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zu dem Thema Vogelfang mit Steinquetschfallen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt sich darüber, dass in Frankreich Tausende Singvögel unter Verwendung 
von Steinquetschfallen (den so genannten „Tendelles“) gefangen und getötet werden. Solche 
Fallen bestehen aus einer mehrere Kilogramm schweren Kalksteinplatte, die von Zweigen und 
Ästen gehalten wird und die mit Wacholderbeeren als Lockmittel bestreut ist. Wenn Vögel 
versuchen, die Beeren zu fressen, klappt die Falle zu, und sie werden unter dem Stein 
eingeklemmt. Viele Vögel verenden nicht sofort und müssen deshalb grausame Qualen 
erleiden. Da der Petent der Auffassung ist, dass die Verwendung von Steinquetschfallen im 
Widerspruch zu den Bestimmungen der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung 
der wild lebenden Vogelarten steht, in deren Artikel 8 Absatz 1 es unter anderem heißt: „Was 
die Jagd, den Fang oder die Tötung von Vögeln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft, so 
untersagen die Mitgliedstaaten sämtliche Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen 
Vögel in Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden…“, ersucht er das Europäische 
Parlament, in dieser Angelegenheit tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Der Petent weist darauf hin, dass in Frankreich tausende Singvögel unter Verwendung von 
Steinquetschfallen (so genannten „Tendelles“) gefangen und getötet werden. Eine solche Falle 
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besteht aus einer mehrere Kilogramm schweren Kalksteinplatte, die von Zweigen und Ästen 
gehalten wird und mit Wacholderbeeren als Lockmittel bestreut ist. Wenn Vögel versuchen, 
die Beeren zu fressen, klappt die Falle zu, und sie werden unter dem Stein eingeklemmt. Viele 
Vögel verenden nicht sofort und müssen deshalb grausame Qualen erleiden. Der Petent ist der 
Auffassung, dass die Verwendung von Steinquetschfallen im Widerspruch zu den 
Bestimmungen der Richtlinie 79/409/EWG1 des Rates über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten steht, in deren Artikel 8 Absatz 1 es unter anderem heißt: „Was die Jagd, den Fang 
oder die Tötung von Vögeln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft, so untersagen die 
Mitgliedstaaten sämtliche Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen 
oder wahllos gefangen oder getötet werden…“

Die Kommission hat die französischen Behörden um Auskunft bezüglich dieser speziellen 
Steinquetschfallen gebeten. Zunächst ist zu sagen, dass die Verwendung der traditionellen 
„Tendelles“ in Frankreich nicht gestattet ist, da prinzipiell jeder Vogel, der unter den Stein 
gerät, durch dieses System getötet wird und keine Selektion möglich ist. Auf der Grundlage 
von Forschungen, die vom Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique
für die französischen Behörden durchgeführt wurden, hat man ein selektives Modell einer 
Steinquetschfalle entwickelt. Dieses neue Modell ist so konstruiert, dass kleinere Vögel 
entweichen und größere lebend gefangen und wieder freigelassen werden können, sofern es 
sich nicht um jagdbare Vogelarten handelt.

Die Kommission ist deshalb der Ansicht, dass die neue Methode, die in Frankreich nun 
Anwendung findet, den diesbezüglichen Urteilen des Gerichtshofes (vgl. C-452/85 und 
§ 3.5.45 des Leitfadens zu den Jagdbestimmungen) Rechnung trägt, wonach Methoden, die an 
sich nicht vollkommen selektiv sind, trotzdem als selektiv angesehen werden können, wenn 
bestimmte technische Aspekte der Methode nachweislich selektiv sind (z.B. wenn die 
betreffende Methode mit den Fähigkeiten und dem Fachwissen des Betreibers oder beidem 
kombiniert wird).

Das Komitee gegen den Vogelmord macht jedoch geltend, dass das neue Modell der 
„Tendelle“ offensichtlich nicht den vorgesehenen Grad an Selektivität erreiche, da eine 
gewisse Zahl von Vögeln verschiedener Arten tot oder mit schweren Verletzungen 
aufgefunden wurde.

Diesen neuen Hinweisen Rechnung tragend, bat die Kommission die französischen Behörden 
um geeignete Informationen, um beurteilen zu können, ob das neue Modell der „Tendelle“ 
mit der Vogelschutzrichtlinie vereinbar ist.

Die französischen Behörden erwiderten, dass man mit den „Tendelles“ lediglich fünf
Drosselarten (Turdus) fangen dürfe, die alle in Anhang II/2 der Vogelschutzrichtlinie 
aufgelistet seien und deshalb in mehreren Mitgliedstaaten auf unterschiedliche Art und Weise 
(einschließlich durch Schießen) gejagt werden dürfen. Dieser Jagdmethode dürfen sich zudem 
nur wenige Jäger in bestimmten Gemeinden in zwei französischen Departments (Aveyron und 
Lozère) bedienen. Die französischen Behörden sind der Auffassung, dass diese Methode 

                                               
1 Richtlinie des Rates 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 103 vom 

25.4.1979, S. 0001 – 0018.
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immer seltener angewandt wird. Die Gesamtzahl der gefangenen Vögel (aller fünf Arten) sei 
bereits von 3399 in der Saison 2005/06 auf 2053 in der Saison 2006/07 gesunken.

Die Verwendung der „Tendelles“ wird durch ein System von Lizenzen, Tagebüchern, eine 
spezielle Ausbildung für Jäger, Jagdquoten, saisonale und wetterabhängige Einschränkungen 
eingedämmt sowie durch offizielle Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständigen Behörden 
überwacht. Die Anzahl von Lizenzen für die Verwendung von „Tendelles“ hat sich ebenfalls 
verringert und sie werden nur an Jäger vergeben, die sich vor 2005 registrieren ließen.
Zusätzlich haben die französischen Behörden den Verkauf und den Kauf von Vögeln, die 
legal mit Steinquetschfallen gefangen wurden, sowie den Besitz für die Zwecke des Verkaufs 
und den Transport für Verkaufszwecke verboten.

Die französischen Behörden erklärten, dass im Rahmen der 2005/06 und 2006/07 
durchgeführten offiziellen Kontrollen lediglich ein Vogel einer Art, deren Fang nicht 
beabsichtigt war, gefunden wurde.

Die Kommission hat die französischen Behörden um weitere Klarstellungen bezüglich der 
Selektivität der Methode und der getroffenen Kontrollmaßnahmen gebeten.

Die Kommission verfolgt die weitere Entwicklung in diesem Fall, um beurteilen zu können, 
ob Frankreich das Umweltrecht der Gemeinschaft ordnungsgemäß anwendet.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Seit der letzten Mitteilung an den Petitionsausschuss haben die französischen Behörden der 
Europäischen Kommission ergänzende Informationen zu dieser Fangmethode, insbesondere 
bezüglich ihrer Selektivität, zur Verfügung gestellt.

Die französischen Angaben betreffen die jüngsten Fangstatistiken wie auch die vom „Office 
national de la Chasse et de la Faune sauvage“ (ONCFS) durchgeführten Kontrollen.
Augenscheinlich hat das ONCFS in drei Jahren (2005, 2006 und 2007) sieben Berichte über 
Verstöße erstellt. Nur einer betrifft den Fang einer geschützten Art (eine Ringdrossel). 5689 
Fänge von Zielarten (Amseln, Drosseln) wurden von den Jägern für die Saison 2007/2008 
gemeldet. Die französischen Behörden bestätigen, dass das neue „Tendelles“-Modell sich als 
selektiv erwiesen habe und im Einklang mit der Vogelschutz-Richtlinie stehe (79/409/EWG)1.

Überdies wurde eine Delegation des Petenten von der Europäischen Kommission im Februar 
2009 empfangen. Ein umfassender Bericht über eine vor kurzem vom „Komitee gegen den 
Vogelmord“ durchgeführte Umfrage vor Ort wurde der Kommission vorgestellt und 
übergeben. Im Lichte dieser Bemerkungen stellt der Petent die Behauptung in Frage, das neue 
„Tendelles“-Modell sei selektiv und werde ordnungsgemäß angewendet. Mehrere Probleme 
wurden von den Beobachtern festgestellt: ein erheblicher Anteil von Beifängen (2009 9%, der 
Durchschnittswert wird auf 17% geschätzt), todbringende Wirkung auf lebend gefangene 

                                               
1 Richtlinie des Rates 79/409/EWG vom 2. April 1979 zur Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, ABl. L 103 
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Vögel, deren Fang nicht beabsichtigt ist (Verletzungen, Frost, Schock...), lebend gefangene 
Vögel, deren Fang nicht beabsichtigt ist und die nicht mehr fliegen können, unsachgemäße 
Verwendung der Tendelles (unwirksamer Tunnel, um Arten, deren Fang nicht beabsichtigt ist, 
die Flucht zu ermöglichen, Keile, die ein Absinken eines Hohlraums in den Boden verhindern 
sollen, Fallenstellen, während der Boden schneebedeckt ist...) und Zweifel an der 
Verlässlichkeit der Erklärungen der Jäger. Die von den Beobachtern festgestellte 
durchschnittliche tägliche Fangquote sollte zu einer größeren Ausbeute als die offiziellen 
Zahlen führen.

Die Europäische Kommission hat ein Ersuchen um genauere Informationen zu Fangmethoden 
an Frankreich gerichtet, wobei die in diesem Land erlaubten Tendelles im Mittelpunkt stehen.
Die Kommission möchte sicherstellen, dass alle Fangmethoden der Vogelschutz-Richtlinie 
voll und ganz gerecht werden.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die Ergebnisse dieser Prüfung auf dem 
Laufenden halten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Januar 2010

Seit ihrer letzten Mitteilung an den Petitionsausschuss hat die Europäische Kommission an 
Frankreich ein Ersuchen um nähere Auskünfte über die Tendelles gerichtet, um 
sicherzustellen, dass bei dieser Fangmethode die Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG)1 in 
vollem Umfang eingehalten wird.
Im August 2009 erhielt die Europäischen Kommission von den französischen Behörden einen 
Bericht. Dieser Bericht nennt die Zahl der Drosseln und Amseln, die 2008/2009 gefangen 
wurden (3828 Vögel), ein sehr geringer Prozentsatz der pro Jahr verendenden Tiere dieser 
Arten. Das „Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage“ (ONCFS) verbrachte 
2008/2009 80 Stunden damit, diese Aktivität zu überwachen. Sie konnte keine Verstöße 
berichten.
Die Ergebnisse der vom ONCFS in den Jahren 2003/2004 und 2004/2005 durchgeführten 
Tests weisen darauf hin, dass die Selektivität der Tendelles sehr hoch sein kann. Doch 
anscheinend erreichte ein Teil der Fallen nicht diesen hohen Standard : Etwa 86 % der 
Fallen, die das ONCFS untersuchte, wurden nur bei Zielarten ausgelöst. Folglich ist ein 
kleiner Teil der Fallen für die gefangenen Vögel geschützter Arten verantwortlich. Es wird 
allerdings darauf hingewiesen, dass die unbeabsichtigt gefangenen Vögel keiner bedrohten 
Art angehörten. Zudem sei die Überlebensrate unbeabsichtigt gefangener Vögel gering 
gewesen: Nur 50 bis 55 % der Vögel einer geschützten Art, die von einer Tendelle gefangen 
wurden, hätten überlebt.
In ihrer Antwort an die Europäische Kommission schlagen die französischen Behörden vor, 
der Petent könne die Kontrolleure des ONCFS begleiten. Dieser Vorschlag ist dem Petenten 
übermittelt worden.
Auch wenn im Zeitraum 2008/2009 kein Vogel einer geschützten Art gefangen wurde, hat die 
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Europäische Kommission die französischen Behörden darum gebeten mitzuteilen, welche 
Maßnahmen sie ergriffen haben oder planen, um ein hohes Maß an Selektivität zu erreichen 
und die Überlebensrate unbeabsichtigt gefangener Vögel zu verbessern.
Sobald die französischen Behörden Klarheit in dieser Frage geschaffen haben, wird die 
Kommission den Petitionsausschuss darüber unterrichten, wie sie die Anwendung der 
einschlägigen Vorschriften des gemeinschaftlichen Umweltrechts durch Frankreich bewertet.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010.

Aufgrund dieser Petition, die sich gegen die Verwendung von „Tendelles" in den französischen 
Departements Aveyron and Lozère wendet, hat die Europäische Kommission wiederholt die 
französischen Behörden um eine detaillierte Auskunft bezüglich dieser Fangmethode gebeten, 
um beurteilen zu können, ob sie im Einklang mit der Vogelschutz-Richtlinie (2009/147/EG) 
steht.
Die Kommission hat die von den französischen Behörden bereitgestellten Informationen in 
Bezug auf das neue „Tendelles“-Modell analysiert. Die für das Jagdwesen und Wildtiere 
zuständige französische Behörde „Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage" 
(ONCFS) hat das neue Modell getestet und kam zu dem Schluss, dass diese Fangmethode den 
Anforderungen gemäß Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie entspricht. Es hat den Anschein, dass 
unter anderem die an der Falle selbst vorgenommenen Änderungen sowie die obligatorische 
Schulung der Fallensteller und die von der ONCFS vor Ort vorgenommenen Kontrollen 
tatsächlich zu einer beträchtlichen Verbesserung dieser Fangmethode geführt haben, auch was 
ihre Selektivität anbetrifft. Der Petent wurde von den französischen Behörden eingeladen, die 
ONCFS bei ihren Kontrollen im Dezember 2009 zu begleiten. Während dieses dreitägigen 
Einsatzes wurden keine Verstöße festgestellt.
Daher ist die Kommission der Auffassung, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen der 
Vogelschutz-Richtlinie vorliegt.


