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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Christian Meyer und Imke Byl (GRÜNE) 

Sind die Abschüsse der Fähen in Herzlake und Ebstorf mit dem Naturschutzrecht vereinbar? 

Anfrage der Abgeordneten Christian Meyer und Imke Byl (GRÜNE) an die Landesregierung, einge-
gangen am 03.03.2021  

Die NWZ berichtete am 18.02.2021:  

„Der Abschuss einer Wölfin in der Nacht zu Donnerstag, 12. Februar, im Bereich der Stadt Löningen 
sorgt für harsche Kritik des Naturschutzbundes (NABU) am niedersächsischen Umweltministerium. 
Das Tier gehörte zu dem sogenannten ‚Rudel Herzlake‘, das für Hunderte von Schafsrissen verant-
wortlich sein soll. Allerdings habe die Abschussgenehmigung, wie Minister Olaf Lies (SPD) ein-
räumte, für den Rüden des Rudels gegolten. ‚Wir sind hier nicht im Wilden Westen, wo nach Gutdün-
ken Wölfe abgeschossen werden, bis man den richtigen Wolf irgendwann trifft‘, hieß es vom Nabu. 

Genau diesen Eindruck erwecke das Umweltministerium, indem es geheime Abschusslisten von 
Wölfen führe. „Wir fordern das Umweltministerium auf, die Abschussgenehmigungen endlich öffent-
lich zu machen und transparent darzulegen, weshalb einzelne Wölfe entnommen werden sollen“, 
fordert Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen. 

Der Wolf sei streng geschützt - sowohl durch die EU als auch durch Deutschland. So werde er auf 
Bundesebene durch das Bundesnaturschutzgesetz geschont. Er habe damit den höchstmöglichen 
Schutzstatus. 

„Wir wissen nicht, wie dieser Abschuss sich auf die Rudelstruktur auswirken wird, denn ein Elternpaar 
bleibt meist lebenslang zusammen und besetzt gemeinsam ein Revier. Darin dulden sie außer ihrem 
eigenen Nachwuchs keine anderen Wölfe. Sollte es sich um die Leitwölfin gehandelt haben, so war 
sie zu dieser Jahreszeit vermutlich trächtig. An dieser Stelle wird es nun tierschutzrechtlich schwie-
rig‘, sagt Buschmann. 

Der NABU Niedersachsen fordert weiter, vermehrt auf Herdenschutzmaßnahmen statt auf Wolfsab-
schuss zu setzen. An flächendeckendem, fachgerechtem Herdenschutz in Wolfsgebieten führe kein 
Weg vorbei.“ 

Über den Abschuss einer weiteren Wölfin berichtete der NDR am 01.03.20211: 

„Im Landkreis Uelzen hat ein Jäger eine Wölfin erlegt. Grundlage für den Abschuss sei eine Geneh-
migung gewesen - die allerdings nicht für dieses Tier gegolten hat. 

Die Wölfin sei in der Nacht zu Sonnabend im Raum Ebstorf geschossen worden, heißt es in einer 
Mitteilung des Landkreises. Das ‚Senckenberg-Institut‘ untersuche den Kadaver genetisch. Dadurch 
soll festgestellt werden, ob es sich bei dem Tier um die Fähe des Wolfes aus dem sogenannten 
Ebstorfer Rudels handelt, für den die Abschussgenehmigung galt.“ 

Zum Fall Herzlake 

1. Wann wurde die Wolfsfähe an das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) über-
geben? 

1 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Woelfin-erlegt-Gehoerte-sie-zum-Ebstorfer-Ru-
del,wolf4458.html 
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2. Seit wann liegt der Bericht des IZW über die Untersuchung der Fähre vor, bzw. wann ist dieser 
zu erwarten? 

3. Welche Ergebnisse lieferte die Untersuchung beim IZW? 

4. Welche Nutztierrisse wurden zur Begründung der Abschussgenehmigung im Fall Herzlake her-
angezogen, und welchem Individuum sind diese zugeordnet (bitte Datum, NTS-Nr., Art und 
Zahl der betroffenen Nutztiere und entstandener Schaden nennen?  

a) In welchen dieser Fälle bestand ein wirksamer Grundschutz (bitte Art des Herdenschutzes 
aufführen)? 

b) Welche Nutztierrisse, in denen ein wirksamer Grundschutz überwunden wurde, sind dem 
erschossenen Tier nachgewiesen? 

c) Nach Angaben von Umweltminister Lies hat das Rudel Herzlake seit Ende 2018 mehr als 
500 Schafe gerissen2. Wie viele dieser Schafe waren durch einen Grundschutz und wie 
viele durch einen erweiterten Grundschutz geschützt? 

5. Welcher entstandene Schaden und welche Schadensprognose sind der Abschussgenehmi-
gung zugrunde gelegt? 

6. Wie groß war die Fläche, in der ein Abschuss genehmigt war (bitte Flächenumfang, Abgrenzung 
und betroffenen Kommunen nennen)? 

a) Wie waren der Flächenumfang und die Abgrenzung des Abschussgebiets begründet? 

b) Wo erfolgte der Abschuss?  

c) Fand der Abschuss innerhalb des genehmigten Gebiets statt? 

d) Wie groß ist der Abstand zwischen dem Abschussort und dem Ort des nächstgelegenen, 
in der Abschussbegründung aufgeführten Rissereignisses? 

7. Vor dem Hintergrund, dass das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 26.06.2020 die Ab-
schussgenehmigung für zwei Wölfe im Landkreis Uelzen unter Verweis auf fehlende Bestimmt-
heit des engen räumlich-zeitlichen Zusammenhangs bei einem Abschuss ohne konkrete Iden-
tifizierung als schadensverursachendes Tiers für teilweise rechtswidrig erklärt hat:  

a) Inwiefern unterscheidet sich der räumliche Geltungsbereich der jüngsten Abschussgeneh-
migung für das Territorium Herzlake von der Abschussgenehmigung des NLWKN für die 
Fähe des Territorium Herzlake (GW965f), die vom 20.03. bis zum 15.04.2020 galt? 

b) Inwiefern unterscheidet sich der zeitliche Geltungsbereich der jüngsten Abschussgeneh-
migung für das Territorium Herzlake von der Abschussgenehmigung des NLWKN für die 
Fähe des Territorium Herzlake (GW965f), die vom 20.03. bis zum 15.04.2020 galt? 

8. Abgesehen davon, dass die Abschussgenehmigungen nicht veröffentlicht wurden, welche in-
haltlichen Konsequenzen hat die Landesregierung aus dem OVG-Urteil für die in der Folge 
erteilten Abschussgenehmigungen gezogen? 

9. Ist anzunehmen, dass Wölfe an nicht oder nicht ausreichend geschützten Weidetieren das 
Überwinden von Herdenschutzmaßnahmen erlernen3? 

10. Wie lange plant die Landesregierung abzuwarten, ob im Territorium des Rudels Herzlake nach 
dem erfolgten Abschuss die Nutztierrisse aufhören, bevor gegebenenfalls weitere Abschüsse 
auf Mitglieder des Rudels genehmigt werden? 

11. Lassen die bisherigen Erkenntnisse des Pilotprojekts für Herdenschutz am Deich in der  
Osterstader Marsch den Schluss zu, dass Herdenschutz am Deich technisch nicht umsetzbar 
ist? 

2 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Nach-Wolfsabschuss-Kritik-an-Umweltminister-
Lies,wolf4438.html
3 Vgl. BfN-Skripten 530 aus dem Jahr 2019: Empfehlungen zum Schutz von Weidetieren und Gehegewild vor dem Wolf

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Nach-Wolfsabschuss-Kritik-an-Umweltminister-Lies,wolf4438.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Nach-Wolfsabschuss-Kritik-an-Umweltminister-Lies,wolf4438.html
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12. Was tut das Land, um Weidetiere auf landeseigenen Deichflächen vor Wolfsangriffen zu schüt-
zen? Welcher Anteil der landeseigenen Weideflächen auf Deichen ist mit einem Grundschutz 
ausgestattet? 

Zum Fall Uelzen

13. Wann genau wurde die Wolfsfähe im Territorium Ebstorf erschossen? 

14. Wann wurde die Wolfsfähe an das IZW übergeben? 

15. Seit wann liegt der Bericht des IZW über die Untersuchungsergebnisse vor bzw. wann ist dieser 
zu erwarten? 

16. Welche Ergebnisse lieferte die Untersuchung beim IZW? 

17. Welche Nutztierrisse wurden zur Begründung der Abschussgenehmigungen im Fall Uelzen her-
angezogen, und welchem Individuum sind diese zugeordnet (bitte Datum, NTS-Nr., Art und 
Zahl der betroffenen Nutztiere und entstandener Schaden nennen?  

a) In welchen dieser Fälle bestand ein wirksamer Grundschutz (bitte Art des Herdenschutzes 
aufführen)? 

b) Welche Nutztierrisse, in denen ein wirksamer Grundschutz überwunden wurde, sind dem 
erschossenen Tier nachgewiesen? 

c) Nach Angaben des Landkreis Uelzen habe das Rudel Ebstorf Schäden von 70 000 Euro 
verursacht4. Wie viele der betroffenen Nutztiere waren durch einen Grundschutz und wie 
viele durch einen erweiterten Grundschutz geschützt? 

18. Welcher entstandene Schaden und welche Schadensprognose sind jeweils den Abschussge-
nehmigungen zugrunde gelegt? 

19. Wie groß war die Fläche, in der ein Abschuss genehmigt war (bitte Flächenumfang, Abgrenzung 
und betroffenen Kommunen nennen)?  

a) Wie waren der Flächenumfang und die Abgrenzung des Abschussgebiets begründet? 

b) Wo erfolgte der Abschuss?  

c) Fand der Abschuss innerhalb des genehmigten Gebiets statt? 

d) Wie groß ist der Abstand zwischen dem Abschussort und dem Ort des nächst-gelegenen, 
in der Abschussbegründung aufgeführten Rissereignisses? 

20. Vor dem Hintergrund, dass das das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 26.06.2020 die Ab-
schussgenehmigung für zwei Wölfe im Landkreis Uelzen unter Verweis auf fehlende Bestimmt-
heit des engen räumlich-zeitlichen Zusammenhangs bei einem Abschuss ohne konkrete Iden-
tifizierung als schadensverursachendes Tiers für teilweise rechtswidrig erklärt hat:  

a) Inwiefern unterscheidet sich der räumliche Geltungsbereich der jüngsten Abschussgeneh-
migung für das Territorium Ebstorf von der Abschussgenehmigung des Landkreis Uelzen 
vom 04.04.2020? 

b) Inwiefern unterscheidet sich der zeitliche Geltungsbereich der jüngsten Abschussgeneh-
migung vom 04.04.2020? 

4 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Woelfin-erlegt-Gehoerte-sie-zum-Ebstorfer-Ru-
del,wolf4458.html

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Woelfin-erlegt-Gehoerte-sie-zum-Ebstorfer-Rudel,wolf4458.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Woelfin-erlegt-Gehoerte-sie-zum-Ebstorfer-Rudel,wolf4458.html
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21. Wie lange plant die Landesregierung abzuwarten, ob im Territorium des Rudels Ebstorf nach 
dem erfolgten Abschuss die Nutztierrisse aufhören, bevor gegebenenfalls weitere Abschüsse 
auf Mitglieder des Rudels genehmigt werden? 

(Verteilt am 16.03.2021) 
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