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Holzkirchner Kuhglocken-Streit
Erneuter Vergleich: Ist der Kampf von Hauseigentümern gegen das Gebimmel
auf der Weide nun zu Ende?
Seit vielen Jahren und durch alle Instanzen hindurch beschäftigt ein Ehepaar die
bayerische Justiz, weil es sich vom Gebimmel der Kuhglocken gestört fühlt. Die
Gemeinde Holzkirchen hat die Weide vor dem Anwesen des Ehepaares an eine Bäuerin
vermietet, die hier ihre Kühe grasen lässt. Auch früher schon, als das Ehepaar hier
noch nicht gebaut hatte.
Das Geläute sei unerträglich, finden die Hauseigentümer, sie könnten kaum schlafen.
Am Schlafzimmerfenster haben sie angeblich eine Lautstärke von mehr als 70 Dezibel
gemessen. Zudem zerrten Tiergerüche und Fliegen an ihren Nerven. Die abwechselnd
klagenden Eheleute sind bisher in allen Instanzen mit ihrem Anliegen gescheitert,
unter anderem beim Oberlandesgericht (OLG) München (15 U 138/18).
Der Ehemann unterlag beim OLG auch deshalb, weil er sich 2015, im ersten Prozess,
schon auf einen Vergleich eingelassen hatte: Kühe mit Glocken sollten nur im
mindestens 20 Meter entfernten Teil der Weide grasen. An diese Vereinbarung habe
sich die Landwirtin stets gehalten und daran sei auch der Kläger gebunden, erklärte
das OLG. Doch nun klagte wieder die Ehefrau.
Und so kam es, dass Richter des OLG am 26.Mai 2020 nach Holzkirchen fuhren, um die
Geräuschkulisse zu beurteilen. Die Hörprobe soll zwar wenig ergiebig gewesen sein,
weil sich die — allesamt trächtigen — Kühe kaum bewegten. Immerhin konnte aber ein
Richter mit Handy-App den Geräuschpegel einer Kuhglocke messen: Der lag unter 60
Dezibel, also knapp unter dem Richtwert von 65 Dezibel.
Und wieder einigten sich die Parteien, vom OLG dazu gedrängt, auf einen Vergleich:
Künftig dürfen höchstens drei Kühe Glocken mit einem Durchmesser von höchstens
zwölf Zentimetern tragen. Und die Kühe mit Glocken dürfen nur im entfernteren Teil
der Weide grasen, wie 2015 bereits vereinbart. Auf ein Neues?

© Der Juristische Pressedienst Gritschneder UG ist Inhaber sämtlicher Inhalte und
Nutzungsrechte. Diese sind urheberrechtlich geschützt. Auf die Nutzungsbedingungen
wird verwiesen.

Quelle: http://www.onlineurteile.de/urteil/holzkirchner-kuhglocken-streit

