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Wolfsvorkommen in Hessen

Wie ist die aktuelle Lage in Hessen in
Bezug auf Wolfsvorkommen?
Überall in Hessen muss grundsätzlich und
jederzeit (besonders in den Abend- und
Morgenstunden sowie nachts) mit streifenden Wölfen gerechnet werden. In Ortslagen
sind sie äußerst selten (höchstens neugierige
Jungtiere).
In den letzten 10 Jahren konnte in Hessen
rund ein Dutzend Wölfe nachgewiesen werden. Allerdings nehmen die Wolfsnachweise
in den letzten Monaten über Hessen verteilt
zu.
In Hessen selbst haben sich bisher noch keine Wölfe fest niedergelassen und Reviere
gegründet, aber es konnten in den letzten
Monaten einzelne Tiere bestätigt werden. Ob
diese sich niederlassen, kann nicht vorausgesagt werden.
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Wölfe gelten als niedergelassen, wenn es
über einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahr in einem Gebiet bestätigte Nachweise gibt. Bestätigte Nachweise sind sehr gute
Fotos, genetische Spuren oder Kothaufen.
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Die Situation für Weidetierhalterinnen und -halter

Wie steht es um die Situation der Weidetierhalterinnen und -halter in Hessen?
Die hauptberuflichen Weidetierhalterinnen
und -halter werden immer weniger. Ursache
ist in erster Linie die oft prekäre Einkommenssituation. Hessen setzt sich daher auf Bundesebene für eine Weidetierprämie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ein.
Besonders die Haltung von Schafen und Ziegen ist wegen der niedrigen Preise für Fleisch
und Wolle in den meisten Fällen nicht mehr
wirtschaftlich lohnend.
Aus diesem Grund ist die Weidetierhaltung
seit vielen Jahren in ganz Deutschland rückläufig. Diese Entwicklung setzte unabhängig
von der Rückkehr von Wölfen ein.
Die extensive Haltung von Weidetieren hilft
aber, unsere offenen Landschaften und die
Vielfalt von Arten und Lebensräumen zu erhalten. Deshalb unterstützt die Hessische
Landesregierung die Weidetierhalterinnen
und -halter mittlerweile deutlich verstärkt
im Rahmen von Förderprogrammen (Agrardirektzahlungen, Grünlandextensivierung,
Ökoprämien, Ausgleichszulage für Bewirtschaftung von Grünflächen in Mittelgebirgslagen).
Der Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten im Rahmen der Ökomodellregionen
wird ebenfalls in Hessen unterstützt. Dies
kommt auch Schaf- und Ziegenhaltern zu
Gute.

Was müssen Tierhalterinnen und -halter
beachten, um ihre Weidetiere zu schützen?
Da jederzeit mit einem Wolf gerechnet werden muss, ist ein Herdenschutz nach guter
fachlicher Praxis sowie eine tägliche Inaugenscheinnahme der eigenen Weidetiere in ganz
Hessen unverzichtbar.
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Rinder und Pferde in Herdenhaltung sind üblicherweise nicht gefährdet, da Wölfen das Risiko zu hoch ist, ein solches Tier zu erbeuten.
Die Umzäunung ist mindestens 90 cm hoch
und führt Strom (Euronetze oder 5 -Litzenzäune, mind. 2000 Volt). Alternativ mindestens eine 120 cm hohe, feste Koppel aus Maschendraht, Knotengeflecht oder ähnlichem
Material, mit festem Bodenabschluss (Spanndraht), der aufgrund seiner Bauart ein Durchschlüpfen verhindert.
Weidetiere und Zäune sind mindestens einmal täglich zu kontrollieren. Mit einem Zaun
nach guter fachlicher Praxis können Weidetierhalter das Risiko von Nutztierverlusten
deutlich verringern. Außerdem sind sie im
Falle eines Tierausbruchs besser gegen Schadenersatzansprüche geschützt.
•

•

•

•

Gefahr für Weidetiere kann z.B. auch von
Hunden oder Füchsen ausgehen. Deshalb ist ein guter Schutz, unabhängig von
der Rückkehr des Wolfs, zu empfehlen.
Bei der ganz normalen Haltung ohne besondere Vorfälle kommen in Hessen jährlich rund 15.000 Schafe und Ziegen sowie
mehr als 20.000 Kälber durch normale
Sterblichkeit zu Tode. Im Vergleich kam es
im Jahr 2017 in Hessen durch den Wolf zu
13 gerissenen Schafen bzw. Ziegen, weil
die Tiere häufig nicht fachgerecht eingezäunt waren.
Stehen mehrere Kühe oder Pferde auf der
Weide reicht ein normaler Elektrozaun
mit mindestens zwei Drähten meist aus.
Fohlen und Kälber müssen ausbruchssicher eingezäunt werden (mindestens drei
Drähte; davon einer ca. 20 cm über dem
Boden)
Infos gibt die Broschüre
„Sichere Weidenzäune“:
https://bit.ly/2ZbFiAk
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Förderungen zum Schutz von Weidetieren

Landesmittel
Herdenschutzprämie Plus
Landesweite Flächenprämie von 31 Euro/ha und Jahr
Wir nehmen die Sorgen der Weidetierhalter
ernst und zahlen mit der neuen Herdenschutzprämie Plus einen landesweiten Zuschuss für
den zusätzlichen Arbeitsaufwand und Investitionskosten für einen sicheren Herdenschutz.
Diese Prämie wird im Rahmen von HALM finanziert. Insgesamt stehen jährlich 500.000
Euro Landesmittel bereit, als Ausgleich für
den Mehraufwand beim Herdenschutz.
Antragssteller verpflichten sich zu einem
Herdenschutz nach guter fachlicher Praxis:
•
•
•
•
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Rundum Elektrozaun mit einer Höhe von
90 cm und mind. 3000 Volt
Bei Festzäunen zusätzlich Elektrolitze davor oder am oberen Abschluss
Tägliche Zaunkontrolle sowie eine Weidebuchführung
Zuwendungsempfänger haben Monitoring zu unterstützen und es gibt eine Meldepflicht.

Können auch Hobbyschäferinnen und
-schäfer sowie Nebenerwerbsschäferinnen und -schäfer mit kleineren Beständen und geringen finanziellen Mitteln
ihre Herden ausreichend schützen?
Tierhalterinnen und -halter sind grundsätzlich verpflichtet ihre Tiere zu schützen. Dies
muss bei der Entscheidung Tiere zu halten
auch finanziell berücksichtigt werden. Das
Land unterstützt sie dabei.

EU Förderung
Eine Förderrichtlinie für Investitionen in den
Herdenschutz, die ab 2020 gelten soll, befindet sich aktuell in Arbeit. Hierzu zählen u.a.
höhere Schutzzäune mit qualitativ besseren
Weidezaungeräten, Zuschüssen für Herdenschutzhunden und Vorborungen für Pfähle
mit Metallhülsen. Die neue Förderrichtlinie
muss aktuell noch von der EU genehmigt
werden.
Für 2020 soll die Entschädigungsregelung
zusammen mit der Förderung von Investitionen geregelt werden.
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Verhalten beim
Wolfriss

Was muss ich tun, wenn ich ein
gerissenes Tier finde?

Werden die Tierhalterinnen und -halter
für den Riss entschädigt?

Bitte unverzüglich an einen ehrenamtlichen
Helfer in der Nähe wenden und den Fund dokumentieren lassen.

Finanzielle Entschädigungen sind möglich.
Ob und in welcher Höhe eine Entschädigung
möglich ist, wird im Einzelfall geprüft. Betroffene können sich in solchen Fällen an ihr
jeweiliges Regierungspräsidium wenden. Besonders wertvolle Tiere sollten über eine Tierlebensversicherung verfügen.

Bei Schafen oder Kälbern mit frischen Verletzungen wird eine Untersuchung im Landeslabor in Gießen angestrebt. Zusätzlich wird
meist eine Genprobe (DNA) an der Bissstelle
entnommen.
Im Labor wird die DNA analysiert. Nach etwa
2 bis 3 Wochen steht fest, ob es sich um Wolf,
Luchs, Hund oder Fuchs gehandelt hat oder
eine andere Todesursache vorlag.
Alle bestätigten Hinweise werden auf der Internetseite des HLNUG dokumentiert.
Liste der zuständigen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer:
https://bit.ly/2wAX9EB
Übersicht der Risse (unabhängig davon, ob
vom Wolf oder nicht)
https://bit.ly/2WsOVbT

Was passiert nach der Meldung eines
möglichen Wolfrisses?
Wenn der Riss frisch ist, werden Genproben
entnommen. Bei Nutztieren wird das tote Tier
nach Möglichkeit im Landeslabor untersucht.
Im Labor wird dann die DNA analysiert. Nach
etwa 2 bis 3 Wochen steht fest, ob sich Spuren eines Wolfes nachweisen lassen.
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In welchen Fällen ist es zulässig, einen
Wolf zur Tötung (fachlich: Entnahme)
freizugeben?
Wölfe stehen unter Naturschutz und dürfen
nur in Ausnahmefällen getötet werden. In
Deutschland ist dies durch das Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) geregelt. Verstöße
werden strafrechtlich verfolgt.
Ausnahmen sind möglich:
zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1
BNatSchG) oder
im Interesse der Gesundheit des Menschen
und der öffentlichen Sicherheit (§ 45 Abs. 7
Nr. 1 BNatSchG).

Wie und wann wird über mögliche
Sichtungen, Risse und DNA-Ergebnisse
informiert?
Das Hessische Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie (HLNUG) führt im Internet eine Tabelle mit aktuellen Wolfnachweisen oder ungeklärten Ereignissen: Dort
können sich Interessierte und Betroffene jederzeit informieren.
Bei den Meldungen muss folgendes berücksichtigt werden:
•

•

•

•

8

Ein angefressenes Tier („Riss“) in der freien Natur kann viele Ursachen haben. Beispielsweise kann ein Reh oder Hirsch nach
einem Verkehrsunfall weitergelaufen und
dann gestorben sein. Wildschweine,
Füchse und andere Tiere fressen solche
Kadaver an.
Auch Nutztiere sterben aus unterschiedlichsten Gründen, auch auf einer Weide.
Die Verlustraten können besonders bei
Jungtieren relativ hoch sein. Auch solche
verstorbenen Nutztiere werden von vielen Wildtieren angefressen.
Ein Riss kann bei Entdeckung mehrere
Stunden alt sein. Ein Wolf kann in dieser
Zeit längst weitergewandert sein, z.T. über
die Landesgrenzen hinaus.
Bis die Ursache eines Risses durch eine
sachkundige Person ermittelt und bestätigt werden kann, vergeht weitere Zeit, da
zunächst eine DNA-Untersuchung durchgeführt werden muss. Das Ergebnis einer
DNA-Untersuchung ist in der Regel 2 bis

•

3 Wochen später bekannt. Bis dahin kann
der Wolf bereits in ein anderes Bundesland weitergezogen sein oder Deutschland ganz verlassen haben.
Aktuell werden streifende Hunde nicht
gemeldet, die ebenfalls Tiere reißen können.

Weitere Informationen:
Im Internet auf der Homepage des
Umweltministeriums
https://umwelt.hessen.de/wolf
https://bit.ly/2WsOVbT

Hier gibt es auch die Liste der
ehrenamtlichen sachkundigen Helfer.
Weitere Informationen zum Thema
Wolf findet man auf der Homepage der
Dokumentations- und Beratungsstelle des
Bundes (DBBW): http://dbb-wolf.de.
Dort gibt es auch Hinweise zu
weiterführender Literatur.
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Verhalten bei Begegnung
mit einem Wolf

Sind Wölfe für den Menschen
gefährlich?

Was müssen Haustierhalterinnen und
-halter beachten?

Wölfe sind vorsichtig und gehen normalerweise dem Menschen aus dem Weg. Es gibt
keinen Anlass, anzunehmen, dass Menschen
durch Wölfe bedroht sind.
Die Wahrscheinlichkeit, einen Wolf zu Gesicht zu bekommen, ist äußerst gering. Bei
vielen Sichtungen, bei denen ein Wolf vermutet wird, handelt es sich in Wahrheit um einen
Hund.

Sie müssen in der Natur darauf achten, dass
ihr Hund Wildtiere nicht stört oder bedroht.
Auch wegen der deutlich größeren Wahrscheinlichkeit, im Wald auf Wildschweine zu
treffen, die freilaufenden Haushunden ebenfalls gefährlich werden können, sollten Hunde im Wald möglichst an der Leine geführt
werden.

Was mache ich, wenn ich einen Wolf
sehe?
Abstand halten, langsam und uninteressiert
weitergehen. Nicht rennen!
Kommt ein Wolf auf einen zu, was äußerst unwahrscheinlich ist, mit Rufen und Gesten vertreiben. Wenn der Wolf nicht reagiert oder
verletzt ist, umgehend die Polizei informieren.
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Bitte immer auf
www.umwelt.hessen.de/wolf
den Meldebogen ausfüllen und an
wolf@umwelt.hessen.de mailen.
Kontaktdaten unbedingt auch in der
Meldung angeben.
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Zusammenarbeit und
Zuständigkeiten

Wer ist für was zuständig?
Hessisches Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie (HLNUG)
Zuständig für die fachliche Kommunikation
zum Wolf, d.h. Informationen zu Wolfnachweisen, Sichtungen, Biologie, Verhalten,
Monitoring. Das HLNUG ist zuständig für die
offizielle Beauftragung von Untersuchungen
sowie für die Bewertung der Untersuchungsergebnisse.
Regierungspräsidien
Die Regierungspräsidien sind zuständig für
die Erstberatung Betroffener sowie von Kommunen und fachliche Schulung der Landkreise. Die Regierungspräsidien führen die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern
und Betroffenen sowie ggf. beteiligten Behörden (Gemeinde, Forstamt-, Naturschutz-,
Jagd- und Landwirtschaftsbehörde) zu Maßnahmen (z.B. Wildkameras, Entnahme) und
sind Ansprechpartner, wenn es um mögliche
Entschädigungen geht.

Hessisches Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Nimmt Stellung zu herausragenden Ereignissen (z.B. Gefährdung von Menschen), Fördermöglichkeiten und politischen Entscheidungen zum Thema Wolf.

Stimmt sich das Land Hessen mit
Interessensgruppen ab?
In Hessen gibt es seit 2015 ein Wolfsmanagement. Das Land führt regelmäßig Gespräche
mit betroffenen Gruppen.

Stimmt sich das Land Hessen mit
anderen Bundesländern ab?
Da der Wolf natürlich auch Landesgrenzen
überschreitet, wurde bereits eine Vier-Länder
Kooperation (Task Force) zwischen Hessen,
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland vereinbart, mit dem Ziel des
Informationsaustausches und einer intensiveren Zusammenarbeit beim Wolfsmanagement, der Entnahme (Tötung) sowie beim
Herdenschutz.
Darüber hinaus gibt es einen regelmäßigen
Austausch aller Bundesländer untereinander
und mit dem Bundesumweltministerium.

Informationen zur Förderung von Herdenschutz und Beratung erhält man bei den
Landwirtschaftlichen Förderstellen (Landkreise) für praktische Abwicklung und
Kommunikation mit Betroffenen (Tierhalter).
Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) gibt Auskünfte für
Herdenschutzberatung (ganz praktisch: welche Zaunsysteme gibt es, Schulungen, etc.)
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7 Typische Merkmale eines Wolfes

kurze Ohren

hängender Schwanz
mit meist dunkler
Spitze

oft dunkler
Sattelfleck

Quadratisches Erscheinungsbild
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helle Schnauze
und Kehlfleck

Wovon ernährt sich der Wolf
in der Regel?

Sonstige 0,29%
Dammhirsch 1,92%
Haustiere (inkl. Schafe) 0,75%
Rehe 52,60%
Rothirsch 21,29%
Wildschweine 18,28%

Eine Auswertung von über 4.100 Kotproben
von Wölfen in der Lausitz zwischen 2001 und
2012 erbrachte das Ergebnis, dass die Wildarten zusammen ca. 99 Prozent des Nahrungsspektrums von Wölfen ausmachten.
Wölfe töten in der Regel nur Nutztiere, wenn
sie eine leichte Beute darstellen. Dies ist gegeben, wenn beispielsweise eine Seite einer
Weide nur mit einem Bach abgegrenzt ist
oder der Zaun zu niedrig ist oder nicht unter
Strom steht. Ansonsten ist es leichter für den
Wolf Wildtiere zu jagen.
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Hasenartige Tiere 3,90%
Mittelgroße Säuger 0,20%
Kleinsäuger 0,13%

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
umwelt.hessen.de

