
 

Der Wolf in Österreich 
Fakten, Beispiele & rechtliche Situation 

In dieser Zusammenfassung versucht das Kuratorium Wald eine möglichst sachliche Darstellung des 
Konfliktpotentials zwischen Wolf und Mensch. Dazu werden biologische und ökologische Fakten 

zusammengefasst um dadurch erforderliche Maßnahmen abzuleiten, die ein Zusammenleben in der 
österreichischen Kulturlandschaft möglich und akzeptabel macht. 

Steckbrief1,2 
Wissenschaftlicher Name 
Canis lupus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkmale:  

 Schulterhöhe:60-90cm 
 Gewicht: 30-50kg 
 Alter: bis 12 Jahre 

 Fell: graubraun mit heller Zeichnung (Jungtiere unterscheiden sich nach 10 Monaten kaum von 
ihren Eltern) 

Reviergröße 
zwischen 100-300 km² pro Rudel, abhängig vom Nahrungsangebot  

 

Rudelgröße 
In Mitteleuropa 5-10 Tiere. Ein Rudel besteht aus den Elterntieren und noch nicht geschlechtsreifen 
Jungtieren verschiedener Generationen. 

 

Fortpflanzung: 

 Ranzzeit:   Jänner-März 
 Zyklus:    Fortpflanzung einmal jährlich 
 Wurfgröße:   1-11 Welpen, Sterblichkeit von Jungtieren liegt bei ca. 50% 
 Geschlechtsreife:  ca. 22 Monate 
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Ökologie 
Populationsentwicklung 
In Europa leben 10.000 Wölfe3, mit dem europäischen Teil Russlands steigt diese Zahl auf etwa 30.000 
Tiere3. Im Allgemeinen kann man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts von 
einem rückläufigen Trend sprechen, der eine räumliche Trennung der Gesamtpopulation verursachte. 
Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts begann sich der Trend in Europa umzukehren und dieser Hält bis 
heute an. Die meisten Wolfspopulationen Europas sind im Wachstum begriffen und so kommt es dazu, dass 
Wölfe sich aus eigener Kraft innerhalb Europas ausbreiten. 

Der letzte Wolf in Österreich wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschossen4, die Kampagne zur Ausrottung 
von Wölfen wurde in Österreich – wie in vielen Teilen Europas – durch die breiten Teilen der Bevölkerung 
zur Verfügung stehenden modernen Schusswaffen, Fallen und Giftköder begünstigt5. Seit 10-20 Jahren sind 
immer wieder Wölfe in Österreich zu Gast, Österreich ist eines der letzten Länder in denen sich Wölfe aus 
eigener Kraft re-etablieren. Durch die zentrale Lage in Europa ist Österreich gewissermaßen die 
„Drehscheibe“ für die Populationsdurchmischung von lange isolierten Wolfspopulationen in unseren 
Nachbarländern.  

Seit 2016 gibt es ein nachgewiesenes Rudel am Truppenübungsplatz Allentsteig, welches 2017 und 2018 
Welpen geboren hat6. Dieses ist als erste österreichische Quellpopulation für Wölfe anzusehen, wobei nicht 
auszuschließen ist, dass sich weitere Wölfe aus unseren Nachbarländern bei uns zur Rudelbildung 
niederlassen. Spannend ist dabei, dass wir es sowohl mit Wölfen aus den West- wie Südalpen, Deutschland 
wie dem Balkan zu tun haben werden. Momentan schätzen Experten rund 20 Wölfe in Österreich, einige 
tatsächlich einheimisch, einige auf der Durchreise7. Aufmerksam gemacht wird man ja meist nur auf Wölfe, 
die Weidetiere reißen, nicht aber auf jene die auf ihrem Durchzug Wild erlegen. 

Ernährung 
Wölfe leben in einem lockeren 
Familienverband bestehend aus Elterntieren 
(Rüde und Fähe), Jungwölfen im Alter von ein 
bis zwei Jahren und den Welpen. Selten sind 
noch andere Tiere mit dem Rudel assoziiert. 
Größe und Zusammensetzung der Rudel 
werden hauptsächlich von Größe und 
Wehrhaftigkeit der Hauptbeute bestimmt. 
Pro Wolf kann man 3-4 kg Narhung8 pro Tier 
und Tag als vernünftigen Schätzwert 
annehmen. Ein Wolf ist auch in der Lage an 
einem Tag bis zu 10kg Fleisch aufzunehmen, 
kann jedoch auch 2 Wochen ohne Nahrung 
auskommen8. Wenn wild lebende Huftiere 
häufig sind, werden sie gegenüber Nutztieren 
bevorzugt9 und beträgt ein Großteil der Beute 
(siehe Tortengrafiken10–12) 

Wölfe nehmen ein breites Spektrum an Fleisch, Aas – seltene auch Obst – zu sich, dies richtet sich vor allem 
nach dem Angebot und den Jagdfähigkeiten der Tiere. Wölfe überraschen ihre Beute nicht nur, sie treiben 
sie auch vor sich her, wobei alte, kranke und geschwächte Tiere zurückbleiben und bevorzugt gerissen 
werden, da sie weniger wehrhaft und leichter zu überwältigen sind. Dies ist natürlich nicht immer der Fall, 
aber große Beutegreifer tragen im Allgemeinen zur Eindämmung von Seuchen (bspw. Blauzungenkrankheit) 
bei. Der Wolf trägt somit zur natürlichen Selektion bei.  

Habitatansprüche 
Brauchen Wölfe Wildnis? 



 

Der Wolf ist Opportunist und benötigt weder Wildnis, noch gänzlich geschlossene oder unberührte 
Waldgebiete. Die einzige Voraussetzung sind Wasser, ausreichend Nahrung und ein ungestörtes Gebiet zur 
Aufzucht von Nachwuchs. Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass der Wolf – im Sinne der 
Energieeffizienz – sogar menschliche Infrastrukturen nutzt um sich in seinem Revier fortzubewegen. Dabei 
werden Wanderwege, Straßen, Bahntrassen usw. genutzt um sich schnellstmöglich hindernisfrei 
fortzubewegen2.  

Grundsätzlich gilt dass der Wolf, je nach Wildbestand ein Habitat von 100-300 km² benötigt. Eine Studie aus 
dem Bialowieza-Urwald Polens ergab, dass das häufig genutzte Kerngebiet (> 50% Anwesenheit) eines 
Wolfsrudels nur 11-23 km² groß ist. Die gesamte Fläche eines Rudels wird lediglich für die Jagd benutzt, das 
Kerngebiet für den Einstand13. 

Mögliche Habitate in Österreich 
Eine Studie von Georgy (2011) zur Eignung Österreichs als Wolfslebensraum anhand von: 

 Waldfläche  

 Wilddichte  

 Einwohnerdichte  

 Infrastrukturdichte 

 Nutztierdichte 

 

 

Diese Analyse ergab teilweise gut geeignete Flächen, die Anzahl von Wölfen die in Österreich 
permanent beheimatet sein könnte ist dennoch strittig, da die tatsächlichen Habitatansprüche (bspw. 
Waldfläche) regional großen Abweichungen unterworfen sind. 

Ökologische Auswirkungen 
Effekte auf den Lebensraum Wald 
Die ökologischen Auswirkungen von Wölfen können derzeit nur schwer abgeschätzt werden, da es an 
umfassenden Studien aus der mitteleuropäischen Region fehlt.  
Der Wolf hat als Prädator eine direkte Auswirkung auf seine Beute, das Wild. Als natürlicher Regulator 



 

verändert der Wolf das Verhalten der Hirsche und Rehe, die dadurch mehr umherwandern und nicht immer 
an denselben Orten fressen.  

Die naheliegende Vermutung, dass durch diesen Effekt der Weidedruck verringert wird, kann jedoch nicht 
sicher bestätigt werden, da die möglichen Effekte vielfältig und die Zusammenhänge im Ökosystem Wald 
komplex sind. So kann der Einfluss des Wolfes die Bestandsgröße ändern und die Fraßorte des Wildes 
variabel halten, andererseits ist es auch möglich, dass sich der Fraßdruck zwar örtlich verringert jedoch an 
einem anderen Ort, an dem der Prädationsdruck geringer ist, erhöht wird9.  

Aus Beispielen aus dem Ausland, lässt sich erkennen, dass der Wolf einen Einfluss auf das Verhalten des 
Wildes und den Verbiss von Bäumen und Sträuchern hat, jedoch ist die direkte Übertragung auf Österreich 
nicht möglich, da diese Effekte aufgrund von örtlichen Gegebenheiten variieren können.  

Etwa bei der Wiederansiedlung des Wolfes in den im Bereich der großen Seen in den USA wurde eine 
Zunahme der Diversität an Kraut- und Straucharten festgestellt. Im Nationalpark Bialowieza in Polen 
wurden in den Wolfs-Kernzonen bei verschiedenen Waldgesellschaften deutlich weniger Verbiss durch 
Rothirsche festgestellt als in den umliegenden Waldgebieten mit wenig oder keine Wölfen. Auch in 
Deutschland haben die Schälschäden nach der Rückkehr der Wölfe innerhalb der Streifgebiete 
abgenommen, außerhalb aber eher zugenommen. 

Mensch und Großraubtiere Pflanzenfresser (Wald)Lebensräume

Mensch
Jagd, Freizeit, Sport, 

Tourismus
Wintersterblichkeit

Nahrungsangebot 
Winter

Wolf 
Dichte, Bestand

Huftiere
Dichte, Bestand (NE)

Raum-Zeit-Verhalten (FE)
Verbiss, Verjüngung

Wald
Zusammensetzung, 

Struktur, Textur, 
Standorteigenschaften

Konstitution,
Zuwachsrate

Luchs
Dichte, Bestand

Nahrungsangebot 
Sommer

Grafik9: Innerhalb der trophischen Nahrungskaskade Großraubtiere-Pflanzenfresser-Wald wirkt sich eine Vielzahl von Faktoren 

auf den Verbiss in einem Waldbestand aus. Das Verjüngungspotenzial wird zudem von den Standorteigenschaften (pH-Wert, 

Licht, Klima, Produktivität etc.) beeinflusst. Je nach Stärke der einzelnen Faktoren wirkt sich die Anwesenheit von wildlebenden 

Huftieren anders auf die Waldverjüngung aus. NE: direkter oder numerischer Effekt, FE: indirekter oder funktioneller Effekt 

Der direkte Effekt auf die Landwirtschaft ist abzuschätzen: durch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis werden 
Herdenschutzmaßnahmen in Wolfsgebieten nötig, die mit Kosten für ViehhalterInnen verbunden sind. 
Ähnliches kann für die Gatterhaltung von Wild vermutet werden.  

Mit einer Veränderung der (künstlich hochgehaltenen) Wildpopulation ist zu rechnen, ebenso wie eine 
Veränderung der Aufenthaltsorte des Wildes vom Wald in offenere, gut überschaubare Flächen die eine 
Flucht erleichtern. Diese Reduktion bzw. Verschiebung des Wildes wird vermutlich eine Veränderung von 
Fraßschäden am Wald mit sich bringen. Überwiegt der numerische Effekt des Wolfes zeigt die Erfahrung 
aus anderen Regionen eine Reduktion des Wildbestandes um 80%9. Wie die Lenkung des Wildes durch 
Fütterung im Winter verändert werden wird, ist nicht klar absehbar, allerdings ist hier mit einer 
Veränderung zu rechnen. 

Durch die Konkurrenz von Wölfen mit anderen großen Beutegreifern in Regionen wo beide Tierarten 
vorkommen – in Österreich sind einzig Luchse relevant – können die Effekte auf Weidetiere deutlich 



 

vielfältiger sein oder gänzlich ausbleiben: Jagen Luchs und Wolf beide in offenem Gelände, vergrößern sie 
den Druck in diesem auf ihre Beute und verändern deren Verhalten stark. Lauern die Luchse einer Region 
jedoch ihrer Beute auf, während Wölfe ihre Beute treiben kommt es zur gegenseitigen Abschwächung und 
nur zu geringen Verhaltensänderungen. Ähnliches kann natürlich auch über die Kombinationseffekte von 
Jagd durch den Menschen und Wolfsjagd vermutet werden.  

Die in Studien gefundenen Effekte sind oft nicht eindeutig und stark von lokalen Gegebenheiten abhängig, 
eine Übertragbarkeit auf Österreich ist nicht immer eindeutig möglich, für die Situation in Österreich 
werden jedoch wichtige Argumente geliefert 2 , 8, 14.  

Rechtslage:  
Die Flora Fauna Habitat - Richtlinie 
Die FFH-Richtlinie behandelt die in der EU schützenswerten Tier- und Pflanzenarten sowie 
Lebensraumtypen und teilt Arten bzw. Habitate bestimmten Anhängen (I-VI) zu. Diese Anhänge definieren 
auch gleichzeitig die Rahmenbedingungen für deren Schutz. 

Der Wolf (Canis lupus) ist durch Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützt.  
 Anhang II behandelt Tier- und Pflanzenarten für die Schutzgebiete im Rahmen des NATURA 2000-

Netzes eingerichtet werden müssen.  

 Anhang IV ist eine Liste von Tier- und Pflanzenarten, die unter besonderem Rechtsschutz der EU 
stehen, weil sie selten und schützenswert sind. Weil die Gefahr besteht, dass die Vorkommen 
dieser Arten für immer verloren gehen, dürfen ihre „Lebensstätten“ nicht beschädigt oder zerstört 
werden. Dieser Artenschutz gilt nicht nur in Natura 2000-Schutzgebieten, sondern auf der 
gesamten Fläche der EU. Weiters dürfen auch die Lebensstätten von Arten des Anhangs IV nicht 
gestört werden und für die Arten gilt ein Tötungsverbot.  

Bedeutung der FFH-Richtlinie für den Wolf in Österreich  
Für den Wolf bedeutet das, dass für seine Vorkommen in Österreich Schutzgebiete eingerichtet werden 
müssen (Anh. II) und dass er auch außerhalb dieser nicht getötet, verletzt, gefangen oder gestört werden 
darf (Anh. IV). 

Laut FFH-RL gelten für den Wolf ein unbedingter, genereller Schutz und ein striktes Tötungsverbot, dessen 
einzige Ausnahme die Notwehr bzw. eine konkrete Bedrohung unter Ausschöpfung aller anderen 
Möglichkeiten (Ausgrenzung und Vergrämung) ist2. Für sogenannte Problemwölfe (also solche die zu einer 
Gefahr werden) besteht im österreichischen Recht keine Definition. In einem Bericht der 
Koordinierungsstelle für den Braunbären, Luchs und Wolf findet sich ab allerdings ein Katalog zur 
Interpretation von Wolfsverhalten. Für „Problemwölfe“ gibt es einige Definitionen aus der Schweiz, 
Brandenburg und Südtirol, wobei für letztere potentielle Rechtskonflikte mit der FFH-Richtlinie noch nicht 
ausgetragen sind und ihre Rechtmäßigkeit laut übergeordnetem Recht daher schwierig zu beurteilen sind. 
Unter Umständen, des „ultimativen Problemwolfes“ (Wolf nähert sich Menschen und zeigt Aggressionen 
und keine Vergrämungsmaßnahmen und alternative Nahrungsquellen zeigen den gewünschten Effekt) 
sieht Art. 16 der FFH-Richtlinie einen engen Spielraum zur Entnahme, also der Tötung, dieser Wölfe vor.  

Weiterhin unklar ist durch das in Anhang IV vorgesehene Verbot der „Störung von Lebensstätten“ und 
Verletzung bezüglich diverser Vergrämungsmaßnahmen, bspw. Stockhiebe, Knallkörper und Steinwürfe, die 
(leichte) Verletzungen auslösen können unklar. Rechtskonflikte mit dem Tierschutz (bspw. bezüglich der 
Stärke von Elektrozäunen für Weidetiere oder der Haltung von Herdenschutzhunden) und dem Arbeitsrecht 
(durch die 24/7-Behirtung) sind für viele LandwirtInnen eine weitere Quelle an Unsicherheit. Eine 
eindeutige Rechtsaufklärung wäre hier sinnvoll. 

Ausnahmen nach Art 16 FFH-RL  
Gemäß Art. 16 (1) der FFH-Richtlinie können die Mitgliedsstaaten von den Artenschutzregelungen der FFH-
Richtlinie unter strengen Voraussetzungen abweichen, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende 
Lösung gibt und die Population trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilt. Die Ausnahmen sind wie folgt:  

https://www.bfn.de/themen/artenschutz/regelungen/ffh-richtlinie/abb-extras-nicht-im-menue/auszug-aus-der-ffh-richtlinie.html#c8722


 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wäldern, 
Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der 
für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränkten Ausmaß die Entnahme oder Haltung einer 
begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren 
bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlauben. 

Präzedenzfall Wolfsjagd-Urteil des EuGh:  
Im Wolfsjagd-Urteil (C-342-05) wurde vom EuGh klargestellt, dass der günstige Erhaltungszustand eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Zulassung von Ausnahmen ist. Außergewöhnliche Umstände sind als 
solche definiert, wo hinreichend nachgewiesen werden kann, dass der ungünstige Erhaltungszustand nicht 
verschlechtert wird bzw. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird. 

Schutzstatus des Wolfes in Österreich 
Bundesland Jagdgesetz Schonvorschriften Bes. Schutzstatus 

Art. 12 FFH-RL 

Burgenland §3 Abs 1 lit a ganzjährig geschont – 

Kärnten §4 Abs 1 lit a ganzjährig geschont – 

NÖ §3 Abs 1 Z 1 und Abs 2 nicht jagdbar, daher auch keine 
Schusszeitenregelung 

§3 Abs 4 NÖ JG 

OÖ §3 Abs 1 

 iVm Anlage lit a 

ganzjährig geschont §48 Abs 3-7 und § 49 Abs 3 

Salzburg §4 Z1 lit b ganzjährig geschont §103 Sbg JG 

Steiermark §2 Abs 1 lit d ganzjährig geschont, da keine 
Jagdzeiten festgesetzt 

§3 Stmk AschVO 

Tirol §1 Abs 2 

 iVm Anlage 1 

ganzjährig geschont §24 Tir NschG 

Vorarlberg §4 Abs 1 JG 

 iVm §1 lit a Vbg JVO 

ganzjährig geschont 

keine Hegeabschüsse 

§6 Vbg NschVO 

Wien – – §10 Abs 3 Wr NSchG 

§4 Abs 1 Wr NSchVO 

 

Der Schutz des Wolfes ist nationalen Gesetzen vor allem durch das Naturschutz- und Jagdgesetz abgedeckt. 
Da für diese Gesetze die Bundesländer zuständig sind, gibt es davon jeweils neuen. Obwohl Österreich ein 
relativ kleines Land ist, sind die komplexen internationalen Anforderungen nochmals aufgeteilt. Ein 
Vorgehen, dass für ein Tier das täglich bis zu 80 km wandern kann und große Habitate benötigt, dass wenig 
sinnvoll erscheint. In der obenstehenden Tabelle15 ist der Rechtsstatus des Wolfes auf Bundesländerebene 
in Österreich aufgelistet.  



 

Beispiele aus Nachbarländern 
Da Wölfe äußerst reviertreu sind, und in einigen Fällen nach Umsiedlungen wieder in ihr altes Revier 
zurückkehrten, ist eine Umsiedlung von Problemwölfen eher wenig sinnvoll2. 

Schweden: Schutzjagd 
In manchen Artikeln und Ländern werden die Begriffe Schutzjagd und Lizenzjagd als austauschbar 
verwendet. 

„Schutzjagd“, die genehmigte Jagd auf problematisch gewordene Tiere in Schweden, ist ein stark 
diskutiertes Thema, da – je nach Interpretation des Gesetzes – ein Tier allein durch eine potentielle 
Bedrohung oder eben erst durch eine konkrete Bedrohung als problematisch angesehen werden kann. In 
Brandenburg wurde diesbezüglich eine Verordnung geschaffen, die erlaubt Problemwölfen nachzustellen 
mit dem Ziel diese zu töten. Diese ist aber daran gebunden, dass landwirtschaftliche Betriebe zumutbare 
Herdenschutzmaßnahmen ergriffen haben. Da Wölfe sehr mobil sind und in der Nacht große Strecken 
zurücklegen besteht eine Hürde darin, zu beweisen, dass der Wolf auf den man zielt, tatsächlich der Wolf 
ist, der zum Abschuss freigegeben wurde. In der Praxis wird dies meistens post mortem durch einen DNA-
Vergleich passieren – wenn überhaupt.  

Ebenfalls in Schweden wurde durch eine „Lizenzjagd“ eine Abschussquote festgelegt um die Population bei 
ca. 350 Individuen zu stabilisieren – hier wurde ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, welches seit 
5 Jahren läuft und bis dato noch ohne Ergebnis ist. In Brandenburg wird allerdings durch den Begriff 
„Schutzjagd“ auch Lizenzjagd in Form von Abschussquoten bezeichnet.  

Deutschland: Brandenburger Wolfsverordnung16 
Als erstes Bundesland Deutschlands gilt in Brandenburg nach über 20 Jahren der Präsenz des Wolfes in 
Deutschland die Wolfsverordnung. 

Dies Verordnung löst den Konflikt mit dem Naturschutzgesetzt und regelt explizit wie und mit welchen 
Mitteln Wölfe zu Verscheuchen und zu vergrämen sind.  
Ebenfalls gibt diese Verordnung die Möglichkeit Wölfe mit problematischen Verhalten zu töten. Diese 
Maßnahme darf aber erst nach gescheiterten Vergrämungsversuchen erfolgen.  
Falls der Wolf aggressives Verhalten gegenüber Menschen an den Tag legt, darf auch ohne den vorherigen 
Versuch der Vergrämung geschossen werden.  

Falls es mehrmals (min. zweimal) durch Wölfe zu einem „erheblichen landwirtschaftlichen Schäden“ trotz 
zumutbarer Schutzmaßnahmen kommt, darf auch hier der Wolf geschossen werden. Falls Übergriffe auf 
Nutztiere nicht anders beendet werden können, gestattet die Verordnung auch die Tötung des gesamten 
Rudels. 

Nach der Verordnung sind auch Wolfshybriden nach Einschätzung einer Fachbehörde zu töten.  

 

 

Zwischenfälle/Interaktionen 
Wölfe und Menschen 
Wenn auch sehr selten, Wolfsangriffe auf Menschen sind möglich. Zusammentreffen von Wolf und 
Menschen passieren jedoch meist aufgrund von neugierigen Jungwölfen als von aggressiven Tieren.  

Von 1950 bis 2000 wurden in Europa 5917 Zwischenfälle bestätigt. In 3817 davon waren Wölfe an Tollwut 
erkrankt.  Von den übrigen 2117 Fällen endeten vier Angriffe tödlich, alle davon in Spanien im Jahr 1957 und 
197417. Diese vier Fälle passierten in einer Region in denen es viele Hühnerfarmen gab, von denen sie 
vermutlich angezogen wurden. Fälle, bei denen nicht die Tollwut die Ursache war, gingen fast ohne 
Ausnahme auf angefütterte, provozierte Wölfe bzw. Wolf-Hund-Hybriden zurück17. Obwohl die 
Wolfspopulation Europas in den letzten Jahrzehnten zunimmt, ist die Zahl der Unfälle mit Wölfen 
rückläufig17  . Von den EU-Ländern hat Rumänien die größte Wolfspopulation (3000 Tiere3), die wenigen 



 

Berichte über Bissverletzungen kommen von Schäfern, die versucht haben Wölfe zu erschlagen. Es werden 
auch regelmäßig Wölfe beim Durchzug durch Siedlungen beobachtet, hier sind keine Zwischenfälle 
bekannt15.  

Herdenschutz  
Eine vollkommen ungeschützte aber eingezäunte Schaf- bzw. Ziegenherde ist ebenso wie Gehegewild ein 
gefundenes Fressen für den Wolf. In einigen Fällen kommt es auch zu overkill-Reaktionen (Beißreflex), bei 
denen Wölfe mehr Tiere töten als sie eigentlich fressen können, vermutlich weil den Tieren die 
Fluchtmöglichkeit fehlt und daher der Jagdtrieb des Wolfes nicht nachlässt2. Die meisten Zwischenfälle mit 
Nutztieren finden während der Nacht statt. 

Herdenschutzmaßnahmen können Vieles umfassen, bspw. Zäune, Herdenschutzhunde, 
Vergrämungsmaßnahmen (Licht- und Schallschock), Tracking- bzw. Frühwarnsysteme. Der konkrete Einsatz 
dieser Maßnahmen hängt letztlich immer vom Betrieb, Finanzierungsfragen und Geländesituation ab. Für 
Herdenschutzmaßnahmen gibt es in Österreich zurzeit keine Förderprogramme. Da der finanzielle Aufwand 
im Verhältnis zum vorgebeugten Schaden – der ja kompensiert wird – relativ groß sein dürfte, ist es wenig 
sinnvoll großflächig Herdenschutzmaßnahmen zu implementieren. Herdenschutzmaßnahmen bezüglich 
Wölfen werden wohl hauptsächlich von Schaf- bzw. ZiegenhalterInnen implementiert werden, Rinder- und 
Pferdehalter sind (vor allem bei Haltung vieler Tiere) im Regelfall vor dem Wolf sicher.  

Da in Österreich keine Erfahrungswerte für Herdenschutz bezüglich Wolf gibt, fällt es vielen LandwirtInnen 
schwer, sich für bzw. gegen Maßnahmen zu entscheiden, hier wäre eine bessere Vernetzung zu Projekten 
aus den umliegenden Ländern (die alle schon seit längere Wolfspopulationen haben) förderlich.  

Schweizer HerdenschutzexpertInnen sind der Meinung, dass Maßnahmen die für den Luchs implementiert 
werden auch vor Wölfen schützen.  

Lamas und Esel haben sich in der Schweiz und Frankreich als Alternative zu Hunden bewährt2.  

 

Tabelle 1: Übersicht über diverse Herdenschutzmaßnahmen, deren pro und contra 2 15  

Maßnahme PRO CONTRA 

Zäune (nicht elektrisch) einfach zu implementieren leicht zu überwinden 

freier Zugang zu Wäldern, 
Wanderwegen etc. gefährdet 

Zäune (elektrisch) verstärkt Wirkung der Barriere Stromversorgung fraglich 

Tierschutz bez. Stromstärke 

s.o. 

Wolfsurin (von Gehegetieren) verstärkt Wirkung der Barriere Löst Panik bei Weidetieren aus 

Vergrämung (Knallkörper, 
Ultraschall, Gummigeschoße) 

Erziehungseffekt auf Wolf Wirkung nicht immer gleich 

FFH-Richtlinie bez. Störung 

Behirtung sicherster Schutz für Herde finanzieller Aufwand 

uU Arbeitsrecht („24h-Tag“) 

Herdenschutzhunde sicherer Schutz gegen 
Einzelwölfe (bei Rudel nicht 
immer) 

teuer, Haltung/Ausbildung von 
Hunden erfordert Zeit und Geld 

Konflikte mit WandererInnen, 
HundehalterInnen 



 

Andere Herdenschutztiere (Esel, 
Llamahengste) 

noch nicht viel getestet, scheint 
aber effizient und uU simpler als 
Hunde 

unklar inwieweit Schutz gegeben 

Herdentracking (GPS-
Halsbänder, mit Pulsmesser) 

Live-Überwachung von Herde 
auch bei Abwesenheit 

Fraglich was getan werden kann, 
wenn man nicht zur Herde kann 
(bspw. Fernzündung von 
Knallkörpern) 

Frühwarnsysteme (bspw. GPS-
Tracker) 

LandwirtInnen sind informiert 
über Wölfe in ihrer Region und 
können so gezielt entscheiden 
wie mit der Herde verfahren wird 

nicht immer möglich, da Wölfe 
schnell ziehen und nicht immer 
rechtzeitig bemerkt werden 

Mobile Herdenschutztruppe Kombination aus ExpertInnen die 
alle möglichen Maßnahmen zum 
Einsatz bringen und 
Kompetenz/Wissen vermitteln  

lange Anlaufzeit, es müssen hier 
Finanzierungsmodelle 
geschaffen werden 

Aus der Tabelle lässt sich mit Sicherheit Eines feststellen: Herdenschutzmaßnahmen funktionieren nicht 
immer und überall gleich gut. Ihr Effekt hängt mit dem Betrieb, den zu schützenden Tieren und dem 
erlernten Verhalten der Wölfe zusammen. Sinnvolle Herdenschutzmaßnahmen sind daher auf den 
einzelnen Betrieb abzustimmen. 

Entschädigungen für Wolfsrisse 
Da ein Wolfsriss nicht immer eindeutig von einem Riss durch Hunde oder andere Beutegreifer 
unterschieden werden kann ist ein DNA-Test meist der einzige sichere Beweis für oder gegen einen 
vermuteten Wolfsriss. Schäden am Wild werden bisher von keinem Land abgedeckt, sondern nur direkte 
Schäden an Nutztieren (also auch keine Schäden die durch die Treibjagd entstanden sind), welche durch 
eine Versicherung der Jägerschaft abgedeckt werden. Die Entschädigungskassen aus denen ausgezahlt wird 
sind vielfältig und oft nicht vom Staat unterstützt, sondern von NGOs und Vereinen eingerichtet. Daher sind 
die tatsächlichen Kosten bzw. Aufwendungen schwierig zu beurteilen. In Slowenien übersteigen die Kosten 
der Entschädigung für Wolfsrisse mittlerweile die der Entschädigung für Bären.  

Tabelle 2: Überblick der Regelungen bezüglich der Haftung für Schäden durch Großbeutegreifer nach Bundesländern 8,15 

Bundesland L-JagdG Haftung für Schäden  Abgeltung 

durch Grund & Boden Haustiere Jagdruhegebiete 

Burgenland § 111 Nein Nein Nein – 

Kärnten § 74 Ja Ja Nein Versicherung 

Niederösterreich § 101 Ja Nein Nein Versicherung 

Oberösterreich § 65 Ja Nein Ja Versicherung 

Salzburg § 91 Nein Nein Nein Fond des Landes 

Steiermark § 64 Nein Nein Nein Versicherung 

Tirol § 54 Nein Nein Nein Versicherung 

Vorarlberg § 59 Nein Nein Nein Entschädigung 

Wien § 95 ff – – – – 

Dass LandwirtInnen die Entschädigungskassen verwenden könnten um Tiere die anderswie zu Tode 
gekommen sind zu entschädigen wird immer wieder unterstellt, ein solcher Fall ist zurzeit nicht bekannt. In 
Schweizer Regionen wo große Beutegreifer (bspw. Luchse) schon lange vorkommen, sind die 
Entschädigungskassen deutlich weniger kulant bei zweifelhaften Rissen.  
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