Weinbau

LW 11/2006

Streit um die Vogelabwehr
Die Beschwerden von Anwohnern häufen sich
„Die Erlaubnis zum Betrieb von
Schussapparaten und Vogelschreianlagen in den Weinbergen von
Volxheim ist rechtswidrig.” Dieses
Urteil des Verwaltungsgerichts
Koblenz hat für erhebliche Aufregung gesorgt. Es wurden bereits
Befürchtungen laut, dass der Betrieb von akustischen Anlagen zur
Vogelabwehr künftig nicht mehr
möglich sein solle. Dr. Bernd Altmayer, vom DLR Rheinpfalz, erläutert die Hintergründe des Urteils
und was es – unabhängig vom
Ausgang eines eventuellen Berufungsverfahrens - für die Praxis
bedeuten kann.

sich nicht gegen die Betreiber der Starenabwehrgeräte selbst, sondern gegen
die immissionsschutzrechtliche Erlaubnis zum Betrieb dieser Geräte durch die
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Insbesondere stützte sich die Klage darauf,
dass die zuständige Behörde es versäumt habe, zu prüfen, ob eine „Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen
Mitteln nicht erreicht werden kann”,
wie es in § 7 Abs. 3 des Landesimmissionsschutzgesetzes formuliert ist. Das
Gericht folgte der Argumentation der
Kläger und hob die durch die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach erteilte immissionsschutzrechtliche Erlaubnis auf.

Totalschaden durch Vogelfraß.

Der rechtliche Hintergrund
Um es gleich klarzustellen: das Urteil
des Verwaltungsgerichts Koblenz bedeutet zunächst nur, dass die von der
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach erteilte Genehmigung zum Betrieb von
akustischen Vogelabwehranlagen in der
Gemarkung der Weinbaugemeinde Volxheim wegen rechtlicher Mängel widerrufen wurde. Von anderen Gemeinden
erteilte Genehmigungen zum Betrieb
von Schuss- oder Vogelschreianlagen
sind nach wie vor rechtskräftig.

Was ist passiert?
Anwohner, die sich durch die von
automatischen Vogelabwehranlagen
verursachte Dauerbeschallung einer
unerträglichen Geräuschbelästigung
ausgesetzt sahen, reichten, nachdem
andere eingelegte Rechtsmittel keinen
Erfolg hatten, Klage beim Verwaltungsgericht Koblenz ein. Die Klage richtete

Der Betrieb von Vogelabwehrgeräten
in der Landwirtschaft ist im neuen
Landesimmissionsschutzgesetz vom 20.
Dezember 2000 geregelt. In §7 Abs. 3
heißt es dazu: „Der Betrieb von akustischen Einrichtungen und Geräten zur
Fernhaltung von Tieren in Weinbergen
oder in anderen gefährdeten landwirtschaftlichen Anbaugebieten, durch den
Anwohner erheblich belästigt werden
können, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis soll
nur erteilt werden, wenn die Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen
Mitteln nicht erreicht werden kann.”
Das Gesetz stellt also Entscheidungen
darüber, ob und gegebenenfalls wie,
Vogelabwehrgeräte betrieben werden
können in das Ermessen der örtlichen
Behörden. Eine sinnvolle Regelung, da
die Gemeinden, Verbandsgemeinden
und Städte am ehesten die Notwendig-

keit von Vogelabwehrmaßnahmen beurteilen können und häufig in die Organisation der Maßnahmen eingebunden
sind. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes von Vogelabwehranlagen fällt in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Behörden.
Da in Gesetzestexten nicht alle Einzelheiten geregelt werden können, bleiben noch Unklarheiten. Dies betrifft die
in § 7 Abs. 3 verwendeten, allgemeinen
Formulierungen „erheblich belästigt”
und „andere verhältnismäßige Mittel”,
aber auch die Maßnahmen, mit denen
Anwohner vor unzumutbaren Lärmbelästigungen geschützt werden können.
Um die Umsetzung der gesetzlichen
Bestimmungen in die Praxis im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu
erleichtern, war die Formulierung einheitlicher Grundsätze und Regeln erforderlich. Auf Initiative des Gemeindeund Städtebundes Rheinland-Pfalz wurde dazu eine Arbeitsgruppe gegründet,
bestehend aus Mitgliedern des Gemeinde- und Städtebundes, des Bauern- und
Winzerverbandes, der betroffenen Ministerien, der Gemeinden und der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum.

Arbeitshilfe erstellt

Der oft verwendete Schussapparat Karussel Triplex mit drehbarem Schussrohr.

Vogelscheuche mit senkrecht stehendem
Schussrohr, das eine Flatterattrappe nach
oben schießt. Schussapparat Razzo Triplex.

Diese Arbeitsgemeinschaft hat eine
umfangreiche „Arbeitshilfe zur immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis für den
Betrieb akustischer Geräte zur Vogelabwehr” erstellt, die kostenlos von der
Internetseite des rheinland-pfälzischen
Ministeriums für Umwelt und Forsten
(http://www.muf.rlp.de; Menüpunkte
Lärm/Infomaterial/Vogelabwehr-Arbeitshilfe) heruntergeladen werden
kann. Ziel der Arbeitshilfe ist die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens, ein verbesserter Schutz der An45

Weinbau
wohner vor unzumutbarer Lärmbelästigung und die Vermeidung unnötiger
Bürokratie. Das Papier gibt einen Überblick über den aktuellen Sachstand bei
den Vogelabwehrmaßnahmen und formuliert eine Reihe von Grundsätzen zur
Durchführung im Sinne einer „guten
fachlichen Praxis”. Fast alle Grundsätze
betreffen Maßnahmen, mit denen Anwohner vor unnötigem Lärm geschützt
werden sollen. Wesentliche Aussagen
sind, dass die Anzahl der (Vogelabwehr-)Anlagen auf das unumgängliche
Maß zu beschränken ist und der Einsatz
von Schussanlagen mit regelmäßigen
Schussintervallen wegen der unverhältnismäßigen Lärmbelästigung soweit wie
möglich vermieden werden soll.
Für das Genehmigungsverfahren
durch die zuständigen Behörden stellen
sie Handlungsempfehlungen dar, deren Umsetzung „im Zuge der Erteilung
der immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis geprüft werden soll”. Werden
sie in Form von Auflagen jedoch Bestandteil einer solchen Erlaubnis, sind
sie für den Antragsteller verbindlich.
So muss ein Betreiber von Schussapparaten die in seinem Antrag aufgeführten und so genehmigten Mindestentfernungen zur Wohnbebauung oder sonstige Auflagen strikt einhalten.

Anwohner beschweren sich
Trotz aller Bemühungen kommt es
immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern, gelegentlich auch zu Klagen
vor Gericht. Die Analyse solcher Fälle
ergibt häufig einen sehr ähnlichen Verlauf. Vor allem Angehörige von Berufsgruppen, die zu Hause geistige Arbeit
leisten müssen, fühlen sich oft unzumutbar belästigt und in der Ausübung ihrer
beruflichen Tätigkeit beeinträchtigt. Sie
sind den Geräuschen der Vogelabwehr-
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anlagen wesentlich stärker ausgesetzt
als Anwohner, die einer Arbeit außerhalb ihres Hauses oder einer eher körperlichen Arbeit nachgehen. Auch die Entstehung von Neubaugebieten am Rand
der Weinbaugemeinden hat dazu beigetragen, dass Anwohnerbeschwerden
in den letzten Jahren zugenommen
haben. Viele Neubürger sind nicht mit
einem landwirtschaftlichen Umfeld verwurzelt, haben bestimmte Vorstellungen vom „ruhigen Leben auf dem Land”
und sind daher oft nicht bereit, Lärmbelästigungen hinzunehmen.
Fast immer gehen den Beschwerden
auch Fehler beim Betrieb von Schussapparaten voraus, wie das Knallen bei
Dunkelheit, zu geringe Abstände zur
Wohnbebauung, zu hohe Schussfolge
und die kumulierende Wirkung mehrerer Schussapparate gleichzeitig. Vor
allem aber der automatisierte Betrieb
von Vogelabwehranlagen in Form einer Dauerbeschallung auch dann, wenn
keine Vögel zu sehen sind, stößt bei
vielen Anwohnern auf Unverständnis.
Konflikt verschärfend kann sich in diesem Zusammenhang auch eine starre,
wenig entgegenkommende Haltung von
Winzern auswirken.
Auch die sehr zu begrüßenden Aufklärungskampagnen zu Beginn des Herbstes mit denen die Bevölkerung über die
Notwendigkeit der Vogelabwehr aufgeklärt und um Verständnis für die Abwehrmaßnahmen geworben wird, helfen in vielen Fällen nicht mehr.
Aus zahllosen Beratungsgesprächen
mit Anwohnern, Winzern und Gemeinden geht hervor, dass sich weit mehr
Anwohner als es tatsächlich in Beschwerden und Klagen zum Ausdruck
kommt, durch akustische Vogelabwehrmaßnahmen belästigt fühlen. Dabei gibt
es regional deutliche Unterschiede.
Während in der Pfalz an der Südlichen

Weinstraße und der Mittelhaardt bis
Bad Dürkheim Beschwerden eher selten
sind, gibt es in den nördlicher liegenden Regionen deutlich mehr Konflikte.

Situation der Winzer
Kaum eine Situation im Rebschutz ist
so schwierig wie die Abwehr von gefräßigen Vögeln. Während manche Betriebe
auch ohne Abwehrmaßnahmen von
Fraßschäden weitgehend verschont
bleiben, trifft es andere umso mehr.
Schon lange vor dem Eintreffen der
Zugstare kann es an den früher reifenden Sorten bereits zu erheblichen Schäden durch ortsansässige Stare und
Amseln kommen. Schäden werden dabei
nicht nur direkt durch den Fraß verursacht, sondern oft sogar in noch höherem Umfang durch die Verletzung der
Beeren und einer nachfolgenden Fäulnis. Besonders gefährdet sind Weinberge in der Nähe von Überlandleitungen,
Bäumen und Hecken, aber auch in
Ortsrandlagen.
Treffen die großen Schwärme der
Zugstare in den Weinbauregionen ein,
kann es für betroffene Winzer teuer
werden. Ein Schwarm von 20 000 Staren
kann selbst bei einem nur sehr kurzen
„Besuch” in den Rebzeilen von wenigen Sekunden allein durch Fraß den
Verlust von 20 bis 40 kg Trauben verursachen, zerstört wird aber wesentlich
mehr. Allzu oft darf das nicht passieren, sonst fällt die Lese mit Sicherheit
nur noch gering oder ganz aus. Wo
genau und wann die Starenschwärme
„zuschlagen” ist selten vorhersehbar.
Außer den genannten, besonders gefährdeten Stellen, kann es auch andere
Weinberge treffen. Erschwerend kommt
hinzu, dass die durchziehenden Stare
in den letzten Jahren ihren Zug immer
später fortgesetzt haben und gleichzeitig auch die Zahl der in unserer Region
überwinternden Stare zugenommen hat.
Das bedeutet zusätzliche Gefahr für die
Trauben, die zur Erzeugung hoher Qualitäten länger am Rebstock verbleiben.
Vor diesem Hintergrund wird klar,
dass für viele Weinbaubetriebe Vogelabwehrmaßnahmen dringend erforderlich sind. Allerdings ist das Arsenal der
zur Verfügung stehenden Mittel eher
bescheiden und wird oft durch örtliche
Gegebenheiten noch weiter eingeschränkt.

Akustische Vogelabwehrgeräte

Leicht transportierbarer Schussapparat Triplex mit verkürzbarem Schussrohr.
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Von allen angebotenen Geräten und
Verfahren zur Vogelabwehr wird hier
nur auf solche eingegangen, die in der
Praxis eine größere Bedeutung erlangt
haben. Von den akustischen Geräten
zur Starenabwehr haben sich die mit
Gas betriebenen Schussapparate (pyro-
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akustische Geräte) am längsten bewährt
und sind nach wie vor sehr wirkungsvoll. Es gibt zahlreiche Varianten mit
unterschiedlichen Lautstärken, teilweise
auch kombiniert mit optischen Signalen. Wegen der hohen Schallpegel der
Geräte müssen, je nach Gerätetyp und
Schusszahl, unterschiedlich große Abstände zu Wohnbebauungen eingehalten werden. Da die zumeist zeitgesteuerte oder zufallsgenerierte, automatische Auslösung der Apparate eine
relativ hohe Schusszahl zur Folge hat,
liegt die einzuhaltende Mindestentfernung nach den Empfehlungen des Gemeinde- und Städtebundes selten unter
500 m, oft bei 800 m und mehr.
Um die lauten Knallgeräusche der
Schussapparate zu vermeiden, werden
zur Vogelabwehr mehr und mehr auch
phonoakustische Geräte, die über Lautsprecher bestimmte Geräusche, wie Vogelschreie, abstrahlen, eingesetzt. Wie
auch bei den Schussapparaten erfolgt
bei diesen Geräten die Auslösung der
Geräusche meist automatisch in unterschiedlich einstellbaren Zeitintervallen.
Trotz eines geringeren Schallpegels als
bei Schussapparaten ist das Belästigungspotenzial der Geräte durch die
längere Einwirkungsdauer erheblich, sodass auch hier große Mindestabstände
zu Wohngebieten eingehalten werden
müssen (nach Herstellerempfehlungen
bei einem verbreiteten Gerät: 1000 m).

Gewöhnungseffekt vermeiden
Abgesehen von der Lärmproblematik
verursacht die Dauerbeschallung der
Weinberge bei den Staren einen Gewöhnungseffekt der dazu führt, dass die
Vögel zwar noch auffliegen, sich aber
nicht mehr weit entfernen und sehr
schnell wieder zum Fraßplatz zurückkehren. Wesentlich besser als ein automatischer Betrieb der akustischen Geräte wäre eine ereignisgesteuerte Auslösung des Vogelabwehrgerätes, das
heißt, die Auslösung eines Schusses
oder Geräusches nur bei Bedarf. Damit
könnten die Schusszahlen deutlich gesenkt, die Mindestabstände und die
Anwohnerbelästigung verringert und
der Gewöhnungseffekt bei den Vögeln
vermieden werden. Zusätzlich ergäbe
sich noch eine Senkung der Betriebskosten. Also nur Vorteile. Bedauerlicherweise gibt es bisher noch keine

praxisreifen Geräte, die zuverlässig Vogelschwärme oder einzelne Vögel in
den Weinbergen erkennen und dann
gezielt ein Abwehrgerät auslösen können. Ein Projekt zur automatischen
Erkennung von Vogelschwärmen, das
vom Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik Kaiserslautern in
Zusammenarbeit mit der damaligen
SLFA Neustadt (heute DLR Rheinpfalz)
realisiert werden sollte, scheiterte an den
voraussichtlichen Gerätekosten von damals über 10 000 Mark.
Geräte mit Infrarot-Bewegungsmeldern, die zur Fernhaltung von Tieren
aller Art bereits auf dem Markt sind,
sind wesentlich einfacher konzipiert,
verfügen aber meist nur über eine geringe Reichweite und sind wenig selektiv. Der Einsatz von Lasern zum Zweck
der Vogelabwehr im Freiland wird wegen erheblicher Sicherheitsbedenken
wahrscheinlich nicht zu realisieren sein.
Somit bleibt als einzige derzeit realisierbare und schon seit Urzeiten realisierte
Form der ereignisgesteuerten Vogelabwehr der altbewährte Feldhüter.

Ein Feldhüter ist die beste Methode
Ein mit Starenschreckmunition und
Schreckschussrevolver ausgerüsteter,
aufmerksamer und beweglicher Feldhüter ist die mit Abstand beste Methode
zur Starenabwehr. Abgesehen davon,
dass Feldhüter nur dann schießen wenn
Gefahr für die Weinberge besteht, übt
auch ihre Anwesenheit eine zusätzliche Schreckwirkung auf die Vögel aus.
Gewöhnungseffekte werden vermieden,
wozu auch das Wechseln der verwendeten Munition beitragen kann. Feldhüter können auch eingesetzt werden,
um Schussapparate zu kontrollieren
oder gezielt zum Einsatz zu bringen.
Eine Möglichkeit des gezielten Einsatzes von Schussapparaten sind funkgesteuerte Vogelabwehranlagen, bei denen in der Gemarkung verteilte Schussapparate zum Beispiel von einem Beobachtungsturm oder einer Anhöhe
punktgenau ausgelöst werden.
Leider wurden Feldhüter vor allem
aus Kostengründen in den letzten Jahren immer seltener. Viele Gemeinden
haben sich in der Vergangenheit aus
der Organisation der Starenhut zurückgezogen, auch deshalb, weil sie nach
Klagen unzufriedener Winzer zu Scha-

Mögliche Ausrüstung eines Feldhüters: Schreckschusswaffe mit PTB-Zeichen zum Verschießen von Knallpatronen und Heulern, Platzpatronen. Fotos: Altmayer
densersatzleistungen verurteilt wurden.
Die Folge ist eine Zunahme der automatischen Vogelabwehrgeräte mit den
bekannten Konsequenzen.
Eine neues Problem beim Einsatz von
Feldhütern ergibt sich durch die Novelle des Waffenrechts seit 2003, wodurch
zum Führen (Transport und Umgang
außerhalb der eigenen Wohnung, des
befriedeten Besitztums oder der Geschäftsräume) von Schreckschusswaffen mit dem PTB-Zeichen der so genannte „Kleine Waffenschein” erforderlich wurde. Zwar gibt es für Winzer und
von ihnen beauftragte Personen eine
Ausnahmeregelung, Feldhüter, die größere Weinbergsareale zu überwachen
haben, sollten diesen „Kleinen Waffenschein” sicherheitshalber beim örtlichen
Ordnungsamt beantragen. Voraussetzungen sind die Vollendung des 18.
Lebensjahres, ein Sachkundenachweis,
Zuverlässigkeit im waffenrechtlichen
Sinn und die körperliche und geistige
Eignung. Darüber hinaus wird von
manchen Behörden auch der Nachweis
einer Haftpflichtversicherung verlangt.
Der „Kleine Waffenschein” kostet derzeit 50 Euro. Er ist nur in Verbindung
mit dem Personalausweis gültig.

Netze sind oft unverzichtbar
Letztes Mittel zum Schutz vor Vogelfraß und zum Schutz von Trauben außerhalb der Hauptlesezeit oft unum-
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gänglich, sind Netze. Verwendet werden praktisch nur noch Seitenbespannungsnetze, die um die Traubenzone
verspannt und oben und unten zugezogen werden sollten. Sie bieten einen
guten Schutz, sind aber nicht billig und
recht arbeitsaufwändig. Bei feuchter
Witterung kann auch die Fäulnis gefördert werden. Zum Schutz großer Flächen sind sie weniger geeignet, in unmittelbaren Ortsrandlagen oder in Eisweinflächen aber unverzichtbar. Statt
Netzen werden vereinzelt auch Lochfolien verwendet. Diese Folien bieten einen
guten Schutz, wenn sie nach oben und
unten geschlossen sind; die Fäulnisgefahr ist aber höher als bei Netzen.

Immer mehr Stare
überwintern in der Region
Mit Abstand der bedeutendste unter
den gefiederten Traubenräubern ist der
Star. Schon seit Jahrhunderten bedroht
er wegen seiner Vorliebe für frisches
Obst die Ernte der Winzer und Obstbauern, ansonsten ist er aber ein sehr
nützlicher Vogel. Weil viele deutsche
Weinbauregionen an einer der Flugrouten der Zugstare liegen und zur Zeit
des Vogelzuges noch viele reife Trauben an den Rebstöcken hängen, legen
die Stare gerne eine etwas längere Rast
in den Weinbaugebieten ein. Zusätzlich einladend wirken auch die vielen
schönen Schlafplätze wie zum Beispiel
die ausgedehnten Schilfgebiete der
Rheinauen. Für Stare ist es kein Problem, 20 Kilometer und mehr von diesen Schlafplätzen zu den Futterplätzen
zu fliegen.
Die Auswertung jahrzehntelanger
Beobachtungen von Starenschlafplätzen durch das heutige Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt
zeigt, dass im Vergleich zu früheren
Jahren (Fünfziger und Sechziger Jahre)
die Zahl der Stare und die Größe der
Starenschwärme abgenommen haben.
Innerhalb dieses insgesamt negativen
„Trendkanals” gibt es aber immer wieder Ausreißer nach oben mit deutlich
höheren Starenzahlen, wie die Jahre
1992 bis 1996, oder (wahrscheinlich)
auch das Jahr 2005. Aus Kostengründen wurden diese Beobachtungen mittlerweile eingestellt, die letzte Winterbeobachtung vom Januar 2005 zeigt
aber eine deutliche Zunahme der in der
Region überwinternden Stare.
Bei den Zugstaren ist nicht nur die
Zahl und Größe der Schwärme von
Bedeutung, sondern auch der Zeitpunkt
ihres Eintreffens. In der Pfalz trifft die
Hauptmasse der Zugstare in den letzten
Jahren erst Anfang bis Mitte Oktober
ein, in den nördlicher gelegenen
Weinbaugebieten dagegen etwas früher, meistens wenn die Lese noch in
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vollem Gang ist. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum es in den
Weinbaugebieten Rheinhessens und der
Nahe mehr Probleme mit Vogelfraß
gibt als in den südlicher gelegenen
Regionen in der Pfalz.
Auch wenn die Zahl der Stare nicht
mehr das Niveau früherer Jahre erreicht, bleibt die Gefahr von Vogelfraß
bestehen, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Wo in den letzten
Jahren regelmäßig Starenschwärme
aufgetaucht sind, werden sie mit ziemlicher Sicherheit auch in Zukunft nach
Futter suchen. Variieren wird höchstens ihre Zahl und der Zeitpunkt ihres
Eintreffens. Auch durch die lokal ansässigen Stare entstehen beträchtliche
Schäden. Ihre Zahl ist zwar nicht so
groß, dafür sind sie aber das ganze Jahr
über da. Auch Amseln, Wacholderdrosseln und gelegentlich Fasane können Fraßschäden an Trauben verursachen, im Vergleich zu den Staren ist
ihre Bedeutung aber gering.

Ordnungsämter sind zuständig für
das Genehmigungsverfahren
Mit der Regelung, die Erlaubnis zum
Betrieb von akustischen Vogelabwehrgeräten weitgehend in das Ermessen
der zuständigen Behörden zu stellen,
schiebt der Gesetzgeber den Ordnungsämtern von Städten und Gemeinden
quasi einen „schwarzen Peter” zu. Denn
die Entscheidung darüber, ob und zu
welchen Bedingungen der Betrieb von
Schuss- und Vogelschreianlagen genehmigt werden kann, ist fast immer
schwierig. Dem berechtigten Interesse
der Winzer an einem wirksamen Schutz
ihrer Ernte steht das Recht der Anwohner auf einen ebenso wirksamen Lärmschutz gegenüber. In vielen Fällen kann
den unterschiedlichen Interessen nur
durch mühsame Kompromisslösungen
Rechnung getragen werden, die von
beiden Seiten Zugeständnisse verlangen.
Erwartungsgemäß strittig ist dabei
die im Gesetz formulierte Bedingung,
wonach eine Erlaubnis nur erteilt werden soll, „wenn die Fernhaltung mit
anderen verhältnismäßigen Mitteln
nicht erreicht werden kann”. Im eingangs erwähnten Fall Volxheim wurde
die durch die Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach erteilte Erlaubnis zum Betrieb von Vogelabwehrgeräten widerrufen, weil nach Ansicht des Gerichts
diese Alternativen nicht ausreichend
geprüft worden waren.
Damit stellt sich die Frage, was „andere verhältnismäßige Mittel” sind. Klar
ist, die im Gerichtsurteil erwähnten
infrarot- oder lasergesteuerten Geräte
können es nicht sein, weil sie zur Vogelabwehr im Weinbau (noch) nicht tau-

gen oder noch nicht auf dem Markt
sind. Bei Blendspiegeln, Schreckbändern oder Ultraschallgeräten bestehen
berechtigte Zweifel an der Wirkung.
Eine zuverlässige „Fernhaltung” ist erfahrungsgemäß damit nicht zu erreichen. Netze können aus nachvollziehbaren Gründen nur bei einem kleinen
Teil der Weinberge eingesetzt werden
und andere Geräte oder Mittel gibt es
derzeit nicht.

Sind die Kosten für den
Feldhüter verhältnismäßig?
Bleibt also wieder nur der Feldhüter.
Auch die Umsetzung der in der Arbeitshilfe des Gemeinde- und Städtebundes
formulierten Handlungsempfehlungen
läuft bei realistischer Sicht der Dinge
letztlich auf den Einsatz von Feldhütern hinaus.
Die Prüfung der „anderen verhältnismäßigen Mittel” reduziert sich demnach auf die Frage, ob die Kosten für
den Einsatz eines oder mehrerer Feldhüter „verhältnismäßig” sind.
Als Konsequenz aus dem Urteil des
Verwaltungsgerichtes werden sich die
zuständigen Behörden künftig – sofern
nicht ohnehin bereits geschehen – mit
dieser Frage befassen müssen. Dazu
sollten jedoch nachvollziehbare Berechnungen angestellt werden. Der bloße
Hinweis darauf, dass der Einsatz
menschlicher Arbeitskraft unwirtschaftlicher sei als die Anschaffung von Automaten, wird nicht genügen. Vermutlich müssen vor diesem Hintergrund
stellenweise auch höhere Kosten für die
Vogelabwehr in Kauf genommen werden. Was dabei noch vertretbar ist,
kann jeweils nur in Abwägung der
Situation vor Ort entschieden werden
und bedeutet in einigen Fällen sicher
einen höheren Aufwand bei der Antragsstellung und -bearbeitung.
Letztlich wird es auch in dieser Frage
auf einen Kompromiss hinauslaufen.
Vorstellbar wäre in den schwierigen
Fällen zum Beispiel der kombinierte
Einsatz von (funkgesteuerten) Vogelabwehrgeräten und einigen wenigen Feldhütern, die für einen ereignisbezogenen
Einsatz der Geräte sorgen, gleichzeitig
aber auch selbst aktiv Vogelabwehr
betreiben.
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen von Vogelabwehrgeräten
ohne eine nachweisbare Prüfung auf
machbare Alternativen werden dagegen weitere Anwohnerklagen provozieren. Dafür ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz jetzt ein Präzedenzfall. Und das Letzte, was die Weinwirtschaft im Hinblick auf eine auch in
Zukunft noch funktionierende Vogelabwehr gebrauchen kann, ist eine Flut
von Klagen.
❏

