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Rumeltshausen, Wolfsburg, 26.11.2020: 

Die Verbände Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. und Freundeskreis freilebender wölfe e.V. verurteilen 
auf das Schärfste die heute veröffentlichte niedersächsische Wolfsverordnung. Ungeachtet der geäußerten 
Bedenken im Rahmen der Verbändebeteiligung peitscht Umweltminister Olaf Lies eine Wolfsverordnung durch, 
die gegen geltendes EU- Recht verstößt. 

Vor einigen Wochen hatte Minister Lies angekündigt, mit der niedersächsischen Wolfsverordnung das Verfah-
ren strukturierter, transparenter und rechtssicherer machen zu wollen. Die vorgelegte Wolfsverordnung geht 
jedoch in einigen Punkten zum Nachteil des Artenschutzes über die gesetzlichen Regelungen des Bundesna-
turschutzgesetzes und den noch strengeren EU-Artenschutzregelungen hinaus. Skandalös sagt Peter Blanché, 
Vorsitzender der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. „Die Beteiligung der Verbände war Nichts als eine 
Alibi-Beteiligung. Die vielfältigen konstruktiven Vorschläge diverser Natur-, Arten- und Tierschutz-Verbände für 
eine „rechtssichere" Wolfsverordnung wurden schlicht ignoriert." 

 Die Wolfsverordnung verweist in § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 3 auf § 45a Abs.2 BNatSchG, der lautet : „...wenn 
Schäden bei Nutztierrissen keinem bestimmten Wolf eines Rudels zugeordnet worden sind, (darf) der Ab-
schuss von einzelnen Mitgliedern des Wolfsrudels in engem, räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit 
bereits eingetretenen Rissereignissen auch ohne Zuordnung der Schäden zu einem bestimmten Einzeltier bis 
zum Ausbleiben von Schäden fortgeführt werden...". Diese Regelung ist mit EU-rechtlichen Bestimmungen 
nicht zu vereinbaren und steht deshalb zurzeit im Mittelpunkt eines Pilotverfahrens der EU-Kommission gegen 
Deutschland.  
Obwohl aufgrund der Verordnung getroffene Maßnahmen bei einer Entscheidung der EU-Kommission gegen 
Deutschland als Rechtsbruch interpretiert und auch im Nachhinein rechtliche Schritte gegen handelnde Perso-
nen, z. B. Schützen, eingeleitet werden können, hat der niedersächsische Umweltminister offensichtlich keine 
rechtlichen Bedenken. Er hält es auch nicht für notwendig, der Wolfsverordnung eine Definition hinzuzufügen, 
was genau ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit bereits eingetretenen Rissereignissen ist. 
Für Abschüsse nach § 45a Abs.2 BNatSchG ist dieser Zusammenhang zwingend erforderlich und wurde auch 
in einem Beschluss des OVG Lüneburg vom 26.06.2020 bereits angemahnt. 

Ralf Hentschel, Vorstandsvorsitzender im Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. kritisiert: „Auch die Tatsache, 
dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Selbstschutz bei Rindern und Pferden gibt, wird in der 
niedersächsischen Wolfsverordnung ignoriert.  Diverse Rissereignisse bestätigen aber genau das. Rinder und 
Pferde sind oftmals nicht in der Lage, sich selbst zu schützen. Gerade das Pferdeland Niedersachsen wäre gut 
beraten auf effektiven Herdenschutz zu setzen. Wolfsabschüsse sind kein Herdenschutz!“ 

Statt den Weidetierhalter durch rasche, unbürokratische Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen zu helfen, 
täuscht Umweltminister Olaf Lies mit der neuen Wolfsverordnung vor, mehr Wölfe schießen zu können. 
Rechtssicherheit wird es mit der neuen Wolfsverordnung so nicht geben. Im Gegenteil.  
Der niedersächsische Weg, gemeinsam mit Naturschutzverbänden und Weidetierhaltern zum Wohle des Ar-
tenschutzes an einem Strang zu ziehen, ist mit der neuen Wolfsverordnung in weite Ferne gerückt. 
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