
Auszug aus dem Bundesgericht-Entscheid  Nr. 1A.34/1997 

Soweit der Text wiedergegeben wird (und von Interesse ist), ist er wörtlich übernommen. 
 
F.-  Am 23. September 1997 hat eine Delegation des Bundesgerichts in Anwesenheit der Partei-
en sowie von Vertretern der Gemeinde, des Kantons und des Bundes (des BUWAL und der eidg. 
Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil) einen Augenschein genommen. 
Die Verfahrensbeteiligten haben Gelegenheit erhalten, zum Protokoll und zum Beweisergebnis 
Stellung zu nehmen. 
............... 
c)  Anlässlich des Augenscheins wurden auf dem Rebberg des Beschwerdegegners zwei Schuss-
anlagen und die Zwitscheranlage betrieben. Der Beschwerdegegner erklärte, der Vogeldruck 
habe etwas nachgelassen, seit eine der beiden über den Rebberg führenden elektrischen Lei-
tungen verkabelt worden sei; die dritte Schussanlage stehe deshalb nicht mehr im Einsatz. - Der 
Vertreter des Arbeitsinspektorats bestätigte, dass die Schussanlage, die den grössten Lärm ver-
ursacht hatte (und die laut dem angefochtenen Entscheid als Referenz in die Berechnungen ü-
bernommen worden ist), inzwischen gedämpft worden sei. 
       Die Delegation des Bundesgerichts hat auf dem Grundstück des Beschwerdeführers die 
Zwitscheranlage nicht als störend empfunden, was auch dem gemessenen Wert von 40,4 dB(A) 
entspricht.  Hingegen hat sie festgestellt, dass die Schussanlagen bei sehr hohen Gesamtfre-
quenzen (diese sind zu Demonstrationszwecken bis zu 150 Schüsse pro Stunde erhöht worden) 
störend wirken können.  ................. 
Auf absolute Ruhe gibt das Umweltschutzrecht keinen Anspruch - schon gar nicht tagsüber -, 
und wer im Garten des Beschwerdeführers etwas Ruhe geniessen möchte, wird sich ebenso sehr 
am Lärm, der vom nahen Strassen- und Eisenbahnverkehr stammt, stören. Anlässlich des Augen-
scheins wurde im Garten des Beschwerdeführers ein Grundlärmpegel von 50 dB(A) gemessen. 
.................  Die Beurteilung der Lärmemission aus dem Rebberg durch die Anwohner hängt of-
fenbar stark vom subjektiven Empfinden der einzelnen Personen ab. Die Delegation des Bun-
desgerichts vermochte jedenfalls keine übermässige Einwirkung im Sinne von Art. 15 USG fest-
zustellen; dies auch deshalb nicht, weil es sich um eine Lärmeinwirkung handelt, die bloss sechs 
bis acht Wochen pro Jahr dauert und dies zu einer Jahreszeit (September und Oktober), in wel-
cher man sich in der Regel - ausser zur Erledigung von Arbeiten - weniger lang im Garten auf-
hält und auch die Fenster weniger häufig geöffnet bleiben als in den Sommermonaten. 
............ 
    a) Es kann nicht ernsthaft daran gezweifelt werden, dass eine Notwendigkeit besteht, die 
Reben des Beschwerdegegners gegen Vogelfrass zu schützen. Wenn der Beschwerdeführer 
festgestellt haben will, dass der Vogeldruck gar nicht so stark sei, wie der Beschwerdegegner 
geltend macht, so dürfte das nicht zuletzt auf die Wirkung der getroffenen Vogelabwehrmass-
nahmen zurückzuführen sein. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Variante, auf Ab-
wehrmassnahmen gänzlich zu verzichten, was zwar Schäden an den Reben zur Folge hätte, aber 
die billigste Lösung sei und den Verlust an Trauben wirtschaftlich aufzuwiegen vermöchte, kann 
dem Beschwerdegegner nicht zugemutet werden. Für einen Weinbauer, der den Rebbau als Be-
ruf betreibt, kann es keine gangbare Lösung sein, die Trauben schutzlos dem Vogelfrass preis-
zugeben. Auch die am Augenschein anwesenden Weinbaufachleute waren der Ansicht, dass es 
für den Beschwerdegegner unerlässlich sei, die Ernte gegen die Vögel zu schützen, auch wenn 
es Rebberge gibt, die nicht geschützt werden, sei es, weil die Besitzer sie nur im Nebenberuf 
oder als Hobby betreiben und nicht auf ihren Ertrag angewiesen sind. ........ 
.......... 
Der Vertreter der Landwirtschaftlichen Beratungsstelle Lindau (ZH) erachtet eine Kombination 
der verschiedenen Vogelabwehrmassnahmen, wie der Beschwerdegegner sie einsetzt, als sinn-
voll. 
............ 
       bb)  Was den Netzeinsatz betrifft, so ist festzustellen, dass der Beschwerdegegner heute 
rund die Hälfte seines 4,3 ha grossen Rebbergs mit Netzen überspannt, und zwar vor allem die 
näher bei Wohnhäusern gelegenen Teile. Gemäss den Ausführungen des Vertreters der eidge-
nössischen Forschungsanstalt Wädenswil sind die Kosten der Vogelabwehr mit Netzen gut 
achtmal höher als mit Schussanlagen (Fr. 2'100.--/ha gegenüber Fr. 252.--/ha).  Wie der Vertreter 
der Landwirtschaftlichen Beratungsstelle Lindau bemerkte, fällt dieser Betrag bei einem Wirt-
schaftszweig wie dem Rebbau, der heute unter starkem wirtschaftlichem Druck steht, erheblich 
ins gewicht. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die Mehrarbeit von 40 - 60 Stunden pro ha für 



das Spannen bzw. Wegnehmen der Netze in eine Zeit fällt, in der im Rebberg bzw. im Weinkel-
ler bereits viel Arbeit zu bewältigen ist, was betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten (Einsatz von 
zum Teil qualifiziertem Personal, das andersweitig benötigt würde) verursacht. Der Beschwer-
degegner macht dann auch geltend, ein Abdecken von ungefähr der Hälfte des Rebbergs sei 
organisatorisch gerade noch machbar, mehr aber nicht. Ferner ist offensichtlich, dass Netze die 
Arbeit in den Reben erschweren, insbesondere ein Durchfahren mit dem Traktor verunmögli-
chen und das Mähen zwischen den Reben sowie die Traubenernte behindern. Die Risiken von 
Schäden an den Reben durch Herbststürme und frühen Schneefall sind laut der eidgenössischen 
Forschungsanstalt Wädenswil zudem beträchtlich.  Ob und wie stark sich Netze negativ auf den 
Reifeprozess der Trauben auswirken, scheint dagegen noch nicht restlos geklärt zu sein.  Dage-
gen ist einem Schreiben der Schweizerischen Vogelwarte Sempach vom 26. Februar 1997 an den 
Beschwerdegegner zu entnehmen, dass aus Sicht des Vogelschutzes optisch-akustische Mass-
nahmen allen Varianten von Rebnetzen eindeutig überlegen sind, weil sie keine reale Gefahr 
für die Vögel darstellen.  Netze hingegen würden immer wieder zum oft langsamen und qual-
vollen Tod von zahlreichen Vögeln und Kleinsäugern (Igeln) führen. 
                        Die Würdigung all dieser Tatsachen und Aussagen führt zum Schluss, dass eine 
Verpflichtung zum vollständigen Ersatz der akustischen Vogelschutzmassnahmen durch Netze 
im vorliegenden Fall unverhältnismässig wäre.  Angesichts der festgestellten Lärmsituation hat 
der Beschwerdegegner durch das Abdecken ungefähr der Hälfte seines Rebbergs mit Netzen 
das ihm zumutbare getan (Art. 13 Abs. 2 und Art. 14 LSV).  Die Beschwerde wird daher abge-
wiesen. 
.............. 
Lausanne,  18.  März  1998 

 


