
Am Gericht

Nächtliche 
Glockenschläge
Dürfen Kirchenuhren nachts schlagen? Im Fall der Kirche in 
Wädenswil sah es lange nach einem Verbot aus. Doch dann 
kam es zu einer überraschenden Wende. 
Von Markus Felber, 24.01.2018

Ort: Bundesgericht Lausanne
Zeit: 13. Dezember 2017, 10.00 Uhr
Fall-Nr.: 1C_383/2016
Thema: Kirchengeläut

Die evangelisch-reformierte Kirche in der Stadt Wädenswil ZH darf laut ei-
nem Verdikt des Bundesgerichts weiterhin die ganze Nacht die Viertelstun-
den schlagen. Ob aber die richterliche Abwägung zwischen Lärmschutz 
und Tradition auch in ZukunG zugunsten des Ülockenschlags ausgehen 
wird, ist keineswegs sicher.
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Im öbrigen zeigt die PRentliche Beratung des Urteils vom vergangenen 
13. Dezember anschaulich, wie ein umstrittener Entscheid des Bundesge-
richts schliesslich doch einmütig zustande kommen kann. 

1. Alltagslärm vs. Aufwachreaktionen
Der mit der Vorbereitung des Falles betraute Instruktionsrichter –eter Kar-
len unterstreicht zu Beginn der Beratung in seinem «eferat, dass es bei 
dem vom hPchsten Üericht des Landes beurteilten Streit nicht um das ri-
tuelle kirchliche Üeläut zu bestimmten Tageszeiten geht, sondern um das 
durch einen Hammerschlag hervorgerufene «Dingdong» zu jeder Vier-
telstunde. Beides gilt umweltschutzrechtlich als Alltagslärm, für den der 
Bundesrat in der Lärmschutzverordnung keine Ürenzwerte festgesetzt hat. 
Andernfalls würde anstelle des «ichters ein Lärmmessgerät entscheiden, 
ob ein Ülockenschlag zulässig ist oder nicht. In solchen Fällen muss viel-
mehr die VollzugsbehPrde » im Wädenswiler Ülockenstreit der Stadtrat » 
die Lärmemmissionen so weit begrenzen, dass sie (die BevPlkerung in ih-
rem Wohlbe5nden nicht erheblich stPren) MArt. 1p Umweltschutzgesetz4. 
Eassgeblich ist dafür bei Nachtlärm die Anzahl der zu erwartenden Auf-
wachreaktionen. Üemessen wird der Üeräuschjegel bei gekijjtem Fen-
ster am Kojfende des Bettes der lärmgejlagten –erson.

In Wädenswil waren y3,y dB MA4 gemessen worden, was als stPrend gilt, aber 
keine Sanierung einer Anlage erfordert. Immerhin verlangt das umwelt-
schutzrechtliche Vorsorgejrinzij, die çmissionen (so weit zu begrenzen, 
als dies technisch und betrieblich mPglich und wirtschaGlich tragbar ist). 
Diese Bestimmung ist aber oRensichtlich auf Lärm zugeschnitten, der als 
ungewollte Nebenfolge einer Anlage auGritt. Ülockenschläge dagegen sind 
gerade der Zweck des Vorgangs und kPnnten durch Abschalten während 
der Nacht technisch und betrieblich ohne weiteres vermieden werden. Hier 
legt das Bundesgericht das Vorsorgejrinzij so aus, dass der Lärm, (soweit 
zumutbar und verhältnismässig), vermieden werden muss, wie Bundes-
richter Thomas Eerkli in der Beratung anmerkt.

2. Der Antrag: Ruhebedürfnis vs. Tradition
Wie viele Ülockenschläge zumutbar sind und wie viel Verzicht darauf ver-
hältnismässig ist, muss im konkreten Fall durch eine Abwägung zwischen 
Tradition und «uhebedürfnis ausgelotet werden. Die Religionsfreiheit 
spielt dabei keine Rolle, da es um den Viertelstundenschlag geht und nicht 
um liturgisch begründetes Üeläut. Dass ein akustisches Zeitsignal alle fünf-
zehn Einuten überholt sei, weil heute xeder eine Uhr oder ein HandJ habe, 
will «ichter –eter Karlen als «eferent nicht gelten lassen. çs gehe darum, 
den Lauf der Zeit hPrbar zu machen, was oRenbar in der Tat einem Bedürf-
nis entsjricht, ist doch in Wädenswil eine Petition zugunsten des nächt-
lichen Viertelstundenschlags von 2000 Personen unterzeichnet worden. 
Auf der anderen Seite fällt nicht ungewichtig in die Waagschale, dass es 
auch deutlich unter der für Fluglärm gesetzten Earke von 60 dB MA4 zu Un-
terbrechungen des Tiefschlafs kommen kann, die der Üesundheit ver-
mutlich längerfristig abträglich sind. «eferent Karlen stuG beide Interes-
sen sehr hoch ein, gelangt aber schliesslich zum Schluss, dass zumal in lär-
migem urbanem Üebiet das Ruhebedürfnis vorgehe. Sein «eferat mündet 
daher in den Antrag an seine vier Kollegen, den Viertelstundenschlag in 
Wädenswil zwischen 23 und 6 Uhr zu untersagen und damit das von der Üe-
meinde Wädenswil angefochtene Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts 
weitgehend zu bestätigen.
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3. Die Zirkulationsurteilsmaschine
çin solcher Urteilsvorschlag geht zunächst auf dem Weg der Aktenzirku-
lation nacheinander zu xedem «ichter, und er wird zum de5nitiven Urteil, 
sofern alle ihr çinverständnis anmerken. Fehlt Einstimmigkeit, verlangt 
das Üesetz, dass PRentlich über das Urteil beraten und abgestimmt wird. 
Dem wird indes längst nicht immer sofort nachgelebt. Nicht weiter jro-
blematisch ist der häu5ge Versuch, durch weitere Zirkulationsrunden doch 
noch çinstimmigkeit zu erzielen, um eine PRentliche Beratung zu vermei-
den. Höchst fragwürdig sind dagegen sogenannte «interne Sitzungen» 
zum selben Zweck, denn dabei handelt es sich eigentlich um Urteilsbe-
ratungen, die gemäss klarem Wortlaut des Üesetzes PRentlich statt5nden 
müssten. In gegen 99 Prozent der Fälle wird schliesslich auf mehr oder we-
niger gesetzmässige Weise çinstimmigkeit erzielt. öber den «est muss no-
lens volens vor –ublikum beraten und abgestimmt werden.

4. Gegenantrag, Kompromiss und dramatische Wende
So auch im Falle der nächtlichen Ülockenschläge zu Wädenswil, weil «ich-
ter FranÄois Chai: den Gegenantrag stellt, die Beschwerde von Kirchge-
meinde und Stadt vollständig gutzuheissen und den Viertelstundenschlag 
unbeschränkt zuzulassen. Das mit der Begründung, man sollte nicht mit 
Fokus auf den konkreten Fall entscheiden, sondern gestützt auf die bis-
herige «echtsjrechung eine generelle Praxis entwickeln. Ihm folgt sein 
Kollege Lorenz Kneubühler mit dem recht hemdsärmeligen Argument, am 
fraglichen Ort stehe seit der Zeit der Karolinger eine Kirche und wer sich 
daneben niederlasse, dürfe sich nicht über Glockenschläge beklagen. 
Auch «ichter Ivo çusebio sjricht sich grundsätzlich für den Üegenantrag 
aus und regt gleichzeitig im Sinne eines Komjromisses an, allenfalls nur 
noch Halbstundenschläge zuzulassen. Der sich als Letzter äussernde Ab-
teilungsjräsident Thomas Eerkli schliesst sich der Interessenabwägung 
des «eferenten zugunsten der Nachtruhe an, signalisiert aber, er kPnnte 
auch mit çusebios Komjromissvorschlag leben. Damit zeichnet sich diese 
LPsung als mehrheitsfähiges «esultat der Beratung ab. Doch völlig über-
raschend wendet sich Peter Karlen in der zweiten Beratungsrunde von 
seinem eigenen Referat und Antrag ab und schliesst sich dem umge-
kehrt lautenden Üegenantrag an. Somit wird der nächtliche Viertelstun-
denschlag weiterhin zugelassen und das Urteil des Zürcher Verwaltungs-
gerichts aufgehoben, weil es die Autonomie der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde und der Stadt Wädenswil verletzt.

4. Die Tradition siegt – vielleicht zum letzten Mal
Damit ist das Thema Kirchenglocken und ihre lärmschutzrechtliche Be-
handlung rechtskräGig vom richterlichen Tisch. Die nächste «unde dürGe 
indes kaum lange auf sich warten lassen. Die Abwägung zwischen Lärm-
schutz und Tradition ist noch einmal zugunsten Letzterer ausgegangen, 
doch zeichnete sich in der Urteilsberatung ein möglicher Umschwung ab. 
Sollten verlässliche medizinische Untersuchungen zunehmend erhärten, 
dass regelmässige Unterbrechungen des Tiefschlafs die Üesundheit ernst-
haG schädigen, wird die ustiz nächtliche Ülockenklänge wohl schon bald 
als unzumutbar und unverhältnismässig verbieten. Dass in vielen Fällen 
eine Eehrheit der BevPlkerung den viertelstündlichen Schlägen wohlwol-
lend gegenübersteht, dürGe daran nichts ändern, zumal die Akzeptanz er-
fahrungsgemäss mit abnehmender Distanz zum Kirchturm schwindet. 

hnlich dürGe die «echtsjrechung sich entwickeln, was liturgisch begrün-
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detes Kirchengeläut zu gewissen Tageszeiten betri . Hier gilt es, zwischen 
dem Schutz vor minutenlanger intensiver Beschallung und dem «echt auf 
religiPse Zeremonie abzuwägen. Dabei dürGe sich künGig vermehrt aus-
wirken, dass sich immer mehr Menschen zu gar keiner Religion beken-
nen oder zu einer, die nicht auf Ülockengeläut setzt.

5. Es geht auch ohne Bundesgericht
In gewissen Fällen eilt die Wirklichkeit der «echtsjrechung sogar voraus. 
So berichtete das St. Üaller (Tagblatt), dass die Verantwortlichen für die 
katholische Kirche Wittenbach unter dem çindruck der Diskussionen in 
Wädenswil den nächtlichen Ülockenschlag abgeschaltet haben, bevor es zu 
einer Kontroverse in der Üemeinde kam. Und soweit das von den Anwoh-
nern überhaujt bemerkt wurde, gingen überwiegend jositive «eaktionen 
ein.

Illustration  Friederike Hantel
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