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Entwicklung der Kriterien für nachhaltige Jagd

WEIDWERK 2/2012

P
rinzipien, Kriterien und Indikatoren 
zur Selbstbeurteilung für ein inte-
gratives nachhaltiges Wildtierma-

nagement richten sich nicht nur an den 
Jäger, sondern auch an andere Land-
nutzer, wie die Land- und Forstwirtschaft 
und das Management von Erholungs- 
und Freizeitaktivitäten. Diese können 
Wildtiere, deren Lebensräume und die 
Ausübung der Jagd maßgeblich beein-
flussen – bewusst und unbewusst. Dies zu 
berücksichtigen war auch eine wichtige 
Forderung bei der internationalen Zu-
kunftskonferenz über Kriterien und Indi-
katoren einer nachhaltigen Jagd, die am 
25. 11. 2011 an der Universität für 
 Boden kultur in Wien stattfand (siehe 
 WEIDWERK 1/2012, Seite 44). 
Im WEIDWERK wurde über die seit 1992 be-
stehende, weltweite Entwicklung zur Er-
haltung der Biodiversität durch nachhal-
tige Nutzung natürlicher Ressourcen in 
mehreren Beiträgen berichtet und auf die 
Auswirkungen für eine zukunftsfähige 
Entwicklung der Jagd mehrfach hinge-
wiesen (WEIDWERK 9/2001, 10/2003, 6/2005, 
12/2008, 12/2009, 5/2010). 

Zusammenschau wichtig
Die Überprüfung der ökologischen, öko-
nomischen und sozio-kulturellen Nach-
haltigkeit des vielseitig vernetzten Quer-
schnittsthemas „Jagd, Wildtiere und ihre 

Lebensräume“ ist außerordentlich kom-
plex. Wildtiere (Arten, Populationen, In-
dividuen, Lebensräume, genetische Viel-
falt) werden neben der Jagd von vielen 
anderen Landnutzungsaktivitäten beein-
flusst, die sich im Wildlebensraum viel-
fach überlagern und oftmals miteinander 

Nachhaltige Jagd hat viele Gesichter 
Ob die Ausübung der Jagd nachhaltig, also auf Dauer möglich ist, hängt nicht nur 
vom Tun der Jäger ab. Wenn es um eine nachhaltige Nutzung der Kulturlandschaft 
zur Erhaltung der Biodiversität geht, müssen alle Landnutzer, die auf Wildtiere und 
deren Lebensräume Einfluss nehmen, mit in die Verantwortung genommen werden. 
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  Start 1992 – Österreich war für den euro-
päischen Raum richtungweisend.

  1995 begannen das Umweltbundesamt 
Wien und das Forschungsinstitut für Wild-
tierkunde und Ökologie mit der Entwick-
lung von Richtlinien für nachhaltige Jagd 
entsprechend den internationalen Konven-
tionen.

  Im Jahr 2000 kamen dann das Umwelt-
ministerium, DI Martin Forstner (WWN) 
und der FUST-Tirol als neue Partner hinzu.

  2001 erfolgte die erste Publikation über 
Prinzipien, Kriterien und Indikatoren (PKI) 
für nachhaltige Jagd zur Selbstbewertung 
für Jäger (Punktewertung auf Ebene der 
Indikatoren).

  Erweiterte Fassung in Buchform (ISBN: 
3-7040-2202-0).

  Englische Übersetzung (www.biologische-
vielfalt.at/nachhaltige-nutzung/kriterien-
und-indikatoren-einer-nachhaltigen-jagd).

  Möglichkeit zur interaktiven Selbst-
bewertung auf der Website des Umwelt-
bundesamts (www5.umweltbundesamt.at/
jagd_fragebogen/v0202/cgi-bin/formular.
pl). 

  2006: darauf aufbauend Erstellung der 
Richtlinien für nachhaltige Jagd in Europa 
durch die IUCN (Weltnaturschutzunion).

  Einladung der österreichischen Arbeits-
gruppe zur Vorstellung, Diskussion und 
weiteren Verwendung der Arbeiten durch 

konkurrieren. Insbesondere in Kultur-
landschaften mit Mehrfachnutzung, 
wie in Mitteleuropa, können die Wechsel-
wirkungen zwischen den Lebensraum-
ansprüchen von Wildtieren, jagdlichen 
Nutzungsinteressen und anderen Land-
nutzungsansprüchen oftmals zu Kon-

die zuständige Intergroup des Euro-
päischen Parlaments in Strassburg, was 
dann in die European Charter on Hunting 
and Biodiversity (Bern-Convention, Strass-
burg) mit eingeflossen ist. 

  Internationale Publikationen.
  Übersetzung der PKIs ins Russische. 
  In den Jahren 2008/2009 wurde dann die 

wichtige Erweiterung von der sektoralen 
Nachhaltigkeit der Jagd (Möglichkeit zur 
Selbstbewertung lediglich für Jäger) zur 
„Gesamt-Nachhaltigkeit“ fertiggestellt 
(http://hw.oeaw.ac.at/ISWIMAB). Diese um-
fasst die vier aufeinander abgestimmten 
PKI-Sets zur Selbstbewertung der Aktivi-
täten von Jagd, Forstwirtschaft, Landwirt-
schaft sowie Freizeit- und Erholungs-
management, ausgerichtet auf einen nach-
haltigen Umgang mit Wildtieren, deren 
Lebensräumen und die Ermöglichung einer 
nachhaltigen Jagd. Die Arbeiten erfolgten 
kooperativ durch die Vet.-Med. Univ. Wien 
(Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie), das Umweltbundesamt Wien 
und die Univ. f. Bodenkultur Wien (ILEN). 
Diese innovative Weiterentwicklung des 
internationalen Konzepts der nachhaltigen 
Nutzung zur Erhaltung der Biodiversität 
wurde von der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften gefördert und vom 
Biosphärenpark Wienerwald sowie vom 
FUST-Tirol unterstützt. 
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nachhaltigen Jagdausübung. Im jagd-
lichen Set werden jeweils auch Schnitt-
stellen zu den anderen drei Sektoren 
angesprochen. Nicht dem Jagdrecht 
unterliegende Tierarten, die mit jagd-
rechtlich relevanten Wildarten in enger 
ökologischer Wechselbeziehung stehen, 
werden angesprochen, sind aber nicht 
unmittelbar Gegenstand der Bewertung. 
Als vorrangige räumliche Bezugseinheit 
für die Bewertung sind die operativen 

Zur Anwendung der PKI-Sets
Die Bewertung bezieht sich auf die Tätig-
keitsbereiche der durch das jeweilige 
PKI-Set adressierten Landnutzergruppe 
sowie auf die dem Jagdrecht unter-
liegenden wild lebenden Tierarten. In den 
Sets der Nutzergruppen Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft sowie Freizeit- und Er-
holungsmanagement bezieht sich die Be-
wertung auf die Schnittstellen zu einer 

flikten führen, die der nachhaltigen 
Erhaltung heimischer Wildtierarten und 
ihrer Lebensräume, der Nachhaltigkeit 
der beteiligten Landnutzungen und einer 
nachhaltigen regionalen Entwicklung 
insgesamt abträglich sind. Sektorale 
Nachhaltigkeitsansätze allein sind unzu-
reichend und können sogar unbe-
absichtigte negative Auswirkungen auf 
andere Landnutzungen und auf das 
betreffende Ökosystem haben. Der nach-
haltige Umgang mit Wildtieren kann 
letztlich nur gelingen, wenn alle im Wild-
lebensraum agierenden Nutzergruppen 
sich der Auswirkungen ihrer Tätigkeiten 
auf die Ressource „Wildtier“ sowie auf 
die jeweils anderen Nutzergruppen be-
wusst sind. 
Die aus Prinzipien, Kriterien und Indika-
toren bestehenden Bewertungssets (PKI-
Sets) für die vier unterschiedlichen Nutz-
ergruppen (Prinzipien siehe Tabellen 
rechts) sollen folgende Aufgaben erfüllen:
 die Selbstüberprüfung der Nachhaltig-
keit der eigenen Tätigkeiten in Bezug auf 
Wildtiere, Habitate und die Jagd bzw. 
andere Nutzungsansprüche ermöglichen;
 die Analyse von individuellen Stärken 
und Schwächen unterstützen;
 Hilfestellung bei der Berücksichtigung 
der eigenen Einflüsse auf Wildtiere, Le-
bensräume und nachhaltige Jagd bieten;
 die Ableitung von Maßnahmen zur Op-
timierung der Nachhaltigkeit erleichtern;
 Fortschritte bei der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsanforderungen messen 
(Erfolgskontrolle);
 das Monitoring von Nachhaltigkeits-
veränderungen ermöglichen;
 zum Hinterfragen der eigenen Land-
nutzungspraxis anregen (Bewusstseins-
bildung, Lerneffekt).
Primär soll den Verantwortlichen der Be-
zugseinheit ein Instrument in die Hand 
gegeben werden, um auf transparente 
Weise prüfen zu können, wie nachhaltig 
die eigene Handlungsweise im Hinblick 
auf das zu bewertende Thema „Wildtiere, 
Wildtierlebensräume und Jagd“ ist. Das 
Bewertungssystem soll dazu beitragen, 
Wildtiere und deren Management mög-
lichst konfliktfrei in eine nachhaltige 
Landnutzung zu integrieren und den 
Mehrwert einer ganzheitlichen, inter-
disziplinären Maßnahmenabstimmung zu 
nutzen.

Prinzipien Jagd

Prinzipien Forstwirtschaft

Ökologie


Die Erhaltung und Verbesserung der Wild-
lebensräume ist ein Ziel der Jagdausübung



Die Jagdausübung soll in ihrem Wirkungs-
bereich die Erhaltung und Verbesserung der 
Artenvielfalt des Wildes durch Schutz und 
Nutzung gewährleisten


Die natürliche genetische Vielfalt der 
Wildarten wird durch eine entsprechende 
Jagdausübung erhalten und gefördert

Ökonomie


Die Sicherung bzw. Verbesserung der jagd-
wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit ist ein Ziel 
der Jagdausübung


Eine effiziente, störungsarme Bejagung des 
Wildes ist ein jagdliches Ziel


Die land- und forstwirtschaftliche Schadens-
vermeidung ist ein Ziel der Jagdausübung


Die Nutzung der Synergien mit anderen 
Wirtschaftszweigen ist ein Ziel der Jagd

Sozio-Kultur


Die jagdlichen Nutzungsinteressen der Be-
völkerung werden durch die Jäger berück-
sichtigt


Ein lokales Arbeitsangebot im jagdlichen 
Bereich ist anzustreben


Die Jagdausübung soll bei der Bevölkerung 
eine breite Akzeptanz finden


Die Bejagung orientiert sich am Wohl-
befinden des Wildes


Die Jagd orientiert sich an der Bejagung von 
in der freien Wildbahn selbst reproduzie-
renden Wildtieren


Jäger sind sich der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeiten auf andere Landnutzungs-
ansprüche bewusst


Der Umgang mit jagdlichen Traditionen ist 
ein Merkmal der sozio-kulturellen Nachhal-
tigkeit der Jagd

Ökologie


Die Erhaltung und Verbesserung der Wild-
lebensräume ist ein forstliches Ziel



Die Waldbewirtschaftung soll in ihrem Wir-
kungsbereich die Erhaltung und Verbesse-
rung der Artenvielfalt des Wildes durch 
Schutz und Nutzung gewährleisten

Ökonomie


Die Sicherung bzw. Verbesserung der jagd-
wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit zu berück-
sichtigen ist ein forstliches Ziel


Die Berücksichtigung effizienter Bejagungs-
möglichkeiten des Wildes ist ein forstliches 
Ziel


Einen Beitrag zur Wildschadensvermeidung 
zu leisten ist ein forstliches Ziel


Die Nutzung von Synergien mit der Jagd ist 
ein forstliches Ziel

Sozio-Kultur


Die jagdlichen Nutzungsinteressen der Be-
völkerung werden durch die Grundeigen-
tümer/Forstwirte berücksichtigt


Arbeitsmöglichkeiten im jagdlichen Bereich 
sollen bevorzugt ortsansässigen Personen 
angeboten werden



Waldbewirtschafter/Grundeigentümer pfle-
gen einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch mit jagdlichen Interessengruppen 
und tragen zur Vermeidung und konstruk-
tiven Bewältigung von Konflikten bei



Der Grundeigentümer/die Forstwirtschaft 
trägt dazu bei, dass sich die Jagd an der 
Bejagung von in der freien Wildbahn selbst 
reproduzierenden Wildtieren orientiert


Waldbewirtschafter sind sich der Auswir-
kungen ihrer Tätigkeit auf Lebensräume, 
Wildtiere und deren Bejagung bewusst
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international auf beachtliches positives 
Echo gestoßen ist und die Entwicklung 
maßgeblich beeinflusst hat (siehe Kasten 
auf Seite 9), sind konkrete praktische 
 Anwendungen in Österreich bisher eher 
selten oder zumindest nicht bekannt ge-
worden. Dies wurde bei der Zukunfts-
tagung im November 2011 ausführlich 
diskutiert, Vorschläge für die weitere 
Vorgangsweise wurden entwickelt. Als 
besonders wichtig wurde erachtet, die 
 Bewertungskriterien und die Möglichkeit 
zur Selbstbewertung (auch über Internet) 
stärker bekannt zu machen und auf be-
reits bestehende positive Anwendungs-
beispiele in verschiedenen Betrieben 
 hinzuweisen (Musterbetriebe mit „Ver-
stärker“-Wirkung). Positiv hervorgeho-
ben wurde die aktive Vermittlung des 
Nachhaltigkeitskonzepts bei der Aus-
bildung der Studenten und der Akade-
mischen Jagdwirte an der Universität für 
Bodenkultur; ebenso „Fair Hunt“, die 
Abschüsse in Jagdgebieten vermittelt, 
die den Nachhaltigkeitskriterien entspre-
chen; weiters die Jägerstiftung „Natur + 
Mensch“, die durch den „Förderpreis für 
wildfreundliche Landwirtschaft“ ein inte-
gratives nachhaltiges Wildtier manage-
ment fördert. Es gelte auch klarzuma-
chen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Jagd ein Teil der Nachhaltigkeit sei. 
Der Nachweis der Einhaltung der Nach-
haltigkeitsregeln bringe in Zukunft ge-
sellschaftlichen Rückenwind und Akzep-
tanz für die Jagd. Die Jugend und die 
Lehrer sollen stärker angesprochen und 
involviert werden, wobei Natur-, Wald- 
und Wildpädagogen wertvolle Dienste 
leisten können. Es gehe vor allem um eine 
bessere Kooperation der Landnutzer im 
Interesse eines nachhaltigen gemeinsamen 
Ganzen im Zusammenhang mit Wildtie-
ren, Biodiversität und Jagd in der Kultur-
landschaft, einer Zusammenarbeit im 
Sinne von „Public Private Partnership“. 
Der Eigenverantwortung der Grund-
eigentümer und revierzuständigen Jäger 
komme für die Anwendung eines integra-
tiven Nachhaltigkeitskonzepts zentrale 
Bedeutung zu. – Bleibt zu hoffen, dass die 
auch im landeskulturellen Interesse ste-
henden Vorteile einer nachhaltigen Jagd 
von vielen Jägern, Grund eigentümern 
und Erholungsuchenden mitgetragen und 
unterstützt werden. 

Managementeinheiten vorgesehen, für 
welche die adressierten Anwendergrup-
pen jeweils primäre Zuständigkeit besit-
zen, etwa ein Jagdgebiet oder eine Hege-
gemeinschaft, ein Forstbetrieb, ein land-
wirtschaftlicher Betrieb, der jeweilige 
Zuständigkeitsbereich der Planungs- und 
Managementverantwortlichen für Frei-
zeit- und Erholungsnutzungen oder ein 
anderes einheitliches Planungsgebiet. 
Eine Zusammenführung der Ergebnisse 

Prinzipien Landwirtschaft

Prinzipien Freizeit & ErholungÖkologie


Die Erhaltung und Verbesserung der Wild-
lebensräume ist ein Ziel der land wirt schaft-
lichen Tätigkeit



Die landwirtschaftliche Tätigkeit soll in 
ihrem Wirkungsbereich die Erhaltung und 
Verbesserung der Artenvielfalt des Wildes 
ermöglichen und unterstützen

Ökonomie



Die Sicherung bzw. Verbesserung der 
jagdwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit zu be-
rücksichtigen ist ein Ziel der land wirt schaft-
lichen Tätigkeit



Effi ziente Bejagungsmöglichkeiten des 
Wildes und die Bejagungsstrategie 
sollen seitens der Landwirtschaft durch 
Maß nahmenabstimmung mit der Jagd 
berücksichtigt werden


Einen Beitrag zur Wildschadensvermeidung 
zu leisten ist ein Ziel der Landwirtschaft


Die Nutzung von Synergien mit der Jagd ist 
ein Ziel der Landwirtschaft

Sozio-Kultur


Die jagdlichen Nutzungsinteressen der 
Bevölkerung werden durch Grund eigen-
tümer/Landwirte berücksichtigt



Landwirte/Grundeigentümer pfl egen einen 
regelmäßigen Informationsaustausch mit 
jagdlichen Interessengruppen und tragen 
zur Vermeidung und konstruktiven 
Bewältigung von Konfl ikten bei


Die landwirtschaftliche Tätigkeit berück-
sichtigt das Wohlbefi nden des Wildes



Die Landwirtschaft trägt dazu bei, dass 
sich die Jagd an der Bejagung von in der 
freien Wildbahn selbst reproduzierenden 
Wildtieren orientiert


Landwirte sind sich der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit auf Lebensräume, Wildtiere und 
deren Bejagung bewusst

Ökologie



Das Management von Freizeit- und 
Erholungstätigkeiten berücksichtigt die 
Er haltung und Verbesserung der Wild tier-
lebensräume



Freizeit- und Erholungstätigkeiten und 
deren Management sollen in ihrem 
Wirkungsbereich die Erhaltung und Ver-
besserung der Artenvielfalt des Wildes 
ermöglichen und unterstützen

Ökonomie



Die Sicherung bzw. Verbesserung der 
jagdwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit soll 
beim Management der Freizeit- und 
Erholungsnutzung berücksichtigt werden



Effi ziente Bejagungsmöglichkeiten des 
Wildes sollen bei Planung und Management 
von Freizeit- und Erholungsaktivitäten 
berücksichtigt werden


Die Vermeidung von Wildschäden soll beim 
Management der Freizeit- und Erholungs-
nutzung berücksichtigt werden


Die Nutzung von Synergien mit der Jagd 
ist ein Ziel des Freizeit- und Erholungs-
managements

Sozio-Kultur



Das Erholungs- und Freizeitmanagement 
trägt zur wechselseitigen Akzeptanz von 
Erholungssuchenden und jagdlichen Inte-
ressen gruppen und zur Vermeidung und 
konstruktiven Bewältigung von Konfl ikten 
bei


Die Freizeit- und Erholungsnutzung orien-
tiert sich am Wohlbefi nden des Wildes



Das Management der Freizeit- und 
Erholungsnutzung ist sich der Auswirkungen 
von Freizeitaktivitäten auf Wildtiere, deren 
Lebensräume und Bejagung sowie der 
eigenen Handlungsmöglichkeiten bewusst

dieser Beurteilungseinheiten auf größere 
Gebiete, z. B. ein Bundesland oder ein 
größeres Teilgebiet davon, ist jedoch 
möglich und sinnvoll. 

Anwendung in der Praxis
Während das in Österreich entwickelte 
Bewertungskonzept für nachhaltige Jagd 
und integratives nachhaltiges Wildtier-
management auf europäischer Ebene und 
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