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Analyse zur sächsischen Schaf- und Ziegenhaltung und –Zucht anlässlich des 25. sächsischen Schaf- und 
Ziegentages 

Hanno Franke, Zuchtleiter, Sächsischer Schaf- und Ziegenzuchtverband e.V.  

 
Der 25. sächsische Schaf- und Ziegentag stellte die Zukunftssicherung der sächsischen Schaf- und 
Ziegenhaltung in den Mittelpunkt. 
 
Das Grundsatzreferat stellte folgende Fragen an den Beginn der Analyse zur gegenwärtigen Situation: 
 
- Wie viele sind wir? 
- Wo stehen wir?  
- Wo liegen unsere Schwerpunkte? 
 

1.Schafbestand 
Zum 31. 12. 2017 wurden durch die Sächsische Tierseuchenkasse 132.867 Schafe und 16.123 Ziegen er-

fasst. Während zum Vorjahr 222 Schafe weniger gezählt wurden, konnten die Ziegen einen Zugang von 

1001 Tieren verzeichnen. (Quelle Bericht TSK, 2017).  

Noch entscheidender ist die Betrachtung der Betriebsentwicklungen über die Jahre: 

 wurden 2010 in 1.931 Betrieben - 80.704 Mutterschafe gehalten, so waren es 2017 in 1.140 

Betrieben 56.468 Mutterschafe. Das ist ein Rückgang von 791 Schafhaltern vor allem in den 

Kleinhaltungen.  

Wenn der ländliche Raum so wichtig ist, dann muss der negative Trend gestoppt werden. Vor allem dieser 

Bereich bedeutet Lebensqualität. Nicht zu unterschätzen ist der Beitrag unserer Kleinschaf- und Zie-

genhaltungen für die Pflege von Flächen im Rahmen der Dorfgemeinschaften und der Kulturland-schaft, 

nicht zuletzt der Einsatz im Hochwasserschutz. 

Der Sächsische Schaf- und Ziegenzuchtverband e.V. (SSZV) verfügt gegenwärtig über einen 

Zuchttierbestand von 5.226 Zuchtschafen und 1.080 Zuchtziegen. Seit Jahren beteiligen sich sächsische 

Züchter erfolgreich an bundesdeutschen Eliteveranstaltungen z.B. für Suffolk, Schwarzköpfiges 

Fleischschaf, Merinolandschaf und Merinofleischschaf. Erfolgreich gestaltete sich die Teilnahme für die 

Milchschafzüchter Thomas Meinert (1c Preis für die Sammlung 3 Milchschafe und Reservesiegerschaf der 

jüngeren Klassen) und Tassilo Neubert (1e Jährlingsbock)  2018 an der Bundesschau für Milchschafe in 

Wüsting. 

Züchterische Tätigkeit ist nicht nur Vermehrung und Selektion, sondern damit hegen und pflegen sie als 

Züchter auch das kulturelle Erbe vergangener Generationen, alte Rassen bleiben erhalten und neue 

entstehen. Ausstellungen und Bewertungen zeigen ihnen durch die Zuchtrichter welchen Stand ihre Tiere 

erreicht haben und bestätigen ihnen ob ihre Wahl richtig oder Zufall war.  

All dies ist mit Arbeit verbunden, aber auch mit Freude und dafür unser Dank. 

2. EU-Tierzuchtverordnung und des deutsche Tierzuchtgesetzes  
Aus der Sicht der derzeitigen Situation haben wir in den letzten Jahren immer wieder dargelegt, dass sich 
die wirtschaftliche Situation der spezialisierten Schafbetriebe – gemessen an der Kennzahl des ordentlichen 
Ergebnisses zzgl. Personalaufwand - im Trend der zehn zurückliegenden Jahre kaum verändert hat.  
In den Jahren 2005/06 bis 2014/15 wurde von den analysierten schafhaltenden Betrieben ein 
durchschnittliches Ergebnis in Höhe ca. 18.400 €/AKr. brutto, das sind nur 59 % des durchschnittlichen 
Niveaus aller sächsischen Landwirtschaftsbetriebe (31.000 €/Arbeitskraft) in dieser Zeit erzielt. 
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Die Zulagen und Zuschüsse je Arbeitskraft lagen im Durchschnitt der letzten Jahre bei ca. 27.000 
€/Arbeitskraft, und damit 47 % über dem durchschnittlichen Ordentlichen Ergebnis zzgl. Personalaufwand 
in Höhe von 18.400 €/Arbeitskraft. Dies zeigt die außerordentlich hohe Abhängigkeit der Schafhaltung von 
öffentlichen Transferleistungen. (Quelle: LFULG) 
 
In Anbetracht der Diskussionen um die neue Förderperiode ab 2020 muss folgendes in Betracht gezogen 
werden: 

 Die Schäfereien in Sachsen sind in der Mehrheit Familienbetriebe  

 Besitzen vorwiegend keine eigenen Flächen und damit bewirtschaften sie in Mehrheit 
Pachtflächen 

Daraus resultierend, hat die gegenwärtige Anbindung der Förderung an die Fläche für die sächsische 

Berufsschafhaltung aus der Sicht des SSZV teils negative Auswirkungen. 

Die für die Schafhaltung wirtschaftlich schlechte Situation, indem die Wolle als Einkommen komplett 
weggebrochen ist und die Lammfleischerzeugung sowie die Vermarktung nur begrenzt zu steigern ist, 
erzeugt einen hohen Druck auf die Betriebe einen Ausgleich für Gemeinwohlleistung zu erhalten.  
Dem steht gegenüber, dass die Flächenausstattung der Betriebe mit eigenen Flächen teilweise gering ist, 
besteht für die Schaf- und Ziegenhaltungsbetriebe eine geringe Konkurrenzfähigkeit  um die Pacht, denn 
obwohl es statistisch nur schwer zu beweisen ist, so hat sich der Pachtpreis für die Betreibe erhöht. 
 

Fazit: 
 Die  flächengebundene Förderung kommt nur begrenzt bei den Betrieben an 

 Eine tiergebundene Förderung  wäre effizienter 

 Die Honorierung der Pflegeleistung mit Schafen bei der Beweidung von Nicht-Eigentumsflächen 
und die Pacht werden stark von der Höhe der GL-Prämien beeinflusst 

 Der hohe Anteil der Gemeinwohlleistungen an dem Betriebsergebnis der schafhaltenden Betriebe 
besonders für Betriebe mit geringer Flächen Ausstattung sind ein gravierendes Problem.  

 
In Gesprächen mit den Mitgliedern des Agrarausschusses aber auch bei Treffen mit den Vertretern des 
SMUL oder mit dem LFULG, haben wir als Verband auf die schwierige Situation der Schaf- und Ziegenhaltung 
hingewiesen.  
Wir haben einen großen Diskussionsbedarf angemeldet, der für die jetzige und die zukünftige GAP 
Förderperiode nach 2020 besteht.  
Gespräche zu diesen Themen führen wir auch mit dem Sächsischen Landesbauernverband durch, bei dem 
wir immer ein offenes Ohr für unsere Probleme finden. 
 
Weidetierprämie, ein Thema das alle Schafzuchtverbände beschäftigt. 
Am 12.04.2018 reichte der SSZV zeitgleich mit 11 anderen Schafzuchtverbänden an die jeweiligen Landtage 
eine Petition zur Weidetierprämie ein. Dazu führten wir Gespräche mit dem Agrarausschuss der CDU 
unseres Landtages durch. Ebenfalls befürwortet der Sächsische Landesbauernverband die Forderung nach 
einer Weidetierprämie.  Diese Unterstützung ist bundesweit nicht selbstverständlich und für uns ein gutes 
Zeichen für die Zusammenarbeit des Berufsstandes in Sachsen. 
Sachsen steht der Weidetierprämie nicht mehr ablehnend gegenüber, das hat unser 
Landwirtschaftsminister auf den verschiedensten Veranstaltungen in der letzten Zeit deutlich gemacht. Für 
alle Beteiligten sind die Gestaltung und die Suche nach Möglichkeiten für diese Prämie immer noch nicht 
abgeschlossen. 
Wie angespannt die Situation ist zeigt sich darin, dass sich auch das europäische Parlament  mit den kleinen 
Wiederkäuern beschäftigt. Die Einschätzung legt dar, das die Schaf- und die Ziegenhaltung fraglos die 
krisenanfälligsten Betriebe in der Tierhaltung  in der Europäischen Union sind.  
Die Aufgabe zahlreicher Betriebe und die ausgeprägte Überalterung der Züchter sowie die schwere Krisen 
in diesen Branchen in den letzten Jahren führten dazu, dass der Bestand seit den 80er-Jahren um 
25 Millionen Tiere gesunken ist.  
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Die Zahl der Betriebe in denen Schafe und Ziegen gehalten werden beläuft sich auf 850 000 für Schafe und 
450 000 für Ziegen. (Quelle: EU). 
Es steht außer Frage, wenn die Worte fallen „Landschaft durch Beweiden pflegen und prägen“ dann gehört 
es zum Selbstverständnis, dass man von Schafen und Ziegen spricht.  
 
Doch die landschaftspflegerischen Leistungen der Beweidung zur Existenzsicherung  ausreichend zu 
honorieren, das ist bis heute mit allen Reformen nicht gelungen. Die Erlöse aus Wolle, Milch und 
Lammfleisch reichen zur Absicherung unserer Betriebe kaum aus.  
 
In Bezug auf die Verfügbarkeit der Flächen stehen die Schäfer darüber hinaus weiterhin unter starkem 
Wettbewerbsdruck mit der intensiven Landbewirtschaftung. Gleichzeitig leiden sie unter den enormen 
Kontrollauflagen der Cross Compliance. Dazu kommen Übergriffe von Wölfen auf Schafherden und 
finanzielle Verluste durch gerissene Schafe und vermehrte Aufwendungen für den Herdenschutz. 
 
Wenn die Schaf- und Ziegenhaltung in der kommenden Förderperiode nicht nachhaltig berücksichtigt wird, 
ist ihr weiterer Rückgang nicht mehr aufzuhalten. 22 EU-Länder fördern die extensive Haltung von Schafen 
und Ziegen daher bereits mit einer Weidetierprämie. Die Kosten würden sich in Deutschland auf 20 
Millionen Euro belaufen und könnten aus den Agrarzahlungen der EU gedeckt werden. Eine 
Weidetierprämie sichert nicht nur den Berufsstand sondern ist eine notwendige Investition in den Erhalt 
wertvoller Grünflächen. 
 
Eine wichtige Frage der Agrarförderung ist für unseren Verband nach wie vor die Verlässlichkeit der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen der Agrarförderung. Wenn sich der Landwirt für die Durchführung von 
AUW Maßnahmen für fünf Jahre verpflichtet, muss diese Fördermaßnahme in den fünf Jahren auch so, wie 
am Anfang der Verpflichtung notwendig, durchgeführt werden. Eine gewisse Sicherheit muss den 
Landwirten ganz einfach gegeben werden, dazu gehört für uns auch, dass es nicht sein kann, dass 
Feldblöcke nach jeder Vermessung eine andere Größe haben, oder dass Fördermaßnahmen mitten in der 
Förderperiode geändert werden. 
 
Die durch den SSZV verhandelte und mitgestaltete Honorierung der Deichpflege auf LTV-Flächen wird von 
uns  derzeit als angemessen angesehen, hier sind wir ein gutes Beispiel auch für andere Bundesländer, für 
uns als Verband wäre es allerdings wichtig die Beweidung auf weitere LTV Flächen, die nicht als Deiche und 
Dämme ausgewiesen sind auszuweiten, wünschenswert wäre hier eine weitere Honorierung von 
Pflegeleistungen an wasserwerklichen Bauwerken, die für eine Beweidung genutzt werden können.   
Auch stellt die Höherstellung des Naturschutzes vor dem Hochwasserschutz in diesem Bereich ein großes 
Hemmnis dar, was wir als Verband so nicht befürworten.  
 
Wie bewertet unser Verband die Auswirkungen der Dürre? 
 
Die extreme Trockenheit dieses Sommers und die zum Teil große Hitze beeinträchtigt nicht nur Ernten, sie 
ließ steppenartige Flächen zurück auf denen unsere Weidetiere kein Futter fanden. Die Betroffenheit ist je 
nach den regionalen Witterungs- und Standortbedingungen unterschiedlich, aber sachsenweit erheblich.  
 
Dieser Sommer hinterließ eine desolate Situation: 

 weniger Silage, weniger Heu und Stroh, 

 einen vorzeitigeren Beginn der Stallhaltung und Winterfütterung, 

 Zuführung der Lämmer  zur Schlachtung mit geringeren Gewichten, 

 viele für die Reproduktion eingeplanten Lämmer und produzierende Mutterschafe zur Schlachtung 
abgegeben. 

Bei dem vorliegenden Futterangebot ist vorauszusehen, dass die Fruchtbarkeit bei weitem nicht so hoch 
wie bei normalem Futterangebot  sein wird, die Muttertiere zeigen Fruchtbarkeitsstörungen, produzierten 
u.a. weniger befruchtungsfähige Eier. Zudem können die Böcke durch die Hitze eine schlechtere 
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Spermaqualität ausweisen. Damit verschieben sich die Deckzeit, ob gewollt oder ungewollt, und damit auch 
die Lammzeit, so dass die Lämmer im nächsten Jahr zu einem ungünstigeren Zeitpunkt auf den Markt 
kommen. 
 
Was bedeutet das?  

 Geringere Einnahmen über die Lämmer, keine Reproduktion für 2019 und weniger Mutterschafe 
und damit 2019 weniger Lämmer, es wird wieder an der Reproduktion gespart.  

 Man kann bis 4 Jahre rechnen ehe diese Krise überwunden ist – wenn überhaupt. Bisherige 
Erfahrungen zeigen, Mutterschafe, die abgeschafft wurden werden selten wieder aufgebaut. 

Wie wird das Finanzamt reagieren? 

 Der Bestandabbau geht in den Betriebsgewinn ein,  

 damit erhöht sich der wirtschaftliche Gewinn – was gar kein Gewinn ist – und  

 das Finanzamt beansprucht eine höhere Steuervorauszahlung für die nächsten zwei Jahre.  
 
Eigentlich hatten wir und der Bauernverband auf eine andere Möglichkeit der Dürrebeihilfen gehofft, eine 
Naturalentschädigung hätte uns weitergeholfen, denn das Futter fehlt jetzt und der Winter steht jetzt vor 
der Tür.  Die jetzt durchgeführte Entschädigungsregelung wird den tierhaltenden Betrieben wenig helfen. 
 
Wir als Verband schätzen mit einen Bestandabbau der Schafe und Ziegen bis Ende des Jahres von ca. 10%.  
 
Aber was dies der Gesellschaft kosten wird ist noch nicht abzuschätzen.  
Sicher ist unter anderem, Landschaftspflegeverträge können nur mit Mühe oder schlecht eingehalten 
werden, oder der Hochwasserschutz kann in Gefahr geraten, da nicht mehr genügend Herdenschafe 
vorhanden sind.  
 
Deshalb auch meine Bitte an alle von Euch, seit solidarisch, wenn jemand nach Futterreserven gefragt wird  
und stellt diese, wenn möglich bezahlbar zur Verfügung. 
 

1.3 Herdenschutz. 
 
Gegenwärtig wurden in 21 Territorien Wölfe nachgewiesen. 18 Rudel, und 4 Paare – 18 mit Reproduktion 
– 59 Welpen wurden bestätigt. 
Aus der offiziellen, aktuellen Übersicht der an das Wolfsmanagement gemeldeten Schäden an Nutztieren 
 2018 gab es bisher 116 Meldungen von getöteten/verletzten/vermissten Nutztieren im Freistaat Sachsen. 
In 66 Fällen wurde der Wolf als Verursacher festgestellt bzw. konnte nicht ausgeschlossen werden. Dabei 
wurden 206 Tiere getötet, 47 Tiere verletzt und 28 Tiere sind vermisst.   
Die Gespräche mit unseren Mitgliedern besonders in der Lausitz machen deutlich, dass noch viel zu tun ist. 
Bei allem Verständnis für den Artenschutz, aber viele Halter fühlen sich kriminalisiert und Übergriffe 
werden nicht gemeldet. Die Gespräche und Auseinandersetzungen um den Artenschutz und besonders den 
Wolf  werden nicht immer sachlich geführt. 
Wir haben unsere Lage in dieser Situation am 15. Mai im Landtag dargelegt und immer wieder die 
Rechtssicherheit für Regulierungsmaßnahmen eingefordert, wir waren einbezogen in Gespräche im 
Bundesministerium für Umwelt und im Bundesministerium für Landwirtschaft.  
Parallel dazu laufen Gespräche in unserem Ministerium zu Fragen der Aufwandsentschädigung für den 
Herdenschutz und zu Untersuchungen zum Herdenschutz. Unter Einbeziehung des Verbandes wurde die 
Richtlinie für die Entschädigung überarbeitet.  
Wir haben uns eingemischt und versucht für die Bedingungen unserer Schaf-und Ziegenhalter das 
möglichste zu gewinnen. 
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Man kann und muss aber auch sagen, dass wir in Sachsen sehr weit gekommen sind was die Prävention und 
die Entschädigung anbelangt, und wir können auf eine gute Zusammenarbeit mit dem SMUL und der Politik 
verweisen. 
Das sieht in anderen Bundesländern ganz anders aus. 
 
Zum Beispiel kann der Freistaat Sachsen den Nutztierhaltern nach Wolfsübergriffen künftig noch besser 
helfen. Der Schadensausgleich, mit dem der Wert gerissener Tiere erstattet werden kann, ist jetzt auch 
über die sogenannte De-minimis Grenze von 15 000 Euro hinaus in voller Höhe aus staatlichen Mitteln 
möglich. Bisher konnten gewerbliche Tierhalter nur dann eine vollständige Entschädigung vom Freistaat 
Sachsen erhalten, wenn der Gesamtbetrag in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Betrag von 15 000 Euro 
nicht überschritt. Darüber hinaus war nur noch ein Ausgleich in Höhe von 80 Prozent des Schadens möglich. 
Die verbleibenden 20 Prozent konnte der betreffende Halter zwar von der Gesellschaft zum Schutz der 
Wölfe erhalten, dies war jedoch mit weiterem Aufwand verbunden. Die nunmehr von der EU genehmigte 
Regelung ist bis zum Ende des Jahres 2023 befristet. Sie bietet die Möglichkeit, auch größere oder 
mehrfache Schäden zu 100 Prozent aus staatlichen Mitteln ausgleichen zu können. Tierarztkosten sowie 
Arbeitskosten für die Suche nach vermissten Tieren werden bis zu 80 Prozent und maximal bis zur Höhe des 
Marktwertes des betreffenden Tieres erstattet. 
 
Ungeklärte Problemfelder: 

 Wir fordern nach wie vor eine schnellere Information über erfolgte Übergriffe, die bisherige 
Informationen über die Pressemitteilungen des Kontaktbüros sind nicht ausreichend. 

 

 Mindestschutz - dieser Mindestschutz resultiert aus den Netzhöhen der handelsüblichen mobilen 
Weidezäune die angeboten werden. Dieser Mindestschutz wurde mit Beginn der Wolfsansiedlung 
mit den 90 cm durch das Wolfsmanagement so definiert.  

 Wenn man davon ausgeht, dass ohne Wolf ein normaler 2-Litzenzaun oder eine Hütehaltung für 
die Schafhaltung ausreichend ist, dann ist dieser 90-cm Zaun schon eine Mehraufwendung. 

 Auch die zusätzliche Sicherung mit Flatterband ist keine  sichere Lösung, vor allem sollten sich hier 
die Informationen über die notwendigen Netzhöhen für den Mindestschutz, die aus dem 
Kontaktbüro an andere Bundesländer gegeben werden, am sächsischen Managementplan 
orientieren. 

 
Festzustellen ist, alle Sicherungsmaßnahmen stellen Mehrbelastungen für die Schäfereien dar, die wir ohne 
den Wolf nicht hätten.  
 
Diese Mehraufwendungen wurden in der KTBL Untersuchung über die VDL in Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden erfasst und kalkuliert, und werden bundesweit sehr stark diskutiert, sind aber für die 
Kostenkalkulation ein probates Hilfsmittel für alle beteiligten Organisationen. 
Für die weitere Einschätzung der Mehraufwendungen, insbesondere der Arbeitszeit dient auch das 
derzeitige, bei der IAK angesiedelte, Forschungsprojekt des LFULG.   
Wie sich die Rissbegutachtung entwickelt, nachdem diese in die Hände des LFULG gegeben wurde, bleibt 
abzuwarten. 
 

 Herdenschutzhund -  Nach wie vor große Probleme ergeben sich aus der Hundehaltungsverordnung 
für den Einsatz von Herdenschutzhunden oder aus den Polizeiverordnungen der Gemeinden. 

 Eine weitere Forderung unseres Verbandes für die Herdenschutzhunde ist die Umstellung der 
Förderung von dem Zukaufzuschuss auf einen Haltungszuschuss. In dem Antrag von Sachsen vor 
dem Bundesrat am 19.10.18 zum Umgang mit dem Wolf, der gemeinsam mit den Bundesländern 
Brandenburg und Niedersachsen gestellt wurde heißt es dazu „Auch der Arbeitsaufwand und die 
laufenden Kosten für die Haltung der Hunde sollten erstattet werden können. Darauf muss der 
Bund bei der EU hinwirken“, so Minister Schmidt. Wir haben somit einen kleinen Erfolg zu 
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verzeichnen, dass unsere Forderung zu den Herdenschutzhunden nunmehr auch von der 
Landesregierung unterstützt wird. 

 

 Problemwölfe und Problemrudel müssen entsprechend des sächsischen Managementplanes 
zeitnah entnommen werden. 

 
Eine alte Forderung von uns ist, dass endlich definiert werden muss, was der Erhaltungszustand der Wölfe 
ist. Auch diese Forderung wurde durch die drei Bundesländer auf der Bundesratstagung bekräftigt. 
 
In einem Schreiben an unseren Landwirtschaftsminister Schmidt baten wir um Unterstützung der Schweiz, 
die den Schutzstatus im Rahmen der Berner Konvention ändern will. Aus dem Antwortschreiben des 
Ministeriums geht hervor, dass Sachsen diesen Antrag unterstützt und das Bundesministerium für Umwelt 
auffordert dies bei der Beratung des ständigen Ausschusses im November 2018 zu tun. 
 
Wir begrüßen und unterstützen nachdrücklich den Antrag von Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen 
im Bundesrat „den Umgang mit dem zu ändern Wolf ändern“. Das haben wir auch in einem Brief an 
Ministerpräsident Kretschmer bereits am 05.10.2018 zum Ausdruck gebracht.  
 
Wenn dieser Antrag zum Erfolg führen soll, dann muss sich der Bund endlich bewegen. Bisher wurde uns 
immer gesagt, Brüssel ist die Hemmschwelle für Maßnahmen zur Regulierung und aus Brüssel kam die 
Antwort, dass liegt in den Händen der Länder, ja, das bundesdeutsche Naturschutzgesetz § 44 verbietet all 
diese Maßnahmen wie Störung, Entnahme u.a., aber der § 16 1b der FFH Richtlinie lässt Ausnahmen zu, 
wörtlich „Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die 
Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung 
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, dann können die Mitgliedstaaten 
von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 15 a) und b) im folgenden Sinne 
abweichen: 
b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung  -  
 
Diese Ausnahmeregelung wurde nicht in das deutsche Recht übernommen.  
 
Ich habe es an mehreren Stellen betont, ohne die rechtlichen Grundlagen sind alle Forderungen nach 
Regulierung und Entnahme Bekenntnisse ohne Folgen.  
 
Ebenfalls immer wieder von uns angesprochen und noch nicht richtig abgeklärt ist die Frage der 
Haftpflichtversicherung bei Schäden durch Wolfsangriffe – nicht an den Schafen – sondern Schäden 
anderen gegenüber. Die Aussagen, dass die Haftpflichtversicherung greift, wenn ein schuldhaftes Verhalten 
vorliegt, sind unserer Ansicht nach nicht ausreichend. Denn wenn alles richtig ist, und hier ist das 
Weidetagebuch nicht zu unterschätzen – der Tierhalter muss alles nachweisen – dann ist der Schaden nicht 
schuldhaft. 
Die Versicherungsvertreter gehen davon aus, dass, wenn alles richtig ist, die Haftpflicht des Betriebes nicht 
einspringen muss, und hier kommen unsere Erfahrungen zum Beispiel aus Thüringen ins Spiel, hier gehen 
dann andere Streitigkeiten vor Gericht los, wer was zu bezahlen hat. Diese zivilrechtliche Seite wird bisher 
völlig unterschätzt. 
 
Die Entschädigungs- und Förderregelungen sind bundesweit sehr unterschiedlich und unsere Erfahrung hat 
gezeigt, dass in jedem Bundesland wo der Wolf Einzug gehalten hat, bis zum Einzug viel geredet wurde aber 
der Ernstfall immer anders wird als gedacht.  
 
Sachsen hat in Sachen Wolf viel allein  erarbeiten müssen und wir als Verband sind in einem stetigen und 
guten Kontakt mit den zuständigen Stellen, z.B. dem SMUL aber auch mit unseren Abgeordneten und der 
Landesregierung  es gibt hier noch  ausreichend Diskussions- und Handlungsbedarf. 
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Neben vielen anderen Problemfeldern die wir als Schwerpunkt sehen, sind nach wie vor die Ausbildung an 
sich oder die Übernahmegarantie nach der Ausbildung, hier müssen die unsicheren Perspektiven in der 
Schafhaltung weiterhin Beachtung finden. 
 
Wie bereits auf dem Schaftag im letzten Jahr angesprochen, sehen wir einen weiteren Schwerpunkt in der 
Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der Betriebsübergabe und Hofnachfolge hier sollen und 
müssen vorbereitende Arbeiten erfolgen damit die Schaf- und Ziegenbetriebe einen Leitfaden für die 
Gestaltung einer erfolgreichen Hofübergabe erhalten. 
 
Zum 31. Dezember 2017 gab es in Deutschland 2.265.474 Personen im Alter von 85 Jahren und älter. In 
Sachsen betrug der Anteil 65 Jahre und  älter 35% (Deutschland 43,5%) 
Die durch den Rückgang der Geburten und die steigende Lebenserwartung verursachte Veränderung der 
Altersstruktur ist eine der größten gesellschaftspolitischen Herausforderungen  der Zukunft. 
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