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Hornissen 
 

Allgemeine Informationen 
 
 
Hornissen (wissenschaftlicher Name: vespa crabro) sind die größten der einheimischen 
Wespenarten. Sie erbeuten lebende Insekten für ihre Brut und erfüllen damit eine wichtige 
Regulationsaufgabe im Artengefüge. 
 
Zu Unrecht werden sie von vielen Menschen pauschal als aggressiv und gefährlich einge-
stuft. Diese negative Einstellung des Menschen beruht hauptsächlich auf falschen Überliefe-
rungen des Verhaltens der Tiere und zur Giftwirkung des Hornissenstiches. 
 
Hornissen sind entgegen der weitläufigen Meinung keinesfalls aggressiv. Außerhalb des 
Nestbereiches sind sie vielmehr vorsichtig und fluchtbereit. Hier greifen sie den Menschen 
niemals an. Nur im unmittelbaren Nestbereich von ca. vier Metern um das Nest herum rea-
gieren sie mit Angriffen auf Störungen, wie etwa Erschütterungen des Wabenbaus, ruckarti-
ge Bewegungen, längeres Verstellen der Hauptflugrichtung oder gar Anstochern der Niststät-
te. 
 
Der zweite große Irrtum besteht bezüglich der Giftwirkung des Hornissenstiches („Drei Hor-
nissenstiche töten einen Menschen, sieben gar ein Pferd.“) Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die Wirksamkeit des Hornissengiftes allgemein als geringer einge-
stuft wird als die des Bienengiftes. Anerkannte Hornissenspeziallisten, z.B. Dr. Helmar Kulike 
von der Freien Universität Berlin, berichten von 200 – 300 Hornissenstichen, die sie im Laufe 
ihrer Beschäftigung mit Hornissen erhalten haben, ohne dass besondere Folgen auftraten. 
Die Hornisse kann von der Toxität ihrer Stiche einem gesunden Menschen kaum gefährlich 
werden. 
 
Eine Gefahr kann allerdings bei Allergikern bestehen. Hier kann schon ein Stich zu ernsthaf-
ten Störungen führen. Bei der Allergie handelt es sich um eine krankhafte Überreaktion des 
Körpers, die nichts mit der eigentlichen Giftigkeit der Inhaltsstoffe von Insektengift zu tun hat. 
 
Aufgrund der unzureichenden Kenntnisse bzw. Fehlinformationen hinsichtlich ihrer Gefähr-
lichkeit wurden Hornissenvölker in der Vergangenheit durch die Menschen oft verfolgt und 
mit der „Giftspritze“ vernichtet. Verbunden mit der allgemeinen Verschlechterung der Le-
bensbedingungen infolge von Biotopzerstörung und Mangel an geeigneten Nistplätzen wur-
de der Bestand an Hornissenvölkern drastisch verringert und an einigen Orten ganz vernich-
tet. 
 
Dieser Umstand brachte die Hornisse bereits 1984 auf die „Rote Liste der gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten“. Seit 1987 ist die Hornisse als besonders geschützte Tierart in die Bun-
desartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgenommen worden. 
 
(Sachinformationen entnommen aus: 
Hornissen – Erfordernisse des Artenschutzes und ihre praktische Umsetzung; Beiträge der Akademie für Natur 
und Umweltschutz Baden-Württemberg, Band 7, Stuttgart 1990) 
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Rechtliche Beurteilung 

 
Hornissen gehören zu den besonders geschützten Arten gemäß § 10 Absatz 2 Nr. 10 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung. 
 
Nach § 42 BNatSchG ist es verboten, Ihnen nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Von diesem Verbot kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn im Einzelfall eine un-
zumutbare Belastung festgestellt wird (§ 62 BNatSchG). Zuständige Behörde für die Ertei-
lung einer solchen Befreiung ist die 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) 
Obere Naturschutzbehörde 

Stresemannstraße 3 – 5 
56068 Koblenz 

 
Ansprechpartner bei der SGD ist Herr Michael Ehlting, Tel. 0261/120-2102. 
 
Die beabsichtigte Beseitigung des Nestes ist der SGD Nord unter Begründung der Notwen-
digkeit anzuzeigen. Sofern die SGD der Beseitigung zustimmt, sind die Tiere an einen ge-
eigneten Ort umzusiedeln. Nur in absoluten Ausnahmefällen wird die Tötung der Tiere er-
laubt. 
Die erforderlichen Arbeiten sind von hierzu geschulten Fachkräften durchzuführen. Im Eifel-
kreis Bitburg-Prüm gibt es hierzu folgende Kontaktadresse: 
Herr Herrmann 
C/o Funkamateure Brimingen 
Tel.: 06569-7147 
Telefax: 06560-7107 
Email: df8wo@darc.de. 
 
Weitere Anbieter sind den gelben Seiten für den Bereich Trier unter der Rubrik „ Schädlings-
bekämpfung“ * zu entnehmen. Die Kosten der Umsiedlung oder Beseitigung der Nester sind 
vom Auftraggeber zu zahlen. 
 
Anmerkung: 
Die bei uns heimischen Wespen und auch Honigbienen sind nicht besonders geschützt. Die 
Beseitigung Ihrer Nester bedarf daher keiner Genehmigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Der Begriff Schädlingsbekämpfung ist im Zusammenhang mit Hornissen die falsche Be-

zeichnung, da diese keine Schädlinge sind. Es ist jedoch die übliche Bezeichnung des 
Gewerbes! 

 


