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bestände, schwierige Bejagbarkeit des 
Wildes, eine oft hohe Wildschaden-
anfälligkeit des Waldes, insbesondere des 
Schutzwaldes, und die Zunahme der 
Wildschäden im Schutzwald hat sich die 
Situation in Österreich in den letzten 
 Jahren deutlich zugespitzt. 

Z
iel der Veranstaltung war das Auf-
zeigen von Wirkungen des Schutz-
waldes und von Aktivitäten zur 

Bewusstseinsbildung, zur Maßnahmen-
planung und Problemlösung aus Sicht der 
Forstwirtschaft und der Jagdbewirtschaf-
tung. Bedingt durch hohe Schalenwild-

Die hohen Schalenwildbestände sind ein 
Resultat der „Wild-Aufhegekonzeption“, 
die seit dem Wiederaufbau der Wild-
bestände nach dem Zweiten Weltkrieg 
über Jahrzehnte in den Köpfen der Men-
schen tief verankert und mit den beste-
henden Regelwerken praktiziert worden 
ist. Diese Aufhege war zumindest beim 
Schalenwild sehr erfolgreich, wie die 
 markant gestiegenen Abschusszahlen und 
vergrößerten Verbreitungsgebiete des 
Wildes beweisen. Unser Jagdvermark-
tungssystem mit Weitergabe der Jagd-
ausübung an zahlende „Freizeitjäger“ hat 
sich bei dieser Aufhege sehr gut bewährt. 
Doch nun stehen wir vielerorts vor einer 
ganz anderen Situation. Daraus haben 
sich neue Ziele ergeben, die dringend 
neue Prioritäten im Denken und in einer 
entsprechenden Umsetzung in Regel-
werke und praktische Maßnahmen brau-
chen; ein neues Grundkonzept, in dem 
eine flexible „Regulation“ der Schalen-
wildbestände im Vordergrund steht und 
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Wildschäden im Schutzwald: 
Wege aus der Krise gesucht
Die Bundes-Schutzwaldplattform veranstaltete in Mariazell im Rahmen des Öster-
reichischen Walddialogs eine Tagung unter dem Titel „Objektschutzwald- und Jagd-
bewirtschaftung – Gemeinsame Zielfindungen & Maßnahmen“. Angesichts der in 
Österreich deutlich zunehmenden Wildschadensprobleme im Schutzwald hatte diese 
konstruktiv geführte und vorwiegend an Positivbeispielen ausgerichtete Tagung mit 
Vertretern von Forst und Jagd richtungweisenden Charakter. – Hier einige zusam-
menfassende Gedanken zum Tagungsthema.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Reimoser
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

Insbesondere im Schutzwald ist eine Zunahme der Wildschäden festzustellen
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nicht die weitere Aufhege oder Erhaltung 
hoher Bestände. Zwar auch Regulation 
nach oben, wo dies ohne Probleme ver-
einzelt noch möglich ist, aber mit der 
 gleichen (ehrlichen) Intention ebenso 
 effiziente Reduktion der Bestände, wo 
dies erforderlich ist.
Handlungsbedarf ist jedenfalls gegeben: 
Österreichweit gesehen (ohne regionale 
Differenzierung) sind die Haupt-Problem-
arten gegenwärtig Rot- und Schwarzwild 
mit einem hohen Abschussniveau wie 
noch nie zuvor und dennoch insgesamt 
weiter ansteigenden Beständen, trotz lokal 
zunehmend eingeschränktem Lebens-
raum. Gleichzeitig weist die Österreichi-
sche Waldinventur (ÖWI) hohe Schäl-
schäden wie noch nie zuvor aus, mit stark 
steigender Entwicklungstendenz. Und, 
was besonders kritisch zu sehen ist, die 
Wildschäden (Verbiss, Schälung) nehmen 
vor allem im Schutzwald zu. Lediglich 
im Wirtschaftswald ist eine Entspannung 
der Verbissproblematik feststellbar, be-
dingt vor allem durch vermehrte wald-
bauliche Umstellung auf natürliche 
 Waldverjüngung, die in der Regel weni-
ger verbissschadenanfällig ist als Auf-
forstung. 

Wie weiter?
Kern der Neukonzeption im Umgang mit 
Schalenwild sollte sein: Wo „Freizeit-
jäger“ (Jagdpächter, Abschussnehmer) 
nicht (mehr) in der Lage sind, anstehende 
Regulations- und Wildschadensprobleme 
zu lösen, dort nimmt der Grundeigen-
tümer die Sache selbst in die Hand, nöti-
genfalls mithilfe von bezahlten Profis 
bzw. jagdlichen Dienstleistern. Sonst 
nimmt er seine primäre Verantwortung 
als Jagdberechtigter nicht ausreichend 
wahr. Im Falle einer erforderlichen Wild-
standsreduktion darf er dabei aber nicht 
durch Regeln und Beschränkungen be-
hindert werden, die ursprünglich für die 
Aufhege und die Erhaltung hoher Be-
stände geschaffen worden sind, nicht aber 
für eine notwendige Bestandsreduktion. 
Vom zahlenden Freizeitjäger kann nicht 
immer und überall erwartet werden, dass 
er in der Lage und auch bereit ist, unter 
schwierigen Bedingungen, wie sie gerade 
im Schutzwald oft vorkommen, Wild-
schadensprobleme zu lösen. Und auch 

wenn er dies will, können seine dafür ver-
fügbare Freizeit und seine jagdhandwerk-
liche Qualifikation an ihre Grenzen sto-
ßen. Eingeschränkte Zeitressourcen und 
eine Reihe weiterer Handicaps bei gleich-
zeitig steigenden Anforderungen über-
fordern den „Freizeitjäger“ immer öfter, 
vor allem im Hinblick auf eine effiziente 
Regulierung der besonders lernfähigen 
Wildarten Rot- und Schwarzwild. 
Wenn es den Waldeigentümern nicht ge-
lingt, untragbare Wildschäden auch im 
Objektschutzwald zu vermeiden, könnte 
auf politischer Ebene die Frage auftau-
chen, warum Wildschadensprobleme in 
anderen Ländern, wie zum Beispiel den 
Patentjagdkantonen der Schweiz, wo 
Jagd nicht mit dem Grundeigentum ver-
bunden ist, leichter lösbar sind und Ab-
schusspläne in wenigen Wochen Schuss-
zeit erfüllt werden, während dies in 
Öster reich mit Jagdrecht beim Grund-
eigentümer oft nicht möglich zu sein 
scheint. Mit einer solchen politischen 
Diskussion wäre dem Grundeigentümer 
wohl am wenigsten gedient. Er dürfte 
also gut beraten sein, wenn er das recht-
zeitig erkennt und entsprechend handelt. 
Es gibt nicht überall genug Freizeitjäger, 
denen diese oft schwierige Aufgabe der 
Wildstandsregulierung erfolgreich über-
tragen werden kann; also Jäger, die unter 
immer schwierigeren Bedingungen die 
anstehenden Schutzwaldprobleme lösen 
können – ganz abgesehen davon, ob sie 
für diese anspruchsvolle Regulierungs-
aufgabe bereit sind, auch noch etwas zu 
bezahlen (aus Freude an dieser Tätigkeit, 
aus „Passion“ usw.). 
Einige Waldbesitzer gehen diesen eigen-
verantwortlichen Weg bereits erfolgreich. 

Auch in manchen Revieren der Öster-
reichischen Bundesforste AG schwenkt 
man auf diesen Weg ein, hat allerdings 
teilweise mit Widerständen aus der 
örtlich zuständigen Jägerschaft zu 
kämpfen.
Andererseits sollten sich Freizeitjäger 
und potenzielle Jagdpächter vor Über-
nahme eines Jagdgebiets genau überlegen, 
ob sie den jeweiligen Anforderungen der 
Wildstandsregulierung und Wildschadens-
vermeidung überhaupt gewachsen sind. 
Sie sollten sich Reviere suchen, in denen 
sie nicht überfordert werden. Dadurch 
bliebe allen Beteiligten viel Ärger 
erspart.
Eine Verpachtungspflicht sollte es auch 
für Genossenschaftsjagden nicht geben. 
In einigen Bundesländern besteht diese 
Pflicht noch. Es ist Aufgabe der primär 
jagdberechtigten Grundeigentümer bzw. 
deren (gewählter) Vertreter, zu bestim-
men, ob die Jagdausübung verpachtet 
wird oder nicht (die Grundeigentümer 
können auch einen Jagdverwalter anstel-
len), und wenn die Jagd verpachtet wird, 
an wen und unter welchen Bedingungen.
Beobachtungen aus der Praxis geben auch 
in folgender Hinsicht zu denken: Einer-
seits wirken manche Jagdfunktionäre, vor 
allem auf Hegeringebene, durch unnötige 
Regeln und Vorgaben abschusshemmend 
auf die Jäger ein. Andererseits ist fest-
zustellen, dass es auf Wildstandsreduk-
tion ausgerichtete Jagdfunktionäre oft 
schwer haben, die Basis der Jäger davon 
zu überzeugen, wenn die Grundeigen-
tümer bei der Auswahl ihrer Jagdpächter 
nicht auf deren Eignung zur Wildstands-
regulierung Bedacht nehmen. Denn ohne 
die Auswahl geeigneter Jagdkunden 
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Wo eine Problem-
lösung vom zah-

lenden Freizeitjäger 
(Jagdpächter, 

Abschussnehmer) 
nicht mehr erreicht 
werden kann, dort 
liegt die Durchfüh-
rung der notwendi-

gen Maßnahmen am 
Grundeigentümer, 

nötigenfalls mithilfe 
von bezahlten jagd-

lichen Dienstleistern
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stärker werdenden und in der Praxis weit-
gehend ungeregelten Nutzung der Wild-
lebensräume durch Freizeitaktivitäten 
mit all ihren Trendsportarten maßgeblich 
zusammen. Dies führte (und führt weiter-
hin) zu einer stärkeren Abdrängung des 
Wildes in steile, für den Menschen 
schwierig begehbare (und meist auch 
schwierig bejagbare) und dadurch noch 
relativ ruhigere Schutzwaldlagen. Genau 
dorthin, wo einerseits die rechtzeitige 
Waldverjüngung besonders schwierig ist 
und am wenigsten Wildeinfluss verträgt 
und andererseits die Öffentlichkeit größ-
tes Interesse an der Erhaltung der Wald-
funktion hat. Diese ökologischen, ökono-
mischen und gesellschaftspolitischen Zu-
sammenhänge müssen den verschiedenen 
Akteuren stärker bewusst gemacht wer-
den, um künftig zielorientierter damit 
umgehen und die anstehenden Probleme 
besser lösen zu können.

dung verwendet werden. Gerade im 
Objektschutzwald sollte untragbarer 
Wildschaden präventiv verhindert wer-
den – Schadenszahlungen sind keine 
Alter native, wenn die Schutzfunktion 
dauernd erhalten werden soll.
Bei der Umsetzung der erforderlichen 
Maßnahmen ist eine gute Kooperation 
von Grundeigentümern, Jägern, Ge-
meinde und Behörde wichtig und unver-
zichtbar, vor allem für den Schutzwald. 
Aber nur allgemeine Beteuerungen dazu 
sind zu wenig. Es braucht eine klar struk-
turierte Vorgangsweise mit gestärkter 
Aktivität und Hauptverantwortung beim 
entscheidungsbefugten und primär jagd-
berechtigten Grundeigentümer. 

Wer zahlt? 
Schalenwildarten dürfen wir in unserer 
Kulturlandschaft mit vielseitigen Nut-
zungsansprüchen nicht sich selbst über-
lassen, sonst werden sie zu zahlreich – 
auch ohne jede Winterfütterung. Sie müs-
sen immer wieder reguliert werden, wenn 
Schäden vermieden werden sollen. Letzt-
lich dürfen aber auch die Eigentümer von 
Schutzwäldern bei ihrer Aufgabe der 
Vermeidung untragbarer Wildschäden 
nicht überfordert werden. Wenn sie zum 
Nutzen der Allgemeinheit durch starke 
Absenkung der Wildbestände und da-
durch geringeren Jagdwert ihr Betriebs-
ergebnis schmälern, kann es für sie eng 
werden. Dies gilt vor allem für Wälder, 
die durch Holznutzung betriebswirt-
schaftlich nur defizitär nutzbar sind, wo 
also aufgrund des Standorts die Holz-
erntekosten den Ertrag aus dem Holz-
verkauf übersteigen. Hier wäre bei erfor-
derlichem Verzicht auf die Jagdvermark-
tung ein finanzieller Ausgleich für die 
dann entstehenden Kosten der Wild-
standsabsenkung gerecht und auch not-
wendig. Intakte Objektschutzwälder die-
nen meist direkt der Öffentlichkeit und 
verschiedenen anderen Landnutzern und 
nicht dem Waldeigentümer selbst, und 
die Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit 
wird auf Dauer nicht kostenlos bzw. 
nicht ausschließlich zu Lasten der Grund-
eigentümer möglich sein. Außerdem 
hängt die sich zuspitzende Wildschadens- 
und Wildbejagungsproblematik im 
Schutzwald nicht zuletzt mit der immer 
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Standortschutzwälder (Wälder auf be-
sonderen Standorten) sind Wälder, deren 
Standort durch die abtragenden Kräfte 
von Wind, Wasser oder Schwerkraft ge-
fährdet ist und die eine besondere Be-
handlung zum Schutz des Bodens und 
des Bewuchses sowie zur Sicherung der 
Wiederbewaldung erfordern. Diese sind:
  Wälder auf Flugsand- oder Fluger de-

böden;
 Wälder auf zur Verkarstung neigenden 

oder stark erosionsgefährdeten Stand-
orten;

  Wälder in felsigen, seichtgründigen 
oder schroffen Lagen, wenn ihre Wie-
derbewaldung nur unter schwierigen 
 Bedingungen möglich ist;

  Wälder auf Hängen, wo gefährliche 
Abrutschungen zu befürchten sind;

  der Bewuchs in der Kampfzone des 
Waldes;

  der an die Kampfzone unmittelbar 
 angrenzende Waldgürtel.

Objektschutzwälder sind Wälder, die 
Menschen, menschliche Siedlungen oder 
Anlagen oder kultivierten Boden ins-
besondere vor Elementargefahren oder 
schädigenden Umwelteinflüssen schüt-
zen und die eine besondere Behandlung 
zur Erreichung und Sicherung ihrer 
Schutzwirkung erfordern.

Quelle: Österr. Forstgesetz

SCHUTZWÄLDERdurch die Grundeigentümer haben es 
Jagdfunktionäre und Behörde dann 
schwer, für die Reviere ungeeignete Jäger 
zu den erforderlichen Maßnahmen zu 
bewegen. 
Im Hinblick auf Wildschadenszahlungen 
ist zu bedenken, dass diese den Wald-
zustand meist nicht verbessern. Entschä-
digungszahlungen der Jäger an den Wald-
eigentümer nutzen zwar diesem, aber 
helfen nicht dem Wald, wenn sie nicht 
zweckgebunden zur Schadensvermei-
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