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PG Wolfsmanagement     Flintbek, 28. August 2020 

 

 

Festlegung von Toleranzbereichen für wolfsabweisende Zäunung und die Um-

setzung der Vorgaben aus dem Zuwendungsbescheid für Präventionsmaßnah-

men  

Prüfungsverfahren zum Verwendungsnachweis (Vor-Ort-Prüfung der wolfsab-

weisenden Zäunung) 

 

1. Vermerk: 

 

- Das MELUND kontrolliert und veranlasst die (fristgemäße) Vorlage der Verwen-

dungsnachweise und gibt die entsprechenden Informationen an das Wolfsma-

nagement im LLUR weiter. 

- Im LLUR werden die Förderfälle in einer Übersicht zusammengestellt. Aus dieser 

erfolgt im Rahmen der zeitlichen Anforderungen aus dem Zuwendungsrecht die 

Stichprobenauswahl nach den im Konzept vom November 2019 dargestellten 

Kriterien (Risiko- und Zufallsauswahl). 

- Ggf. erfolgt zudem eine Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Notfall-

herdenschutzpaketen. 

- Durchgeführt werden die Vor-Ort-Prüfungen von den Mitarbeitenden im Wolfsma-

nagement des LLUR und den hauptamtlichen Rissgutachtern. Schulung bzw. In-

formation über Prüfung und Ablauf erfolgt durch die Projektgruppe Wolfsmanage-

ment, ggf. mit Mitwirkung des MELUND. 

Die Prüfungen zielen darauf ab, zu kontrollieren, ob innerhalb der Zweckbindungsfrist 

 die Zäunung mit den nach dem im Zuwendungsbescheid (und ggf. den doku-

mentierten Festlegungen aus korrespondieren Beratungsgesprächen) als 

wolfsabweisend anerkannten Zäunen erfolgt ist, 

 ob die Zäune in einem ordnungsgemäßen Aufbau- und Unterhaltungszustand 

sind. 

 die Zäunung innerhalb des Bewilligungszeitraums erfolgte, 

 die Anzahl der Nutztiere mit den Angaben im Förderantrag übereinstimmt und 

sich seitdem nicht maßgeblich reduziert hat und 

 die Zäunung innerhalb der Wolfspräventionsgebiete stattgefunden hat. 

 

Insgesamt sollen mindestens 10 % der Zuwendungsempfänger und mindestens 

10 % der Fördersumme eines jeden Bewilligungsjahres einer Prüfung unterzogen 

werden. Verfügt der Zuwendungsempfänger über verschiedene Flächen, auf de-

nen die vom Zuwendungsbescheid erfassten Nutztiere wolfsabweisend gezäunt 
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werden müssen, ist die wolfsabweisende Zäunung von mindestens 20 % seiner 

Tiere zu prüfen.  

Die Zuwendungsempfänger dürfen - in Anlehnung an die Vorgaben der EU für die 

Vor-Ort-Kontrollen in der Landwirtschaft - frühestens 48 Stunden vor dem beabsich-

tigten Prüftermin informiert werden, dass die Prüfung erfolgen wird. Dies entspricht 

im Übrigen den Regelungen in den Zuwendungsbescheiden dazu: „Der Antragsteller 

gewährt dem MELUND beziehungsweise seinen Beauftragten jederzeit Zugang zu 

den geförderten Herdenschutzmaterialien (Kontrollen).“ 

Dieser hat zum Prüfungstermin nicht nur den Nachweis zur Tierzahl vorzulegen, son-

dern auch die Lieferscheine oder Rechnungen für das Gros des Zaunmaterials. Die-

ses Erfordernis stellt ausdrücklich keine Belegkontrolle dar; auf die aus den Gründen 

der pauschalierten Festbetragsfinanzierung verzichtet werden soll. Sie dient allein 

dem Nachweis, dass die Durchführung der Maßnahme im Bewilligungszeitraum statt-

fand und kein ungenehmigter vorzeitiger Maßnahmenbeginn vorliegt bzw. die Maß-

nahme nicht erst nach dem Bewilligungszeitraum durchgeführt wurde. So soll ausge-

schlossen werden, dass eine Refinanzierung bereits vorhandener Zaunsysteme er-

folgen oder die Zäunung erst nach Ankündigung des Prüfungstermins begonnen wer-

den könnte. 

 

Alle Prüfungen, die durchgeführt werden, werden in einer dafür anzulegenden Excel-

Datei mit dem jeweiligen Ergebnis und dem entsprechenden Sachstand protokolliert 

und an das MELUND (V 50) als Zuwendungsgeber weitergeleitet. 

 

Folgendes konkrete Verfahren zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung 

der bewilligten Fördermittel für Präventionsmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe wird 

vorgeschlagen.  

 

 

Geprüft wird die wolfsabweisende Zäunung  

 

 Diese muss den genannten Anforderungen im Zuwendungsbescheid ent-

sprechen bzw. den in den zusätzlichen individuellen Festlegungen festge-

setzten und vereinbarten Anpassungen aus den Beratungsgesprächen, die 

schriftlich fixiert wurden. 

 Die Zäunung muss sich in einem ordnungsmäßen Aufbau- und Unterhal-

tungszustand befinden. 

 Die Zäunungsmaßnahme muss innerhalb des Bewilligungszeitraums durch-

geführt worden sein. 

 Die Flächen müssen innerhalb des Wolfspräventionsgebietes liegen. 

 

und die Anzahl der gezäunten Weidetiere: 
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Die Anzahl muss der genannten Tierzahl im Förderantrag entsprechen. Als Grund-

lage hierfür gilt ein Auszug der Meldung des Tierhalters an den Tierseuchenfond o-

der die Stichtagsmeldung nach § 26 Abs. 3 Viehverkehrsordnung. Im Bedarfsfall er-

folgt eine Zählung der Tiere. 

 

Konkreter Ablauf der Prüfung 

Der Prüfer kündigt dem ausgewählten Tierhalter einen Vor-Ort-Termin zur Prüfung 

an. Die Prüfung darf höchstens 48 Stunden nach der Ankündigung erfolgen, in engen 

Ausnahmefällen mit tragfähiger Begründung im Einzelfall auch später. Zu dem Ter-

min muss der Tierhalter den Auszug der Meldung an den Tierseuchenfonds (alterna-

tiv die Stichtagsmeldung nach der Viehverkehrsordnung) des Bewilligungsjahres, aus 

dem die Tierbestandszahl zum Zeitpunkt der Antragstellung und der aktuelle Tierbe-

stand hervorgeht bereithalten. Gleiches gilt für die Rechnungen oder Lieferscheine 

des Gros des mit den Fördermitteln erworbenen Zaunmaterials. Ebenso muss der 

Tierhalter dem Prüfer mitteilen, auf welchen Flächen (mit entsprechender Tierzahl) 

seine vom Zuwendungsbescheid umfassten Tiere zu diesem Zeitpunkt weiden. Die 

konkrete Auswahl der zu prüfenden Flächen nimmt der Prüfer vor. 

Vor Ort prüft der Prüfer die Tierzahl und anhand der Rechnungen oder der Liefer-

scheine den Zeitpunkt des Maßnahmenbeginns. Aus den vorhandenen Flächen, auf 

denen der Tierhalter zum Zeitpunkt der Prüfung Weidetiere weiden lässt, sucht sich 

der Prüfer die notwendige Anzahl der Flächen aus, auf denen mindestens 20 % der 

vom Zuwendungsbescheid umfassten Tiere weiden. Sollten auf den geprüften Flä-

chen mittelschwere oder schwere Mängel festgestellt werden, entscheidet der Prüfer, 

ob eine sofortige oder zeitnahe Prüfung weiterer Flächen desselben Tierhalters not-

wendig ist.  

Auf den Flächen wird nun die wolfsabweisende Zäunung nach den Kriterien, die im 

Zuwendungsbescheid und ggf. in den festgesetzten und vereinbarten zusätzlichen 

Anpassungen festgeschrieben sind, geprüft.  

 

Geleitet werden die Prüfungen von dem Grundgedanken, dass sich die Vielzahl der 

tierhaltenden Betriebe bemüht hat, die Vorgaben bestmöglich einzuhalten. Trotzdem 

ist es obligatorisch, die Umsetzung der Vorgaben aus den Zuwendungsbescheiden 

zu überprüfen und damit den Erfolg der Maßnahmen und der eingesetzten Steuermit-

tel zu belegen. 

Dementsprechend wird an dieser Stelle festgelegt, welche Abweichungen im Prüffall 

im tolerierbaren Bereich sind und auch bei einem denkbaren Rissvorfall durch einen 

Wolf nicht zu einer Aberkennung der wolfsabweisenden Wirkung des Zaunes führen 

würden. Für Schäden am Zaun, die erkennbar durch aktuelle äußere Einflüssen ent-

standen sind, werden keine Abweichungstoleranzen definiert. Diese müssen in je-

dem Einzelfall bewertet werden. Ein Beispiel hierfür wäre ein auf dem Zaun liegender 

Ast, der die Funktionsweise einschränkt, wenn diese Beeinträchtigung erkennbar auf 

einen Sturm in der vergangenen Nacht zurückzuführen ist. 

Eine gute Erdung ist elementar wichtig für die Wirkung eines Elektrozauns - egal, ob 

Litzen- Netz oder Festzaun mit Stromlitzen. Bei allen Zaunvarianten mit Stromfluss 
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muss daher eine gute Erdung gewährleistet sein. Zurzeit werden Fehler im Erdungs-

system grundsätzlich noch toleriert und führen nicht zu einer Aberkennung der wolfs-

abweisenden Wirkung eines Zauns. Die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Erdung 

ist jedoch Bestandteil der Vor-Ort-Prüfungen. Werden dabei Mängel festgestellt, er-

hält der Tierhalter Hinweise, wie die Mängel behoben werden können. Im Anschluss 

an diese Maßnahme führen erneut festgestellte Mängel im Erdungssystem auf den-

selben Flächen zu einer Aberkennung der wolfsabweisenden Wirkung. 

 

Tolerierbare Abweichungen im Einzelnen: 

1. Tierzahl:  

 

Toleranz: 

- Die mit Zuwendungsantrag beantragte und geförderte Tierzahl darf im Ver-

gleich mit der zum Zeitpunkt der Antragstellung nachgewiesenen Tierzahl 

um bis zu 5 % abweichen. 

- Da es in der Nutztierhaltung aufgrund betriebswirtschaftlicher Anforderun-

gen üblicherweise zu unterjährigen Schwankungen des Tierbestandes 

kommt, werden Tierzahlabweichungen von bis zu ca. 20 % von der bean-

tragten Tierzahl toleriert. Diese Schwankungen müssen jedoch nachvoll-

ziehbar erläutert und ggf. belegt werden. 

 

2. Zäunung 

 

a. 4–Litzen-Zaun mit einer Höhe von 100 cm (nur Marsch) 

Vorgaben: 

Höhe: 100 cm, 

der Abstand der Litzen zueinander darf 20 – 30 cm nicht überschreiten.  

Höhe der Litzen zum Boden: 

1. Litze: 20 cm (Untergrabschutz) 

2. Litze: 40 – 45 cm 

3. Litze: 65 – 70 cm 

4. Litze: 100 cm 

Stromspannung: mindestens 3.500 V in allen stromführenden Teilen 

 

Toleranz: 

- Höhe des Zauns: Abweichungen bis zu 5 %, also 5 cm 

- Bodenabschluss (Untergrabschutz) bzw. Höhe der 1. stromführen-

den Litze: Abweichungen bis zu 25 %, also 5 cm 

- Bodensenken mit Abweichungen vom geforderten Bodenabschluss 

von mehr als 5 cm, die in der Breite weniger als 40 cm betragen 

- Keine Toleranz bei den Litzenabständen untereinander, da hier be-

reits der Toleranzbereich mit 20 bis 30 cm vorgeben ist 

- Keine Toleranz bei der geforderten Stromspannung von mindestens 

3.500 V 
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b. 5-Litzen-Zaun mit einer Höhe von 120 cm 

Vorgaben: 

Höhe: 120 cm, 

der Abstand der Litzen zueinander darf 20 – 30 cm nicht überschreiten.  

Höhe zum Boden: 

1. Litze: 20 cm (Untergrabschutz) 

2. Litze: 40 cm 

3. Litze: 60 cm 

4. Litze: 90 cm 

5. Litze: 120 cm (Empfehlung: 2 cm Breitbandlitze) 

Stromspannung: mindestens 3.500 V in allen stromführenden Teilen 

Toleranz: 

- Höhe des Zauns: Abweichungen bis zu 5 %, also 6 cm 

- Bodenabschluss (Untergrabschutz) bzw. Höhe der 1. stromführen-

den Litze: Abweichungen bis zu 25 %, also 5 cm 

- Bodensenken mit Abweichungen vom geforderten Bodenabschluss 

von mehr als 5 cm, die in der Breite weniger als 40 cm betragen 

- Keine Toleranz bei den Litzenabständen untereinander, da hier be-

reits der Toleranzbereich mit 20 bis 30 cm vorgeben ist 

- Keine Toleranz bei der geforderten Stromspannung von mindestens 

3.500 V 

 

 

c. Euronetzzaun mit einer Höhe von mindestens 105 cm 

Vorgaben: 

- Mindesthöhe von 105 cm an der oberen Netzkante  

- guter Bodenabschluss  

- Netze dürfen in der Oberlinie nicht durchhängen 

- Stromspannung: mindestens 3.500 V in allen stromführenden Teilen 

Toleranz: 

- Höhe des Zauns: Abweichungen bis zu 5 %, also 5,25 cm 

- Bodenabschluss (Untergrabschutz): Abweichungen bis zu 5 cm 

- Bodensenken mit Abweichungen vom geforderten Bodenabschluss 

von mehr als 5 cm, die in der Breite weniger als 40 cm betragen 

- Keine Toleranz bei der geforderten Stromspannung von mindestens 

3.500 V 

 

 

d. Festzäune (Knoten- oder Ursusgeflecht) 

Vorgaben: 

- Mindesthöhe 100 cm  

- wolfsabweisende Ertüchtigung durch 

3 stromführende Drahtlitzen, von denen die ersten beiden an der Außen-

seite angebracht werden und zwar die erste in 20 cm Abstand vom Boden 

(Untergrabschutz), die zweite in halber Höhe des Zaunes. Die dritte wird am 

oberen Rand des Zaunes mit Ringisolatoren (Stiellänge 10 cm) nach oben 
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angebracht. Als Untergrabschutz kann alternativ auch ein Knotengeflecht 

mit Bindedraht am vorhandenen Zaun befestigt und in 80 – 100 cm Breite 

nach außen flach am Boden ausgelegt und mit Erdankern befestigt werden 

oder ein Knotengeflecht 40 – 50 cm tief in den Boden gesetzt wird. 

Stromspannung: mindestens 3.500 V in allen stromführenden Teilen 

Toleranz: 

- Höhe des Zauns: Abweichungen bis zu 5 %, also 5 cm 

- Bodenabschluss (Untergrabschutz): Abweichungen bis zu 25 %, also 

5 cm 

- Bodensenken mit Abweichungen vom geforderten Bodenabschluss 

von mehr als 5 cm, die in der Breite weniger als 40 cm betragen 

- Keine Toleranz bei der geforderten Stromspannung von mindestens 

3.500 V 

Für Festzäune mit Litzen gelten die o.g. Vorgaben und Toleranzen für 4- 

und 5-Litzen-Zäune. 

 

In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass die Festlegung dieser To-

leranzbereiche in der externen Kommunikation keinesfalls dazu führen darf, dass 

sich diese in den Köpfen der Antragsteller als „neue Grenzwerte“ manifestieren. Die 

dargestellten Toleranzwerte sind ein notwendiges Zugeständnis an die Tierhalter, da 

es faktisch kaum möglich ist, alle Vorgaben zu 100 % einzuhalten. Festgestellte 

Überschreitungen der Toleranzgrenzen, auch wenn es sich nur um geringfügigste 

Überschreitungen handelt, führen zwangsläufig zu einer Aberkennung der wolfsab-

weisenden Wirkung. Einen weiteren Ermessensspielraum kann es hier nicht geben. 

 

Als Mängel im Rahmen einer Vor-Ort-Prüfung gelten nur Abweichungen, die über die 

dargestellten Toleranzen hinausgehen. Wenn diese Mängel festgestellt werden, er-

folgt eine Einordnung in eine der 3 nachfolgenden Kategorien: 

- Leichte Mängel, die sich direkt in Anwesenheit des Prüfers beheben lassen 

und behoben werden, finden keine Erwähnung im Prüfungsvermerk (Protokoll) 

und sind erledigt. Das Wolfsmanagement behält sich jedoch ausdrücklich die 

Möglichkeit vor, kurz- oder mittelfristig erneut zu prüfen, ob die festgestellten 

leichten Mängel auch nachhaltig abgestellt wurden. 

 

- Mittelschwere Mängel, die sich nicht sofort, aber kurzfristig beheben lassen, 

werden vom Prüfer im Protokoll aufgeführt und mit einer angemessenen Um-

setzungsfrist und einem Termin zur Nachkontrolle verfolgt. Wenn die Mängel 

behoben werden, wird dies vermerkt und nicht weiterverfolgt. Sollten die Män-

gel zum zweiten Termin jedoch noch nicht behoben worden sein, wird dies 

entsprechend protokolliert und ans MELUND gemeldet. 

 

- Schwere Mängel werden sofort protokolliert, die Meldung erfolgt unmittelbar 

ans MELUND.  
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Über den weiteren Umgang mit Verstößen gegen die Bestimmungen im Zuwen-

dungsbescheid entscheidet das MELUND als Zuwendungsgeber. 

 

Auch wenn für das Land Schl.-H. die Verpflichtung besteht, die ordnungsgemäße 

Verwendung der eingesetzten Steuermittel zu prüfen, versteht sich das Wolfsma-

nagement auch im Rahmen dieser Vor-Ort-Prüfungen als beratende Stelle. Letztlich 

kann es nur gemeinsames Ziel sein, eine möglichst hohe Anzahl von Nutztieren hin-

ter funktionsfähigen wolfsabweisenden Zäunen zu halten. Aus diesem Grund werden 

die Prüfer, die ja ebenso als Zaunberater fungieren, versuchen, die Ursachen der 

Mängel gemeinsam mit dem Tierhalter zu eruieren. Diese Mängel könnten zum Bei-

spiel folgende Ursachen haben:  

 Batteriespannung zu schwach 

 Litze ausgehängt 

 Fehlerquellen durch Stromableitung, angrenzender Draht leitet Strom ab 

 Isolatoren defekt und erzeugen Kurzschluss 

 Bewuchs von oben auf Zaun leitet Strom ab 

 Erdungssystem arbeitet nicht richtig oder fehlerhaft 

 Kurzschluss in den Zu- oder Ableitungen 

 Stromgerät zu leistungsschwach, andere Zäune werden mitversorgt 

 abgebrochene Äste im Zaun 

 Zaun durch Wildtiere beeinträchtigt 

 Bewuchs zu stark  

 


