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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

Abgeordnete Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) 

 

 

Wolfskompetenzzentrum Iden II 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4571 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Aus den Antworten zur Kleinen Anfrage „Wolfskompetenzzentrum Iden“ (Drs. 7/7387) erge‐

ben sich folgende Nachfragen. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  

 

1. Der Wolf ist schnell lernfähig. Deshalb ist es notwendig, nach dem ersten Riss andere 

Maßnahmen zu ergreifen, als jene, die zuvor angewendet wurden. Welche konkreten 

Präventionsmaßnahmen empfiehlt das WZI nach Rissen von Wölfen? 

 

Im Verlauf der Nutztierrissbegutachtung wird durch das WZI geprüft, welche konkreten 

Schutzvorkehrungen zum Zeitpunkt des Übergriffes vorhanden waren. Diese werden im 

Nutztierrissprotokoll erfasst und fotografisch dokumentiert.  

 

Grundlage  sind die Anforderungen  an  einen wolfsabweisenden Mindestschutz  gemäß 

der  Richtlinie  Herdenschutz  und  Schadensausgleich. Wenn  die  vorhandenen  Schutz‐

maßnahmen nicht den Ansprüchen an einen wolfsabweisenden Mindestschutz gemäß 

der Richtlinie Herdenschutz und Schadensausgleich genügen, werden die Halter über die 



 

 

2

entsprechenden Anforderungen in Kenntnis gesetzt. Deren dauerhafte Anwendung ist in 

den meisten Fällen ausreichend, um eine Wolfsabwehr zu gewährleisten. Wenn erfor‐

derlich, werden Tierhalter  leihwiese mit Herdenschutzmaterial aus dem Notfallset des 

WZI ausgestattet, bis sie sich selbst mit geeigneten Zaunmaterial versorgen können.  In 

den Fällen,  in denen Weidezäune, die den Anforderungen des Grundschutzes entspre‐

chen, überwunden wurden, werden die Tierhalter über weitere mögliche Schutzvorkeh‐

rungen  informiert und, wenn erforderlich, ebenfalls mit entsprechendem Zaunmaterial 

übergangsweise  versorgt.  Fachliche  Basis  für  die  Herdenschutzberatungen  bilden  die 

DIN VDE 0131:2020‐01 Errichtung und Betrieb von Elektrozaunanlagen  für Tiere sowie 

das DLG‐Merkblatt 455 „Herdenschutz gegen den Wolf“. 

 

Bei einem Ausbruch der Schafherde, kann zumeist im Nachhinein häufig nicht mehr ge‐

klärt werden, wodurch dies verursacht wurde. So können Weidezäune z. B. auch durch 

Schwarzwild oder herabfallende Äste beschädigt werden. Ebenfalls können Weidezäune 

durch die Herde selbst umgestoßen werden, wenn sie vor außerhalb der Weidefläche 

agierenden Wölfen ausweichen will. Auch in solchen Fällen gibt das WZI entsprechende 

Empfehlungen zum Herdenschutz. 

 

2. Laut Antwort auf die Kleine Anfrage (Drs. 7/7387) werden primär Betriebe im Rahmen 

der Rissbegutachtung beraten. Warum werden vom WZI nicht verstärkt Beratungen 

angeboten und durchgeführt, bevor Risse auftreten? 

 

Wie schon in der Antwort zur Anfrage (Drs. 7/7387) ausgeführt, werden Herdenschutz‐

beratungen nicht nur im Zusammenhang mit Nutztierrissbegutachtungen, sondern auch 

präventiv  auf  Anfragen  von  Tierhaltern  durchgeführt.  So wurden  z. B.  im  Jahre  2020 

64 Herdenschutzberatungen unabhängig von Nutztierrissbegutachtungen realisiert. 

 

3. Werden die Beratungen, Empfehlungen, Ergebnisse protokolliert und wer kann auf die 

Daten zugreifen? 

 

Die im Rahmen der Nutztierrissbegutachtungen durchgeführten Beratungen sowie fest‐

gestellten Mängel werden  in den Nutztierrissprotokollen dokumentiert. Herdenschutz‐

beratungen  im  Zusammenhang mit  Förderanträgen werden  ebenfalls  durch  entspre‐

chende Stellungnahmen belegt. Grundlage aller Beratungen sind die Anforderungen an 

einen  wolfabweisenden Mindestschutz  gemäß  Richtlinie  Herdenschutz  und  Schaden‐

sausgleich sowie die DIN VDE 0131:2020‐01 Errichtung und Betrieb von Elektrozaunan‐

lagen für Tiere. 

 

Die Nutztierrissprotokolle sowie die Stellungnahmen  im Zusammenhang mit Förderan‐

trägen werden sowohl den Tierhaltern als auch dem ALFF Anhalt übergeben. 
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Bei der Übergabe von Zaunmaterial aus dem Notfallset wird die Funktionsfähigkeit der 

Zäune kontrolliert und protokolliert und die Tierhalter auf eventuelle Mängel/Störungen 

hingewiesen. 

 

4. Wenn es  zu mehrfachen Übergriffen kommt, muss die Umsetzung der empfohlenen 

Maßnahmen  kontrolliert  werden,  damit  auch  nachvollzogen  werden  kann,  welche 

Maßnahmen zum erfolgreichen Schutz beitragen und welche nicht. Warum hält man 

Kontrollen von abgesprochenen Maßnahmen nach einer Beratung (Rissbegutachtung) 

nicht für notwendig? 

 

Die Umsetzung der nach Nutztierübergriffen oder bei sonstigen Herdenschutzberatun‐

gen empfohlenen Herdenschutzmaßnahmen liegt in der Eigenverantwortung der jewei‐

ligen Tierhalter. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Herdenschutzmaßnahmen kontinuier‐

lich also  tagtäglich zu gewährleisten sind. Eine dauerhafte Kontrolle durch das WZI  ist 

diesbezüglich nicht durchführbar.  In  konkreten Fällen,  z. B. bei nachfolgenden Vorort‐

terminen werden jedoch auch in der Folgezeit Tierhalter hinsichtlich der Funktionsfähig‐

keit ihrer Weidezäune beraten. Mittels Einsatzes von sogenannten Zaunmonitoren kann 

im Einzelfall ebenfalls die Funktionsfähigkeit von Weidezäunen dokumentiert werden.  

 

5. Wie viel und welche praktischen Erfahrungen haben die WZI‐Mitarbeiter*innen spezi‐

ell im Bereich der Weidetierhaltung vorzuweisen? 

 

Die  Sachbearbeiterin  „Herdenschutzmanagement“  verfügt  über  eine  abgeschlossene 

Hochschulausbildung  (Master of Science Agrarwissenschaften, Spezialisierung Nutztier‐

wissenschaften) und berufliche Praxis in einem Rinderhaltungsbetrieb. 

 

Die  übrigen  Sachbearbeiter  des WZI  verfügen  über  Grundkenntnisse  im  Bereich  der 

Weidetierhaltung.  Sie  verfügen  über mehrjährige  praktische  Erfahrungen  im  aktiven 

Herdenschutz und stehen diesbezüglich  im ständigen nationalen, aber auch  internatio‐

nalen Austausch.  So  arbeitet das WZI  z. B. eng mit dem Zentrum  für Tierhaltung und 

Technik Iden der LLG zusammen ist aber auch aktives Mitglied in der bundesweiten AG 

Herdenschutz.  In der Lehrlingsausbildung der LLG  in  Iden unterweisen die Mitarbeiter 

des WZI ebenfalls  zum Thema Herdenschutz.  In Zusammenarbeit mit der  LLG wurden 

bislang zwei Zaunbauseminare für Fördermittelempfänger durchgeführt.  

 

Darüber hinaus nehmen die drei weiteren Sachbearbeiter  für Rissbegutachtung Aufga‐

ben der Herdenschutzberatung wahr. Diese Kollegen/‐innen haben folgende berufliche 

Abschlüsse: 

 

‐   MSc forrest and nature conservation, BSc wildlife management, 

‐   Diplom Forstingenieur Laufbahnprüfung gehobener Dienst, 

‐   Diplomforstwirt Laufbahnprüfung gehobener Dienst. 
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6. Die Frage 13 in der Kleinen Anfrage (Drs. 7/7387) bezog sich auf die Fälle im Jerichow‐

er Land: 12 Übergriffe auf ein und denselben Betrieb  ‐ aus unserer Sicht hätte nach 

dem  zweiten oder dritten Übergriff eine Kontrolle der Umsetzung der empfohlenen 

Maßnahmen erfolgen müssen. Zumindest im Fall des hier genannten Betriebes hat das 

WZI bis zum 11. Übergriff die Rolle der Erdung verneint. Erst nach dem 11. Übergriff 

wurde die IG Herdenschutz plus Hund um eine Einschätzung gebeten. 

a. Warum hat man nicht bereits im September 2019 nach dem 6. Riss (innerhalb von 

drei Monaten) die Präventionsmaßnahmen gänzlich überprüft? 

 

b. Warum hat man die IG Herdenschutz plus Hund erst so spät hinzugezogen? 

 

c. Warum werden die Aufwendungen der IG Herdenschutz plus nicht erstattet? 

 

Zu  a.)  Die  Herdenschutzmaßnahmen  der  an  unterschiedlichen  Weideorten  der  von 

Übergriffen betroffenen Herden der Schäferei wurden mehrfach durch das WZI 

überprüft. Der  Tierhalter wurde  auf  festgestellte Mängel  auch hinsichtlich der 

Erdung  hingewiesen.  Er wurde  auch mit  Zaunmaterial  aus  dem Notfallset  des 

WZI (1,20 m hohe Elektronetze) ausgerüstet.  

 

Zu b.)   Die betroffene  Schäferei wurde durch das WZI beraten und  auch mit  zusätzli‐

chem Herdenschutzmaterial  unterstützt. Die Übergriffe  an  den  verschiedenen 

Weidestandorten haben  jedoch unterschiedliche Abläufe.  So wurden  verschie‐

dene Zaunvarianten verwendet,  teilweise waren die Herden ausgebrochen, so‐

dass unklar  ist, ob Wölfe Weidezäune  aktiv überwunden haben. Daher wurde 

erst, nachdem alle herkömmlichen Herdenschutzmaßnahmen ausgeschöpft wa‐

ren, die IG Herdenschutz + Hund mit der Unterstützung der Schäferei beauftragt. 

Die praktische Unterstützung durch die IG konnte die Übergriffsserie beenden. 

 

Zu c.)   Das mit der Unterstützung des Tierhalters durch das MULE beauftragte Mitglied 

der  IG Herdenschutz  + Hund  hat  eine  entsprechende  Vergütung  für  seine  er‐

brachte Leistung erhalten. 

 

7. Aktuell  vergibt  das  WZI  externe  Beraterverträge,  die  Tierhalter*innen  zu  Herden‐

schutzmaßnahmen  beraten  sollen.  Welche  Voraussetzungen  werden  an  die  Bera‐

ter*innen gestellt und welche Qualifikationen bringen diese mit? 

 

Durch das WZI wurden  im Rahmen einer Markterkundung Organisationen, die mit der 

Weidetierhaltung befasst sind, z. B. der Landesschafzuchtverband, und solche, die Tier‐

halter  im Herdenschutz  seit  Langem praktisch unterstützen, wie die Gesellschaft  zum 
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Schutz der Wölfe, um Benennung von geeigneten Personen gebeten. Aus Sicht des WZI 

ist  grundsätzlich  eine  regelmäßige Unterrichtung  dieses  Personenkreises  erforderlich. 

Dies soll in Zusammenarbeit mit der LLG erfolgen, wenn eine solche Veranstaltung unter 

Coronabedingungen praktisch möglich ist. Aktuell wurden drei Personen entsprechende 

Verträge angeboten, welche aus den Erfahrungen des WZI die Voraussetzungen für eine 

Beratung von Tierhaltern aufweisen. 

 

8. Wie  viel  Beraterverträge wurden  insgesamt  vergeben  und wer wurde  dafür  ausge‐

wählt? 

 

Wie unter Antwort 7. ausgeführt, wurden drei Personen aufgrund ihrer fachlichen Befä‐

higungen  im Herdenschutz Verträge übergeben. Eine Person wurde  sowohl durch die 

Gesellschaft zum Schutz der Wölfe als auch durch den WWF vorgeschlagen, eine weitere 

Person durch den Landesschafzuchtverband. Die dritte Person wurde vom WZI benannt. 

 

9. Sind externe Stallanmietungen das  richtige Mittel, um Weidetierhaltungen zu unter‐

stützen? 

 

Die nächtliche Einstallung von Weidetieren  ist eine bewährte Form, um Weidetiere vor 

Wolfsübergriffen  zu  schützen und wird vom WZI grundsätzlich Tierhaltern empfohlen, 

wenn dafür  entsprechende Voraussetzungen bestehen.  Stallhaltung  von  Schafen wird 

darüber hinaus unabhängig vom Wolfsschutz  regelmäßig während der Lammphase  im 

Winter durchgeführt. 

 

10. Warum wird der Grundschutz nach wie vor nicht  für Entschädigungszahlungen aner‐

kannt? 

 

Gemäß der Richtlinie Herdenschutz und Schadensausgleich sind  innerhalb der bekannt 

gemachten  Gebietskulisse  die  Anforderungen  zum  wolfsabweisenden  Mindestschutz 

(Grundschutz) Voraussetzung für einen Schadensausgleich. Außerhalb dieser Gebietsku‐

lisse wird Schadensausgleich ohne Anforderungen an einen besonderen wolfsabweisen‐

den Grundschutz  gewährt. Die  Tierbestände  sind  jedoch  entsprechend  den Vorgaben 

der guten  fachlichen Praxis zu halten und die daraus resultierenden Mindeststandards 

zur Einzäunung von Tieren umzusetzen. 

 

Die vorhandenen Schutzmaßnahmen werden bei den Nutztierrissbegutachtungen in den 

Rissprotokollen dokumentiert und bilden die Grundlage für das Verfahren zum Schaden‐

sausgleich durch das ALFF Anhalt. 

 

 

 

 


