässig angesehen 
werden; „eine ungestörte Nachtruhe [sei] namentlich in Anbetracht der 
Anforderungen, die das moderne Leben an die Nervenkräfte des Menschen stelle, 
ein erheblich schutzwürdiges Gut“. Das Bedürfnis des Beklagten, seinem Vieh zur 
Nachtzeit Glocken umzuhängen, sei auch im Blick auf Lage und Beschaffenheit der 
Grundstücke keine Notwendigkeit (kleine, eingefriedete Weideplätze, welche sich im 
Dorf befinden; durchgebrannte Tiere könnten in der relativ dicht besiedelten 
Umgebung des Dorfes mit den zahlreichen Einzelhöfen leicht aufgefunden werden). 

- ZBGR 75 (1994) Nr. 46 (unveröffentliches Bundesgerichtsurteil 5C.108/1989 vom 2. 
Juli 1990): In diesem Waadtländer Streitfall hatte das Bundesgericht die 
Übermässigkeit von schlafstörendem Herdengeläut zu beurteilen. Abzuwägen war 
zwischen den Interessen der städtischen Bevölkerung (den lärmigen Städten zu 
entfliehen und die Freizeit in der „ruhigen“ ländlichen Umgebung zu verbringen) und 
den Bedürfnissen der Landbevölkerung, welche sich auf Nützlichkeitserwägungen 
und Brauchtum stützen. In nächster Nähe zum Zweifamilienhaus eines Pensionierten 
befanden sich die Weideplätze. Von den davon ausgehenden nächtlichen 
Geräuschen der Tiere fühlte sich der Hauseigentümer derart belästigt, dass er nur 
noch seinen auswärtigen Wohnsitz benützte. Das Interesse an der Beseitigung der 
Lärmeinwirkungen war seitens des Klägers im Wesentlichen gesundheitlich motiviert. 
Der beklagtische Viehbesitzer hingegen führte an, dass Elektrozäune das Vieh nicht 
mit völliger Sicherheit am Verlassen der Weide hindern könnten. Da im gebirgigen, 
bewaldeten Gebiet das Vieh nicht leicht wiederzufinden wäre, sei es notwendig, 
dieses mit Glocken auszurüsten. Zudem entspreche dies einem alten Brauch in 
dieser Gegend. Unter Berücksichtigung aller massgebenden Umstände wurde die 
Lärmimmission als übermässig qualifiziert und dem Beklagten wurde verboten, auf 
der Parzelle, welche dem Gebäude des Klägers am nächsten war, nachts mit 
Schellen oder Glocken versehendes Vieh weiden zu lassen. Das Vieh darf jedoch mit 
Verweis auf den Ortsgebrauch auch weiterhin nachts mit Glocken eines kleinen 
Geläutetyps ausgerüstet werden. 

- SJZ 88 (1992) Nr. 29: Bezirksgericht Affoltern a. A. vom 26. Juli 1990: In einer 
Gemeinde der Agglomeration Zürich wurde dem Kläger, welcher Eigentümer eines 
Grundstückes in der Kernzone ist, auf welchem sich sein Wohnhaus befindet, nachts 
wegen des Glockengeläutes der Schlaf geraubt. Der Schall dieses Geläuts wurde 
durch das abfallende Gelände noch verstärkt. Auf dem unmittelbar benachbarten 
Grundstück (Bauzone, welche landwirtschaftlich genutzt wird) weideten regelmässig 
bis zu zehn Tiere mit Treicheln. Nach Ansicht des Gerichts ist das nächtliche Weiden 
mit Glocken mit einer modernen Agglomerationsgemeinde nicht mehr vereinbar. 



„Angesichts der Lage des klägerischen Grundstückes am Rande der Kernzone der 
Gemeinde Wettswil, welche einen eher vorstädtischen Charakter aufweist, und in der 
Nähe mehrerer anderer Wohnhäuser ist das Glockengebimmel nicht als ortsüblich 
anzusehen“. Überdies sei es im flachen und relativ dicht besiedelten Gebiet nicht 
schwer, entlaufenes Vieh wieder zu finden.  

Diese Beispiele aus der Rechtsprechung können vorliegend jedoch nur bedingt 
herangezogen werden. Die klägerische Liegenschaft liegt in der Wohnzone am 
südwestlichen Rand des Dorfes Steinen, direkt angrenzend an die 
Landwirtschaftszone. Sie stösst im Südosten und Südwesten an Weideland des 
Beklagten, im Nordosten und Nordwesten an zwei weitere Einfamilienhaus-
Grundstücke. Die Kläger benutzen ihr Grundstück ausschliesslich zu Wohnzwecken. 
Die vom Beklagten bewirtschafteten Liegenschaften befinden sich jedoch in der 
Landwirtschaftszone. Sie grenzen gemäss aktuellem Zonenplan unmittelbar an die 
Wohnzone, in welcher sich auch das klägerische Grundstück befindet. Die 
beklagtischen Liegenschaften werden weitgehend als Weide- und Grasland benutzt. 
Neben den Stallgebäuden (offener Laufstall) befindet sich das Wohnhaus des 
Beklagten. Der offene Laufstall liegt Schätzungsweise ca. 80 m von der klägerischen 
Liegenschaft entfernt. Überdies lässt der Beklagte auf dem Weideland, welches 
unmittelbar an das klägerische Grundstück grenzt, unbestrittenermassen keine Kühe 
mit umgehängten Glocken weiden, auch nicht während des Tages; dies in Einhaltung 
der Auflagen gemäss Baubewilligung vom 1. März 2004. 

b) Zur Feststellung der Intensität der Immissionen von den beklagtischen 
Grundstücken auf das klägerische Grundstück führte das Gericht mehrere 
Augenscheine durch: 

aa) Beim Augenschein vom 1. Februar 2006 konnte das Gericht anlässlich der 
Besichtigung des beklagtischen Laufstalles feststellen, dass es wenig Bewegung im 
Viehbestand gab. Insgesamt konnten das Gericht 6 Tiere mit Glocken ausmachen. 
Die Kühe trugen ablange Glocken und die Kälber runde Glocken („Trichäli“). 
Aufgrund der Jahreszeit befanden sich keine Kühe auf der Weide. Auf der dem 
klägerischen Einfamilienhaus zugewandten Seite des Laufstalls befanden sich 
aufgereihte und gestapelte Heuballen, welche - von der Klägerschaft bestätigt - die 
Geräusche aus dem Laufstall etwas zu dämmen vermögen. Die Wirkung sei jedoch 
nur vom unteren Stockwerk des klägerischen Hauses wahrnehmbar. Im oberen 
Stockwerk sei die Schalldämmung nicht mehr wirksam. Gemäss Ausführungen des 
Beklagten befänden sich die Ballen nur so lange vor dem Freilaufstall, bis sie 
verfuttert seien. Bei der Ernte würden jedoch wieder neue Ballen dort platziert 
werden.  

bb) Am 27. April 2006 fand der zweite Augenschein auf der klägerischen 
Liegenschaft statt, der erste Teil während des Tages (ab 16.00 Uhr), der zweite Teil 
in der Nacht (ab 22.00 Uhr). Dabei wurde auch ein Schallmessgerät eingesetzt. Die 
entsprechenden Messwerte sind dem Augenscheinsprotokoll zu entnehmen. 

Gemäss den Feststellungen des Gerichts in der Umgebung der Parteien (Gebiet 
zwischen Schwyzer-/Steinerstrasse, Autobahn, Platten und dem Dorf Steinen), war 
auf den beklagtischen Liegenschaften die Anzahl der Kuhglocken im Verhältnis zum 
Viehbestand als auch deren Grösse durchaus ortsüblich. Bei der Hörprobe im 
klägerischen Haus konnte das Gericht bei geöffnetem Fenster feststellen, dass die 



Geräusche aus dem Laufstall im Parterre wie im ersten Stock in etwa gleich 
wahrnehmbar waren.  

Während des Nachmittag-Augenscheines stellte das Gericht fest, dass auf dem 
Grundstück KTN 484 20 Kühe weideten, wovon 10 Tiere kleine Glocken 
(Durchmesser ca. 10 cm) und 3 Tiere normale, ortsüblich grosse Glocken trugen. Auf 
der Parzelle KTN 483 oberhalb des Feldweges weideten 7 Kühe, wovon eine Kuh 
eine Glocke trug. Als weitere Lärmquellen konnte das Gericht die nahe liegende 
Autobahn sowie die Eisenbahnlinie (Gotthardstrecke) feststellen, welche deutlich 
hörbar waren. Die auf dem klägerischen Grundstück durchgeführten Hörproben auf 
dem Sitzplatz sowie in der Stube (bei ganz geschlossene und bei leicht bzw. 
vollständig geöffneter Terrassentür) haben Folgendes ergeben: Bei geöffneter 
Terrassentür ist ein gleichmässiges, nicht lautes und nicht störendes 
Kuhglockengeläute vernehmbar war, welches durch andere Lärmquellen, wie 
Autobahn, Zugdurchfahrten, etc. zum Teil erheblich übertönt wurde. Bei 
geschlossener Terrassentür ist das Geläute nur bei absoluter Stille im innern des 
Hauses und bei starker Konzentration auf die Geräusche leicht hörbar. Kleinste 
anderweitige Geräusche (wie z.B. Geräusche der Kleider bei leichter Bewegung) 
übertönen das Gebimmel vollständig. Der Lärmpegel des Kuhgeläutes ist dabei in 
jedem Fall weit unter der zulässigen Immissionsgrenzwerten gemäss 
Lärmschutzverordnung geblieben (vgl. nachfolgend Ziff. 4 Abs. 2). 

Während der Nacht befanden sich alle Kühe im Laufstall. 13 Kühe trugen Glocken 
(gleich wie am Nachmittag, jedoch nur kleine Glocken). Der Augenschein fand im 
Dachzimmer (Schlafzimmer des Klägers) statt. Es wurden Hörproben von je ca. 10 
Minuten bei ganz bzw. leicht geöffnetem Fenster und bei vollständig geschlossenem 
Fenster gemacht. Dabei konnte das Gericht Folgendes feststellen: Das Bimmeln der 
Glocken ist bei ganz geschlossenem Fenster trotz grosser Konzentration auf 
mögliche Geräusche absolut nicht wahrnehmbar. Innengeräusche insbesondere von 
der Heizung sowie Aussengeräusche von der Autobahn und von der Zugstrecke sind 
jedoch deutlich hörbar. Bei vollständig geöffnetem Fenster, mit Standort direkt beim 
Fenster und bei bewusstem Hinhören, sind Geräusche aus dem Laufstall hörbar. 
Dabei handelt es sich nur ganz sporadisch um Gebimmel der Kuhglocken, welches 
aber von anderen Geräuschquellen aus dem Laufstall überdeckt werden 
(metallisches Schlagen beim Bewegen des Fressgitters, Urinieren einer Kuh). 
Während Minuten hört man gar nichts. Vorbeifahrende Züge sind deutlich lauter als 
das Gebimmel. Bei leicht geöffnetem Fenster ist es sehr ruhig. Nur ab und zu ist ein 
leises, feines Gebimmel von Kuhglocken sowie das schlagende Geräusch des 
Fressgitters zu hören. Das surrende Geräusch der hauseigenen Heizung übertönt 
jedoch die Aussengeräusche aus dem Laufstall. Anzumerken ist, dass all diese 
Feststellungen in unmittelbarer Nähe des Fensters gemacht wurden. Einige Meter 
vom Fenster entfernt konnten die Aussengeräusche bereits deutlich weniger 
wahrgenommen werden. Das Bett des Klägers befindet sich zudem auf der 
gegenüberliegenden Seite des Raumes. 

3. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die durch das 
Kuhglockengeläute seitens der beklagtischen Liegenschaften verursachten 
Immissionen weder am Tag noch in der Nacht übermässig i.S.v. Art. 684 ZGB und 
somit von den Klägern zu tolerieren sind. Es gibt durchaus Menschen, die das 
vorliegende Mass an Immissionen durch das Glockengeläut als angenehme, 
beruhigende Geräuschkulisse bezeichnen würden. Für empfindliche Leute, welche 



sich auf die Geräuschkulisse konzentrieren, kann in der Nacht bei ganz offenem 
Fenster das sporadische Bimmeln der Glocken möglicherweise störend wirken. Es ist 
jedoch auf das Empfinden des Durchschnittsmenschen abzustellen und zudem zu 
berücksichtigen, dass weitere Geräusche vorhanden sind, welche zum Teil deutlich 
lauter sind. Bei leicht geöffnetem Fenster in der Nacht ist das Bimmeln der 
Kuhglocken kaum mehr und bei geschlossenen Fenstern überhaupt nicht hörbar. Im 
Verhältnis zu anderen Wohnquartieren handelt es sich insgesamt gesehen - auch 
unter Berücksichtigung des Gebimmels - um eine überdurchschnittlich ruhige 
Wohnlage. 

Nachdem die Immissionen durch das Kuhglockengeläute auf den beklagtischen 
Grundstücken nicht übermässig sind, können auch die Fragen, ob es notwendig sei, 
dass die Kühe und Kälber überhaupt Glocken tragen bzw. ob es Alternativen zur 
Befriedigung des Bedürfnisses des Beklagten nach Schutz und Überwachung seines 
Viehs gibt, vorliegend unbeantwortet bleiben. 

4. Dem Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen dient nicht nur das Privat- 
sondern auch das öffentliche Recht. Die privat- und die öffentlich-rechtlichen Normen 
zum Immissionsschutz sind bezüglich Vorgehen und Verfahren voneinander 
unabhängig ausgestaltet und stehen selbständig nebeneinander, obwohl sie das 
gleiche Ziel verfolgen. Aufgrund des Gebotes der widerspruchsfreien und 
koordinierten Anwendung der Rechtsordnung sind die rechtsanwendenden Behörden 
jedoch angehalten, auf eine Harmonisierung des Immissionsschutzes hinzuwirken 
(Schmid/Seiler [Hrsg.], Recht des ländlichen Raums, Festgabe für Paul Richli zum 
60. Geburtstag, 2006, S. 378). 

Gemäss Art. 15 BauR-Steinen sind die einzelnen Nutzungszonen in 
Empfindlichkeitsstufen gemäss den Lärmschutzvorschriften eingeteilt. In den 
Wohnzonen W2 und W3 ist dabei gemäss Art. 29 BauR-Steinen die 
Empfindlichkeitsstufe II (= nicht störende Betriebe), in der Landwirtschaftzone die 
Empfindlichkeitsstufe III (= mässig störende Betriebe) vorgegeben (vgl. Art. 36 Ziff. 4 
BauR-Steinen). Die Lärmschutzverordnung schreibt für die Empfindlichkeitsstufe III 
für den Tag einen Immissionsgrenzwert von 65 dB und für die Nacht einen solchen 
von 55 dB vor (Art. 43 Abs. 1 lit. c LSV; Art. 40 LSV i.V.m. Anhang 3 zum LSV). Art. 
36 Ziff. 3 BauR-Steinen statuiert, dass Immissionen aus der üblichen 
landwirtschaftlichen Nutzung in benachbarten Bauzonen hinzunehmen sind. In den 
Wohnzonen sollen trotzdem ruhige und gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet 
bleiben (Art. 31 Ziff. 1 BauR-Steinen). 

Aufgrund der Feststellungen des Gerichts vor Ort anlässlich der Augenscheine (u.a. 
auch unter Zuhilfenahme eines Schallmessgerätes) übersteigen die durch das 
Kuhglockengebimmel hervorgerufenen Immissionen die öffentlich-rechtlich 
vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte nicht. Zum grösseren Teil liegen sie sogar 
deutlich darunter. Auch widerspricht die angetroffene Situation nicht den in der 
Baubewilligung erteilten Auflagen der Gemeinde Steinen. Der vorliegende Entscheid 
steht somit auch im Einklang mit der öffentlich-rechtlichen Rechtsordnung. 

(Urteil des Bezirksgerichts Schwyz vom 28. April 2006, BZ 2005 30; auf Berufung 
des Klägers schlossen die Parteien vor dem Kantonsgericht Schwyz einen 
Vergleich). 
 


