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Betr.: Arbeitsanweisung "Zaunkontrollen"  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gall, 
 
wir danken für die Übersendung des Entwurfes der Arbeitsanweisung "Festlegung von 
Toleranzbereichen für wolfsabweisende Zäunung und die Umsetzung der Vorgaben aus dem 
Zuwendungsbescheid für Präventionsmaßnahmen" im Rahmen des Runden Tisches 
"Wolfsmanagement" und nehmen hierzu gerne wie folgt Stellung:  
 
Auch wir sind bereits mehrfach aus den Reihen unserer Mitgliedsverbände darauf hingewiesen 
worden, dass die Verwaltungspraxis beim Vollzug der sog. Wolfsrichtlinie in machen Fällen 
fragwürdig erscheint und dann insbesondere bei den betroffenen Tierhaltern auf großes 
Unverständnis stößt, etwa wenn heruntergefallene Äste oder Bodenvertiefungen dazu führen, dass 
eine Einzäunung nicht mehr als wolfsabweisend anerkannt wird. Der (unbezahlte) Zusatzaufwand 
der Tierhalter für das Aufstellen und Unterhalten der wolfsabweisenden Zäune ist als erheblich zu 
bezeichnen, weswegen eine zu restriktive Verwaltungspraxis auf keinerlei Akzeptanz stößt und die 
Fronten bei diesem ohnehin konfliktträchtigen Thema nur unnötig weiter verhärtet.  
 
Insofern begrüßen wir die Stoßrichtung der vorgelegten Arbeitsanweisung ausdrücklich.  
 
Im selben Atemzug ist allerdings zu kritisieren, dass die Arbeitsanweisung nur für die 
routinemäßigen Kontrollen der ordnungsgemäßen Fördermittelverwendung gilt, nicht jedoch für 
die Kontrolle der Zäunung nach etwaigen Rissvorfällen. Gerade dies ist jedoch der zentrale 
Konfliktfall, in dem es in der Vergangenheit zu den beschriebenen Unstimmigkeiten kam. Wir regen 
insofern dringend an, auch für jenen viel wesentlicheren Fall eine Arbeitsanweisung zu erstellen 
 
Zu der vorgelegten Arbeitsanweisung möchten wir folgende Anmerkungen machen: 
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1.  
 
Unser Kernkritikpunkt liegt in der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe, mit denen die 
Arbeitsanweisung arbeitet, und die ihrem eigentlichen Ziel, mehr Rechtsklarheit zu schaffen, 
abträglich sind.  
 
So wird beispielsweise bei der Definition des Prüfumfangs (S. 1) ausgeführt, dass die Zäunung sich 
in einem "ordnungsgemäßen" Aufbau- und Unterhaltungszustand befinden muss. Was sich genau 
hinter diesem Begriff verbirgt, bleibt im Unklaren.  
 
Die Zuwendungsempfänger müssen ein "Gros" der Lieferscheine oder Rechnungen für das 
Zaunmaterial vorlegen. Wie viel ist ein "Gros"? 
 
Auf S.3 wird auf die elementare Wichtigkeit einer "guten" Erdung verwiesen. Wann ist eine Erdung 
gut und wann schlecht? Entweder ein Zaun ist funktionstüchtig geerdet oder er ist es nicht.  
 
Entsprechendes gilt für den "guten" Bodenabschluss (S. 5). 
 
Wann "hängt" ein Netz an der Oberlinie "durch" (S. 5)? 
 
Was die Einordnung von festgestellten Mängeln in die Kategorien "leichte", "mittelschwere" und 
"schwere" Mängel angeht, so definiert die Arbeitsanweisung leider nicht, was genau in die einzelnen 
Kategorien fällt. Um hier Klarheit zu schaffen, regen wir an Beispielsfälle darzustellen.  
 
2.  
 
Ein wesentlicher Konfliktherd in der Praxis sind insbesondere die Protokolle der Vor-Ort-
Kontrollen nach Wolfsangriffen. Das Thema spielt auch im Zusammenhang mit der 
Arbeitsanweisung eine gewisse Rolle (wenngleich in sicherlich abgeschwächter Form), was die 
"individuellen Festlegungen" und Vereinbarungen aus den Beratungsgesprächen angeht, deren 
Einhaltung ebenfalls kontrolliert werden soll. 
 
Wir regen dringend an, zu einer Praxis zu kommen, bei der Protokolle, gleich welcher Art, im 
Einvernehmen und ausschließlich vor Ort von Wolfbetreuer und Tierhalter gemeinsam erstellt und 
auch von beiden unterzeichnet werden. Soweit es in einzelnen Punkten Dissens gibt, mag dies 
ebenfalls im Protokoll festgehalten werden.  
 
3.  
 
In einem dringend regelungsbedürftigen Kernpunkt "duckt" sich die Arbeitsanweisung 
bedauerlicherweise weg. Soweit "aktuelle äußere Einflüsse" Schäden am Zaun verursacht haben, 
wird deren Bewertung dem Einzelfall überlassen. 
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Hier regen wir an, auf typische, immer wieder anzutreffende Ereignisse i.S.v. Regelbeispielen zu 
verweisen und im Übrigen auf eine Bewertung des Einzelfalls. Der auf dem Zaun liegende Ast ist nur 
der vermutlich prominenteste Fall.    
 
4.  
 
Das Ansinnen, bei der Zäunung Toleranzwerte zu definieren, um so mehr Einzelfallgerechtigkeit zu 
erreichen, ist dem Grunde nach, wie schon eingangs erwähnt, begrüßenswert. 
 
Gleichwohl stellt sich die Frage der Praxistauglichkeit derart exakter prozentualer Werte, wenn 
schon "geringfügigste" Überschreitungen über die Toleranzen "zwangsläufig" zu einer Aberkennung 
der wolfsabweisenden Wirkungen führen sollen. Beispielhaft sei auf die zugelassene Abweichung 
beim Euronetzzaun von 5,25 cm verwiesen. Im Zweifel muss also geklärt werden, ob sich eine 
Abweichung im Bereich eines halben Millimeters bewegt. Dies ist nahezu absurd und wird sich vor 
Ort niemals belastbar klären lassen.  
 
Um nicht am Ende permanent um einzelne Prozentpunkte oder Millimeter streiten zu müssen, 
regen wir stattdessen an, keine konkreten Toleranzwerte vorzugeben, sondern vielmehr 
Toleranzen nur grundsätzlich anzuerkennen bzw. in der Arbeitsanweisung (beispielhaft) zu 
beschreiben und den Kontrolleuren vor Ort einen praxistaugleichen Ermessensspielraum 
einzuräumen, der ggf. durch Prozent- oder cm-Werte beispielhaft aufgezeigt, aber nicht 
abschließend festgelegt werden mag. Der erste Satz des letzten Absatzes auf S. 3 wäre für einen 
solchen Ansatz eine gute Einleitung.  
 
5. 
 
Der Satz auf Seite 7 "letztlich kann es nur gemeinsames Ziel sein, eine möglichst hohe Anzahl von 
Nutztieren hinter funktionsfähigen wolfsabweisenden Zäunen zu halten" hat keinerlei Relevanz für 
den Inhalt der Arbeitsanweisung und sollte daher gestrichen werden. Wenngleich der Satz in jenem 
Kontext vermutlich anders gemeint ist, impliziert er, dass die Tierhalter sich mit der landesweiten 
uneingeschränkten Besiedlung durch den Wolf abgefunden hätten bzw. das dauerhafte Aufstellen 
und Unterhalten von wolfsabweisenden Zäunen in irgendeiner Art und Weise für erstrebenswert 
erachten würden. Da dies nicht der Fall ist, ist der Satz zu streichen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Dr. Waller  
Geschäftsführer 
 
 
 


