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Ermittlungssache gegen Herrn Umweltminister Wenzel u.a.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Hannover vom 06.07.16, 
zugegangen am 09.07.16

Beschwerde

ein und beantrage, die Einstellungsverfügung aufzuheben und die Ermittlungen gegen die 
Beschuldigten aufzunehmen.

1.
Mit der Einstellungsverfügung vom 06.07.16 hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufnahme 
von Ermittlungen gegen den Beschuldigten Umweltminister Stefan Wenzel u.a. mit der Begründung
abgelehnt, dass ein Anfangsverdacht gegen die genannten Personen nicht vorliege.

Dies ergebe sich insbesondere aus einer umfangreichen Stellungnahme des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz, aus der sich eine „eingehende Beschäftigung 
mit den biologischen und rechtlichen Aspekten der Tötung von Wolf MT6 ergeben habe. 
Ausweislich dessen habe das Ministerium aufgrund einer Reihe von Kontakten zwischen Mensch 
und Tieren und dem Wolf MT6 eine „Gefahr angenommen“ und versucht, „dieser Gefahr mit 
weniger einschneidenden Maßnahmen zu begegnen, etwa durch die Vergrämung des Tieres“, was 
jedoch nicht „den gewünschten Erfolg“ gezeigt habe. Ebenso sei nach Angaben des Ministeriums 
erwogen worden, den Wolf in ein anderes Gehege zu verbringen, was jedoch aufgrund äußerer 
Umstände nicht möglich gewesen sei. Schließlich sei aufgrund eines „erneuten gefahrbegründenden
Kontakts des Wolfs mit Menschen die Entscheidung getroffen worden, den Wolf MT6 letal zu 
entnehmen“.



2.
Die vorstehenden Feststellungen tragen die Einstellungsentscheidung nicht, da sie lediglich auf 
widerlegbaren schriftlichen Angaben des Ministeriums beruhen, nicht aber auf eigenen 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Die schriftliche Eingabe des Ministeriums wurde ausweislich der Angaben der 
Einstellungsmitteilung seitens der Staatsanwaltschaft trotz bestehender Hinweise auf ein 
schuldhaftes Fehlverhalten der Beschuldigten, welche sich insbesondere aus dem Inhalt der 
Strafanzeige vom 27.04.16 sowie der Berichterstattung durch die öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalten ergeben, ungeprüft als wahr unterstellt.
Dies jedoch steht in einem Widerspruch zu den gesetzlichen Vorgaben des § 160 StPO, wonach die 
Staatsanwaltschaft, sobald sie durch eine Anzeige oder auf einem anderen Weg von dem Verdacht 
einer Straftat Kenntnis erhält, zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben 
ist, den Sachverhalt zu erforschen hat.

Soweit die Staatsanwaltschaft vorliegend lediglich aufgrund der Stellungnahme des Ministeriums 
bereits einen Anfangsverdacht verneint hat, ist auch diese Entscheidung aufgrund der konkreten 
Tatsachen, welche in der Strafanzeige vorgebracht und zwischenzeitlich durch Medien ermittelt 
wurden und geeignet sind, die schriftliche Stellungnahme des Ministeriums widerlegen, nicht 
haltbar.

3.
Nach Maßgabe von § 152 StPO muss der Anfangsverdacht in konkreten Tatsachen bestehen, die es 
möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt.

a.
Dies ergibt sich vorliegend bereits aus dem Umstand, dass die in der Einstellungsmitteilung 
behauptete Prüfung der Gefahrenlage und Vergrämung des Wolfs MT6 als weniger einschneidende 
Maßnahme tatsächlich nicht erfolgt ist und die Anordnung der Tötung und die Tötung als Verstoß 
gegen die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes und Bundesnaturschutzgesetzes darstellt.

Den Recherchen des Journalisten Peer Körner (veröffentlicht in Spiegel Online am 08.03.16) 
zufolge wurde der schwedische Wolfsexperte Jens Karlsson beauftragt um den 
„verhaltensauffälligen Wolf“ in Niedersachsen zu vergrämen. Der Experte habe Wolf MT6 aufgrund
des am Halsband befindlichen Senders per Telemetrie und nicht per GPS aus der Luft orten können,
sämtliche Versuche sich dem Tier zu nähern um die Vergrämung durchzuführen, seien jedoch 
gescheitert, da sich der Wolf scheu gezeigt habe und zudem in Begleitung eines zweiten Wolfs 
befunden habe. Nach drei Tagen sei der Besuch Karlssons abgebrochen worden. Zuvor habe der 
Experte jedoch die Aussage getroffen, dass der „Wolf nicht gefährlich sei“.

Die Annahme des Ministeriums einer Gefahr für den Menschen wurde ebenfalls nicht bestätigt 
durch den international anerkannten Wolfsforscher Prof. Luigi Boitani in einem Interview mit der 
Journalistin Julia Koch des Magazins „Der Spiegel“ Wolf MT6 war nach seiner Auffassung ein 
neugieriger Jungwolf vom Grundcharakteryp Typ A. Zudem stelle eine erfolgreiche 
Vergrämungsmaßnahme eine „langwierige Angelegenheit“ dar, welche über die 3-tägige 
Anwesenheit des Experten Karlsson deutlich hinausgehe.

Entgegen der Aussage des Ministeriums kann daher nicht von einer fachgerechten Vergrämung des 
Tieres ausgegangen werden, da während der Anwesenheit des schwedischen Experten lediglich 
Feststellungen dahingehend getroffen werden konnten, dass das Tier scheu und letztlich nicht 
gefährlich ist. Folgerichtig konnten Aggressionen oder Angriffsverhalten einem Menschen 



gegenüber bis heute nicht nachgewiesen werden. 
Soweit der Beschuldigte Wenzel daher die Anordnung zur letalen Entnahme bereits vor 
abschließender und eingehender wissenschaftlicher Prüfung der Gefahrenlage und dem 
erschöpfenden Einsatz milderer Mittel angeordnet hat, stellt dies einen Verstoß gegen die Vorgaben 
des Tierschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes, der FFH-Richtlinie, sowie der Berner 
Konvention und des Washingtoner Artenschutzabkommens (für das Gebiet der  EU ind der 
Verordnung (EG) Nr.338/97) dar. da der Wolf MT6 ohne vernünftigen Grund getötet wurde, zumal 
bei allen MT6 zur Last gelegten "Vergehen" weder DNA- Proben genommen wurden, noch 
Senderdaten verfügbar waren, da der GPS-Sender seit Dezember 2015 ausgefallen war.

b.
Nicht haltbar und nicht belegt sind darüber hinaus die Aussagen des Ministeriums, wonach es „eine 
Reihe von Kontakten zwischen Menschen und Tieren und dem Wolf MT6“ direkt vor der Tötung 
gegeben habe, die zu der Annahme einer Gefahr für Menschen habe führen können. 

Zunächst ist hinsichtlich der Gefährlichkeit des Wolfs auf die fachkundigen Stellungnahmen des 
Experten Karlsson vor Ort und Prof. Boitani im SPIEGEL-Interview zum Wolfsverhalten allgemein
verwiesen worden, welche übereinstimmend davon ausgegangen sind, dass Wolf MT6 nicht 
gefährlich sei.
Boitani: "Das Verhalten des Rüden in der letzten Zeit, sei keineswegs unnatürlich, zumal für einen 
Jungwolf, der neugierig seine Welt erkundet. Ein solches Tier zu töten, bevor man ernsthafte 
Anstrengungen unternommen hat, ihm die Distanz zum Menschen einzubläuen, ist nicht zu 
rechtfertigen. Eine Vergrämung ist ein langwieriges Unterfangen."

Ebenso verkehrt dies die tatsächlichen Umstände insoweit, dass nicht darüber aufgeklärt wurde, 
dass es in der Zeit des Heranwachsens der Wölfe, insbesondere auch MT6, zu Nahkontakten mit 
den Tieren und Menschen gekommen war, welche nicht auf eine besondere Gefährlichkeit schließen
lassen, sondern auf eine Zutraulichkeit zu Menschen und anderen Hunden. Dieser Umstand wurde 
in der Stellungnahme des Ministeriums offenbar gänzlich übergangen. 

Sowohl der Berichterstattung des NDR-Fernsehens vom 14./15.07.16 als auch der örtlichen 
Tagespresse konnte entnommen werden, dass auch dem Landesumweltministerium bereits seit 
Februar 2015 bekannt war, dass es auf dem Truppenübungsplatz Munster zu einer Vielzahl von 
Nahbegegnungen mit den Jungtieren des Wolfsrudels (unter anderem mit dem Wolf MT6) 
gekommen ist. Distanzlosigkeiten von Menschen und deren Hunden gegenüber Wölfen in der Zeit 
des Heranwachsens wurden toleriert und habe zu einer Veränderung des Verhaltens geführt. Die 
dem Ministerium bekannten Fotos zeigten die Jungtiere in der Nähe von Soldaten, Hunden, 
Förstern und eventuell sogar beratenden Funtionsträgern. Es war den Beschuldigten daher seit 
langem bekannt, dass Wolf MT6 bereits als Welpe an Menschen und andere Tiere gewöhnt wurde. 
Diese Kenntnis hätte dazu führen müssen, dass tatsächlich eine umfassende Tatsachenrecherche 
durchgeführt wird unter Beteiligung von sachkundigen Personen, welche vollumfänglich über den 
Sachverhalt aufgeklärt werden. Gleichzeitig aber hätte bereits im Februar 2015 im Bewusstsein der 
Fakten bereits eine massive Vergrämungsmaßnahme durch einen Experten wie Herrn Karlsson 
durchgeführt werden MÜSSEN!

Die Entscheidung zur letalen Entnahme ist dementgegen nach völlig unzureichender Prüfung der 
Gefahrenlage sowie der milderen Mittel und fehlender Durchführung einer fachgerechten 
Vergrämung zu Lasten des Wolfs getroffen worden, was einen Verstoß gegen bereits genannten 
Straf- bzw. Ordnungsvorschriften beinhaltet und eine Aufnahme der Ermittlungen gegen die 
Beschuldigten erfordert.



4.
Nach alledem besteht gegen den Beschuldigten Wenzel ein Anfangsverdacht von Verstößen gegen 
das Tierschutz- und Bundesnaturschutzgesetz, sowie der Berner Konvention, der FFH-Richtlinie 
und des Washingtoner Artenschutzabkommens da dieser die letale Entnahme von Wolf MT6 
angeordnet hat, obwohl in Anbetracht der Angaben des hinzugezogenen Experten eine Gefahr für 
Menschen nicht bestanden hat andererseits mildere Mittel zur Verfügung standen, welche aber nicht
ausgeschöpft wurden. Die Einstellungsverfügung ist daher aufzuheben und Ermittlungen gegen die 
Beschuldigten einzuleiten.
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Ich schließe mich der Beschwerde an. 
Diese entnehmen Sie der Anlage
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