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vorwort

1� Vorwort

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil 
der Landespolitik� Im Rahmen der Nach-
haltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 
werden wichtige Fragen nachhaltiger 
Entwicklung bearbeitet� Mit von Land, 
Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam 
durchgeführten Projekten zu bestimmten 

Schwerpunktthemen soll Nachhaltigkeit 
konkret gemacht werden�

Der Begriff nachhaltige Landwirtschaft be-
schreibt den erfolgreichen Dreiklang von 
Ökologie, Ökonomie und sozialen Bedin-
gungen, unter denen produziert wird� Nur 

eine Landwirtschaft, in der es gelingt, diese 
drei Bereiche erfolgreich zu kombinieren, 
ist langfristig überlebens- und zukunftsfä-
hig� 

Die ökologischen Leistungen der baden-
württembergischen Schafhaltung sind un-
bestritten und vorbildlich� Sie nimmt dabei 
eine herausragende Stellung in der Pflege 
und Erhaltung unserer Kulturlandschaft 
ein� 

Die ökonomische Situation der Schäferei-
en im Land sieht weniger positiv aus� Die 
Ergebnisse des ersten Schafreports Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2011 zeigen, 
dass ein Großteil unserer Haupterwerbs-
schäfereien ein unbefriedigendes Einkom-
men erwirtschaftet�

Auch die sozialen Bedingungen, unter 
denen gewirtschaftet wird, entsprechen 
vielfach nicht dem idyllischen Bild vom 
Wanderschäfer, der in einer schönen Land-
schaft seine Herde hütet� Vielmehr bein-
haltet der Beruf des Schäfers in der Regel 
einen enorm hohen und immerwährenden  
Arbeitseinsatz der ganzen Familie� 

Die unbefriedigende Wirtschaftlichkeit 
und die harten Arbeitsbedingungen füh-
ren dazu, dass vielen Schäfereien in Baden-
Württemberg der berufliche Nachwuchs 
fehlt und die Zukunft der Betriebe viel-
fach ungewiss ist� Die Schafhaltung und 
ihre Leistungen sind aber nicht nur enorm 
wichtig für den Naturschutz, auch viele 
Kommunen und der Tourismus in vielen 
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Regionen Baden-Württembergs, ja die 
Gesellschaft insgesamt profitieren durch 
wunderschöne Landschaften wie Wachol-
derheiden und Magerrasen, die erst durch 
Schafbeweidung entstanden sind und auch 
nur durch diese erhalten werden kön- 
nen�

Deshalb startete das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz das 
Nachhaltigkeitsprojekt „Weiterentwick-
lung der Schafhaltung in Baden-Württem-
berg zur Sicherstellung ihrer vielfältigen 
Funktionen“� Das Projekt wird im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 
unterstützt�

Die Adressaten dieses Leitfadens sind alle, 
die von der Schafhaltung profitieren und 
deren Handeln Auswirkungen auf die 
Schafhaltung im Land hat� Dies sind neben 
den Schäfereien Kommunen und Politik 
auf allen Ebenen, weiterhin verschiede-
ne Verwaltungen, wie die Naturschutz-, 
Forst-, Flurneuordnungs-, Veterinär- und 
Landwirtschaftsverwaltung, Naturschutz-
verbände genauso wie die landwirtschaft-
liche Berufsvertretung und die Vermark-
tungspartner für Produkte vom Schaf� 

Nachhaltiges Handeln ist nicht statisch� 
Die genannten Personen und Institutionen 
müssen sich den ständig ändernden Rah-
menbedingungen anpassen und sich weiter 
entwickeln� Ziel des Projekts ist es, die Be-
dingungen für langfristig und nachhaltig 
lebensfähige Schäfereien zu bestimmen, zu 
formulieren und zu schaffen�

Der vorliegende Leitfaden fasst die rele-
vanten Themen zusammen, die in den 
letzten zwei Jahren in vielen Arbeitsgrup-
pen diskutiert wurden� Hier arbeiteten 
viele Schäferinnen und Schäfer gemeinsam 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung, der Beratung, des Han-
dels  und der Kommunen als Experten an  
einem Ziel: umsetzungsfähige Maßnah- 
men zur Etablierung einer ökologisch  
vorbildlichen und gleichzeitig wirtschaft-
lich und sozial tragfähigen Schafhaltung  
im Land zu finden� 

Neben Anpassungsstrategien in Herden- 
und Gesundheitsmanagement werden 
Maßnahmen im Bereich der Betriebsorga-
nisation, des Weidemanagements und der 
Züchtung diskutiert� Ein umfangreicher 
Teil widmet sich der Optimierung der 
Fütterung unter Berücksichtigung von 
zumeist extensiven Schafweiden als Futter-
grundlage� 

Daneben werden Lösungsansätze für die 
Verbesserung der Wertschöpfung in der 
Lammfleisch- und Wollvermarktung ent-
wickelt� Die besondere Bedeutung, aber 
auch die Probleme und Lösungsansätze für 
die traditionelle Wanderschafhaltung wer-
den in einem eigenen Kapitel aufgezeigt� 
Schließlich werden auch Ansätze für die 
Unterstützung der Schafhaltung durch Po-
litik, Kommunen und Förderprogramme 
vorgestellt� 

All diese Inhalte sind programmatisch 
zusammengefasst in einem gemeinsam 

erarbeiteten „Leitbild der Schäferei in Ba-
den-Württemberg“� Das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg und die weiteren 
Partnerinnen und Partner im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie sehen sich  
als Wegbegleiter der Schäferinnen und 
Schäfer und unterstützen sie bei ihrem Be-
streben, dieses Leitbild auch umzusetzen�

Alexander Bonde,
Minister für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz
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Baden-württemBerg ist ein 
schäferland
Baden-Württemberg ist ein traditionelles 
Schäferland� Historisch wie auch aktuell 
nimmt die Schafhaltung hier im bundes-
weiten Vergleich einen beachtlichen Stel-
lenwert ein� Räumlich konzentriert sie sich 
vor allem auf die Schwäbische Alb und 
deren Vorland sowie den Nordschwarz-
wald und die angrenzenden Gäugebiete� 
Geht man davon aus, dass Schafhaltungs-
betriebe meist flächenstark sind und ein 
durchschnittlicher Viehbesatz von etwa 
0,50 Großvieheinheiten/ha (GV/ha) vor-
handen ist (vgl� LEL 2011), so lässt sich da-
raus eine an die Schafhaltung gebundene 
Grünlandfläche von ca� 78�000 ha ableiten� 
Dies sind etwa 15 % der Grünlandfläche in 
Baden-Württemberg� Berücksichtigt man 
den im Schafreport festgestellten durch-
schnittlichen Extensivflächenanteil von 
80 % der Betriebsflächen der Schäfereien, 
so wird die enorme Bedeutung der Schaf-
haltung für Naturschutz und Landschafts-
pflege auch statistisch greifbar� Damit 
einhergehend sind Naturschutz und Land-
schaftspflege zu einem wichtigen Stand-
bein der Schäferei geworden�

Die vielfältigen Kulturlandschaften in Ba-
den-Württemberg sind maßgeblich über 
Jahrhunderte hinweg durch die Schafhal-
tung geprägt worden� Gerade in einem 
High-Tech-Land wie Baden-Württemberg 
liefert die Schäferei daher heute noch einen 
bedeutenden Standortvorteil, da wertvolle 
Erholungslandschaften erhalten und ge-
pflegt werden�

Viele dieser Landschaften und die Grün-
landflächen unterliegen einem gesetzli-
chen Schutz (Landschaftsschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete, NATURA 2000-Ge-
biete, Biosphärengebiete, Grünlandum-
bruchverbot), so dass im Grunde eine Fort-
führung der traditionellen Nutzung auch 
eine gesellschaftlich geforderte Notwen-
digkeit für das Land darstellt�

BetrieBsformen 
Im Jahr 2010 hielten laut Statistischem Lan-
desamt Baden-Württemberg 2�921 Schaf- 
halter rund 248�650 Schafe, davon ca� 
170�500 Mutterschafe� Das Land steht damit 
nach Bayern an 2� Stelle in Deutschland� Drei 
Viertel des Schafbestandes verteilen sich auf 
nur 439 Betriebe (15 %), wobei es noch etwa 

180 hauptberufliche Schäfer im Land gibt 
(LSV 2012)� In den letzten Jahren hat sich 
der Trend verstärkt, wonach immer weni-
ger Halter immer größere Herden halten� 

Die Schafhaltung in Baden-Württemberg 
ist im Haupt- und im Nebenerwerb ver-
breitet� Als Betriebsformen lassen sich die 
klassische Wanderschäferei, die stationäre 
Hütehaltung sowie die Koppelschafhal-
tung unterscheiden� Etwa 60 % der Schaf-
haltung wird in der traditionellen Wander-
schafhaltung bzw� stationären Hütehaltung 
betrieben� 

Etwa 500 Mutterschafe mit Nachzucht 
stellt die Bestandsuntergrenze für haupt-
berufliche Schafhaltungsbetriebe dar� Ein-
nahmen erzielen die schafhaltenden Betrie-
be fast ausschließlich aus dem Verkauf von 
Lammfleisch sowie aus den staatlichen För-
derprogrammen (vorrangig Landschafts-
pflegerichtlinie LPR, Marktentlastungs- 
und Kulturlandschaftspflegeprogramm 
MEKA, Ausgleichszulage für benachteilig-
te Gebiete AZL, EU-Betriebsprämie)� Die 
Wolle spielt wirtschaftlich derzeit kaum 
mehr eine Rolle�

2� Wo steht die Schäferei in Baden-Württemberg? 

wo steht die schäferei in Baden-württemBerg? 
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Abb. 2.1: Übersicht Schafhaltung in Baden-Württemberg (LEL 2011)

wo steht die schäferei in Baden-württemBerg? 

herausforderungen
Die größte Herausforderung liegt derzeit 
in der Verbesserung der vergleichsweise 
schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse� 
Die Einkommenssituation in der Schäferei 
ist bei einer gleichzeitig sehr hohen Ar-
beitsbelastung unbefriedigend (LEL 2011)� 
Die Gründe dafür sind vielfältig und wer-
den in diesem Leitfaden aufgezeigt� Daraus 
folgend werden Handlungsoptionen und 
Maßnahmen für Betriebe, Verwaltung, 
Vermarkter und Politik aufgezeigt�

Derzeit zeigen junge Menschen kaum In-
teresse, den Beruf des Schäfers zu erlernen� 
Die Nachfolge ist in vielen Betrieben un-
geklärt� Es kann daher mit Fug und Recht 
behauptet werden, dass der Fortbestand 
des Berufstandes nicht gesichert ist� Auch 
fachlich geeignetes Personal zur Tierbe-
treuung ist nicht verfügbar oder aufgrund 
der geringen Verdienstmöglichkeiten nicht 
langfristig zu halten� Darüber hinaus be-
stehen in zahlreichen Schäfereien teilweise 
deutliche Defizite bzw� Optimierungs-
potentiale in den Bereichen Betriebs-
wirtschaft, Produktion und Arbeitswirt- 
schaft� 

Im Land hat sich die Zahl Grünfutter ver-
wertender Nutztiere in den letzten 20 Jah-
ren wesentlich stärker verringert als die 
Grünlandfläche insgesamt� Für extensive, 
maschinell schwer zu bewirtschaftende 
Grünlandflächen ist es oftmals schwierig, 
einen Bewirtschafter zu finden� Gute, er-
tragreiche Grünlandflächen sind hingegen 
nach wie vor von vielen Tierhaltern nach-
gefragt� Zudem übt der Ausbau der Bio-
gasnutzung einen zusätzlichen Druck auf 
potentielle Futterflächen aus� Die Schäfer 
stehen daher in einem starken Konkurrenz-
kampf um Futterressourcen�

Viele Schäfereien stehen im Konflikt zwi-
schen der wirtschaftlich notwendigen 
Intensivierung der Produktion mit der 
Erzeugung von marktgerechten Lämmern 
und gleichzeitig der Optimierung ökolo-
gischer Leistungen für den Naturschutz 
und daraus resultierender Ausgleichsleis-
tungen� Hier gilt es, betriebsindividuelle 
Lösungen und Strategien zu finden, um 
den vielfältigen Ansprüchen gerecht zu  
werden�
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Eine nachhaltige Entwicklung der Schä-
ferei kann nur gelingen, wenn die Akteu-
re, allen voran die Schäfer, zielgerichtet 
handeln� Dazu wurde mit Praktikern 
des Berufsstandes, Vertretern des Beirats 
und der Vorstandschaft des Landesschaf-
zuchtverbandes Baden-Württemberg e�V� 
unter Beteiligung von weiteren Interes-
sensgruppen das nachfolgende Leitbild  
erarbeitet�

1�  Die Schäferei soll als eigenständiger 
Berufstand weiter existieren können� 
Dies macht einen auskömmlichen Ver-
dienst und sozial verträgliche Arbeits-
bedingungen notwendig� 

2�  Wir sind ein Berufsstand mit jahrhun-
dertealter Tradition� Diese Tradition, 
die damit verbundenen Landschaften 
und die Kultur möchten wir fortfüh-
ren und weiterentwickeln�

3�  Unsere Tiere sind als Wiederkäuer 
vorwiegend zur Nutzung von Grün-
land bestimmt, dabei spielt die Weide-
haltung eine besondere Rolle�

4�  Wir passen uns ständig sich verän-
dernden Produktionsbedingungen an 
und reagieren selbst mit betrieblichen 
und züchterischen Veränderungen� 
Gleichzeitig erwarten wir auch, dass 
Gesellschaft und Politik unsere Be-
dürfnisse stärker unterstützen� 

5�  Durch unsere nachhaltige, natur-
nahe und überwiegend extensive 

Wirtschaftsweise erfüllen wir grund-
legende gesellschaftlich geforderte 
Aufgaben zum Erhalt der Kultur- und 
Erholungslandschaft und der biologi-
schen Vielfalt� Viele wertvolle Lebens-
räume und ihr Artenreichtum werden 
nur durch die Schäferei erhalten� Wir 
sind uns unserer besonderen Bedeu-
tung und unserer Verantwortung da-
bei bewusst� 

6�  Wir erzeugen regional qualitativ 
hochwertiges Lammfleisch, Wolle, 
Milcherzeugnisse und weitere Pro-
dukte� Unsere Arbeit in der Land-
schaftspflege ist eine von der Gesell-
schaft gewünschte Leistung�

7�  Unser Anspruch ist die ständige Qua-
litätsverbesserung unserer Produkte 
unter Berücksichtigung der Bedürf-

nisse unserer Tiere� Dabei wird die 
regionale Wertschöpfung ausgebaut 
und optimiert�

8�  Wir schützen mit unserer Wirtschafts-
weise aktiv das Klima� Unsere Schafe 
und Ziegen nutzen Grünland und wei-
tere Flächen, die für die Ernährung des 
Menschen nicht verwertbar sind�

9�  Für uns hat die Ausbildung unseres 
Berufsnachwuchses und unsere eige-
ne Fortbildung höchste Priorität� Die 
Weiterentwicklung und Schaffung 
entsprechender Rahmenbedingungen 
ist uns wichtig�

10�  Mit anderen Interessengruppen im  
Bereich Naturschutz und Landschafts-
pflege, Kommunen, Vermarktung 
und Handel pflegen wir intensiven 
Kontakt�

11�  Unsere Schäferei als natürliche und 
kreative Form der Landnutzung ist un-
verzichtbar für den Naturschutz und 
förderlich für den Tourismus und die 
Naherholung in unserem Land�

Das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württem-
berg und weitere Partner im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie sehen sich als 
Wegbegleiter der Schäfer und unterstützen 
sie bei ihrem Bestreben, dieses Leitbild um-
zusetzen�  

3� Leitbild der Schäferei in Baden-Württemberg

leitBild der schäferei in Baden-württemBerg
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ausgangslage
Der vorliegende Leitfaden vereinigt zwei 
wesentliche Ziele des Nachhaltigkeitspro-
jektes� Zum Einen sollen konkrete Hand-
lungsansätze und Empfehlungen festgehal-
ten werden, wie die Schafhaltung im Land 
weiterentwickelt werden kann� Zum An-
deren sollte während der Arbeitsphase in 
Form von „Expertenrunden“ und „Grup-
penarbeiten“ bereits ein Prozess der nach-
haltigen Entwicklung eingeleitet werden� 

Im Bereich der Schafhaltung gibt es in 
Baden-Württemberg seit etlichen Jahren 
ein über den Landesschafzuchtverband 
organisiertes privatwirtschaftliches Bera-
tungsangebot� Die Beratungsleistungen 
des „Beratungsservice Schafhaltung“ sind 
dem Kundenwunsch entsprechend bislang 
überwiegend auf den Einzelbetrieb bezo-
gen� Das Interesse von Seiten der Schäfer 
an überbetrieblichen Fragestellungen und 
Beratungsleistungen war bis zur Erstellung 

des ersten Schafreports Baden-Württem-
berg (LEL 2011) relativ gering� 

Durch den Schafreport wurde erstmalig 
ein systematisches Controlling der Pro-
duktion und darüber hinaus eine über-
betriebliche Sichtweise für viele Betriebe 
erschlossen� Für die Teilnehmer war es eine 
neue, motivierende Erfahrung, ihre Kenn-
zahlen zu erfahren, den eigenen Betrieb 
mit anderen zu vergleichen und sich an er-
folgreichen Betrieben zu orientieren� Der 
Ansatz, beim Nachhaltigkeitsprojekt eine 
besondere Form der Gruppenberatung in 
der Schafhaltung einzuführen, fand daher 
zu einem sehr günstigen Zeitpunkt statt� 
Die durchweg positive Resonanz der Teil-
nehmer dieser „Expertenrunden“ bestärkt 
die Organisatoren des Nachhaltigkeitspro-
jekts, den methodischen Ansatz der inten-
siven Gruppenberatung in weiteren Pro-
jekten (u�a� Fortführung des Schafreports 
Baden-Württemberg) zu vertiefen�

Auch im Gutachten des Nachhaltigkeits-
beirats Baden-Württemberg (NBBW) 
vom April 2011 wird dazu positiv ausge-
führt: „Die Projekte „Weiterentwicklung 
der Schafhaltung in Baden-Württemberg“ 
und „Wiesen und Weiden“ sind mit der 
Landwirtschaft und der Gesellschaft ver-
bunden und können so als gute Beispiele 
für die vom Beirat geforderte Integration 
dienen� Die bessere Vernetzung der ver-
schiedenen Betroffenen als wichtiges Ziel 
des Nachhaltigkeitsprojekts Schafhaltung 
kann daher in vielen Bereichen als gelun-
gen angesehen werden“�

vorgehensweise
Im Rahmen einer Beratung wird oftmals 
davon ausgegangen, dass es einen Bera-
ter und einen zu Beratenden gibt, wobei 
überwiegend Letzterer von der Beratung 
profitieren soll� In Fall des Nachhaltigkeits-
projekts sind die Rollen nicht so klar ver-
teilt� Um die Schafhaltung multifunktional 

4� Entstehung des Leitfadens – Expertengespräche als Grundlage

entstehung des leitfadens – expertengespräche als grundlage
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weiterzuentwickeln, benötigen nicht nur 
Schäfer und Schäferinnen Beratung, son-
dern mindestens ebenso wichtig erscheint 
es, die Partner in Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft, Beratung und Verbänden mit 
dem notwendigen Wissen und dem Be-
wusstsein für die besondere Situation der 
Schafhaltung auszustatten� 

Es war daher klar, dass die gestellte Aufga-
be „Weiterentwicklung der Schafhaltung 
in Baden-Württemberg“ nur dann gelöst 
werden kann, wenn eine Diskussion auf 
Augenhöhe möglich ist und alle Beteiligten 
die Absicht mitbringen, voneinander zu 
lernen und auf ein gemeinsames Ziel hin zu 
arbeiten� Innerhalb des Projektes wurden 
daher alle Teilnehmer als „Experten“ be-
trachtet� Diese Experten kamen zu thema-
tisch vorgegebenen Fachgesprächen oder 
Workshops zusammen�

Den Kern sämtlicher Gespräche und Ar-
beitskreise bildeten 22 Schäferinnen und 
Schäfer, welche die regionale Vielfalt der 
Schäfereien im Land repräsentieren� Diese 
Gruppe wurde durch themenspezifische 
Fachleute ergänzt� So wurden Tierärzte, 
Fütterungsexperten, Grünlandspezialis-
ten, Verwaltungsfachleute, Naturschutzex-
perten, Vertreter von Kommunen, Land-
schaftsplaner und Betriebswirtschaftler 
zu den Fachgesprächen hinzugezogen� 
Dadurch konnte das vorhandene Wissen 
ergänzt und zugleich eine praxisnahe Dis-

kussion mit fachlichem Tiefgang geführt 
werden�

Wissenslücken, die beispielweise im Be-
reich der Futterqualitäten auf typischen 
Schafweiden vorlagen, konnten durch 
begleitende Futteranalysen an der Landes-
anstalt für landwirtschaftliche Chemie der 
Universität Hohenheim geschlossen wer-
den�

erkenntnisse
Im Jahr 2011 fanden insgesamt elf halb-  
oder ganztägige Expertengespräche statt� 
Deren Ergebnisse werden im vorliegenden 
Leitfaden zusammengefasst� Der gewähl-
te Ansatz erwies sich als sehr gut geeignet, 
Probleme aufzuzeigen und entsprechende 

Lösungsansätze praxisnah zu erarbeiten� 
Viele der in den Prozess eingebunde-
nen Experten haben in Einzelgesprächen  
bekundet, dass sich ihre Kenntnisse zur 
Schafhaltung deutlich vertieft haben  
und ihnen neue Ansichten eröffnet wur-
den� 

Ein wichtiges Ergebnis des Projektes war, 
dass der von Seiten der Praktiker mehrfach 
geäußerte Wunsch nach einem gemein-
samen Leitbild für die Schäferei erfüllt 
wurde� In einem separaten erweiterten Ar-
beitskreis wurde dieses zusammen mit dem 
Beirat des Landesschafzuchtverbandes dis-
kutiert und erarbeitet�

Von Seiten der Praktiker wurde durch das 
Projekt der Bedarf nach weiteren Fachge-
sprächen deutlich, so dass für die Zukunft 
vermehrt gruppenbezogene Fortbil-
dungsmöglichkeiten angeboten werden 
sollen� Für die Projektteilnehmer, die 
nicht praktisch in der Schäferei tätig sind, 
wurde eine Möglichkeit eröffnet, den je-
weiligen Kenntnisstand zu erweitern und 
dadurch einen zielgerichteten Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Schafhaltung zu  
leisten�

Insgesamt kann festgehalten werden, dass 
durch das Projekt eine nachhaltige Ent-
wicklung initiiert wurde und ein Weg 
aufgezeigt werden konnte, wie Wissen-
stransfer im sehr individuell geprägten Be-
rufstand der Schäferei funktionieren kann� 
Es liegt nun an allen Akteuren selbst, den 
begonnenen Weg weiterzugehen�

entstehung des leitfadens – expertengespräche als grundlage
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Die Ergebnisse des Schafreports (LEL 2011) 
belegen, dass die durchschnittliche Ertrags-
lage hauptberuflich betriebener Schäferei-
en äußerst unbefriedigend ist� Ein Gewinn 
von durchschnittlich 27�500 € pro Betrieb 
bzw� eine Stundenentlohnung von unter 
5 €/Akh ermöglichen keine nachhaltige 
Entwicklung (siehe Tab� 5�1)� Die Vollkos-
ten der Produktion übersteigen fast im-
mer die Leistungen, selbst bei den erfolg-
reichen Betrieben (oberes Drittel, nach 
Gewinn je Mutterschaf und Jahr sortiert) 
ist keine Vollkostendeckung (= positives 
kalkulatorisches Betriebszweigergebnis)  
gegeben�

Vom Gewinn muss der Betrieb unter an-
derem seine Lebenshaltungskosten, ggf� 
Zahlungen an Altenteiler, Sozialversiche-
rungen sowie private Steuern begleichen� 
Nach Abzug dieser Aufwendungen soll-
te am Ende eines Wirtschaftsjahres noch 

Kapital übrig bleiben� Diese sogenannte 
Eigenkapitalbildung dient zum Risiko-
ausgleich sowie für Investitionen zur Wei-
terentwicklung des Unternehmens� Bei 
den meisten Schäfereien sind aufgrund 
der schlechten Gewinnsituation hingegen 
eine mehr oder weniger deutlich nega-
tive Eigenkapitalbildung und damit ein  
schleichender Vermögensverlust festzu-
stellen�

Die unbefriedigende Wirtschaftlichkeit, 
die vielfach schwierigen Standort- und Ar-
beitsbedingungen und die damit verbun-
denen geringen Produktionskennzahlen 
vieler Schafhaltungsbetriebe zeigen drin-
genden Handlungsbedarf hinsichtlich der 
Optimierung der Produktion� Die folgen-
den Teilbereiche sollen im Leitfaden inten-
siver analysiert werden:

– Optimierung der Lämmerproduktion
–  Maßnahmen in Zucht und Herdenbe-

treuung

–  Festkostenreduzierung und Steigerung 
der Arbeitseffizienz

–  Anpassung der Betriebsorganisation 
und Möglichkeiten der Kooperation

5.2  optimierung der  
lämmerproduktion

Neben Ausgleichsleistungen für Agrarum-
weltmaßnahmen und Landschaftspflege 
stellt die Lämmerproduktion die wich-
tigste Einkommensquelle dar� Tab� 5�2 gibt 
einen Überblick zu einigen im Schafreport 
2011 festgestellten Kennzahlen� Es zeigt 
sich, dass die Lämmerzahlen zwischen den 
Betrieben stark schwanken und vielfach 
Potential für Verbesserungen vorhanden 
ist� Da es einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen produzierten Lämmern je Mut-
terschaf und Unternehmenserfolg gibt (s� 
Abb� 5�1), lohnt es sich, Ansätze zur Opti-
mierung der Lämmerproduktion aufzuzei-
gen�

5�  Anpassungsstrategien und Optimierungspotentiale  
auf Produktionsebene   

Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2008/09

Gewinn Betriebszweig Schaf

Gewinn je Mutterschaf  (MS)

Gewinn je Arbeitskraftstunde (Akh)

Erlöse aus Tierproduktion

Erlöse aus Ausgleichsleistungen

Leistungen insgesamt

Variable Kosten

Festkosten

Vollkosten der Produktion

Leistungen - Vollkosten (kalkulatori-
sches Betriebszweigergebnis)

Herdengröße

aufgezogene Lämmer/MS

€/Betrieb

€/MS

€/Akh

€/MS

€/MS

€/MS

€/MS

€/MS

€/MS

€/MS

Stück

Stück

oberes Drittel

48.709

71

8,48 €

124

126

251

101

51

254

-3

689

1,16

Ø aller 
Betriebe

27.468

37

4,74 €

94

120

215

98

50

250

-34

733

1,02

unteres 
Drittel

690

1

0,12 €

65

113

180

96

50

251

-71

680

0,88

Tab. 5.1: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Kenngrößen in der Schafhaltung. Auszug aus dem Schafreport, LEL 2011

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 

5.1 ausgangssituation
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Abb. 5.1:  Zusammenhang zwischen produzierten Lämmern und Gewinn/Mutterschaf, 
LEL 2011

Tab. 5.2: Produktionskennwerte in der Lämmerproduktion. Auszug aus dem Schafreport, LEL 2011

Wirtschaftsjahr 2008/2009

Geborene Lämmer je Mutterschaf  
und Jahr

Aufgezogene Lämmer je Mutterschaf  
und Jahr

Erlös je Lamm

Erlös je Mutterschaf

Stk�

Stk�

€/Stk�

€/Stk�

Ø  
aller Betriebe

1,21

1,02

96

39

0,95

0,76

63

10

1,50

1,32

126

50

Spannweite für 
80% der Betriebe

Fruchtbares Mutterschaf

Als ehrgeiziges, aber erreichbares 
Ziel werden 1,40 aufgezogene Läm-
mer pro Mutterschaf  und Jahr ange-
strebt. 

Durch folgende betriebliche Maßnahmen 
kann dieses Ziel erreicht werden:

−  zeitnahe und detaillierte Dokumentati-
on und Produktionskontrolle:

 o  Dokumentation der Herdenleis-
tung, z� B� Lämmer pro Mutter-
schaf, Lämmerverluste, Vitalität 
der Lämmer� Entsprechende EDV-
Programme zur Erfassung werden 
bereits angeboten oder können mit 
Tabellenverarbeitungsprogrammen 
am PC selbst erstellt werden� Auch 
handschriftliche Aufzeichnungen 
können helfen, die Leistung der 
eigenen Herde aufzuzeigen, und  
dadurch Ansätze zur Optimierung 
geben�

 o  Werden die Aufzeichnungen tier-
individuell geführt, kann eine Se-
lektion nach Fruchtbarkeit (Träch-
tigkeitsrate, geborene Lämmer) und 
Aufzuchtleistung (abgesetzte Läm-
mer, Vitalität der Lämmer) erfolgen�

−  Optimierung der Haltungsbedingun-
gen und der Herdenbetreuung:

 o  Optimale Haltungsbedingungen bei 
der Aufzucht sind wesentlich� Diese 
müssen sich aber an den individuel-
len betrieblichen Verhältnissen und 
Möglichkeiten orientieren�

 o  Konsequente Betreuung der Herde 
(u� a� systematische Gesundheitsvor-
sorge, Klauenpflege, leistungsge-
rechte Futterversorgung)�

 o  Nutzung von natürlichen Maßnah-
men in Haltung und Fütterung zur 
Steuerung und Verbesserung der 
Fortpflanzungsergebnisse� Beispiele 
sind der „Bockeffekt“ (Brunstaus-
lösung und -synchronisation durch 
plötzliches Zuführen der Böcke nach 
mehrwöchiger völliger Trennung) 
und Flushing-Fütterung (kurzzeitig 
intensive Energie- und Eiweißfütte-
rung vor dem Decktermin zur Erhö-
hung der Konzeptionsrate)�

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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−  Ein planmäßiges Management der 
Ablammung ist notwendig� Hierzu 
zählt die konsequente und intensive 
Überwachung während der Lammzeit, 
aber auch die Anpassung der Ritt- und 
Lammzeit an die jeweils vorhandenen 
Stall- und Arbeitskapazitäten unter 
Beachtung der betrieblichen Vermark-
tungsstrategie�

−  Selbstverständlich ist eine gute Hygie-
ne im Stall (z� B� Unrat und Futterreste 
entsorgen, täglich frische Einstreu, re-
gelmäßige Reinigung und Desinfektion 
besonders sensibler Bereiche wie Ab-
lammbuchten, Transportfahrzeuge)�

−  Die konsequente Vorbeugung und 
Behandlung von Lämmerkrankheiten 
sollte auf Basis des aktuellen Wissens-
stands erfolgen� Gezielte, betriebsspe-
zifische Maßnahmen im Bereich der 
Haltung (z� B� Ablammboxen), der 
Fütterung (z� B� Mineral- und Wirk-
stoffversorgung) und der tierärztlichen 
Betreuung (Impfungen, gezieltes Pa-
rasitenmanagement) sind notwendig�  
Dazu ist die systematische Herdenbe-
treuung durch einen Fachtierarzt zu 
empfehlen� 

−  Während der Wintermonate ist die 
Ablammung im Stall sinnvoll, um die 
vorher beschriebenen Maßnahmen 
auch unter zumutbaren Bedingungen 
für Mensch und Tier durchführen zu 
können�

Zur Rassenwahl kann keine einheitliche 
Empfehlung erarbeitet werden� Je nach 
Betriebsform, Haltungsbedingungen, Flä-
chen- und Futtergrundlage sowie Vermark-
tungsschwerpunkt werden betriebsspezi-
fische Anforderungen an die eingesetzte 
Rasse gestellt�

Neben der Erhöhung der Lämmer-
zahl wird aber auch eine marktgerechte 
Qualität immer wichtiger� Qualitätsläm-
mer für den Handel werden derzeit über 
ein Lebendgewicht von ca� 40-45 kg bei 
einem Alter von 4-6 Monaten definiert� Im 
Rahmen der Direktvermarktung können 
andere Qualitätsmerkmale (z� B� Weide-
lamm, Gewicht, Futtergrundlage, religiö-

Vorbildlicher Ablammbereich

Tierbehandlung Klauenpflege

Haltungsbedingungen: tiergerecht und arbeitseffizient

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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ser oder ökologischer Hintergrund beim 
Kunden) entscheidend sein�

Dies kann durch folgende Maßnahmen er-
reicht werden:
−  Leistungsgerechte Futterversorgung 

der Mütter und Lämmer�

  Dazu gehören beispielsweise die Ver-
sorgung mit bestem Grundfutter sowie 
eine art- und bedarfsgerechte Rations-

gestaltung entsprechend dem Repro-
duktionsstatus und der Lämmerzahl  
(z� B� Mineralstoffversorgung, Kraft-
futterautomat auf der Weide oder Aus-
mast der Lämmer im Stall)�

−  Verkauf der Lämmer bei optimaler 
Schlachtreife�

Demgegenüber kann festgestellt werden, 
dass derzeit nicht genügend Marktanreize 

vorhanden sind, die ein erhöhtes Engage-
ment hinsichtlich der Schlachtkörperqua-
lität wirtschaftlich rechtfertigen� Die Zahl 
der Lämmer ist für den Erlös wichtiger als 
die individuelle Schlachtkörperqualität�

Durch eine 
−  genauere Klassifizierung der Schlacht-

körper und
−  eine differenzierte Bezahlung nach ob-

jektiven Qualitätskriterien
könnten hier von Seiten der abnehmenden 
Hand deutliche Signale gesetzt werden�

leistungsgerechte Fütterung: Lämmerausmast im Stall

leistungsgerechte Fütterung: Mineralfutter auf der Weide

Fazit: 
Die Erzeugung von mehr Lämmern mit 
marktgerechter Qualität ist von einem 
arbeitsintensiven und anspruchsvollen 
Management abhängig� Lämmer und 
Qualitätslammfleisch lassen sich nicht 
„nebenher“ produzieren� 

Die Deck- und Ablammzeiten müssen 
langfristig geplant und vorbereitet wer-
den� Dabei sind aber insbesondere bei 
der Direktvermarktung auch die saiso-
nalen Absatzmöglichkeiten am Markt 
zu beachten� 

Die Erzeugung der vom Handel ge-
wünschten Qualität muss sich auch im 
Erzeugerpreis niederschlagen�

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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5.3  massnahmen in zucht 
und herdenBetreuung

Sollen die oben aufgezeigten Ansätze um-
gesetzt werden, so sind züchterische und 
haltungstechnische Maßnahmen unum-
gänglich� Hierbei besteht Handlungsbe-
darf, denn

−  manche ständig auftretenden Herden-
krankheiten lassen sich kaum erfolg-
reich behandeln (z� B� Moderhinke), 
andere Beeinträchtigungen können erst 
durch Behandlungsmaßnahmen entste-
hen (z� B� Wurmmittelresistenz)�

−  hohe Tierarztkosten und krankheits-
bedingt geringe Aufzuchtergebnisse 
beeinträchtigen die Wirtschaftlichkeit 
der Lämmerproduktion� So fallen in 
mit Moderhinke befallenen Herden bis 
zu 20 € pro Mutterschaf Behandlungs-
kosten an�

−  die Arbeitsbelastung ist in vielen Be-
trieben bereits extrem hoch� Weitere 
Kapazitäten zur umfassenden Gesund-
heitsvorsorge in der Schafherde sind oft 
nicht vorhanden� 

−  Treten größere Ausfälle z� B� durch Para-
sitenbefall oder ähnliches in der Herde 
auf, so sind diese wirtschaftlich nicht 
abgepuffert� 

−  die in Baden-Württemberg überwie-
gend extensiven Haltungsbedingungen 
auf ertragsschwachen Standorten erfor-
dern grundlegende Anpassungen im 
Haltungs- und Herdenmanagement�

Durch den gezielten Einsatz von Technik, 
die Selektion geeigneter Tiere und das kon-
sequente Merzen von Problemtieren kann 
es gelingen, die Wirtschaftlichkeit zu ver-
bessern, die Arbeitsbelastung zu reduzie-
ren und gleichzeitig dem Tierschutz noch 
gerechter zu werden� Ein entsprechendes 
Konzept wurde in angelsächsischen Län-
dern unter dem Begriff EasyCare entwi-
ckelt und umgesetzt�

Durch züchterische und haltungstechni-
sche Maßnahmen soll die Handhabung der 
Herde erleichtert werden� Leistungsschwa-
che oder krankheitsanfällige und dadurch 
besonders arbeitsintensive Mutterschafe 
sind aus der Produktion zu nehmen� Nicht 

alle Maßnahmen, die in dem Konzept vor-
geschlagen werden, sind ohne Anpassung 
auf unsere Verhältnisse übertragbar� Die 
wichtigsten Grundsätze des Systems kön-
nen allerdings auch unter baden-württem-
bergischen Verhältnissen angewandt wer-
den:

−  Ziel ist die Reduzierung der Not-
wendigkeit von Eingriffen durch den 
Menschen, insbesondere während der 
Lammzeit�

−  Der Futteraufwuchs muss bei Weide-
haltung den Leistungsbedarf der Tiere 
(nieder- oder hochtragend, laktierend, 
mit 1 oder 2 Lämmern etc�) decken�

−  Wenn Eingriffe erfolgen, so geschieht 
dies mit Hilfe von technischen Hilfsmit-
teln und Behandlungseinrichtungen  
(u� a� Behandlungsanlagen)� 

−  Selektion der Nachzucht nach Kriteri-
en der Wirtschaftlichkeit und Pflege-
bedürftigkeit�

−  Konsequentes Merzen von Problem-
tieren und krankheitsanfälligen Mut-
terschafen�

−  Besondere Beachtung öffentlicher Inte-
ressen wie Tierschutz und Landschafts-
pflege�

Die Anforderung an „pflegeleichte“ Schafe 
bedeutet dabei keinesfalls, dass „keine Pfle-
ge“ erfolgt� Wichtige Voraussetzungen sind 
ein gutes Weidemanagement und der Ein-
satz von Rassen und Tieren mit geringerem 
Pflegeaufwand insbesondere während der 
Ablammung�

Demzufolge sind in Baden-Württemberg 
folgende Veränderungen oder Ergänzungen 
der bisherigen Zuchtstrategien notwendig: 

−  Einsatz von Tieren (Böcke und Mutter-
schafe), die „schnelle Lämmer“ produ-
zieren, d� h� Lämmer, die ohne Anlauf-
schwierigkeiten ans Euter gehen und 
dadurch zügig wachsen�

−  Gebrauchskreuzungen mit Fleisch-
schafböcken sind überlegenswert� Zur 

Qualitätslämmer am Haken

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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Eignung verschiedener Rassen wurde 
ein großer Kreuzungsversuch durchge-
führt, dessen Ergebnisse bis Ende 2012 
vorliegen�

−  Zuchtauswahl nach definierten, ökono-
misch relevanten Leistungsmerkmalen 
und weniger nach Schönheit (z� B� Oh-
ren) und Größe (höherer Erhaltungsbe-
darf)� Dadurch wird eine Selektion auf 
der Basis von praxisrelevanten Merk-
malen möglich, wie z� B�

 – Parasitenresistenz
 – Moderhinkeresistenz
 – Grundfutterverwertung
 – Kältetoleranz

 – Fruchtbarkeit
 –  Muttereigenschaften und Milchleis-

tung
 – Lämmervitalität
 –  Mast- und Schlachtleistung sowie 

Fleischqualität

Angesichts der seit langem nicht mehr  
kostendeckenden Wollpreise erscheint die 
Aufrechterhaltung des Zuchtziels Woll- 
feinheit ohne eine akzeptable Preisge-
staltung für viele Betriebe fragwürdig�  
Ansätze für die Verbesserung der Woll- 
vermarktung finden sich in Kapitel 10�  
Eine ausreichende Bewollung ist aber ins-
besondere in der Hüte- und Wanderschaf-

haltung als Witterungsschutz weiterhin 
unerlässlich� 

Aus den aufgeführten Erkenntnissen lassen 
sich konkrete Handlungsansätze in Züch-
tung und Herdenführung formulieren:

−  In Gebrauchsherden müssen bei der 
Auswahl der Mutterschafe und Böcke 
konsequent betriebsspezifische Se-
lektionskriterien angewandt werden� 
Das Aufspüren und Merzen von Prob-
lemtieren oder wenig leistungsfähigen 
Tieren und deren Nachkommen ist ein 
wichtiger Aspekt� Hierfür ist die pra-
xistaugliche, individuelle Dokumenta-
tion der Tierleistungen notwendig�

−  Ein gezieltes Rittmanagement erlaubt 
eine Steuerung der Ablammung zu Zei-
ten mit geeigneter Futtergrundlage und 
gezielter Betreuung der Ablammung� 
Dies bietet gleichzeitig die Möglichkeit 
von Arbeitspausen für Arbeitkräfte 
und Stall (Unterbrechung der Infekti-
onsketten)� Hierbei müssen aber auch 
saisonale Vermarktungsspitzen (Os-
tern, islamisches Opferfest u�ä�) berück-
sichtigt werden�

−  Die Zuchtverbände sollten in den 
Zuchtzielen wesentliche Anpassun-
gen vornehmen� Die im Land vor-
handenen Rassen (insbesondere das 
Merino-Landschaf, aber auch andere 
Landschafrassen) bilden eine sehr gute 
Basis� Kriterien wie Genügsamkeit, 

Selektions- und Behandlungseinrichtungen

Klauenbehandlung als Teil einer systematischen Moderhinke-Bekämpfungsstrategie

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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Grundfutterverwertung, Krankheits-
resistenz, Fruchtbarkeit und Aufzucht-
leistung müssen mehr Beachtung  
finden�

−  Im Hinblick auf die Leistungsprüfun-
gen besteht großes Potential im Bereich 
der angewandten Kriterien und beim 
entsprechenden Ablauf der Prüfungen� 
Die Etablierung von praxisnahen Feld-
prüfungen auf Grünland erscheint hier 
besonders wichtig�

−  Gebrauchsherdenhalter, Züchter und 
Tierärzte sollten zu den oben genann-
ten Punkten eine gemeinsame Strate-
gie erarbeiten und diese konsequent 
umsetzen� Bislang ist die Nachfrage 
von Seiten der Schafhalter noch nicht 
so ausgeprägt, dass es sich für Züchter 
lohnt, hier entsprechende Tiere anzu-
bieten� 

−  Zur Bekämpfung der Moderhinke ist 
der Einsatz ausgebildeter Fachkräfte 
vielfach zielführender als die bisher 
dominierenden individuellen Bekämp-
fungsmaßnahmen� Durch eine konse-
quent durchgeführte, überbetrieblich 
organisierte Bekämpfungsstrategie mit 
sachgerechter und regelmäßiger Klau-
enpflege sowie Klauenbädern können 
Herden in überschaubaren Zeiträumen 
saniert werden�

5.4  festkostenreduzie-
rung und steigerung  
der arBeitseffizienz

Neben der Steigerung der Leistungen bie-
tet die Einsparung von Festkosten einen 
wichtigen Ansatz zur Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit der Unternehmen� Im 
Schafreport 2011 liegt die Absetzung für 
Abnutzung (AfA) von Gebäuden und 
Maschinen der Schafhaltungsbetriebe im 
Durchschnitt bei ca� 17.000 €� Vergleich-
bare Milchviehbetriebe sind beispielsweise 
mit ca� 31.000 € AfA belastet� In der Regel 
sind die Festkosten der Schafhaltungsbe-
triebe offensichtlich bereits der bescheide-
nen Ertragslage angepasst� In vielen Betrie-
ben wurde in den letzten Jahren kaum noch 
investiert�

Zur besseren Nutzung der vorhandenen 
Kapazitäten und zur Kosteneinsparung 
gibt es folgende Vorschläge:

−  Gemeinsame Maschinennutzung mit 
anderen Betrieben� Dies müssen nicht 
zwangsläufig Schäfereien sein�

−  Ergänzendes Dienstleistungsangebot 
(Kommunalarbeiten, Landschaftspfle-
gearbeiten u� a�) zur besseren Ausnut-
zung der vorhandenen Maschinenka-
pazitäten�

−  Alternative Stallnutzung im Sommer� 
Manche Betriebe nutzen die Stallungen 
im Rahmen ihrer  Direktvermarktung, 
z� B� bei Hoffesten� Die evtl� zweck- 
mäßige Mistlagerung im Stall während 
des Sommers erschwert diese Alterna-
tive�

Fazit: 
Die aktuellen Zuchtziele sind zu über-
denken und anzupassen� Ziel sollte ein 
standortangepasstes, robustes, frucht-
bares und leicht handhabbares Mutter-
schaf für die Lämmerproduktion sein�  
Dazu müssen die Leistungen der Einzel-
tiere dokumentiert werden� 

Die Lämmer müssen durch geeignete 
Haltung und Fütterung ordentliche 
Mast- und Schlachtleistungen und eine 
gewünschte Fleischqualität erbringen� 

Gebrauchskreuzungen mit Fleisch-
schafböcken sind für den Einzelbetrieb 
zu prüfen�

Entsprechende Fort- und Weiterbil-
dungsangebote und eine effiziente Kon-
trolle der Produktion sind notwendig 
und müssen erarbeitet und angeboten 
werden�
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−  Energiegewinnung als zusätzliche Ein-
nahmequelle, z� B� durch Photovoltaik 
auf den Stallgebäuden oder durch Fest-
mistlieferung an Biogasanlagen�

In anderen landwirtschaftlichen Produkti-
onsverfahren, insbesondere in der Schwei-
ne- und Milchviehhaltung, hat sich gezeigt, 
dass einer Steigerung der Arbeitseffizienz 
große Bedeutung für die Wirtschaftlich-
keit zukommt� Auch in der Schafhaltung 
ist diese zu optimieren, insbesondere wenn 
Mitarbeiter eingesetzt sind�

Ziele sind dabei nicht nur die Verringerung 
des Arbeitszeitbedarfs je Einheit (Akh/
Mutterschaf), sondern gleichzeitig auch die 
Verbesserung der Arbeitsqualität und des 
Arbeitsergebnisses� Dabei kann die Verbes-
serung der Arbeitseffizienz grundsätzlich 
erfolgen durch:

−  Technische und bauliche Maßnahmen, 
wie zum Beispiel Selektions- und Sam-
meleinrichtungen, leicht aufzubauende 
und zu betreuende Ablammbuchten 
und Klauenbäder�

−  Zusammenlegung und Steuerung von 
Arbeiten, z� B� durch gezieltes Bockma-
nagement und Herdenteilung�

−  Verbesserung der Arbeitsorganisation 
durch die Erstellung von Arbeitslisten 
und -plänen (was ist wann von wem 
zu tun)�

−  Standardisierte Arbeitsroutinen und 
klare Arbeitsanweisungen (wie ist die 
Arbeit zu erledigen und zu dokumen-
tieren)�

Hier gilt es, anhand von positiven Pra-
xiserfahrungen auch aus anderen land-
wirtschaftlichen Produktionsbereichen 
geeignete Maßnahmen und Methoden zu 
finden, weiter zu entwickeln und in die 
breite Praxis zu vermitteln�

spezialfall stallBau
Die Stallhaltung während der Wintermo-
nate gewinnt zur Sicherung der angestreb-
ten höheren Leistungen an Bedeutung� 
Hinzu kommen gesellschaftliche Gründe 
wie gestiegene Tierschutzanforderungen 
sowie eine erhöhte Flächenkonkurrenz auf 
der Winterweide u� a� durch Bioenergieer-
zeugung� 

In vielen Schäfereien ist die Stallkapazität 
heute nicht mehr ausreichend� Meist sind 
alte, stallklimatisch unzureichende, zu klei-
ne und arbeitswirtschaftlich ungünstige 
Ställe im Einsatz, oder es ist gar kein ange-
messener Stall vorhanden� Betriebe, die 
in den letzten Jahren neue Ställe errichtet 
haben, sind dagegen mit deutlich höheren 
Festkosten belastet� Generell darf davon 

ausgegangen werden, dass in vielen Schä-
fereien ein deutlicher Investitionsstau ge-
geben ist�

Auch hier lohnt sich ein Blick in den Schaf-
report: Im Durchschnitt stehen lediglich 
1�000 € Abschreibung (Afa) für Gebäude 
jährlich in der Buchführung� Aufgrund 
der geringen Wirtschaftlichkeit sind nur 
kostengünstige Stallbauten (z� B� Folien-
ställe) mit dem vorrangigen Ziel der Ar-
beitserleichterung während der möglichst 
kurzen Stallhaltungsperiode zur Exis-
tenzsicherung der Schafhaltung finanzier- 
bar�

Hierzu gibt es jedoch noch bedeutende 
Akzeptanzprobleme bei Betriebsleitern 
und bei vielen Genehmigungsbehörden� 
Während den Betriebsleitern bei sachli-
cher Analyse ihrer Betriebsdaten die Not-
wendigkeit zur kostengünstigen Bauweise 
deutlich wird, besteht teilweise ein großer 
Aufklärungsbedarf auf Seiten der Geneh-
migungsbehörden� 

Ein Beispiel: Bei herkömmlichen mas-
siven Bauten ergeben sich nach aktuellen 
Abrechnungen Herstellungskosten von 
rund 600 € je Mutterschaf-Stallpatz� Dies 
verursacht für jedes Mutterschaf jähr-
liche Kosten aus AfA, Verzinsung, Un-
terhaltung und Versicherung von mind� 
7 % der Bausumme, d� h� ca� 40 €/Jahr� 
Bei einem kostengünstig erstellten Stall 
in Folienbauweise (300 €/Platz) liegt 
die vergleichbare Belastung bei ca�  
20 €/Jahr� 

In der Vollkostenauswertung im Schaf-
report liegt der Gewinn/Mutterschaf bei  

Fazit: 
Die Kostenoptimierung und die Steige-
rung der Arbeitseffizienz sind wichtige 
Ansatzpunkte zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Situation 
der Schafhalter im Land� 

Bei allen Ergänzungen und Umorgani-
sationen muss die Nutzung der Kapa-
zitäten (Arbeits-, Tier-, Stall- und Flä-
chenkapazität) aufeinander abgestimmt 
optimiert werden�

Folienställe sind eine kostengünstige Alternativen zu Ställen in Massivbauweise
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37 €, mit einer Schwankungsbreite von  
1 € - 71 € zwischen unterem und oberem 
Viertel�  Ein entsprechender Spielraum für 
Investitionen im aufgezeigten Umfang ist 
somit begrenzt und im Mittel aller Betrie-
be grundsätzlich nicht gegeben� Ein Betrieb 
sollte daher zunächst Produktion und Auf-
zuchtergebnisse verbessern und erst dann 
investieren, d� h� „erst gut werden, dann 
wachsen und investieren“�

Aber hier zeigt sich das besondere Dilem-
ma� Um das in den Expertenrunden for-
mulierte Ziel „Erhöhung der Anzahl der 
aufgezogenen Lämmer“ zu erreichen, sind 
oftmals Investitionen in Stallgebäude not-
wendig� 

empfehlungen
−  Schafe gehören grundsätzlich und 

überwiegend auf die Weide� Durch den 
Stand der Technik im Stallbau ist aller-
dings eine tiergerechte Haltung auch im 
Winter gegeben� 

−  Eine Aufteilung der Gesamtherde in 
zwei oder drei Gruppen ermöglicht ne-
ben einer kontinuierlichen Produktion 
(wichtig bei Direktvermarktung) die 
bessere Ausnutzung begrenzter Stall-
kapazitäten� Nur ablammende Schafe 
werden aufgestallt und intensiv bei der 
Ablammung betreut�

−  Kostengünstige, aber arbeitswirtschaft-
lich effiziente Stallbaulösungen sind 
grundsätzlich zu bevorzugen� Den von 
Seiten der Genehmigungsbehörden 
vorgetragenen landschaftsästhetischen 
Argumenten kann fachlich und auch 

aus wirtschaftlichen Gründen begegnet 
werden� Entsprechende Aufklärungsar-
beit muss hier insbesondere von den 
landwirtschaftlichen Fachbehörden ge-
leistet werden�

−  Vor allem bei der Pflege von Schutzge-
bieten ist der Stallbau in öffentlichem 
Interesse gegeben� Daher ist es auch 
gerechtfertigt und sinnvoll, dass die 
Gemeinde bzw� der Flächeneigentümer 
(Bund, Land) den Stallbau vollständig 
übernimmt� Die Pachtzahlungen hier-
für müssen sich an den Einkommens-
möglichkeiten des Schafhaltungsbetrie-
bes orientieren�

−  Eine ausreichende Investitionsförde-
rung von Schafställen ist mehr denn je 
notwendig� Der Zugang der Schäferei-
betriebe zu den entsprechenden För-
derprogrammen ist zu erleichtern�

5.5  anpassung der  
BetrieBsorganisation

Die Erlösstruktur der Schäfereien im Land 
zeigt die gleichzeitig hohe Bedeutung von 
Erlösen aus Lammfleischverkauf und von 
Ausgleichsleistungen, insbesondere für die 
Landschaftspflege� Grundsätzlich sind zwei 
Strategien interessant, die im Folgenden er-
läutert werden:

−  Reine Landschaftspflegeherden
−  Möglichkeiten der Kooperation mit 

dem Ziel der Kostenreduzierung und 
Leistungssteigerung

landschaftspflegeherden
Der Zusammenhang zwischen Flächenaus-
stattung und erfolgreicher Lämmerproduk-
tion konnte im Schafreport 2011 aufgezeigt 
werden� So stehen den produktionstech-
nisch erfolgreichen Betrieben in der Regel 
mehr bessere Grundfutterflächen (Acker-
futter, Mähweiden) zur Verfügung als den 
weniger erfolgreichen (Abb� 5�2)� 

Betriebe mit einer sehr ertragsschwachen 
Grünlandausstattung (u� a� Wacholder-
heiden und Magerrasen) müssten die zur 
Lammfleischproduktion notwendigen 
Futtermengen und -qualitäten zukaufen� 
Gerade solche Betriebe erzielen oft trotz 
relativ hoher Ausgleichsleistungen nur 
eine unbefriedigende Produktionsleistung 
(aufgezogene Lämmer je Mutterschaf) und 
insgesamt einen unterdurchschnittlichen 
Gewinn� Die Gratwanderung zwischen 
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Landschaftspflege und der Produktion von 
marktgerechtem Lammfleisch funktioniert 
auf ertragsschwachen Standorten vielfach 
nicht�

Anhand eines konstruierten Beispielbe-
triebes wurde kalkuliert, inwieweit eine 
reine „Landschaftspflegeherde“ bei voll-
ständigem Verzicht auf die Lämmerpro-
duktion wirtschaftlich sinnvoller sein  
kann� 

Ausgangsdaten des Beispielbetriebes 
(IST-Betrieb):

Aus den Daten vergleichbarer Betriebe aus 
dem Gebiet der Schwäbischen Alb wurde 
ein fiktiver Schäfereibetrieb konstruiert:

Auf 145 ha Hutung (vorwiegend Wachol-
derheide) und 12 ha Mähweide werden 
450 Mutterschafe (MS) gehalten� Bei einem 
Aufzuchtergebnis von 0,80 Lämmern pro 

Mutterschaf ergibt sich ein Umsatzerlös aus 
der Tierhaltung in Höhe von ca� 28�000 € 
sowie aus staatlichen Zuwendungen mit ca� 
96�500 €�

Neuausrichtung als Landschaftspflegebe-
trieb (ZIEL-Betrieb):

Der Zielbetrieb wird als reiner Land-
schaftspflegebetrieb ohne Lämmerpro-
duktion kalkuliert� Die Fläche wird im 
vorhandenen Umfang weiterbewirt-
schaftet� Der Tierbestand erhöht sich 
auf 500 Schafe, die nicht belegt werden� 
Dadurch werden die fehlenden Läm-
mer ausgeglichen, da der Viehbesatz bei-
behalten werden soll� Die Nachzucht 
wird, bei längerer Nutzungsdauer, zu- 
gekauft� 

Die Beweidung kann länger und intensiver 
erfolgen, da die Futteransprüche der Tiere 
geringer sind� Dadurch lassen sich Grund-

futterkosten (Heu, Silage) einsparen� Das 
Kraftfutter für die Lämmer kann vollstän-
dig eingespart werden� In Tabelle 5�3 sind 
die wichtigsten Kenndaten der beiden Be-
triebsvarianten aufgeführt�

Die Kalkulation ergibt folgendes Ergebnis:

−  Der Gewinn ist bei beiden Varianten 
nach wie vor unbefriedigend�  Die Ent-
lohnung je Arbeitsstunde ist im Zielbe-
trieb deutlich besser�

−  Die Ausgleichsleistungen sind auch 
ohne Lämmerproduktion mindestens 
in gleicher Höhe gesichert�

−  Es ergeben sich erhebliche Einsparun-
gen, da kein Kraftfutterzukauf mehr 
notwendig ist, die Tierarztkosten ge-
ringer werden und bei der Arbeitser- 
ledigung ebenfalls Kosten gespart wer-
den�

 

Produktionstechnische Kennzahlen

Anzahl Mutterschafe

Verhältnis Hutung zu Mähweide

Mähweide je Mutterschaf

Arbeitsaufkommen je Mutterschaf

Gesamtarbeitsaufwand der Herde

geringerer AKh-Bedarf  gegenüber IST-Betrieb

Remontierung

Aufgezogene Lämmer je Mutterschaf

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Lamm-, Woll- und Altschaferträge

Zuwendungen

Gesamterlös

Kauf von Hammel oder Nachzucht

Zukauffutter

Tierarzt

Lohnkosten

Gewinn Gesamtbetrieb

Gewinn je Arbeitsstunde

IST-Betrieb

450

92%

2,4 ar

9 Std�

4�068 Std�

15 %

0,8 Lämmer

28�000 €

96�500 €

124�500 €

25�000 €

4�500 €

5�500 €

19.700 €

4,84 €

Ziel-Betrieb

500

92%

2,4 ar

4 Std�

2�000 Std�

2.068 Std.

10 %

0,0 Lämmer

1�000 €

96�500 €

97.500 €

5�000 €

9�000 €

1�000 €

-

16.800 €

8,12 €

Tab. 5.3: Kenndaten „Landschaftspflegebetrieb“
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−  Ohne grundlegende Änderungen der 
Ausgleichsleistungen kann ein ähn-
licher Gewinn wie im Ausgangsbe-
trieb realisiert werden� Gleichzeitig 
wird jedoch fast eine Arbeitskraft mit  
rund 2�000 Stunden pro Jahr freigesetzt�

Für den „Landschaftspflegebetrieb“ erge-
ben sich allerdings weitere Optionen:

Da die Leistungserwartung an die Herde 
deutlich gesenkt wurde, kann ein besseres 
Pflegeergebnis auf den Weiden erwartet 
werden� Eine bessere Honorierung der 
Pflegeleistung, z� B� über die Landschafts-
pflegerichtlinie, kann auf den Pflegeflä-
chen angestrebt werden� Zur Verbesse-
rung des Familieneinkommens kann die  
freigesetzte Arbeitskraft ein zusätzliches 
Einkommen außerhalb der Landwirt- 
schaft erzielen oder es können vermehrt 
Landschaftspflegearbeiten für die Natur-
schutzverwaltung wahrgenommen wer-
den� möglichkeiten der kooperation

Der Druck zur Produktivitätssteigerung 
besteht bei vielen Betrieben� Vor dem 
Hintergrund, dass eine Produktivitätsstei-
gerung aber auf extensiven Standorten 
im Einzelbetrieb kaum umgesetzt werden 
kann, wurde das System der „arbeitsteiligen 
Lämmeraufzucht“ entwickelt� Weitere For-
men der Zusammenarbeit zielen insbeson-
dere auf Kostenminderung durch bessere 
Auslastung sowie auf positive Leistungsef-
fekte durch eine Spezialisierung ab�

−  Arbeitsteilige Lämmeraufzucht
  Bei der arbeitsteiligen Lämmeraufzucht 

mästen Mutterschafhalter ihre Lämmer 
nicht selber aus, sondern geben diese 
mit einem Gewicht von ca� 18-20 kg an 
einen spezialisierten Lämmermastbe-
trieb ab� Die Vorteile für den Mutter-
schafhalter liegen in einer geringeren 
Arbeitsbelastung durch den Wegfall 
der Aufzucht, besonders dann, wenn 
die Futtergrundlage auf den Weiden 
nicht ausreicht oder die Hütebedingun-
gen zu hart sind� Der Lämmermastbe-
trieb kann deutlich effizienter größere 
Partien handelsgerechter Lämmer vor-
halten und vermarkten� 

  Der Austausch der Lämmer zwischen 
den Betrieben ist nicht einfach� Vor-
aussetzungen sind ein relativ ähnlicher 
Hygienestatus und aufeinander abge-
stimmte Vorbeugemaßnahmen der be-
teiligten Betriebe� Die höhere Gefahr 
von Infektionen und Parasitenübertra-
gung ist zu beachten, zusätzliche Kosten 
vorsorglicher Gesundheits- und Hy-
gienemaßnahmen müssen am Markt 
realisiert werden� Wie Modellrechnun-
gen zeigen, sollten beim arbeitsteiligen 
System die Preise für Aufzuchtlämmer 
regelmäßig an die aktuellen Lamm-
fleischpreise angepasst werden, um ei-
nen nachvollziehbaren und auskömmli-
chen Preis für beide Partner abzuleiten� 

Extensive Pflegefläche in Hütehaltung auf der mittleren Alb

Fazit: 
Ermöglichen die betrieblichen Stand-
ortverhältnisse keine intensive Lämmer-
produktion und sind gleichzeitig die 
Voraussetzungen für eine ausreichende 
Förderung der Bewirtschaftung und 
Pflege aus Landschaftspflegemitteln 
gegeben, kann in Einzelfällen ein reiner 
„Landschaftspflegebetrieb“ vorteilhaft 
sein� Die Entwicklung zum Landschafts-
pflegebetrieb muss betriebsindividuell 
kalkuliert und bewertet werden�

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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Fazit: 
Kooperationen unterschiedlichster Art 
sind bei genauer Betrachtung sinnvoll 
und oftmals auch realisierbar� Allerdings 
müssen vielfach bestehende Hemmnis-
se noch überwunden werden� Auch gilt 
es, neue und zukunftsweisende Modelle 
der Zusammenarbeit zu entwickeln� 

Auch beim arbeitsteiligen System ist 
es wichtig, eine möglichst hohe Läm-
merzahl je Mutterschaf zu produzieren� 

− Auslagerung der Nachzucht
  Zur optimalen Nutzung der vorhande-

nen Stall- und Flächenkapazität kann 
sich ein Betrieb mit seiner Gebrauchs-
herde auf die Mastlämmerprodukti-
on beschränken� Die Nachzucht kann  
z� B� durch einen Zuchtbetrieb mit ver-
gleichbarem Hygienestandard in der 
Herde geliefert werden� 

−  Schlachtung und Direktvermark-
tung

  Die Direktvermarktung ist durch hö-
here Vorkosten u�a� für Schlachtung, 
Fleischbeschau und Vermarktung ge-
kennzeichnet� Modellberechnungen 
(Over, 2011) zeigen, dass hierfür min-
destens 25 € bis 35 € je Mastlamm anzu-
setzen sind� Diese Mehrkosten müssen 
über einen höheren Verkaufspreis wie-

der ausgeglichen werden� Angesichts 
der verschärften gesetzlichen Rege-
lungen und der dadurch steigenden 
Kosten für betriebliche Schlachtstätten 
erscheint die gemeinsame Nutzung von 
Schlachtstätten als wichtiger Beitrag 
zur Kostenminderung� Die gemein-
same Produktion oder ein Austausch 
entsprechender Nebenprodukte vom 
Schaf (z� B� Felle, Kosmetikprodukte 
usw�) zur Erweiterung des Angebots-
spektrums in der Direktvermarktung 
ist ebenfalls praktikabel�

−  Kooperation mit „Nicht-Schä-
fern“

  Die Kooperation zwischen Schäferei-
en und anderen landwirtschaftlichen 
Betrieben (u� a� Pferdebetriebe, Heu-
erzeuger, viehlose Betriebe) bietet im 
Hinblick auf Futterressourcen große 
Chancen für die standörtlich meist 
schlechter gestellten Schäfereien� Auch 
Ackerbaubetriebe bieten durch Zwi-

schenfruchtanbau und Begrünungs-
maßnahmen ein großes Potential für 
Schäfereien� Entsprechende Anpassun-
gen im Bereich der Förderung könnten 
hier Hemmnisse abbauen (s� Kap� 11)�

− Arbeitskräfte
  Die gemeinsame Beschäftigung von 

Arbeitskräften wie Aushilfen oder 
Schäfer wird von vielen Praktikern als 
große Chance und sinnvolle Möglich-
keit gesehen� Derzeit besteht ein großer 
Mangel an zuverlässigem Personal für 
die Herdenbetreuung, insbesondere für 
kurzzeitige Vertretungen z� B� bei Ur-
laub oder Krankheit� Für eine einzelne 
Schäferei sind fest angestellte Fachkräfte 
oft nicht finanzierbar� 

− Technik und Produktionsmittel
  Kooperationsmöglichkeiten bestehen 

beispielsweise bei der gemeinsamen 
Maschinennutzung sowie beim Einkauf 
von Betriebsmitteln�

− Erzeugergemeinschaften
  Eine wichtige Form der Zusammenar-

beit sind Erzeugergemeinschaften� Die-
se gilt es auszubauen und am Markt zu 
stärken� Ziele sind u�a� die Verbesserung 
der Marktposition sowie die Absatzsi-
cherung zu möglichst guten Erzeuger-
preisen� Bezüglich dieser Ziele besteht 
noch Entwicklungsbedarf in der Au-
ßenwirkung und der Zusammenarbeit 
mit den Handelspartnern�

−  Kooperation mit anderen Inter-
essengruppen

  Eine Zusammenarbeit soll auf über-
betrieblicher Ebene auch mit anderen 
Interessengruppen, wie z� B� dem amtli-
chen Naturschutz, Naturschutzverbän-
den und Kommunen, gefunden und 
gepflegt werden�

anpassungsstrategien und optimierungspotentiale auf produktionseBene 
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Grünland ist nach wie vor die Basis der 
Fütterung in der Schafhaltung� Traditionell 
sind Schafweiden in Baden-Württemberg 
auf ertragsschwachen Standorten gelegen, 
die sehr oft auch Biotopqualitäten aufwei-
sen� Die hohe naturschutzfachliche Be-
deutung der Schafhaltung leitet sich in der 
Regel aus diesem Zusammenhang ab (u� a� 
BEINLICH & PLACHTER 1995, WOLF 
& ZIMMERMANN 1996)� Daran hat sich, 
wie der Schafreport (LEL 2011) zeigt, bis 
heute nichts Grundlegendes geändert� 

Als maßgebliche Futtergrundlage vieler 
Schäfereien ist somit grundsätzlich von ex-
tensiven Weideaufwüchsen mit mäßigem 
Nährstoff- und Energiegehalt auszugehen� 
Konkrete Daten zum Futterwert lagen bis-
her nur vereinzelt vor� Dabei stellt gerade 
die Kenntnis verschiedener Futterwertpa-
rameter von Weide- und Biotopaufwüch-
sen eine wichtige Basis dar, um Schafe be-
darfs- und leistungsgerecht zu versorgen 
und gleichzeitig eine nachhaltige Land-
schaftspflege durchführen zu können� 
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojekts 
sollten daher Erkenntnisse aus Futterunter-
suchungen mit der naturschutzfachlichen 
Sichtweise verknüpft werden� 

An den Futteruntersuchungen nahmen 18 
Schäfereien (zwölf Hüte- und sechs Kop-
pelschafhaltungen) in 17 Naturräumen 
Baden-Württembergs (z� B� Heckengäu, 
Hegau, Schwäbische Alb, Albvorland, 
Nordschwarzwald, Odenwald, Schön-
buch und Glemswald, Schurwald und 
Welzheimer Wald) teil� Die Schäfereien 
stellten für ihre Betriebe typische und re-
präsentative Weideflächen an insgesamt 34 
Grünlandstand¬orten zur Verfügung�

Von Mai bis September 2011 erfolgte ne-
ben der Vegetationsaufnahme jeweils in 
der Monatsmitte eine Beprobung des 
Grünlandaufwuchses mit anschließender 
Nährstoffanalyse mittels Nahinfrarotspek-
troskopie an der Universität Hohenheim� 
Ergänzend zur Futterqualität der Weide-
flächen wurde auch der Futterwert von 
Heu und Silage verschiedener Schäfereien 
untersucht� 
 

6.2  die vegetation auf 
schafweiden

Es wurden überwiegend Magerrasen in un-
terschiedlichen Ausprägungen (15 Standor-
te) festgestellt, gefolgt von Vegetationsge-
sellschaften auf mittleren Standorten, wie 

magere Glatthaferwiesen (6 Standorte) und 
Magerweiden (3 Standorte)� Fettwiesen 
wurden siebenmal beprobt, während nur 
eine Intensivweide kartiert wurde� Eine 
Feuchtheide sowie eine Nasswiese wurden 
auf bodensauren Standorten im Schwarz-
wald und im Odenwald vorgefunden� 

Vorwiegend handelte es sich somit um 
trockene oder frische Standorte mit meist 
geringer Nährstoffverfügbarkeit� Dement-
sprechend unterliegen etliche der unter-
suchten Flächen auch einem unmittelbaren 
naturschutzrechtlichen Schutz� In Tabelle 
6�1 sind die jeweiligen Biotoptypen sowie 
deren Einordnung in die entsprechenden 
Schutzkategorien der FFH-Richtlinie und 
des § 32 LNatSchG aufgeführt� 23 von 34 
Standorten unterliegen einem unmittelba-
ren gesetzlichen Schutz� Maßnahmen zur 
futterbaulichen Verbesserung sind folglich 
auf diesen Flächen zwar nicht vollständig 
ausgeschlossen, jedoch zumindest hinsicht-
lich der Düngung deutlich eingeschränkt�

Eine Auswertung nach den Nutzungswert-
zahlen nach BRIEMLE et al� (2002), wo-
nach den Grünlandpflanzen eine artspe-
zifische Mahd- oder Weideverträglichkeit 
zugeordnet werden kann, kennzeichnet 
die untersuchten Flächen als extensiv bis 

6�  Vegetation und Futterwert von Schafweiden  
in Baden-Württemberg

Tabelle 6.1: Einordnung der untersuchten Flächen in die Biotoptypen (LUBW 2009)

Vegetationstyp

Trespen-Magerrasen

Schillergras-Magerrasen

Glatthaferwiesen

Salbei-Glatthaferwiesen

Glatthaferwiesen

Kammgrasweiden

montane Feuchtheide

Weidelgras-Weißkleeweide

Nasswiese

Biotoptypen

36�50: Magerrasen basenreicher Standorte

33�41: Fettwiese mittlerer Standorte

33�43: Magerwiese mittlerer Standorte

33�51: Magerweide mittlerer Standorte

36�10: Feuchtheide

33�63: Intensivweide

33�23: Nasswiese basenarmer Standorte

Anzahl

11

4

7

3

3

3

1

1

1

FFH

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

§32

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja
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Fazit: 
Die untersuchten Flächen weisen mehr-
heitlich Vegetationstypen auf Standor-
ten mit geringer Stickstoffverfügbarkeit 
auf� Dementsprechend fallen die meis-
ten Flächen in eine Naturschutzkatego-
rie�

Die Spielräume der jeweiligen Betriebe 
für futterbauliche Intensivierung sind 
daher stark eingeschränkt�

Obgleich die Untersuchung keine sta-
tistisch abgesicherten Ergebnisse liefert, 
wird die Erkenntnis des Schafreports 
2011 gestützt, wonach rund 80 % der 
Betriebsflächen von Schäfereien aus Ex-
tensivgrünland bestehen� Daher liefert 
die Untersuchung durchaus ein reprä-
sentatives Bild der Flächenausstattung 
der Schäfereien�

mäßig intensiv genutztes Grünland� Ledig-
lich die Weidelgras-Weißkleeweide weist  
einen für intensiver genutztes Wirtschafts-
grünland kennzeichnenden Artenbestand 
auf�

Bei den Magerrasen fielen hohe Anteile 
der Aufrechten Trespe (Bromus erectus; 
umgangssprachlich „Schmella“) auf� Dieses 
Gras der trockenen Standorte wird durch 
wenige Weidegänge im Jahr gefördert und 
wird aufgrund seiner Behaarung von Scha-
fen, wie auch von anderen Weidetieren, 
nur ungern gefressen� Auf Flächen, die häu-
figer und stärker beweidet werden, kann 
das Gras nicht dominant werden� 

6.3  futterqualität auf den 
weideflächen 

mittlere energie- und protein-
gehalte
Die ermittelten Futterwertparameter (sie-
he Tabelle 6�2), insbesondere die mittleren 
Rohprotein- und Energiegehalte, bewegten 
sich über die gesamte Versuchsperiode hin-
weg auf einem niedrigen Niveau und spie-
geln deutlich den extensiven Charakter der 
beprobten Flächen wider� Will man einen 
Vergleich zum Wirtschaftsgrünland zie-
hen, liegt der über die Vegetationsperiode 

gemittelte Energiegehalt (8,7 MJ ME) der 
Schafweiden mit Naturschutzcharakter auf 
dem Niveau eines guten Heus� Der Mittel-
wert der Schafweiden ohne Naturschutz-
charakter (9,4 MJ ME) ist etwas höher und 
entspricht etwa dem Energiegehalt von 
Öhmd� 

nährstoff- und energiegehal-
te im verlauf der vegetations-
periode
Die Vegetation der Schafweiden unterliegt 
einem jahreszeitlichen Wachstumsrhyth-
mus� Im Frühjahr werden die höchsten 
täglichen Zuwachsraten verzeichnet� Da-
rauf folgt im Hochsommer eine Phase der 
Wachstumsdepression, die von einem 
zweiten, schwächeren Wachstumsschub im 
Spätsommer gefolgt wird� Im Jahresverlauf 
verändern sich dadurch die Nährstoff- und 
Energiegehalte im Pflanzenbestand und da-
mit im Futter�

So verfügten die Schafweiden im Mai über 
die im Mittel höchsten Energiegehalte mit 
9,2 bzw� 9,9 MJ ME, welche ab Juni bei den 
Weideflächen mit Naturschutzrelevanz 
im Mittel dauerhaft auf Gehalte von 8,6 
MJ ME abfielen, während bei Schafwei-
den ohne Naturschutzrelevanz im August 
nochmals eine Steigerung auf 9,8 MJ ME 
auftrat�

Im Verlauf der Vegetationsperiode konn-
te im Weideaufwuchs ein Absinken der 
Gehalte verschiedener Gerüstsubstanzen 
(Rohfaser, ADFom und partiell aNDFom) 
bei gleichzeitigem Anstieg der Rohprote-
ingehalte beobachtet werden� Dies wurde 
besonders auf Flächen ohne Naturschutz-
relevanz deutlich� 

Grund dafür sind die im Spätsommer hö-
heren Anteile an Kräutern und Legumino-
sen, die nutzungselastischer im Vergleich 
zu Gräsern sind� Zudem kompensiert der 
junge Wiederaustrieb einen Teil des noch 
vorhandenen alten Pflanzenmaterials vom 
Frühjahr, woraus die niedrigsten mittleren 
Rohfaser- bzw� ADFom-Gehalte resultier-
ten (siehe Tab� 6�2)�

die weidereife kennzeichnet 
den frühestmöglichen Bewei-
dungstermin
Die Beweidungstermine der einzelnen 
Untersuchungsflächen wurden von den 
Schäfereibetrieben frei gewählt, so dass 
der Aufwuchs des jeweiligen Monats einen 
Querschnitt der physiologischen Entwick-
lung des Pflanzenbestandes darstellt� Dies 
erklärt die teilweise hohen Schwankungen 
zwischen den Minimum- und Maximumge-
halten der einzelnen Rohnährstoffgehalte�  
Eine Ausnahme bildet der Monat Mai, da in 

Kräuter- und Kleereiche Weide im August
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Trocken- 
masse (TM)   
g/kg

Rohasche    
 g/kg TM

Rohprotein 
g/kg TM

Rohfett      
 g/kg TM

Rohfaser     
 g/kg TM

ADFom*     
g/kg TM

aNDFom**  
 g/kg TM

Umsetzbare 
Energie    
MJ/kg TM

Nutzbares 
Rohprotein 
g/kg TM

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

MW
Min
Max

327          
230
431

78 
29

 119

125
104 
159

25  
19 
28

272
234 
322

333 
293
387

566 
453
705

9,2
8,2 

10,4

120 
106
138

324 
170
462

78 
28

109

122    
93 

160

26 
19 
34

292     
240 
344

360     
303 
418 

607    
491 
731

8,6 
7,5 
9,7

113 
101
128

293
190
370

79
29

100

119
96
150

26 
19
30

288
240
341

357
318
410

590
463
684

8,5
7,4
9,3

111
101
121

295
199
420

96
26
124

129
83

163

27
18
32

278
226
353

349
299
422

572
454
699

8,6
 7,4
9,5

114
 99
 129

254
159
386

94 
26
118

139
83
215

29
18
35

278
207
358

347
293
417

578
475
729

8,6
7,1
9,8

116
93

140

299

85

127

27

282

349

583

8,7

115

285
198
362

77
61
94

127
97

190

27
24
31

249
173
293

305
242
340

522
420
582

9,9
9,5
11,2

128
119
152

277
206
335

79
58

105

135
81

200

25
13
35

292
257
370

349
313
435

609
538
737

8,9
7,2
9,8

118
96
132

244
183
331

82
57
98

132
105
160

27
20
38

278
216
316

335
287
371

574
469
648

9,1
7,9
10,1

119
106
135

215
176
277

105
65
133

163
121
258

31
25
41

236
167
296

298
240
341

526
432
659

9,8
8,8
11,4

132
119
161

217
148
321

97
74
115

163
111
222

30
22
41

255
188
320

321
263
378

548
435
639

9,3
7,9

10,5

127
107
148

248

88

144

28

262

322

556

9,4

125

 Mai Juni Juli Aug Sep MW
      gesamt

 Mai Juni Juli Aug Sep MW
      gesamt

Schafweiden 
mit gesetzlichem Naturschutz 

(§32 LNatschG und/oder FFH)

Schafweiden 
ohne gesetzlichen Naturschutz

*ADFom: saure Detergenzienfaser nach Veraschung,  
** aNDFom: neutrale Detergenzienfaser nach Amylasebehandlung und Veraschung 

Tabelle 6.2: Ergebnisse der Futteruntersuchungen

diesem Monat lediglich vier der untersuch-
ten Flächen vor der Beprobung beweidet 
wurden� Im Mai würde man erwarten, dass 
den Schafen zu Beginn der Vegetationspe-
riode ausschließlich junger Pflanzenauf-
wuchs mit entsprechend hohen Rohpro-
tein- und niedrigen Rohfasergehalten zur 
Verfügung steht� In der Praxis muss für das 
Auftreiben der Schafe auf die Weide da-
her die sogenannte Weidereife mit einem 
Rohfasergehalt von 180-200 g/kg TM ab-
gewartet werden, da bei einem zu geringen 

Rohfasergehalt die Verdauungsvorgänge 
im Pansen des Wiederkäuers nicht stö-
rungsfrei ablaufen� Die Rohfasergehalte der 
Maiaufwüchse aus Tabelle 6�2 zeigen, dass 
mit Ausnahme einer einzigen Fläche (in-
tensive Standweide) die Weidereife bereits 
deutlich überschritten wurde� Die hohen 
Maximalwerte der Rohfaser von 322 bzw� 
293 g/kg TM erklären sich durch noch 
vom Vorjahr vorhandenes „altes“ Gras, 
das von jungen Pflanzen durchwachsen  
wurde� 

extensivflächen sind Beson-
ders empfindlich gegenüBer 
wassermangel 
Auf den untersuchten Extensivflächen sin-
ken in Zeiten geringer Niederschläge die 
Futtererträge, und die Pflanzen unterliegen 
einem schnelleren Alterungsprozess� Da-
durch ergibt sich eine raschere Verholzung 
der Pflanzen mit der Folge einer schlechte-
ren Futterverdaulichkeit und noch geringe-
rer Energiegehalte� Im Jahr 2011 blieben die 
Niederschläge vor allem im Frühjahr deut-

vegetation und futterwert von schafweiden in Baden-württemBerg
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lich hinter den Vorjahreswerten zurück� 
Dies hatte ein regelrechtes „Ausbrennen“ 
einzelner Hutungen zur Folge� Für den Fall 
längerer Trockenperioden und entspre-
chender Verknappung von Weidefutter 
sollten daher den Betrieben grundsätzlich 
ausreichende Ausgleichsflächen zur Verfü-
gung stehen oder eine Beifütterung mög-
lich sein� 

schafe verändern den grün-
landBestand und den futter-
wert durch selektion
Das Schaf ist durch seine spitze Maulform, 
die gespaltene Oberlippe und seine spezi-
fische Zahnstellung zu einer gezielten Se-
lektion einzelner Pflanzenteile (z� B� Blät-
ter) und einem tiefen Verbiss der Pflanzen 
befähigt� So vermag es aus dem Weideauf-
wuchs Futterbestandteile mit höherem 
Proteingehalt, niedrigerem Rohfasergehalt 
und höherer Verdaulichkeit auszuwäh-
len� Diese Futterselektion führt folglich zu 
einer Erhöhung des Rohfasergehaltes im 
Weiderest�

Im Rahmen einer weiteren an der Lan-
desanstalt für landwirtschaftliche Chemie 
durchgeführten Studie (LEBERL et al� 2010) 
wurde die Futterselektion von Merino-
Landschafen in Hütehaltung auf Biotopflä-
chen und Schafweiden ohne Naturschutz-
relevanz untersucht� Hierbei zeigte sich eine 
vergleichsweise geringere Futterselektion 

auf den Biotopflächen� Auch konnte eine 
geringere Selektion zu Beginn der Vegetati-
onsperiode beobachtet werden� Demnach 
hängt die Selektion auch von der Qualität 
des angebotenen Aufwuchses ab und darf 
nicht als konstante Größe betrachtet wer-
den� 

6.4  futterqualität des win-
terfutters

Die teilnehmenden Schäfereibetriebe ver-
wendeten in der Winterfütterung haupt-
sächlich Gras- und Kleegrassilagen sowie 
Heu und Öhmd� 

Die Grassilagen der Schäfereien wiesen 
vor allem im ersten Schnitt mit 118 g/kg 
TM deutlich geringere Rohproteingehal-
te wie die Vergleichswerte der Futterun-
tersuchungen der LA Chemie aus Baden-
Württemberg (Ø 152 g/kg TM) in 2010 auf� 
Gleichzeitig lagen die mittleren Rohfaser-
gehalte des ersten sowie der Folgeschnitte 
von Schäfereien mit 281 g/kg TM bzw� 241 
g/kg TM über den Vergleichswerten mit 
247 bzw� 229 g Rohfaser/kg TM� Dement-
sprechend niedriger fielen die Energiege-
halte bei den Schäfereien mit 9,2 MJ ME/
kg TM im ersten Schnitt und 9,5 MJ ME/kg 
TM für die Folgeschnitte aus� Im Vergleich 
dazu lagen die Grassilagen im Landes-
durchschnitt bei etwa 10,0 MJ ME/kg TM� 

Die mittleren Nährstoff- und Energie-
gehalte der Heu- und Öhmdproben von 
Schäfereibetrieben bewegten sich auf ei-
nem vergleichbaren Niveau mit Dürrfut-
ter, welches für die Rinderhaltung produ-
ziert wurde�

6.5  Bewertung der fut-
terqualität im hinBlick 
auf den einsatz in der 
schafhaltung

Oftmals wird das Schaf als „genügsames“ 
Tier bezeichnet� Dies trifft jedoch nur für 
güste und niedertragende Tiere zu� Hoch-
tragende und laktierende Mutterschafe, 
insbesondere bei Mehrlingsträchtigkeiten, 
haben hohe Ansprüche an die Energie- und 
Proteinversorgung, die durchaus denen ei-
ner hochleistenden Milchkuh entsprechen�

Berechnet man nach den derzeit geltenden 
Empfehlungen (GfE, 1996 bzw� DLG 1997) 
den Energie- und Proteinbedarf eines Mut-
terschafes mit 80 kg Lebendmasse (z� B� der 
Rasse Merino-Landschaf) für verschiedene 
Leistungsstadien, ergibt sich bei Gegen-
überstellung der im Aufwuchs der Wei-
deflächen vorhandenen Nährstoffgehalte 
folgende Versorgungslage:

Mit den mittleren Energie- und nXP-Ge-
halten aller Weideaufwüchse über die Ve-
getationsperiode hinweg konnte nur der 
Bedarf von güsten und niedertragenden 
Mutterschafen gedeckt werden� Für hoch-
tragende Mutterschafe mit einem Lamm 
war in den Monaten Juni und Juli auf Schaf-
weiden ohne Naturschutzcharakter keine 
Bedarfsdeckung mehr gegeben� Auf Schaf-
weiden mit Naturschutzrelevanz bestand 
von Juni bis September sogar über einen 
längeren Zeitraum eine deutliche Unter-
versorgung� Die Ansprüche an die Energie 
und Proteinversorgung hochträchtiger 
Schafe mit Zwillingen konnten in keinem 
Versuchsmonat erfüllt werden� In diesem 
Zusammenhang ist von Bedeutung, dass im 
letzten Drittel der Trächtigkeit das Wachs-
tum der Föten am stärksten ist und sich 
gleichzeitig das Futteraufnahmevermögen 
der Mutterschafe verringert, weshalb eine 
höhere Energiedichte im Futter notwendig 
wird� 

Ausgebrannte Hutung im Juni
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Säugende Mutterschafe können zwar deut-
lich höhere Mengen an Futter als hochtra-
gende Schafe aufnehmen, stellen jedoch 
vor allem in der Frühlaktation (1� und 2� 
Laktationsmonat) auch die höchsten An-
forderungen an die Energie- und Protein-
versorgung� Zu keinem Zeitpunkt reichte 
das Weidefutter zur Versorgung von Ein-
lings- und Zwillingsmutterschafen in der 
Frühlaktation aus� Im dritten und vierten 
Laktationsmonat zeigte sich die mittlere 
Qualität der untersuchten Weideaufwüch-
se dagegen noch meist ausreichend, um die 
Bedarfsvorgaben eines Mutterschafes mit 
Einlingen und Zwillingen – wenn auch 
teilweise nur knapp – zu decken� 

Sicherlich können Schafe Phasen der Un-
terversorgung durch eine gezielte Selekti-
on energie- und proteinreicher Pflanzenbe-
standteile teilweise kompensieren, jedoch 
bleibt auch bei Zugrundelegung der Ener-
gie- und Proteindichte von selektiertem 
Weideaufwuchs nach LEBERL et al� (2010) 
immer noch ein Fehlbedarf in der Hoch-
trächtigkeit und Frühlaktation bestehen� 
Zur Kalkulation wurden die jeweiligen 
Monatsmittelwerte der Flächen verwen-
det� Die Minimumgehalte liegen auf einem 
noch deutlich schlechteren Niveau (Tabel-
le 6�2)� Im Falle der Hütehaltung besteht 
zudem ein zusätzlicher, noch nicht berück-
sichtigter Energie- und nXP-Bedarf für die 

Bewegung in Form von längeren Märschen 
beim Weidetrieb�

Für Lämmer mit einer Lebendmasse zwi-
schen 20 und 30 kg wird für gute Mastleis-
tungen Weidegras mit einer kurzen Auf-
wuchshöhe von ca� 6-9 cm benötigt� Nur 
Gras bis zu dieser Höhe enthält eine ausrei-
chende Nährstoffdichte, und ermöglicht so 
dem Lamm bei noch nicht vollständig ent-
wickeltem Pansen und dadurch begrenzter 
Futteraufnahme eine Ausnutzung seiner 
hohen Wachstumsintensität� Ab 30 kg Le-
bendmasse kann die Aufwuchshöhe 9-12 
cm betragen� Bei den einzelnen Probenah-
meterminen über die gesamte Vegetations-
periode hinweg lag die mittlere Aufwuchs-
höhe bis auf wenige Ausnahmen jedoch 
über 12 cm, so dass auf den untersuchten 
Weideflächen eine Beifütterung von Kraft-
futter für eine Qualitätslämmererzeugung 
in den meisten Fällen notwendig ist� 

6.6  orientierungswerte 
für verschiedene fut-
terwertparameter im  
weideaufwuchs 

In Tab� 6�3 sind Orientierungswerte für die 
Gehalte wichtiger Inhaltsstoffe von Grün-
landaufwüchsen entsprechend den ein-
zelnen Leistungsstadien der Mutterschafe 

zusammengestellt� Sie dienen als Anhalts-
punkt für die benötigte Grundfutterqua-
lität für eine leistungsgerechte Versorgung 
und stellen damit eine wichtige Informati-
on für Schäfer und Berater dar�

Tabelle 6.3: Zielwerte für Grünfutteraufwüchse in Abhängigkeit vom Leistungsniveau der Mutterschafe

Trockenmasse

Rohasche

Rohprotein

Rohfaser

ADFom

aNDFom

Umsetzbare Energie

Nutzbares Rohprotein

g/kg

g/kg TM

g/kg TM

g/kg TM

g/kg TM

g/kg TM

MJ/kg TM

g/kg TM

250-350

<90

90-130

250-350

300-410

520-700

>8,0

80-110

Güst/
niedertragend

Hochtragend/
frühlaktierend

Spät- 
laktierend

200-250

<90

160-180

200-240

250-290

450-530

>9,5 bzw�>11,0*

>120  bzw� >135*

200-300

<90

140-170

220-260

270-330

470-540

>9,0

>110

* höherer Wert jeweils für Mutterschafe mit Zwillingen LEBERL, 2012

Fazit: 
Erstmals liegen experimentell erho-
bene Daten verschiedener Futter-
wertparameter von Schafweiden aus 
unterschiedlichen Naturräumen Ba-
den-Württembergs über eine gesamte 
Vegetationsperiode hinweg vor� Die 
ermittelten Futterwertparameter, insbe-
sondere die Rohprotein- und Energie-
gehalte, sind auf einem relativ niedrigen 
Niveau� Dabei weisen Schafweiden in 
Naturschutzflächen eine noch geringere 
Energiedichte auf als Flächen ohne Na-
turschutzrelevanz�

Die Nährstoff- und Energiegehalte 
der Futteraufwüchse erwiesen sich als 
alleinige Futtergrundlage auch unter 
Berücksichtigung des ausgeprägten Fut-
terselektionsvermögens der Schafe als 
nicht ausreichend, um den Nährstoff-
bedarf von hochtragenden und frühlak-
tierenden Schafen zu decken� Für eine 
erfolgreiche Lämmermast auf der Weide 
ist eine Nutzung junger Aufwüchse Vo-
raussetzung�
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6.7  handlungsempfehlun-
gen für fütterung und 
weidemanagement

Hinsichtlich des Weidemanagements und 
der Fütterung lassen sich aufgrund der na-
turschutzfachlichen und futterbaulichen 
Ergebnisse folgende konkrete Handlungs-
empfehlungen geben� Diese sind nicht als 
abschließend zu betrachten, sondern zei-
gen teilweise noch weiteren Forschungsbe-
darf auf� 

schafweiden früh nutzen
Ein früherer Auftrieb ist grundsätzlich zu 
empfehlen, um die gute Aufwuchsqualität 
im Frühjahr auszunutzen� Die Mehrzahl 
der untersuchten Flächen wurde im Mai 
noch nicht beweidet, obwohl die Weiderei-
fe schon deutlich erreicht war�

häufiger umtrieB
Ein höherer Weidedruck und eine höhe-
re Beweidungsfrequenz vermindern die 
Selektion der Schafe und sorgen für einen 
gleichmäßigen Aufwuchs� Auf guten und 
mittleren Standorten ohne Naturschutz-
auflagen sollte versucht werden, Kurzra-

senweiden einzurichten� Das Weidema-
nagement sollte dann mit mehr als vier 
Weidegängen pro Jahr oder als Standweide 
erfolgen� Die Vegetation kann sich dann auf 
mittleren Standorten dem Vegetationstyp 
der Kammgrasweiden, auf nährstoffrei-
chen Standorten den Weidelgras-Weiß-
kleeweiden annähern� 

früh und häufiger auch auf 
magerrasen
Selbst auf geschützten Magerrasen spricht 
grundsätzlich nichts gegen eine Erhöhung 
der Weidefrequenz, vor allem wenn man 
die Dominanz der Aufrechten Trespe auf 
vielen Untersuchungsflächen eindämmen 
will� Dies kann auch aus Naturschutzsicht 
Vorteile bringen, da gerade kleinwüchsige 
und konkurrenzschwache Arten dadurch 
begünstigt werden�

management Bei „ffh-wiesen“
Etliche Flächen unterliegen als FFH-Le-
bensraumtyp „Magere Flachland-Mähwie-
sen“ dem so genannten Verschlechterungs-
verbot� Dies bedeutet, dass sich vor allem 
die Artenzusammensetzung nicht grundle-
gend verändern darf� Die Flächen können 

grundsätzlich auch beweidet werden (u� a� 
WAGNER & LUICK 2005), allerdings soll-
ten pro Jahr nicht mehr als drei Nutzungen 
stattfinden� Früher einsetzende Nutzungen 
sind auch hier möglich� Es ist dann emp-
fehlenswert, die Erstnutzung etwa alle fünf 
Jahre etwas später (Ende Mai/Anfang Juni) 
durchzuführen�

unterBeweidung vermeiden, 
weidepflege durchführen
Durch die Selektion der Schafe werden 
auch Pflanzenarten gefördert, die sich 
nachteilig auf die Futterqualität auswirken� 
Dieser Effekt wird durch zu geringen Wei-
dedruck verstärkt (selektive Unterbewei-
dung)� Die Qualität der Weide verschlech-
tert sich dadurch nachhaltig�

Sofern durchführbar, ist eine regelmä-
ßige Nachmahd der abgeweideten Flä-
chen zu empfehlen� Dies ermöglicht ei-
nen gleichmäßigen Wiederaufwuchs 
des Pflanzenbestandes verbunden mit 
ansprechenden Nährstoff- und Energie-
gehalten bei häufiger Weidenutzung� Auf 
vielen Naturschutzflächen ist eine regel-
mäßige Weidepflege durch Nachmahd 

vegetation und futterwert von schafweiden in Baden-württemBerg



29

oder -mulchen nicht immer gewünscht 
oder möglich� Hier kann vor allem mit 
höherem Weidedruck (Besatzdichte) 
gearbeitet werden� Zudem sollten zu-
sammen mit dem Naturschutz vermehrt 
alternative Methoden, wie z� B� das kont-
rollierte Brennen, eingesetzt und erprobt 
werden�

naturschutzflächen sind 
meist karg
Verbesserungen im Weidemanagement 
sind zwar möglich, jedoch kann bei be-
stimmten Extensivflächen davon ausgegan-
gen werden, dass die Futterqualität des Auf-
wuchses standortbedingt begrenzt ist� An 
die aufgetriebenen Tiere dürfen auf diesen 
Flächen keine zu hohen Leistungsansprü-
che gestellt werden�

management der düngung
Zur Erzeugung eines qualitativ hochwer-
tigen Futters ist eine gute Nährstoffver-
sorgung des Pflanzenbestands auch für die 
Schafhaltung notwendig�

Auf Flächen ohne Naturschutzvorgabe 
sollte versucht werden, die vorhandenen 
Ressourcen an Wirtschaftsdünger auch 
einzusetzen� Allerdings stehen hier viele 
Betriebe vor dem Problem, dass eine Stall-
mistausbringung im Herbst oder Frühjahr 
eine Vorweide der Wiesen im darauffol-
genden Jahr ausschließt� Daher erfolgt 

sehr oft eine Abgabe des Mistes an andere 
Betriebe, ohne dass eine Nährstoffrücklie-
ferung auf die eigenen Flächen erfolgt� Die-
sem Nährstoffverlust sollte mit geeigneten 
Strategien entgegengesteuert werden (z� B� 
Mineraldüngereinsatz, wechselnde Mist-
ausbringung auf Teilflächen, Kooperation 
mit anderen Betrieben)�

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung 
der Nährstoffversorgung und damit der 
Futterqualität wäre das geregelte und ab-
schnittsweise Pferchen auch auf Magerra-
sen, um den über viele Jahre bis Jahrzehnte 
kontinuierlich ausgehagerten Flächen ein 
Mindestmaß an Nährstoffen wieder zuzu-

führen� Dies ist allerdings nur in Absprache 
mit den zuständigen Behörden möglich�

leistungstiere auf leistungs-
flächen
Hochtragenden und laktierenden Schafen 
sollten Futterflächen zur Verfügung stehen, 
welche die notwendige Nährstoffversor-
gung bieten� Dies kann entweder durch se-
parate Herdenhaltung (z� B� in der Koppel) 
oder bei ausreichender Flächenausstattung 
im Herdenverbund mit güsten und nied-
rigtragenden Tieren erfolgen� Auch eine 
Beifütterung hochleistender Tiere mit 
Kraftfutter kann außerhalb von Natur-
schutzflächen eine Möglichkeit sein� 

Beifütterung auf der Weide
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aBlammung an zeiten guter 
grundfutterqualität ausrich-
ten
Es sind beispielsweise folgende Strategien 
denkbar (Nr� 2 nur bei asaisonaler Ablam-
mung):

1�  Belegung der Schafe zum Jahresende, 
Fütterung mit extensivem Grünland-
aufwuchs auf der Winterweide oder mit 
Grundfutter mäßiger Qualität im Stall in 
den ersten zwei Dritteln der Trächtigkeit� 
In der Hochträchtigkeit Beifütterung 
auf der Winterweide bzw� Fütterung 
mit hochwertigem Grundfutter im Stall� 
Nach der Lammung in der Frühlaktation 
weiterhin Einsatz bester Grundfutter-
qualitäten im Stall und/oder Weideaus-
trieb im zeitigen Frühjahr bei Vorliegen 
der Weidereife zur Ausnutzung der gu-
ten Futterwerteigenschaften des jungen 
Weideaufwuchses�

2�  Belegung der Schafe im Frühsommer, 
Ausnutzung guter Futterqualität der 
Schafweiden im Spätsommer, Bewei-
dung nährstoffreicher Herbstweiden in 
der Hochträchtigkeit, Ablammung im 
Stall mit Fütterung hochwertigen Win-
terfutters während der Laktation�

auswahl der schafe entspre-
chend der futtergrundlage
Die aktuellen Zuchtziele bzw� -trends hin 
zu größeren Tieren mit einem höheren 
Erhaltungsbedarf müssen angesichts der 
festgestellten Grundfutterqualitäten hin-
terfragt werden� Landschafrassen, die im 
Bedarfsfall ihr Pansenvolumen erweitern 
und dadurch mehr Grundfutter verwerten 
können, haben hier Vorteile� Auch Schaf-
rassen mit weniger selektivem Grasungs-
verhalten können auf den vorhandenen 
Flächen bessere Ergebnisse erzielen� Dies 
sollte bei der Rassenwahl und den Zucht-
zielen stärkere Beachtung finden�

verBesserung des in der win-
terfütterung eingesetzten 
grundfutters
Wenn hochtragende und laktierende Tiere 
im Stall gefüttert werden, sollte die Win-
terfutterproduktion intensiviert werden� 
Dazu zählt neben einer häufigeren Nut-
zung und einer entsprechenden Düngung 
insbesondere ein optimaler Schnittzeit-
punkt� Auf FFH-Wiesen ist eine Erhöhung 
der Schnitthäufigkeit und der Düngein-
tensität jedoch stark eingeschränkt� Heu 
von Naturschutzflächen mit feststehenden 

späteren Schnittterminen eignet sich in der 
Regel lediglich zur Deckung des Erhal-
tungsbedarfes�

untersuchung der wirt-
schaftseigenen futtermittel
Insbesondere Gras und Grasprodukte 
weisen eine hohe natürliche Streuung ver-
schiedener Nährstoffgehalte auf, die durch 
Unterschiede in der Bestandszusammen-
setzung des Grünlandes, im Naturraum 
und im Klima sowie in der Futterkonser-
vierung bedingt sind� Mit einer Grundfut-
teranalyse besteht die Möglichkeit einer be-
triebsindividuellen und bedarfsgerechten 
Rationsgestaltung mit gezielter Kraft- und 
Mineralfutterergänzung� 

angewandte und praxisnahe 
forschung für die schafhal-
tung
Kenntnisse über die Mineralstoff- und 
Spurenelementgehalte der Pflanzenbe-
stände wären hilfreich, um die derzeit nur 
bruchstückhaft vorliegenden Empfehlun-
gen zum Flächenmanagement (Düngung, 
Bestandslenkung etc�) von Extensivflächen 
erweitern zu können� Des Weiteren wäre 
die Kenntnis verschiedener Futterwertpa-
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rameter von Winterweideflächen eine gute 
Ergänzung, da hierzu keinerlei Datenmate-
rial vorliegt�

Auch das spezielle Weideverhalten der 
Schafrassen sollte untersucht und entspre-
chende Beratungsempfehlungen erstellt 
werden� In den Studien müssen Natur-
schutzaspekte gleichrangig mit futterbau-
lichen Fragestellungen berücksichtigt 
werden� Die Versuchsanstellungen sollten 
als Feldstudien den gegebenen Standort-
verhältnissen der Schäfereien entsprechen�

futterBau und flächenmana-
gement im fortBildungsange-
Bot Berücksichtigen
Gezielte Fortbildungsmöglichkeiten für 
Schäfer und Berater hinsichtlich Futterbe-
reitung, Futterbeurteilung, Fütterung und 
Rationsgestaltung in Kombination mit 
Weide- und Grünlandmanagement soll-
ten angeboten werden� Viele Grundlagen 
(Kalkulationsdaten etc�) dazu müssen noch 
erarbeitet werden� 

weidemanagement und hüte-
technik weiterentwickeln
Von vielen Praktikern wurde die Schwie-
rigkeit bemängelt, praxisgerechte Hinweise 

zur Hütetechnik und dem damit verbun-
denen Weidemanagement zu erlangen� 
Insbesondere wenn es darum geht, traditi-
onelles Wissen mit modernen Ansprüchen 
zu kombinieren, gibt es für Auszubildende 
und Neueinsteiger nur wenige Möglichkei-
ten, sich spezielle und vertiefte Kenntnisse 
anzueignen� 

Auch hinsichtlich der Ausbildung von Hü-
tehunden (was wiederum mit dem Weide-
ergebnis zusammenhängt) besteht offen-
sichtlich Informationsbedarf� Es wird daher 
empfohlen, verstärkt spezielle Hütesemi-
nare sowie Praxisworkshops zu Weidema-
nagement und Hütehundeausbildung an-
zubieten�
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7.1  allgemeines zur herBst- 
und winterweide

Wanderschäferei ist eine Form der Schä-
ferei, die auch als Transhumanz bezeich-
net wird� Dabei wandert die Herde mit 
dem Futterangebot� Die süddeutsche 
Wanderschäferei ist zudem eine Beson-
derheit, da die Wanderbewegungen zwi-
schen den Weidegründen sowohl kli-
matische Gründe haben als auch einen 
standörtlichen Wechsel von oft kargen 
Sommerweiden auf Ackerstandorte und 
Wiesen umfassen (HORNBERGER  
1959)� 

Traditionell verlassen die Herden Mitte 
September die Sommerweiden, um auf 
den abgeernteten Äckern das Auswuchs-
getreide und auf den Wiesen den letzten 
Aufwuchs abzuweiden� Diese Herbstweide 
wird von den jeweiligen Gemeinden unab-
hängig von den Eigentums- und Pachtver-
hältnissen verpachtet�

Etwa von Martini (11� November) an bis 
Georgi (23� April) findet die Wanderung zu 
den Winterweiden im Rheintal, Donautal, 
Bodensee- oder Neckartalgebiet statt� Die 
Winterweidegründe umfassen meist gan-
ze Gemarkungen, die von den jeweiligen 
Gemeinden an die Schäferei verpachtet 
werden� Teilweise existieren hier Pachtver-
hältnisse über einen Zeitraum von mehre-
ren Generationen� Die Pacht umfasst die 
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche 
mit wenigen Ausnahmen� Eigentümer, die 
eine Beweidung ihres Grundstückes nicht 
wünschen, können dies mittels Hegewisch 
(Strohwisch, großer Ast) deutlich machen�

Sommer- und Winterweidegründe kön-
nen nicht getrennt voneinander gesehen 
werden, sondern stehen in einem engen 
Abhängigkeitsverhältnis� Wer die traditio-
nellen Hutelandschaften in den Sommer-
weidegebieten erhalten möchte, muss auch 
ein Interesse am Fortbestand der Winter-
weideflächen haben�

7.2  gesetzliche grundla-
gen

grundzüge
Die speziellen Gesetze zum Weiden von 
Schafen in „gemeinen Weiden“ sind etwas 
betagt� Für den badischen Landesteil gilt 
das badische Gesetz, die gemeinen Schaf-
weiden betreffend, vom 17� April 1884 
(GVBl� S� 128), geändert durch Gesetz vom 
24� September 1934 (GVBl� S� 299)� Für den 
württembergischen Landesteil findet das 
württembergische Gesetz über die Aus-
übung und Ablösung der Weiderechte 
auf landwirtschaftlichen Grundstücken, 
sowie über die Ablösung der Waldweide-, 
Waldgräserei- und Waldstreu-Rechte vom  
26� März 1873 (RegBl� S� 63), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10� Februar 1976 
(GBl� S� 99), Anwendung� 

Beide Gesetze sind bis heute in Kraft und 
geben den gegenwärtigen Rechtszustand 
im Gebiet der ehemaligen Länder Baden 

7�  Herbst- und Winterweiden als zentrales Rückgrat  
der Wanderschäferei

Abb. 7.1: Traditionelle Wanderwege der Herden in Süddeutschland von den Sommerweiden auf der Alb in die Winterweidegebiete 
(nach HORNBERGER 1958)
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und Württemberg wieder� Beide Gesetze 
enthalten ähnliche Regelungen für gemein-
schaftliche bzw� Gemeindeschafweiden� 
Eine gesetzliche Regelung, die der Gemein-
de das Recht einräumt, die weidefähigen 
Privatgrundstücke ihrer Gemarkung zu 
einer Gemeindeweide zusammenzufassen 
und an interessierte Schäfer zu verpachten, 
verstößt nach der Stellungnahme des Jus-
tizministeriums Baden-Württemberg aus 
dem Jahr 1982 prinzipiell nicht gegen Arti-
kel 14 GG�

Es handelt sich nicht um eine Enteignung, 
sondern um die Bestimmung von Inhalt 
und Schranken des Eigentums im Sinne von 
Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG� Die Regelung 
trifft alle Inhaber weidefähiger Grundstü-
cke in gleicher Weise und bestimmt, was 
künftig der Inhalt des Eigentums an sol-
chen Grundstücken sein soll�

Gemeinsam sind den beiden Gesetzen fol-
gende Grundsätze:

−  Die Gemeindeweide soll die Ausnüt-
zung des Futters ermöglichen, das im 
normalen Landbau nicht verwen-
det wird� 

−  Die Weidegesetze beziehen sich auf äl-
tere Rechtsauffassungen, wonach die 
Feldbestellung Vorrang vor der 
Weide genießt� 

zeitliche Begrenzung
Die Pflicht, die Gemeindeweide zu dulden, 
kann nur während der Jahreszeit gelten, in 
welcher der Eigentümer seine Grundstü-
cke nicht für die eigene landwirtschaftli-
che Nutzung benötigt� Artikel 11 des badi-
schen Schafweidegesetzes von 1884 sieht 
vor, Anfang und Ende der Winter- und 
Sommerweide, die für die Weide offenen 
Tageszeiten und andere Einzelheiten durch 
orts- oder bezirkspolizeiliche Vorschrift 
zu regeln� Nach Artikel 11 des württem-
bergischen Weidegesetzes von 1873 ist der 
Gemeinderat ermächtigt, die für die Weide 
offene Zeit nach den örtlichen Verhältnis-
sen festzusetzen� Auf jeden Fall muss aber 
gewährleistet sein, dass die Gemeindewei-
de nur außerhalb der Zeit genutzt werden 
darf, in der die Eigentümer ihre Grundstü-
cke selbst bewirtschaften�

sachliche Begrenzung
Nach Artikel 2 des badischen Schafweide-
gesetzes von 1884 darf die Benutzung des 
Grund und Bodens durch die Ausübung 
der gemeinen Schafweide nicht beschränkt 
werden� Insbesondere darf niemand gehin-
dert werden, seinen Grundstücken eine be-
liebige Verwendung zu geben [���] und die 
Zeit seiner Ernte nach eigenem Ermessen 
zu bestimmen� 

Auch nach Artikel 1 des württembergischen 
Weidegesetzes von 1873 kann die Benut-
zung des Grundeigentums durch die Wei-

de nie beschränkt werden� Der Eigentümer 
oder Inhaber eines Grundstücks ist durch 
das Weiderecht nicht gehindert, demselben 
eine beliebige Bestimmung zu geben, den 
höchstmöglichen Ertrag daraus zu ziehen, 
es nach seinem Gutdünken zu bearbeiten, 
zu bepflanzen, die darauf erzeugten Früchte 
einzuheimsen, die darauf kultivierten Ge-
wächse zu ernten und in der geschlossenen 
Zeit seine Wiesen abzuweiden� 

In diesen Vorschriften kommt der verfas-
sungsrechtliche Grundsatz zum Ausdruck, 
dass eine entschädi¬gungslose Eigentums-

Das württembergische Weidegesetz von 1873 ist heute noch gültig
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bindung (Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG) im 
Regelfall nicht dazu führen darf, dass der 
Eigentümer eine bisher rechtmäßig ausge-
übte Nutzung nicht fortführen kann�

Die beiden Weidegesetze gehen davon 
aus, dass es prinzipiell zur Einführung der 
Gemeindeweide eines Beschlusses der be-
teiligten Grundstückseigentümer bedarf� 
Nach Artikel 1 des badischen Schafweide-
gesetzes von 1884 wird grundsätzlich über 
die Einführung der gemeinen Weide ab-
gestimmt� Sprechen sich nicht zwei Drittel 
der Grundstückseigentümer, die zugleich 
zwei Drittel der Fläche vertreten müssen, 
dagegen aus, so kommt mit Genehmigung 
der unteren Verwaltungsbehörde die Ein-
führung zustande� Ausnahmsweise ist die 
Einführung der gemeinen Weide im drin-
genden öffentlichen Interesse durch minis-
terielle Anordnung möglich� 

Nach Artikel 20 des württembergischen 
Weidegesetzes von 1873 ist die Gemeinde-
weide auf Verlangen der Mehrheit von drei 
Viertel der Grundstückseigentümer, denen 
zwei Drittel der Gesamtweidefläche gehö-
ren, einzuführen� Die Einführung ist aber 
nach Artikel 20 Absatz 2 auch ohne Zustim-
mung der Eigentümer auf Antrag der Lan-
desbauernschaft (diese ist im Gesetz nicht 
geregelt; heute dürfte hiermit die land-
wirtschaftliche Berufsvertretung, d� h� der 
betreffende Bauernverband, gemeint sein) 
durch behördliche Anordnung (heute ist 
das Ministerium  für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium zuständig) möglich, 
wenn die öffentlichen Belange die Anord-
nung wünschenswert erscheinen lassen� 

Nach Artikel 18 des Gesetzes können drei 
Viertel der Eigentümer, denen zwei Drittel 
der Gesamtweidefläche gehören, die Auf-
hebung der Gemeindeweide verlangen� 
Die Aufhebung bedarf aber behördlicher 
Genehmigung, die versagt werden kann, 
wenn die öffentlichen Belange es erfordern�

pachtregelungen
Wird die Gemeindeweide von der Ge-
meinde verpachtet, so ist eine Entscheidung 
über die Verwendung des Pachterlöses zu 
treffen� Nach Artikel 8 des badischen Schaf-

weidegesetzes von 1884 fließen die Erträg-
nisse aus der gemeinen Weide in die Ge-
meindekasse, wenn die Beteiligten nichts 
anderes beschließen oder ein Beschluss 
über die Verwendung der Erträgnisse nicht 
zustande kommt� Das württembergische 
Weidegesetz von 1873 geht ebenfalls davon 
aus, dass der Pachterlös für die Gemeinde-
weide in die Gemeindekasse fließt, falls die 
Weide nicht von den Gemeindegenossen 
selbst durch gegenseitiges Befahren der 
Grundstücke ausgeübt wird�

räumliche Begrenzung
Traditionell unterlagen seit jeher nur die 
weidefähigen Grundstücke der offenen 
Beweidung im Rahmen der Gemein-
deschafweide� Artikel 3 des badischen 
Schafweidegesetzes von 1884 befreit z� B� 
Rebgelände, Baumschulen, Gärten, ein-
gefriedete Grundstücke sowie landwirt-
schaftliche Flächen, die zur Waldanlage 
hergerichtet sind, von der offenen Bewei-
dung� Nach Artikel 2 bis 5 des württem-
bergischen Weidegesetzes von 1873 sind 
u� a� eingefriedete Gärten und Obstbaum-
schulen, Weinberge, mit Handelsgewäch-
sen angebaute Grundstücke, zur Saat oder 
Anpflanzung hergerichtete, eingesäte oder 
angepflanzte Flächen befreit� Weitere Be-
schränkungen können von der Gemeinde 
angeordnet werden�

Einschränkungen dieser Art sind verfas-
sungsrechtlich geboten, um den Eingriff in 

das Privateigentum auf das sachlich gebote-
ne Maß zu beschränken�

Eine weitere Ausnahme enthält Artikel 4 
des badischen Schafweidegesetzes von 1884 
für größere Güter und Flächen� Eigentümer 
von Grundstücken mit einer zusammen-
hängenden Fläche von 30 Hektar oder ei-
ner nicht zusammenhängenden Gesamtflä-
che von 80 Hektar können den Ausschluss 
von der gemeinen Weide verlangen� Die 
Ausübung der gemeinen Weide muss aber 
gewährleistet bleiben, und der Grundei-
gentümer hat regelmäßig einen Weidezins 
für seine befreite Fläche an die Gemeinde 
zu bezahlen� Eine entsprechende Regelung 
enthält Artikel 14 des württembergischen 
Weidegesetzes von 1873� Danach können 
die Besitzer geschlossener Hofgüter und 
anderer vereinzelter Wohnsitze die Befrei-
ung ihrer zusammenhängenden Grund-
stücke von der Gemeindeweide verlangen� 
Andere Grundstücksbesitzer haben das 
gleiche Recht, solange die Ausübung der 
Gemeindeweide gewährleistet bleibt� Wer 
von der Weide befreit wird, hat ebenfalls ei-
nen Weidezins an die Gemeinde zu zahlen�

weitere gesetzliche regelun-
gen
Weitere Regelungen, die das Treiben und 
Weiden von Schafen betreffen, enthalten 
die Viehverkehrsverordnung (§ 10 Wan-
derschafherden) und das Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetz (§ 28 Ordnungs-
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widrigkeiten)� Darüber hinaus sind die 
tierschutzrechtlichen, naturschutzrechtli-
chen, forstrechtlichen, wasserrechtlichen 
und straßenverkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten zu beachten�

7.3  warum ist die herBst- 
und winterweide heute 
noch sinnvoll?

Herbst- und Winterweiden sind heute 
noch für die Existenz der Schäfereien we-
sentlich, selbst wenn es sich oftmals nicht 
mehr um reine Wanderschäfereien handelt� 
Die Schafherden sind durch ihre Fähigkeit, 
zum Futter zu wandern, tiergerecht und 
kostengünstig über den Winter zu bringen� 

Aus betrieblicher Sicht sprechen vor allem 
die folgenden Aspekte für die Winterwei-
de:

−  Bei entsprechender Weidegröße und 
-qualität und guten Kenntnissen in der 
Hütehaltung können durch die Selekti-
onsfähigkeit der Schafe teilweise gute bis 
sehr gute Futterqualitäten erschlossen 
werden� Untersuchungsdaten aus dem 
Projekt belegen auf den Winterweiden 
zu Beginn der Vegetationszeit im zeitigen 
Frühjahr sehr hohe Rohprotein- (230-
260 g/kg TM) und Energiegehalte (bis 
zu 12 MJ ME) im neuen Futteraufwuchs� 
Allerdings ist das frische Gras sehr rohfa-
serarm, wodurch Verdauungsstörungen 
verursacht werden können, wenn nicht 
gleichzeitig älteres Gras aus dem Vorjahr 

oder Heu als „Strukturfutter“ zu Beginn 
des Hütetages zur Verfügung stehen� 

−  Die meisten Schäfereien besitzen nicht 
genügend Flächen zur Winterfutterwer-
bung, um eine vollständige Stallhaltung 
zu betreiben� Weitere Flächen können 
derzeit auch nicht zu vertretbaren Pacht-
preisen angeworben werden� Ebenfalls 
fehlen die notwendigen Flächen zur 
Ausbringung des aus der Stallhaltung re-
sultierenden Festmists�

−  Eine ganzjährige Freilandhaltung der 
Tiere ist grundsätzlich tiergerecht und 

Winterweide am Rande der Schwäbischen Alb

Tab. 7.1: Überschlägig ermitteltes Einsparpotential durch die Winterweide

Bedarfsmenge/MS

2,5 kg/Tag

Winterweidetage

150

Grundfutterpreis pro dt

10 – 16 €

Gesamtkosten/MS

37,50 € - 60 €

Kosten Stall- 
platz/MS

300 - 600 €

Abschreibung

20 - 30 Jahre

Kosten Stallplatz  
pro Jahr/MS

15 - 20 €

Unterhaltung  
und Zins 5 %

15 - 30 €

Gesamtkosten/  
MS und Jahr

30 - 50 €

Einsparpotential Grundfutter

Einsparpotential Stall

Fazit: 
Das Recht zur allgemeinen Weide be-
steht bis in die heutige Zeit�

Man kann in der Praxis niemand zur 
Duldung der Winterweide zwingen�

Die Gemeinden sind für den Fortbe-
stand und die Einrichtung von Herbst- 
und Winterweiden maßgeblich�

Die Herbst- und Winterweide funkti-
oniert daher nur durch eine gute Ko-
operation der Beteiligten (Gemeinde 
– Schäfer – Landwirte)�
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beugt so genannten „Zivilisationskrank-
heiten“ vor� Eine Abhärtung der Schafe 
gegen Wind und Wetter wird gefördert, 
was auf den Hutungen unabdingbar ist�

−  Wirtschaftlich können sich dem Betrieb 
nennenswerte Vorteile bieten (siehe 
Tab� 7�1)� Durch die Einsparung von Fut-
ter und Stallplatz lassen sich die Kosten 
zwischen 67 € und 110 € pro Mutter-
schaf und Jahr reduzieren� Dem stehen 
allerdings Fahrtkosten, ein erhöhter 
Arbeitsaufwand und die Winterweide-
pacht entgegen� Bezieht man den bereits 
erwähnten Umstand mit ein, dass bei den 
Schäfereien kaum Kapital für Stallinves-
titionen vorhanden ist und Flächen zur 
Winterfuttergewinnung ebenso wenig 
greifbar sind, so wird deutlich, dass die 
Existenzfähigkeit vieler Schäfereien an 
das Vorhandensein von Herbst- und 
Winterweiden gebunden ist� 

Neben den betrieblichen Aspekten gibt es 
weitere Argumente, die von hoher Bedeu-
tung für die Allgemeinheit und den Berufs-
tand sind:

−  Die Transhumanz und die „gemeine 
Weide“ sind wertvolles lebendiges Kul-
turgut gerade in unserem Land�

−  Der Schäfer ist auf Wanderung außer-
halb der oft abgelegenen Sommerwei-
degebiete unterwegs und wird von der 
Bevölkerung wahrgenommen� Er hat da-
durch die Möglichkeit, als Werbeträger 
für sich bzw� den Berufsstand aufzutreten� 

−  Aus Naturschutzsicht ist der Samentrans-
port vom Winter- zum Sommerweide-
gebiet und umgekehrt von unschätzba-
rem Wert, trägt er doch maßgeblich zur 
Erhaltung der Biodiversität bei�

−  Ein Weidesystem mit ganzjähriger Frei-
landhaltung ist tiergerecht und traditio-
neller Bestandteil der Kulturlandschaft� 
Es ist anzunehmen, dass viele Kultu-
rökosysteme darauf angepasst sind und 
von der Beweidung über den Winter nd 
im Vorfrühling profitieren�

−  Aus landwirtschaftlicher Sicht ergeben 
sich Vorteile der Beweidung durch eine 

bessere Bestockung von Grünland und 
Wintergetreide sowie in gewissem Maß 
durch eine Minderung der Mäuse- und 
Schneeschimmelschäden�

7.4  hindernisse und  
proBleme

Für die Wanderschäfer entstehen allerdings 
zunehmend Probleme auf den Herbst- und 
Winterweiden� Viele Praktiker sehen die 
Zukunft der Wanderschafhaltung auf-
grund der nachfolgenden Fakten zuneh-
mend in Frage gestellt�

landwirtschaftliche  
produktion
Ein Hindernis stellt die zunehmende In-
tensivierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion bzw� ein erhöhter Nutzungsdruck 
auf die Flächen dar� Die gestrafften Frucht-
folgen und modernen Anbaumethoden im 
Ackerbau bieten kaum mehr Raum für die 
Wanderschafhaltung� So sind kaum noch 
Stoppeläcker mit Auswuchsgetreide vor-
handen� Im Zuge der ackerbaulichen Pra-
xis kommen vermehrt „hüteuntaugliche“ 
Begrünungen wie Ölrettich, Phacelia und 
Senf zum Einsatz� 

Die Energieerzeugung auf Ackerflächen 
mit ihrer Hauptkultur Mais schränkt 
die Möglichkeiten der Weidehaltung im 
Herbst und Winter zunehmend ein� Auch 
auf den Wiesenflächen ist nach Aussagen 
vieler Wanderschäfer ein stärkerer Nut-
zungsdruck erkennbar, da sich die Ausbrin-
gung von Gülle und Gärresten zunehmend 
nachteilig auf die Verfügbarkeit des Weide-
futters auswirkt� 

Insgesamt wird durch das Zusammenwir-
ken der aufgeführten Entwicklungen die 
Verfügbarkeit der Herbst- und Winterwei-
den deutlich reduziert� 

Nach wie vor besteht große Unsicherheit 
bei Landwirten, inwieweit ihre Begrünun-
gen vom Wanderschäfer abgehütet werden 
dürfen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile 
bei den Fördergeldern entstehen� Obgleich 
dies im Grunde zulässig ist, besteht nach 
wie vor Informationsbedarf durch die land-
wirtschaftlichen Fachbehörden�

gesellschaftliche akzeptanz
Der Schäfer mit seiner Herde bei Wind und 
Wetter im Freien wird in der Bevölkerung 
und von Behörden immer öfter kritisiert� 
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Die Wanderschäfer sehen sich hier mit 
Ansprüchen konfrontiert, die mit einem 
vermeintlichen Tierschutz begründet 
werden, allerdings meist bei sachlich kor-
rekter Beurteilung auf einer Vermensch-
lichung der Tiere beruhen� Hier scheinen 
die für Baden-Württemberg erarbeiteten 
„Empfehlungen zur Wanderschafhaltung“ 
(LANDESBEIRAT FÜR TIERSCHUTZ 
BW 2008) nicht hinreichend bekannt zu 
sein�

Der kulturelle und traditionelle Hinter-
grund der Wanderschafhaltung ist in brei-
ten Bevölkerungsschichten nicht mehr 
bekannt� Dies führt dazu, dass die Kon-
sequenzen hieraus oft nicht mehr akzep-
tiert werden� So sind beispielsweise in den 
Streuobstwiesen der Winterweidegebiete 
die Jungbäume nicht ausreichend gegen 

den Verbiss durch die Schafe geschützt, was 
wiederum zu Konflikten mit den Eigentü-
mern führen kann�

Die zunehmende Landschaftszerschnei-
dung und der ungebremste Landverbrauch 
führen dazu, dass Weidegebiete überbaut 
werden oder der Zugang dazu abgeschnit-
ten wird� Auch dadurch wird die Wander-
schafhaltung deutlich erschwert, wenn 
nicht gar für ganze Landschaftsteile un-
möglich gemacht� 

Für die Schäfer selbst ist die lange Abwesen-
heit von der Familie und dem heimatlichen 
sozialen Umfeld ein ernst zu nehmendes 
Problem� Für einen Berufstand mit massi-
ven Nachwuchsschwierigkeiten erscheint 
das System der Wanderschafhaltung daher 
wenig zukunftsträchtig� 

7.5  zusammenfassende 
empfehlungen

Die Expertenrunde erarbeitete folgende 
Vorschläge zur Verbesserung der Situation 
an verschiedene Adressaten:

Landwirtschaftsverwaltung/Politik 
−  Überprüfung, inwiefern eine Förderung 

(z� B� über Agrarumweltmaßnahmen) 
für Landwirte umsetzbar ist, die ihre Flä-
chen zur Herbst- und Winterweide zur 
Verfügung stellen�

−  Positive Kommunikation „hütegeeigne-
ter“ Begrünungen (z� B� Stoppelrüben) 
und des Belassens von Stoppeläckern 
bzw� Ausfallgetreide in den Winterwei-
degründen �

−  Verstärkte Kommunikation der Thema-
tik mit Gemeinden und Landwirten, z� B� 
durch den Aufbau einer Wanderausstel-
lung zur Wanderschäferei oder durch 
ein Informations- und Vortragspaket für 
Gemeinden, Obstbauvereine, Landwirt-
schaft, Naturschutz- und Veterinärver-
waltung�

Gemeinden
−  Verwendung der Weidepacht in einem 

für die Landwirte erkennbaren Umfang, 
indem das Geld zur Feldwegsanierung 
usw� eingesetzt wird� Der rechtliche 
Rahmen in den Gemeinden ist durch die 
Weidegesetze gegeben�

−  Einrichten neuer Weidepachtflächen 
aufgrund eines hohen öffentlichen Inte-
resses�

−  Aufbau von Winterweidepartnerschaf-
ten zwischen Gemeinden, die Sommer- 
und Winterweidegründe einer Schäferei 
beherbergen, um die kulturellen Zusam-
menhänge zu fördern�

Schäfer
−  Konsequente Einhaltung der gängigen 

„Spielregeln“ auf den Herbst- und Win-
terweiden�

−  Pflege einer engen und guten Kommu-
nikation mit Landwirten und Gemein-
deverwaltungen in den Herbst- und 
Winterweidegebieten� 

Schafgerechter Baumschutz
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8.1  allgemeines zu  
trieBwegen 

Unter dem Schaftrieb wird die Bewegung 
einer Schafherde verstanden, die vom Schä-
fer, in aller Regel mit Hütehunden, geführt 
wird� Etwa 60 % der Schäfereibetriebe 
Baden-Württembergs werden in der tradi-
tionellen Wanderschafhaltung bzw� stati-
onären Hüteschafhaltung betrieben (LEL 
2011)� Sie sind somit auf den Schaftrieb an-
gewiesen� Nur in den seltensten Fällen sind 
die Weideflächen arrondiert� In aller Regel 
sind sie isoliert voneinander� Der Schaf- 
trieb ist somit unabdingbarer Bestandteil 
der Schafbeweidung� Grundsätzlich kann 
zwischen zwei Arten des Schaftriebs unter-
schieden werden: 

−  der saisonale Schaftrieb, die Wanderung 
zwischen der Sommer- und Winterweide  

−  der alltägliche Schaftrieb zwischen den 
einzelnen Weideflächen (v� a� der Som-
merweide)

Der saisonale Schaftrieb erfolgt in aller Re-
gel nicht über festgelegte Triebwege� Zwar 
gab es schon immer Bereiche, die regelmä-
ßig frequentiert wurden – z� B� aufgrund 
der Topographie (Murgtal, Renchtal, Kin-
zigtal) oder auch zur Überwindung von 
Hindernissen (Brücken über Rhein, Ne-
ckar oder Donau)� Jedoch variierten die 
Schäfer seit jeher die Wege in Abhängig-

keit von örtlichen Verhältnissen, privaten 
Abmachungen, Pachtverträgen und nicht 
zuletzt der Gunst der Bevölkerung� Diese 
beeinflussenden Faktoren sind bis heute 
geltende „Gesetzmäßigkeiten“, die den ge-
nauen Streckenverlauf der Wanderrouten 
bestimmen�

In der heutigen Zeit sind vor allem im all-
täglichen Schäfereibetrieb geklärte Trieb-
wegeverhältnisse eine wichtige Vorausset-
zung für einen reibungslosen Ablauf des 
Arbeitsalltags� Nach OPPERMANN et al� 
(2004) gehört die Triebwegesituation mit 

zu den dringlichsten Problemen der Schäfe-
reibetriebe� Auch im Rahmen der abgehal-
tenen Expertenrunden kristallisierte sich 
heraus, dass ein funktionierendes Triebwe-
genetz für die Beweidung ebenso wichtig 
ist wie das Vorhandensein ausreichender 
Sommer- und Winterfutterflächen sowie 
eines Schafstalls� Es gab Übereinstimmung 
darin, dass die Weidepachtattraktivität von 
allen vier Komponenten abhängt� 

Darüber hinaus kann der Schaftrieb als 
ein lebendes Biotopverbundsystem an-
gesehen werden� An Fell, Klauen und im 
Kot „reisen“ Samen und Sporen, Spinnen, 
Käfer, Heuschrecken, Schnecken bis hin 
zu Reptilien „per Anhalter“ mit� Somit 
vernetzt die Hüteschäferei Lebensräume 
miteinander und stellt den Individuenaus-
tausch zwischen ihnen sicher� Hierdurch 
können Isolationseffekte der heute stark 
fragmentierten Landschaft vermindert 
werden� Diese Erkenntnisse werden durch 
Untersuchungsergebnisse von FISCHER, 
POSCHLOD & BEINLICH (1995) gestützt 
(siehe hierzu auch BEINLICH & PLACH-
TER 2010)� Da viele weitere positive Ef-
fekte aus Sicht des Naturschutzes mit der 
Anlage von Schaftriebwegen einhergehen, 
zählen sie in einigen Flurneuordnungsver-
fahren zu den Hauptausgleichmaßnahmen, 
so z� B� in Crailsheim und Machtolsheim�

„Artentaxi“: Wanderschafhaltung als bedeutender ökologischer Faktor

8� Triebwege in der Raumordnung und Bauleitplanung
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8.2  trieBwege – rechtliche 
rahmenBedingungen  

Folgende Rechtsgrundlagen beeinflus-
sen das Treiben und Weiden von Schafen  
(s� auch Kap� 7):

Regelungen für Gemeindeschafweiden 
in Baden   

Badisches Gesetz, die gemeinen Schafweiden betreffend, vom 17� April 1884 (GVBI� S� 128), 
geändert durch Gesetz vom 24� September 1934 (GVBI� S� 299)

Regelungen für Gemeindeschafweiden 
in Württemberg

Württembergisches Gesetz über die Ausübung und Ablösung der Weiderechte auf land-
wirtschaftlichen Grundstücken sowie über die Ablösung der Waldweide-, Waldgräserei- 
und Waldstreu-Rechte vom 26� März 1873 (RegBI� S� 63), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10� Februar 1976 (GBI� S� 99)  

Ordnungswidrigkeiten beim Weiden 
mit Schafen

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14� März 1972 (GBI� S� 74), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30� November 2010 (GBI� S� 989, 993) 
– § 28 Absatz 1 Nummer 8 und Nummer 9 (Ordnungswidrigkeiten)

Treiben und Weiden von Schafen in der 
freien Landschaft

Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge 
in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz – NatSchG), vom 13� Dezember 2005, zuletzt 
geändert am 17� Dezember 2009
– § 7 Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur
– §§ 26-34 Besonderer Schutz von Natur und Landschaft
– § 80 Ordnungswidrigkeiten

Treiben und Weiden von Schafen im 
Wald 

Landeswaldgesetz in der Fassung vom 31� August 1995 (GBI� S� 685), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 10� November 2009 (GBI� S� 645, 658) 
– § 14 Pflegliche Bewirtschaftung des Waldes 
– § 83 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 

Tierhygienische Aspekte beim Treiben 
von Schafen 

Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Vieh-
verkehrsverordnung) in der Fassung vom 3� März 2010 (BGBI� I S� 203)

Schafe im Straßenverkehr Straßenverkehrs-Ordnung vom 16� November 1970 (BGBI� I S� 1565), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 1� Dezember 2010 (BGBI� I S� 1737) 
– § 28 Tiere 
– § 49 Ordnungswidrigkeiten   

Schafe und Quell- und Grundwasser-
schutz 

Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung – SchALVO – vom 20� Februar 2001 (GBI� S� 
145), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5� Mai 2010 (GBI� S� 433) 
– § 4 Allgemeine Schutzbestimmungen

Fazit: 
Der saisonale Schaftrieb zwischen Sommer- und Winterweide folgt traditionell zwar oftmals denselben Routen, aber in aller Regel 
nicht über festgelegte Wege�  Insbesondere für den alltäglichen Schaftrieb zwischen den einzelnen Weideflächen sind festgelegte Trieb-
wege erforderlich� 

Der Schaftrieb übernimmt aus Sicht des Artenschutzes eine wichtige biotopverbindende Funktion und kann Isolationseffekte in unse-
rer stark fragmentierten Landschaft abschwächen�  

Es gibt für den Schäfer eine Vielzahl zu berücksichtigender Gesetzestexte�  Grundsätzlich ist das Treiben von Schafen dann zulässig, 
wenn keine Beeinträchtigungen von anderen Nutzungsansprüchen sowie Schutzgütern zu erwarten sind, keine Gefahr davon ausgeht 
und evtl� Grundstückseigentümer zustimmen�  Das Treiben von Tieren über Kreisgrenzen hinweg ist genehmigungspflichtig und beim 
Veterinäramt zu beantragen� Der Schaftrieb kann aus tierhygienischen Gründen eingeschränkt bzw� untersagt werden� 
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8.3  trieBwege – ein leitfa-
den für die planung 

Die Bedeutung der Triebwege zur Weiter-
entwicklung der Schafhaltung ist offen-
kundig� Kommunen,  Planer und Behörden 
sollen daher Zugang zu den wesentlichen 
Anforderungen eines Triebwegenetzes er-
halten�

Ein Triebwegenetz kann aus verschiedenen 
Komponenten bestehen (Abb� 8�1): 

– Trieb bzw� Triebkorridor 
– Straßenquerung
– Gewässerquerung 
–  Brücke/ 

Unterführung
– Sammelplatz
– Pferch 

der trieB/trieBkorridor
Je nach Breite und der damit verbundenen 
Funktion kann zwischen einem Trieb und 
einem Triebkorridor unterschieden wer-
den� Eine „optimale“ Breite für einen Trieb-
weg gibt es nicht, sie ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig: von der Herdengröße, 
angrenzender Nutzung und auch davon, 
wie der Triebweg selbst genutzt werden 
soll� Grundsätzlich sind sogar längere, enge 
Streckenführungen denkbar, auf denen 
ausschließlich auf einem Feldweg getrieben 
wird; vorausgesetzt, es ist ein anschließen-
der Sammelplatz vorhanden (siehe Hinwei-
se zu Sammelplätzen)� 

Ein Trieb/Triebkorridor kann bestehende 
Strukturen aufgreifen und durch die Flur 
geführt werden, z� B� entlang von Wegen� 
Bereits einzelne Maßnahmen können die 
Triebwegesituation punktuell verbessern, 
z� B� durch Versatz einer Hecke, wie in Abb� 
8�2 veranschaulicht� Ebenso sind Neuana-
lagen denkbar, z� B� im Rahmen von Neu-

ordnungen (z� B� Flurneuordnung) oder 
im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen (z� B� 
Ökokonto-Flächen)� In enger Abstimmung 
mit dem Forst können Triebwege auch in 
den Waldbereich gelegt werden� So kön-
nen waldweideartige Strukturen oder im 
Übergang zu landwirtschaftlichen Flächen 
mehrstufige Waldrandstrukturen entwi-
ckelt werden� Bei Neuanlagen von Flächen 
sollten bei der Einsaat einheimische (auto-
chthone) Saatgutmischung mit mind� 30 % 
Kräuteranteil verwendet werden� 

Von einem Trieb kann gesprochen wer-
den, wenn der Triebweg so breit ist, dass 
er gleichzeitig „gehütet“ werden kann� So 
kann durch die Beweidung zugleich ein 
Pflegeeffekt auf der Fläche erzielt werden� 
Selbst ein auf ehemaligen Ackerflächen neu 
angelegter Trieb kann sich unter Umstän-
den zu einer hochwertigen Naturschutz-
fläche entwickeln� Bei Herden mittlerer 
Größe (ca� 500 Muttertiere) sollte ein Trieb 
eine Mindestbreite von etwa 25 m aufwei-
sen (Abb� 8�3)� Zwar ist ein Trieb so breit, 
dass der Schutz angrenzender Nutzungen 
vor der Herde durch den Schäfer sicher-
gestellt werden kann� Dennoch nehmen 
angrenzende Nutzungen auch unmittelba-
ren Einfluss auf den Hütebetrieb und sind 
somit bei der Ausgestaltung eines Triebs zu 
berücksichtigen� Wird er entlang von Feld-
wegen geführt, können landwirtschaftli-
cher Verkehr oder auch Freizeitnutzung 
den Hütebetrieb erheblich beeinträchtigen� 
Daher sollte der Trieb möglichst einseitig 
entlang des Weges geführt werden� Wird 
er beidseitig des Weges angelegt, kann der 
Pflegeeffekt aufgrund der Störungen nicht 
ausreichend sichergestellt werden�

Ein Triebkorridor hingegen ist so schmal,  
dass er selbst nicht gehütet werden kann, 
sondern ausschließlich zum Treiben der 
Schafherde dient� Er sollte eine Mindest-
breite von 3 m aufweisen, sofern seitliche 
Begrenzungen, wie z� B� Hecken oder 
Zäune, benachbarten Flächennutzungen 
Schutz bieten� Existieren keine seitlichen 
Begrenzungen, ist eine Mindestbreite von  
5 m erforderlich� Nur so kann der Schäfer 
mit seinen Hütehunden die Herdenfüh-
rung sicherstellen und die Tiere aus an-
grenzenden Nutzungen heraushalten� Bei 
Triebkorridoren sind grundsätzlich keine 
Pflegeeffekte durch Fraß zu erwarten, da 
keine Beweidung im eigentlichen Sinne 
erfolgen kann� Daher sind auf den Trieb-
korridoren zusätzliche Offenhaltungsmaß-
nahmen erforderlich und mit einzuplanen� 
Dies ist umso wichtiger, damit auf diesen 
schmalen Strecken keine weiteren „Engpäs-
se“ (z� B� durch Sukzession, Aufwuchs von 
Gebüschen o� ä�) die Herdenführung zu-
sätzlich erschweren� Zudem sollten Trieb-
korridore für den Schäfer mit dem PKW 
befahrbar sein, vor allem wenn es sich um 
längere Strecken handelt� Der Triebkor-

 Abb. 8.1: Schematische Darstellung eines 
Triebwegenetzes 

Abb. 8.2: Durch den Versatz einer Hecke wurde hier eine Barriere entfernt, die den Schaf-
trieb behinderte. Da es sich um ein geschütztes Biotop handelte, wurde als Ausgleich 
eine neue Hecke angelegt, die zugleich eine Leitlinie zum Schutz angrenzender Flächen 
bietet und somit die Herdenführung erleichtert
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ridor sollte auf einer Länge von maximal  
5 km beschränkt sein; danach sollte wieder 
eine Weidemöglichkeit für die Schafe be-
stehen�

die strassenquerung 
Straßenquerungen gehören zu den neu- 
ralgischen Punkten eines Triebwegenet-
zes, denen besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss� Daher sind sie auf ein 
absolutes Mindestmaß zu reduzieren� Nach 
Möglichkeit sollte auf Straßenüber- oder 
-unterführungen ausgewichen werden (sie-
he Abschnitt Brücken/Unterführung)� 

Sind Straßenquerungen unvermeidbar, so 
sind möglichst weit einsehbare Strecken-
verläufe zu wählen� Sie können sich durch 
einen geraden Verlauf, wenige Sichtbehin-
derungen (Straßenbegleitgrün etc�) oder 

eine Kuppensituation auszeichnen� Die 
Querungssituation sollte für den Verkehr 
von beiden Seiten gut einsehbar sein (Abb� 
8�4)� Ist es nicht möglich, übersichtliche, ge-
fahrlose Querungsstellen zu nutzen, ist die 
temporäre Installation von Warnhinweis-
schildern, z� B� mit der Bezeichnung „Ach-
tung Schaftrieb!“, in Betracht zu ziehen� 
Sie kann nach Absprache mit der Schäferei 
von der Gemeinde vorgenommen werden� 
Die erforderliche Genehmigung bei der 
Straßenverkehrsbehörde kann von der Ge-
meinde eingeholt werden� Grundsätzlich 
ist zu beachten, dass der Triebweg entspre-
chend an die Querungsstelle herangeführt 
wird� Führt nur ein schmaler Triebkorridor 
an die Straße heran, sollten beidseitig der 
Straßenquerung ausreichende Sammelflä-
chen für die Schafe bereitgestellt werden 
(siehe Abschnitt Sammelplatz)� 

die gewässerquerung 
Ist die Querung eines Fließgewässers er-
forderlich, ist eine Stelle zu wählen, die 
zur entsprechenden Jahreszeit einen nied-
rigen Wasserstand aufweist bzw� wo die 
Gewässerfurt mit möglichst geringem 
Eingriff entsprechend ausgestaltet werden 
kann� Zudem sollten die Zugangs- und Bö-
schungsbereiche möglichst flach abfallen� 
Für eine Schafherde ab 500 Muttertieren 
sind mind� 7-10 m Querungsbreite vorzu-
sehen�  

Weiterhin sind wichtige tierhygienische 
Aspekte zu berücksichtigen, vor allem, um 
infektiösen Klauenkrankheiten vorzubeu-
gen� Daher ist darauf zu achten, dass die 
Querungsstelle einen steten Wasserfluss 
aufweist und sich keine stehenden Flach-
wasserbereiche bilden können� Auch die 
Uferbereiche sollten so beschaffen sein, dass 
sich durch den Tritt der Tiere keine offenen 
Bodenstellen bilden und die Tiere nicht 
einsinken können� Gewässersohle, Ufer-
bereich und ggf� auch der heranführende 
Triebweg sind entsprechend auszugestalten 
(s� Abb� 8�5)� Dies kann im Gewässer selbst 
durch eine Befestigung der Ufersohle, z� B� 
durch Natursteineinfassungen, und in den 
Ufer- und Böschungsbereichen durch eine 
Schotterschüttung erfolgen� Führt nur ein 
schmaler Triebkorridor an die Gewässer-
furt heran, sollten beidseitig des Gewässers 
ausreichende Sammelflächen für die Schafe 
bereitgestellt werden (siehe Abschnitt Sam-
melplatz)� 

Um Konflikte mit dem Wasserbau und 
auch mit dem Naturschutz zu vermei-
den, sind die entsprechenden Behörden 
frühzeitig in die Planung mit einzube- 
ziehen� 

Brücken/unterführungen 
Brücken und Unterführungen eignen sich 
zur Querung von Straßen, Bahnlinien oder 
auch Gewässern� Sie  stellen eine sichere Al-
ternative zur direkten Querung dar, voraus-
gesetzt es handelt sich um nichtöffentliche 
Verbindungen, wie land- und forstwirt-
schaftliche Wege, oder um nur gering fre-
quentierte öffentliche Verkehrswege� Bei 
ihrer Ausgestaltung können trichterförmi-
ge Situationen vor der Brücke/Unterfüh-
rung den Schäfer bei der Herdenführung 

Abb. 8.3: Beispiel eines bis zu 30 m breiten Triebs durch die freie Flur. Auf diesem Trieb 
haben sich typische Arten der Wacholderheiden und Magerrasen angesiedelt, wie z. B. 
die Silberdistel (Carlina acaulis)

Abb. 8.4: Direkt auf der Kuppe wird dieser Triebwege über die Straße geführt und ist 
somit weit einsehbar
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unterstützen� Insbesondere der Leitplan-
kenführung ist besonderes Augenmerk zu 
schenken, denn oftmals bewirkt eine un-
günstige Anordnung der Leitplanken eine 
Trennung der Herde� Dies kann wiederum 
zur Gefährdung der Tiere und des Verkehrs 
führen, wenn der abgetrennte Teil der Her-
de die Böschung hinauf bzw� hinab läuft 
und sich auf den zu querenden Verkehrs-
weg zu bewegt� Neben einer entsprechen-
den Leitplankenführung können folgen-
de Elemente trichterförmige Situationen 
unterstützen: Böschungsbepflanzungen,  
Zaunanlagen sowie die bauliche Ausge-
staltung selbst (s� Abb� 8�6)� Bei Unterfüh-
rungen ist zudem auf eine möglichst schall-
dämpfende Wirkung zu achten, z� B� durch 
Wahl des Bodenbelags und Beschaffenheit 
der Wände, um die Herde beim Durch-
gang nicht zu verschrecken� 

Führt nur ein schmaler Triebkorridor an 
die Brücke/Unterführung heran, sollten 
beidseitig ausreichende Sammelflächen für 
die Schafe bereitgestellt werden (siehe Ab-
schnitt Sammelplatz)� 

der sammelplatz 
Sammelplätze sind Flächen vor und hin-
ter neuralgischen Punkten, auf denen der 
Schäfer die Herde vor der Querung sam-
meln kann bzw� wo die Herde nach Bewäl-
tigung der „Stresssituation“ im Anschluss 
an eine Querung wieder zur Ruhe kom-
men kann (s� Abb� 8�7)� Diese Flächen müs-
sen ausreichend groß sein, damit der Schä-
fer seine Herde darauf grasen lassen kann� 
Sammelplätze sollten bei Straßen- und Ge-
wässerquerungen, Brücken, Unterführun-
gen und auch bei längeren Triebrouten auf 
besonders engen Strecken mit eingeplant 
werden� 
 
der pferch 
Für die Hütehaltung auf Landschaftspfle-
geflächen sind Pferchflächen unabdingbar� 
Aus diesem Grund sind Pferchflächen in 
unmittelbarer Nähe zu den Weideflächen 
in das Triebwegenetz einzubinden� Dabei 
ist jedoch darauf zu achten, dass diese mög-
lichst außerhalb naturschutzfachlich hoch-
wertiger Flächen eingerichtet werden� Der 
Flächenbedarf hängt von der Pferchdauer, 
der Beschaffenheit der Pferchfläche (Bode-
nart, Feuchtigkeit, Bewuchs), der Bodenbe-

Abb. 8.6: Diese Autobahnunterführung verbindet zwei Weidegebiete miteinander; sie 
weist eine prägnante trichterförmige Situation auf und ist zusätzlich durch Zäune gesi-
chert

Abb. 8.7: Dieser Sammelplatz liegt unmittelbar an einer Straßenunterführung, die zu  
einem Triebwegenetz zählt
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arbeitung und der Witterung ab� Bei einer 
mittleren Herdengröße von etwa 500 Mut-
tertieren sollte ein Ackerpferch mind� 50 m 
x 50 m und ein Grünlandpferch mind� 100 
m x 50 m pro Nacht aufweisen� Sie sollten 
nach Möglichkeit geschützte bzw� schattige 
Bereiche bieten (z� B� am Waldrand)� Wird 
idealerweise von einem täglichen Wechsel 
der Pferchfläche ausgegangen, so lässt sich 
aus der Anzahl der Beweidungstage der 
notwendige Pferchflächenbedarf für einen 
Bereich ermitteln� 

Grundsätzlich ist ein Ackerpferch zu be-
vorzugen� Die offene Bodenstruktur und 
lockernde Bodenbearbeitung führt zu 
vergleichsweise trockeneren Bedingungen 
und somit zu einer geringeren Infektions-
gefahr der Klauen� Da es bis zur Getreide-
ernte oftmals zu Engpässen verfügbarer 
Ackerflächen kommt, sollten für diesen 
Zeitraum Alternativen angeboten werden, 
z� B� auf Grünland� 

Ein Grünlandpferch ist tendenziell immer 
feuchter und sollte unbedingt täglich ge-
wechselt werden� Für Moderhinke liegt die 
Erregerpersistenz, aus der sich eine absolu-

te Mindestruhephase einer Pferchfläche auf 
Grünland ableiten lässt, bei 14 Tagen� 

Aber nicht nur aus tierhygienischer Sicht, 
sondern auch aus Gründen der Flächen-
pflege sowie zur Vermeidung von Stick-
stoffüberversorgung sollte ein Pferch mit 
anderen Bodennutzungen auf der Fläche 

abwechseln (z� B� auf Grünland mit einer 
Heumahd, auf Ackerland durch wechseln-
de Ansaat mit Getreide oder Ackerfutter)� 
Im Idealfall wird ein Pferch in den darauf-
folgenden zwei Jahren landwirtschaftlich 
genutzt, um der Fläche wieder Nährstoffe 
zu entziehen, die durch den Pferch einge-
bracht wurden� Dies ist bei der Flächener-
mittlung entsprechend zu berücksichtigen� 
Bei einer mittleren Herdengröße von 500 
Muttertieren und insgesamt acht Bewei-
dungstagen pro Jahr sollte ein Ackerpferch 
– eingebunden in einen dreijährigen Tur-
nus – im Idealfall etwa 6 Hektar beanspru-
chen (3 Jahre je 2 Hektar)�  Daher sollten 
Kooperationsmodelle mit Landwirten ge-
sucht werden (Abb� 8�8)� 

Sind keine ausreichenden Flächen vorhan-
den, kann auch ein sogenannter Stand-
pferch eingerichtet werden� Dies ist eine 
Fläche, auf die täglich eingepfercht wird� 
Um Hygieneprobleme zu vermeiden, 
wird die Pferchfläche stetig eingestreut 
und ein Klauenbad ist erforderlich� Eine 
Überdachung mit Regenschutz kann die 
Auswaschung hoher Stickstoffeinträge 
und auch die Infektionsgefahr mindern� 
Dem vergleichsweise geringen Platzbedarf 
– bei einer mittleren Herdengröße von 
500 Muttertieren ist ein Standpferch mit 
einer Größe von 25 m x 25 m realisierbar 
– stehen vergleichsweise hohe Investiti-
onskosten (vor allem für den Regenschutz)  
gegenüber� 

Abb. 8.8: Schematische Darstellung eines Ackerpferchs, der mit einem Dreijahresturnus 
in eine ackerbauliche Nutzung eingebunden ist. Die Pferchfläche wird für zwei bis drei 
Weidegänge parzelliert und entsprechend der erforderlichen Pferchtage dimensioniert 
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8.4  Besonderheiten des 
schaftrieBs von der 
sommer- auf die winter-
weide

Wie zuvor erwähnt, existierten in Süd-
westdeutschland bislang keine festgelegten 
Wege für die Wanderschäferei� Es scheint 
auch wenig sinnvoll, hier zukünftig ein 
fest eingerichtetes Wegenetz zwischen 
Sommer- und Winterweide zu schaffen, 
das ausschließlich der Wanderschäferei 
vorbehalten ist� Zum einen ist eine Pflege 
dieser Flächen kaum praktikabel� Zudem 
sprechen tierhygienische Gründe dage-
gen� Eine Nutzung derselben Flächen von 
mehreren Schafherden in kurzen zeitlichen 
Abständen würde die Infektionsgefahr 
übertragbarer Klauenkrankheiten (ins-
besondere der Moderhinke) signifikant  
erhöhen� 

Dennoch können konkrete Maßnahmen 
ergriffen werden, die den Schaftrieb auf der 
Wanderschaft erheblich erleichtern� Eine 

wichtige Maßnahme besteht in der Sensi-
bilisierung tangierter Gemeinden für die 
Belange der Wanderschäferei� Vor allem 
in Kommunen, in denen die Schäfereiwirt-
schaft selbst keine Bedeutung hat, die aber 
für den Schaftrieb zwischen Sommer- und 
Winterweide wichtig sind, herrscht oftmals 
ein Wissensdefizit, dem entgegengewirkt 
werden muss� Es sollen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um raumplanerische 
Veränderungen (Neubaugebiete, Straßen-
bau etc�) und gute Triebmöglichkeiten zu 
kommunizieren – sei es durch eine Aus-
kunftsmöglichkeit oder auch rechtzeitige 
Hinweise von Seiten der Gemeinden direkt 
an die Schäfer� Die betroffenen Gemein-
den können die im Leitfaden formulierten 
Einzelmaßnahmen als Hilfe heranziehen, 
z� B� wenn es um Querungsmöglichkeiten 
von Gefahrenstellen im Straßenverkehr  
geht� 

Ansätze sind hierbei jedoch nicht aus-
schließlich auf planerischer Ebene zu ver-
folgen� Wichtig ist eine intensive Öffent-

lichkeitsarbeit, die auf Verwaltungsebene 
sowie in der Bevölkerung ansetzt und die 
für Belange und Erfordernisse der Wander-
schäferei sensibilisiert� 

8.5  Berücksichtigung der 
trieBwege für instru-
mente der raumpla-
nung  

Im Folgenden werden Empfehlungen ge-
geben, wie auf verschiedenen Ebenen der 
Raumplanung darauf hingewirkt werden 
kann, die Belange des Schaftriebs und der 
Triebwege bei der Bauleitplanung stärker 
zu berücksichtigen� 
 
instrumente der landes- und 
regionalplanung 
Zwar erfolgt die Landes- und Regional-
planung in zu kleinem Maßstab, als dass 
sich hier eine konkrete Triebwegesituati-
on darstellen ließe, dennoch ergeben sich 
in diesen Planungsinstrumenten durchaus 
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Möglichkeiten, um nachgeschaltete Pla-
nungsebenen für die Bedeutung und Be-
lange des Schaftriebs zu sensibilisieren, da-
mit sie diese stärker in Abwägungsprozesse 
mit einbeziehen� 

Inhaltliche Überschneidungen ergeben 
sich vor allem über die Themen Biotopver-
bund und Wildtierkorridore� Hier sollte 
der Schaftrieb noch stärker einbezogen 
werden� So sind Synergien bei zukünftigen 

Planungen für gefahrenträchtige Wild-
wechselstellen, beispielsweise beim Bau 
von Grünbrücken, denkbar� 

Im Regionalplan wäre die Aufnahme des 
Schaftriebs und seiner regionalen und 
überregionalen Bedeutung unter dem 
Oberkapitel „Regionale Freiraumstruk-
tur“ denkbar� Maßgeblich in zwei Unter-
kapiteln lassen sich Bezüge zum Schaftrieb 
herstellen: Im Unterkapitel „Gebiete für 

Naturschutz und Landschaftspflege“ als 
Element der Biotopvernetzung und im Un-
terkapitel „Gebiete für Landwirtschaft“ 
im Sinne der Förderung der Landwirt-
schaft, zu der die Schäferei zu zählen  
ist� 

So könnte im Teil Landwirtschaft ein 
Grundsatz zur Förderung der Schäfe-
rei formuliert werden, beispielsweise: 
„Die Triebbedingungen auf  den Wander-
routen der Schäfer sind zu erhalten und zu 
verbessern“ (Formulierungsvorschlag)� 
Durch eine Auflistung von Routen und 
der betroffenen Ortschaften, die auf 
diesen liegen, können sogar Hinweise 
geliefert werden, die eine klare kom-
munale Betroffenheit aufzeigen und ein 
Konkretisierung auf kommunaler Ebene  
erlauben� 

Auch im Teil Naturschutz und Land- 
schaftspflege wäre ein Planungsansatz zur 
Erhaltung und Verbesserung der Trieb-
wege möglich� In der Begründung sollte 
dann die Bedeutung der Hüteschafhaltung 
für die Biotopvernetzung hervorgehoben 
werden� Sofern Angaben zu Triebwegen 
vorliegen, könnten diese als Teil der Gebie-
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te für Naturschutz und Landschaftspflege, 
ggf� des regionalen Biotopverbunds, in die 
Raumnutzungskarte aufgenommen wer-
den� Im Landschaftsrahmenplan wäre eine 
Beikarte denkbar, auf der Triebwege ver-
zeichnet sind� 

instrumente der kommunal-
planung 
Auf kommunaler Ebene gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, wie der Schaftrieb 
konkretisiert und bei der Bauleitplanung 
zukünftig stärker als bisher berücksich-
tigt werden kann� Gemeinden können 
somit direkt Sorge dafür tragen, dass die 
Triebwegesituation verbessert und somit 
die Weidepachtattraktivität gesteigert  
wird�

Der vorliegende Triebwege-Leitfaden 
kann dafür als Planungshilfe herangezo-
gen werden� So lassen sich Maßnahmen 
zur Verbesserung der Triebwegesituation 
im Landschaftsplan flächenscharf darstel-
len; die Belange des Schaftriebs können 
so unmittelbar in die Aufstellung von 
Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
nen einfließen� Darüber hinaus bietet die 
Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) Möglich-
keiten zur Anrechnung von Maßnahmen, 

die der Anlage eines Schaftriebs dienen 
können, z� B� als Fettweide mittlerer Stand- 
orte� 

Aus diesem Grund ist auch die Festset-
zung des Schaftriebs in den Planwerken 
der Landschaftsplanung wichtig, da dies 
eine Umsetzung von Ökokontomaßnah-
men stützen kann� Im Zuge des Ökokon-
tos sind jedoch nicht nur Maßnahmen 
vor Ort denkbar, sondern ggf� auch in  
Kooperation mit anderen Gemeinden, z� 
B� zur Schaffung von Flächen, die für den 
Schaftrieb der Wanderschäferei erforder-
lich sind� 

Entsprechendes gilt für Flurneuordnungs-
pläne, sei es zur landwirtschaftlichen 
Neuordnung im Rahmen von Infrastruk-
turmaßnahmen (z� B� Neubau von Orts- 
umgehungsstraßen) oder auch zur Bau-
landumlegung� In den betroffenen Ge-
meinden ist es daher wichtig, den Schaft-
rieb stärker als bisher als Verfahrensziel der 
Flurneuordnung mit aufzunehmen� 

Da es sich auf kommunaler Ebene bereits 
um konkrete Maßnahmen handelt, ist eine 
Abstimmung mit dem betroffenen Schäfe-
reibetrieb unabdingbar� 

8.6  zusammenfassende 
empfehlungen

−  Stärkere Berücksichtigung des Schaf-
triebs auf möglichst allen Ebenen der 
Raumordnung und Landschaftspla-
nung �

−  Stärkere Nutzung von Synergien zwi-
schen dem Biotopverbund bzw� Ent-
wicklung von Wildtierkorridoren 
und der Wanderschäferei (z� B� beim 
Bau von Grünbrücken)�

−  Entwicklung von Maßnahmen für 
die Ökokonto-Verordnung, die die 
funktionale Bedeutung eines Schaf-
triebs als Biotopverbund stärker 
berücksichtigen und die sich nicht 
ausschließlich über die Flächen-
ausstattung (Artenspektrum) defi- 
nieren� 

−  Entwicklung von Agrarumweltmaß-
nahmen, die den Pferch stärker in 
wechselnde Bodennutzungen einbin-
den und die Akzeptanz eines Schaf-
pferchs auf Wirtschaftsflächen bei 
Landwirten erhöhen�

−  Insbesondere in Grünlandgebieten 
sollten für den Schäfer Möglichkeiten 
zum Befahren der Flächen geschaffen 
werden, z� B� durch Anreize für Land-
wirte� 

−  Gemeinden können durch ein funkti-
onierendes Triebwegenetz ihre Weide-
pachtattraktivität steigern� 

−  Insbesondere in Gemeinden, für die 
die Schafbeweidung selbst keine oder 
nur eine geringe Bedeutung hat, die 
aber für durchziehende Wanderschä-
fer wichtig sind, ist eine Sensibilisie-
rung erforderlich� 

−  Öffentlichkeitsarbeit auf Verwal-
tungsebene und in der Bevölkerung, 
beispielsweise durch einen überregio-
nalen Fernwanderweg oder auch eine 
Wanderausstellung: „Auf den Spuren 
des Schäfers – von der Sommer- zur 
Winterweide“� 

trieBwege in der raumordnung und Bauleitplanung
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9� Strategien zur Vermarktung von Lammfleisch
9.1  allgemeines zur lamm-

fleischvermarktung

Trotz der einzigartigen und langen Tra-
dition der Schafhaltung in Baden-Würt-
temberg führt Lammfleisch bei uns ver-
gleichsweise ein Schattendasein in unserem 
täglichen Leben� Der Verbrauch stellt mit 
etwa 1 kg/Person und Jahr (LEL 2012) nur 
einen Bruchteil anderer Fleischarten dar� 
Früher lag der Fokus in der Schafhaltung al-
lein auf der Wollerzeugung und -verarbei-
tung� Erst mit dem stetigen Rückgang der 
ökonomischen Bedeutung des heimischen 
Wollmarktes entwickelte sich Lammfleisch 
zum wichtigen Einkommensfaktor für die 
baden-württembergischen Schafhalter� 

Auf die fehlende Kultur in der Lamm-
fleischzubereitung bzw� des Lammfleisch-
verzehrs ist wohl auch das spezielle Image 
zurückzuführen, welches Schaf- bzw� 
Lammfleisch noch bei den Verbrauchern 
hat� Dies stellt eine der großen Herausfor-
derungen für die Lammfleischvermark-
tung dar� 

Ergebnisse einer durch die MBW Mar-
ketingesellschaft beauftragten, 2009 in 
Baden-Württemberg durchgeführten 
repräsentativen Haushaltsbefragung 
(MARKTFORSCHUNG MBW 2009), 
zeigen deutlich, dass es große Defizite hin-
sichtlich der Zubereitungsmöglichkeiten 
gibt� Zusätzlich wird der typische Ge-
schmack von vielen Verbrauchern als un-
gewohnt empfunden� 

Liebhaber von Lammfleisch schätzen des-
sen Verträglichkeit, kennen viele Zube-
reitungsmöglichkeiten und verwenden 
Lammfleisch für besondere Gelegenheiten� 
Dies zeigt sich auch in den starken saisona-
len Absatzspitzen vor Feiertagen, insbeson-
dere vor Ostern und Weihnachten� Eine 
Übersicht über die Ergebnisse zeigt Abbil-
dung 9�1�

Im Rahmen der im Projekt geführten 
Gespräche mit Absatzmittlern wurden 
diese Ergebnisse bestätigt� Insgesamt ste-
hen die Lammfleischvermarkter in Baden-
Württemberg einer Verbraucherschaft 

gegenüber, die wenig über die Schafhal-
tung mit Lammfleischerzeugung und 
deren Nutzen für die Landschaftspflege  
weiß� 

Baden-württembergisches Lammfleisch 
steht nicht nur in Konkurrenz zu Lamm-
fleisch anderer Herkünfte, sondern auch 
zu Schweine- und insbesondere Geflü-
gelfleisch� So erwartet der Verbraucher 
bei Lammfleisch dieselbe konstante, ver-
gleichbare und gleichmäßige Qualität in-
klusive kleiner Verbrauchseinheiten, wie 
er es von anderen Fleischangeboten  
kennt� 

Gleichzeitig entspricht aber auch heimi-
sches Lammfleisch weitgehend aktuellen 
Verbrauchertrends� Vielfältige Studien be-
legen den Trend zum bevorzugten Einkauf 
von Produkten, die einen regionalen Bezug 
haben� Außerdem werden in die Kaufent-
scheidung vermehrt Faktoren einbezogen, 
die einen persönlichen, gesellschaftlichen, 
sozialen oder ökologischen Zusatznutzen 
bringen�

Abbildung 9.1: Zustimmung zu Aussagen über Lammfleisch nach dem bevorzugten Verzehrverhalten (Marktforschung MBW, 2009)

strategien zur vermarktung von lammfleisch
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9.2  chancen und aufgaBen 
der lammfleischver-
marktung in gastro-
nomie und handel

professionalisierung und 
spezialisierung Bei der erzeu-
gung
Da über die Direktvermarktung aus ver-
schiedenen Gründen, wie z� B� dem lokalen 
Nachfragepotenzial oder der Betriebsor-
ganisation der Schäfereien, die baden- 
württembergische Lammfleischprodukti-
on nicht allein vermarktet werden kann, ist 
es erforderlich, die Vermarktung über an-
dere Absatzschienen sicherzustellen� Dazu 
müssen deren Anforderungen aufgegriffen 
und erfüllt werden� Es sind darüber hinaus 
die Herausforderungen der Konkurrenz-
produkte anzunehmen� Auf Grund dieser 
Situation besteht im Einzelhandel und in 
der Gastronomie Optimierungsbedarf 
durch Spezialisierung und Professionali-

sierung entlang dieser Vermarktungsket-
ten, insbesondere bei der Schlachtung und 
Zerlegung sowie bei der Logistik� Um den 
Marktanforderungen an eine konstante, 

vergleichbare und gleichmäßige Qualität 
begegnen zu können und um die Vermark-
tungssituation – auch vor dem Hinter-
grund der Arbeitsbelastung vieler Betriebe 
in der Produktion – zu verbessern, können 
Kooperationen wie z� B� Erzeugergemein-
schaften eine große Rolle spielen� Diese 
regeln unter anderem welche Erzeugungs-
standards gelten und wie die Zusammen-
arbeit innerhalb der Gemeinschaft und 
gegenüber den Abnehmern funktionieren 
müssen� Ziel muss es sein, der abnehmen-
den Hand einheitliche Produkte/Teilstü-
cke verlässlich liefern bzw� dazu die Vor-
aussetzungen schaffen zu können� Dadurch 
kann die Marktposition verbessert und die 
Austauschbarkeit als Lieferant reduziert 
werden�

Ein Instrument des Landes für eine Quali-
tätsproduktion, das hinsichtlich entspre-
chender Mindeststandards Hilfe leistet,  ist 
das Qualitätszeichen Baden-Württemberg 
(QZ BW): (www�gemeinschaftsmarketing-
bw�de)� 

Die Bestimmungen des QZ BW bilden 
die Basis für die Vermarktung und die 
Produktion für viele regionale Program-
me im Land� Hiermit wird einerseits der 
Produktionsprozess qualitätsgesichert und 
andererseits auch ein nachhaltiges Zusam-
menarbeiten mit den Handelspartnern 
ermöglicht� Dies stellt einen Mehrwert für 
die Produzenten dar�

Attraktives Angebot von Lammfleischerzeugnissen der Marke „Württemberger Lamm“

strategien zur vermarktung von lammfleisch
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kommunikation mit den ver-
Brauchern
In der Direktvermarktung zwischen 
Schäfer und Endverbraucher sind für den 
„Kunden“ die Zusammenhänge zwischen 
Schafhaltung und Lammfleischerzeugung 
einerseits und Erhalt und Pflege der Kul-
turlandschaft andererseits vor Ort erleb- 
und somit nachvollziehbar�

Bei der Vermarktung über Absatzmittler 
ist dies nicht der Fall� Hier muss, will man 
diese Zusammenhänge bzw� den „Nutzen“ 
dieser Produkte im weitesten Sinne für den 
Verbraucher in der Vermarktung einsetzen, 
anders vermittelt werden� Dabei soll die 
Information der Verbraucher mit Hilfe des 
bewährten Spruchs „Liebe geht durch den 
Magen“ erfolgen� Die Aufklärung und die 
Schulung von Entscheidern, Multiplikato-
ren und des Verkaufspersonals der Ab-
satzmittler ist ein weiterer entscheidender 
Erfolgsfaktor� Denn wie soll ein Verkäufer 
ein Produkt dem Endverbraucher anprei-
sen, wenn er zu dessen Entstehung und 
qualitativen Vorzügen nichts weiß? 

Im Rahmen des Projektes wurde daher 
Verkaufspersonal umfassend über die Hin-
tergründe der Schafhaltung geschult� Land-
schaft wurde dadurch erlebbar und die 
Geschichte „hinter“ dem Lammfleisch ver-
deutlicht� Zusätzliche Verkostungen konn-
ten Vorbehalte bei den Verkäufern und 
auch bei den Endverbrauchern auflösen� 
Das damit verbunden Ziel kann aber nur 
erreicht werden, wenn die dazu erforderli-
che Qualität der Produkte stets gewährleis-
tet werden kann�

Beim Verbraucher gilt es, die Phantasie für 
die Zubereitung von Lammfleischgerich-
ten zu wecken� Hier haben sich Kochkurse 

zum Mitmachen und einschlägige Druck-
erzeugnisse mit einfachen Rezepten für alle 
Teile des Lammes bewährt� Darin können 
auch die weniger „edlen“ Teilstücke in in-
teressanten Rezepturen beworben werden, 
müssen dann aber auch entsprechend vor-
bereitet im Handel verfügbar sein� 

Die großen Chancen der Lammfleischver-
marktung liegen also nicht nur in positiven 
Produkteigenschaften wie Zartheit und 
der damit einhergehenden Qualität� Denn 
Naturnähe, Landschaft und Regionalität 
sowie eine verhältnismäßig überschauba-
re Produktionskette bilden einen starken 
emotionalen Mehrwert für den heuti-
gen Verbraucher� Allerdings muss ein kau-
saler Zusammenhang zwischen Produkt 
und Landschaft auch nachvollziehbar wer-
den� Entsprechende Erzeugerstandards sind 
daher ggf� zusätzlich zu den Qualitäts- und 
Herkunftsbestimmungen des QZ BW von 
Handel und Erzeugern festzulegen und zu 
bewerben�

Fazit: 
Eine beständige Erzeugung von qualita-
tiv ansprechendem Lammfleisch muss 
das gemeinsame Anliegen aller baden-
württembergischen Lammfleischpro-
duzenten und -vermarkter sein, damit 
beim Verbraucher baden-württember-
gisches Lammfleisch weiter an Vorzüg-
lichkeit und Vertrauen gewinnen kann� 
Die Verständigung über und dann die 
Einhaltung entsprechender Mindest-
standards, wie sie z� B� im QZ BW fest-
gelegt sind, ist dazu zwingend erforder-
lich�

Erst durch das damit verbundene und 
kontinuierlich einhaltbare Qualitäts-
versprechen, egal ob in der Direktver-
marktung oder im Handel, können 
Maßnahmen in der Verbraucherkom-
munikation sowohl zum Produkt als 
auch zu den ökologischen Leistungen 
der Schäfereien wirklich fruchten�

strategien zur vermarktung von lammfleisch
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10� Lösungsansätze für die Verwertung von Wolle
ausgangslage
Die Schafzucht hat in Baden-Württemberg 
eine lange Tradition� Hier entstand im 18� 
Jahrhundert das Merino-Landschaf: Fein-
wollschafe aus Spanien wurden in Süd-
deutschland, besonders in Württemberg, 
zur Veredelung von Landschafrassen ver-
wendet� Spätere Einkreuzungen weiterer 
Merinos führten dann zum „Württem-
berger Schaf“, dessen Zuchtziele im Wol-
lertrag und der Wollqualität lagen (vgl� 
SAMBRAUS 2001; WERKMEISTER 
2006; REINHARDT 2006)� Wolle bildete 
die Grundlage der Textilindustrie, die in 
Baden-Württemberg im letzten Jahrhun-
dert eine wichtige Rolle spielte und zur 
Identitätsstiftung einzelner Regionen (z� B� 
Textilzentrum Neckar-Alb) beitrug� Zu den 
Besonderheiten der Schafhaltung in Baden-
Württemberg zählt die lange Tradition 
der Hüteschafhaltung, die überwiegend in 
Form traditioneller Wanderschafhaltung 
betrieben wird und prägendes Element der 
Kulturlandschaft in Baden-Württemberg 
mit Bedeutung für Biodiversität, Naherho-
lung und Tourismus ist� 

wollerzeugung in  
Baden-württemBerg
Das Merino-Landschaf ist mit 70 % des 
Schafbestandes die am häufigsten ver-
tretene Rasse in Baden-Württemberg 
(WOHLFARTH, mdl� 2011)� Schätzungen 
der Wollerzeugung für das Jahr 2010 auf 
Basis der Schafbestände und durchschnitt-
lichen Wollerträge für Baden-Württem-
berg liegen bei ca� 870 Tonnen Rohwolle 
und ca� 609 Tonnen Merinowolle� Setzt 
sich der negative Trend in der Entwicklung 
der Schafbestände weiter fort, wird die Er-
zeugung im Jahr 2015 nur noch ca� 575 Ton-
nen Merinowolle betragen� 

Wolle aus Baden-Württemberg liegt 
hauptsächlich im Segment der mittelfei-
nen Wolle 26-29 Mikron (Merino-Land-
schaf) und wird überwiegend in der Tex-
til- und Bekleidungsindustrie eingesetzt� 
Das angestrebte Zuchtziel hinsichtlich 
der Wollfeinheit liegt zwischen 26 und 28 
Mikron (STRITTMATTER 2004)� Nach 
COLOMBO (2008) liegt der mittlere Faser-
durchmesser von Merino-Landschafen in 

Baden-Württemberg bei rund 27,8 Mikron� 
Etwa die Hälfte der Faserdurchmesser liegt 
im Bereich zwischen 26,3 und 29,5 Mikron� 

Die Wolle des in Baden-Württemberg do-
minierenden Merino-Landschafs ist durch 
ihre Festigkeit und Weichheit sowie ihre 
isolierenden Eigenschaften gekennzeichnet 
und gilt als besonders elastisch (COLOM-
BO 2008, WOHLFARTH, mdl� 2011)� Ihre 
Elastizität entsteht durch ihre charakteris-
tisch gekräuselte Form, welche gegenüber 
der „Shetland-Kräuselung“ eine deutliche-
re Ausprägung aufweist� Das Profil des „Sta-
pels“ weist langes Deckhaar von mehreren 
Zentimetern Länge und sehr feines Un-
terhaar auf (COLOMBO 2008, WOHLF-
ARTH, mdl� 2011)� Die Wolle besitzt eine 
einzigartige Festigkeit, weswegen sie bei 
der Garnherstellung zu feiner Überseewol-
le zugemischt wird, um die Reißfestigkeit 
und die Elastizität des Garns zu gewährleis-
ten�

wollpreise in Baden-württem-
Berg
Der Wollpreis wird international auf der 
Basis von reingewaschener Wolle errech-
net (MENDEL et al� 2008)� Die wichtigsten 
Kriterien, nach denen sich der Preis richtet, 
sind der Reihenfolge nach die Feinheit, die 
feinheitsbezogene Reißkraft der Wolle, die 
Vermeidung von Vegetabilien und die Sta-
pellänge (MENDEL et al� 2008, STRITT-

MATTER 2004)� Generell gilt, je feiner die 
Wolle, desto höher ist der erzielbare Preis� 
Stapellängen über 110 mm wirken sich 
negativ auf den Wollpreis aus, da die Ver-
arbeitung, insbesondere beim Krempeln 
und Kämmen, problematisch ist (STRITT-
MATTER 2004)� Des Weiteren spielen die 
Ausgeglichenheit der Partie, die Rasserein-
heit, die Farbe und das Rendement eine 
Rolle (MENDEL et al�  2008)� Das Wol-
langebot und die aktuelle Währung, ins-
besondere das Verhältnis vom US-Dollar 
zum Euro, sind ebenfalls preisbestimmend 
(MENDEL et al� 2008)� 

Der Wollpreis entsteht weitgehend unab-
hängig von seinen Gestehungskosten am 
Markt durch Anbieter, Nachfrager und 
Wettbewerber� Im Allgemeinen ist der 
Verbrauch von Naturfasern durch eine 
hohe Preiselastizität gekennzeichnet, die 
Verfügbarkeit von Substitutionsgütern 
– insbesondere Baumwolle – spielt eine 
bedeutende Rolle� Der Erzeugerpreis für 
Merinowolle lag in Baden-Württemberg 
im Jahr 2011 zwischen 1,40 – 1,80 Euro/kg 
infolge eines weltweiten Produktionsrück-
gangs (GRUPP, mdl� 2011; PROPLANTA 
2011; STOCK, mdl� 2011; WOHLFARTH, 
mdl� 2011)� Nach Expertenmeinung werden 
die weltweiten Lagerbestände an Wolle zu-
künftig weiter absinken und absehbar kei-
ne Substitute zu angemessenen Preisen zur 
Verfügung stehen� 

lösungsansätze für die verwertung von wolle
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aBsatzkanäle von wolle in Ba-
den-württemBerg
In der Regel bedienen sich die Wollerzeu-
ger in Baden-Württemberg betriebsfrem-
der Absatzorgane� So werden ca� 80 % der 
erzeugten Wolle aus Baden-Württemberg 
von etwa sechs Wollaufkäufern erworben� 
Ungefähr 10 % der Wolle aus Baden-Würt-
temberg wird von Erzeugergemeinschaf-
ten abgenommen (WIRSIG & VATOVAC 
2011)� Ein erfolgreiches Beispiel für die 
Vermarktung von Wolle aus Baden-Würt-
temberg durch Erzeugergemeinschaften 
stellen die Sammelstellen der Wollaktion 
dar�  Zusätzlich wird Wolle von Neben-
erwerbs- und Kleinschafhaltern an Woll-
sammelstellen aufgekauft� Rund 20 dieser 
Sammelstellen werden vom Landesschaf-
zuchtverband, eine Sammelstelle von ei-
nem privaten Schäferverein organisiert 
(COLOMBO 2008)� 

Durch direkte Kooperationen mit regio-
nal verarbeitenden Unternehmen werden 
ca� 5 % der Wolle aus Baden-Württemberg 
(bzw� 15 % der Merinoschafwolle) abge-
setzt� Beispiele für Unternehmen, die er-
folgreich Wolle aus Baden-Württemberg 
vermarkten, sind u� a� die Tutto Wolfgang 
Zwerger GmbH in Hechingen, die Flomax 
Naturmode GmbH in St� Johann, sowie die 
Hohenloher Wolle GmbH in Wallhau-
sen� Etwa 5 % der erzeugten Wolle werden 
direkt vermarktet� Erfolgreiche Beispiele 

für die Vermarktung von Wolle aus Ba-
den-Württemberg durch Schäfereien mit 
Eigenproduktion und Selbstvermarktung 
sind die Schäfereigenossenschaft Fink-
hof eG in Bad Wurzach und in kleinerem 
Maßstab das Landgut Untere Mühle in  
Straßberg� 

Die historisch große Bedeutung der Schaf-
haltung in der Region Neckar-Alb hat zum 
Aufbau eines bundesweit bedeutenden 
Zentrums für die Textilindustrie sowie der 

Forschung- und Wissenschaft im Textil-
bereich geführt� Mittlerweile wurde die 
Herstellung von Garn und Faser verdrängt� 
Ca� 200 Textilunternehmen sind in der 
Trockenveredelung tätig, nur wenige Un-
ternehmen in der Nassveredelung (IHK 
REUTLINGEN 2010)� Darunter befin-
den sich Abnehmer von Wolle aus Baden-
Württemberg wie die Firma Tutto Wolf-
gang Zwerger GmbH aus Hechingen, aber 
auch Textilveredler mit überregionalem 
Rohstoffbezug�

lösungsansätze für die verwertung von wolle
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wertschöpfungskette von 
wolle in Baden-württemBerg
Abbildung 1 zeigt die einzelnen Wert-
schöpfungsstufen von Wolle auf: Ca� 5 % der 
Rohwolle fließen in die Direktvermark-
tung ebenfalls ca� 5 % der Rohwolle werden 
direkt als Abfall entsorgt� Mit einem Anteil 
von ca� 88 % wird Rohwolle primär in der 
textilen Stufen veredelt� Charakteristisches 
Merkmal des textilen Fertigungsprozesses 
ist aus produktionstechnischer Sicht seine 
Mehrstufigkeit, weshalb häufig auch an-
schaulich von der „textilen Kette“ gespro-
chen wird� 

Je nach Unternehmenskonstellation kann 
die Koordination der an den Schnittstel-
len der einzelnen Fertigungsstufen anfal-
lenden wirtschaftlichen Transaktionen 
entweder extern über Märkte erfolgen 
oder aber intern, d� h� innerhalb eines ver-
tikal (teil-) integrierten Unternehmens, des-

sen Produktionstätigkeit sich über mehr 
als eine Produktionsstufe erstreckt z� B� 
Spinnerei und Weberei (BECKER UND 
RECKFORT 1998)� In der Spinnstoffauf-
bereitung (SAB-Stufe) erfolgt die Aufbe-
reitung der Wolle bzw� die Herstellung 
von verarbeitungsfähigen Fasern� Nach 
dem Waschen erfolgt das Krempeln bzw� 
Kardieren – davon fließt ein geringer An-
teil (ca� 2 %) als Flocke bzw� Vlies in die Al-
ternative Nutzung: a) Schweißwolle wird 
für den Sektor Garten- und Landschafts-
bau zu Düngepellets, Schafwollsträngen, 
Baumschutzmatten sowie Geotextilien 
veredelt; b) Gewaschene Wolle findet ih-
ren Einsatz im Baugewerbe als Dämmstoff 
(Dämmfilz, Matte, Trittschall-Dämmplatte,  
Stopfwolle) sowie als Schadstofffilter� 

Durch das Kämmen des Kardenbands 
entsteht der Kammzug (Abbildung 1)� Ab-
bildung 2 zeigt die Schritte der Wollverar-

beitung auf, die in den einzelnen textilen 
Stufen der Textilwirtschaft und Beklei-
dungsindustrie erfolgen� Das Ausrüsten, 
Färben und Veredeln der Wolle ist nicht 
dargestellt, da dieses an verschiedenen 
Stellen des textilen Fertigungsprozesses 
erfolgen kann� In der folgenden Spinnstoff-
verarbeitung (SV-Stufe) erfolgt das Ver-
spinnen der Wollfasern zu Garnen und die 
Verarbeitung zu Faserverbundstoffen (non 
woven fabrics) bzw� Filz oder Vliesen in 
der Filzindustrie, wobei Letztere als textile 
Flächengebilde bereits der Gespinstverar-
beitung zugeordnet werden können (Ab-
bildung 2)�

In der Gespinstverarbeitung (GV-Stufe) 
werden die Garne zu textilen Flächen (Ge-
webe, Gestricke, textile Bodenbeläge u� a�) 
weiterverarbeitet� Bei der Herstellung von 
Handstrickgarn wird Merino-Landschaf-
wolle zu einem geringen Anteil eingesetzt, 
um die Reißfestigkeit der Garne bei der 
Verarbeitung zu erhöhen (Abbildung 2)� 
In der Konfektionsstufe werden die End-
produkte hergestellt, die je nach Verwen-
dungszweck in Bekleidungs-, Heim- und 
Haustextilien und Technische Textilien 
unterteilt werden� Mit Schließung der 
Bremer Wollkämmerei AG im Jahr 2008 
ist eine regionale Wertschöpfungskette 
in der gewerbsmäßigen Schurwollver-
arbeitung in Deutschland derzeit nicht  
möglich�

Im Hinblick auf die Zielsetzung des vorlie-
genden Leitfadens werden folgende kon-
krete Handlungsansätze und Empfehlun-
gen gegeben, wie die Wertschöpfung der 
Wollerzeugung in Baden-Württemberg im 
Sinne der Stärkung regionaler Wertschöp-
fungsketten weiterentwickelt werden 
kann:

handlungsempfehlungen
–  Feinheit, Ausgeglichenheit, Farbrein-

heit sowie die Vermeidung von Vegeta-
bilien in der Wolle stellen für die Ver-
marktung wichtige Erfolgskriterien 
dar� Zucht und Haltung der Merino-
Landschafe sollten hinsichtlich dieser 
Qualitätsmerkmale verbessert werden� 
Vorzugsweise sollten hierbei hauptbe-
rufliche Schäfer durch geeignete Maß-
nahmen unterstützt werden�

Abbildung 1:  Veredelung von Rohwolle in Baden Württemberg, Quelle: nach WIRSIG & 
VATOVAC 2011.
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–  Die Vorsortierung der Wolle, d� h� das 
Aussortieren von Lockenwolle und 
die Trennung der Wolle nach Farben 
und Rassen nach der Schur, stellt eine 
Vorrausetzung für eine erfolgreiche 
Vermarktung dar� Zur Entlastung der 
Schäfer sollten hierzu Kooperationen 
mit sozialen Trägern aus der Region (z� 
B� Lebenshilfe Tübingen) unterstützt 
werden�

–  Die in der Marktstudie (WIRSIG & 
VATOVAC 2011) identifizierten Woll-
verarbeiter mit Interesse an Wolle aus 
Baden-Württemberg im gegebenen 
Feinheitsbereich sollten vertieft ange-
sprochen werden�

–  Im Rahmen des Gemeinschaftsmarke-
tings sollte für Erzeuger und Verarbei-
ter ein gemeinsamer Marktauftritt mit 
entsprechender Marketingkonzeption 
erfolgen mit dem Ziel, die branchen-
spezifischen Nachteile der baden-
württembergischen Wollerzeuger mit 

ihren charakteristischen, überwiegend 
kleinstrukturierten landwirtschaftli-
chen Erzeugerbetrieben und den Be-
sonderheiten der Wander-, Hüte- und 
Koppelhaltung zu kompensieren� 

–  Die Vermarktung von Wolle aus Ba-
den-Württemberg sollte durch indi-
vidualisierte Werbemittel im Rahmen 
des Gemeinschaftsmarketings Baden-
Württemberg analog zur «Sympathie-
kampagne Streuobst» unterstützt wer-
den� Die Federführung hierzu sollte 
bei der MBW Marketing- und Absatz-
förderungsgesellschaft für Agrar- und 
Forstprodukte mbH liegen� 

–  Die Zielgruppe für (Merino-)Woll-
produkte aus Baden-Württemberg 
kann als deckungsgleich mit der von 
sozialökologischen Naturtextilun-
ternehmen außerhalb Baden-Würt-
tembergs (z� B� Hess Natur, Butzbach; 
manomama GmbH, Augsburg etc�) 
gelten� Sie umfasst demnach Verbrau-

cher, die durch ihr Konsumverhalten 
und gezielte Produktauswahl Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit fördern 
wollen� Zur Generierung der einzig-
artigen Werbe-Aussage sollte die tradi-
tionelle Wanderschafhaltung als prä-
gendes Element der Kulturlandschaft 
in Baden-Württemberg Anwendung 
finden� Im Rahmen des Nachhaltig-
keitsmarketings sollten diese Beson-
derheiten in Bezug auf Landschaft und 
Natur als Differenzierungsmerkmal 
genutzt werden� 

–  Analog zum «Württemberger Lamm» 
sollte eine Kollektivmarke mit geo-
grafischer Herkunftsangabe für die 
Bezeichnung «Württemberger Wol-
le» beantragt werden� Eine Eintragung 
kann die regionale und lokale Identität 
fördern und die Wertschöpfung an die 
Region binden� Dadurch können sich 
für die Region Chancen ergeben, von 
denen Landwirtschaft, Ernährungs-
branche, Gastronomie und Tourismus 
gleichermaßen profitieren können�

–  Großes Gewicht sollte auf die Har-
monisierung mit dem Marktauftritt  
«Württemberger Lamm» gelegt wer-
den, dieser sollte zugleich eine Überar-
beitung erfahren (Relaunch)�

Abbildung 2:  Textile Produktionskette und Absatzwege von Wolle aus Baden Württem-
berg, Quelle: nach WIRSIG & VATOVAC 2011
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–  Die durchschnittlich geringe er-
zeugte Wollmenge pro Betrieb in 
Baden-Württemberg mit den sich 
daraus ergebenden kleinen Mengen 
einheitlicher Wolle, welche mit gro-
ßem Aufwand zusammengeführt 
werden müssen, schränkt die Wett-
bewerbsfähigkeit der Betriebe stark 
ein� Die Besonderheiten der Wander-, 
Hüte- und Koppelhaltung sowie die 
Organisationsstruktur der Verbände 
& Erzeugergemeinschaften mit un-
terschiedlichen Interessen auf regio-
nalem und überregionalem Niveau 
stellen weitere komparative Nachteile 
dar� Erzeuger und Verarbeiter sollten 
die vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen zugunsten einer abge-
stimmten Vermarktungsstrategie und 
einer einheitlichen Qualitätssicherung  
bündeln� 

–  Das Thema Wolle und ihre vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten sollte in 
touristische Aktivitäten und Vorhaben 
eingebracht werden� Die Federfüh-
rung hierbei sollte bei der Tourismus 
Marketing GmbH Baden-Württem-
berg (TMBW) liegen�

lösungsansätze für die verwertung von wolle
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11� Herausforderungen für Schäfer, Verwaltung, Politik und 
Gesellschaft
Die Schäfereibetriebe im Land müssen in 
Zukunft noch mehr daran arbeiten, ihre 
Leistungen dem Standort angepasst zu op-
timieren� Dazu zählen zum einen die dar-
gestellten Verbesserungsmöglichkeiten in 
Produktion und Vermarktung und zum 
anderen eine bessere Honorierung der 
landschaftspflegerischen Leistungen� Diese 
Kombination von Erträgen aus verschiede-
nen Standbeinen (v� a� Lämmerproduktion 
und Landschaftspflege) wird auch zukünf-
tig für die meisten Betriebe die empfehlens-
werte Strategie sein�

Die Schäfer im Land erfüllen viele gesell-
schaftlich erwünschte Leistungen in Na-
turschutz und Kulturlandschaftserhalt� 
Zudem ist davon auszugehen, dass viele 
Naturschutzziele des Landes und der EU 
nur noch mit extensiven Tierhaltungs-
betrieben wie den Schäfereien erreicht 
werden können� Für viele naturschutz-
relevante Flächen bestehen keine natur-

schutzfachlich gleichrangigen und prakti-
kablen Alternativen zur Schafbeweidung� 
Das Extensivgrünland ist aber, wie bereits 
gezeigt werden konnte, hinsichtlich der 
Ertragslage kaum verbesserbar, zumal 
wenn entsprechende Vorgaben des Na-
turschutzes bestehen� Eine Steigerung der 
Produktivität ist auf Basis solch extensiven 
Grundfutters selten realistisch� Viele Schä-
fereibetriebe sind daher auf die auskömm-
liche Honorierung ihrer Landschafts-
pflegeleistungen dringend angewiesen� 
Schäfereien und Land sehen sich diesbezüg-
lich von der Entschließung des Europapar-
laments in ihrer Zusammenarbeit bestärkt  
(EP 2008)�

Es war Auftrag des Nachhaltigkeitsbeirates, 
konkrete Verbesserungsvorschläge für die 
Förderung, für die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung sowie für das Miteinander von 
Schafhaltern und Verwaltung darzulegen� 
Diese sind im Folgenden dargestellt�

11.1  konkrete massnah-
menvorschläge für 
die weiterentwicklung 
der förderung

vereinfachungen im verwal-
tungsaufwand für schafwei-
den
Die bisherige Abgrenzung der förderfä-
higen Flächen stellt die Bewirtschafter 
von Extensivweiden sowie die Landwirt-
schafts- und Naturschutzverwaltung vor 
große Herausforderungen� Die bestehen-
den Vorgaben sind auf Extensivweideflä-
chen oft nicht gut anzuwenden bzw� lassen 
Raum für Unsicherheiten� Auch sind auf 
naturschutzrelevanten Weideflächen die 
Übergänge von Gehölz-bestandenen zu 
vorwiegend offenen Flächen fließend� Ge-
rade hier entstehen Abgrenzungsprobleme 
in der Förderung, obwohl naturschutzfach-
lich gerade diese Strukturen sehr wertvoll 
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sind und immer schon fester Bestandteil der 
Landnutzung waren� Es wird daher vorge-
schlagen, für naturschutzrelevante Flächen 
eine deutliche Vereinfachung hinsichtlich 
der förderfähigen Fläche vorzunehmen�

Zum einen ist denkbar, den Begriff der 
beihilfefähigen Fläche dahingehend abzu-
stimmen, dass „jede Fläche, die landwirt-
schaftlich genutzt wird, es sei denn, eine 
andere Nutzung macht die landwirtschaft-
liche Nutzung unmöglich“ als beihilfefähig 
anerkannt wird� Zum anderen könnten 
extensiv genutzte Weiden neben Grünland 
und Acker als eigene Kategorie in das För-
dersystem integriert werden� Die Flächen 
sind so zu definieren, dass es sich um mehr-
heitlich beweidete Flächen handelt, die 
überwiegend den Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege dienen und auf 
denen produktionstechnische Maßnah-
men in den Hintergrund treten können� 

Im Zusammenspiel von Verwaltung und 
Antragsteller sollte zudem eine praktika-
ble Möglichkeit geschaffen werden, um 
Unklarheiten im Flächenumfang vor und 
während der Antragstellung verbindlich 
mit den Behörden zu klären oder aber auf 
Extensivweiden (Nutzungscodes 454, 460) 
den Ermessensspielraum bei der Flächener-
mittlung zu erhöhen�

fortführung der erfolgrei-
chen meka-massnahmen
Obgleich die LPR in den letzten Jahren 
für die Schäfereien an Bedeutung gewon-
nen hat, ist das baden-württembergische 
MEKA für viele Betriebe eine wichtige 
Fördermaßnahme� Daher sollte dieses Pro-
gramm in seinen Grundzügen beibehalten 
werden� Insbesondere die folgenden Maß-
nahmen weisen eine hohe Relevanz für 
Schäfereibetriebe auf:

–  Extensive Grünlandbewirtschaf-
tung mit einem Viehbesatz von 
0,3	–	1,4	GV/ha	Hauptfutterfläche

–  Steillagenförderung, allerdings 
sind hier in der Praxis Verbes-
serungen bei der Zuordnung zu 
den Steillagen innerhalb des Flur-
stücks vorstellbar

– Biotopförderung

– NATURA 2000

– Ökolandbau

vorschläge für neue mass-
nahmen Bei der anstehenden 
weiterentwicklung des meka
–  Biotopverbund durch Weidesys-

teme
  Haltung von Weidetieren gemäß den 

vorhandenen Nutzungscodes und 
Nachweis eines Mindestviehbesatzes in-
nerhalb definierter Kulissen (NATURA 
2000, Landschaftsschutzgebiet, Natur-
schutzgebiet, Biosphärengebiet, Natur-
park, § 32-Biotope) und als Verbund-
maßnahme zwischen den Gebieten (z� B� 
aufgrund einer Bescheinigung durch die 
Untere Naturschutzbehörde  (UNB))�

  Die Haltung von Weidetieren ist als 
wichtiger Faktor zur Erhaltung der Bio-
diversität vielfach belegt, sei es durch die 
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schonende Wirkung auf Tierarten im 
Vergleich zur Mahd oder sei es der direk-
te Biotopverbund durch den Austausch 
von Samen, Sporen und Tierindividuen 
zwischen Biotopen durch die Wander-
schafe� 

–  Anpassung der Maßnahme Be-
grünung im Ackerbau

  Es wäre wünschenswert, hütetaugliche 
Begrünungen einzusetzen bzw� auch 
Ausfallgetreide und Stoppelbrachen in 
der Förderung für die Landwirte gleich-
rangig zu behandeln� Die Nutzung durch 
Wanderschäfer sollte hierbei ausdrück-
lich zugelassen werden� Dies würde der 
Unterstützung der Wanderschafhaltung 
als kulturhistorische Besonderheit mit 
hoher naturschutzfachlicher Bedeu-
tung (Samentransport, Vernetzung von 
Lebensräumen, Pflege der Sommerwei-
den) dienen� 

  Der Nutzen für die Schafhaltung würde 
durch den naturschutzfachlichen Aspekt 
ergänzt, dass dadurch die Nahrungs-
grundlage für Ackervögel im Herbst, 
Winter und zeitigen Frühjahr verbessert 
wird�

–  Bereitstellung von Winterweide-
flächen

  Die Bereitstellung von Herbst- und 
Winterweideflächen durch Landwirte 
bedeutet für diese einen Verzicht auf die 
Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
auf Grünland in der Zeit von etwa Mitte 
August bis Anfang März bzw� eine ver-
bindliche Absprache mit dem Schäfer 
und eine Ausbringung erst nach dem 
Abhüten der Flächen� Diese Einschrän-
kung könnte dem Landwirt finanziell 
honoriert werden� Dadurch werden 
auch die o� g� wichtigen Effekte und die 
langfristig verbesserte Pflege der Som-
merweiden unterstützt�

anheBung und flexiBilisie-
rung der weidesätze in der lpr
Die bisher als Richtwerte zugrundelie-
genden Hektarsätze der LPR stellen heute 
oftmals keine ausreichende Honorierung 
der Landschaftspflegeleistung mehr dar� 
Sie wurden 2007 auf Basis eines Minder-
ertrags und eines evtl� erhöhten Arbeits-
zeitbedarfs für die Bewirtschaftung kal-
kuliert� Die Marktbedingungen haben 
sich seither grundlegend verändert� So ist 

Zukauffutter deutlich teurer geworden, 
und zu den Tierhaltungskosten auf Ex-
tensivflächen liegen aktuellere und detail-
liertere Daten vor� Die Regelsätze sollten 
daher überprüft und ggf� neu berechnet  
werden� 

Steht die landschaftspflegerische Leistung 
im Vordergrund und bestehen klare Vor-
gaben zum Weidemanagement von Seiten 
der Naturschutzverwaltung, wäre es emp-
fehlenswert, die Ausgleichsleistung auf 
naturschutzrelevanten Grünlandflächen 
anhand des real vorhandenen Aufwands 
für die Pflege zu berechnen� Die Pflege-
leistung wäre in diesem Fall unabhängig 
von einer landwirtschaftlichen Gewinner-
wartung (hier Lämmerproduktion) zu  
honorieren�

Momentan bieten die Standardsätze der 
LPR nur beschränkte Möglichkeiten, die 
vielfältigen Aufgaben in der Landschafts-
pflege angemessen vorzugeben und zu 
honorieren� Hier wäre ein modulares 
System mit Basissätzen und entsprechen-
den Zuschlägen langfristig wünschens- 
wert�
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11.2  investive förderung

In vielen Schäfereien in Baden-Württem-
berg besteht ein massiver Investitionsbe-
darf in Stallgebäude und Futterlager� In 
den letzten Jahren wurde wenig investiert, 
da vielen Schäfereien aufgrund der insge-
samt geringen Rentabilität schlichtweg das 
Geld fehlte oder da die mittel- und lang-
fristige Weiterführung des Betriebes unsi-
cher war und ist� Will man die in Kapitel 
5 aufgeführten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lämmerproduktion umsetzen, 
sind vielfach Investitionen in ausreichend 
große und arbeitseffizient zu bewirtschaf-
tende Stallgebäude notwendig� Hierfür 
sollten die Bedingungen des Agrarinvesti-
tionsförderprogramms (AFP) in der neuen 
Förderperiode ab 2014 so gestaltet werden, 
dass Schäfereibetriebe gleichrangig wie 
Milchvieh-, Schweine- oder Ökobetriebe 
behandelt werden� Darüber hinaus wird 
eine bevorzugte Förderung von Betrieben, 
die überwiegend extensives Grünland be-
wirtschaften, angeregt� 

Grundsätzlich muss auch geprüft wer-
den, für wen die Investition im konkreten 
Fall besonders zweckdienlich ist� Gerade 
Schäfereien sind oft mit sehr wenig Eigen-
tumsfläche ausgestattet und bewirtschaften 

Flächen der öffentlichen Hand, also Kom-
munal-, Landes- oder Bundesflächen� Für 
den Schäfer als Pächter ist die Investition in 
ein Stallgebäude daher nicht immer sinn-
voll, da die Flächengrundlage des Betriebes 
oftmals fast ausschließlich auf Pachtflächen 
beruht� Vielmehr steht der Eigentümer, 
hier seien in erster Linie Kommunen ge-
nannt, vor der Aufgabe, eine ausreichende 
Infrastruktur für die Erhaltung und Pflege 
der Flächen zur Verfügung zu stellen� 

11.3  fort- und weiterBil-
dung und Beratung

Sich ändernde Rahmenbedingungen erfor-
dern eine qualifizierte Ausbildung sowie 
die ständige Fort- und Weiterbildung der 
aktiven Schäfer� 

Die Ausbildung zum Schäfer sollte hin-
sichtlich ihrer Inhalte an die im Leitfaden 
genannten Ziele und Rahmenbedingun-
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gen angepasst werden� Angeregt werden 
eine finanzielle Förderung der überbetrieb-
lichen Ausbildung und die Verbesserung 
der räumlichen Bedingungen am zentralen 
Ausbildungsstandort in Stuttgart-Hohen-
heim� In Anbetracht der niedrigen Zahlen 
an Auszubildenden wird darüber hinaus 
eine länderübergreifende Zusammenar-
beit z� B� mit den benachbarten Bundeslän-
dern vorgeschlagen� Hier könnte Baden-
Württemberg durch den Aufbau eines 
Kompetenzzentrums zur Schafhaltung 
und Schäferausbildung eine wichtige Rolle 
übernehmen�

Im Bereich der Beratung und der Fort- 
und Weiterbildung der Betriebe kann auf 
die schon für den Schafreport bewährte 
Zusammenarbeit des Landesschafzucht-
verbandes, der Landesanstalt für die Ent-
wicklung der Landwirtschaft und der 
ländlichen Räume Schwäbisch Gmünd 
(LEL) und des Beratungsservices Schafhal-
tung weiter aufgebaut werden� Neben der 
verstärkten Etablierung des regelmäßigen 
Betriebscontrollings (Schafreport) ist ein 
zielgruppenorientiertes Fortbildungsan-
gebot für Haupt- oder Nebenerwerbsbe-
triebe, aber auch für Hobbyschafhalter und 
Kleinbetriebe zu schaffen� Dabei wäre die 
verstärkte Einbindung und Beteiligung der 
Landwirtschaftlichen Landesanstalten in 
Schwäbisch Gmünd und Aulendorf sowie 

anderer Organisationen (u� a� Schafher-
dengesundheitsdienst) zur fachlichen und 
methodischen Unterstützung (verstärkte 
Gruppenberatung) wünschenswert�

Auch im Bereich der Beratung und Fort-
bildung werden eine bundesländerüber-
greifende Kooperation und insbesondere 
auch ein Austausch mit Einrichtungen 
in anderen EU-Ländern angeregt� Durch 
einen verstärkten Wissens- und Erfah-
rungsaustausch mit Beratern und Schä-
fern aus Schaf-starken Bundesländern wie 
Bayern und anderen EU-Ländern (u�a� 
Frankreich und Großbritannien) wird ein 
schneller und effizienter Wissenstransfer  
möglich�

11.4  möglichkeiten zur wei-
terentwicklung der 
schäferei auf kommu-
naler eBene

ein kluger eigentümer sorgt 
vor
Flächenstarke Eigentümer von Schafwei-
den sind neben Bund und Land vor allem 
Gemeinden� Für alle gelten die hier ge-
machten Vorschläge gleichermaßen� In 
der Regel unterliegen diese Flächen einem 
naturschutzrechtlichen Schutz und ermög-
lichen kaum anderweitige Nutzungen� Für 

den Flächeneigentümer stellt die Investi-
tion in „schaftaugliche“ Infrastruktur eine 
nachhaltige Flächensicherung dar� Qualifi-
zierte und zuverlässige Schäfer werden sich 
auf der Standortsuche zunehmend an den 
auf den Schafweiden vorhandenen und 
zugehörigen Infrastrukturen orientieren 
müssen und wollen� Dazu zählen beispiels-
weise

−  Zeitgemäße und tiergerechte Stallgebäu-
de

−  Tränken und Wasserstellen in der Nähe 
der Weidegründe 

−  Festzäune an schwierig zu hütenden Flä-
chen (Zwickel, Extremlagen etc�)

−  Pferchacker bzw� Pferchflächen in un-
mittelbarer Nähe zu den Hüteflächen

−  Sonstige technische Ausrüstungen (Rau-
fen, Fangeinrichtung, Geräte etc�)

Die oben genannten Investitionen oder 
Infrastrukturmaßnahmen sind weitgehend 
unabhängig vom jeweiligen Pächter der 
Schafweide, d� h� bei einem Pächterwech-
sel bleibt die Weide „attraktiv“ für qualifi-
zierte Schäfer� Die Investition bleibt in der 
Hand der Gemeinde und wirkt so nach- 
haltig�
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Die oben genannten Maßnahmen sind 
grundsätzlich förderfähig nach der Land-
schaftspflegerichtlinie, teilweise auch fi-
nanzierbar über ein Ökokonto (wobei ins-
besondere bei flächigen Maßnahmen die 
Dauerflächenkapitalisierung ausreichend 
zu berücksichtigen ist)� Sie stellen weiter-
hin einen wichtigen Beitrag zur Einsparung 
von Pflegekosten im Rahmen des regulä-
ren Haushalts dar, denn mangelnde Pfle-
ge ist letztlich teurer als kontinuierliches 
Dranbleiben�

Beim planen weiter denken
Wie bereits in Kapitel 8 (Triebwege) dar-
gelegt, bestehen gerade für Kommunen 
vielfältige Möglichkeiten, im Rahmen 
ihrer Planungen die Belange der Schäfe-
rei zu berücksichtigen und zu integrieren� 
Dazu gehören zusätzlich noch folgende  
Aspekte:

−  Gezieltes Pachtflächenmanagement: Ein  
Betrieb, der Landschaftspflege mit  
Schafen betreibt, benötigt auch ein Min-
destmaß an ertragsreicheren Flächen  
wie Wiesen oder Ackerfutterflächen�

−  Pflegekonzepte und Ökokontomaßnah-
men müssen mit den Schäfereien praxis-
nah entwickelt und umgesetzt werden� 
Zu oft lassen Kommunen den beauftrag-
ten Landschaftsplaner „spielen“, so dass 
der Erfolg ausbleibt�

gemeinsame strategien  
führen zum erfolg
Für Kommunen, die nennenswerte Schaf-
weiden besitzen und diese von einem Schä-
fer pflegen lassen, bedarf es eines aktiven 
Bekenntnisses zur Schäferei� Kommunen 
und Schäfer müssen ihre gegenseitige Ab-
hängigkeit konstruktiv begreifen� Dazu 
bieten sich folgende Ansätze an:

−  Einrichten eines Koordinators mit  
Schäferkompetenz: Dieser soll anste-
hende Fragen aufnehmen und weitere 
Schritte vorbereiten, wie z� B� Informa-
tionen an Bürgermeister und Gemein-
derat, und als fester Ansprechpartner 
für den Schäfer zur Verfügung stehen� 
Für diesen Koordinator sollten Fortbil-
dungsmöglichkeiten auf übergeordneter 

Ebene, beispielsweise durch die Land-
wirtschafts- oder Naturschutzbehörden 
oder den Landesschafzuchtverband, an-
geboten werden�

−  Da rund um die Schafweiden viele Inte-
ressensgruppen angesiedelt sind (Natur-
schutzvereine, Segelflieger, Landwirte, 
Jäger und viele weitere) bietet es sich an, 
ein Forum für die Kooperation auf lo-
kaler Ebene einzurichten� Hier können 
Themen besprochen werden, die an-
dernfalls in vielen Einzelanforderungen 
an die Schäferei oder die Gemeinde he-
rangetragen werden� 

−  Betrachtung der Schäferei in einem ge-
samtheitlichen Ansatz� Eine Gemeinde, 
die die Sommerweide verpachtet, sollte 
versuchen, auf die Winterweide einzu-
wirken� Hier empfiehlt sich ein Kontakt 
zwischen den Gemeinden zur Absiche-
rung des Weidesystems im Gesamten� 

−  Grundsätzlich sollten Kommunen und 
Schäfer darauf achten, vorrangig die 
schwierig zu pflegenden Flächen auf 
den Schafweiden, die in aller Regel auch 

naturschutzfachlich wertvoll sind, nicht 
mehr über MEKA fördern zu lassen, 
sondern in die Landschaftspflegerichtli-
nie (LPR) zu überführen� Dadurch wird 
eine Förderung von Maßnahmen der 
Kommune oder von Vereinen auf diesen 
Flächen ermöglicht�

−  Es kann vorkommen, dass eine kommu-
nale Schafweide für einen selbständigen 
Schäfereibetrieb zu klein ist und die ge-
wünschte Weideleistung nur mit einer 
kleinen Herde erreicht werden kann� In 
solchen Fällen kann erwogen werden, 
einen Schäfer durch die Gemeinde anzu-
stellen�

−  Die Weidepacht auf Landschaftspflege-
flächen kann erfolgsorientiert aufgebaut 
werden� Bei guten Weideergebnissen 
senkt sich der Pachtpreis�

−  Für die Schäfer wird es zukünftig wichtig 
sein, eine gute Landschaftspflegeleistung 
in enger Kooperation mit den Kommu-
nen zu erbringen� Dazu muss das Leitbild 
der Schäferei in Baden-Württemberg 
(Kapitel 3) mit Leben gefüllt werden�
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