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Anders wire es hei Priv,itsiraßen.

Ais 1-tut i iL‘iit daher testznhahten, dass )igdgeiios—
sc‘nschatten hei der Anschaffung von Maschinen
und Ueriten von Anfang an nnrnissverst,inrll ich
[c‘sI immen, dass Jagdgeiiossen, die sich nicht an der
Anschaffcnig heiei higen, künftig von der Bencutzcing
derselben auch ausgeschlossen sind. Das wire eine
sachgemäße Erwägung im Sinne der Rechtsprechung.
[-leimut Mennei Assessor

Große Beutegreifer bedrohen Berglandwirtschaft,
Weide- und Freilandhaltung
hi Europa leben mittlerweile schäizLhngsweise 1 5.000 bis 2t).000 Wölfe, davon nach Schätzcingen des Denischen
Bauernverbandes (DBV) inzwischen über 1 .000 Tiei-e in Deutschland. Weil der Wolf aber trotzdem immer
noch streng geschützt ist und keine natürlichen Feinde hai, kann er sich nahezLh ungehindert ausbreiten. Dir
Rückkehr des Woltes bedroht aLich Weideiiere in Bayern. In Regionen mit Wolfsvorkommen wird gehäLhtt über
Risse von Wild und Ianclwirischafthchen Weide— und Gehegetieren berichtet. Darüber hinaLls besteht aber aLhch
bei besonders tiergerechten OtfenstLillen für Rinder, Schafe und Ziegen eine erhebliche Gefahr für Übergriffe.
Der Bayerische BaLlernverbancl tBBV) setzte und
setzt sich deshalb in zahlreichen Gesprächen,
Aktionen, Schreiben und Stellungnal7men auf allen
politischen Ebenen on München über Berlin bis
nach Brüssel für die Bauern und ihre Weidetiere ein.
Dabei konnte der BBV eine breite Allianz aus 15
bayerischen Dachorganisationen der Tierhalter und

—züchter, der Bergbauern, der Land— und Forstwirt
schaft einschl ießi ich der ARGE Jagdgenossenschaften
und Eigenjagdbesitzer sowie mit den europäischen
Alpenlänclern Osterreich und Sücitirol schmieden.
So hat diese Allianz gemeinsam wiederholt in Mün—
chcn für dir‘ Interessen ihrer Mitgi ic‘ck‘r clemonstrk‘rt.

Durch den Einsatz einer breiten, ländnrübergreifenden Allianz landwirtschaftlicher Verbände kam das Thema Wolf
und/ich auf die Tagesordnung der Politik
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ALIch hat der BBV die vom Südtiroler Lanciesrat für
Landwirtsc:haft cmncl Forstwirtschaft, Bevölkerungs
schutz und Gemeinden, Arnold Schuler, initlierte
EU-Petition „Für eine Regulierung der Wölfe“
cinterstützt. Diese Petition wurde übrigens auch
von dem bekannten Bergsteiger Rel nhold Messner
unterstützt, der sein Statc‘rnent auf yOUtLlbe (https://
www.youtube.com/watch?v=j F6fOWkzaLE) verö t
fentlicht hat.

Die intensive Arbeit dieser Allianz hat dazU, geführt,
dass das Thema Wolf inzwischen inmitten der Poli
tik angekommen ist und auch in weiten Teilen der
Bevölkerung diskutiert wird. Die intensive AuseInan
dersetzung mit den o1 tisch Verantwortlichen hatte
zur Folge, dass selbst im Koalttionsvertrag der neuen
Bundesregierung Aussagen zum Umgang mit dem
Wolf enthalten sind (siehe Kasten Seite 1 6)

Wie schütze ich meine Tiere?
Nutztiere wie Schafe und Ziegen, aber auch in
Gehegen gehaltenes Wild sowie Fohlen und KSlber
stellen eine poiem7zielle Beute für Großbc-mtegrcifer
dar. „Immer mehr Schaft oder selbst l<ühu werden
vorn Wolf getötet. Die für Bayern so typische Wei—
dehaltung ist gufihrckI. Wenn das so weItergeht,
haben wir bild nur noch Wolfsrevitre statt Weide—
tiere!“, sagt l3aucrnprisident Walter Heidi. Das stellt
gerade Weicletierhaiter, Schifer und Bergbauern vor
irnmtnsu Probleme.

Der Wolf nutzt die für ihn am leichtesten zugingli
che Nahrung. Deshalb gilt es, vor illcrn Schaft crn(l

Ziegen auf extensiv gencitzten Fk)chen ZLI schüt
zen. Aber auch vor Kühen oder landwirtschaftlich
gehaltenem Gehegewilcl macht der Wolf nicht
halt. Schutzmaßnahmen sind Z5unung, Behirtung
Lind der Einsatz von Herdenschutzhunden. Das
Landesamt für Umwelt (LfU) Lind die Landesansialt
für Landwirtschaft (LfL) en twickel ml Lind erproben
gemeinsam entsprechende Maßnahmen. Hinweise
zum Herdenschutz (Informationen, Anspruchpa rtnem;
Beratui7g) finden Sie auf der Website der LfL unter

http://www.Ifl.bayern.de/herdenschutz.
Bauernverband fordert Schutz von Weide-, Frei
land- und Offenstailhaltung
Der Bayerische Bmriernverbind fordert gemeinsam
mit berufssLindischen Orginisationen ckr Land— und
Forstwirtschaft den konsequenten Schutz cind Erhalt
der bluerlichen Weide—, Freiland— und Offt‘nstallhal—
tung mit ihren umfassenden Leistungen für lKultui—
la nclschaft, Arttnvielfmlt und Tierwohl.
Doch Hercknschutz ist nicht ohne weiteres möglIch.
Die Studie „Weiclezicine zur Wolfsabwehr eine
Kostenabschi)tzcing für Bayern“ der Bayerischen
LandusInstalt für Landwirtschaft zeigt: in Bayern
müssten 57.405 Kilometer Weidezaun wolfssichtr
ausgcblut werden. Wolfsichcrt Schutzz5unv würcicn
rund 327 Millionen Euro kosten Lind jährliche Fol
gekosten von 35 Millionen Euro nach sich ziehen.
Gerade die extensive Weidewirtschaft bittet aber
in der Regel keine finanziellen Spk IrSumt für solch
immunse Investitionen. Zudem zeigt die Studie: Auf
Almen und Alpen kann t-in Drittel der 1 l,tchcn gar
—
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nicht eingezäunt werden, der Rest ist zum Teil nur
mii immensen Aufwand zäunbar.
Der l3auernverbancl hat sic:h deshalb ciatür ein
gesetzt, nass Wölfe aLich erlegt werden können.

Angesichts der hohen Reprodukt ionsrate des Wol fes
wird eine Verrneidcing oder LösUng von Konflikten
nur durch beslandsregu 1 ierende Eingriffe in die
Wolfspopulationen gelingen. In Lindern wie Frank
reich und Schweden wird bereits heute auf Basis
des bestehenden europäischen Naturschutzrechts
regulierend in die WolfsbestLinde eingegriffen. Die
in Schweden praktizierte Schutzjagd von Wölfen
Aussagen zum Wolf im k iiI itionsvertrag
zwihtn ( 1)1), 1 •‚i und SPD
vom Ii 1 ebrucir 2018
Weidetierhiltung

Die \Vldetierhaltting ist anis ökologischen,
kulturellen (111(1 sozialen Gründtn sowie zum
Erhilt der Atienvielfalt und Kulturlandschaft
zu erhalten. Im Umgang mit dem Wolf hat die
Sicherheit der Menschen oberste Priorität. Wir
weuln die 1 tJ-Kommission auffordern, den
Schutzstatus des Wolfs abhängig von seinem
Erhaltungszustand zu überprüfen, um die
notwendige Bestandsreduktion herbeiführen
7(1 können. Unabhängig davon wird der Bund
mit den Ländern einen geeigneten Kriterienund Maßnahmenkatalog zur Entnahme von
Wölfen entwic keIn. Dazu erarbeiten wir mit
der Wissenschaft geeignete Kriterien für die
letale Entnahme. Wir wollen, dass Wölfe, die
Weidezäune überwunden haben oder für den
Menschen gefährlich werden, entnommen
werden.

1

dient explizit dem Schutz der Tierhaltung und is
EU—rechtskonform, betont aLich rias Forum NatLir
Für ein Management sollte der Wolf bereits jetzt au
Grund lage des bcstehenclen europäischen Rechts jr
das BUi nclesjagdgesetz au fgenommen werden.
Die Details zur Position des BBV zum Wolf könner
Sie den Jagdrnitteilungen von Mai und Novembe
201 7 nachlesen. Die wichtigsten Punkte sind aucl
im aktuellen „Gemeinsamen Aktionspian Wolf“ de
Fortun Natur enthalten, der an lässl ich der Umwelt
ministerkonferenz Anfang Juni 201 8 in Bremei
vorgelegt wurde. Dieser Aktionspian ist ab Seite 1
abged ril ckt.
Aktionspian Wolf in Bayern der bayerischei
Staatsregierung
Die große Einigkeit unter den landwirtschaftlichm
Organisationen hat zu ersten Erfolgen geführt. Ai
Druck des Bayerischen l3iuf rnverbandes und

Nutztierverbjncle in l3iyern hit die Bayerisch
Staatsregierung im 18. April 2018 nun einen Ga
erischvn AktionspIm Woll auf den Weg gebmchi
Durch diesen Aktionsplan soll die Wolfspopulatio
auf das „artenschutzrechtl ich Notwendige“ begren7
werden. Gleichzeitig soll die Weidetkrhaltun
trotz der Rückkehr des Wolfes ciaLlIrhift und ohn
unzumutbare Mehraufwendungen möglich seit
Neben verhaltens,iuffäl 1 gen Tieren sollen Wölf
auch in jenen Gebieten Bayerns entnommen werde
können, wo Präventionsrnaßnahmen nicht möglic
sind. Experten der Umwelt— und Landwirtschift
v(rwIltLing sollen „Herdenschutzzorn‘n“ festlegen
Zudem soll ein Förderprogramm für Präventiom
maßnahmen in Sachen Herdenschutz fingericht(
werden. Mögliche Schäden durch Wölfe solk
demnach in Zukcinft vollLimfänglich durch cle
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Schäden durch Wölfe sollen weiterhin vollumfäng—
1 ich durch den Ausgleichstonds große I3eutegreifer

ausgeglichen werden. Die Details zum Aktionsplan
sollen jetzt vom Umweltministerium gemeinsam mit
dem Landwirtschaftsministerium erarbeitet werden.
Der BI3V Lind seine Partnerverbäncle werden die
Entwicklung weiler sehr aufmerksam Verfolgen Lind
dabei für praxis— und lösLingsorientierte Maßnah
mcii eintr-ten. Nicht zculetzt deshalb wurde der
Frage des Umgangs mit dem Spannungsfeld Wolf
und Weidetierhaltung ein eigenes Kapitel in den
Wahlprüfsteinen des BBV zu den Landtagswahlen
201$ gewidmet. Die Details dazu finden Sie in der
Langfassung der Wahlanliegen (Wolf in Kapitel 4)
im Web unter www.bayerischerbauernverband.de/
lancltagswahl20l 8-wahlanliegen.

0

Fünf-Punkte-Plan auf Bundesebene
Wellige Tage nach Verabschiedung des Aktionsplans
Wolf in Bayern einigten sich Bund und Länder in
Berlin auf eine bundesweit gemeinsame Vorge
hensweise, Rechtssicherheit bei der Entnahme von
Wölfen zu schaffen. Zu diesem Zweck will der
Bund eine Vollzugs-Verordnung beschließen, die
auf einem noch auszuarbeitenden Maßnahmen— und
IKriterienkatalog basieren soll. Das ist Bestandteil des
Fünf-I‘Linkteplans zum Umgang mit „Problemwöl
fen“, aLif den sich Bundeslanclwirtschaftsrninisterin
Julia lKlöckner mit ihi-en Linderkollegen ais Sachsen
und Mecklenburg-Vorpommern Thomas Schmidt
und Till [3ackhaus verständigt hat.
Eine Änderung der Ausnahmeregelung im [3undesnaturschutzgesetz für besonders geschützte Arten soll

dies möglich machen. Demnach soll es künftig zuläs
sig sein, Arten zu entnehmen, die „ernstere Schäden“
verursachen. Damit soll eine entsprechende Formu
lierung aus der europäischen Faunt—Flora—Habitut—
Richtlinie (1 EH—Richtlinie) übernommen werden.
Im Rahmen eines gemeinsamen Wolfsmonitorings,

hkuchra fntu(ii. CO(??

Einigkeit bestand unter den Politikern auch darin,
Weicletierhalter beim Schutz ihrer Tiere vor dclii Wolf
stärker zu unterstützen. Für Präventionsmaßnahmen
soll es eine 1 00Yo-FörcIerung geben. Das BLindeslandwirtschaftsministerium will zudem prüfen, ob für
HerdenschLltzmaßnahmen Mittel aus der Gemein—
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur cund
des IKüstenschLutzes (GAlK)‘ zur Verfügung gestellt
werden können. ALuch für die Arbeitskosten, die
beispielsweise beim Zaunbau entstehen, soll eine
Löscung gefLinden werden.
Aufnahme des Wolfes ins ]agdrecht
Während eIer Landesjagdverband Bayern (BJV) in
seinem Positionspapier vom 01. März 2018 eine
Ubernahme des Wolfes ablehnt, fordert der Deutsche
Jagdverband (DJV) in seinem Positionspapier vom
11. April 2018 die zeitnahe Aufnahme des Wolfes
in das Bu ndesjagdgesetz. Ei ne generelle Bejagung
ist damit nicht möglich, da der große Fleischfresser
über die FFH-Richtlinie weiterhin streng geschützt
ist. Allerdings wird so eine Grundlage geschaffen,
um hundesweil gültige Managementmaßnahmen acuf
Basis des Koalitionsvertrages der Bundesregierung zu
erarbeiten. Der DJV lehnt Vorstöße wie in Branden—
bcirg Lind Südwestdeutschland ab, über Behörden
bewaffnete Eingreiftrcipps installieren zu wollen.
Wenn es um die Entnahme von Wölfen geht, muss
immer der ortskLundige Jäger erster Ansprechpurtner
sein, fordert der DJV. Nur wenn der Jagdausübungs—
berechtigte notwendige Managementmißnahmen
nicht cumsetzen kann oder möchte, sollten Behörden
eingreifen können,

Weidetiere
statt
Wolfsreviere!
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Gemeinsamer Aktionspian Wolf
Rückkehr des Wolfes geht nur mit Akzeptanz und Regulierung
Berlin,

4. jLIfli 2010

1. Ausbreitung des Wolfes erfordert Akzeptanz bei Menschen im ländlichen Raum
schaffen
II. Transparenz über Population, Auswirkungen und Erhaltungszustand des Wolfes
III. Herdenschutz zur Prävention vor Wolfsrissen hat Grenzen
IV. Schäden durch Wölfe vollständig kompensieren

V. Regulierung des Wolfes zum Schutz der Weidetierhaltung erforderlich
1. Ausbreitung des Wolfes erfordert Akzep
tanz bei Menschen im ländlichen Raum
Der Wolf als Bestandteil der biologischen Vielfalt
Deutsch lands stellt eine enorme Hemusforderung
dar. Das Zusammenleben kann nur dort dauerhaft
gelingen, wo hierfür die Akzeptanz in der Gesell
schaft und vor allem auch im Ltndlichen Raum
vorhanden ist. Die zunehmende Ausbreitung des
Wolfes in DeLitschiand führt im ljndlichen Raum
eitig
zu wachsenden Konflikten tincl stellt gleichz
Frage.
in
;itzlich
die Haltung von Wuidetieren grunds
Die Verbinde des Aktionsbündnisses Forum Natur

und die Verbinde der Weicletierhalter fordern, dass
der Schutz des Menschen eindeutig PrioriLit vor
der Ausbreitung des Wolfes in Deutschland haben
und die Wuidetierhaltung flicht ndeckend möglich
bleiben muss. Ebenso dürfen die gesellschaftlichen
Ziele d ‘s Erhalts der vielgestaltigen, offenen IKul—
turlandschaft, des Hochwasserschutzes, des Erhalts
von Weideland und einer diversifizierten, biuer—

lich getragenen Landwirtschaft nicht der Rückkel
des Wolfes geopfert werden. Eine Strategie für ch
Wolf darf daher nicht an den Bedürfnissen ur
dem Empfinden der Menschen im Eincflichen Rau
vorbei entwickelt werden. Es darf nicht weittrh
der Eindruck entstehen, dass die Belange des Wolf

schutzes so weit gehen, dass die Lebensqualit3t ur
die Lebcnsgrundlagen von Menschen im Findlich
Raum nach Sicherheit und Freiheit nicht zur lKenntr
genommen und berücksichtigt w rclen.

II. Transparenz über Population,
Auswirkungen und Erhaltungszustand
des Wolfes schaffen
Wölfe legen große fnlfernungen zurück. Ein Ar
tausch mit benachbarten Vorkommen findet dur
die weiten Wanderungsbewegungen der WÖ

regt.‘lm3ßig statt uIld ist wissenschaftlich belegt (u
Czarnomska et al. 201 3). Die Erkenntnisse über c
Abstammung der in DrLltschland und Westpol
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unrl vermissltr Tiere sowie 1 -lallungsart LII7dI SchLitz
atifzuführen
3k Acisbieitcing tles VVolfes in Deutschland heein—
fldlssl auch das Verhalten anderer Wildtiere, und
führt so vtrslirkt zu Konflikten im 1—linblick au die
riui77liche Konzentration von WilcIscliicien und (lid‘

rIet FFH—Rlclll 1 lnie gclii.
tier Richt
linie ienannl im Wesentlichen
tellellsraulli, ALlsbreliclllg und
Anzaht WöLfe und Risse von
Zukullftsarlssiclllen 1. Dabei
kommt es auf (1 IC lWCl l ige
nehmen jährLich deuttich zu
Population an, 171 eh 1 a Lü ci le
1.200
biogeogia1)hlschcn Regionen.
sll(( Igell Suliutisystcni nach

tl (tIhlIl NIl III

1111(1 clt‘r ‚v‘»lll4tIt‘rlltItlr

t)i( Kriterwii sinti in

es dringend geboten,
Transparenz über die GröRe
der in Deulschtinci lebenden
4vVol tspopu lai ion ZLI schaffen.
Eetner isl

Es ist

nicht

Unger vertretbal riet

Bevölkerung und den betrof—
feilen Tierhaltern mit bewusst
klei ngerech neten Wol fsbesBi 7cJen in DeLltschlancl die realen
Verlliltnisse vorzuenthalten.
Die aLlsschließhche Nennung
der Anzahl heimischer Rudel
oder der Zahl erwachsener
Wölfe verschleiert die talsich
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) Spanne der Wolftpopu[ation berechnet nacil OBBV,‘/OfN-Zahlen und NARU-Angaben:
ein Wolfrudl besteht aus 2 Abttleren, 6-8 Welpen und 2-6 3.hrtingen
Quetle: 000W/BIN

-Deutscher Bauern,erband

liche ALisbreitung des Wolfes in

Deutschland und client ledig
lich der Beruhigung der Bevölkerung.

Möglichkeiten sowie den Aufwand ckr tmclnLltzer,

diese SchHden

in Deutschland leben bereits über 1.000 Wölfe

Vermeidl(17. Es gibt bisher keine

Studien über die Auswirkungen der Rückkehr des
Wolfes auf die W,ddvegttttion im dicht besiedelten
Zentraleuropl. Zur Versachlichung der DiskussIon
um Wl ldschiden iii Wald bt i vorhandener Wolfspo
pcilation müssen diese AuswirkUngen, die durch
eine Rückkehr des Wolfts unzweifelhaft stitttinden,
erforscht werden.

Unter Berücksiclltigdlng der durchschnilllichen
Zusanlrnensetzung eines Rciclels (2 Elternticre, 6 8
Welpen und 2 —4 Jihrlinge 1) gehen die VerbincJe im
Jahr 201 8 von einer Wolfspopuiation von tibet 1 000
Tieren in Deutschland aus. Zudem ist VOll einem
exponentiellen Wachstum von jihrlicl7 über 30
—

1

ZLI

wissenschtttlich helcgteii Forschungsarbeiten mcl

Angibtn cks NAI1U unter https://www.nabu.de/fiere-und-pfIanzen/saeugetere/woIf/wissen/1 8742.hImI; nilLirhc he Sttrhhchto
schWuk nt!.
J t (lt 2007 h tu ii WOllt » offiz i »It t tw»1 1 00 N utitk rt vt rk (‘1
ttncl bt»sl»tli tt»n k‘ISS((7 Von Ntzlitttn t»rstrn,(l.» diht‘iSfh( Eier.
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https://www.nlwkn.rüedersachsen.de/startseite/nnturschutz/tier tind pfbnzenartenschutz/wolfsbuero/nutztierschaeden/
nutzticrschaeden-i 61701 .html
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III. Herdenschutz zur Prävention vor
Wolfsrissen hat Grenzen

Kosten für Herdenschutzmaßnahmen
vollständig fördern

lt t Viii t itt ittt vt ii \Nt tl 1 rist n Ei iii mtl t lt 1 Jmi 1
vii 1 ttitlittt itituiitilsii,tltiiitii tute ittRv
um
Hit lt ‘i itt iL / Ii itt lt il lt ii titt 1 iv litt itt t tuch
( ‚itiiztii. 1 )it 1 iltii l(r ‚‘iiltrtittiiti tlt tJttllt
tliiilii tttclit tltit 1 ltlttrit vott Vi/ticlititittt itiItt_
‘viii lt ii.

lititi .ini1 1 intltr iiitl Itrntr elortltrt, itit der
tvt t il it itt iii Itt nil clii‘ litsi lt Itt liii Viii i lt ii isse
Rii ksti itt in ticliintit und heim 1 ltnlinst Itutz
1 iii iii iii iii i,ct t ii itt it ci itt i i tcnt ltv‘t i t i ttcli
intlititltt liitt v1ißstiluit vortrigeheit. Basis lür die
1 01 (lercnig von 1 Ierditts lttIt/[tiaßttilnileti muss
cli
nt/ictliutig 5titl, (lii‘ zur Verltiitiltrnng des
/\nsl)rtt Its clvi Wcidettetv in der Regioit ühlit lt ist.
1 )ie Attshrnchssitlicrheit kann liiutig tcicli (iLlich
eituntitifailiitistromttihrenrlen l)rahtgtwihrltistet
wtrilttt. ( )ltvrhilh rliestr Basis ist eine vollstiitdige
Kostenerstattung aller darüber hinaitsgthenden
1 ktdenschcitztiiaßrahrncn einschließlich des zusitz—
1 icher Arbeitszeitaufwandes erforderl cii. Dazu
zihlen: Zicitte zur Herstellung eines woltsibweisen—
dutt bzw. wt tltssichuren Ztistaticls und Hcrdettschutz—
hutide sowie cliv tJbernahme der Kosten für eine
ggfs. notwendige Einstal lutig der Weidet icre [inc
actssc hl ivlSliche Uhernahme der Kosten für flcn l3act
cind das Material von Licineti reicht nicht itis, aLtC Ii
clii list a nclhahi ting ci id Folgekosten von /iuntti
heclürlen der fitianz tel lvii Förderung. Al lt 1 alter
von Weidetieren müssett eilte Erstattctng von l<ostcn
für Priventionsmaßtiahmen in Anspruch tiehmin
kötinett; eilte Diskriminierung von eitizelnen Gm1i—
pen von Tierhaltern oder che Beschtinkutig der Für
rlertitig voti Priventionsmaßnahmen mit bestimmte
Tierarten oder ab bestimmter Betriebsgrößen ist nicht
akzeptabel. Die Förderung tiiuss acich bereits vor
dem erstett Übeigriff durch Wölfe möglich sein Der

Kleinparzellierte Einzaunung aller Weideflä
chen ist der falsche Weg
l)it \/tilitiitlt tlt‘ /\ktit)I1slüt1cltiist 1 itititit [\Jttimr
imitil ilit \t/tltlttitrIitlI(rv(rl)in(lt llrittittti, liss
[ii lienthi kettilt 1 kriietistliutztiiißiithittiii durch
ltritit iii 1 )ttitsliltitcl ‘vfkr tiiglicli tlO( ii ikce1—
ttlnl siittl. Elite kleinl)ir/ellierlt liii/iLntlniL4 aller
\‘\/tidtllt Iteit in 1 )viitsthltittl ist nitmirst hutufat hlicli
nitlit virlittvorII)dt, viirtsiiiaftlicli iiicltt dtrstelll)ar
tind tut ii Lgs(llschattli(h nicht iktepticrt. Eine
oftein Laitdscltatt niuss sowohl tUt (1(11 Tourismus,
(liv Lrltaitriiic clrr KclltLlrlaiiclscllalt cnicl clvii Nitrit—
tiiid Arivnschcitz t‘rhaltt‘n l)leibvit. [inc wollssichere
[inzicinung großer Grünlaiicirrgiotien, Von 1 )eichen
und Nieckrungsgc‘bieten mit Grahensystetiten sowie
Von Mittelgeltiigen und Almen ist weckr praktisch
dcmichführbar tuch naturschcitzgerecht. Die Vriclrah—
ttnig der lanclschaft-t mit umfangreichen und hohen
Zaunsystemen widerspricht den AnlotdlerLlngen des
Tuurismtis, clviii Erhalt der Kulturlandschaft LIiiCl clviii
Grundgedanken einer Biotopvernetzung im Sinne
des Arten— und Lanclschaftsschutzes.

Butid ist gefordert, die Läticler zu einer eitiheitlichen

Herdenschutzhunde sind nur
Einzelfalliösungen

Praxis hei (1er Kostenübernahme anztihalteti.

IV. Schäden durch Wölfe vollständig kom

Die Anschaffung von Herdenschutzhunden kann in
EinzelEillen eine Lösung darstellen, etwa in dünn
besiedelten Regionen. Eine fLichendeckend geeig
nete Maßnahme zum Herdenschutz für mehrere Mil
lionen Hektar Weidefkichen in Deutschland ist dies
nicht. Sowohl die Anschaffung als auch die Haltung
von Herdenschutzhu nden bedürfen der finanziellen
Förderung, cia HerclenschLltzhunde hohe Kosten für
Ausbildung und den Unterhalt verursachen.

pensieren
Die Verbände des Aktionsbünrlnisses Forum NatUr

und die Verbände der Weicletierhalter halten die
derzeitige Praxis bei der Meldutig von Woltsrissen,
dem Verfa Ii ren der R issbegLltach tung bis Iii ii zu
Kompensation von Schäden für unzulänglich und
fordern eine grundlegende Neujustkrung.

Einführung einer neutralen B-Probe bei Rissbe
gutachtung erforderlich

Ferner fordern die Verbinde die l<Lirung diverser
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der HaltLing von
Herdenschutzhunden. Dies betrifft beispielsweise
die Tierschutz-Hundeverordnung (insbesondere
in Bezug auf cliv Schutzhütte und die Haltung der
Hunde im Nachtpferch) sowie die Haftung für dii
Hunde. Bei der Einführung von Herdenschutzhunden
dürfen die dtmit verbundenen Risiken nicht baga
tellisiert werden. Herdenschutzhunde sind keine
Hütehunde, der angeborene Vcrteidigungstrieb kann
eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Dies ist
nicht zuletzt in Fourismuswgionen von besonderer
Bedeutung.
4

Die Verbancic des Aktionsbütidnisscs Foruni Natur
cnicl der ‘A‘eicictierhalter fotdern eitie Uberarbeitcing
des Verfahrens der Rissbegcttachtung und der gelle—
tischen Analyse. Auslöser für die Etitschäcligung der
betroffenen Weidctitrhtlter sollte neben der DNA—
Analyse tuch dii ltitugenscheinnthmc der gerissc—
ticn Tiere sein. Eine [ntschädiguttg muss im Zweifel
(z.B. DNA-Analyse war nicht möglich) auch dann
erfolgen, wenn nur augenscheinliche Merkmale
eines Wolfsrisses vorliegen. Dabei darf der Kehlbiss
nicht als alleiniges Merkmal cincs Wolfsrissus gelten.
Die Entschädigung sollte binnen b Wochen erfolgen.

t nt Stucüt dir Liyrichvti l_indititilt für l_indwüiuhitt (2017) hit irittin: i,VnHl tutu tlIu rt‘livtnttti VViictilIichin in liiyirn ir
rund (0CX)0 km Ziun iriorttirtmch; Kotin1tiinkt: 240 410 Min.
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t‘li i III riet t (‘11111 i4kvil tier bis
itii ititttIs IltIi Analyse, üeltrii die Verbiiitk
(III 1 iiittilittiii Ciliel B—l‘ruhe. Die K—Prol)e ist in
/wtihRtilhii (hIlL ii liii IIillI)lliiigigts, dILt‘rkIiLIiIt‘S
111111 lkkrtdi nilLs 1 aber in untersiichtn. l1niiiti und
‚tiititi iiLCi tk>ttlett, Lilie 1 sIe Voll aiierkaniittn
iiitti

LII

(1

II

/w

lkkl(llitiOitll1 Rtllrel)zIal)t)iell /11 erstellen,

iloioii /11,1 llllIsglltalILIen llillSiclllIi(h tier i_nlschi—

iigi II tg VI >lt 1 >eIlt >1 ltiieii ‘\eiclet ierhailern lI7erkanIlt
wotti. Mit (It‘I 1 isIt itisililicher 1lllai)hI1(ie[ 1111(1
itrliliiitrtor Relertiiilabt>re soll einerseits lKapazi—
iIstIig)ISSell cliIgCgenge\.virkt, iii ZV\/eilels(Jllell

1

(1111(11 iKo)iitrt)llilliiytik t)llSiCIlUrIl(‘it(I1
uiid s( lili(ßli( 1

tut

1i_lSOI,ilJnl(

Mtiglichkeil für Ringversuche

Siiiiit einer permanenten QLlahtJtskontrolle
(riliöglif itt weiden. Zur Sicherstellung der P0Puit—
IiIlllshit)lC)gis( 17(11 Wolfsforschung sollten ne Labore
verj tflolittI v.ieitle, 1, etc ts4elduiig des Rissgutacli—
lens ai ctis Seitcl<eiiherg—lnstitut vorzunehnien. D-r
ilIl

SItiid dieser EC)rschung ist regelniißig offenzulegen.

Zweifel bestehen bei den Haltern VOll Weidetieren
an den bisherigen Rissbegutachtungen. Nur selten
weiden gemeldete Risse dem Wolf zugeschrieben.
Nicht akzeptabel ist es dabei, dass Nachweise VO
Wolfsrissen I1iLifig durch schlechte Probenahmen
nicht möglich oder die Proben nicht auswertbar sind.
Die Verbincie fordern eine regeIrnLßige SChulLing
der Wolfsbeauftragten

in

den Lindern hinsichtlich

der Probenahme. Darüber IlinaLls sollten auch unab
hängige neutrale SachversLinclige und Experten aus
den Bereichen Landwirtschaft und

Jagd

als Rissbe

gutachter anerkannt werden.

Entstehende Kosten durch Wolfsrisse vollum
fänglich entschadigen
Die Verbincie fordern eine Umkehr der Beweislast
hei tier Entschfthgung. Zukünftig muss eine Entschi—

cligung bereits dann erfolgen, wenn ein Wolfsriss
ii icht ausgeschlossen werden kann. Zudem müssen
aLich che Risse durch Wolf—Hund—Mischlinge garan

-

sit lt
hi,iloeii.
Weitlotiereit speiialisierl
nil den Riss
1 )n über lii itius kai iit es Regl( )nell geben, iii lt‘i toll

stichen, Sclllitziltlßitaltincil ühcrwincieii otlei.
vttii

tine (iltitrIlIfle Allsiedlting

(‘ihn‘s

wIrtschaft, tnid in titnen Priventionslnaßnihlllleli
nicht tinisetihar sind 171w. die nicht flichenfk‘cko‘ilfi
wolfsabwt-‘isentl eingeilunt (z. 13. Grünlandregiolleli)
weiden könilell. In diesen Fihlen wird eine Entlt,lhllllo‘
von Wol fsrtideln zLir Verhinderung der Ansiedeli ii ig
nötig sein. Die Politik ist gefordert, hierfür eine ( üter
ahwigLlng vorzunehmen sowie Zielvorstel bingeit

zu formulieren. Bestehende Zieh‘ dt‘s
i_anclschaftsschutzes dürfen nicht der

und l<rilerin‘n

Natur— und

ALlshreituilg des Wolfes untergeorcinet werden.
Darüber hinaus sind the Regeicingen der Charta
tier Grundrechte tier EU, als auch die Vorgaben
atis der [U-Plaltform zcir I<oexistenz von Mensch

in

dlen Abwugtingsprozessen
der Umsetzcing europi ischen Umweitrechtes cintl
undl Großraubtiereii

den Abwigungen des rechtlichen Schutzstalus
dies Wolfes anzuwenden und zu beachten. Die
dlort festgeschriehenen Grundrechte bezüglich
Unversehrtheit, unternehmerischer Freiheiten und
Eigentumsrechten einschließlich dies Jagdrechtes
müssen berücksichtigt werdien und! Eingriffe in das
Eigentumsrecht entschidigt werden.

Europäische Länder praktizieren bereits aktive
Regulierung der Wölfe
in Lindern wie Frankreich und Schweden wirti
bereits heLite auf Basis

des bestehenden europi
in die Wolfs

ischen Naturschutzrechts reguherendi

hesb.inde eingegriffen. Die in Schweden praktizierte
Schutzjagd von Wölfen client explizit dem Schutz
der Tierhaltung und ist EU—rechtskonform.

Bei Wolfsrissen entstehen nicht nur Kosten für die

direkten Tierverluste. Vielmehr bedarf es auch einer
vollcimfinglichen Entschidigung des Nutzungsaus
falls, der NeLlbeschaffung, der Zuchtwerte der Tiere
Lind auch von spiteren Folgeschiden von VVolfsan
griflen in einer HeI dc. Zudem ist Rechtssicherheit

auch für Schiden erforderlich, die beispielsweise im
Straßen— und Bihnvurkehr entstehen können, wenn
Tierherderi dtirch Wolfsangri ffe ausbrechen.

V. Regulierung des Woltes zum Schutz der
Weidetierhattung erforderlich
Zci einem vernünftigen Umgang mit dem Wolf wird

Da tier

Wolf in Mitteleuropa nicht mehr gefihrdlet und der
günstige Erhaltungszustand! bereits erreicht ist, bedarf
es eines hundesweit abgestimmten einheitlichen

Reglements zur Regulierung

tiert entscLidigt werden.

Wttltsrlldo‘ls /tt

unItiflüslithell Kolliliktell mit aitcleic‘n Zielen liiliit,
(‘twa tier Dt‘icllsitlherlleit otler oieni Erhalt tier \lni

dies

Wolfes. Für ein

Management sollte der Wolf bereits jetzt auf Grund
lage des bestt!hendlen vuropiischen Rechts in

das

BundesjigcIgo ‘setz aufgenommen werden. Eine Regu
lIerung soll über das bewihile Reviersystem erfolgen.
Dazu sind eventuell erforderliche Erginzungen (z.B.
Schulungen der Jiger, Grünciung von Hegegemein

den Betroffenen zu
Aufnahme des
Wolfes in Anhang V der FFH—kichtlinin ist dabei nicht
erforderlich, di auch unter Anhang IV entsprechende
Maßnahmen möglich sind.
schaftc‘n

u.l.) gemeinsiilll mit

entwickeln und umzcisetzen. Eine

Wölfe sind nicht von Natur aus scheu

künftig auch die Entnahme gehören. Die Erhaltung

Anders als von Seiten des Natcirschutzes hiufig

der Weicicticrhaltung in einer vielgestaltigen Ku 1—

behauptet, gibt es keine „natürliche Scheu“ von
Wildtieren (tJfN 201 7), folglich auch dt‘s Wolfi‘s
nicht. Eine Regulierung des Wolfes durch Entnahme

turlandschift mit großflichigen Grünlandregionen
ist mit

einer

uneingeschrinkten Ausbreitung des

Wolfes nicht vereinbar.

Es wird erforderlich sein,

Wölfe zu entliehmen, die che Nihe zum Menschen

von Einzeltieren dient insofern auch der Entwicklung
einer Scheu bzw. zur Abschreckung.

