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Sehr geehrte Blasmusikerinnen und Blasmusiker, 

sehr geehrte Sängerinnen und Sänger,  

sehr geehrte Musikerinnen und Musiker,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

seit 27. Mai ist die Probentätigkeit im Freien für Blasorchester zugelassen. Mit der 9. 

Corona-Bekämpfungsverordnung können seit dem 10. Juni auch Chöre im Freien 

proben. Damit ist das Singen und Musizieren in den Vereinen und Ensembles wieder 

ermöglicht worden. Die aktuelle 10. CoBeLVO ermöglicht neben Proben auch Auf-

trittsmöglichkeiten für Blasorchester und Chöre, diese Aktivitäten sollen nach Mög-

lichkeit im Freien stattfinden. 

Der Sommer wird in den nächsten Wochen viele Proben in der freien Natur erlauben; 

die Einhaltung der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen gewährleistet un-

beschwerte musikalische Erlebnisse. Die Freude am Musizieren und das Gemein-

schaftserlebnis werden wieder im Mittelpunkt stehen.  

Die Verantwortlichen in den Vereinen und Musikgruppen haben sich Gedanken ge-

macht, an welchen Orten Proben außerhalb der angestammten Säle und Räume 

stattfinden können. Die Auswahl hierzu ist bestimmt gut überlegt worden, da stören-

der Lärm oder ablenkende Ereignisse einer guten und konzentrierten Probenat-

mosphäre im Wege stehen können. 



 

 
 

Viele Proben im Freien haben schon stattgefunden bzw. es bestehen konkrete Vor-

stellungen zu geeigneten Orten. Hier sollte bedacht werden, dass Singen und Musi-

zieren mit einer Lautstärke verbunden ist, die Anwohnerinnen und Anwohner sowie 

Mithörende als störend empfinden können. 

Eine gebotene Rücksichtnahme ist deshalb nicht nur ein Gebot der Höflichkeit. Auch 

aus Immissionsschutzgründen ist diese zu berücksichtigen. Vorgaben, wie aus den 

Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetzen sowie der „Freizeitlärm-Richtlinie“ 

der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI-Freizeitlärmrichtlinie), 

sind dabei zu beachten. Der jeweils aus Lärmschutzgründen erforderliche Abstand 

zu Wohngebieten bzw. bebauten Räumen sollte deshalb eingehalten werden; 

ebenso sollte eine Kenntnis der rechtlichen Vorgaben bei der Durchführung von Pro-

ben im öffentlichen Raum vorhanden sein.  

Zur näheren Erläuterung können die im Rahmen einer Freizeitstudie in Sachsen aus 

dem Jahr 2006 gemessenen Schalleistungspegel für Chöre und Musikkapellen 

durchschnittlicher Größe die Problematik veranschaulichen. Hierfür wurden Schall-

Leistungspegel von 96 dB(A) für Chöre und 108 dB(A) für Musikkapellen ermittelt. 

Bitte beachten Sie, dass mit zunehmendem Abstand die Pegel absinken, sodass die 

im Folgenden angegebenen Grenzwerte eingehalten werden können. Hierfür finden 

Sie in der Anlage einige Beispiele.  

Nach der LAI-Freizeitlärm-Richtlinie sind zwischen 8.00 – 20.00 Uhr für reine Wohn-

gebiete 50 dB(A), für Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) und für Gewerbege-

biete 65 dB(A) als Richtwerte vorgegeben. Kurzzeitige Überschreitungen dieser 

Richtwerte von max. bis zu 30 dB(A) sind zulässig. Innerhalb der Ruhezeiten zwi-

schen 6.00 – 8.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen redu-

zieren sich die Richtwertangaben um jeweils 5 dB(A). Ab 22.00 Uhr beginnt die 

Nachtruhe, in der keine musikalischen Aktivitäten in unmittelbarer und mittelbarer 

Nähe bebauter Umgebung mehr stattfinden sollten.  

Beim Einsatz von Musikinstrumenten findet darüber hinaus § 6 Abs. 1 Landes-Immis-

sionsschutzgesetz (LImSchG) Anwendung. Demnach dürfen „Geräte, die der Erzeu-

gung oder Wiedergabe von Schall dienen“, worunter die Musikinstrumente zählen, 

„nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich 

belästigt werden oder die natürliche Umwelt nicht beeinträchtigt werden kann.“  



 

 
 

Nach § 6 Abs. 3 LImSchG ist „auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anla-

gen, in und auf sonstigen Anlagen, die der allgemeinen Nutzung dienen sowie in der 

freien Natur […] die Benutzung der in Absatz 1 genannten Tongeräte verboten, wenn 

hierdurch andere erheblich belästigt werden können oder die natürliche Umwelt be-

einträchtigt werden kann.“ Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die zu-

ständige Behörde (Gemeindeverwaltung der verbandsfreien Gemeinde, die Ver-

bandsgemeindeverwaltung sowie in kreisfreien und großen kreisangehörigen Städ-

ten die Stadtverwaltung) ist nach § 6 Abs. 5 LImSchG bei einem öffentlichen oder bei 

überwiegendem privaten Interesse im Einzelfall auf Antrag möglich.  

Es ist uns wichtig, Sie über die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben zu informie-

ren, damit die Proben im Freien für alle Beteiligten zu einem freudigen Ereignis und 

nicht durch mögliche Konflikte getrübt werden.   

Wir wünschen allen Chören und Musikvereinen gute und erfolgreiche Proben sowie 

Auftritte während der Sommermonate im Freien. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Thomas Griese Dr. Denis Alt 

 

Anlage 

Übersicht über Immissionsrichtwerte nach der Freizeitlärm-Richtlinie der Bund/Län-

der-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

  



 

 
 

Immissionsrichtwerte für verschiedene Gebietsnutzungen, oberhalb derer in der Re-

gel mit einer erheblichen Belästigung zu rechnen ist: 

 

 

 

 

 

 

 

Dazugehörige Beurteilungszeiten: 

 

 

 

 

 

Beispielabschätzung: 

Mittels grober Abschätzungen lassen sich überschlägige Prognosen erstellen, unter 

welchen Bedingungen von Freiluft-Musikproben nicht erhebliche Belästigungen ge-

mäß den Immissionsrichtwerten aus Tabelle 1 zu erwarten sind, d. h. die berechne-

ten Beurteilungspegel die in Tab.1 angegebenen IRW nicht überschreiten. Die Er-

gebnisse eignen sich nicht dazu, eine allgemeine Abstandsempfehlung für den Pro-

benort zur Wohnbebauung abzuleiten, da z. B. Emissionskenngrößen der Geräusch-

quelle (z. B. Basslastigkeit, Ensemblegröße, Verwendung von Schlaginstrumenten), 

spezifische Bedingungen der Umgebung (z. B. Schalldämpfung/-reflexion durch an-

grenzende Gebäude etc.) oder die spektrale Zusammensetzung des Schalls große 



 

 
 

Auswirkungen auf die Emission bzw. Transmission haben können und daher im Ein-

zelfall betrachtet werden müssen. 

Aus der Sächsischen Freizeitstudie von 2006, die auf einer Vielzahl an Messungen 

von realen Anwendungsfällen basiert, sind Abschätzungen des Schallleistungspegels 

für Chöre bzw. Musikkapellen durchschnittlicher Größe zu entnehmen: 

Chor: 96 dB(A), Musikkapelle: 108 dB(A) (entspricht einem Schallleistungspegel von 

94 dB(A) pro Musikerin/Musiker). 

Als Vergleichswerte können die Schallleistungspegel bei Lautäußerung einer einzel-

nen Person dienen: 

Sprechen normal: 65 dB(A) 

Sprechen gehoben: 70 – 75 dB(A) 

Rufen normal / über Distanz: 80 – 85 dB(A) 

Rufen laut bis sehr laut: 90 – 95 dB(A) 

Schreien normal bis laut: 100 – 105 dB(A) 

 

In Abhängigkeit der Entfernung eines maßgeblichen Immissionsortes lässt sich grob 

der dort zu erwartende Beurteilungspegel bestimmen. Betrachtet man eine Gebiets-

art nach BauNVO und geht davon aus, dass der zugeordnete IRW werktags außer-

halb der Ruhezeit (8 - 22 Uhr) im Wesentlichen ausgeschöpft wird und geht dann da-

von aus, dass z. B. ein (nach der Sächsischen Freizeitlärmstudie durchschnittlicher) 

Chor während dieser Zeit zusätzlich eine Probe im Einwirkungsbereich des Immissi-

onsortes durchführt, lässt sich mit der überschlägigen Prognose grob abschätzen, in 

welcher Umgebung eine Probendurchführung denkbar sein könnte und welchen Ein-

fluss z. B. der Abstand zur Wohnbebauung oder die Probendauer hat. Übliche Zu-

schläge für Impuls-, Ton- und Informationshaltigkeit wurden vergeben und eine Pro-

bezeit von 1 Stunde bzw. 2 Stunden werktags außerhalb der Ruhezeit wurde ange-

nommen. 

  



 

 
 

Nachfolgende Tabelle 3 gibt die Ergebnisse dieser überschlägigen Prognosen wie-

der: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den getroffenen Annahmen wären also Proben in Kern-, Dorf- und Mischgebie-

ten in einem Abstand von 100m zum maßgeblichen Immissionsort unabhängig von 

der Dauer (1h oder 2h) denkbar. 


