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D ie nach der Österreichischen Wald-
inventur 2000–2002 getroffenen 
Prognosen, die aufgrund der Ent-

wicklung der Verbiss- und Schälschaden-
anfälligkeit des Waldes möglich waren 
(reiMoSer, 2004), haben sich bestätigt: 
Zunahme der Schälschäden sowie lang-
same Abnahme der Verbiss-Schäden im 
Wirtschaftswald. Die Zunahme der Ver-
biss-Schäden im Schutzwald ist ein neuer 
Entwicklungstrend, ein Problem, das 
schwierig lösbar ist und gemeinsame 
Maßnahmen erfordert. 
Im Abstand von mehreren Jahren gibt es 
neue Ergebnisse der Österreichischen 
Waldinventur (ÖWI), einem Stichpro-
benverfahren, das den gesamten österrei-
chischen Wald umfasst und vom BFW 
(Bundesforschungs- und Ausbildungs-
zentrum für Wald, Naturgefahren und 
Landschaft) durchgeführt wird (http://
bfw.ac.at/rz/wi.home; Schodterer, 
2011). Was den Verbiss-Schaden betrifft, 
ist vor allem die relative Veränderung zu 
den Vorerhebungen, also die Entwick-
lungstendenz als objektive Planungs-
grundlage interessant. Weniger Aussage-
kraft hat die Einschätzung des absoluten 
Schadensniveaus, die stark von der 
Erhebungsmethode und den gewählten 

Grenzwerten für die Einstufung des Ver-
bisseinflusses als „Schaden“ abhängt. Be-
sonders stark methodisch abhängig sind 
jene Variablen in Tabelle 1 (siehe Seite 
12), bei denen der Hinweis „ÖWI-Krite-
rien“ ausdrücklich angeführt ist.
Es gibt zahlreiche Ursachen, die die Er-
reichung eines gewünschten „landeskul-
turellen“ Waldverjüngungszieles verhin-
dern und somit für die Entstehung von 
„Schaden“ maßgeblich sein können. Wel-
chen Anteil dabei das Wild hat, lässt sich 
mit der ÖWI-Erhebungsmethode meist 
nicht genau bestimmen (vgl. Schodte-
rer, 2004, reiMoSer, 2004). Bei sorgfälti-
ger Interpretation der Ergebnisse sind 
 jedoch Aussagen möglich. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass das vom Waldeigentü-
mer angestrebte Ziel für die zukünftige 
Baumartenzusammensetzung, auf das er 
seine Pflegemaßnahmen ausrichtet, nicht 
mit dem vom BFW festgelegten und bei 
der Schadensbeurteilung zugrunde geleg-
ten landeskulturellen Verjüngungsziel 
(bezogen auf die potenzielle natürliche 
Vegetation) übereinstimmen muss.
Bei der Interpretation der ÖWI-Ergeb-
nisse ist grundsätzlich zu berücksichti-
gen, dass bei der Beurteilung des Wild-
verbisses, insbesondere bei natürlicher 

Mischwaldverjüngung, die Schadensbe-
urteilung und die Ableitung kausal be-
gründeter Gegenmaßnahmen noch we-
sentlich komplexer und schwieriger sind 
als bei der Beurteilung von Schälschäden.

Inventurergebnisse
Die ÖWI-Ergebnisse zeigen folgende 
Entwicklungen: 
l Mehr Wald und Schutzwaldanteil zu-
nehmend: Die Waldfläche Österreichs 
nimmt stetig zu, von der ersten hier ver-
glichenen Periode (1992–1996) bis zur 
dritten Periode (2007–2009) um rund 
70.000 ha, das ist von 3,92 Mio. ha (46,8 % 
der Landesfläche) auf 3,99 Mio. ha 
(47,6 %, Tabelle 1). In den 1960er-Jahren, 
als die Waldinventur in vereinfachter 
Form erstmals durchgeführt wurde, lag 
das Bewaldungsprozent Österreichs noch 
bei 44 %. Die Neubewaldungsflächen 
resultieren aus der natürlichen Bewal-
dung ehemals weidewirtschaftlich ge-
nutzter Hochlagenflächen sowie aus der 
Aufforstung landwirtschaftlicher Grenz-
ertragsflächen in tieferen Lagen (vor 
 allem mit Fichte), wodurch dem Wild 
(und auch dem Landschaftsbild) Grün-
landflächen verloren gegangen sind. Dies 
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bedeutet eine Zunahme potenzieller Wild- 
schadenflächen auf den neuen Waldflä-
chen, in den Hochlagen vor allem durch 
selektiven Verbiss der Waldverjüngung 
im Schutzwald, in den Aufforstungsflä-
chen durch Schälung der fichtenreichen 
Bestände. Der Schutzwaldanteil (gemäß 
ÖWI-Definition) hat von 19,2 % auf 
20,5 % zugenommen (siehe Tab. 1). 
l Mehr Holzvorrat, weniger Nutzung als 
Zuwachs: Ebenso wie die Waldfläche  
hat auch der durchschnittliche Holz-
vorrat je Hektar stetig zugenommen (von 
295 auf 337 Vfm/ha, siehe Tab. 1). Dies ist 
teilweise durch die Umstellung von Kahl-
schlagbetrieb auf Naturverjüngung unter 
Bestandesschirm bedingt und teilweise 
durch mangelnde Durchforstung. Wo der 
Wald dichter geworden ist, hat sich das 
zum Beispiel negativ auf die Habitatqua-
lität für das Auerhuhn ausgewirkt. Au-
ßerdem steigt in dichten Wäldern die 
Wildschadenanfälligkeit erheblich an. 
Der Holzzuwachs liegt trotz stark gestie-
gener Nutzung noch immer deutlich über 
der jährlich genutzten Holzmenge (siehe 
Tab. 1), wodurch mit  einem weiteren  
Anstieg des Holzvorrats zu rechnen ist. 
l Baumarten – höherer Laubholzanteil: 
Während der Nadelholzanteil im Ertrags-
wald (Wirtschaftswald und Schutzwald 
im Ertrag) seit 1992 deutlich zurückge-
gangen ist (von 69 % auf 64 % der Wald-
fläche), hat der Laubholzanteil von 22 % 
auf 24 % zugenommen, und der Strauch-
anteil ist angestiegen (siehe Tab. 1). Diese 
Entwicklung ist primär bedingt durch die 
forstliche Umstellung auf naturnäheren 
Waldbau. Richtet man den Blick auf ei-
nige spezielle „Indikatorbaumarten“, so 
zeigt die lange Zeit forstlich forcierte 
Fichte nun einen deutlichen Rückgang 
(von 56 % auf 51 %), während die selten 
vorkommenden Baumarten Eiche und 
Tanne (je ca. 2 %) ihren Anteil bisher 
nicht (Eiche) oder nur geringfügig 
(Tanne) haben steigern können (siehe 
Tab. 1).
l Mehr Stammschäden: Von den drei 
Stammschadentypen Schäl-, Ernte- und 
Steinschlagschäden zeigen die Schäl- und 
Ernteschäden eine in den letzten Jahren 
deutlich zunehmende Entwicklungsten-
denz, während der Anteil der Steinschlag-
schäden weitgehend konstant geblieben 
ist (siehe Tab. 1). 

l Weiter ansteigende Schälhäufigkeit: Die 
Schälschäden haben seit 1992 vor allem 
im Wirtschaftswald zugenommen, und 
hier vor allem in den Betrieben mit mehr 
als 200 ha (siehe Tab. 1), also in jenen 
Forstbetrieben, die die Steuerung des 
Wald-Wild-Gleichgewichts eher in eige-
ner Hand haben als Kleinwaldbesitzer. 
Die jährliche Neuschälung hat sich in Ös-
terreich in der letzten Erhebungsperiode 
bereits auf über 9 Mio. Stämme belaufen. 
Dem steht eine Entnahme geschälter 
Stämme im Zuge forstlicher Ernte- und 
Pflegemaßnahmen von rund 7 Mio. Stäm-
men gegenüber (siehe Tab. 1). Daraus er-
gibt sich für die Zukunft ein Akkumulati-
onseffekt geschälter Stämme.
l Waldverjüngungsmangel im „Schutz-
wald außer Ertrag“ zugenommen, sonst 
Abnahme: Die Fläche der vorhandenen 
Verjüngung (verjüngt gemäß ÖWI-Krite-
rien) beträgt 555.000 ha, das sind 15 % der 
erhobenen Waldfläche (siehe Tab. 1). Die 
gemäß ÖWI-Kriterien verjüngungsnot-
wendige Fläche liegt hingegen bei 
1.364.000 ha (39 %). In den letzten drei 
Erhebungsperioden zeigt sich im Bundes-
durchschnitt wenig Veränderung (siehe 
Tab. 1). Jener Flächenanteil, wo Verjün-
gung notwendig, aber nicht vorhanden ist 
(verschiedene Ursachen), hat im „Wirt-
schaftswald“ und im „Schutzwald im Er-
trag“ seit 1992 abgenommen, im „Schutz-
wald außer Ertrag“ (in dem die verjün-
gungsnotwendige Fläche in jeder Periode 

angestiegen ist) jedoch stark zugenom-
men (von 28 % auf 53 %; siehe Tab. 1). 
l Hemmfaktor Wild gegenüber anderen 
Hemmfaktoren vorsichtiger eingeschätzt: 
Bei der Einschätzung der Hemmfaktoren 
im Falle mangelnder Waldverjüngung 
zeigt sich für die letzte Erhebungsperiode 
eine deutliche Abnahme des Faktors 
Wildverbiss (von 24 % auf 12 % der Flä-
che, siehe Tab. 1). Auch der Faktor Wald-
weide hat insgesamt etwas abgenommen 
(von 12 % auf 9 %). Entsprechend zuge-
nommen hat der Anteil „Andere Hemm-
faktoren“, wie Lichtmangel, Konkur-
renzvegetation, Erosion etc. (von 63 % 
auf 79 %; siehe Tab. 1). Dies wird seitens 
des BFW damit erklärt, dass aufgrund 
heftiger Diskussionen über dieses Thema 
im Jahr 2002 die Hemmfaktoren Wildver-
biss und Waldweide nun vorsichtiger 
(nur bei klar erkennbaren Einflüssen von 
Wild bzw. Weidevieh) angesprochen 
wurden als zuvor. Besonders deutlich 
ausgeprägt ist diese (methodisch mitbe-
einflusste) Abnahme des Hemmfaktors 
Wildverbiss im Wirtschaftswald (von 
25 % auf 11 %; siehe Tab. 1).
l Anteil natürlicher Waldverjüngung zu-
genommen: Der Anteil der erhobenen 
Verjüngungsfläche mit Naturverjüngung 
(statt Aufforstung) hat seit 1992 auf frei 
stehenden (nicht mehr überschirmten) 
Jungwaldflächen von 41 % auf 72 % stetig 
zugenommen, auf mit Altholz über-
schirmten Flächen von 79 % auf 99 % 

Hinsichtlich Waldverjüngung wurden die Hemmfaktoren „Waldweide“ sowie 
„Wild verbiss“ nun insgesamt geringer eingeschätzt
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den geänderten waldbaulichen Voraus-
setzungen zur leichteren Erreichung des 
Verjüngungszieles sogar erwünscht sein. 
Es bleibt jedoch zu hoffen, dass auch in 
solchen Gebieten dem Laubholz (und 
auch der wirtschaftlich im Vergleich zur 
Fichte weniger wertvoll erscheinenden 
Tanne) in Zukunft ein höherer Stellen-
wert zukommt als zum Beispiel noch vor 
40 Jahren, als Laubholz und auch Tanne 
in vielen Gebieten zugunsten vor allem 
der Fichte im Jungwuchs herausgeschnit-
ten und dadurch in ihrem Anteil erheb-
lich zurückgedrängt wurden.
l Schaden durch Verbiss- und Fegeein-
fluss im Wirtschaftswald abnehmend, im 
Schutzwald zunehmend: Insgesamt hat 
der Flächenanteil, auf dem der Verbiss- 
und Fegeeinfluss gemäß ÖWI-Kriterien 

Nadelholz-Laubholz-Mischbestände
entsprechend zugenommen (von 58 % 
auf 76 %; siehe Tab. 1). Die Entwicklung 
weg von standortwidrigen Nadelholz-
Reinbeständen hin zu standort gemäßem 
Mischwald ist sowohl wald baulich als 
auch wildökologisch sehr zu begrüßen. 
Es entstehen dadurch stabilere und weni-
ger wildschadenanfällige Folgebestände. 
Allerdings wird es manchen Waldbesit-
zern bereits zu viel an Laubholz, dort wo 
der im Verjüngungsziel geforderte Na-
delholzanteil durch die zunehmende 
Laubholzdominanz nur mehr mit hohem 
Pflegeaufwand zu erreichen ist. In sol-
chen Gebieten wird der selektive Einfluss 
des Wildverbisses nun teilweise unter ei-
nem anderen Licht gesehen; dosierter 
Wildverbiss am Laubholz kann hier unter 

(siehe Tab. 1). Unter Altholzschirm ist 
also in der letzten Erhebungsperiode 
praktisch kein Unterbau (keine Ausfors-
tung) mehr erfolgt, sondern die Wieder-
bewaldung mit ausreichender Stammzahl 
praktisch zur Gänze über die natürliche 
Selbstverjüngung des Waldes (über die 
Samen der Mutterbäume) erreicht wor-
den.
l Mischbestände in Verjüngung zuge-
nommen: Durch die erhöhte Anzahl von 
jungen Laubbäumen, primär als Folge des 
verstärkten naturnahen Waldbaues mit 
natürlicher Waldverjüngung, haben die 
Nadelholz-Reinbestände (gemäß ÖWI-
Definition) seit 1992 von 24 % auf 12 % 
abgenommen. Aber auch die Laubholz-
Reinbestände haben von 18 % auf 12 % 
abgenommen. Gleichzeitig haben die 

Bundesergebnisse 1. Periode
1992–1996

2. Periode
2000–2002

3. Periode
2007–2009

Waldfläche (in Mio. ha) 3,92 3,96 3,99
Waldanteil (in % der Fläche) 46,8 47,2 47,6
Schutzwaldfläche – ÖWI-Kriterien (in Mio. ha) 0,75 0,77 0,82
Schutzwaldanteil (in % der Fläche) 19,2 19,5 20,5
Holzvorrat (Vfm/ha) 295 325 337
Holzzuwachs (Vfm/ha) 8,2 9,3 9,0
Holznutzung (Vfm/ha) 5,9 5,6 7,7

Baumartengruppen – Ertragswald (in % der Fläche)
Nadelholz 69,2 66,9 63,5
Laubholz 22,3 23,8 24,4
Rest (Lücken, Sträucher) 8,5 9,3 12,1

Spezielle Baumarten – Ertragswald (in % der Fläche)
Fichte 55,7 53,7 50,7
Tanne 2,3 2,3 2,4
Eiche 2,0 2,0 2,0

Stammschäden (Stammzahl/Vorrat in %)
Schälschäden 7,6/4,4 7,9/4,5 9,1/5,1
Ernteschäden 6,7/4,0 6,4/12,7 7,4/14,5
Steinschlagschäden 3,0/1,7 2,8/5,5 2,9/5,2

Schälschäden nach Betriebsart (Stammzahl in %) Wirtschaftswald 7,8 8,2 9,5
Schutzwald im Ertrag 5,0 4,2 4,9

Schälschäden nach Eigentumsarten (in Vfm/ha)
ÖBf-AG 19 19 21
Betriebe (> 200 ha) 22 25 29
Kleinwald 7 9 11

Jährliche Neuschälung und Nutzung geschälter Stämme (in Stammzahl) Neuschälung 5.150.000 6.371.000 9.164.000
Nutzung 6.398.000 5.047.000 7.033.000

Vorhandene Waldverjüngung – ÖWI-Kriterien (in % der Fläche) 15 14 15
Verjüngungsnotwendige Waldfläche – ÖWI-Kriterien (in % der Fläche) 39 36 39

Verjüngung notwendig, aber nicht vorhanden (in % der Fläche)

GESAMT 24 20 23
Wirtschaftswald 21 16 18
Schutzwald im Ertrag 56 48 49
Schutzwald außer Ertrag 28 50 53

Hemmfaktoren in der Waldverjüngung: Wildverbiss/Waldweide/Andere Hemmfaktoren 
(in % der Fläche)

GESAMT 24/11/65 24/12/63 12/9/79
Wirtschaftswald 25/8/67 25/8/67 11/7/82
Schutzwald im Ertrag 26/22/53 23/21/57 15/15/70
Schutzwald außer Ertrag 19/13/68 23/20/57 13/12/75

Anteil Naturverjüngung – ÖWI-Kriterien (frei stehend/überschirmt in % der Fläche) 41/79 66/98 72/99

Mischungstyp der Verjüngungsflächen (in % der Fläche)
Nadelholz 24 15 12
Nadelholz-Laubholz 58 70 76
Laubholz 18 15 12

Verbiss-/Fegeschaden – ÖWI-Kriterien – nach Betriebsarten (verj.-notw. und verj. Fläche in % der 
Fläche): Kein Schaden/Schaden aus Verbissparametern/Schaden aus Soll-Ist-Vergleich

GESAMT 22/55/23 27/50/23 27/50/23
Wirtschaftswald 21/54/24 27/50/24 27/50/23
Schutzwald im Ertrag 22/62/16 28/51/21 24/54/22
Schutzwald außer Ertrag 37/48/15 30/52/18 33/49/19

Verbiss-/Fegeschaden – ÖWI-Kriterien – nach Waldgesellschaft (verj.-notw. und verj. Fläche in % 
der Fläche): Kein Schaden/Schaden aus Verbissparametern/Schaden aus Soll-Ist-Vergleich

GESAMT 22/55/23 27/50/23 27/50/23
Nadelwald 34/51/15 33/51/16 36/51/13
Mischwald 14/61/25 18/59/23 16/59/25
Laubwald 18/51/31 34/35/31 33/38/29

Tabelle 1: Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) für die letzten drei Erhebungsperioden
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entwicklung ohne Wildeinfluss (Kont-
rollzaun-Vergleichsflächen) nicht kon-
kret festgestellt werden. Bei der ÖWI 
geht es aber primär um die relative Ver-
änderung (Entwicklungstendenz) der er-
fassten Kennziffern („Indexwerte“ für 
untragbaren Wildeinfluss) und weniger 
um die Erfassung des absoluten Wild-
schadensausmaßes.

Abschuss-Statistik 
Seit 1993 hat der jährliche Rotwild-
abschuss in Österreich zuerst etwas ab-
genommen (von rund 40.000 auf rund 
35.000 Stück), dann aber bis zur Gegen-
wart stark zugenommen (über 50.000 
Stück; siehe Tab. 2). Beim Rehwild  
besteht eine wellenförmige Entwicklung 
mit anfangs Abnahme, dann Zunahme bis 
285.000 Stück (2003), dann wieder Ab-
nahme. Der Gamswildabschuss ist von 
knapp 30.000 Stück auf 20.000 Stück zu-
rückgegangen. Muffel-, Sika-, Dam- und 
Steinwildabschuss zeigen insgesamt eine 
ansteigende Abschusstendenz mit einem 
Maximum von über 4.000 Stück im Jahr 
2005 (siehe Tab. 2). Alle Schalenwildarten 
gemeinsam (ohne Schwarzwild) erreich-
ten 2003 ein Abschussmaximum mit na-
hezu 362.000 Stück. Lediglich das Gams-
wild dürfte in seinem Bestand erheblich 
reduziert worden sein. Der Rehwildbe-
stand ist österreichweit wahrscheinlich 
noch nicht geringer geworden. Der Rot-
wildbestand dürfte trotz regionaler Re-
duktionsbestrebungen und stark erhöhter 
Abschusszahlen insgesamt in Österreich 
nach wie vor steigen.

gungsflächen von einer neuerlichen Erhe-
bung ausscheiden und stets durch neue 
Flächen mit geringerer Jungwuchshöhe 
ersetzt werden. Dadurch kann nicht die 
reale, gesamte Jungwuchsentwicklung 
mit von Natur aus in der Jugend unter-
schiedlicher Wachstumsgeschwindigkeit 
der Baumarten erfasst werden, sondern 
die Erhebung bricht stets dann ab, wenn 
die ersten (rascherwüchsigen) Baumarten 
in ausreichender Anzahl dem Äser des 
Wildes entwachsen sind. Methodisch be-
dingt bleiben also in der Jugend langsam-
wüchsige Baumarten, wie die Tanne, stets 
in den unteren Höhenklassen „hängen“, 
sofern sie nicht durch spezielle waldbau-
liche Maßnahmen vorverjüngt worden 
sind und damit die gleiche Chance haben, 
im selben Zeitraum die gleiche Höhe zu 
erreichen wie andere Baumarten. Im Inte-
resse der Objektivität wäre es deshalb 
zweckmäßig, eine zusätzliche Auswer-
tung der Höhenklassenentwicklung der 
Baumarten durchzuführen, in der nur 
idente, längerfristig erhaltene Probeflä-
chen zu Auswertung kommen. 
l Schwierige Verbissanalyse: Bei der Ver-
biss-Schadensbeurteilung handelt es sich 
im Grunde um eine Prognose, wie sich 
bisher festgestellte Wildeinwirkungen auf 
die weitere Waldentwicklungsdynamik 
auswirken werden. Ursache (Verbiss) 
und Wirkung (Schaden/Nutzen/Neutral) 
liegen im Wald aber oft viele Jahre (Jahr-
zehnte) auseinander. Außerdem können 
die effektiven Auswirkungen des Wildes, 
insbesondere bei Kombinationswirkung 
mehrerer Hemmfaktoren, ohne einen 
längerfristigen Vergleich mit der Wald-

als Schaden eingestuft worden ist, von der 
ersten auf die zweite Erhebungsperiode 
abgenommen (von 78 % auf 73 %) und ist 
in der letzten Periode gleich geblieben 
wie in der Vorperiode (siehe Tab. 1). Im 
„Wirtschaftswald“ ist die Abnahme über 
die drei Perioden deutlich ausgeprägt 
(von 79 % auf 73 %), im „Schutzwald im 
Ertrag“ hingegen nicht. Im (für den Men-
schen) schwer zugänglichen „Schutzwald 
außer Ertrag“ ist der Schadensanteil sogar 
deutlich angestiegen, von 63 % auf 67 % 
(siehe Tab. 1). Es ist also zu einer relativen 
Entspannung der Situation im Wirt-
schaftswald und zu einer Zuspitzung im 
für den Menschen schwierig zugängli-
chen und deshalb auch schwierig bejag-
baren Schutzwaldbereich gekommen. 
Das Wild ist offensichtlich durch Lebens-
raumveränderungen und vermehrte frei-
zeitbedingte Beunruhigung sowie durch 
erhöhten Jagddruck stärker in entlege-
nere, noch ruhige Bereiche abgedrängt 
worden, genau dorthin, wo die ohnedies 
schwierige Waldverjüngung (oft klimati-
sche Extreme, Bodenerosion, spärliche 
und langsamwüchsige Verjüngung etc.) 
besonders wenig zusätzliche Verbissbe-
lastung verträgt. Eine Entwicklung, die 
aus landeskultureller Sicht sehr bedenk-
lich ist und der rasch entgegengewirkt 
werden sollte, insbesondere dort, wo dem 
Schutzwald Objektschutzfunktion (für 
Siedlungen, Verkehrswege etc.) zu-
kommt. Da bei der ÖWI eine Trennung 
der Verbisseinwirkungen von Wild, Wei-
devieh und Kleinsäugern nicht möglich 
ist (wenn verschiedene Verbeißer am glei-
chen Ort vorkommen), darf keiner der 
potenziellen Problemfaktoren vernach-
lässigt werden.
l Verbesserung vor allem im Laubwald 
(Verbiss-/Fegeschaden): Bei Gliederung 
des Schadflächenanteils nach Waldgesell-
schaften zeigt sich über die drei Perioden 
eine deutliche Verbesserung im Laubwald 
(von 82 % auf 67 %), während die Ver-
besserung im Nadelwald und im Misch-
wald gering ausgefallen ist (siehe Tab. 1).
l Problematische Interpretation der Hö-
henentwicklung der Baumarten im Jung-
wuchs: Der Vergleich der Höhenentwick-
lung der einzelnen Baumarten über den 
Vergleichszeitraum (Schodterer, 2011) 
hat das methodische Handikap, dass alle 
über 1,3 m hoch gewachsenen Verjün-

Jahr Rotwild Rehwild Gamswild
Muffel-, Sika-, 

Dam- und 
Steinwild

Summe Summe 
in %

1993 39.965 260.957 29.166 2.810 332.898   92,1
1994 34.413 232.246 28.382 2.654 297.695   82,3
1995 35.402 231.001 26.792 2.656 295.851   81,8
1996 36.654 224.200 26.916 2.637 290.407   80,3
1997 35.665 222.235 26.193 2.622 286.715   79,3
1998 38.725 228.305 26.151 3.016 296.197   81,9
1999 40.792 240.267 23.970 2.998 308.027   85,2
2000 43.494 256.672 24.523 3.347 328.036   90,7
2001 44.324 267.312 25.129 3.511 340.276   94,1
2002 45.607 276.809 26.083 3.760 352.259   97,4
2003 46.895 285.114 26.185 3.385 361.579 100,0
2004 49.129 282.262 25.042 3.792 360.225   99,6
2005 49.615 280.474 22.708 4.248 357.045   98,7
2006 47.121 258.264 21.544 3.819 330.748   91,5
2007 50.343 248.052 20.562 3.885 322.842   89,3
2008 48.955 256.724 20.898 3.703 330.280   91,3
2009 50.744 253.828 20.530 3.763 328.865   91,0

Tabelle 2: Schalenwildabschuss in Österreich von 1993 bis 2009 (Stück)
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sehen von der Verbissproblematik – eine 
spezielle waldbauliche Behandlung, will 
man ihnen in Zukunft einen größeren 
Anteil am österreichischen Wald sichern 
(vgl. Mayer, 1992). Die Diskussion über 
die vielerorts zweifellos notwendige Lö-
sung der Wildfrage sollte nicht den Blick 
auf waldbauliche Notwendigkeiten und 
Versäumnisse verstellen. So schrieb zum 
Beispiel Korpel (1975) treffend über die 
Tanne: „Nur durch kleinflächige, femel-
schlagartige Verjüngung und bei längeren 
Verjüngungszeiträumen (20–40 Jahre) 
kann, von der Wildfrage abgesehen, ei-
nem weiteren Rückgang der Tanne vor-
gebeugt werden.“
Die ÖWI liefert zahlreiche Daten mit  
hohem wildökologischem Informations-
gehalt. Bei detaillierter Auswertung sind 
auch regional differenzierte Entwick-
lungsprognosen möglich. Daraus könn-
ten gezielte Problemlösungskonzepte, 
vor allem rechtzeitige Maßnahmen der 
forstlichen und jagdlichen Schadensvor-
beugung, abgeleitet werden. Wo Prob-
leme schon bestehen, müssen die nötigen 
Maßnahmen rasch und konsequent von 
allen beteiligten Interessengruppen ge-
meinsam umgesetzt werden – ohne die 
üblichen einseitigen Schuldzuweisungen 
und Forderungen, die eine nachhaltige 
Problemlösung bisher nur verzögert ha-
ben. Dabei wird vielerorts auch eine  
deutliche Reduktion von angestiegenen 
Rotwildbeständen unumgänglich sein. 
Klar ist aber, dass es wesentlich schwieri-
ger ist, den Wildbestand zu reduzieren als 
zum Beispiel den Wald zu durchforsten. 
Der Jäger braucht dabei vor allem eine 
verständige Unterstützung durch den 
Waldeigentümer, der Maßnahmen zur 
Erleichterung der Wildbejagung setzt.
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untragbaren Verbissbelastungen kommen 
(Verbissschadenanfälligkeit ist im Wirt-
schaftswald geringer geworden). Gleich-
zeitig ist jedoch mit weiter zunehmenden 
Verbissproblemen im Schutzwaldbereich 
zu rechnen. Der für den Menschen 
schwieriger zugängliche und dadurch 
auch schwerer bejagbare Schutzwald 
dürfte mehr und mehr zum Rückzugsge-
biet für die Tiere werden, bedingt durch 
die zunehmende Beunruhigung des Wil-
des durch Freizeitaktivitäten und den an-
gestiegenen Jagddruck, vor allem außer-
halb des Schutzwaldbereichs (reiMoSer, 
2011). Die Schälhäufigkeit wird eher wei-
ter zunehmen, und eine deutliche Ab-
nahme ist frühestens in 20 Jahren zu er-
warten, wenn die Schälanfälligkeit des 
Waldes wahrscheinlich wieder abnimmt. 
Positive Entwicklungen könnten durch 
eine bessere Kooperation von Forst und 
Jagd unter Einbeziehung folgender Maß-
nahmen beschleunigt werden: 
l Lichtungs- und Durchforstungspoten-
zial besser nutzen. Aufgrund der vorlie-
genden ÖWI-Daten ist das ungenutzte 
Vorratspotenzial zusätzlicher Verjün-
gungshiebe und Räumungen zur Ankur-
belung der natürlichen Waldverjüngung 
trotz des bereits verstärkten Einsatzes 
von Naturverjüngungsverfahren noch 
immer sehr hoch. Auch vermehrte Di-
ckungspflege und Durchforstungen 
könnten die Wildschadenanfälligkeit des 
Waldes verringern, ebenso eine bessere 
zeitliche und räumliche Abstimmung 
forstlicher und jagdlicher Maßnahmen 
auf möglichst großer Fläche. 
l Wildstandsreduktion und bessere Steu-
erung der Schalenwildverteilung in 
Schadgebieten durch intelligente Beja-
gungs- und Hegemethoden (Vermeidung 
von unnötigem Jagddruck, Intervall- und 
Schwerpunktjagd, Ruhezonen, zweck-
mäßige Überwinterung etc.). 
l Schäden durch Waldweide minimieren.
l Gemeinsames Eintreten von Förstern 
und Jägern für die Erhaltung geeigneter 
Wildlebensräume in der Kulturland-
schaft, in denen Wildschäden leichter ver-
mieden werden können (Wildökologi-
sche Raumplanung, Habitatschutzge-
biete, Ruhezonen, Lenkung der Freizeit-
aktivitäten, Lebensraumkorridore etc.). 
l Gerade die selten gewordenen Baum-
arten Tanne und Eiche brauchen – abge-

Ob erhöhte Abschusszahlen mit einer 
Reduktion der Schalenwildbestände ver-
bunden sind oder ob der Bestand an-
wächst oder konstant bleibt, ist an den 
Abschussdaten nicht erkennbar, weil die 
Höhe des Wildzuwachses unbekannt ist. 
Andere Indikatoren (Fütterungsbestände, 
Verbreitung, Fallwild) lassen aber zumin-
dest beim Rotwild insgesamt auf eine er-
hebliche Bestandeszunahme in den letz-
ten zwei Dezennien schließen. Bei gleich-
zeitig erhöhter Schälanfälligkeit des Wal-
des führt dies oft rasch zu Problemen, die 
bei verspäteter Gegensteuerung dann nur 
schwer lösbar sind; dies ist in etlichen  
Regionen Österreichs bereits der Fall.

Resümee
Erhöhte Schälanfälligkeit des Waldes und 
steigende Schalenwildbestände bei gleich-
zeitig ungünstigerer Wildverteilung und 
erschwerter Bejagbarkeit des Wildes 
 haben regional zu einer Zuspitzung der 
Probleme geführt. In anderen Regionen 
hat sich die Situation entspannt. Bei sonst 
gleichbleibenden Ausgangsbedingungen 
(waldbauliche Ausrichtung, Verjügungs-
ziele, Wildstände, Beunruhigung etc.) 
dürfte es in den nächsten Jahren zwar ins-
gesamt zu einer weiteren langsamen Ab-
nahme des Flächenanteils mit forstlich 

Während der Nadelholzanteil im Ertrags-
wald seit 1992 deutlich abgenommen 
hat, hat der Laubholzanteil zugenommen, 
auch der Strauchanteil ist angestiegen
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