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Kormorane - zu Unrecht verfolgt

Der Brutbestand des Kormorans ist rückläufig, der Winterbestand nimmt seit langem nicht mehr zu. Trotzdem
werden noch immer Kormorane getötet - ohne dass es
dafür einen vernünftigen Grund gibt. Die Fakten:
Beim Kormoran handelt es sich um eine
Vogelart, deren Brutbestand nach zwischenzeitlichem Bestandsanstieg in
Hessen nun schon seit mehreren Jahren
rückläufig ist. Auch der Überwinterungsbestand ging nach einem Hoch Mitte der
1990er Jahre wieder zurück und hat sich
auf niedrigerem Niveau eingependelt.
Dies wurde von Ornithologen und Sportfischern übereinstimmend festgestellt.
Kormoranabschüsse kontraproduktiv
Kormorane übernachten an gemeinsamen Schlafplätzen. Die Zersplitterung von
ehemals großen Schlafplätzen auf weit
gestreute, kleinere Schlafplätze hat zu einer regionalen Ausdehnung des Vorkommens der Art geführt. Diese Ausdehnung
in zuvor nicht vom Kormoran aufgesuchte
Gewässerbereiche lässt sich vielerorts auf
stattfindende Störungen und Abschüsse

zurückführen. Diese Störungen führen
auch zu einem wesentlich höheren Energie- und damit Nahrungsbedarf, der dann
an anderer Stelle gedeckt werden muss
(Kormorane haben einen täglichen Nahrungsbedarf von 240 g bis max. 450 g, im
Mittel rund 340 g). Der Abschuss erhöht
auch die Fluchtdistanz der überlebenden
Tiere. Die Folge ist, dass Kormorane auf
Passanten früh mit Flucht reagieren, was
ebenfalls den Nahrungsbedarf unnötig in
die Höhe treibt.
Kormoranabschuss eine Gefahr auch für seltene Wasservögel
Der Schusswaffengebrauch und die gezielte Tötung von Vögeln insbesondere
in Gewässernähe und zur Brutzeit stellt
zudem eine massive Störung der übrigen
Wasservögel dar. Darunter befinden sich
rastende, zum Teil hochgradig gefährde-
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te Arten, die durch die Scheuchwirkung
aufgeschreckt werden und durch den
vermeidbaren Energieverbrauch in ihrer
Überlebensfähigkeit beeinträchtigt werden. Auch deshalb verbietet sich gerade
die Tötung von gewässergebundenen Vogelarten wie dem Kormoran auch außerhalb der Brutzeit.
Wasserrahmenrichtlinie umsetzen statt
auf Sündenböcke schießen!
Fischarten wie Äsche, Barbe und Nase leiden unter massiven Beeinträchtigungen
der Gewässerstrukturgüte. 80 % der hessischen Wasserkörper weisen eine deutlich bis vollständig veränderte Gewässerstruktur auf. Weitere Defizite bestehen
bei der Gewässergüte. Leicht abbaubare
sauerstoffzehrende organische Substanzen und erhöhte Nährstoffkonzentrationen sind hier zu nennen. Für die gefähr-
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deten Fischarten bedeutet dies vor allem
eine Sedimentierung oder Veralgung der
Kieslaichplätze. Voraussetzungen für
eine Bestandserholung sind daher strukturelle Verbesserungsmaßnahmen und
die Reduzierung der Nährstoffbelastung.
Aber in Hessen stockt die Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie, die auch den
seltenen Fischarten zugute käme. Der
Kormoran trägt nicht zum schlechten
Zustand der bedrohten Fischarten bei. Er

hat ein opportunistisches Jagdverhalten
und fängt vor allem häufige Fische der für
ihn erreichbaren Größenklasse. Seinen
Speiseplan bestimmen deshalb vor allem
Weißfischarten wie Rotauge und Ukelei.

Fischereierträge stabil
Immer wieder wird behauptet, der Kormoran schade der Fischerei. Tatsächlich
sind die meisten Teichanlagen, in den Mittelgebirgsregionen. Dorthin dringt der
Kormoran nur in Kältewintern vor, wenn
Schonzeit für gefährdete Fischarten
die Teiche meist abgelassen oder zugeÄschen, Barben und Nasen müssen ganz- froren sind. Angel- und Erwerbsfischerei
jährig von Befischung verschont werden, haben in Hessen einen jährlichen Fangerwenn der Fischartenschutz tatsächlich im trag von über 2.100 t. Er ist seit über einem
Vordergrund stehen soll.
Jahrzehnt unverändert.

KORMORANS IN HESSEN
Anfang der 1980er Jahre ist der
Kormoran nach über einem
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Jahrhundert der Ausrottung
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als Brutvogel nach Hessen
zurückgekehrt. Zwischenzeitlich
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war der Bestand auf fast 600
Brutpaare angewachsen. Seit
2004 nimmt der Kormoranbe-
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stand ab und beträgt aktuell nur
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noch rund 350 Brutpaare.

RAST- UND ÜBERWINTERUNGSBESTAND

1.975

DES KORMORANS
Zahlen der Schlafplatzzählungen 2015/2016
Der Winterbestand des Kormorans ist seit Mitte der
1990er Jahre stabil. Jährlich überwintern in Hessen
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schen 1.600 bis 2900 Individuen, mit Maxima von bis
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Wider jede Vernunft:
Vergrämungsabschüsse

Vergrämungsabschüsse müssen beendet werden. Soll
die gängige Praxis dennoch beibehalten werden, sind
Änderungen notwendig. Unsere Forderungen:
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türlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt sind die zuständigen Behörden
zu verpflichten, den anerkannten Naturschutzvereinigungen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Diese verfügen
über entsprechenden Sachverstand und
Gebietskenntnis, was auch im Hinblick
auf die Beeinträchtigung für die wassergebundene Fauna erheblich ist.
Keine Tötung von Brutvögeln
Die Brutzeit beim Kormoran beginnt in
Hessen in etablierten Kolonien Mitte
Februar. Der Abschusskorridor ist entsprechend zu gestalten. Die zuständige
Behörde ist darüber hinaus darauf zu verpflichten, auf Anregung der Staatlichen
Vogelschutzwarte im Umfeld bekannter
Brutkolonien ein Abschussverbot unabhängig von einem bestimmten Datum
dann zu verfügen, wenn in der Brutkolonie mit dem Brutgeschäft begonnen
wurde. Dies kann auch zeitiger im Februar der Fall sein. Wir machen in diesem
Zusammenhang darauf aufmerksam,
dass viele Brutkolonien innerhalb von
Naturschutzgebieten liegen und eine
Beeinträchtigung durch einen Vergrämungsabschuss außerhalb des Gebietes
nach ständiger Rechtsprechung von den

Verboten der entsprechenden Schutzge- Kein Abschuss in Natura2000-Gebieten
bietsverordnung erfasst sein dürfte.
In Natura2000-Gebieten kann nicht (!)
davon ausgegangen werden, dass auf
Keine mehrjährigen Genehmigungen
Flächen, auf denen die Jagd ausgeübt
Bei dem derzeit negativen Bestandstrend werden darf, keine Beeinträchtigung gedes Kormorans und angesichts zu be- schützter Tierarten in FFH-Gebieten oder
fürchtender kumulativer Wirkungen bei anderer Vögel in Vogelschutzgebieten
fortgesetztem exzessivem Gebrauch der vorliegt. Deswegen müssen Natura2000artenschutzrechtlichen Ausnahmetatbe- Gebiete grundsätzlich von den Vergrästände in Hessen ist die Genehmigung mungsmaßnahmen ausgeschlossen sein.
auf ein Jahr zu befristen. Die Genehmigung ist jährlich erneut zu erteilen, sodass Fischartenschutz ernst nehmen,
die zuständige Behörde von Amts wegen Betriebe unterstützen
gezwungen ist, sich mit den sich jährlich Zur Verbesserung der Situation bedrohter
ändernden Gegebenheiten auseinander- Fischarten müssen die hessischen Gewäszusetzen.
ser wieder Raum für natürliche Entwicklung erhalten. Dazu bedarf es eines LanKörperlicher Nachweis geschossener Tie- desprogramms zu Flurneuordnung und
re und Nachuntersuchung
Flächenerwerb entlang von Gewässern.
Wir fordern den körperlichen Nachweis Darüber hinaus sind bessere Regelungen
der geschossenen Tiere. Der Mageninhalt zur Verringerung des Eintrags von Dünder geschossenen Tiere ist zu untersu- gemitteln im Einzugsbereich von Laichgechen und das Untersuchungsergebnis zu wässer-Abschnitten notwendig.
dokumentieren. Die erforderlichen Mittel Erwerbsfischereien müssen weiterhin
sind aus der Fischereiabgabe zu leisten. dabei unterstützt werden, geeignete
Sofern die Untersuchung ergibt, dass die Maßnahmen zur Abwehr von KormoranVoraussetzungen für den Vergrämungs- schäden zu ergreifen. Dazu zählen die
abschuss nicht vorliegen (keine gefähr- Aufrecherhaltung des Frühwarnsystems
deten Fischarten im Mageninhalt), ist die für Kormoraneinflüge und Unterstützung
Genehmigung umgehend zu widerrufen. bei baulichen Maßnahmen.
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Naturschutzbehörden müssen entscheiden
Die Entscheidung über Vergrämungsmaßnahmen muss in der Hand der unteren Naturschutzbehörde liegen, da es
sich um unterschiedliche gleichrangige
Schutzgüter des Naturschutzes (!) handelt. § 44a des Hessischen Fischereigesetzes ist ersatzlos zu streichen.
Beachtung kumulativer Wirkungen
Wichtig ist weiterhin, dass sich die Oberste Naturschutzbehörde mit den kumulativen Wirkungen der erteilten Abschussgenehmigungen auseinandersetzt und
entsprechend steuernd eingreift. Die
dezentrale, lokale Beurteilung der Genehmigungsvoraussetzungen für einen
Vergrämungsabschuss kann zu einer
erheblichen Beeinträchtigung des Kormoranbestandes führen. Deswegen ist
es nach unserer Auffassung zwingend,
dass die Staatliche Vogelschutzwarte vor
(!) Genehmigung einer Ausnahme vom

Tötungsverbot zu beteiligen ist. Dabei
muss sie insbesondere die in Aussicht
genommene Vergrämungsmaßnahme
vor dem Hintergrund bereits erteilter
Genehmigungen und dem aktuellen Bestand des Kormorans bewerten. Ihr muss
die Möglichkeit eingeräumt werden, auf
eine Reduzierung der Abschusszahlen im
Genehmigungsverfahren oder in bereits
erteilten Genehmigungen hinzuwirken.
Einzelfallbetrachtung mit gutachterlicher
Schadensfeststellung statt Pauschalbefreiungen
Soll die Entscheidung wegen behaupteter
fischereiwirtschaftlicher Schäden ergehen, muss zuvor eine auf den Einzelfall
abgestellte Betrachtung zum wirtschaftlichen Schaden und seiner Erheblichkeit
für den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes erfolgt sein. Die Dokumentation regelmäßiger Einflüge des Kormorans ohne
konkrete Angaben zum Fischbestand der
Anlage, fischereiwirtschaftlicher Zielset-

zung sowie zur Größe, Häufigkeit und
Dauer der "Kormoraneinflüge" kann keine
hinreichende Begründung für die Tötung
gesetzlich geschützter Vogelarten sein.
Vogelkundlichen Sachverstand ins Genehmigungsverfahren einbeziehen
Grundlage für die Beurteilung der vermeintlichen Notwendigkeit einer Vergrämungsmaßnahme muss neben der
fischereibiologischen Beurteilung auch
eine ornithologische fachgutachterliche
Stellungnahme sein. Sie muss sich insbesondere mit der Frage der Kausalbeziehung zwischen den beobachteten fischereibiologischen Phänomenen und dem
Auftreten des Kormorans befassen.
Beteiligung der anerkannten Naturschutzvereinigungen
Sowohl bei der Vorbereitung der Genehmigung von Vergrämungsabschüssen zur
Abwehr erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden als auch zum Schutz der na-
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