
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Stand 20.05.2019 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  

für einen 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

Der Deutsche Tierschutzbund e.V. bedankt sich für die Zusendung des 
Referentenentwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes sowie die damit verbundene Möglichkeit der 
Stellungnahme. In Anbetracht der kurzen Fristsetzung von nur wenigen Stunden, 
kann zum Vorhaben jedoch nur in Ansätzen und nicht umfassend eine Positionierung 
erfolgen. Wir möchten daher noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass ein solches 
Vorgehen keinesfalls einem adäquaten Beteiligungsverfahren entspricht.  

Zum vorliegenden Entwurf möchten wir im Einzelnen, wie folgt, Stellung nehmen: 

Zu Nummer 2: Änderung des § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 

Der aktuelle § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 BNatSchG lässt Ausnahmen von den Verboten des § 
44 BNatSchG zur Abwehr „erheblicher“ land-, forst-, fischerei-, wasser- und sonstiger 
erheblicher wirtschaftlicher Schäden zu. Damit existiert bereits ein probates Mittel, 
welches Entnahmen von Wölfen im Einzelfall durchaus zulässt. Die nun 
vorgeschlagene Änderung („ernster“ anstatt „erheblicher“) zielt darauf ab, dass der 
Ausnahmegrund zwar erfordert, dass der drohende oder bereits eingetretene Schaden 
„ernst“, d.h. mehr als nur geringfügig und damit von einigem Gewicht ist. Jedoch 
bedarf es nach der Entwurfsbegründung „keiner Existenzgefährdung oder eines 
unerträglichen Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb“. Die bisherige strenge Rechtsprechung soll damit offenbar 
zurückgefahren und Ausnahmen im schlimmsten Fall zur Regel werden. 

Dem deutschen Gesetzgeber steht es frei, über den Schutz der FFH-Richtlinie 
hinauszugehen, d.h. strengere Schutzmaßnahmen festzulegen (sog. 
Mindestharmonisierung durch EU-Recht). Wenn von diesem Spielraum kein Gebrauch 
gemacht wird, ist das eine rein politische Frage, da ausreichend Möglichkeiten zur 
Entnahme von Wölfen bereits jetzt bestehen. Dem steht bisher die unzureichende 
Praxis des Herdenschutzes, der nicht überall und flächendeckend eingesetzt oder 
gefördert wird, gegenüber. 

Aus unserer Sicht entspricht der europarechtliche Standard des „ernsten Schadens“ 
sehr wohl der bisher strengen Auslegung des Begriffs „erheblich“ durch die deutschen 
Gerichte. Wir verweisen dazu auch auf das Urteil des Verwaltungsgerichts 
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Sigmaringen, welches dazu aktuell folgendes festgestellt hat: „In Umsetzung dieser 
Vorschrift bezweckt § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG den unionsrechtlichen 
(Grundrechts-) Schutz des Privateigentums, weswegen das Merkmal der Erheblichkeit 
eines Schadens bzw. das Erfordernis eines ernsten Schadens hier die dem Einzelnen 
zumutbare Belastungsgrenze betrifft (vgl. Schütte/Gerbig in: Schlacke, GK-BNatSchG, 
2. Auflage 2017, § 45 RdNr. 23)“. (VG Sigmaringen (3. Kammer), Urteil vom 02.04.2019 
- 3 K 74/17). 

So gesehen könnte man postulieren, dass hier aus politischen Gründen scheinbar eine 
Herabsetzung des Schutzniveaus mittels einer Definition herbeigeführt werden soll, 
obgleich dies in der rechtlichen Praxis keinerlei Auswirkungen haben wird. 

In Anbetracht dessen lehnt der Deutsche Tierschutzbund die vorgesehene Änderung 
entsprechend ab. 

Es ist demgegenüber erforderlich, dass Tierhalter flächendeckend Mindeststandards 
zum Schutz ihrer Herden umsetzen. Unbedingt notwendig ist hierbei, dass Halter 
seitens der Behörden für den entsprechenden zeitlichen und finanziellen 
Mehraufwand umfassende Unterstützung erhalten. Bei Überwindung des 
Mindestschutzes durch einen Wolf sollte der Schutz entsprechend aufgerüstet, also 
eine Erhöhung des Elektrozaunes bzw. der zusätzliche Schutz mit 
Herdenschutzhunden unternommen werden. Dies sehen auch bundesweite 
Empfehlungen sowie Einschätzungen von Experten so vor. Wenn auch dies den 
jeweiligen Wolf nicht abhält, kann eine Entnahme im Einzelfall gerechtfertigt sein. 

Zu Nummer 3: Einfügen eines neuen „§ 45 a Umgang mit dem Wolf“ 

Grundsätzlich werden weiterführende Regelungen angesichts des starken 
Konfliktpotenzials hinsichtlich der Ausbreitung des Wolfs begrüßt. In diesem 
Zusammenhang kann das in Abs. 1 vorgesehene Fütterungsverbot für wildlebende 
Exemplare von Wölfen zur Verhinderung einer Futterkonditionierung sinnvoll sein. 

Gemäß Abs. 2 sollen zur Abwendung drohender ernster landwirtschaftlicher Schäden 
durch Nutztierrisse erforderlichenfalls auch mehrere Tiere eines Rudels oder auch ein 
ganzes Wolfsrudel entnommen werden können.  

Aus unserer Sicht ist die sukzessive Tötung weiterer Wölfe eines Rudels wenig 
praxistauglich, aus Arten- und Tierschutzsicht abzulehnen und rechtlich sicherlich 
fragwürdig. Stattdessen müssen insbesondere beim derzeitigen ungünstigen 
Erhaltungszustand der Population alle Möglichkeiten in Betracht gezogen und 
umgesetzt werden, um das entsprechende Individuum klar zu identifizieren. 

Tierschutzrechtlich relevant wäre sicherlich eine etwaige Tötung von Elterntieren zur 
Vermeidung wirtschaftlicher Schäden. Dies widerspricht aus unserer Sicht klar den 
Vorgaben des Tierschutzgesetzes, wonach der Elternschutz Vorrang vor 
wirtschaftlichen Interessen haben muss. Nicht zuletzt sieht auch der § 22 Abs. 4 
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BJagdG den Grundsatz des Elternschutzes selbst für Wild ohne Schonzeit vor, was als 
weiterer Hinweis für dessen Relevanz zu werten ist.  

Abs. 3 sieht eine behördliche Entnahme von Wolfshybriden vor, um eine Gefahr für 
die Wildtierpopulation Während dies aus Artenschutzüberlegungen zunächst 
nachvollziehbar erscheint, so ist eine Pauschalausnahme wie im Entwurf vorgesehen 
kritisch zu sehen. Nicht umsonst sieht § 45 Abs. 7 Nr.2 BNatSchG den Schutz der 
natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt als Erfordernis für eine Ausnahme 
von den Verboten des §44 BNatSchG vor. Da es sich auch bei Wolfshybriden bis zur 
vierten Generation ebenfalls um streng geschützte Tiere handelt und aufgrund der 
aktuell extrem geringen Hybridisierungsrate von unter 1% (zwei Ereignisse in 20 
Jahren) keine Gefahr der weiteren Ausbreitung oder Verdrängung des Wolfs als Art 
besteht, ist die Notwendigkeit für eine dezidierte Regelung wenig erkennbar. 

Zudem ist aus Tierschutzsicht problematisch, dass auch bei der Begründung nicht auf 
Alternativen – zumindest bei Tieren im Welpenalter – eingegangen wird. Der Fang 
und die Unterbringung von in freier Wildbahn aufgewachsenen Tieren sind 
grundsätzlich problematisch und tierschutzrelevant, bei Welpen kann eine 
Gewöhnung an die Gehegehaltung aber möglicherweise gelingen. Dies ist daher 
explizit als Möglichkeit in Betracht zu ziehen. 

Die in Abs. 4 vorgesehene Duldung von Maßnahmen im betroffenen Gebiet durch den 
jeweiligen Jagdausübungsberechtigten ist notwendig und unerlässlich, da – wie in der 
Begründung auch angegeben – gerade in eiligen Fällen ansonsten eine Verschleppung 
oder gar eine Verhinderung von Maßnahmen droht. Ein pauschales Mitwirkungsrecht 
oder eine besondere Qualifikation der Jägerschaft, welche eine vorrangige 
Berücksichtigung nachvollziehbar erscheinen lassen würde, sind aus unserer Sicht 
nicht zwingend oder erkennbar. 
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