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Betrifft: Petition Nr. 1055/2019, eingereicht von Johannes Schmuckenschläger , 
österreichischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Niederösterreichischen 
Landes-Landwirtschaftskammer, unterzeichnet von 58 473 weiteren 
Personen, zur Revision von Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG im Hinblick 
auf Wolfspopulationen

Petition Nr. 0074/2020, eingereicht von Josef Hechenberger, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Landwirtschaftskammer Tirol, zum 
Schutzstatus des Wolfes

Petition Nr. 0827/2020, eingereicht von Eduard Köck, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von fünf weiteren Personen, zur 
Regulierung der Wolfspopulation in der Europäischen Union

Petition Nr. 1102/2020, eingereicht von J. G., österreichischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Landes Tirol, zur Gefahr durch den Wolf 
für die Almwirtschaft

1. Zusammenfassung der Petition 1055/2019

Der Petent trägt vor, dass einzelne Wölfe immer wieder in bewohnte Gegenden eindringen 
und die Bevölkerung bedrohen würden. Es entstünden auch Schäden für die Landwirtschaft 
durch gerissene Nutztiere. Daher fordert er eine Änderung des Artikels 16 der Habitat-
Richtlinie, damit bestimmte Problemwölfe gejagt werden dürfen. Auch sollten Personen 
entschädigt werden, die Verluste durch die Wölfe erlitten hätten.

Zusammenfassung der Petition Nr. 0074/2020

Nach Ansicht des Petenten darf der strenge Schutz des Wolfes gemäß europäischen 
Rechtsvorschriften nicht dazu führen, dass die öffentliche Sicherheit oder der Schutz des 
Menschen in Siedlungsgebieten der Kulturlandschaft verloren gehen. Im sehr intensiv 
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besiedelten Alpenraum Tirols, der touristisch, landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und 
jagdlich genutzt werde, und wo die traditionelle Almwirtschaft eine besonders große Rolle 
spiele, sei für den Wolf, der ein Raubtier sei, kein Platz. Besonders sieht der Petent die Alm 
ernsthaft in Gefahr, die ein wertvoller und essenzieller Bestandteil des Kulturerbes der Region 
sei. Der Petent fordert, dass die Wolfspopulation neu bewertet und wissenschaftlich definiert 
wird, die entsprechenden Bestimmungen in der Habitat-Richtlinie geändert werden und dafür 
gesorgt wird, dass Ausgleichszahlungen für durch gerissene Tiere entstandene Verluste und 
den für den Schutz der Nutztiere erforderlichen Mehraufwand geleistet werden. An die 
Kommission richtet der Petent die Frage, welche strategischen Aktionspläne sie für den Fall 
entwickelt habe, dass der Wolfsbestand zunimmt.

Zusammenfassung der Petition Nr. 0827/2020

Den Petenten zufolge ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft durch die wachsende 
Wolfspopulation gefährdet. Folglich zögen es viele Bauern in Betracht, die weit verbreitete 
Weidehaltung aufzugeben. Darüber hinaus würden zahlreiche Bauern ihre Tiere nicht mehr 
auf die Almen führen, da sie keine Möglichkeit hätten, Wolfsangriffe auf die Tiere zu 
verhindern. Die Petenten weisen ferner darauf hin, dass ohne die Almwirtschaft die Almen 
und Wanderwege überwuchern würden, was den Tourismus in Österreich und schließlich 
auch in der Europäischen Union erheblich beeinträchtigen würde. Ferner fordern die Petenten 
den Schutz der kleinstrukturierten traditionellen Schaf- und Ziegenhaltung, der Weidehaltung 
durch ortsansässige Bauern und der Beweidung von Bergregionen. Abschließend fordern sie, 
dass dem Schutz der Menschen und Nutztiere in den Alpengebieten sowie dem Erhalt der 
einzigartigen österreichischen und europäischen Alpenlandschaft gegenüber dem Wolf 
Priorität eingeräumt wird. Zu diesem Zweck ersuchen sie darum, dass die Entnahme von 
Wölfen zulässig sein und dass der Schutzstatus des Wolfs gemäß der Habitat-Richtlinie neu 
bewertet werden sollte.

Zusammenfassung der Petition Nr. 1102/2020

Der Petent sieht durch die Rückkehr der großen Beutegreifer die traditionelle Bewirtschaftung 
der Almen in den Alpen in Gefahr. DNA-Analysen gerissener Schafe hätten die Beteiligung 
von Wölfen bestätigt. Da das Kontrolle von Großraubtierbeständen der EU-Gesetzgebung 
unterworfen sei, fordert der Petent, den Handlungsspielraum im Wolfsmanagement erheblich 
zu erweitern und den Erhaltungszustand auf EU-Ebene zu betrachten.

2. Zulässigkeit

Die Petition Nr. 1055/2019 wurde am 20. Februar 2020 für zulässig erklärt.
Die Petition Nr. 0074/2020 wurde am 30. April 2020 für zulässig erklärt.
Die Petition Nr. 0827/2020 wurde am 13. November 2020 für zulässig erklärt.
Die Petition Nr. 1102/2020 wurde am 21. Januar 2021 für zulässig erklärt.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3.1 Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Juni 2020

Petition Nr. 1055/2019
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Der Wolf ist eine Großraubtierart von gemeinschaftlichem Interesse und gemäß der Habitat-
Richtlinie geschützt. Die Mitgliedstaaten haben sich zur Wiederherstellung und Wahrung 
eines günstigen Erhaltungszustands der Wolfspopulationen verpflichtet. Der Wolf zählt seit 
jeher zu den einheimischen Tierarten Europas und kam in großen Teilen des kontinentalen 
Europas vor, bis er in den vergangenen Jahrhunderten in vielen Gebieten ausgerottet wurde. 
Als Spitzenprädator spielt der Wolf eine bedeutsame ökologische Rolle und trägt zum 
Gleichgewicht und dem Funktionieren des Ökosystems bei. So fördert der Wolf insbesondere 
die Wahrung, Wiederherstellung und den Erhalt des Gleichgewichts des Ökosystems und des 
Nahrungssystems, indem er die Populationen seiner Beutetiere reguliert und deren Gesundheit 
durch selektives Beuteverhalten verbessert. Dies trifft vor allem auf Beutetiere wie zum 
Beispiel Schalenwild (Rotwild und Wildschweine) zu, die oftmals einen Überbestand 
aufweisen. 

Die Politik der Europäischen Union zu Großraubtieren beruht auf dem Konzept der 
Koexistenz zwischen Großraubtieren und Menschen, die dieselben multifunktionalen 
Landschaften besiedeln. Die Kommission ist sich bewusst, dass die erfolgreiche 
Wiederherstellung des Bestands an großen Raubtieren in manchen Fällen zu Konflikten 
führen kann, wenn es um bestimmte landwirtschaftliche Tätigkeiten, genauer gesagt um die 
Viehzucht, geht. Dies gilt insbesondere für Gegenden, in denen die traditionellen Methoden 
der Viehhaltung und zum Schutz von Vieh, wie beispielsweise der Einsatz von Schäfern und 
Herdenschutzhunden, aufgegeben wurden. Aus diesem Grund unterstützt die Kommission die 
Mitgliedstaaten und Interessenträger aktiv bei der Erarbeitung und Umsetzung geeigneter 
Lösungen, um den Erhalt dieser Arten mit den Interessen und Bedürfnissen der Menschen in 
Einklang zu bringen. Erfolgreiche Beispiele von vielen Mitgliedstaaten1,2 zeigen, dass die 
Koexistenz von Großraubtieren und Viehzucht in der Tat möglich ist, sofern angemessene 
sowie maßgeschneiderte Maßnahmen zum Schutz des Viehbestands wirksam umgesetzt 
werden. Bei einer wirksamen Anwendung geeigneter Maßnahmen wie der Verwendung von 
elektrischen Zäunen oder dem Einsatz von Herdenschutzhunden verringern sich die von 
Wölfen verursachten Schäden deutlich. 

Gemäß der Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014–2020 in ihrer am 8.11.2018 geänderten Fassung3 
können die Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen gewähren, die bis zu 100 % der Kosten der 
zur Verhütung von Schäden durch geschützte Tiere wie Wölfe notwendigen Investitionen 
decken. Die maximale Beihilfe zur Kompensierung der sowohl direkt als auch indirekt durch 
geschützte Tiere verursachten Schäden wurde ebenfalls auf 100 % erhöht.

Mit den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums können nach der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU, sofern die Mitgliedstaaten dies wünschen, wirksame Schutzmaßnahmen4 
gefördert werden, die dazu beitragen, das Schadensrisiko, das von Großraubtieren ausgeht, zu 
minimieren oder zu verringern. Diese Maßnahmen können Finanzhilfen für den Bau von 
elektrischen Zäunen, Schulungsangebote für Schäfer zu bewährten Verfahren für von 
Wildtieren besiedelte Gegenden, den Erwerb von Herdenschutzhunden, den Bau von Hütten 

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en 
4https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_
programmes.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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für Schäfer, die in der Nähe von Herden bleiben, sowie Studien, mit denen Methoden für die 
extensive Viehhaltung in Anwesenheit von Raubtieren analysiert werden, umfassen. Zudem 
kann Unterstützung für die Instandhaltung von Schutzzäunen bzw. die Haltung von 
Herdenschutzhunden geleistet werden, sofern diese regelmäßig erfolgt und zu 
wiederkehrenden Kosten führt. Auch die Kosten für die Arbeit von Schäfern können erstattet 
werden. 

Gemäß Artikel 16 der Habitat-Richtlinie5 können die Mitgliedstaaten zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen, einschließlich – soweit erforderlich – des Abschusses einzelner Wölfe, die ein 
abnormales und potenziell gefährliches Verhalten zeigen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und trotz der Ausnahmeregelung ein 
günstiger Erhaltungszustand der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewahrt oder 
erreicht werden kann. Die in Artikel 16 aufgelisteten Gründe für die Anwendung solcher 
Ausnahmeregelungen umfassen den Schutz der öffentlichen Sicherheit oder andere 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und ausdrücklich auch die 
Verhütung ernster Schäden in der Tierhaltung.

Somit stehen mit Blick auf alle vom Petenten angesprochenen Punkte geeignete, der 
geltenden EU-Politik und den geltenden EU-Rechtsvorschriften entsprechende Maßnahmen 
zur Verfügung. Die Kommission plant, die nationalen Behörden und die einschlägigen 
Interessenträger weiterhin finanziell zu unterstützen, anzuleiten und mit ihnen einen 
Austausch über Erkenntnisse und bewährte Verfahren zu führen; dennoch ist es Sache der 
zuständigen nationalen Behörden, die konkreten Maßnahmen oder Vorgehensweisen zu 
beschließen, die im jeweiligen regionalen und nationalen Kontext am besten geeignet sind. In 
diesem Zusammenhang werden die Mitgliedstaaten zwar darin bestärkt, von dem Spielraum, 
den die Habitat-Richtlinie bietet, Gebrauch zu machen; gleichzeitig müssen aber alle von den 
Behörden der Mitgliedstaaten angenommenen Maßnahmen wissenschaftlich fundiert sein und 
im Einklang mit dem EU-Recht stehen.

Die Mehrheit der europäischen Bürger ist der Auffassung, dass die jüngste Rückkehr von 
Großraubtieren ein Erfolg des Artenschutzes ist. Darüber hinaus zeigen positive Beispiele aus 
anderen Mitgliedstaaten mit ähnlichen natürlichen Gegebenheiten, dass die Wiederherstellung 
der Wolfspopulation auch in Österreich möglich sein sollte, ohne dass der aktuelle 
Rechtsrahmen angepasst werden muss, und dass dies in einer Art und Weise erreicht werden 
kann, die den Bedürfnissen und Wünschen der ländlichen Gemeinden in vollem Umfang 
Rechnung trägt. 

Die EU-Politik zum Schutz von Wölfen und anderen einheimischen Großraubtieren ist 
weiterhin maßgeblich dafür, die Wolfspopulation wiederherzustellen, und zwar auch in 
Österreich, wo der Erhaltungszustand der Art – auch im Vergleich zu den benachbarten 
Mitgliedstaaten – ungünstig ist. Die Beurteilung des Erhaltungszustands basiert auf 
objektiven Daten zum Verbreitungsgebiet, zur Populationsgröße und zur Lebensfähigkeit der 
Population und ändert sich daher nicht aufgrund von Erwägungen zu einer Aufteilung der 
europäischen Wölfe in mehrere Populationen oder zu der – derzeit offenkundig sehr geringen 
– Gefahr eines Aussterbens der Art in der EU.

5 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass der aktuelle Rechtsrahmen in Form der Habitat-
Richtlinie, nach der der Wolf eine streng geschützte Art ist, mit der den nationalen Behörden 
aber auch die Möglichkeit eingeräumt wird, in bestimmten Situationen Ausnahmeregelungen 
anzuwenden, weiterhin zweckmäßig ist. Was die Viehzucht angeht, bieten die derzeitigen 
Regelungen für staatliche Beihilfen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die mit Investitionen 
in die Verhütung von Schäden verbundenen Kosten bzw. die Kompensierung von Schäden 
vollständig zu decken. Darüber hinaus können Schutzmaßnahmen für Viehbestände auch über 
die EU-Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert werden.

Somit stehen mit Blick auf alle vom Petenten angesprochenen Punkte geeignete, der aktuellen 
EU-Politik entsprechende Maßnahmen zur Verfügung, die von den Mitgliedstaaten proaktiv 
angewendet werden sollten.

3.2 Antwort der Kommission, eingegangen am 28. September 2020

Petition Nr. 0074/2020

Der Wolf ist eine Großraubtierart von gemeinschaftlichem Interesse und gemäß der Habitat-
Richtlinie6 geschützt. Die Mitgliedstaaten haben sich zur Wiederherstellung und Wahrung 
eines günstigen Erhaltungszustands der Wolfspopulationen verpflichtet. Der Wolf zählt seit 
jeher zu den einheimischen Tierarten Europas und kam in großen Teilen des kontinentalen 
Europas vor, bis er in den vergangenen Jahrhunderten in vielen Gebieten ausgerottet wurde. 
Als Spitzenprädator spielt der Wolf eine bedeutsame ökologische Rolle und trägt zum 
Gleichgewicht und dem Funktionieren des Ökosystems bei. So fördern Wölfe insbesondere 
die Wahrung, Wiederherstellung und den Erhalt des Gleichgewichts des Ökosystems, indem 
sie die Populationen ihrer Beutetiere regulieren und deren Gesundheit durch selektives 
Beuteverhalten verbessern. Dies trifft vor allem auf Beutetiere wie zum Beispiel Schalenwild 
(Rotwild und Wildschweine) zu, die oftmals einen Überbestand aufweisen. 

Die Politik der Europäischen Union zu Großraubtieren beruht auf dem Konzept der 
Koexistenz zwischen Großraubtieren und Menschen, die dieselben multifunktionalen 
Landschaften besiedeln. Die Kommission ist sich bewusst, dass die erfolgreiche 
Wiederherstellung des Bestands bei Großraubtieren bisweilen zu Konflikten mit Tätigkeiten 
wie Ackerbau und Viehzucht führen kann, ganz besonders in Gebirgsregionen in den 
Gebieten, in denen das überlieferte Wissen über Viehhaltung in Anwesenheit von 
Großraubtieren seit deren Ausrottung in der Vergangenheit verloren gegangen ist. Deshalb 
unterstützt die Kommission Mitgliedstaaten und Interessenträger aktiv bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Lösungen, mit denen die Erhaltung dieser Tierarten mit den berechtigten 
Interessen der betroffenen Wirtschaftszweige in Einklang gebracht werden kann. Erfolgreiche 
Beispiele von vielen Mitgliedstaaten7 8 zeigen, dass die Koexistenz von Großraubtieren und 
Viehzucht in der Tat möglich ist, sofern angemessene sowie maßgeschneiderte Maßnahmen 
zum Schutz des Viehbestands wirksam umgesetzt werden. Bei einem wirksamen Einsatz 
geeigneter Maßnahmen wie Elektrozäune oder Herdenschutzhunde verringern sich die von 

6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm.
8https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
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Wölfen verursachten Schäden deutlich. 

Gemäß der Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014–2020 in ihrer am 8. November 2018 geänderten 
Fassung9 können die Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen gewähren, die bis zu 100 % der 
Kosten der zur Verhütung von Schäden durch geschützte Tiere wie Wölfe notwendigen 
Investitionen decken. Die maximale Beihilfe zur Kompensierung der sowohl direkt als auch 
indirekt durch geschützte Tiere verursachten Schäden wurde ebenfalls auf 100 % erhöht.

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU besteht für die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, über Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Zuschüsse für 
wirksame Vorbeugemaßnahmen zu erhalten.10 Zu diesen Maßnahmen können Finanzhilfen 
für den Bau von Elektrozäunen, Schulungsangebote für Schäfer zu bewährten Verfahren für 
von wild lebenden heimischen Raubtieren besiedelte Gegenden, den Erwerb von 
Herdenschutzhunden, den Bau von Hütten für Schäfer, die in der Nähe von Herden bleiben, 
sowie Studien, mit denen die Methoden für die extensive Viehhaltung in der Anwesenheit von 
Raubtieren analysiert und verbessert werden, gehören. Zudem kann Unterstützung für die 
Instandhaltung von Schutzzäunen bzw. die Haltung von Herdenschutzhunden geleistet 
werden, sofern diese regelmäßig erfolgt und zu wiederkehrenden Kosten führt. Auch die 
Kosten für Überwachung können erstattet werden.

Zwar wurde in der ferneren Vergangenheit von tödlichen Wolfsangriffen auf Menschen 
(häufig im Zusammenhang mit Tollwutinfektionen) berichtet, doch sind in Europa seit vielen 
Jahrzehnten keine derartigen Vorkommnisse mehr verzeichnet worden, und das trotz großer 
und wachsender Wolfspopulationen in vielen Ländern. In jedem Fall können die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 16 der Habitat-Richtlinie alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, darunter, falls erforderlich, die Vergrämung, den Fang oder die Tötung potenziell 
gefährlicher einzelner Wölfe (z. B. an den Menschen gewöhnte oder futterkonditionierte 
Tiere), sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und trotz der 
Ausnahmeregelung ein günstiger Erhaltungszustand der Art in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet gewahrt oder erreicht werden kann. Die in Artikel 16 aufgelisteten Gründe 
für solche Ausnahmeregelungen sind nicht auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit bzw. 
andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses beschränkt, sondern 
umfassen auch die Verhütung ernsthafter Schäden an Viehbeständen.

Somit stehen den betroffenen Mitgliedstaaten mit Blick auf die vom Petenten angesprochenen 
Punkte geeignete, der geltenden EU-Politik und dem geltenden EU-Recht entsprechende 
Maßnahmen zur Verfügung. Die Kommission ist bereit, die nationalen Behörden und die 
einschlägigen Interessenträger weiterhin finanziell zu unterstützen, anzuleiten und mit ihnen 
einen Austausch über Erkenntnisse und bewährte Verfahren zu führen; dennoch ist es Sache 
der zuständigen nationalen Behörden, die konkreten Maßnahmen oder Vorgehensweisen zu 
beschließen, die im jeweiligen regionalen und nationalen Kontext, auch in Bezug auf die 
aktuellen Populationsgrößen der Art, am besten geeignet sind. In dieser Hinsicht werden die 
Mitgliedstaaten zwar darin bestärkt, von dem Spielraum, den die Habitat-Richtlinie bietet, 
Gebrauch zu machen; gleichzeitig müssen aber alle von den Behörden der Mitgliedstaaten 

9https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de. 
10https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm. 

https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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angenommenen Maßnahmen wissenschaftlich fundiert sein und im Einklang mit EU-Recht 
stehen.

Die Mehrheit der europäischen Bürger ist der Auffassung, dass die in letzter Zeit erfolgte 
Rückkehr von Großraubtieren ein Erfolg des Artenschutzes ist. Zudem zeigen positive 
Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten mit ähnlichen natürlichen Gegebenheiten, dass die 
Wiederherstellung einer Wolfspopulation auch in Bergregionen Österreichs auf eine mit den 
Bedürfnissen und Wünschen der ländlichen Gemeinden verträgliche Weise möglich sein 
müsste. 

Die EU-Politik zum Schutz des Wolfs und anderer heimischer Großraubtiere spielt weiterhin 
eine wichtige Rolle, um die Erholung seiner Bestände zu sichern, insbesondere in den 
österreichischen Alpen, wo der Erhaltungszustand dieser Art auch verglichen mit 
benachbarten Mitgliedstaaten mit ähnlichen landwirtschaftlichen Traditionen immer noch 
ungünstig ist. Diese Feststellung eines ungünstigen Erhaltungszustands basiert auf 
Informationen zum Verbreitungsgebiet, zur Populationsgröße und zur Lebensfähigkeit der 
Population und wird daher nicht von Erwägungen zu einer Aufteilung der europäischen Wölfe 
in mehrere eigenständige Populationen oder zu der – derzeit sehr geringen – Gefahr eines 
Aussterbens in der EU beeinflusst.

Im Falle weiter ansteigender Wolfspopulationen ist es Sache der Mitgliedstaaten, zu 
entscheiden, ob und wie sie ihre Regulierungsstrategien für Wölfe im Einklang mit 
rechtlichen Anforderungen der EU und unter Berücksichtigung umweltrelevanter, kultureller 
und sozioökonomischer Erfordernisse anpassen. 

Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass der aktuelle Rechtsrahmen in Form der Habitat-
Richtlinie, nach der der Wolf eine streng geschützte Art ist, mit der den nationalen Behörden 
aber auch die Möglichkeit eingeräumt wird, in bestimmten Situationen Ausnahmeregelungen 
anzuwenden, weiterhin zweckmäßig ist. Was die Viehzucht angeht, bieten die geltenden 
Regelungen für staatliche Beihilfen den Mitgliedstaaten umfassende Möglichkeiten, die mit 
Investitionen in die Verhütung von Schäden verbundenen Kosten bzw. die Kompensierung 
von Schäden vollständig zu decken. Auch mit EU-Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums können verschiedene vorbeugende Maßnahmen für den Schutz von 
Nutztieren unterstützt werden.

Somit stehen mit Blick auf alle vom Petenten angesprochenen Punkte geeignete, der aktuellen 
EU-Politik entsprechende Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Februar 2021

Petitionen Nr. 0827/2020 und Nr. 1102/2020

Der Wolf ist eine Großraubtierart von gemeinschaftlichem Interesse und gemäß der Habitat-
Richtlinie11 geschützt. Die Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, sich für die 
Wiederherstellung und Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Wolfspopulationen 

11 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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einzusetzen. 

Die Kommission ist sich bewusst, dass die erfolgreiche Bestandszunahme bei Großraubtieren 
bisweilen zu Konflikten mit Wirtschaftstätigkeiten wie Landbau und Viehzucht führen kann, 
ganz besonders in Gebieten wie den österreichischen Alpen, wo das überlieferte Wissen über 
Viehhaltung in der Anwesenheit von Großraubtieren seit deren Ausrottung in der 
Vergangenheit verloren gegangen ist.

Die Politik der Europäischen Union zu Großraubtieren beruht auf dem Konzept der 
Koexistenz zwischen Großraubtieren und Menschen, die dieselben multifunktionalen 
Landschaften besiedeln. Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten und Interessenträger 
aktiv dabei, passende Lösungen zu erarbeiten und anzuwenden, um den Erhalt dieser Arten 
mit den Interessen und Bedürfnissen der Menschen in Einklang zu bringen. Erfolgreiche 
Beispiele von vielen Mitgliedstaaten12 13 zeigen, dass die Koexistenz von Großraubtieren und 
Viehzucht auf den Almen in der Tat möglich ist, sofern geeignete sowie maßgeschneiderte 
Maßnahmen zum Schutz des Viehbestands wirksam umgesetzt werden. Bei einem wirksamen 
Einsatz geeigneter Maßnahmen wie Elektrozäune oder Herdenschutzhunde verringern sich die 
von Wölfen verursachten Schäden deutlich. 

Gemäß der Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014–2020 in ihrer am 8. November 2018 geänderten 
Fassung14, gültig bis zum 31. Dezember 202215, können die Mitgliedstaaten staatliche 
Beihilfen gewähren, die bis zu 100 % der Kosten aller Investitionen decken, die zur 
Verhütung von Schäden durch geschützte Tiere wie Wölfe notwendig sind. Die maximale 
Beihilfe zur Kompensierung der sowohl direkt als auch indirekt durch geschützte Tiere 
verursachten Schäden wurde ebenfalls auf 100 % erhöht.

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU besteht für die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, über Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Zuschüsse für 
wirksame Vorbeugemaßnahmen zu erhalten, die zur Verhütung oder Verringerung des 
Risikos von Schäden durch Großraubtiere beitragen.16 Diese Maßnahmen können 
Finanzhilfen für den Bau von elektrischen Zäunen, Schulungsangebote für Schäfer zu 
bewährten Verfahren für von Wildtieren besiedelte Gegenden, den Erwerb von 
Herdenschutzhunden, den Bau von Hütten für Schäfer, die in der Nähe von Herden bleiben, 
sowie Studien, mit denen die Methoden für die extensive Viehhaltung in Anwesenheit von 
Raubtieren analysiert werden, umfassen. Zudem kann Unterstützung für die Instandhaltung 
von Schutzzäunen bzw. die Haltung von Herdenschutzhunden geleistet werden, sofern diese 
regelmäßig erfolgt und zu wiederkehrenden Kosten führt. Auch die Kosten für Überwachung 
können erstattet werden.

Gemäß Artikel 16 der Habitat-Richtlinie können die Mitgliedstaaten zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen, einschließlich – soweit erforderlich – des Abschusses einzelner Wölfe, die ein 

12 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm.
13 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/602012/IPOL_STU(2017)596844_EN.pdf.
14https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de.
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=DE.
16https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm.

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de.
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_de.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=DE.
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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abnormales und potenziell gefährliches Verhalten zeigen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und trotz der Ausnahmeregelung ein 
günstiger Erhaltungszustand der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewahrt oder 
erreicht werden kann. Die in Artikel 16 aufgelisteten Gründe für die Anwendung solcher 
Ausnahmeregelungen umfassen den Schutz der öffentlichen Sicherheit oder andere 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und ausdrücklich auch die 
Verhütung ernster Schäden in der Tierhaltung.

Somit stehen mit Blick auf alle vom Petenten angesprochenen Punkte geeignete, der 
geltenden EU-Politik und den geltenden EU-Rechtsvorschriften entsprechende Maßnahmen 
zur Verfügung. Die Kommission plant, die nationalen Behörden und die einschlägigen 
Interessenträger weiterhin finanziell zu unterstützen, anzuleiten und mit ihnen einen 
Austausch über Erkenntnisse und bewährte Verfahren zu führen; dennoch ist es Sache der 
zuständigen nationalen Behörden, die konkreten Maßnahmen oder Vorgehensweisen zu 
beschließen, die im jeweiligen regionalen und nationalen Kontext am besten geeignet sind. In 
dieser Hinsicht können die Mitgliedstaaten zwar von dem Spielraum, den die Habitat-
Richtlinie bietet, Gebrauch machen, gleichzeitig müssen aber alle von den Behörden der 
Mitgliedstaaten angenommenen Maßnahmen wissenschaftlich fundiert sein und im Einklang 
mit den EU-Rechtsvorschriften stehen.

Die Mehrheit der europäischen Bürger ist der Auffassung, dass die jüngste Rückkehr von 
Großraubtieren ein Erfolg des Artenschutzes ist. Darüber hinaus zeigen positive Beispiele aus 
anderen Mitgliedstaaten mit ähnlichen natürlichen Gegebenheiten, dass die Wiederherstellung 
der Wolfspopulation auch in Österreich möglich sein sollte, ohne dass der aktuelle 
Rechtsrahmen angepasst werden muss, und dass dies auf eine Art und Weise erreicht werden 
kann, die den Bedürfnissen und Wünschen der ländlichen Gemeinden in vollem Umfang 
Rechnung trägt. In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, dass der 
Wolf bekanntlich keine objektive Gefahr für die Sicherheit der Menschen darstellt.

Die EU-Politik zum Schutz von Wölfen und anderen einheimischen Großraubtieren ist 
weiterhin maßgeblich dafür, die Wolfspopulation wiederherzustellen, und zwar auch in 
Österreich, wo der Erhaltungszustand der Art – auch im Vergleich zu den benachbarten 
Mitgliedstaaten – noch immer sehr ungünstig ist.

Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass der aktuelle Rechtsrahmen in Form der Habitat-
Richtlinie, nach der der Wolf eine streng geschützte Art ist, mit der den nationalen Behörden 
aber auch die Möglichkeit eingeräumt wird, in bestimmten Situationen Ausnahmeregelungen 
anzuwenden, weiterhin zweckmäßig ist. Was die Viehzucht angeht, bieten die geltenden 
Regelungen für staatliche Beihilfen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Kosten für die 
Verhütung oder Kompensierung von Schäden vollständig zu decken. Vorbeuge- und 
Schutzmaßnahmen für Viehbestände können auch über die EU-Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums gefördert werden.

Somit stehen mit Blick auf alle vom Petenten angesprochenen Punkte geeignete, der aktuellen 
EU-Politik entsprechende Maßnahmen zur Verfügung, die von den Mitgliedstaaten proaktiv 
angewendet werden sollten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Oktober 2021
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Entgegen den Angaben des Petenten stellt die Kommission fest, dass die Anwesenheit von 
Wölfen keine Bedrohung für die Sicherheit der Menschen darstellt. 

Um das richtige Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Wölfe und den Interessen der 
Berglandwirtschaft zu finden, müssen zunächst geeignete Vorbeugemaßnahmen ergriffen 
werden, durch die vermeidbare Verluste von Tierbeständen durch Räubertum verhindert 
werden. Die Praxis, Vieh ungeschützt auf hoch gelegenen Almen weiden zu lassen, steht 
angesichts des natürlichen Verhaltens von Wölfen nicht im Einklang mit dem Ziel, Verluste 
von Tierbeständen durch Räubertum von Wölfen zu verhüten oder zu verringern. 

Die Kommission stimmt dem Petenten zu, dass in Fällen, in denen der Verlust durch das 
Räubertum von Wölfen nicht dadurch entstanden ist, dass keine geeigneten 
Schutzmaßnahmen für den Viehbestand ergriffen wurden, die Besitzer für ihre Verluste 
entschädigt werden sollten. In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass 
die vollständige Kompensierung von durch geschützte Wildtiere verursachten Schäden im 
Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften zur staatlichen Beihilfe steht.

Den Mitgliedstaaten stehen für die Einrichtung von Vorbeugemaßnahmen, mit denen die 
Koexistenz von Landwirtschaft und Großraubtieren gesichert und das Schadensrisiko 
verringert werden soll, EU-Mittel zur Verfügung, zum Beispiel im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).17 Zu diesen 
Vorbeugemaßnahmen gehören unter anderem Investitionen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung von Schutzzäunen oder dem Erwerb von Herdenschutzhunden als 
nichtproduktive Investitionen, die bis zu 100 % finanziert werden können.

Mit dem aktuellen Rechtsrahmen gemäß der Habitat-Richtlinie18 besteht für die nationalen 
Behörden bereits die Möglichkeit, Ausnahmeregelungen für die Tötung einzelner Wölfe 
anzuwenden, sofern bestimmte Bedingungen, wie sie in Artikel 16 der Richtlinie festgelegt 
sind, vollständig erfüllt sind. Da in gerechtfertigten Fällen der entsprechende Spielraum 
gegeben ist, ist es nicht nötig, aus den von den Petenten angeführten Gründen Änderungen an 
Artikel 16 der Richtlinie vorzuschlagen.

Alle sechs Jahre müssen die Mitgliedstaaten der Kommission einen Bericht mit aktualisierten 
Informationen zum Zustand und den Trends von unter die Vogelschutz- und die Habitat-
Richtlinie fallenden Lebensraumtypen und Arten übermitteln. Zusammen mit anderen 
Informationen, wie dem wissenschaftlichen Fachwissen der von einem der Petenten 
angeführten Universität für Bodenkultur Wien, deuten die verfügbaren Informationen darauf 
hin, dass die Wolfspopulation in den österreichischen Alpen derzeit deutlich unter der 
ökologischen Tragfähigkeit liegt und es keine Hinweise auf Vermehrung gibt.

Fazit

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass sie bereits angemessene Lösungen fördert, um 
das richtige Gleichgewicht zwischen dem Schutz von Großraubtieren und der Almwirtschaft 

17https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm. 
18 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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zu finden, und dass auf der Grundlage des Umfangs und der Qualität der vorliegenden Daten 
über den Wolf in der EU eine zusätzliche Überwachung der Art nicht gerechtfertigt ist.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 15. Dezember 2021

Petitionen Nr. 1055/2017, Nr. 0074/2017, Nr. 0827/2017 und Nr. 1102/2017

Die Petition

Den Petenten zufolge ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft durch die wachsende 
Wolfspopulation gefährdet. Folglich zögen es viele Bauern in Betracht, die weit verbreitete 
Weidehaltung aufzugeben. Darüber hinaus würden zahlreiche Bauern ihre Tiere nicht mehr 
auf die Almen führen, da sie keine Möglichkeit hätten, Wolfsangriffe auf die Tiere zu 
verhindern. Die Petenten weisen ferner darauf hin, dass ohne die Almwirtschaft die Almen 
und Wanderwege überwuchern würden, was den Tourismus in Österreich und schließlich 
auch in der Europäischen Union erheblich beeinträchtigen würde. Ferner fordern die Petenten 
den Schutz der kleinstrukturierten traditionellen Schaf- und Ziegenhaltung, der Weidehaltung 
durch ortsansässige Bauern und der Beweidung von Bergregionen. Abschließend fordern sie, 
dass dem Schutz der Menschen und Nutztiere in den Alpengebieten sowie dem Erhalt der 
einzigartigen österreichischen und europäischen Alpenlandschaft gegenüber dem Wolf 
Priorität eingeräumt wird. Zu diesem Zweck ersuchen sie darum, dass die Entnahme von 
Wölfen zulässig sein und dass der Schutzstatus des Wolfs gemäß der Habitat-Richtlinie neu 
bewertet werden sollte.

Anmerkungen der Kommission

Ergänzend zu den bisher in der Antwort zu diesen Petitionen bereitgestellten Informationen 
kann die Kommission die Petenten nun davon in Kenntnis setzen, dass sie kürzlich eine 
aktualisierte Fassung der Leitlinien zum strengen Schutz von Tierarten von EU-Interesse im 
Rahmen der Habitat-Richtlinie19 angenommen hat. Die aktualisierten Leitlinien spiegeln die 
jüngsten rechtlichen Auslegungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) wider 
und ersetzen die erste Fassung von 2007. Neben der rechtlichen Auslegung und 
Klarstellungen enthalten die Leitlinien Informationen, Ratschläge und bewährte Verfahren, 
wie Konflikte zwischen streng geschützten Tierarten und menschlichen Tätigkeiten, auch in 
Bezug auf die mögliche Anwendung von Ausnahmen und Tötungen, innerhalb des 
Rechtsrahmens der strengen Schutzbestimmungen der Richtlinie angegangen werden können. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt in den Leitlinien den Herausforderungen, die sich aus der 
derzeitigen Wiederherstellung des Wolfbestands ergeben, sowie den bestehenden Initiativen 
der Kommission und Finanzierungsmöglichkeiten zur Unterstützung der Koexistenz mit dem 
Wolf gemäß dem geltenden rechtlichen, politischen und finanziellen Rahmen.

Fazit

Die Kommission wird den Aufbau eines umfassenden und wirksamen Systems der 
Koexistenz weiterhin unterstützen, das Europas multifunktionalen Landschaften gerecht wird. 
Dies bedeutet, dass die Wiederherstellung und Erhaltung der Wolfspopulationen in einem 
günstigen Erhaltungszustand mit gezielten Initiativen einhergehen muss, um die 
Auswirkungen der Erholung der Art auf wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten zu 

19 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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bekämpfen. Dazu sind Investitionen auf verschiedenen Ebenen notwendig, um Informationen, 
Bildung, Herdenschutzmaßnahmen und Kompensierung, technische Unterstützung sowie den 
Austausch zwischen den und die Einbeziehung aller betroffenen Interessenträger zu 
unterstützten.


