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Wölfe in Deutschland 

 
Hintergrund 
 

Ursprünglich war der Wolf in Deutschland heimisch. In der Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde er jedoch in Westeuropa, inklusive Deutschland, ausgerottet. Berichte und Nachweise 
über Wölfe in Deutschland sind in den letzten 20 Jahren zwar mehrfach an die 
Öffentlichkeit gekommen, doch handelten diese von zugewanderten Einzelgängern oder 
sogar von aus Gefangenschaft entkommenen Tieren. Seit dem Jahr 2000 ist es den Wölfen 
allerdings gelungen, sich dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Im Nordosten Sachsens 
nahe der polnischen Grenze zog das erste Wolfspaar Welpen auf. Mittlerweile leben 
mehrere Rudel in verschiedenen Bundesländern. Noch kann allerdings nicht von einer 
dauerhaft überlebensfähigen Population gesprochen werden. Trotzdem wirft die Rückkehr 
der Wölfe bereits verstärkt Fragen zu potenziellen Konflikten und geeigneten Lebensräumen 
in der Bundesrepublik auf. 

 
Europäischer Grauwolf (Canis lupus lupus) 
 

Heute leben in Europa derzeit geschätzte 20.000 Wölfe in freier Wildbahn, die Tendenz ist 
dabei steigend. Bis vor wenigen Jahrhunderten in Europa noch flächendeckend verbreitet, 
kommen Wölfe heute aufgeteilt auf mehrere Populationen vor, wobei drei vollständig isoliert 
sind (iberische, italienisch-französische sowie skandinavische Population). Auch die 
Wolfspopulationen in Osteuropa haben große Lücken in ihrer Verbreitung, obwohl sie 
wesentlich kopfstärker sind. In Deutschland wurden für das Monitoringjahr 2019/20 
(01.05.2019-30.04.2020) insgesamt 173 Wolfsterritorien bestätigt1. Es gab Nachweise für 
128 Rudel, 35 Paare und 10 territoriale Einzeltiere. (Stand Oktober 2020) in Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen. In den übrigen Bundesländern werden ebenfalls vereinzelt Wölfe gesichtet, die auf 
der Suche nach neuen Revieren eingewandert sind, entweder ebenfalls aus dem Osten, z.T. 
aber auch aus Italien, der Schweiz oder Frankreich.  
 
Status 
 

Wölfe stehen seit 1990 im ganzen Bundesgebiet unter Naturschutz (in Polen seit Mitte der 
Neunziger Jahre) und sind vollständig aus dem Jagdrecht ausgenommen. Die Art unterliegt 
allein dem Naturschutzrecht, wo sie als streng geschützt geführt wird (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG) und damit den höchst möglichen Schutzstatus genießen. Da der Wolf auch in 
den Anhängen II und IV der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL) gelistet ist, hat die 
Gemeinschaft für dessen Erhaltung (gemäß Art. 1 h der Richtlinie) eine besondere 
Verantwortung. Deutschland hat sich als Unterzeichner der Berner Konvention verpflichtet, 
den im Rahmen des Übereinkommens erarbeiteten „Europäischen Wolf-Aktionsplan“ zu 
unterstützen und zusätzlich eigene Maßnahmen zu erarbeiten. Dazu gehört auch die 
Erstellung nationaler Managementpläne, weshalb im Juni 2005 mit dem "Fachkonzept für 
ein Wolfsmanagement in Deutschland" begonnen wurde. Projektträger ist das Staatliche 
Museum für Naturkunde Görlitz, welches das Wildbiologische Büro LUPUS mit der 
Ausarbeitung des Konzeptes beauftragte. Aufgrund der in den letzten Jahren stetigen 
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Ausbreitung der Wölfe in Deutschland, wurde im Februar 2016 die „Dokumentations- und 
Beratungsstelle des Bundes für den Wolf“ (DBBW) durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit eingerichtet. Aufgabe der DBBW ist es, 
bei Bedarf die Bundesländer und den Bund zu beraten bzw. ihnen Daten zu vermitteln. 
Dazu werden Daten der Bundesländer gesammelt.  
 
Einschätzung möglicher Konflikte/Probleme  
 

 Gefährdung für den Menschen: Übergriffe von Wölfen auf Menschen sind extrem selten 
und wiederum in den meisten dieser Einzelfälle spielte Tollwut oder menschliches 
Fehlverhalten eine Rolle. Verglichen mit ihrer Größe und ihrem Potential gehören Wölfe 
zu den weniger gefährlichen Arten. Um mögliche Konflikte aufgrund von menschlichem 
Fehlverhalten auszuschließen, sind Aufklärungskampagnen sowie das Einbeziehen der 
lokalen Bevölkerung in Schutzprogramme unabdingbar. 

 

 Nutztiere: Wo sich Wolfsgebiete und die Haltung von Nutztieren überschneiden, kann 
es durchaus zu Übergriffen seitens von Wölfen kommen. Schafe und Ziegen sind dabei 
eher gefährdet als Rinder oder Pferde, die größer und zugleich wehrhafter sind. 
Schadenspräventions- und Kompensationsregelungen sollten daher bundesweit 
eingeführt werden. Maßnahmen wie die Einzäunung der Herden, Nachteinstallung 
sowie der Einsatz von Herdenschutzhunden haben sich in vielen Fällen bereits bewährt.  

 

 Hunde: Eine Gefährdung für Haustiere, insbesondere Hunde, ist als eher gering 
einzuschätzen und kann seitens der Halter auf ein Minimum reduziert werden. In 
Wolfsgebieten sollten Hunde generell angeleint werden bzw. sich im Zugriffsbereich des 
Besitzers befinden. Jagdhunde sind dann gefährdet, wenn sie frischen Wolfsspuren 
nachjagen und versuchen diese zu stellen. Dies kann durch Empfehlungen und 
Information der Hundeführer ebenfalls minimiert werden. 

 

 Jäger: Da Jäger eine Wiederansiedlung von Wölfen teilweise eher negativ betrachten 
und zudem bestehende Populationen stören sowie Schutzmaßnahmen behindern 
können, muss hier durch Aufklärungsarbeit versucht werden, bestehenden Vorbehalten 
entgegen zu treten. Illegale Abschüsse von Wölfen müssen strafrechtlich mit aller Härte 
verfolgt und nicht als Kavaliersdelikt gesehen werden. Seit dem Jahr 2000 wurden in 
Deutschland mehr als 30 illegal getötete Wölfe gefunden. Vorgebrachte Argumente von 
Jägern (Ausrottung einzelner Wildbestände, Erschwernisse der Jagdausübung, 
Jagdwertminderung der Reviere, u. a.) sollten durch Monitoring und Untersuchungen 
entkräftet werden. Durch Wölfe kann vielmehr ein natürliches Gleichgewicht zwischen 
Beutetieren und Räubern erreicht und den Jägern somit Arbeit abgenommen werden.  

 

 Wildtiere: Passende Ökosysteme sind für Wölfe in vielen Teilen Deutschlands zu finden. 
Der Bestand an Beutetieren (v. a. Rehe, Rotwild, Wildschweine) ist fast überall 
ausreichend hoch, die Voraussetzungen diesbezüglich sind also als positiv 
einzuschätzen. Zudem jagen Wölfe hauptsächlich alte, kranke und schwächere Tiere, so 
dass sie einen Beitrag für gesunde Wildtierpopulationen leisten.  

 

 Umgang mit „Problemwölfen“: Der Deutsche Tierschutzbund spricht sich grundsätzlich 
gegen eine Tötung von Wölfen aus. Abgesehen davon, dass eine Tötung gemäß 
Tierschutzgesetz ohnehin nur mit „vernünftigem Grund“ zulässig wäre, sind 
„Entnahmen“ von Wölfen gemäß geltender artenschutzrechtlicher Vorgaben nur in 
Ausnahmefällen nach Prüfung des Einzelfalls zulässig. Die Entnahme eines potentiell 
gefährlichen Wolfes aus der freien Natur darf nur als letztes Mittel und nach 
sorgfältiger Prüfung in Betracht gezogen werden. In jedem Fall müssen im Vorfeld 
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alternative Möglichkeiten wie z.B. die Vergrämung des Tieres voll ausgeschöpft und zum 
Schutz von Weidetieren adäquate Herdenschutzmaßnahmen implementiert worden 
sein. 

 
Allgemeine Position des Deutschen Tierschutzbundes zum Wolf 
 

Der Deutsche Tierschutzbund begrüßt die Rückkehr von freilebenden Wölfen in 
Deutschland. Wölfe sind ein Teil unserer heimischen Artenvielfalt und erfüllen im 
Naturhaushalt wichtige Aufgaben. Der Bestand an Rehen, Hirschen und Wildschweinen ist 
in Deutschland ausreichend hoch, so dass die Voraussetzungen für ein Überleben der Wölfe 
mehr als günstig sind. Im Verhältnis zu natürlichen Beutetieren machen Risse von 
Nutztieren nur einen kleinen Teil aus. Gleichwohl müssen Schafe und Ziegen, aber auch 
Rinder und Pferde um ihrer selbst willen geschützt werden. Dies ergibt sich schon daraus, 
dass sie sich in der Obhut des Menschen befinden und sich nicht selbst ausreichend gegen 
den Wolf verteidigen können. Hier sind jedoch nicht nur die Halter in der Verantwortung, 
sondern auch die Politik, die Anreize schaffen und Unterstützung für einen besseren 
Herdenschutz geben muss. Dasselbe gilt für Herdenschutzhunde sowie etwaige andere 
Tiere, die die Tierhalter beim Bewachen der Herde unterstützen. Auch hier müssen die 
entsprechenden Anforderungen an eine tiergerechte Haltung und Unterbringung erfüllt 
sein. Dafür setzt sich der Deutsche Tierschutzbund ein. 
 
Position des Deutschen Tierschutzbundes zu Wolfsabschüssen 
 
Der Deutsche Tierschutzbund verschließt nicht die Augen vor der Realität. In 
Ausnahmefällen kann eine Entnahme, sprich Tötung, von einzelnen Wölfen notwendig sein. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Sicherheit von Menschen gefährdet ist oder 
wenn ein Wolf wiederholt trotz entsprechender, adäquater Schutzmaßnahmen Weidetiere 
reißt. Hierbei handelt es sich jedoch immer um Einzelfallentscheidungen. Ein Abschuss 
kann gemäß §45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz als Ausnahme vom strengen Schutz des 
Wolfes nur als letzte Maßnahme nach Ausschöpfung aller milderen Mittel und Nutzung 
aller Alternativen in Frage kommen. Es ist 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. 
Erst wenn auch dies den jeweiligen Wolf nicht abhält, kann eine Entnahme im Einzelfall 
gerechtfertigt sein. Eine häufig geforderte Bestandsregulierung, wolfsfreie Zonen oder die 
Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht lehnen wir strikt ab, zumal dies weder gerechtfertigt 
noch sinnvoll wäre. 


