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Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Rückkehr der Wölfe nach Baden-Württemberg rückt ein The-
ma auf die Agenda, das hier über zwei Jahrhunderte lang kaum präsent 
war: der Herdenschutz. Wie können Weidetiere effektiv und prakti-
kabel vor Angriffen durch Wölfe, aber auch durch Füchse, Luchse und 
wildernde Hunde geschützt werden?

In der – auch zwischen unseren Verbänden – kontrovers geführten Dis-
kussion um die Wölfe ist ein Sachverhalt unstrittig: Die jahrhundertealte 
Beweidungstradition ist für unser Land unverzichtbar. Sie zu erhalten 
ist kulturell, sozial und naturschutzfachlich von größter Wichtigkeit. 

Im Jahr 2015 haben wir daher das Projekt „Herdenschutz in der Praxis“ 
gestartet, um erste Erfahrungen im Herdenschutz unter den hiesigen 
Gegebenheiten zu sammeln. Die ersten Ergebnisse dieser Versuche 
stellen wir in dieser Broschüre vor. 

Die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 
eine Koexistenz von Wolf und Weidetierhaltung möglich ist. Wichtig 
sind aus unserer Sicht dabei vor allem die folgenden Punkte:
1. Das Land sollte die jetzt gestarteten Versuche zum Herdenschutz 

weiterführen lassen. Der Forschungs- und Entwicklungsbedarf bei 
fachlichen Fragen ist nach wie vor immens.

2. Die Weidetierhalterinnen und -tierhalter brauchen finanzielle Un-
terstützung bei der Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen. Es 
muss sichergestellt werden, dass die Förderungen auch wirklich bei 
den Betrieben vor Ort ankommen. 

3. Tierschutzrechtliche Hindernisse für den praxistauglichen Einsatz 
von Herdenschutzhunden sind aus dem Weg zu räumen. Dazu 
muss gegebenenfalls auf Bundesebene die Tierschutz-Hundever-
ordnung angepasst werden. 

4. Bei durch Wolfsangriffe verursachten Folgeschäden ist die Haf-
tungs- und Versicherungssituation zu klären. 

Mit dem Projekt „Herdenschutz in der Praxis“ haben wir uns gemein-
sam auf den Weg gemacht, Erfahrungen zu sammeln und Fragen zu 
klären. Auf den ersten Wegabschnitt blicken wir nun zufrieden zurück 
– die Zusammenarbeit zwischen Landesschafzuchtverband, NABU und 
den anderen am Projekt beteiligten Stellen war wichtig und richtig. 

Das Ziel ist jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Wir sind bereit, wei-
terhin gemeinsam darauf zuzugehen. Beim Land Baden-Württemberg 
bedanken wir uns für die finanzielle Förderung des Projektes und hof-
fen auf eine Fortführung. Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg danken wir für die fachliche Unterstützung.
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Während der Blütezeit der südwestdeutschen Trans-
humanz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
lebten hier mehr Schafe als in Frankreich und Spanien 
zusammen. Das heutige Baden-Württemberg war 
damals Europas Schäfereiregion Nummer eins.

Weidetierhaltung heute 
Die Anzahl der in Baden-Württemberg gehaltenen 
Tiere, die Raufutter wie Gras und Heu fressen, sinkt 
kontinuierlich. In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
sind die Bestände von Rindern, Schafen, Pferden und 
Ziegen insgesamt um rund ein Drittel eingebrochen. 
Im gleichen Zeitraum gingen zehn Prozent des Grün-
lands verloren. Beide Trends setzen sich fort. 

Heute werden noch knapp eine Million Rinder in 
Baden-Württemberg gehalten. Obgleich davon nur 
ein kleiner Teil regelmäßig auf der Weide stehen 
dürfte, spielt vor allem die extensive Mutterkuhhal-
tung eine bedeutende Rolle für die Landschaftspflege. 
Auch die 30.000 Ziegen und 60.000 Pferde tragen 
gemeinsam mit den Schafherden ihren Teil dazu bei, 
die baden-württembergischen Kulturlandschaften zu 
erhalten. 

Schwere Zeiten für Schäfereibetriebe 
Die Schäferei hat seit ihrer Blütezeit vor 200 Jah-
ren sehr an Bedeutung und Größe eingebüßt. Viele 
Weidegebiete gingen verloren. Die traditionellen 
Triebwege wurden durch Straßen und Siedlungen zer-
stückelt und sind heute oft nicht mehr durchgängig. 
Billige Importe von Wolle und Schaffleisch drücken 
die Preise. Statt der einst rund 900.000 Schafe leben 
heute nur noch knapp 250.000 Schafe in Baden-Würt-
temberg – Tendenz fallend. 

60 Prozent ihrer Einnahmen erwirtschaften Schäfe-
reibetriebe inzwischen durch die Landschaftspflege. 
Mit ihren Tieren pflegen sie rund 80.000 Hektar 
Naturschutzflächen in Baden-Württemberg. 

Doch insgesamt stehen viele Schäferinnen und Schä-
fer mit dem Rücken zur Stallwand. Magere Erträge, 
überbordende Arbeitszeiten und fehlender Nach-
wuchs machen ihnen schwer zu schaffen. Seit der 
Jahrtausendwende hat jeder vierte Betrieb aufgegeben.

In dieser angespannten Situation kehren nun die 
ersten Wölfe nach Baden-Württemberg zurück. Für 
die Viehhalterinnen und Viehhalter, insbesondere für 
die Schäferei, bringt das neue, wenig willkommene 
Herausforderungen für den Erhalt ihrer Betriebe und 
den Schutz ihrer Herden mit sich.

Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde auf der Weide zu halten oder mit ihnen über das Land 
zu ziehen, hat in Baden-Württemberg eine jahrhundertelange Tradition. Über die Zeit hat 
diese Tierhaltung nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch unsere Landschaft geprägt.

Weideland Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist noch heute das Bundesland 
mit dem größten Grünlandanteil, bezogen auf die 
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche. Vielfäl-
tige Weidelandschaften und Mähwiesen, auf denen 
Heu als Winterfutter gewonnen wird, sind die direkte 
Folge der langen Tradition der Weidetierhaltung.

Wacholderheiden und Kalkmagerrasen, ausgedehnte 
Heideflächen und bunte Blumenwiesen – was wir 
heute als attraktive Kulturlandschaften mit höchs-
tem naturschutzfachlichen und touristischen Wert 
kennen und lieben, wäre ohne die vierbeinigen Land-
schaftspfleger nie entstanden. Und ohne sie sind 
diese vielfältigen Lebensräume, die viele seltene und 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten beherbergen, kaum 
zu erhalten.

Europas Schäfereiregion Nummer eins
Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die 
südwestdeutsche Transhumanz, die traditionelle 
Wanderschäferei. Diese regionale Besonderheit blieb 
in ihren Grundzügen bis heute erhalten. Im Jahres-
verlauf ziehen die Herden über immense Strecken. Im 
Sommer weiden sie vor allem auf der Schwäbischen 
Alb, im Schwarzwald und in Hohenlohe. Im Herbst 
ziehen sie in klimatisch begünstigte Gebiete im 
Rheintal, am Bodensee und am Neckar. 

Auf ihren Wanderungen transportieren die Tiere in 
ihren Fellen und Mägen unzählige Pflanzensamen und 
verteilen sie über weite Strecken. Eine wandernde 
Schafherde ist daher immer auch ein lebender Bio-
topvernetzungskorridor und auch in dieser Hinsicht 
wichtig für den Naturschutz.
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fläche des Dauergrünlands in Baden-Württemberg von 1979 bis 2016.  
Datenquelle: Statistisches Landesamt

Die Tierhaltung prägt die Landschaft – im einst von Wald dominierten Baden-Württemberg entstanden Wiesen und Weiden. 

Die Fläche des Dauergrünlands ist 
von 649.000 auf 545.000 Hektar 
zurückgegangen. Das entspricht 
einem Minus von 16 Prozent.

984.000 Rinder

244.000 Schafe

62.000 Pferde/Einhufer
30.000 Ziegen
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Ursprünglich waren Wölfe auch in Baden-Württemberg zuhause. Erst Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurden hier die letzten Exemplare erlegt. Im Südwesten war der Wolf damit 
ausgerottet. Jetzt kehren die ersten Tiere zurück und bringen neue Herausforderungen mit.

Inzwischen leben rings um Baden-Württemberg 
wieder Wölfe – in den Alpen, den Vogesen und in 
Nord- und Ostdeutschland. Die ersten Tiere wagen 
sich auch wieder in die alte Heimat zwischen Rhein 
und Oberschwaben zurück. 2015 wurden erstmals 
zwei junge Wölfe in Baden-Württemberg nachgewie-
sen – überfahren auf den Autobahnen bei Lahr und 
Merklingen. Beide waren aus der Ostschweiz einge-
wandert. 2016 wurde ein lebender, verletzter Wolf auf 
der Baar fotografiert. Von ihm fehlt seither jede Spur. 
Im Juni 2017 wurde ein weiterer Wolf im südlichen 
Landesteil beobachtet. Er wurde kurz darauf tot im 
Schluchsee entdeckt – erschossen.

Die Fachleute sind sich einig: Baden-Württemberg ist 
„Wolferwartungsland“. Früher oder später werden 

die Wölfe zurückkehren und den Schwarzwald, die 
Schwäbische Alb und andere Regionen wieder besie-
deln – ganz ohne menschliches Zutun. 

Wölfe brauchen keine Wildnis
Wölfe sind wenig anspruchsvoll, was ihren Le-
bensraum angeht. Vor allem zwei Faktoren müssen 
stimmen:

1 Nahrungsangebot
Wölfe sind Jäger und brauchen ausreichend Wild-

tiere, die sie erbeuten können. In Baden-Württemberg 
sind die Bestände an Rehen, Rothirschen und Wild-
schweinen deutlich höher als noch vor zehn Jahren und 
bieten somit eine solide Nahrungsgrundlage.

Wolferwartungsland Baden-Württemberg

2 Rückzugsraum 
Insbesondere um ihre Welpen aufzuziehen, benö-

tigen Wölfe Ruhe. Obwohl Baden-Württemberg dicht 
besiedelt ist, gibt es in allen Landesteilen genügend 
Rückzugsraum für Wölfe, wo sie ungestörte Ecken für 
ihren Nachwuchs finden. 

Wölfe sind nicht angewiesen auf naturnahe Wälder, 
ursprüngliche Wildnis oder riesige unberührte Land-
striche. Sie kommen auch in Kulturlandschaften gut 
zurecht.

Von Autos und Kugeln
Bei den unnatürlichen Todesursachen für Wölfe 
in Deutschland liegen Verkehrsunfälle und illegale 
Abschüsse ganz vorne. Obwohl sie in ganz Europa 
streng geschützt sind und den höchsten Schutzstatus 
genießen, werden immer wieder Tiere illegal geschos-
sen – so auch im Sommer 2017 am Schluchsee. 

Dass Wölfe oft überfahren werden, wenn sie Straßen 
überqueren, zeigten nicht zuletzt die beiden baden- 
württembergischen Totfunde 2015. Um Wildunfälle 
zu vermeiden und die Landschaft auch für Rothirsch, 
Dachs und Feldhase wieder durchlässiger zu machen, 
werden bundesweit Wildtierkorridore eingerichtet 
und Querungshilfen wie Grünbrücken gebaut. 

Vom einsamen Wolf zum Rudel
In der Regel sind es zunächst junge männliche Tiere, 
die auf ihren weiten Wanderungen neue Regionen 
besuchen. Kommen weibliche Tiere nach, gründen sie 
eine Familie. Ein erstes Rudel entsteht. Üblicherweise 
besteht ein Rudel aus den beiden Elterntieren sowie 
dem diesjährigen und dem letztjährigen Nachwuchs.

Zum Fressen gerne
Wölfe erbeuten vor allem Huftiere. Neben Rehen, 
Rothirschen und Wildschweinen zählen dazu auch 
Schafe und Ziegen. Rinder und Pferde werden nur in 
Ausnahmefällen angegriffen. Eine Studie in der Lau-
sitz hat ergeben, dass Wölfe dort zu über 99 Prozent 
von Wildtieren leben. Dennoch sind Übergriffe auf 
Nutztiere nicht auszuschließen.

In Baden-Württemberg gab es bislang (Stand: Juli 
2017) keinen Riss eines Nutztieres durch einen Wolf. 
Es ist jedoch absehbar, dass es dazu kommen wird. 
Damit dann die Betriebe nicht alleine auf dem Scha-
den sitzen bleiben, haben Natur- und Jagdverbände 
gemeinsam mit dem Land einen Rissfonds aufgelegt 
und finanziert. Daraus sollen gerissene Nutztiere 
finanziell ersetzt werden – zumindest so lange, bis 
sich Wölfe und in der Folge auch der Herdenschutz 
etabliert haben. Allerdings kann dieser Schadens-
ersatz aus förderrechtlichen Gründen nicht immer in 
Anspruch genommen werden (siehe Seite 29: De- 
Minimis-Regelung).

2

            Regionen mit  
fortpflanzungsfähigen  
Wolfsvorkommen 
(Stand März 2017) 
Datenquelle: NABU

In Deutschland lebten im Frühjahr 2017 
70 Wolfsrudel bzw. -paare. 

Am frühen Morgen streift ein Wolf über den Truppenübungsplatz Munster-Nord in der Lüneburger Heide. 
Auch in Baden-Württemberg werden Wölfe zukünftig regelmäßig unterwegs sein.



98 

Weidetiere vor Übergriffen zu schützen, ist seit jeher 
Aufgabe von Tierhalterinnen und Tierhaltern – auch 
in Deutschland. Mit der Rückkehr von Wolf und 
Luchs steigt die Bedeutung des Herdenschutzes wie-
der stark an. 

Von anderen lernen
In Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Italien 
waren Wölfe nie ausgerottet. Seit dem Jahr 2000 
breiten sie sich im Nordosten Deutschlands erfolg-
reich wieder aus und auch in der Schweiz sind Wölfe 
zuhause. Daher hat man dort viel Wissen zum Her-
denschutz gesammelt – Wissen, das es einst auch in 
Baden-Württemberg gab, das aber in den wolfsfreien 
Jahrhunderten verloren ging. Auch wenn nicht alle 
Erfahrungen eins zu eins auf Baden-Württemberg 
übertragbar sind, lässt sich darauf aufbauen.

2 Bewachung durch Tiere 
Wehrhafte Tiere können Weidetiere schützen. Ihre 

Aufgabe ist es, einen angreifenden Wolf zu vertreiben. 
Eingesetzt werden vor allem speziell gezüchtete und 
ausgebildete Herdenschutzhunde. Daneben kommen 
auch Esel und Lamas zum Einsatz. Deren Schutzwirkung 
ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht. Damit Esel 
die Herde gut schützen, sollten sie zudem als Einzeltiere 
eingesetzt werden. Das ist für die sozialen Tiere jedoch 
belastend und daher tierschutzrechtlich unzulässig. In 
Baden-Württemberg sowie in anderen Bundesländern 
konzentriert man sich daher bislang auf den Einsatz von 
Herdenschutzhunden.

3 Bewachung durch Menschen
Wenn rund um die Uhr Hirten bei der Herde sind, 

können sie für ihren Schutz sorgen. In Deutschland ist 
das wie im übrigen Mitteleuropa aufgrund der ohne-
hin immensen Arbeitsbelastung von Schäferinnen und 
Schäfern sowie wegen der hohen Lohnkosten keine 
realistische Option.

Strategien zum Schutz vor Wölfen
Die Strategien, wie man Weidetiere in Europa vor 
Wolfsübergriffen schützt, lassen sich grob in vier 
Kategorien einteilen:

1 Zäune und Netze
Zäune und Netze sollen dem Wolf den Zugang zu 

den Nutztieren versperren. Dabei werden vor allem 
Elektrozäune mit hohen Spannungen eingesetzt. Wich-
tig ist zum einen, dass ein Wolf nicht unter einem Zaun 
durchschlüpfen kann, was er bevorzugt versucht. Zum 
anderen darf der Wolf ihn nicht überspringen können. 
Zudem muss der Zaun so stabil sein, dass er nicht von 
einer aufgescheuchten Herde niedergedrückt wird. Es 
ist bei Weitem nicht jeder Zaun geeignet.

4 Vergrämung durch Lärm und Licht
Blinklampen, Lappenzäune, Knallpetarden und 

Hundegebell vom Tonband können Wölfe kurzfristig 
vertreiben. Aufgrund des Gewöhnungseffekts halten sie 
Wölfe jedoch nicht dauerhaft ab.

Selbstverständlich bedeutet der Herdenschutz einen 
Mehraufwand für Tierhalterinnen und Tierhalter. 
Wird er konsequent umgesetzt, kann er jedoch ein 
wirksames Mittel sein, um Herden erfolgreich vor 
Wölfen, aber auch vor Hunden, Füchsen, Luchsen 
und Tierdieben zu schützen. 

Das alte Wissen um den Herdenschutz ist in Baden-Württemberg über die Jahrhunderte 
verloren gegangen. In anderen Regionen haben Tierhalterinnen und Tierhalter jedoch be-
reits viele Erfahrungen gesammelt. Klar ist: Einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht.

Herdenschutz in anderen Ländern

3

Ein Herdenschutzhund der Rasse Maremmano-Abruzzese bewacht seine Schafherde in der Lausitz.  

Diese Schafe grasen nicht im Schatten des Feldbergs, sondern vor dem Panorama des 
Matterhorns. Auch in der Schweiz ist der Schutz der Herden vor Wolf, Luchs und Co. 

ein wichtiges Thema. Von den dortigen Erfahrungen lässt sich profitieren. Eins zu eins 
übertragbar sind die Erfahrungen jedoch in den meisten Fällen nicht. 
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Obwohl der Herdenschutz in anderen Ländern be-
reits gut funktioniert, heißt das nicht, dass dieselben 
Ansätze auch in Baden-Württemberg praxistauglich 
sind. Die Voraussetzungen sind in den Alpen, in 
Ostdeutschland und in südosteuropäischen Ländern 
andere als hier im Südwesten Deutschlands.

Bergig, dicht besiedelt und kleinstrukturiert – in Baden-Württemberg gilt es, beim Her-
denschutz eine ganze Menge besonderer Herausforderungen zu meistern. Erfahrungen aus 
anderen Regionen helfen weiter, sind aber nicht immer ohne Abstriche übertragbar.

Besonderheiten in Baden-Württemberg

4
Formen der Schafhaltung

Wanderschafhaltung
Herden ziehen im Jahresverlauf über weite 
Strecken und sind nur kurz an einem Ort. In 
Baden-Württemberg traditionell sehr verbreitet.

Standortgebundene Hütehaltung
Die Schafe leben im Winter im Stall und werden 
ansonsten auf Flächen in der Region gehütet. In 
Baden-Württemberg verbreitet.

Koppelschafhaltung
Die Schafe leben mehr oder weniger an einem 
Standort in festen Koppeln. In Baden-Württem-
berg eher im Nebenerwerb und bei der Hobby-
tierhaltung üblich.

Bergiges Baden-Württemberg
Viele Landschaften Baden-Württembergs sind von 
Mittelgebirgen geprägt. In steilen oder bergigen 
Regionen ist der Einsatz von Zäunen und Netzen 
sehr viel aufwändiger und schwieriger als in fl achen 
Gebieten, wie sie etwa in Ostdeutschland ver-
breitet sind. Zudem sind die Flächen oft schlecht 
einsehbar, was auch Herdenschutzhunde, Esel und 
Lamas vor größere Herausforderungen stellt.  Dicht besiedeltes Baden-Württemberg

Während in der Schweiz und in Osteuropa viele 
Weidefl ächen abseits liegen und nur wenige Men-
schen dort unterwegs sind, treff en Schafherden im 
dicht besiedelten Baden-Württemberg ständig auf 
Menschen – seien es Spaziergänger, Joggerinnen, 
Hundehalter oder Autofahrerinnen. 

Für den Herdenschutz bedeutet das, dass jederzeit 
Konfl ikte mit der Bevölkerung und Gästen auftre-
ten können, etwa durch Zusammenstöße zwischen 
Herdenschutzhunden und Haushunden oder wenn 
Tiere in Panik geraten und ausbrechen. Dadurch 
kann es auf Straßen und Bahnstrecken zu schwe-
ren Unfällen kommen. Konsequenter Herdenschutz 
bedeutet daher mitunter auch, dass die Bevölke-
rung ihre Gewohnheiten und ihr Freizeitverhalten 
anpassen muss. 

Kleinstrukturiertes Baden-Württemberg
Da beweidete Flächen häufi g zu klein sind für grö-
ßere Herden, müssen die Tiere entweder schnell 
weiterziehen oder auf mehrere Flächen aufgeteilt 
werden. Beides macht es schwieriger und aufwän-
diger, sie zu schützen, da jeder Herdenteil separat 
betrachtet werden muss.

Verbuschtes Baden-Württemberg
Insbesondere in den oft von Schafen und Ziegen 
beweideten Mittelgebirgsregionen werden viele 
Flächen nur extensiv gepfl egt und neigen zur Ver-
buschung. Das erschwert den Einsatz mit Zäunen 
erheblich – sowohl beim Hantieren als auch bei 
der Stromführung, da der Spannungsverlust an 
eingewachsenen Zäunen mitunter sehr hoch ist. 
Zudem ist es aus naturschutzfachlichen Gründen 
auf einigen Weidefl ächen nicht möglich, überhaupt 
Zäune aufzubauen. 

Traditionelles Baden-Württemberg
Während in Sachsen, Niedersachsen und Bran-
denburg Schafe überwiegend in Koppeln gehalten 
werden, überwiegt in Baden-Württemberg die 
Wander- und Hüteschafhaltung. Das ändert auch 
das Vorgehen im Herdenschutz erheblich, weil 
die Herden sehr mobil sind. Die Situation in Ba-
den-Württemberg ist in dieser Hinsicht am ehesten 
mit der in der Schweiz zu vergleichen.

Erste Versuche zum Herdenschutz im Südwesten
Funktioniert der Herdenschutz auch unter baden-
württembergischen Voraussetzungen? Oder braucht 
es bei diesen Bedingungen neue Ansätze? Und worauf 
müssen Tierhalterinnen und Tierhalter in der Praxis 
besonders achten? 

Um diese Fragen zu beantworten, hat der Landes-
schafzuchtverband Baden-Württemberg 2015 gemein-
sam mit dem NABU Baden-Württemberg das Projekt 
„Herdenschutz in der Praxis“ gestartet. Dabei haben 
die Verbände getestet, ob und wie der Herdenschutz 
mithilfe von Zäunen und Hunden in landestypischen 
Betriebszweigen und unterschiedlichen Regionen 
Baden-Württembergs funktionieren kann. Sie sam-
melten dabei erste Erfahrungen in Schäferei- und 
Milchziegenbetrieben sowie bei der Haltung von Wild 
in Gehegen.

Im Folgenden werden die ersten Erfahrungen mit 
Zäunen und Herdenschutzhunden dargelegt.
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Landesschafzuchtverband und NABU haben im Jahr 2015 im Rahmen eines durch die 
Landesregierung geförderten Projektes begonnen, in drei Testbetrieben Herdenschutzhunde 
versuchsweise zu etablieren. Das erste Fazit: Die Herausforderungen sind groß.

Erste Erfahrungen mit Herdenschutzhunden primär seine Aufgabe, den Angreifer zu töten. Viel-
mehr soll er durch Bellen und Imponiergehabe den 
Eindringling vertreiben. 

Mutig ja, aggressiv nein
Der Herdenschutzhund muss genug Mut haben, um 
sich Angreifern entgegen zu stellen. Zugleich darf er 
nicht zu aggressiv sein, um Menschen und andere Tie-
re nicht zu gefährden. Sein Sozialverhalten ist daher 
von entscheidender Bedeutung. Er darf den einge-
zäunten Bereich nicht verlassen und den Zaun auf 
keinen Fall überspringen. Sein Platz ist in der Herde. 

Da die Loyalität des Herdenschutzhundes vor allem 
seiner Herde gilt, ist sein Gehorsam gegenüber dem 
Menschen nicht so stark ausgeprägt wie bei Hütehun-
den. Mit einem Herdenschutzhund entsteht daher 
eine gänzlich neue Situation.

Einführung in die Herde

Die Hunde in die Herde einzuführen, erwies sich als 
aufwändig und herausfordernd – für alle Beteilig-
ten. Da es in Baden-Württemberg an Erfahrung im 
Umgang mit Herdenschutzhunden mangelt, ent-
schieden sich Landesschafzuchtverband und NABU, 
fertig ausgebildete Hunde einzusetzen anstelle von 
Welpen. Deren Erziehung und Eingewöhnung wäre 
noch aufwändiger und setzt einiges an Erfahrung 
voraus. Zudem wären in der Wanderschäferei Welpen 
ohnehin nur sehr eingeschränkt einsetzbar, weil die 
Herden sehr mobil sind. 

Die ausgebildeten Hunde wurden in den Testbe-
trieben mit Unterstützung erfahrener Halter von 

Herdenschutzhunden behutsam eingeführt. Die In-
tegration und Ausbildung der beiden jungen Marem-
manos auf einem Milchziegenbetrieb im Schwarzwald 
übernahmen erfahrene NABU-Ehrenamtliche. 

Die genaue Methodik ist im Abschlussbericht des 
Projektes „Herdenschutz in der Praxis“ unter www.
schaf-bw.de und www.NABU-BW.de nachzulesen.

Alte Schafe gewöhnen sich schlecht an die Hunde
In vielen Fällen zeigte sich, dass es insbesondere 
älteren Schafen schwerfällt, sich an die Herden-
schutzhunde zu gewöhnen. Sie sahen in den Hunden 
weniger einen Freund und Beschützer als vielmehr 
eine Bedrohung. Daher kam es vor allem in der An-
fangszeit wiederholt zu großer Unruhe in den Herden, 
wenn die Hunde die Nähe der Schafe suchten. Das 
führte dazu, dass die Schafe einige Male ausbrachen. 

Belastung für Mensch, Schaf und Hund
Dabei war die Situation nicht nur für die Schafe und 
– aufgrund des Mehraufwands und der Unruhe in der 
Herde – für die Schäferinnen und Schäfer belastend. 
Auch einzelnen Hunden machte die Disharmonie zu 
schaff en. Nicht alle Hunde kamen mit der Abweisung 
durch die Schafe zurecht. Aus Sicht eines Herden-
schutzhundes, der sich ja als Teil der Herde fühlt, 
kann es sehr belastend sein, wenn die übrige Herde 
vor ihm davonläuft und ihn meidet.

„Trojanische Lämmer“
In einem Testbetrieb litt ein Herdenschutzhund 
besonders unter der abweisenden und teilweise gar 
feindseligen Haltung der Schafe. Daher wurde der 
Hund zunächst aus der Herde entnommen und bei 
den Mastlämmern im Stall untergebracht. Dort ließ 

In vielen Ländern werden Herdenschutzhunde 
eingesetzt. In Baden-Württemberg verfügen Tierhal-
terinnen und Tierhalter jedoch über wenig Erfahrung 
in diesem Feld. Daher haben Landesschafzuchtver-
band und NABU eigene Tests gestartet. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der Einsatz von Herdenschutzhunden – 
insbesondere in der landestypischen Wanderschäferei 
– große Herausforderungen mit sich bringt. 

Obgleich die Testbetriebe die landestypischen Ge-
gebenheiten gut abdecken, sind die im Folgenden 
geschilderten Erfahrungen exemplarisch zu verstehen 
und nicht repräsentativ. Sie können daher nur mit 
Vorsicht auf das gesamte Land übertragen werden. 
Gleichwohl werden diese ersten Erfahrungen für 
den weiteren Einsatz von Herdenschutzhunden 
in Baden-Württemberg überaus hilfreich sein. Die 

Versuche sind ein erster wichtiger – aber keineswegs 
abschließender – Schritt hin zu einem funktionieren-
den Herdenschutz im Südwesten.

Herdenschutz ohne Angreifer
Während inzwischen erste Erfahrungen zur Haltung 
der Hunde vorliegen, konnte ein Aspekt bislang nicht 
in der Praxis untersucht werden: Schützen die Hunde 
ihre Herde wirksam, wenn tatsächlich ein Wolf 
angreift? Da es in Baden-Württemberg noch keine 
etablierten Wölfe gibt, ist dieser Nachweis derzeit 
nicht zu erbringen. Erfahrungen aus anderen Bun-
desländern zeigen jedoch, dass die Kombination aus 
Elektrozaun und Herdenschutzhunden das wirksams-
te Mittel zur Abwehr von Übergriff en durch Wölfe 
oder wildernde Hunde ist. 

Der ideale Herdenschutzhund

Der Einsatz von Hütehunden ist für viele Tierhal-
terinnen und Tierhalter Alltag. Hütehunde sind 
insbesondere in der Wander- und Hüteschäferei un-
verzichtbar, um die Herde zu steuern. Daher sind im 
Grundsatz auch die Schafe an Hunde gewöhnt.

Ein Herdenschutzhund ist jedoch etwas völlig ande-
res als ein Hütehund. Der Hütehund muss die Kom-
mandos des Menschen ausführen. Die Schafe müssen 
großen Respekt vor ihm haben, damit sie auf ihn 
reagieren und er sie zusammentreiben kann. Herden-
schutzhunde dagegen sollen sich harmonisch in die 
Herde integrieren. Sie sind durch Kommandos kaum 
zu steuern. Bildlich gesprochen: Herdenschutzhunde 
sollen selbst zum Schaf werden. 

Wird die Herde durch einen Wolf, einen Luchs oder 
einen streunenden Hund bedroht, erwacht der Be-
schützerinstinkt des Herdenschutzhundes. Er stellt 
sich zwischen Herde und Angreifer. Dabei ist es nicht 
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Hunderassen

Die Testbetriebe haben vier ausgebildete Pyrenäenberghunde im 
Alter zwischen zwei und sieben Jahren eingesetzt sowie zwei elf 
Monate alte Maremmanos. 

Pyrenäenberghunde Die Rasse stammt aus dem Grenzgebiet 
zwischen Frankreich und Spanien. In den Pyrenäen dienten diese 
Hunde ursprünglich als Wächter der Schlösser. Hündinnen er-
reichen eine Widerristhöhe von 75 Zentimetern und ein Gewicht 
von bis zu 45 Kilogramm. Rüden erreichen bei einer Größe von 80 
Zentimetern rund 60 Kilogramm. Pyrenäenberghunde tragen ein 
langes, dichtes und geschmeidiges Fell. Mitunter zieren graue, gel-
be oder orangene Flecken an Kopf und Rutenansatz die ansonsten 
weißen Tiere. Sie gelten als wachsam, selbstständig, gelehrig und 
ausgeglichen, allerdings auch als etwas eigenwillig.

Maremmano Die Rasse stammt aus Italien und ist um 1950 aus 
der Kreuzung von Herdenschutzhunden des Landstrichs Marem-
ma in der Toskana mit Hunden aus den Abruzzen entstanden. 
Hündinnen erreichen eine Widerristhöhe von 68 Zentimetern und 
ein Gewicht von bis zu 40 Kilogramm. Rüden werden bis zu 73 
Zentimeter groß und wiegen dann rund 45 Kilogramm. Marem-
manos haben langes weißes Haar, einen bärenartigen Kopf, eine 
deutliche Mähne am Hals und anliegende Hängeohren. Sie gelten 
als wachsam, selbstständig, gelehrig und unabhängig und haben 
einen ausgeprägten Schutztrieb. 

Die Gewöhnung an den Herdenschutzhund (im Bild: Pyrenäenberghund) fi el den Lämmern leichter als den Alttieren. 
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sich gut beobachten, dass Lämmer dem Hund gegen-
über sehr viel aufgeschlossener sind als Alttiere. 

Der Herdenschutzhund verbrachte daher die nächs-
ten Monate in Gesellschaft von Schafen mit kleinen 
Lämmern – zunächst im Stall, dann auf der Weide. 
Die Mutterschafe verhielten sich zwar nach wie vor 
zurückhaltend, die aufgeschlosseneren Lämmer 
bildeten jedoch einen Puffer zwischen Schafen und 
Herdenschutzhund, so dass das Miteinander deutlich 
besser funktionierte – die „trojanischen Lämmer“ 
hatten die Hunde in die Herde eingeschleust.

Gewöhnung braucht Zeit
Die an den Tests beteiligten Tierhalterinnen und 
Tierhalter gehen mittlerweile davon aus, dass es bis 
zu fünf Jahre dauert, bis sich eine Herde vollständig 
an die Herdenschutzhunde gewöhnt hat. Nach dieser 
Zeit besteht die Herde größtenteils aus Tieren, die 
mit den Herdenschutzhunden aufgewachsen sind und 
für die sie seit jeher ein gewohnter Bestandteil der 
Herde sind.

Zukauf von erfahrenen Schafen  
Wirksam aber nicht ohne Risiko ist der Zukauf von 
Schafen von Betrieben, die bereits Herdenschutz-
hunde einsetzen. Auf einem Testbetrieb machte der 
Schäfer gute Erfahrungen damit, einige Lämmer zu-
zukaufen, die vom selben Hof stammten wie der Her-
denschutzhund. Riskant kann dieses Vorgehen jedoch 

sein, weil die Tiere mitunter auch neue Krankheiten 
in die Herde einschleppen. Daher gilt es, Vor- und 
Nachteile gut abzuwägen und gegebenenfalls Vorsor-
ge zu treffen, um Infektionen zu vermeiden.

Erste Empfehlungen zur Integration 
Im ersten Schritt scheint es besser zu sein, ausgebil-
dete Hunde in die Herde einzuführen statt Welpen. 
Mit diesen Hunden können die Tierhalterinnen und 
Tierhalter erste Erfahrungen sammeln und müssen 
sich nicht um die Ausbildung der Welpen kümmern. 

Ratsam bei Konflikten zwischen dem neuen Hund 
und der Herde könnte es sein, zunächst eine kleine 
Gruppe von Lämmern an die Hunde zu gewöhnen 
und sie dann alle gemeinsam in die Herde zu integrie-
ren. Dieses Vorgehen sollte weiter getestet werden.

Kommen im zweiten Schritt nach einigen Jahren 
Welpen zur Herde, übernehmen die alten, erfahrenen 
Hunde von sich aus einen Teil der Ausbildung der 
jungen Hunde und leiten sie an. Dennoch brauchen 
Tierhalterinnen und Tierhalter für die Aufzucht von 
Welpen viel Erfahrung, Motivation und Zeit. Perso-
nen, die in der Haltung und Ausbildung von Hüte-
hunden erfahren sind, müssen sich auf die Eigenarten 
und besonderen Bedürfnisse von Herdenschutzhun-
den umstellen.

Offene Fragen im Tierschutzrecht

Als große Herausforderung stellte sich das derzeitige 
Tierschutzrecht heraus. Vor allem die folgenden Vor-
gaben der bundesweit geltenden Tierschutz-Hunde-
verordnung (TierSchHuV) scheinen kaum umsetzbar:

1 Schutzhütte und Liegeplatz
Jedem Hund muss täglich über 24 Stunden eine 

Schutzhütte sowie ein witterungsgeschützter, schattiger 
Liegeplatz mit wärmeisoliertem Boden zur Verfügung 
stehen. Bei der Wanderschäferei stets eine Hütte mitzu-
führen und solch einen Liegeplatz einzurichten, scheint 
in der Praxis kaum möglich. Die Hunde würden eine 
Schutzhütte zudem ohnehin nicht annehmen, weil sie 
für das Draußensein mit ihrer Herde gezüchtet wurden. 

In der Koppelschafhaltung befinden sich die Tiere 
länger auf einer Fläche. Daher wären die Vorgaben 
bezüglich Schutzhütte und Liegebereich in diesem Fall 
eher umsetzbar. Allerdings könnten dadurch weite-
re Probleme entstehen: Wenn Lämmer versuchen, 
ebenfalls in die Hütte einzudringen, kann es zu Riva-
litätskämpfen mit dem Herdenschutzhund kommen. 
Für eine gute Hund-Schaf-Beziehung wäre das negativ. 
Zudem kann ein Herdenschutzhund seine Herde nicht 
bewachen, wenn er sich in der Hütte aufhält. Für den 
Herdenschutz wären solche Hunde ungeeignet.

2 Unterbringung des Hundes am Tag
Ein Herdenschutzhund arbeitet nachts und ruht 

am Tag. Auch deshalb kann er in der Wanderschäferei 
tagsüber nicht mit der Herde ziehen. Üblicherweise 
würde der Hund am Tag in einem Hänger eingesperrt 
werden und dort ruhen – auch um Konflikte mit den 
Hütehunden zu unterbinden. Diese Unterbringung ist 
jedoch tierschutzrechtlich nicht zulässig. Eine Alter-
native könnte es sein, den Hänger offen zu lassen und 
großzügig zu umzäunen. Der Hund könnte sich somit 
innerhalb des Zaunes frei bewegen. Ob diese Option 
praktikabel und tierschutzrechtlich zulässig wäre, muss 
weiter geprüft werden.

In der Koppelschafhaltung befinden sich die Herden-
schutzhunde rund um die Uhr bei der Herde. Sie kön-
nen dort tagsüber ruhen, weil die Herde nicht wandert. 
Von der Herde trennen muss man sie lediglich kurzzei-
tig, um die Schafe auf die nächste Koppel zu treiben. 
Vorübergehend kann man die Hunde dann im Hänger 
unterbringen. Das ist tierschutzrechtlich unbedenklich.

3 Nachtpferch mit Elektrozaun
Hunde dürfen nicht in Zwingern gehalten werden, 

in denen sie mit Strom in Kontakt kommen können. Mit-
unter wird auch ein Nachtpferch als Zwinger interpre-
tiert. Im Pferch verbringt die am Tage ziehende Herde 
die Nacht. Er wird mit einem Elektrozaun vergleichswei-
se eng abgesteckt. Herdenschutzhunde müssen also mit 
den Schafen innerhalb des Elektrozauns übernachten, 
was – je nach Auslegung der geltenden Tierschutz-Hun-
deverordnung – als rechtlich unsicher bewertet werden 
kann.

Im Sinne des Tierschutzes sollten Nachtpferche zudem 
so groß sein, dass sich die Schafe darin frei bewegen 
und bei einem Angriff ausweichen können. Da es jedoch 
an geeigneten Flächen fehlt, sind die Pferche in Ba-
den-Württemberg in aller Regel sehr klein.

4 Umgang mit ungeeigneten Hunden
Nicht jeder Hund ist hinsichtlich seines Wesens 

als Herdenschutzhund einsetzbar, auch wenn die Rasse 
grundsätzlich geeignet wäre. Diese nicht einsetzbaren 
Tiere wie früher zu töten, ist heute in Deutschland nicht 
mehr zulässig. Diese Hunde sind jedoch nur sehr ein-
geschränkt als Hof- oder Familienhund oder für andere 
Einsatzzwecke tauglich.

Unterschiedliche Auslegung der Verordnung
Während in anderen Bundesländern die Tier-
schutz-Hundeverordnung mittels Erlass herden-
schutzfreundlich ausgelegt wird, um den Einsatz 
von Herdenschutzhunden zu ermöglichen, hält sich 
Baden-Württemberg an die Auslegung des Bundes. 
Das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium 
hat die Schwierigkeiten erkannt, die beim Einsatz von 
Herdenschutzhunden durch die Verordnung entstehen. 
Ob und wann die Verordnung geändert wird, ist offen.

Zwischenfazit zum Tierschutz

Die Tierschutz-Hundeverordnung in ihrer jetzigen 
Form beim Einsatz von Herdenschutzhunden in Ba-
den-Württemberg komplett und streng umzusetzen, 
bedeutet einen Mehraufwand, der in der Praxis nicht 
zu leisten ist. Im Projekt von Landesschafzuchtver-
band und NABU haben die Veterinärämter Abwei-
chungen von der Verordnung aufgrund des Pilotcha-
rakters des Projektes zwar toleriert, eine dauerhafte 
rechtliche Klärung steht jedoch weiter aus.

Der junge Herdenschutzhund der Rasse Maremmano flößte zunächst auch den Ziegen gehörigen Respekt ein.
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Anzahl der Herdenschutzhunde

Wie viele Herdenschutzhunde ein Betrieb benötigt, 
hängt davon ab, in wie vielen separaten Gruppen er 
die Schafe oder Ziegen hält. Da in Baden-Württem-
berg die Flächen oft kleinteilig sind, halten viele Schä-
fereibetriebe ihre Tiere in mehreren Untergruppen 
parallel auf unterschiedlichen Flächen. 

Jede Untergruppe benötigt einen oder besser zwei 
Herdenschutzhunde zu ihrem Schutz. Das bedeutet 
beispielsweise bei sechs Untergruppen eine Gesamt-
zahl von zwölf Herdenschutzhunden. Für die aller-
meisten Betriebe in Baden-Württemberg wäre dies 
unter den heutigen Bedingungen weder fi nanziell 
noch hinsichtlich der Arbeitsbelastung umsetzbar. 

Mehraufwand und Kosten

Herdenschutzhunde zu halten und mitzuführen 
bedeutet für Tierhalterinnen und Tierhalter einen 
nicht zu unterschätzenden Mehraufwand. Dieser wird 
bislang nicht fi nanziell ausgeglichen. Die Testbetriebe 
wendeten durchschnittlich zwischen knapp einein-

Konfl ikte mit der Bevölkerung

Immer wieder wird befürchtet, dass es zwischen Her-
denschutzhunden und Passantinnen und Passanten 
zu Konfl ikten kommen könnte. In den Testbetrieben 
kam es zu keinen derartigen Zwischenfällen. Daraus 
lässt sich jedoch nicht schließen, dass es grundsätz-
lich kein Konfl iktpotenzial gibt. Vielmehr haben 
die Testbetriebe immer möglichst vorausschauend 
geplant, um mögliche Konfl ikte zu vermeiden.

Betriebe können vorsorgen
Zum einen haben die Betriebe off ensiv darüber infor-
miert, dass auf ihren Flächen Herdenschutzhunde im 
Einsatz sind. Hinweisschilder direkt an den Flächen 
klärten vor Ort auf, Berichte in der Tagespresse und 
im Amtsblatt informierten die lokale Bevölkerung. 
Die Menschen waren daher auf die Hunde vorbereitet 
und konnten die Gebiete gegebenenfalls meiden.

Zum anderen haben die Betriebe bereits bei der Flä-
chenwahl darauf geachtet, Konfl ikte zu vermeiden. Im 
Zweifel haben sie auf kritischen Flächen den Her-

denschutzhund zeitweise aus der Herde entnommen. 
Wenn die Bedrohung durch Wölfe real wird, haben 
die Betriebe in dieser Hinsicht weniger Spielraum. 

Lärmbelästigung durch dauerhaftes Bellen
Zu Konfl ikten kann es in Siedlungsnähe auch durch 
das laute Bellen der Herdenschutzhunde kommen. 
Passiert eine Person mit Hund oder ein Wildtier wie 
Fuchs, Wildschwein oder Dachs eine bewachte Herde, 
wird der Herdenschutzhund versuchen, den ver-
meintlichen Angreifer zu vertreiben, indem er Alarm 
schlägt und bellt. Das ist seine Aufgabe. Kommen 
viele Menschen oder Tiere an der Herde vorbei, kann 
das zu dauerhaftem Bellen führen.

Vor allem in der Anfangsphase des Einsatzes von Her-
denschutzhunden kommen in diesen Fällen mitunter 
auch die Schafe nicht zur Ruhe. Schlimmstenfalls ist 
die Unruhe so groß, dass die Herde in Panik gerät, 
den Zaun umdrückt und ausbricht. 

Hütehund und Herdenschutzhund

Insbesondere in der Hüteschäferei besteht immer 
wieder die Gefahr, dass Hüte- und Herdenschutz-
hunde zusammentreff en. Das kann problematisch 
sein. So können Herdenschutzhunde den Hütehund 
angreifen, wenn dieser die Herde naturgemäß etwas 
härter angeht, um sie in die gewünschte Richtung zu 
lenken. In Baden-Württemberg machten die Betrie-
be die Erfahrung, dass die Hütehunde beim Einsatz 
eines Herdenschutzhundes wesentlich schwieriger 
zu lenken sind, da die Schafe dem Hütehund weitaus 
weniger Respekt entgegenbringen. 

Die meisten Betriebe versuchen, Hüte- und Her-
denschutzhunde voneinander zu trennen. Tags-
über sind die Hütehunde bei der Herde, nachts die 
Herdenschutzhunde. Morgens und abends erfolgt der 
Wechsel. Nach Erfahrung aus anderen Bundeslän-
dern ist der gleichzeitige Einsatz von Hütehund und 
Herdenschutzhund kaum möglich. Erfahrungen aus 
der Schweiz hingegen zeigen, dass Hüte- und Her-
denschutzhunde durchaus zeitgleich im Einsatz sein 
können. Dies betriff t in der Regel jedoch die Almbe-
weidung in sehr weitläufi gem und dünn bis gar nicht 
besiedeltem Gelände. Mit dem täglichen Schaftreiben 
in der heimischen Hüte- und Wanderschäferei lässt 
sich das nur sehr eingeschränkt vergleichen. 

Tätigkeit Täglicher 
Zusatz aufwand

Nachtpferch vergrößern, 
Hinweisschilder aufstellen

26 bis 35 Minuten

Arbeitsweise überwachen 4 bis 20 Minuten

Füttern und Wasserbeschaff ung ca. 25 Minuten

Mitführen eines Anhängers 10 bis 20 Minuten

Überprüfung des Gesundheits-
zustandes, Fell- und Krallenpfl ege

2 bis 5 Minuten

Hund morgens aus Herde ent-
nehmen und abends zuführen

ca. 15 Minuten

Summe 82 bis 120 Min.

halb und zwei Stunden pro Tag für die Herdenschutz-
hunde auf. Pro Monat entspricht der Mehraufwand 
somit 40 bis 60 Arbeitsstunden. 

Neben dem Mehraufwand fallen auch direkte Kosten 
für die Herdenschutzhunde an. Ein gut ausgebildeter 
Herdenschutzhund kostet in der Anschaff ung zwi-
schen 1.500 und 3.000 Euro. Zudem sind pro Monat 
15 bis 30 Euro Futterkosten pro Hund zu fi nanzieren 
sowie weitere Beträge für den Tierarzt, die Haft-
pfl ichtversicherung, Steuern und sonstige Aufwen-
dungen.

Erstes Fazit: Herdenschutzhunde

Der Einsatz von Herdenschutzhunden in Ba-
den-Württemberg ist herausfordernd. Tierschutz, 
Finanzierung des Mehraufwandes, Eingewöhnung 
und Haltung der Hunde und Konfl iktvermeidung – 
in vielen Bereichen braucht es noch Zeit, um unter 
baden-württembergischen Verhältnissen Erfahrungen 
zu sammeln. Zudem ist es notwendig, dass die Politik 
die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass die Be-
triebe ihre Herden erfolgreich und effi  zient schützen 
können. Herdenschutzhunde in der Hüte- und Wan-
derschäferei alltäglich einzusetzen, ist derzeit ohne 
Genehmigung des Veterinäramtes nicht möglich. 

Vorsicht, hier wachen 
Herdenschutzhunde!

Herdenschutzhunde bewachen Schafe und Ziegen. Sie wehren streunende Hunde, Füchse, 
Raben und zukünft ig auch Wölfe ab. Sie reagieren auf jede Bedrohung der Herde.  

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

www.herdenschutz-bw.de

!

Ruhig vorbeigehen, nicht rennen. Nicht mit dem Fahrrad vorbeifahren, 
sondern absteigen und schieben.

Eigene Hunde an der kurzen Leine führen. Abstand halten und Weide nicht betreten.

Kontakt Tierhalter/-in:

Die Tabelle zeigt, wie viel Zeit die Testbetriebe täglich 
für die Herdenschutzhunde aufgewendet haben.
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Bis zur Rückkehr von Wolf und Luchs dienten Umzäunungen in erster Linie dazu, Weide-
tiere gegen einen Ausbruch zu sichern. Jetzt sollen sie zusätzlich verhindern, dass Angreifer 
wie Wölfe in die Herde eindringen.

Erste Erfahrungen mit Zäunen und Netzen angreifende Wölfe in den Zaun springen, um ihn zu 
überwinden. Das dritte Kriterium ist daher die Stabili-
tät des Zaunes, bei Elektrozäunen verbunden mit 
einer ausreichend hohen Spannung von mindestens 
3.000 Volt auf ganzer Zaunlänge.

Wölfe lernen schnell
Bei der aus den Medien bekannten Goldenstedter 
Wölfi n in Niedersachsen ließ sich beobachten, dass 
Wölfe selbstbewusster werden und den Respekt vor 
dem Hindernis verlieren, wenn sie einen Zaun einmal 
überwunden haben. Der Zaun verliert an Wirkung. 
Daher ist es wichtig, dass ein Wolf gleich beim ersten 
Versuch merkt, dass ein Zaun sicher ist – etwa durch 
einen ausreichend starken Stromschlag.

Unterschiedliche Zauntypen

Je nach Anwendungsbereich werden in der Tierhaltung 
drei grundsätzlich unterschiedliche Zauntypen genutzt. 
Alle Typen gelten aufgrund individueller Schwachstel-
len in ihrer bislang genutzten Standardausführung in 
Baden-Württemberg als nicht wolfssicher.

Litzenzäune

Üblicherweise setzen Rinderhalterinnen und Rinder-
halter einfache Zäune mit ein bis drei stromführen-
den Litzen ein. Je weniger Litzen, desto geringer ist 
der Aufwand bei Installation und Wartung. Derartige 
einfache Litzenzäune können schnell umgesteckt 
werden und halten die Stromspannung gut, weil der 
Widerstand gering ist und die Litzen relativ hoch 

angebracht werden können, so dass kein Bewuchs die 
Stromführung stört.

Die Mindeststandards in Brandenburg und Sachsen 
sehen fünf Litzen vor, damit ein Zaun als „wolfssi-
cher“ eingestuft wird. Die Litzen sollen in 20, 40, 60, 
90 und 120 Zentimetern Höhe angebracht sein. 

Prototyp: Zaun mit fünf Litzen 
Das Gestell, auf dem die fünf Haspeln montiert sind, 
sowie die Eckpfosten des Zaunes mit zwei Füßen 
im 90-Grad-Winkel und einer Verstrebung sind eine 
Neuentwicklung. 

Schon bei den ersten Versuchen zeigte sich, dass 
dieser Zauntyp nicht für anspruchsvolles Gelände 
geeignet ist. Durch das hohe Gewicht der Haspeln ist 
der Zaunaufbau in steilem Gelände sehr anstrengend. 
Zudem halten die Eckpfosten der Spannung der fünf 
Litzen nicht immer stand, vor allem wenn der Unter-
grund felsig ist. 

Da viele Flächen unregelmäßig statt rechteckig ge-
formt sind, ist die Nachbildung der Flächengrenzen 
mit dem Litzenzaun sehr aufwändig. Die vielerorts 
beträchtliche Verbuschung macht die Handhabung 
des Zaunes zusätzlich unkomfortabel.

Fazit: Litzenzäune eher für einfaches Gelände
Insgesamt scheint ein Litzenzaun mit mehr als den 
üblichen drei Litzen eher für die Weidetierhaltung in 
fl achem und einfachem Gelände geeignet zu sein als 
für anspruchsvolle, steile Flächen. Dort lassen sich 
Netze deutlich schneller aufbauen. Um zu untersuchen, wie Wölfe sich Zäunen nähern, 

wurden 2015 im Tierpark Sainte-Croix in Frankreich 
Versuche mit Gehegewölfen durchgeführt. Dazu 
trennte man hungrige Wölfe mit verschiedenen Zaun-
modellen von ihrem Futter. So ließ sich beobachten, 
welche Strategien Wölfe verfolgen, um Zäune zu 
überwinden. Zudem liegen bereits viele Erfahrungen 
aus Bundesländern vor, in denen bereits seit längerem 
Wölfe leben.

Strategie 1: Untergraben
Die meisten Wölfe suchen off enbar zunächst nach 
einem Durchschlupf unter dem Zaun. Diese Beob-
achtung deckt sich mit Erfahrungen aus der Praxis in 
bereits mit Wölfen besiedelten Gebieten. Das erste 
wichtige Kriterium für einen möglichst wolfssicheren 
Zaun ist daher der Untergrabungsschutz.

Strategie 2: Überspringen
Dass Wölfe Zäune überspringen, ist eher ungewöhn-
lich. Das ergaben auch die Versuche im Tierpark 
Sainte-Croix. Als Mindesthöhe für wolfssichere 
Zäune werden in vielen Bundesländern 90 Zentimeter 
vorausgesetzt. Neuere Empfehlungen sprechen von 
mindestens 110 Zentimetern. Wölfe können jedoch 
auch lernen, Zäune mit einer Höhe von mehr als 110 
Zentimetern zu überspringen.

Strategie 3: Zaun einreißen
Die Stabilität des Zauns kann aus zweierlei Gründen 
entscheidend sein: Zum einen werden Weidetiere 
unruhig, wenn sich ein Wolf nähert. Gerät dann die 
ganze Herde in Bewegung, kann sie einen instabilen 
Zaun niederdrücken. Zum anderen ließ sich bei den 
Versuchen im Tierpark Sainte-Croix beobachten, dass 

6

Netze Litzenzaun Zäune aus Knoten-
gittergefl echt

Primärer 
Anwendungsbereich

Schaf- und Ziegenhaltung Mutterkuh- und 
Rinderhaltung

Wildgehege

Einsatzart mobil mobil und stationär stationär

Bauweise Netze mit eingearbeiteten, 
waagerechten Litzen

Üblicherweise 1 bis 3 
einzelne Litzen

fest montierte 
Drahtgitterzäune

Stromführend ja ja nein

Eine einfache Litze reicht als Schutz nicht aus. Haspel und Eckpfosten rechts zeigen, wie mit mehreren Litzen gearbeitet werden kann.
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Erdung als Herausforderung

Unabhängig davon wie der Zaun konstruiert wird, 
ist die Erdung entscheidend dafür, ob eine ausrei-
chend hohe Stromspannung zwischen Zaun und Erde 
anliegt. Um einen guten Kontakt zur Erde sicherzu-
stellen, sollte der Erdungsstab tief in den Boden ein-
geschlagen werden – empfohlen wird eine Einschlag-
tiefe von einem Meter. Abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten können auch mehrere Erdungsstäbe 
nötig sein. 

Insbesondere in flachgründigem Gelände ist es jedoch 
oftmals äußerst schwierig, den Erdungsstab tief genug 
in den Boden einzuschlagen, etwa auf vielen Weiden 
der Schwäbischen Alb. Der empfohlene Meter ist 
fast immer völlig unrealistisch. Oftmals trifft man 
bereits nach wenigen Zentimetern Boden auf felsigen 
Untergrund. 

Während bei fest installierten Anlagen auch auf-
wändig eingegrabene Erdungssysteme zum Einsatz 
kommen können, ist das bei mobilen Zäunen kaum 
möglich. Praktiker behelfen sich mitunter damit, die 
Erdung über zufällig vor Ort installierte Leitplanken 

oder Pfosten herzustellen. Oder sie versuchen, mit ei-
ner Kette und vielen Erdnägeln eine möglichst große 
Kontaktfläche zwischen Leiter und Boden zu errei-
chen. Eine zufriedenstellende Lösung für die Erdung 
in felsigem Terrain gibt es jedoch derzeit nicht.

Plus-Minus-Netze lösen die Probleme nicht
Die Hersteller haben auf die bekannten Erdungspro-
bleme mit der Entwicklung von Plus-Minus-Netzen 
reagiert. In diese Netze sind abwechselnd unter-
schiedlich gepolte Litzen eingearbeitet. Berührt ein 
Tier zwei unterschiedlich gepolte Litzen gleichzeitig, 
schließt sich der Stromkreislauf von einer Litze zur 
anderen über das Tier. Ein Stromschlag ist die Folge. 
Der Strom fließt also nicht mehr über die Erde zurück 
zum Weidezaungerät, sondern direkt über die Litzen. 

Der Nachteil dieser Netze ist, dass sie sehr kurz-
schlussanfällig sind. Es genügt ein Kontakt zwischen 
unterschiedlich gepolten Litzen, um den Stromkreis 
innerhalb des Netzes zu schließen. Vor allem bei 
starkem Bewuchs oder wenn Äste in den Zaun fallen, 
geschieht dies häufig. Daher sind nach Herstelleran-
gaben diese Zäune für die anspruchsvollen Flächen in 
Süddeutschland eher wenig geeignet.

Netze

Netze spielen in der Schaf- und Ziegenhaltung eine 
wichtige Rolle. In der Wanderschäferei kommen sie 
regelmäßig als Nachtpferch zum Einsatz. 

Standardnetze
Die herkömmlichen Netze gelten nicht als wolfssi-
cher, da die Höhe von 90 Zentimetern in anspruchs-
vollem Gelände in Baden-Württemberg nicht auf der 
kompletten Länge gehalten werden kann. Zudem 
halten Standardnetze oftmals nicht die erforderliche 
Mindeststromspannung von 3.000 Volt auf der gan-
zen Länge – vor allem, wenn viele Netze hintereinan-
der verwendet werden. Ein Standardnetz kostet bei 
einer Länge von 50 Metern zwischen 65 und 75 Euro.

Was muss ein Netz können?
Landesschafzuchtverband und NABU haben verschie-
dene Netze in der Praxis getestet. Dabei standen die 
folgenden Kriterien im Fokus:

1 Herdenschutz
Erfüllen die Netze die Mindestkriterien hinsichtlich 

Höhe (mindestens 90 Zentimeter) und Spannung (min-
destens 3.000 Volt) auf ganzer Länge? Und hat die erste 
stromführende Litze höchstens 20 Zentimeter Abstand 
zum Boden, um ein Durchschlüpfen zu verhindern?

2 Handling und Gewicht
Sind die Netze auch in steilem Gelände gut einsetz-

bar? Wie aufwändig ist der Auf- und Abbau der Netze 
im Vergleich zu Standardnetzen?

3 Preis
Welche Mehrkosten kommen auf die Betriebe zu?

4 Lebensdauer
Die Hersteller garantieren eine Nutzungsdauer 

von fünf Jahren. Ist das bei Dauergebrauch in der Praxis 
realistisch?

Eine abschließende Bewertung der Netze ist auf Basis 
der ersten Versuche nicht möglich. Die Erfahrungen 
der Testbetriebe sind auf der folgenden Doppelseite 
tabellarisch dargestellt.

Netze werden vor allem in der Schaf- und Ziegenhaltung eingesetzt. Sie müssen im Alltag leicht zu handhaben sein. Weidezaungerät mit Solarpanel: Die Qualität der Erdung ist immer ein entscheidendes Kriterium.
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Euro Kombinetz
(Hersteller: Euro)

TornadoXL-Elektrozaunnetz
(Hersteller: Patura)

Vertikal-Netz (abgewandelt)
(Hersteller: Horizont)

Prototyp I, turbomax 
high energy 90 (Horizont)

Prototyp II, turbomax 
high energy 105 (Horizont)

Wolfsabwehrnetz 
horinetz super (Horizont)

Höhe 
Gewicht 
Preis (*)

90 cm | 7,3 kg | 75 Euro 90 cm | 6 kg | 100 Euro 90 cm | 6,5 kg | 110 Euro 90 cm | 5,6 kg | 90 Euro 105 cm | 7,2 kg | –
(Preis noch nicht bekannt. Stand: 8/17)

90/120 cm | 9,2 kg | 130 Euro 
(Preis ohne Flatterband)

Bauart 
und 
Strom-
führung

 » Steife Vertikalstreben
 » Oberste Litze verstärkt mit 

besserer Stromführung 
(Edelstahl) 

 » 8 von 9 waagerechten Litzen 
führen Strom

 » Bodenlitze spannungsfrei

 » Standardnetz
 » Oberste Litze verstärkt und mit 

besserer Stromführung 
(Edelstahl und Kupfer) 

 » 7 von 8 waagerechten Litzen 
führen Strom

 » Bodenlitze spannungsfrei

 » Standardnetz
 » 5 von 8 waagerechten Litzen 

führen Strom
 » Die untersten drei Litzen sind 

spannungsfrei
 » Zusätzlich führt jede dritte Verti-

kale Strom – dadurch bleibt der 
Stromfl uss erhalten, falls eine hori-
zontale Litze an einer Stelle reißt

 » Steife Vertikalstreben 
 » 4 von 5 waagerechten Litzen 

führen Strom
 » Bodenlitze spannungsfrei

 » Steife Vertikalstreben 
 » 5 von 6 waagerechten Litzen

führen Strom
 » Bodenlitze spannungsfrei

 » Standardnetz mit 90 cm Höhe
 » Jeder zweite Pfahl ist 120 cm hoch, 

um ggf. ein Flatterband zu halten
 » Pfahldurchmesser 19 statt der 

üblichen 15 mm (mehr Stabilität)
 » 7 von 8 waagerechten Litzen

führen Strom
 » Bodenlitze spannungsfrei

Vor- 
und 
Nach-
teile

 Hält aufgrund der Vertikalstreben 
aus Kunststoff  gut die Höhe

 Preisgünstig
 Schwierig abzuspannen, Netz 

bildet „Bäuche“
 Stromführung vor allem bei 

starkem Bewuchs nicht optimal
 Relativ schwer
 Bruchstellen an Knotenpunkten
 Vertikale mit der Zeit instabil

 Leicht
 Gutes Handling
 Gute Stromführung
 Pfähle zu weich (wurde laut 

Hersteller inzwischen behoben)
 Eher teuer
 Hält die Höhe nicht gut, weil 

Vertikalstreben fehlen

 Stromführung sehr gut
 Gutes Gewicht, gutes Handling
 Hält die Höhe nicht gut, weil 

Vertikalstreben fehlen
 Eher teuer
 Erste stromführende Litze erst in 

35 cm Höhe, daher Untergrabungs-
schutz fraglich 
� Versuche vorzeitig beendet

 Sehr leicht, gutes Handling
 Sehr gute Stromführung, da erste 

stromführende Litze erst in 20 cm 
Höhe und dadurch weniger Span-
nungsverlust durch Bewuchs.

 Hält Höhe gut
 Lässt sich gut abspannen
 Lässt sich durch starre Vertikale 

schlechter aufrollen

 Sehr gute Stromführung
 Relativ leicht für ein Netz dieser 

Höhe
 Neigt zu „Bäuchen“
 Eher schwierig abzuspannen

 Kann bei akutem Wolfsdruck mit 
Flatterband in 120 cm Höhe ausge-
stattet werden

 Sehr gute Stromführung
 Schwierig im Handling aufgrund 

hohem Gewicht, dicken Pfählen 
und unterschiedlicher Höhe der 
Pfähle

 Teuer

Bemer-
kungen

 » Das Handling wird unterschiedlich 
bewertet.

 » Netz ist auch mit 106 cm Höhe 
erhältlich, dann ist es jedoch mit 
8 kg eher zu schwer.

 » Standardmäßig ist nur die 
Bodenlitze spannungsfrei. 
Um den Spannungsverlust zu 
minimieren, wurden zwei 
zusätzliche Litzen abgeklemmt. 

 » Für den Test stand ein Prototyp 
zur Verfügung. Das Netz ist frühes-
tens ab September 2017 regulär 
erhältlich.

 » Im direkten Vergleich mit dem 
90er-Netz ist das Handling deut-
lich erschwert.

 » Für den Test stand ein Prototyp 
zur Verfügung. 

 » Für steiles Gelände aufgrund des 
schwierigen Handlings eher nicht 
geeignet.

stromführend(*) Alle getesteten Netze hatten eine Länge von 50 Metern. nicht stromführend steife Vertikale,
nicht stromführend
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2 Zaunschürze
Zaunschürzen haben den Vorteil, dass sie keine 

aufwändige Instandhaltung benötigen. Um eine Zaun-
schürze an einem bestehenden Zaun zu installieren, 
gibt es zwei Vorgehensweisen. Bei der aufwändigeren 
Methode wird der untere Teil der Schürze auf gan-
zer Strecke eingegraben. Das ist insbesondere dann 
aufwändig und teuer, wenn die Flächen stark verbuscht 
und durchwurzelt sind, was oft vorkommt. Diese Instal-
lationsmethode ist abgesehen von Aufwand und Kosten 
unproblematisch.

Weniger aufwändig ist es, den unteren Teil der Schür-
ze einfach auf dem Boden zu fi xieren und einwachsen 
zu lassen. Die Vegetation hält die Zaunschürze nach 
einiger Zeit sehr gut am Boden fest. Es ist dabei auf eine 
geeignete Maschenweite zu achten, um zu verhindern, 
dass sich Wildtiere außerhalb des Gatters in der freilie-
genden Zaunschürze verfangen können. Um das Mähen 
weniger zu behindern, kann die Schürze zusätzlich mit 
Heringen im Boden verankert werden.  

3 Zaun eingraben
Die im Grundsatz einfachste Methode bei der 

Installation eines neuen Zaunes ist es, ihn unten min-
destens 20, besser 50 Zentimeter tief einzugraben. 
Der Mehraufwand dafür ist überschaubar, da sowieso 
auf ganzer Strecke Pfähle gesetzt werden müssen. 
Zusätzliches Material wird nicht benötigt, lediglich 
die Gesamthöhe des Zaunmaterials muss wegen des 
Eingrabens größer gewählt werden, um die erforder-
liche Mindesthöhe dennoch zu erreichen. Allerdings 
erschweren die oftmals ungünstigen Bodenverhältnisse 
in Baden-Württemberg das Eingraben mitunter erheb-

lich. Praktikabel ist das Eingraben nur bei neuen Zäunen. 
Bereits bestehende Zäune lassen sich auf diese Art nur 
mit immensem Aufwand nachrüsten.

Nachrüsten ist teuer
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Nachrüsten 
bestehender Zäune relativ teuer ist. Sehr viel günsti-
ger ist es, die Zäune von vorneherein entsprechend 
auszurüsten und den Zaun einzugraben. 

Zur Veranschaulichung: Die Nachrüstung eines zwei 
Hektar großen Wildgeheges mit einer 80 Zentimeter 
breiten Zaunschürze kalkulierte der in den Versuch 
von Landesschafzuchtverband und NABU eingebun-
dene Zaunbauer mit knapp 10.000 Euro für Material 
und Montage (inklusive Mehrwertsteuer) – vorausge-
setzt, der Zaun ist mit Maschinen gut erreichbar und 
nicht eingewachsen.

Erstes Fazit: Zäune und Netze

Auch beim Einsatz von Zäunen und Netzen zum 
Herdenschutz gibt es noch zahlreiche off ene Fragen 
– sei es bei der Erdung mobiler Elektrozäune, der 
Sicherung von Weiden für die Mutterkuhhaltung mit 
Litzenzäunen oder bei der Wahl des richtigen Netzes 
in der Schäferei. Zudem stellt sich auch beim Ein-
satz von Zäunen die Frage, wie der Mehraufwand für 
Tierhalterinnen und Tierhalter ausgeglichen werden 
kann. Landesschafzuchtverband und NABU sehen die 
Entwicklung in diesem Feld dennoch auf gutem Wege. 

Zäune aus Knotengittergefl echt

Feste Zäune werden vor allem in der Gatterhaltung 
von Wild eingesetzt. In der Regel sind diese Zäune 
sowohl hoch als auch stabil genug, um Wölfe abzu-
halten. Dennoch gibt es eine typische Schwachstelle, 
die Wölfe gerne ausnutzen: die Zaununterseite. Um 
Zäune in der Gatterhaltung wolfssicher zu machen, 
benötigen sie einen zusätzlichen Untergrabungs-
schutz.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, die Zäune 
gegen Untergraben zu schützen: 

1 Bodennahe Elektrolitze
Versucht ein Wolf, sich unter dem Zaun durchzu-

graben, erhält er einen schmerzhaften Stromstoß. Die 
Litze sollte in 15 Zentimeter Höhe angebracht werden. 
In schneereichen Lagen empfi ehlt sich eine zweite Litze 
in 50 Zentimetern Höhe.

In der Praxis ergeben sich einige Herausforderungen 
bei dieser Variante. Die Gatter liegen häufi g nicht in 
Siedlungsnähe, so dass es keinen festen Stromanschluss 
gibt. Als Alternative bleibt daher nur ein regelmäßig zu 

wechselnder Akku oder die Versorgung mit Solarstrom. 
Beides ist auf Dauer nicht immer zuverlässig.

Ein großes Problem ist zudem, dass die Elektrolitze 
schnell zuwächst und die Stromspannung leidet. Die 
Zäune regelmäßig freizumähen ist jedoch äußerst 
aufwändig. Insbesondere da die umzäunten Flächen oft 
sehr groß sind (zwei bis über zehn Hektar sind keine 
Seltenheit) und zugleich mit nur wenigen Tieren besetzt 
werden, stehen Aufwand und Ertrag mitunter in einem 
ungünstigen Verhältnis.

Eingegrabener Zaun

Zaun mit bodennaher Elektrolitze

Zaunschürze als Untergrabungsschutz

Feste Zäune aus Knotengittergefl echt werden oft in Wildgattern eingesetzt. Sie sind meist hoch genug. Die Schwachstelle ist unten.
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Aus den Versuchen im Rahmen des Projektes von Landesschafzuchtverband und NABU 
lassen sich bereits erste Empfehlungen für die Praxis ableiten. Diese dienen dazu, Herden 
präventiv vor Angriff en zu schützen.

Erste Empfehlungen für die Praxis

Fachliche Fragen zu Hunden

? Können Herdenschutz- und Hütehunde zu-
sammenarbeiten?

Ob Herdenschutzhunde gleichzeitig mit Hütehunden 
eingesetzt werden können, ist strittig. In den bisheri-
gen Versuchen konnte dieser Punkt nur ansatzweise 
geklärt werden. Weitere Versuche sind notwendig. 

? Wann gewöhnen sich Herde und Herden-
schutzhunde aneinander?

Im Zuge des Projektes wurden einige Erfahrungen 
gesammelt, wie Herdenschutzhunde integriert wer-
den können. Unklar ist, wie lange es dauert, bis sich 
Hunde und Schafe vollständig aneinander gewöhnen, 
so dass die Herde wieder homogen ist und sich im 
Ganzen ruhig verhält – gegebenenfalls auch beim 

Zäune und Netze

 • Zaun muss fest verankert und stabil stehen.

 • Elektronetz: Durchgängige Mindestspannung von 
3.000 Volt und Mindesthöhe von 90 Zentimetern. 
Empfohlen werden 105 bis 120 Zentimeter Höhe 
( je nach Gelände kaum umsetzbar). 

!  Die Erdung ist in den meisten Fällen das ent-
scheidende Kriterium, um eine ausreichende 
Stromspannung zu gewährleisten.

 • Festzaun: Höhe mindestens 120 Zentimeter. Nach-
rüstung mit Untergrabungsschutz entweder durch 
Zaunschürze oder mit zusätzlicher bodennaher 
Elektrolitze. 

Herdenschutzhunde

 • Einweisung durch erfahrene Halterinnen oder 
Halter von Herdenschutzhunden wird unbedingt 
empfohlen.

 • Zukauf von „erfahrenen Schafen“ vereinfacht die 
Integration.

 • Der Einsatz von Herdenschutzhunden wird in 
Wolfsgebieten bei gleichzeitiger Verwendung  von 
Netzen als optimaler Schutz empfohlen.

!  Einsatz in der Hüteschafhaltung wegen der bun-
desrechtlichen Vorgaben der Tierschutz-Hunde-
verordnung in der Praxis kaum umsetzbar (vgl. 
TierSchHuV §4: Wärmedämmende Schutzhütte 
und witterungsgeschützter, schattiger Liegeplatz 
mit wärmegedämmtem Boden bei Tag und Nacht.) 

!  Haltung derzeit nur mit Genehmigung durch 
zuständiges Veterinäramt möglich.

!  Integration in bestehende Schafherden hat sich 
als zeitintensiv und langwierig herausgestellt.

!  Konfl iktsituationen mit Bevölkerung (Anwoh-
nerinnen, Radfahrer, Spaziergängerinnen mit 
und ohne Hunde) lassen sich nicht vollständig 
ausschließen.

Esel, Lamas und Gänse

!  Keine Erfahrungen in Baden-Württemberg, erste 
Versuche in der Schweiz.

!  Einzeltierhaltung erweist sich als erfolgverspre-
chender, in Deutschland aufgrund der Tierschutz-
verordnung nicht zulässig.

!  Der Erfolg ist stark vom jeweiligen Individuum 
abhängig.

!  Erste Erfolge bei kleineren Herden und auf über-
sichtlichen Weiden.

Blinklichter, Knallpetarden, Lappzäune

 • Nur bei akuter Wolfspräsenz einzusetzen.

!  Wölfe gewöhnen sich schnell an akustische und 
visuelle Abwehrmethoden, daher sind sie nur 
kurzfristig wirksam.

Ständige Behirtung

!  Sehr hohe Arbeitsbelastung und Kosten.

Off ene Fragen und Herausforderungen

8 Erste wichtige Erkenntnisse zum Herdenschutz in Baden-Württemberg liegen 
inzwischen vor. Dennoch gibt es noch zahlreiche Fragen und Herausforderungen, 
auf die es derzeit noch keine befriedigenden Antworten gibt.

gleichzeitigen Einsatz von Hüte- und Herdenschutz-
hund. Aufgrund der begrenzten Dauer der bisherigen 
Versuche sind dazu noch keine Aussagen möglich.

? Wie zuverlässig arbeitet ein Herdenschutz-
hund, wenn er rund um die Uhr im Einsatz ist?

Bislang sind Herdenschutzhunde meist nur zeitweise 
bei der Herde. Vor allem in der Hüteschafhaltung wer-
den sie derzeit tagsüber aus der Herde entnommen. 
Wie zuverlässig ein Herdenschutzhund arbeitet, wenn 
er den ganzen Tag bei der Herde bleibt, ist unklar.

? Wie viele Herdenschutzhunde sind nötig?
Berichte aus den östlichen Bundesländern und 

der Schweiz besagen, dass der Herdenschutz nur 
beim Einsatz mehrerer Hunde pro Herde erfolgreich 
ist. Da in Baden-Württemberg bislang nur ein bis zwei 

7

Tipps zum Vorgehen bei einem möglichen 
Wolfsriss: Siehe Beileger!

Ein Herdenschutzhund der Rasse Maremmano wacht im Schwarzwald über seine Ziegenherde. 
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Fehlende Rahmenbedingungen

! Tierschutz-Hundeverordnung
Die Tierschutz-Hundeverordnung in ihrer heuti-

gen Form erschwert den Einsatz von Herdenschutz-
hunden massiv. Eine Änderung auf Bundesebene 
oder eine pragmatischere Auslegung auf Landesebene 
wären nötig, damit Tierhalterinnen und Tierhalter die 
Hunde rechtskonform einsetzen können. 

Bei den Versuchen im Rahmen des Projektes duldeten 
die Veterinärämter vor Ort eine solche pragmatische 
Auslegung aufgrund des Forschungscharakters des 
Projektes. Für die Praxis braucht es jedoch eine groß-
räumigere, dauerhafte Lösung.

! Förderrecht: De-minimis-Regelung
Derzeit unterliegen sowohl die Förderung von 

Präventionsmaßnahmen als auch die Entschädigung 
für gerissene Tiere der De-minimis-Regelung. Diese 
besagt, dass landwirtschaftliche Betriebe in drei 
aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren insgesamt 
maximal 15.000 Euro aus den der De-minimis-Rege-
lung unterliegenden Fördertöpfen erhalten dürfen. 

Wird diese Grenze erreicht, erhält der Betrieb keine 
weiteren Gelder – selbst wenn er eigentlich einen 
Anspruch darauf hätte. Idee hinter der De-mini-
mis-Regelung ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu 
verhindern.

Viele Betriebe stoßen schon heute an die Höchstgren-
ze von 15.000 Euro, etwa weil sie Steillagen bewirt-
schaften, Wacholderheiden pflegen und viele weitere 
gesellschaftlich gewollte Leistungen erbringen. Das 
geschieht mitunter auch schon im zweiten Wirt-
schaftsjahr, so dass die Betriebe im dritten Jahr keine 
weiteren Gelder mehr für die erbrachten Leistungen 
erhalten. 

Fällt die Förderung des Herdenschutzes unter die 
De-minimis-Regelung, wovon derzeit auszugehen ist, 
werden viele Betriebe in der Praxis leer ausgehen. Sie 
müssten dann die Kosten für Prävention und eventu-
elle Schäden komplett selbst tragen – trotz bestehen-
der Förderprogramme.

Hier müssen Wege gefunden werden, um Förder-
maßnahmen im Bereich des Herdenschutzes aus der 
De-minimis-Regelung herauszunehmen. Niedersach-

sen ist hier schon weiter: Dort wurde die Summe von 
15.000 Euro auf 30.000 Euro angehoben, indem die 
Maßnahmen bei der EU notifiziert wurden. In Ba-
den-Württemberg gibt es hierfür noch keine Lösung.

! Versicherungsschutz
Bislang ist ungeklärt, wer für Schäden haftet, die 

in Folge eines Wolfsübergriffs auf eine Herde ent-
stehen können. Auch in Deutschland gab es bereits 
große Schadensfälle. So trieben 2008 beispielsweise 
wildernde Hunde eine Schafherde in den Landrücken-
tunnel bei Fulda. Ein ICE raste in die Herde und ent-
gleiste. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer 
verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 
zehn Millionen Euro. 

Eine Haftpflichtversicherung kommt nicht unbe-
grenzt für Schäden auf. Und auch bei kleineren Schä-
den besteht die Gefahr, dass die Versicherungsbeiträ-
ge in die Höhe schießen oder die Nutztierhalterinnen 
und Nutztierhalter keinen Versicherungsschutz mehr 
erhalten, weil den Gesellschaften das Risiko zu groß 
wird.

Da die Rückkehr des Wolfes gesamtgesellschaftlich 
erwünscht ist, wäre zu prüfen, ob die Gesellschaft 
nicht auch im Gesamten für die Schäden aufkommt, 
die durch Wolfsübergriffe entstehen. So könnte etwa 
eine Versicherung des Landes die Schäden regulieren.

! Flächenmangel für Nachtpferche
In der Wander- und Hütehaltung befinden sich 

die Schafe tagsüber großzügig verteilt auf den zu 
beweidenden Flächen. Weil viele dieser Flächen na-
turschutzfachlich sensibel sind, dürfen sich die Tiere 
dort nachts während der Ruhephase nicht aufhalten. 
Die Schäferinnen und Schäfer bringen sie daher auf 
anderen Flächen in einem Nachtpferch unter. Dabei 
hält ein Elektrozaun die Tiere auf engem Raum zu-
sammen. Üblich sind zwei Quadratmeter pro Schaf. 

Empfehlungen aus Wolfsgebieten und Erfahrungen 
aus dem Projekt zeigen, dass die Schafe im Nacht-
pferch mehr Platz benötigen, um bei einer Beunruhi-
gung ausweichen zu können. Die Flächen, auf denen 
in Baden-Württemberg ein Nachtpferch errichtet 
werden darf, sind jedoch zu klein, um diese Emp-
fehlung umzusetzen. Die Schäferei benötigt daher 
dringend größere Pferchflächen.

Hunde pro Herde zum Einsatz kamen, ist zu prüfen, 
wie sich die Herde beim Einsatz von mehreren Hun-
den präsentiert und ob der erfolgreiche Schutz der 
Herde auch mit nur zwei Hunden möglich ist. 

? Wie zuverlässig schützt ein Herdenschutz-
hund seine Herde im Ernstfall?

Bislang konnte nur getestet werden, wie Herden-
schutzhunde in die Herde und den Tagesablauf integ-
riert werden können. Wie zuverlässig sie unter diesen 
Gegebenheiten vor Angriffen schützen, ist noch unklar. 

? Beeinflusst eine Schutzhütte die Wirksamkeit 
von Herdenschutzhunden? 

Schützt ein Herdenschutzhund seine Herde auch 
dann erfolgreich, wenn ihm eine Schutzhütte zur Ver-
fügung gestellt wird, wie es die Tierschutz-Hundever-
ordnung fordert? Diese Frage ist dringend zu prüfen, 
da der Einsatz von Herdenschutzhunden ohne Hütte 
in Baden-Württemberg nur mit Ausnahmegenehmi-
gung des zuständigen Veterinäramtes erlaubt ist. 

? Wäre Herdenschutz auch mit Eseln, Gänsen 
und Lamas möglich?

Die Versuche haben gezeigt, dass der Einsatz von Her-
denschutzhunden aus verschiedenen Gründen mit 
Herausforderungen verbunden ist. Ob Herdenschutz 
in Baden-Württemberg auch mit anderen Tieren wie 
Eseln, Gänsen und Lamas möglich wäre, ist ungeklärt. 
Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass ein 
Versuch lohnenswert sein könnte – auch, weil diese 
Tiere vermutlich ein geringeres Konfliktpotenzial mit 
Menschen mit sich bringen als Herdenschutzhunde.

? Welche Hunderassen sind geeignet?
Bei den ersten Tests konnten bislang lediglich 

zwei Hunderassen eingesetzt werden: Pyrenäen- 
berghunde und Maremmanos. Um herauszufinden, 
welche Rasse für die hiesigen Verhältnisse am geeig-
netsten ist, bedarf es weiterer Versuche – gegebenen-
falls auch mit weiteren Hunderassen.

Fachliche Fragen zu Zäunen

? Wie kann eine ausreichende Stromspannung 
auf ganzer Netzlänge sichergestellt werden?

Auf vielen Flächen gelingt es nach wie vor nicht, 
die erforderliche Stromspannung auf ganzer Länge 
sicherzustellen. Im Rahmen des Projektes wurde 

begonnen, die Stromführung zu optimieren – aller-
dings war dies kein Schwerpunkt des Projektes. Hier 
besteht weiterer Forschungs- und Testbedarf. 

? Wie kann die Erdung sichergestellt werden?
Die Wirksamkeit eines Elektrozauns ist stets 

abhängig von einer guten Erdung. Aufgrund flachgrün-
diger Böden ist es in vielen Regionen bislang kaum 
möglich, für die geforderte Mindestspannung eine aus-
reichende Erdung sicherzustellen. Auch die Hersteller 
haben hierzu noch keinerlei Lösungsvorschläge. 

? Wie kann man sicherstellen, dass Netze in 
jedem Gelände die Mindesthöhe halten?

Obwohl erste Hinweise auf taugliche Netze vorliegen, 
ist das optimale Netz, das die Mindesthöhe in schwie-
rigem Gelände hält, noch nicht gefunden.

? Welche Litzenzäune funktionieren und sind 
praktikabel?

Litzensysteme konnten bislang noch nicht getestet 
werden, da das zur Verfügung stehende Material unge-
eignet war. Für Zäune mit den geforderten fünf strom-
führenden Litzen in anspruchsvollem Gelände gibt es 
bislang keine praktikable Lösung. Diese Zäune wären 
jedoch vor allem für die Mutterkuhhaltung wichtig.

? Wie lange sind Herdenschutzzäune haltbar?
Bislang konzentrierten sich die Versuche mit 

Zäunen und Netzen auf die Aspekte Handhabung, 
Stromspannung, Mindesthöhe und Stabilität. Die 
Frage, wie lange Zäune und Netze, die eine besse-
re Stromführung und mehr Standstabilität haben, 
im Alltag halten, spielt jedoch für das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis eine entscheidende Rolle. Es hat sich 
gezeigt, dass die von den Herstellern vorgegebene 
Nutzungsdauer von fünf Jahren kaum zu erreichen 
ist. Diesem Punkt müsste in weiteren, zeitlich länger 
angelegten Versuchen nachgegangen werden.

? Welchen EInfluss hat die Farbe der Netze?
Eventuell könnten helle oder blaue Netze, wie sie 

mitunter in der Schweiz eingesetzt werden, Vorteile 
bringen. Hierzu braucht es weitere Forschung.

? Wie kann der Herdenschutz mit Zäunen und 
Hunden landesweit etabliert werden?

Es ist zu klären, ob ein Netzwerk von Praktikern 
etabliert werden kann, das dieses Thema vorantreibt, 
Informationen bündelt und weitergibt.
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Abschlussbericht zum Projekt „Herdenschutz in der Praxis“
Den vollständigen Bericht zum Projekt, auf dem diese Broschüre basiert, finden Sie auf den Internetseiten des 
Landesschafzuchtverbandes (www.schaf-bw.de) sowie des NABU Baden-Württemberg (www.NABU-BW.de).

Forum Großraubtiere Baden-Württemberg
Internetseite des Transfer- und Kommunikationsprojektes zum Umgang mit Großraubtieren in Baden-Würt-
temberg: www.forum-grossraubtiere.wildtiere-bw.de

AG Wolf und Luchs Baden-Württemberg
Internetseite des Landes: www.ag-luchs.de

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Internetseite des Forschungsinstituts der forstlichen Verwaltung in Baden-Württemberg: www.fva-bw.de

Schafreport Baden-Württemberg 2015
Beschreibt die Situation der Schäferei in Baden-Württemberg: www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/lel/get/docu-
ments/MLR.LEL/PB5Documents/lraes/Schafreport%20BW_2015.pdf

Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW)
Die DBBW berät Behörden von Bund und Ländern bei Fragen zu wildlebenden Wölfen, fasst die in den Bundes-
ländern erhobenen Daten zum Wolfsvorkommen bundesweit zusammen und stellt sie in aufbereiteter Form der 
Öffentlichkeit zur Verfügung: www.dbb-wolf.de

Naturschutzbund Deutschland – NABU
Umfassende Informationen zur Rückkehr der Wölfe nach Deutschland inklusive vieler Antworten auf häufig 
gestellte Fragen: www.NABU.de/wolf

Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde e. V.
Der Verein mit Sitz in Brandenburg bündelt vielfältige Informationen zu Herdenschutzhunden. 
www.ag-herdenschutzhunde.de

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Das Landesamt stellt Informationen über Herdenschutz allgemein, Herdenschutzhunde und Zäune bereit. 
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/41516.htm

AGRIDEA (Schweiz)
Die AGRIDEA koordiniert im Auftrag des Schweizer Bundesamtes für Umwelt den dortigen Herdenschutz. 
www.agridea.ch/de/fachbereiche/herdenschutz und www.herdenschutzschweiz.ch

... und natürlich bei den Herausgebern dieser Broschüre – Adressen siehe rechte Seite.
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Der Landesschafzuchtverband ist die 
berufsständische Organisation für 
Schafhalter und -züchter in Baden- 
Württemberg. In ihm sind haupt- und 
nebenberufliche sowie Hobbyschaf- 
halter zusammengeschlossen.

www.schaf-bw.de

Der Naturschutzbund (NABU) ist der 
mitgliederstärkste Naturschutzverband 
Baden-Württembergs. Über 90.000 
Menschen setzen sich für den Erhalt 
unserer vielfältigen Natur und für eine 
gesunde Umwelt ein. 

www.NABU-BW.de


