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�
Bezirksforstinspektion Burgenland-Nord: 
�
Bezirk Neusiedl/See 
 
Die Verbissschäden im Bezirk werden als leicht steigend angesehen. Erstaufforstungen 
und Wiederaufforstungen können nur unter teuren Schutzmaßnahmen durchgeführt 
werden. Eine Zäunung der Kulturflächen ist Voraussetzung für die Kultursicherung. Hoher 
Verbissdruck kann überall festgestellt werden. Die teilweise flächenhaften Schäden 
wurden von Reh – und Rotwild verursacht. Lokal führen die  Schäden zu einer Gefährdung 
des forstlichen Bewuchses. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Schäden durch das 
Schwarzwild bei Eichen- und Buchenmasten. Eine wesentliche Entmischung wird dadurch 
stark gefördert.  
 
Die Abwehr von Fege– und Schlagschäden erfordert in Bodenschutzanlagen hohe 
Kosten für die Anbringung von Einzelschutzmaßnahmen. 
 
Die Schälschadenssituation 2011  hat sich gegenüber dem Jahr 2010  mit der Reduktion 
des Rotwildes im Jagdgebiet der HFV Bruckneudorf deutlich verbessert.  Eine 
flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses durch Schälschäden besteht derzeit 
nicht.  
 
Im Bereich des Karlwaldes sind die Verbiss- und Schälschäden etwas rückläufig, da der 
Wildbestand auf Grund der Störung durch die Bautätigkeiten um die Windparks 
abgenommen hat. Durch die Tatsache, dass sich vorwiegend Hirsche und kaum Kahlwild 
während der Schusszeit hier befinden, kann eine Reduktion infolge der geltenden 
Abschussrichtlinien nur sehr schwer durchgeführt werden. 
 
 



 
 

Bezirk Eisenstadt Umgebung 
 
Schälschäden verursacht durch Rot- und Damwild sind 2011 im gesamten Bezirk nur 
vereinzelt aufgetreten. 
 
Verbissschäden wurden im Leithagebirge praktisch überall festgestellt. Verursacher der 
teilweise flächenhaften Schäden sind Reh-, Rot- und auch Muffelwild. Der Verbiss von 
Muffelwild nimmt teilweise untragbare Ausmaße an. Aufnahmen auf den Jahresschlägen 
08/09 sowie 09/10 der Urbarialgemeinden haben folgendes Ergebnis gebracht: 
 
Verbiss von nahezu 100% der Kernwüchse und Stockausschläge: UG Purbach, UG Oslip, 
UG Hornstein, UG Siegendorf, UG Klingenbach. 
 
Verbiss von etwa 80% der Kernwüchse und Stockausschläge: UG Donnerskirchen, UG 
Leithaprodersdorf, UG Oggau, UG Steinbrunn, UG Neufeld, UG Zagersdorf, UG Stotzing. 
 
Verbiss von etwa 60% der Kernwüchse und Stockausschläge: UG Schützen, UG St. 
Margarethen, UG Breitenbrunn. 
 
Im Bereich der Esterházy´schen Besitzungen ist  unterschiedlich starker Verbiss zu 
verzeichnen, jedoch muss festgehalten werden, dass die Häufung der Schäden in diesen 
Gebieten in direktem Verhältnis zur Dichte des Muffelwildbestandes stehen. 
 
Fege- und Schlagschäden treten im Bezirk nur vereinzelt auf und stellen keine 
Gefährdung des forstlichen Bewuchses dar. 
 
Gutachten über die flächenhafte Gefährdung des Bewuchses gem. FG §16(5) wurden im 
Jahr 2011 nicht erstellt. 
 

 

Bezirk Mattersburg 

 

Zur aktuellen Verbiss- und Schälsituation wurden wie in den vorangegangenen Jahren 
seitens der BH Mattersburg die Waldeigentümer-(vertreter) der Eigenjagdgebiete zu einer 
schriftlichen Stellungnahme eingeladen.  
 
Die Rückmeldungen der Vertreter der größeren Waldjagdgebiete (Esterhazy und 
Urbarialgemeinden) weisen vereinzelnde Stammschälungen durch Rotwild aus. Die 
Verjüngungen könnten in den erforderlichen Zeiträumen gesichert werden. 
 
Die im GJ Neustift/R. auftretenden Schälschäden im Nahbereich von Futtervorlagen 
stehen mit den vorgelegten Futtermitteln und der mit dieser Futtermittelvorlage 
verbundenen Jagdausübung in diesem Jagdgebiet in Verbindung.  
 
Rotwildschälschäden treten wie auch in den Vorjahren im Schöllingwald der UG. Zillingtal 
an Laubholz (Edelkastanie)  auf. Von größerer Bedeutung sind jedoch die Schäden durch 
Verbiss an der Verjüngung. 
 



Das  jahreszeitlich stark schwankende Rotwildvorkommen am Schölling (Schonzeit) steht 
mit der Bestandsdichte des Rotwildes auf der Rosalia und der jahreszeitlichen 
Einstandswahl dieser Wildart im Zusammenhang. Eine Erhöhung des Abschusses auf der 
Rosalia sollte auch den Schadensdruck des Rotwildes auf den Schöllingwald (wo die 
Abschussvorgaben nur zu ca. 31% erfüllt wurden) mindern. 
 
Im Urbarialwald Rohrbach wurden kleinflächig im Herbst Hainbuchen geschält.  
 
Zusammenfassung: 
In den Waldgebieten mit Hochwaldbetrieb werden (noch) vermutlich in Folge des 
großflächigen Naturverjüngungsbetriebes seitens der Waldeigentümer nur kleinräumig 
verbissbedingte Schäden an der Verjüngung beanstandet.  Soweit die Ergebnisse des 
WEMs mit für die Beurteilung berücksichtigt werden können, ist jedoch in diesen 
Waldgebieten ein Bedarf zur Senkung des Verbissdruckes gegeben. Die neu 
eingerichteten Verjüngungskontrollzäune werden in Zukunft in diesen Waldgebieten eine 
bessere Beurteilung der Verbisssituation ermöglichen. 
 
Da sich die Niederwaldgebiete des Bezirkes Mattersburg in Bereichen mit vergleichsweise 
geringer Waldausstattung befinden, werden die Verjüngungsflächen während der 
Vegetationszeit (Rehwildverteilung - Abwandern in Acker- und Weinbauflächen) vom 
Verbissdruck entlastet. Daher ist auf dem überwiegenden Teil der Verjüngungsflächen 
eine Verjüngung der Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften über Ausschlag und 
teilw. auch Kernwüchse noch möglich.  
 
Gutachten über die flächenhafte Gefährdung des Bewuchses gem. FG §16(5) wurden im 
Jahr 2011 nicht erstellt. 
 
 
Bezirk Oberpullendorf 

 

Die Wildschäden im Bezirk Oberpullendorf sind nach wie vor steigend. Vor allem konnten 
im Jahr 2011 immer wieder frische Schälschäden festgestellt werden. Diese zeigen 
weiterhin steigende Tendenz. Sie werden vor allem durch den Jagddruck im benachbarten 
Ungarn verursacht, da hier längere Schusszeiten vorliegen. Der relativ starke Zuzug von 
Hochwild aus Ungarn (vor allem im Frühjahr!) wurde durch den verlängerten Abschuss in 
Ungarn, sogar noch verstärkt.  
 
Im Hegering I, das ist der Raum um den Oberen Wald mit angrenzenden 
Genossenschaftsjagden, ist ein gleich hoher Verbiss wie im Vorjahr festzustellen. Die 
Schälschäden sind stark ansteigend. 
 
Im Hegering II, im Bereich Deutschkreutz, Nikitsch, Kroatisch Minihof ist nach wie vor 
starker Wildverbiss feststellbar, auch die Schälschäden sind steigend.  
 
Im Hegering III, in den Gemeinden Kroatisch Geresdorf, Lutzmannsburg, Mannersdorf, 
Rattersdorf konnte im Frühjahr des letzten Jahres ein deutlicher Hochwildanstieg 
beobachtet werden. 
 
Im Hegering IV, (Zöberntal) inkl. Esterhazy Geschriebenstein, ist der Verbiss gegenüber 
dem Vorjahr gleich. 
 
Im Hegering V, das betrifft die Gemeinden Stoob, Draßmarkt, Steinberg-Dörfl, Oberloisdorf 
und das Rabnitztal, konnten vermehrt Verbissschäden festgestellt werden, vor allem 
Selektivverbiss an Tanne. 



 
Im Hegering VI ist der Verbiss in den Niederwald- sowie in den Hochwaldbetrieben nach 
wie vor stark ansteigend, es besteht Entmischungsgefahr von Trauben- und Stieleiche!  
 
Im Hegering VII, das ist der Pauliberg, der Heidriegel, St.Martin und Oberpetersdorf, 
wurden steigende Verbissschäden an Edellaubhölzern festgestellt.   
 
Durch das letztjährige Vollmastjahr wurde die Abschusserfüllung stark eingeschränkt, 
dadurch und aufgrund des schneearmen Winters  ist heuer mit einer erhöhten 
Schwarzwildpopulation zu rechnen. 
 
Aufgrund der starken Vermehrung des Schwarzwildes im ganzen Bezirk ist der 
Lebensraum des Rot- und Rehwildes stark eingeengt, sodass es zu Stresssituationen 
kommt, welche die Verbiss- und Schälschäden ansteigen lassen. Ohne geplante 
(gesetzlichen Vorgabe! ) Schwarzwildbewirtschaftung, wird man diese Schadenssituation 
nicht in den Griff bekommen. Ebenso trägt die enorme Schwarzwildzunahme zur 
Entmischung der Eiche bei. Neuaufforstungen bzw. Bestandesumwandlungen können nur 
mehr mit Zaun oder Einzelschutz durchgeführt werden. 
 

 

Bezirksforstinspektion Burgenland-Süd: 

 

Verwaltungsbezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf 
 
 
Trotz kleiner werdender Lebensräume steigen die Abschusszahlen bei Schalenwild 
kontinuierlich an. Wild wird vorwiegend in den Wald gedrängt und die Nachtaktivität wird 
dominierend. Dadurch kann der Eindruck geringer Wildstandszahlen entstehen. Hätte der 
bisherige Abschuss tatsächlich zu einer Reduktion des Schalenwildbestandes geführt, so 
müsste dies am Vegetationsbild erkennbar sein. Der Wildeinfluss ist jedoch nach wie vor 
vielerorts vorhanden und oft auch für das nicht geschulte Auge erkennbar. Die Toleranz 
der Waldeigentümer ist diesbezüglich aber sehr groß. Die guten Mastjahre haben noch 
nicht wirklich zu einer erkennbaren Verbesserung beigetragen. 
 
Bei Rotwild übertüncht oft der Trophäenkult die tatsächliche Problematik. Eine 
Bewirtschaftung im eigentlichen Sinn mit weiteren Eingriffen beim Kahlwild und Schonung 
der mittelalten und auch der sog. „alten“ Hirsche ist in der praktizierenden Jägerschaft 
nicht erwünscht. 
 
Die Lebensräume haben sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Durch 
Kalamitätsereignisse in der Forstwirtschaft entstanden riesige Schadflächen, die 
mittlerweile gute Deckungsflächen geworden sind. Wildregulierung auf Großflächen 
gestaltet sich grundsätzlich immer als schwierig (Beispiel: deckungsreiche, großflächige 
landwirtschaftliche Struktur). 
  
Im Hegering 8 des Bezirkes Oberwart mussten waldverwüstende Schälschäden an Fichte 
und Laubholz in zwei Genossenschaftsjagdrevieren im Ausmaß von einigen Hektar 
festgestellt werden. Mit erhöhtem Abschuss und Verfügung zusätzlicher Stücke wurde 
seitens der Behörde reagiert. Das volle Verständnis für die notwendigen Maßnahmen 
konnte bei einigen Jagdausübungsberechtigten in Problemrevieren jedoch nicht erreicht 
werden. 
 



Die „Schalenwildbewirtschaftung“, besser Schalenwildbejagung wird in weiten Teilen des 
südlichen Burgenlandes durch den gewaltigen Anstieg der Schwarzwildpopulation und die 
Intensivierung der Bejagung beeinträchtigt. Die sehr hohen Schwarzwildstrecken haben 
wiederum zu weiteren Spannungen hinsichtlich der Ausrichtung von Kirrungen und 
Fütterungen geführt.  
 
An einer allgemeinen Schalenwildreduktion (mit Angleichung des Geschlechter-
verhältnisses insbesondere bei Rehwild) muss aus fachlicher Sicht aufgrund des 
Wildeinflusses festgehalten werden. Der Lebensraumgestaltung müsste trotz ungünstiger 
Eigentumsverhältnisse weit mehr Augenmerk durch die Jägerschaft zukommen. Ebenso 
der Angleichung der Jagdstrategien an die tatsächlichen Verhältnisse. Mit den 
traditionellen Ansitzjagden ist das Problem nicht in den Griff zu bekommen. Der Ruf nach 
Intervall- und Schwerpunktbejagung geht leider ins Leere. 
 
Eine offensive Maßnahmensetzung, über die Bezirksgrenzen hinaus, ist erforderlich.  
 

 

Für den Landeshauptmann: 
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 Fax:  050 536 - 11300 
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Betreff: 

Vorlage der Meldungen über flächenhafte Gefährdungen 
des forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere gemäß 
§ 16 Abs. 5 FG 1975; 
Wildschadensbericht Kärnten – Berichtsjahr 2011 
 
 
 
 
Im Berichtszeitraum 1.1.2011 bis 31.12.2011 wurden in Kärnten 10 Meldungen über das Vorliegen 
einer flächenhaften Gefährdung des Bewuchses durch jagdbare Tiere gemäß § 16 Abs. 5 FG 1975 
der Landesforstdirektion zur Kenntnis gebracht: 
 
Lfd. Nr. Bezirksforstinspektion Meldung Bescheide/Erledigungen 

1 Feldkirchen FE12-JAG-100/2009(015/2011) Maßnahmen vereinbart 
2 Feldkirchen FE12-JAG-100/2009(018/2011) Nicht erledigt! 
3 Feldkirchen FE12-JAG-100/2009(020/2011) Nicht erledigt! 
4 St. Veit/Glan SV13-JAGD-94/2011 205-358/6/2010 
5 Spittal/Drau SP13-JAGD-117/2011(002/2011) SP13-JAGD-1330/2011(003/2011) 
6 Villach VL13-JAG-56/2011 VL4-JA-1006/2011(009/2011) 
7 Villach VL13-JAG-54/2011 VL4-JA-1007/2011(006/2011) 
8 Villach VL13-JAG-55/2011 VL4-JA-1008/2011(006/2011) 
9 Villach VL13-JAG-58/2011 VL4-JA-1082/2011(004/2011) 

10 Villach VL13-JAG-59/2011 VL4-JA-1084/2011(006/2012) 
    

 
 
Trotz jagdbehördlicher Vorschreibung liegt eine flächenhafte Gefährdung des Bewuchses durch 
jagdbare Tiere in folgenden Fällen weiterhin vor: 
 
Bezirksforstinspektion Jagdgebiet Meldung der BFI 
Spittal/Drau GJ Kolbnitz und GJ Penk SV13-JAGD-113/2010 
Feldkirchen GJ Wiedweg FE12-JAG-100/2009(004/2009) 
 
 
Fälle, in welchen trotz Meldungen gemäß § 16 Abs.5 FG 1975 eine jagdbehördliche Erledigung im 
Berichtsjahr nicht erfolgt ist: 
 
Bezirksforstinspektion Jagdgebiet Meldung der BFI 
Spittal/Drau EJ ÖBF-Bärnbad, EJ Lampersberg SP13-JAGD-111/2010 
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Die Wildschadenssituation stellt sich laut Berichten der einzelnen Bezirksforstinspektoren in Kärnten 
im Jahr 2011 wie folgt dar: 
 
 
BFI Feldkirchen 
 
Im Jahr 2010 gab es drei Meldungen wegen Vorliegen einer flächenhaften Gefährdung des 
forstlichen Bewuchses nach §16 (5) FG 1975. 
Zum Bericht des Vorjahres hat sich im Bezirk Feldkirchen die Wildschadenssituation wie erwartet 
wenig verändert. Laut Ergebnissen der ÖWI 2007-2009 sind im Bezirk 4,57 Mio. Stämme geschält; 
das ist eine Verdreifachung zur vorherigen Inventurperiode. Die Jägerschaft erreichte wiederum ein 
sehr hohes Abschussniveau von über 1.000 Stück beim Rotwild. Leider werden die Bemühungen der 
Rotwildreduktion nach wie vor durch Zuzug aus den angrenzenden Bezirken gebremst. Diese 
erreichten noch immer nicht annähernd 100 % der Planzahlen. Durch den relativ wildfreundlichen 
Winterverlauf 2010/11 sind flächige Schälschäden wie schon im vorherigen Winter ausgeblieben, 
Einzelschälungen sind aber im gesamten Bereich der Wildregion 3.5 vorhanden. 
Anders ist die Situation beim Rehwild, bei dem nur eine Erfüllung von 80 %, bei bereits reduzierten 
Abschussplänen, erreicht worden ist. Die sinkenden Abschüsse haben sich sofort in einer 
Verschlechterung beim Verbiss ausgewirkt. 
Die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings aus dem Jahre 2009 zeigen für den Bezirk einen 
erheblichen Wildeinfluss auf ¾ der Verjüngungen und sind damit als katastrophal einzustufen. 
Forstlich sehr kritisch  ist der selektive Verbiss der Mischbaumarten und vor allem der Laubhölzer, die 
ohne Schutzmaßnahmen nach wie vor nicht aufzubringen sind. 
Als wichtigste und wirksamste Maßnahme seitens der Kärntner Jägerschaft ist die nachhaltige und 
Bezirks übergreifende Absenkung der Rotwildbestände zu sehen. Die Erfüllung der (wahrscheinlich 
zu niedrigen) Abschusspläne bei allen Schalenwildarten ist das absolute Mindesterfordernis, welches 
seitens der Kärntner Jäger umzusetzen wäre. Ohne Erreichen dieses Zieles sind jegliche weiter 
führende Maßnahmen als absolut sinnlos und kontraproduktiv einzustufen. 
 
BFI Hermagor 
 
Im Berichtsjahr 2011 waren im Bezirk Hermagor keine Meldungen über das Vorliegen einer 
flächenhaften Gefährdung des Bewuchses nach § 16 (5) FG 1975 zu erstatten. Die 
Wildverbissbelastung ist jedoch unverändert hoch. Das Rehwild ist besonders stark am Verbiss der 
Mischbaumarten beteiligt. Der Rehwildstand hat sich nach den zwei strengen Wintern und den stark 
rückläufigen Abschüssen rasch erholt und ist als hoch einzustufen. Seit die Kärntner Jägerschaft für 
die Abschussplanung verantwortlich zeichnet, liegt der Rehwildabschuss im Bezirk Hermagor um ein 
Drittel unter den Abschusszahlen des Zeitraumes 1995 – 2004. In den letzten zwei schneearmen 
Wintern hat sich der Wildverbiss an den Mischbaumarten wieder verstärkt. 
Die Schälschäden halten sich im Bezirk Hermagor in Grenzen, trotz rückläufiger Abschusszahlen. 
 
BFI Klagenfurt 
 
Im Berichtsjahr wurde keine Meldung nach § 16 (5) FG 1975 erstattet. 
Im Bereich der Bezirksforstinspektion Klagenfurt ist es auch im Jahr 2011 zu keiner wesentlichen 
Änderung bezüglich aufgetretener Wildschäden gekommen. 
Die Abschusserfüllung der Jahre 2010/11 lag beim Rehwild bei rund 75 % und wurde vor allem im 
Jahr 2010 wieder mehr Rehwild erlegt. Dies wurde auch durch Erlassen sogenannter Sperrbescheide 
für Rehböcke durch die Kärntner Jägerschaft im Umwege erreicht. 
Schälschäden sind aufgrund der geringen Rotwilddichte im Bezirk nicht aufgetreten und dürften die 
schneereichen Winter 2005/06 und 2008/09 zudem auch die Muffelwildpopulation stark dezimiert 
haben. 
Weiters interessant ist ein steigendes Bibervorkommen an den Flüssen rund um Klagenfurt, vor allem 
aber an den Draustauseen. 
Der günstige Winterwitterungsverlauf und die nicht umgesetzte Wildstandsreduktion lassen im Bezirk 
Klagenfurt keine Verbesserung bei der Verbissbelastung erwarten. Außerdem gab es im gesamten 
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Südkärntner Raum im Jahr 2011 eine noch nie dagewesene Eichen- und Buchenmast, die zu einer 
spürbaren Erhöhung der Schwarzwildpopulation geführt hat. 
Insgesamt ist eine verbesserte Abschussplanung und die Durchführung der Abschüsse vordringlich 
umzusetzen, um in der Wald-Wild-Frage nicht „stehen zu bleiben“. 
 
 
BFI St. Veit an der Glan 
 
Im Berichtsjahr 2011 wurde eine Meldung infolge von Wald verwüstenden Wildschäden erstattet. 
Die Entwicklung der Schälschäden zeigt eine Verschiebung in die laut Wildökologischer 
Raumplanung ausgewiesenen Rotwildrandzonen. Obwohl sich mancherorts ein gewisses Umdenken 
bei den Jägern einstellt, werden sehr oft Warnungen betreffend möglicher Schälschäden ignoriert und 
es treten diese immer wieder auf. Die ganze Thematik rund um die Rotwildfütterung müsste von der 
Kärntner Jägerschaft umgehend in Angriff genommen werden. Deutlich feststellbar ist die erschöpfte 
Geduld einer immer größer werdenden Anzahl von durch Wildschäden betroffenen 
Kleinwaldbesitzern. 
Die Verbisssituation ist im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend unzufriedenstellend und es müssen 
auf rund 70 % aller Verjüngungsflächen Schutzmaßnahmen gegen Verbiss ergriffen werden. Das 
Engagement der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten bei der Mitwirkung von 
Schlichtungen bei Wildschadensangelegenheiten hat sich wieder deutlich verringert. Viele jagende 
Kleinwaldbesitzer nehmen aufgetretene Wildschäden stillschweigend zur Kenntnis, sodass das wahre 
Ausmaß der Verbissbelastung auch wegen fehlender objektiver Erhebungen im Wald nicht 
dokumentiert werden kann. 
Im Übrigen sprechen die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings Bände, weisen doch über 50 % der 
erhobenen Punkte im Bezirk St. Veit/Glan starken Wildeinfluss aus. 
 
 
BFI Spittal/Drau 
 
Im Bezirk Spittal/Drau wurde im Berichtsjahr 2011  eine Meldung gemäß § 16 (5) FG 1975 an die 
Jagdbehörde erstattet. Der Bezirk Spittal/Drau war und ist noch immer am meisten durch den Sturm 
„Paula“ aus dem Jahr 2008 und folgende Borkenkäferkalamitäten betroffen. 
Aktuelles Hauptschadensgebiet ist der Großraum des Goldeckmassivs, wo durch Ausbau des 
Skigebietes der Wintertourismus stark zunimmt und das untere Mölltal. Große Probleme wegen 
Verbiss gibt es in fast allen sonnseitigen Lagen und speziell im Oberen Mölltal und auf den 
inzwischen wieder bewaldeten Kahlflächen nach dem Sturm „Paula“. Hinsichtlich der Verbissschäden 
wird auf die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings 2009 verwiesen, wobei aus Sicht der 
Bezirksforstinspektion die Verbissbelastung nach wie vor latent hoch ist. 
Bezüglich der Schälschäden ist zu sagen, dass einerseits wegen der milden Winter und andererseits 
auch wegen deutlicher Erhöhung der Rotwildabschüsse im Jahr 2011 ein merklicher Rückgang 
derselben feststellbar ist. Ein Hauptaugenmerk in Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle der Kärntner 
Jägerschaft liegt in der Evaluierung sämtlicher Rotwildfütterungen und wurden bereits einige 
Standorte wegen festgestellter Mängel oder Nichteignung aufgelassen. Insgesamt ist die 
Zusammenarbeit mit der Kärntner Jägerschaft sehr gut und konnte so bei der jagenden Bevölkerung 
schon sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
 
 
 
BFI Villach 
 
Im Jahre 2011 wurden fünf Meldungen gemäß §16 (5) FG 1975 abgegeben und ist dies in erster 
Linie auf die nach wie vor weit überhöhten Rotwildbestände im Zentralraum Mittelkärntens zurück zu 
führen. In den Hauptschadensgebieten ist das Bemühen einzelner Jäger zur Erhöhung der 
Abschüsse erkennbar. Nach den Vorgaben der Kärntner Jägerschaft wurden für die Abschussperiode 
2011/12 die Planzahlen wiederum herabgesetzt, was in Zeiten steigender Wildschäden (siehe ÖWI) 
kein geeignetes Signal darzustellen vermag. Die Anzahl der geschälten Stämme hat sich in den 
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letzten zwei Inventurperioden nahezu verdoppelt und es ist diese Tatsache aus Sicht der 
Forstaufsicht völlig unakzeptabel. 
Das Wildeinflussmonitoring 2009 hat für den Bezirk Villach ein sehr schlechtes Ergebnis gebracht und 
liegt ein starker bis mittlerer Wildeinfluss auf über 70 % der Probepunkte vor. Auch beim Rehwild sind 
die Abschusszahlen rückläufig und es ist daher für die zukünftige Verbisssituation mit keiner 
Entlastung zu rechnen. Diese Situation ist in Anbetracht des Klimawandels und der damit 
verbundenen Forstschutzproblematik bei Nadelhölzern aus forstpolitischer Situation nicht tragbar. Ein 
Aufbringen von Aufforstungen mit Mischbaumarten ist ohne entsprechende Schutzmaßnahmen 
praktisch nicht möglich. 
Generell sind die Fütterungsstandorte für Rotwild zu evaluieren und auch die Zonierung der 
Wildökologischen Raumplanung bedarf einer Überarbeitung hinsichtlich der Kern- und Randzonen. 
 
 
BFI Völkermarkt 
 
Im Berichtszeitraum 2011 ist keine Meldung betreffend das Vorliegen einer flächenhaften 
Gefährdung des Waldes durch jagdbare Tiere gemäß § 16 Abs. 5 FG 75 an die Jagdbehörde erstattet 
worden.  
Die WiIdschäden blieben im Bezirk Völkermarkt gegenüber den Vorjahren beim Verbiss auf einem 
steigend hohen Niveau und waren bei den Schälungen aufgrund des schneeärmeren Winters leicht 
rückläufig. 
Das im Jahr 2009 zum zweiten Mal durchgeführte Wildeinflussmonitoring weist weiter sehr hohen und 
vor allem selektiven Verbiss aus. Der Ausfall der Mischbaumarten schmerzt im Hinblick auf den 
Klimawandel zusätzlich, weil Laubholzverjüngungen praktisch ohne teure Schutzmaßnahmen nicht 
aufzubringen sind. 
Das Schwarzwild befindet sich nach der enormen Buchen- und Eichenmast weiter auf hohem Niveau, 
wobei Schäden in Forstkulturen bis dato nicht aufgetreten sind. 
Die Rotwildbewirtschaftung im angrenzenden Slowenien hat sich in den letzten Jahren wesentlich 
geändert und es kommt immer wieder zu Zuzügen in den Karawanken, wobei das Rotwild im Winter 
bis in die Vorlagen und in die Dobrowa zieht und dort auch schon Schälschäden verursacht hat. 
  
 
BFI Wolfsberg 
 
Im Berichtszeitraum 2011 sind keine Meldungen betreffend das Vorliegen einer flächenhaften 
Gefährdung des Waldes durch jagdbare Tiere gemäß § 16 Abs. 5 FG 75 an die Jagdbehörde erstattet 
worden. 
Die alt bekannten Schälgebiete waren wieder hauptsächlich von großteils Einzelschälungen betroffen, 
die sich entlang der nördlichen Koralpe und an den südlichen Mittelhangbereichen der Saualpe 
befinden. In mehreren Fällen wurden in der Schonzeit Abschussaufträge erteilt, die von den Jägern 
auch umgesetzt wurden. Zudem treten Schälungen im Nahbereich von für die Landwirtschaft 
gelagerten Siloballen auf. Aus Sicht der Bezirksforstinspektion Wolfsberg ist in den letzten Jahren ein 
Anstieg der Rotwildpopulation zu verzeichnen, einhergehend mit der Befürchtung, dass in den 
nächsten Jahren mit einer Zunahme der Schäden zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings zeigen einen hohen Verbisseinfluss auf die Verjüngung, 
vor allem bei Laubhölzern und Mischbaumarten und es fällt eklatant auf, dass ein hoher wildbedingter 
Ausfall von Ziel- und Mischbaumarten auftritt. Auch beim Verbiss ist eine Zunahme der Schäden 
feststellbar und zwar in erster Linie auf neueren Windwurfflächen und in den Rotwildkerngebieten. 
 
 
Zusammenfassung Kärnten: 
 
Nach einem starken Anstieg der Meldungen über Wald verwüstende Wildschäden in den Jahren 2006 
und 2009 wurde im Berichtsjahr 2011, wie schon im Jahr 2010 wieder das Niveau milderer Winter mit 
9 Meldungen erreicht. Die betroffenen Schadgebiete liegen teils in schon bekannten 
Problembereichen, aber auch in Rotwildrandzonen und wirtschaftswaldreichen Vorlagen, die 
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naturgemäß auch schadanfälliger sind. Nach den strengen Wintern 2005/06 und 2008/09 hat sich der 
Rotwildbestand wieder auf einem hohen Niveau eingependelt, was auch am Abschuss des Jahres 
2010 mit über 9.000 Stück in Kärnten erkennbar ist. 
Die Jägerschaft ist derzeit mit den Interessensvertretern der Land- und Forstwirtschaft mit der 
Evaluierung der Wildökologischen Raumplanung beschäftigt. Hauptthema ist das Rotwild und dabei 
neben der Zonierung, der Fütterungsproblematik und der notwendigen Wildbestandsreduktion 
letztendlich die Erfüllung der Abschusspläne. Aufgrund des in Kärnten gegebenen Reviersystems und 
der noch immer stark geprägten Zurückhaltung bei vielen Funktionären und Jägern im Hinblick auf die 
Abschusserfüllung ist man von einer lebensraumgerechten Anpassung der Wildbestände weiter 
entfernt denn je. Die Ergebnisse der ÖWI und des Wildeinflussmonitorings sprechen jedenfalls für 
sich und zeigen die eklatante Fehlentwicklung gnadenlos auf. 
 
 Entwicklung der § 16(5)-Meldungen der letzten 6 Jahre 
 
 
  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
 
Anzahl 
Meldungen   43    8      8     49    10    9 
              
 
 
Zu den Meldungen über Waldverwüstungen ist anzumerken, dass diese hauptsächlich aufgrund von 
Schälschäden erstattet worden sind und nur in wenigen Fällen aufgrund von Verbiss. 
Die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings 2006 und 2009 zeigen, dass in Kärnten >50 % starker, 
15 % mittlerer und 35 % geringer Wildeinfluss festgestellt worden ist. Dies ist umso bedenklicher, weil 
der Keimlingsverbiss und Pflanzen <10 cm nicht beurteilt worden sind und zudem circa 95 % der 
Erhebungspunkte in Naturverjüngungen unter Schirm lagen, deren Pflanzen ja bekannter Weise 
weniger verbissanfällig sind als aufgeforstete. Der selektive Verbiss und der wildbedingte Ausfall von 
Ziel- und Mischbaumarten erhöht in Zeiten des Klimawandels zusätzlich das Risiko bei der 
nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldbeständen vor allem in Tieflagen und im Schutzwald. Zudem 
sind durch den Sturm „Paula“ und folgende Borkenkäferschadflächen zusätzliche Kahlflächen von 
mehreren tausend Hektar entstanden, die derzeit potenzielle Verbissflächen darstellen. 
Die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings sind unter www.wildeinflussmonitoring.at einsehbar. Die 
nächsten Erhebungen finden in Kärnten im Jahr 2012 statt. 
 
 
Anlage 
1 Grafik – Kartierung der Schälflächen 1998 – 2010 und 2011 
1 Grafik – Abschuss Schalenwild je Revier und 100 Hektar 
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NÖ Wildschadensbericht für das Jahr 2011 
 
 
Amstetten 
 
Rotwild 
Das Verbreitungsgebiet des Rotwildes im Verwaltungsbezirk Amstetten weist grund-

sätzlich eine sensible Situation im Verhältnis von Wald und Wild auf. Besonders hier 

sind Anstrengungen notwendig, um einerseits die Populationsstärke auf einem er-

träglichen Niveau zu halten sowie andererseits das Sozialgefüge in Form der Alters-

struktur und des Geschlechterverhältnisses zu optimieren. Die übliche Jagdpraxis 

zeigt wiederkehrend Tendenzen die Stückzahlen beim Rotwild zu vergrößern. Die 

Abschusserfüllungen beim Rotwild sind im Jahr 2011 auf Grund der (für die Beja-

gung) ungünstigen Witterungssituation und der nach Errichtung großer Jagdgehege 

(„Umfriedete Eigenjagdgebiete“) deutlich unter 100% gefallen. 

Anzumerken ist, dass zur Verbesserung der Altersstruktur des Hirschbestandes 2002 

eine Rotwildhegegemeinschaft mit einer Gesamtfläche von ca. 25.000 ha (Gemein-

den Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz und St.Georgen/Reith) gegründet wurde. Im 

Rahmen dieses Zusammenschlusses wurde die Verteilung der Hirschabschüsse für 

die gesamte Jagdperiode festgelegt. Durch das Absenken des Kahlwildbestandes 

soll ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis (derzeit ca. 1:1,5 zu Gunsten des 

weiblichen Rotwildes) erzielt werden. Durch die Änderungen im NÖ Jagdgesetz 

(„Kronenregel“) und die in der Rotwildhegegemeinschaft vereinbarte Zurückhaltung 

bei jüngeren und mittelalten Hirschen wurde der Abschuss beim männlichen Rotwild 

nur zu ca. ¾ erfüllt. Die großflächige Bewirtschaftung der Rotwildpopulation schafft 

die Grundlage für eine Verringerung der Schäden am Wald. Der Abschuss des Rot-

wildes wird im gesamten Bezirksgebiet im Rahmen einer Grünvorlage überprüft. Die 

Wildschadenssituation zeigt etwa gleich bleibende Tendenz auf mäßigem Niveau. 

Verfahren nach § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 mussten im Jahr 2011 aber nicht ein-

geleitet werden. Um die Schadenssituation in einem erträglichen Rahmen zu halten, 

wird während der Notzeit eine konsequente Fütterung des Rotwildes an behördlich 

genehmigten Fütterungsstandorten durchgeführt. Die Rotwildfütterungen werden 

wiederkehrend überprüft. Anhand von flächendeckenden und zeitgleichen Zählungen 

bei den Fütterungen kann der Rotwildbestand einigermaßen eingeschätzt werden. 

Auf Grund dieser Zählungen und der insgesamt verringerten Abschusserfüllung ist 



weiterhin ein hoher Kahlwildabschuss im Jagdjahr 2012 angebracht, um ein Anstei-

gen der Rotwildpopulation zu verhindern. 

 

Gamswild  
In einzelnen Jagden der Gamswildverbreitung wurde der Abschuss in der Vergan-

genheit folglich der Auswirkung von Verfahren nach § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 

angehoben und es ist damit teilweise eine spürbare Reduktion der Bestandesstärken 

und auch spürbare Verbesserung der Verbisssituation durch Gamswild feststellbar. 

Möglicherweise durch diese verstärkte Entnahme in der jüngsten Vergangenheit und 

dem schneereichen Spätwinter 2004/05 und dem äußerst harten Winter 2005/06 ist 

die Abschusserfüllung deutlich zurückgegangen. Zusätzlich ist in einem Teilgebiet 

(Kleinhollenstein) im Spätwinter 2009/2010 ein bislang nicht völlig geklärtes Gams-

sterben aufgetreten, dem ca. 30-40 Stück zum Opfer gefallen sind. 

Ähnlich dem Rotwild sind ältere Stücke, gemessen an einer natürlichen Altersstruk-

tur, in der Minderzahl. Teilweise sind ebenfalls Gamsböcke gegenüber dem weibli-

chen Wild unterrepräsentiert. Bei den Abschussplanungen und Abschussverfügun-

gen wurde auf diese Umstände entsprechend Rücksicht genommen. Eine Waldver-

wüstung durch Gamswild ist 2011 nicht aufgetreten. Zu einem starken, jedoch räum-

lich eng begrenzten Verbissdruck kommt es vereinzelt in den Gebieten der Winter-

einstände. Flächen mit starkem Verbiss sind jeweils solche, welche sehr rasch aus-

apern und wo bevorzugt Schneebretter die Vegetation freilegen. 
 

Rehwild  
Den Verwaltungsbezirk Amstetten kennzeichnet ein starkes Rehwildvorkommen mit 

der größten Abschusszahl (über 8.500 Stück) aller Bezirke Niederösterreichs. Tat-

sächlich wurden die Abschussziffern mäßig, jedoch kontinuierlich während der letz-

ten Jahre angehoben. Im Jagdjahr 2006 ist erstmals seit Jahren der Abschuss deut-

lich abgesunken. Dieser Trend hat sich 2007 fortgesetzt. Im Jahr 2008 ist der Ab-

schuss aber wieder gestiegen, 2009 leicht gesunken, 2010 und 2011 wieder gestie-

gen. Durch verstärkte Fütterung und großflächige Winterbegrünungen auf den Acker-

flächen wird die Vermehrungsrate generell hoch gehalten, aber auch der Verbiss-

druck auf den Wald verringert. Zu Schäden kommt es vorrangig in den gering bewal-

deten Bezirksteilen (Waldausstattung kleiner 20 %) und dort speziell während der 

Winterzeit. Ein Verfahren nach § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 musste nicht geführt 

werden. 



Muffelwild 
Muffelwild kommt auf einem kleinen Teil der Gemeindegebiete von Opponitz und 

Hollenstein vor. Im Rahmen eines bereits im Jahre 1998 geführten Verfahrens nach 

§ 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 wurden die Abschusszahlen beim Muffelwild um etwa 

30 % (besonders im Magistratsbereich von Waidhofen/Ybbs) angehoben. Im Jahr 

2007 wurde neuerlich der Abschuss im Magistratsbereich angehoben. Eine spürbare 

Reduktion des Wildstandes in Opponitz ist feststellbar. Zu Beschwerden seitens der 

Waldeigentümer im Muffelgebiet ist es seither nicht gekommen und es konnten auch 

keine nennenswerten Schäden seitens der Forstaufsicht festgestellt werden. Auch 

beim Muffelwild zeigt sich generell die Tendenz einer erhöhten Vermehrungsrate. Die 

bereits erheblich angehobenen Abschussziffern sind beizubehalten bzw. evtl. noch 

auszubauen. 

 

Baden 
 
Rotwild 

Im Jagdjahr 2011 wurden 424 Rotwildstücke der Wildbahn entnommen. 398 Stück 

wurden erlegt und 26 Stück waren Fallwild. Gegenüber dem Jagdjahr 2010, wo 538 

Stück Rotwild aus der Wildbahn entnommen wurden, ist im Jagdjahr 2011 ein massi-

ver Rückgang des Abschusses festzustellen. Die Abschusserfüllung liegt im Bezirk 

Baden bei 68 %. Besonders massiv ist der Abschuss von Kälbern zurückgegangen. 

Grund für den Rückgang der Abschüsse dürfte das gute Mastjahr darstellen. Mög-

licherweise sind auch die Abschussverfügungen zu hoch angesetzt.  

 
Rehwild 
Im Jagdjahr 2011 wurden 2.995 Stück Rehwild der Wildbahn entnommen. 2.300 

Stück  wurden erlegt und 695 Stück waren Fallwild. Die Abschusserfüllung für den 

Bezirk Baden beträgt 87 %. 
 

Gamswild 
Im Jagdjahr 2011 wurden 40 Stück Gamswild erlegt, wobei 1 Stück Fallwild war. Ge-

genüber dem Jagdjahr 2010 wurde 8 Stück Gamswild weniger entnommen. Die Ab-

schusserfüllung lag bei 47 %. 

 

 

 



Muffelwild 
Im Jagdjahr 2011 wurde kein Muffelwild erlegt. Im Jagdjahr 2010 wurde 1 Stück er-

legt. Nachdem das Muffelwild aufgrund der durch sie verursachten Schäden im Wald 

nicht erwünscht ist, erfolgt eine Erlegung solcher Stücke nur dann, wenn sie aus Gat-

tern entkommen sind. 
 

Damwild 
Im Jagdjahr 2011 wurde 1 Stück Damwild erlegt. Im Jagdjahr 2010 wurde ebenfalls 1 

Stück Damwild erlegt. Bei dem erlegten Stück handelt es sich um entkommenes Gat-

terwild. 

 

Die Wildschadenssituation im Bezirk Baden stellt sich so dar, dass es punktuell 

durchaus zu Schäden kommt, welche jedoch nicht als flächenhafte Gefährdung 

durch jagdbare Tiere zu bewerten sind. Seitens der Waldeigentümer wurden zwei 

mutmaßliche flächenhafte Gefährdungen durch jagdbare Tiere der Behörde gemel-

det. Die Erhebungen ergaben jedoch, dass ein starker Wilddruck vorliegt, jedoch eine 

flächenhafte Gefährdung noch nicht vorliegt. Trotzdem wurden zwischen Grundei-

gentümer und Jägerschaft Maßnahmen vereinbart, um einer flächenhaften Gefähr-

dung vorzubeugen bzw. wurden behördliche Vorschreibungen gesetzt.  Die langjäh-

rige Arbeit der Jagdfunktionäre, vor allem hinsichtlich der Abschussplanung beim 

Kahlwild, hat sich bewährt. Durch den dreijährigen Abschussplan ist die Abschusser-

füllung durch geringere Wildstände teilweise nicht mehr möglich 

 

 

Gänserndorf/Mistelbach 
 

Rehwild 
Die hohen Wildstände konzentrieren sich vor allem in den Wintermonaten in den ge-

ring bewaldeten Gebieten in den kleineren Waldkomplexen und Windschutz-anlagen 

und führen dort zu einem entsprechend hohen Verbissdruck. 

 

Rotwild 
Im Bereich des Matzner Waldes sind zwei Waldverwüstungsverfahren anhängig, da 

extrem hohe Rotwildbestände zu starken Schäden im Wald geführt haben. In den 

letzten Jahren wurden Reduktionsabschüsse durchgeführt, um ein ausgewogenes 



Verhältnis zwischen Wald und Wild zu erreichen. Das Rotwild hat sich ausgehend 

vom Matzner Wald auch in den umliegenden größeren Waldkomplexen ausgebreitet. 

Im Bereich des Kettlasbrunner Waldes, in dem in der Vergangenheit Schlagschäden 

an Kiefer und Lärche aufgetreten sind, konnte der Wildstand verringert werden. Die 

Rotwildbewirtschaftung erfolgt in allen Gebieten, in denen Rotwild als Standwild vor-

kommt, großflächig und revierübergreifend in Rotwildhegegemeinschaften. In der 

Forstaufsicht werden die Rotwildgebiete laufend und intensiv hinsichtlich neu auftre-

tender Wildschäden kontrolliert. Aufgrund der festgestellten Verbiss- und Schälschä-

den ist eine weitere Reduktion der Rotwildbestände unbedingt erforderlich. 

 

Schwarzwild 

Die Schwarzwildbestände sind im Jahr 2011 weiter angestiegen. Daher wird weiter-

hin eine intensive Bejagung des Schwarzwildes erforderlich sein. 

 

Dam- und Muffelwild 
Es wurden generelle Abschussverfügungen erlassen, um Wildschäden durch die 

beiden nicht autochthonen Wildarten zu vermeiden bzw. zu verringern dafür.  

 

Auf einem Großteil der Waldflächen ist aufgrund des durch die hohen Wilddichten 

bedingten großen Verbissdruckes eine Waldverjüngung ohne entsprechende Wild-

schutzmaßnahmen nicht möglich. 

 

 
Horn/Hollabrunn 
 
Rotwild 
Rotwild kommt im Bereich der BFI Horn vor allem im Nahbereich des Truppen-

übungsplatzes Allentsteig, im Kamptal und im Grenzbereich zu Tschechien (Raum 

Drosendorf und Hardegg), im östlichen „Ernstbrunner Wald“ sowie in geringer Popu-

lationsdichte auch in den großen Waldkomplexen nördlich von Horn vor. Es waren 

großteils nur vereinzelt neue Schälschäden zu beobachten. Im Bereich des Trup-

penübungsplatzes Allentsteig hingegen traten im Berichtsjahr örtlich stärkere Schäls-

chäden auf, wobei die Beunruhigung durch den militärischen Übungsbetriebs auch 

hinsichtlich der Schälschäden  eine Sondersituation darstellt. Besonders im nordöst-

lichen Randgebiet des Truppenübungsplatzes war das Ausmaß der Schälschäden so 

hoch, dass ein Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 eingeleitet werden 



musste. Es wurde gutachtlich für dieses gesamte Rotwildkerngebiet eine wesentliche 

Erhöhung der Abschussverfügung gegenüber den Abschussverfügungen der Vorjah-

re vorgeschlagen und in der Folge von Seiten der Eigenjagdverantwortlichen akzep-

tiert und als Abschussplangrundlage übernommen.  

 

Die Maßnahmen zur Reduktion des Rotwildbestands zielen neben der Ausrichtung 

auf eine Hintanhaltung bzw. Reduktion der rotwildbedingten Schäden im Rotwild-

gebiet auf eine Verhinderung der Ausbreitung des Rotwildes auf die 

TÜPL-benachbarten Bereiche ab und sind damit insbesondere auch auf den Ge-

sichtspunkt der Schadensvermeidung in den benachbarten land- und forstwirt-

schaftlichen Kulturen ausgerichtet. Unterstützt werden die Maßnahmen zur Verhinde-

rung der Rotwildausbreitung seit Jahren durch für die außerhalb der Rotwildkernge-

biete gelegenen Jagdgebiete erlassene Rotwild-Bezirksabschussverfügungen sowie 

durch Schonzeitverkürzungen. Weiters wurde für den betroffenen TÜPL-Randbereich 

und die angrenzenden Bereiche eine Fütterungseinschränkungsverordnung (u.a. die 

rotwildaussperrende Ausgestaltung der Rehwildfütterungen betreffend) erlassen. 

Gegenstand weiterer behördlicher Aktivitäten ist das Äsungsflächenmanagement im 

Zentralraum dieses Rotwildgebiets. 

 
Muffelwild 
Die Abschusszahlen bei Muffelwild sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. 

Der BFI sind keine gröberen Schälschäden bekannt geworden. Die von der Jagdbe-

hörde gesetzten gewirkt.  
 

Damwild 
Der Damwildabschuss wurde in den letzten Jahren in den zentralen Revieren des 

Damwildvorkommens laufend erhöht. Aufgrund der Abschussverteilung ist festzustel-

len, dass diese Wildart sich flächenmäßig weiter ausgebreitet hat. Verbissschäden 

treten zwar nach wie vor auf, die extreme Verbissbelastung in einzelnen Revieren ist 

jedoch etwas zurückgegangen.  

 
 

Rehwild 
Der Rehwildbestand ist in weiten Teilen der BFI nach wie vor sehr hoch. Besonders 

in den waldarmen, laubholzreichen Gebieten sind Verbissschäden zu beobachten, 



die da und dort wegen des selektiven Verbisses zu einer Entmischung führen. Gera-

de in den Wintermonaten konzentriert sich das Rehwild in den oftmals nur kleinen 

Waldkomplexen und geht dort zu Schaden. Es wird in manchen Bereichen erforder-

lich sein, die Abschusszahlen weiter zu erhöhen und durch Schwerpunktbejagung 

eine Verbesserung der Wildschadenssituation herbeizuführen. Die Ergebnisse des 

Wildeinflussmonitorings wurden bei den Hegeschauen der Jägerschaft näher ge-

bracht und diese aufgefordert, das Abschussverhalten der Wildschadenssituation 

anzupassen.  

 
 
Korneuburg/Tulln 
 
Gegenüber dem Jahr 2010 konnte die Wildschadensituation stabilisiert werden. 
 
In Teilen der Tullnerfelder Donauauen ist der Rotwildabschussplan auf Initiative der 

Bezirksforstinspektion nach wie vor dreimal so hoch wie der langjährige Durchschnitt, 

wird, wie im Zuge der Forstaufsicht unregelmäßig kontrolliert, auch weitestgehend 

erfüllt – hier ist die Schadaktivität (Schälen, Verfegen) auch fast auf Null abgesunken. 

Allerdings wird das intensive Bejagen das Erfüllen dieser ambitionierten Abschuss-

pläne immer schwieriger machen. Die in den „Stockerauer Donauauen“ bestehende 

freiwillige Rotwildhegegemeinschaft führt regelmäßig aufwändig präzise Wildzäh-

lungen im Februar/März durch, die mit einer bei 160 % (!) liegenden Abschusserfül-

lung leicht reduzierte aber immer noch hohe Wilddichten ergeben haben. Die Ab-

schussanträge der Jagdausübungsberechtigten für 2012 liegen nun auf solcher Hö-

he, sodass hier keine behördlichen Eingriffe nötig sind. Das Wiederbewalden der 

Schlagflächen erfolgt in den gesamten Donauauen, sowie großteils auch in den Ei-

chen-Hainbuchenwäldern, obligatorisch seit jeher hinter Zaun.  

Im Ernstbrunner Wald ist die Schadaktivität, insbesondere das Schälen an bereits 

herausgepflegten Laubholzjungwuchs punktuell massiv angestiegen, dem wird durch 

erhöhten Abschussplan einigermaßen erfolgreich begegnet. Das Bemühen, für den 

Ernstbrunner Wald eine ähnlich effektive Hegegemeinschaft fürs Rotwild wie in 

den Donauauen zu etablieren, ist bis jetzt nicht erfolgreich gewesen. Immerhin haben 

sich mehrere Jagdausübungsberechtigte darauf geeinigt, revierübergreifenden ge-

meinsamen Rotwildabschuss zu beantragen, wobei dieser sehr rasch konsumiert 

gewesen war. Überdies haben etliche Jagdausübungsberechtigte ein Verkürzen der 

Schonzeit für Rotwild auf 30. April beantragt, was nach Befürworten von der Bezirks-

forstinspektion auch positiv beschieden und für das Jagdjahr 2012 beibehalten wor-



den ist. Die Waldinseln abseits der Donauauen – auch der in drei politische Bezirke 

fallende „Ernstbrunner Wald“ ist lediglich eine größere Waldinsel – stehen durchwegs 

unter sehr starkem Verbiss- und neuerdings auch Schäldruck. Teilweise seit einigen 

Dezennien bestehende Zaunflächen belegen dies eindrucksvoll. Ein Erhöhen des 

Jagddruckes wirkt hier nur sehr kleinräumig, etwa in Hauptschussrichtung und –

distanz beliebter Ansitzplätze. 

Der Zuzug aus dem umliegenden weiten Agrarland lässt sich damit nur marginal 

vermindern; ganz offensichtlich regeneriert sich die Rehwildpopulation entspre-

chend dem Jagddruck sehr rasch. Verstärkter Jagddruck in den Waldinseln führt 

darüber hinaus zu Konflikten in der Jägerschaft, da grosso modo der Waldrand auch 

Jagdreviergrenze ist, und die Reviere im Agrarland von den Einständen der Waldin-

seln partizipieren. Überdies wird derzeit der Rehwildbestand im Wald von der Jäger-

schaft durchwegs unterschätzt. 

Im Raum Rohrwald/Ernstbrunner Wald vagabundiert eine kleine Damwildpopula-
tion, die durch entsprungene Stücke aus mangelhaften Gehegen verstärkt worden ist 

und deren jagdliches Bewirtschaften lebhaft diskutiert wird. Die Auswirkungen auf die 

forstliche Verjüngung sind besonders im Rohrwald bemerkbar (ungleich höher ist 

jedoch die Verbissaktivität in Weinrieden). 

Die zwischen Traisen und Donau angesiedelte Sikawildpopulation verursacht 

ebenfalls nach wie vor starken Verbiss, die deutlich intensivierte Bejagung dürfte ein 

Ausbreiten dieser Wildart Richtung Westen und auch nördlich der Donau verursacht 

haben. 

Der Schwarzwildbestand wird dank intensiver und durchwegs sachkundiger Beja-

gung insgesamt leicht, örtlich sogar stark reduziert eingeschätzt, kleinräumig sind 

aber nach wie vor beträchtliche Schadaktivitäten zu verzeichnen; vereinzelt beunru-

higt das Vordringen in Hausgärten innerhalb des verbauten Gebietes (Langenzers-

dorf) die Bevölkerung. In der Jägerschaft herrscht Einigkeit, dass die Intensität des 

Bejagens jedenfalls beibehalten werden muss; die Eichelmast lassen für 2012 wieder 

einen Anstieg der Schwarzwildpopulation befürchten. Überdies ist die gesamte Au 

längst mit Biber bevölkert, dessen Schadaktivität sich nicht nur auf Altholz, sondern 

auch auf Aufforstungen und neuerdings auf Agrarflächen (Mais, Zuckerrübe) er-

streckt; der flächige Schaden geht mittlerweile in fünfstellige Eurobeträge, auch Ge-

fahr für Personen (Spaziergänger, Waldanrainer) und Sachen besteht. Allerdings 

steht der Biber unter strengem Naturschutz und fällt damit nicht ins Jagdgesetz – 



Lösungen sind nach wie vor aus h.a. Einschätzung realistisch nicht in Sichtweite, die 

Grundeigentümer fühlen sich alleingelassen. 

 
 
Krems 
 

Rehwild 
Der Verbissdruck durch das Rehwild ist nach wie vor gegeben, wobei besonders 

laubholzreiche Wälder betroffen sind. Verbissschäden treten auch immer wieder in 

den Waldrandzonen unterbewaldeter Gebiete auf. Die Bejagung der großen Schad-

holzflächen der letzten Jahre stellt nach wie vor ein Problem dar. 

 

Rotwild 
Beim Rotwild kommt es immer wieder zu einzelnen Schälschäden. Auf Grund des 

eingeschränkten Vorkommens und zwar im Mottingeramt und im Hornerwald kann 

man nur von örtlichen Problembereichen sprechen. In den Randlagen ist jedoch ein 

stetiges Zunehmen von Rotwild zu bemerken. Abschussanträge in der hochwildfreien 

Zone werden prompt erledigt. 

 

Muffelwild 
Im Bezirk Krems gibt es zwei Muffelwildvorkommen, beide befinden sich im 

Dunkelsteinerwald. Während es mit dem Muffelwild im Bereich des Stiftes Göttweig 

keine großen Probleme gibt sind die zur Donau hin exponierten Schutzwaldeinhänge 

durch Verbissschäden dieser Wildart schwer beeinträchtigt. Bisher wurde ein 25 ha 

großer Elektrozaun errichtet um das Muffelwild von verjüngungsbedürftigen Standor-

ten fern zu halten. Gleichzeitig wurde die Schonzeit für das Lamm, das Schmalschaf 

und den einjährigen Widder aufgehoben. Alle erlegten Stücke müssen im grünen Zu-

stand vorgelegt werden. 

 

Lilienfeld 
 
Im Bezirk Lilienfeld sind im Berichtszeitraum 3 Wildschadensfälle gemäß § 107ff NÖ 

JG angefallen. In einem Fall wurde eine Waldverwüstung gem. § 16 Abs. 5 FG 1975 

festgestellt. Sämtliche Wildschadensfälle sind auf einer Fläche von ca. 13 ha aufge-

treten.  



Nachstehende Aussagen beruhen auf Wahrnehmungen der Forstorgane der Behör-

de im Zuge ihrer Außendiensttätigkeit sowie auf Mitteilungen der Jagdausübungsbe-

rechtigten und der Grundeigentümer. 
 

Schwarzwild 
Im Verwaltungsbezirk Lilienfeld konnte, so wie in den vorangegangenen Jahren, 

auch in den südlich gelegenen, gebirgigen Bezirksteilen ein lokales Vorkommen von 

Schwarzwild beobachtet werden. Als Folge dieser Schwarzwildausbreitung und Ver-

mehrung wurde neben einer verstärkten Bejagung auch der Frischlingsfang ange-

wendet. Dabei konnten im Bezirk Lilienfeld 190 Stk. Schwarzwild aus dem Lebens-

raum entnommen werden. Das zeigt eine deutliche Verminderung der Schwarzwild-

strecke um 203 Stk. zur Strecke aus dem Jahre 2010.   

In Kraft ist nach wie vor die Verordnung betreffend das Ablenkfütterungs- und Kirrfüt-

terungsverbot für Schwarzwild für den Rotwildlebensraumbereich des Bezirkes Lilien-

feld, damit eine zusätzliche Zuwanderung von Schwarzwild in die südliche gelegenen 

Rotwildlebensräume weitestgehend vermieden wird.  

Jene Bezirksteile (nördlich der Gölsen gelegen), in welchen Schwarzwild als Stand-

wild vorkommt, unterliegen den aktuellen Bestimmungen des NÖ Jagdrechtes im 

Hinblick auf die Schwarzwildbewirtschaftung. 

Im Kalenderjahr 2011 sind geringfügig Schadensfälle auf landwirtschaftlichen Kultu-

ren, insbesondere auf Grünland- und Maisanbauflächen, aufgetreten. Gerade in die-

sen Bereichen wurde der Einsatz von Kastenfallen zum Lebendfang von Schwarzwild 

angewendet. 

Es ist beabsichtigt, einerseits die behördliche Verordnung betreffend das Kirr- und 

Ablenkfütterungsverbot im Bezirk aufrecht zu erhalten sowie andererseits die Be-

stimmungen des NÖ Jagdrechtes im Hinblick auf Schwarzwild in den nördlichen Be-

zirksteilen zu überwachen, um die vorhandene Schwarzwildpopulation im Bezirk Lili-

enfeld zumindest auf dem derzeitigen Niveau zu halten.  

 

Rotwild 
Zum Rotwild ist aus jagd- und forstfachlicher Sicht anzumerken, dass im Bezirk Lili-

enfeld trotz einer erhöhten Abschussführung in den voran gegangenen Jagdjahren 

keine Verringerung der Rotwildpopulationen zu beobachten ist.  

 



Diese Gegebenheit begründet sich darin, dass einerseits ab dem Jahre 2000 bis zum 

Jahre 2010 ständig steigende bzw. sehr hohe jährliche Abschusszahlen (durch-

schnittliche Abschusserfüllung der letzten 3 Jahre – 2,4 Stk./100 ha Rotwildlebens-

raumfläche) zu beobachten waren und andererseits die Winterfütterungsstände des 

Rotwildes lt. Aussagen der Jagdausübungsberechtigten bzw. der Fütterungsbetreuer 

im selben Zeitraum jedenfalls gleich bleibend waren. Im Jagdjahr 2011 wurden 1.663 

Stk. Rotwild entnommen, das entspricht einer Erfüllung des jährlich verfügten Min-

destabschusses von 75 %. Diese Abschusserfüllung zeigt im Vergleich mit den ver-

gangenen Jahren, dass die Bemühungen der Jagdausübungsberechtigten kein zu-

friedenstellendes Ergebnis ergeben haben. Begründet wurde diese deutliche Min-

dererfüllung mit der verringerten Sichtbarkeit des Rotwildes und der enorm starken 

Buchenmast, welche für optimale Äsungsbedingungen in den Waldbeständen sorgte.  

Im Bezirk Lilienfeld wird es daher notwendig sein, auf eine Mindestabschusserfüllung 

besonderes Augenmerk zu legen und ist hier die diesbezügliche Mitarbeit der Jäger-

schaft dringend einzufordern.    

 

Weiters sollte ein beträchtlicher Teil der Kahlwildabschüsse bereits am Beginn der 

Schusszeit getätigt werden, um dadurch eine gewisse Entlastung des Lebensraumes 

bereits während der Sommermonate zu erreichen und andererseits eine vollständige 

Erfüllung der Mindestabschüsse bzw. ein lokales Überschießen im Herbst zu ge-

währleisten. Diesbezüglich wurde im Bezirk Lilienfeld die Schusszeit für Schmaltiere 

und Schmalspießer auf 1. Mai des jeweiligen Jagdjahres vorverlegt, wodurch den 

Jagdausübenden die Möglichkeit geboten werden soll, die Abschüsse konzentriert in 

unterschiedlichen Zeitintervallen durchzuführen. Diese Regelung war auch im Kalen-

derjahr 2011 vollinhaltlich in Kraft. 

 

Seit Jahren wird den Jagdausübungsberechtigten in eindringlicher Form das An-

wachsen der vorhandenen Rotwildpopulationen im Bezirk Lilienfeld verdeutlicht und 

die Mithilfe jedes einzelnen Jagdausübenden im Zusammenhang mit der Erfüllung 

des Mindestabschusses, sowohl der Anzahl nach als auch die zeitgerechte Erfüllung, 

eingefordert.  

Aufgrund der doch deutlichen Mindererfüllung der Rotwildmindestabschüsse im 

Jagdjahr 2011 wird eine verstärkte Mitwirkung der Jagdausübungsberechtigten im 

Zusammenhang mit der Abschusserfüllung einzufordern sein, damit ein weiteres An-

wachsen der Rotwildpopulationen des Bezirkes in Grenzen gehalten wird.  



Rehwild 
Im Kalenderjahr 2011 erfolgte der Rehwildabschuss auf annähernd tiefem Niveau 

der vorangegangenen Jahre (3,5 Stk./100 ha Lebensraumfläche). So konnten im 

Jagdjahr 2011 87 % der vorgeschriebenen Mindestabschüsse erfüllt werden.  

Seitens der Jagdausübungsberechtigten wurden geklagt, dass das Rehwild er-

schwert in Anblick gekommen ist und daher eine Erlegung nur in dem oben erwähn-

ten Ausmaß möglich war. Diese Tendenz ist in weiten Bereichen NÖ gegeben und 

wird offensichtlich der vorhandene Rehwildbestand deutlich unterschätzt. Es wird 

daher notwendig sein, im gesamten Bundesland und im Bezirk Lilienfeld vermehrt 

dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und eine erhöhte Abschusserfüllung beim 

Rehwild einzufordern.  

 

Gamswild 
Grundsätzlich ist im gesamten Bezirk eine Verlagerung der Gamswildpopulationen 

von den angestammten Lebensräumen (Almbereiche) in die Waldgebiete festzustel-

len. Im Bezirk Lilienfeld befinden sich die Gamswildabschüsse auf einem leicht fal-

lenden Niveau im Verhältnis zu den letzten Jahren (im Jagdjahr 2011 - 295 Stück 

Gamswild) und wurde in einigen Hegeringen der Gamswildabschuss in Form von 

Poollösungen neu geregelt. Im Jagdjahr 2011 konnte lediglich eine Abschusserfül-

lung der Mindestabschüsse von 67 % erreicht werden.   

 

Auffällig ist die Abwanderung oder Vertreibung des Gamswildes aus den ange-

stammten Lebensräumen (baumfreie Hochlagengebiete) der alpinen Regionen in die 

tiefer liegenden Waldgebiete. Dadurch wird ebenfalls die Sichtbarkeit des Gamswil-

des, auch hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Stückzahl, deutlich reduziert und 

ist entsteht dadurch der Eindruck von geringen Gamswildpopulationen.   

Diese Vertreibung erfolgt insbesonders durch die ständig steigenden Freizeitaktivitä-

ten (Tourenschilauf, Mountainbiking, Wandertourismus etc.). Damit verbunden 

kommt es zu wesentlich erhöhten Fallwildraten beim Gamswild, da sich Gamsrudel in 

extreme Lawinenlagen (unzugängliche Rinnen- und Geländeabschnitte) zurückzie-

hen. Damit ist eine deutlich reduzierte Abschusserfüllung beim Gamswild in weiten 

Teilen des Bezirkes zu erklären. Touristische Aktivitäten (Trendsportarten) nehmen 

Jahr für Jahr zu und wird der Vertreibungsstress für Wildpopulationen, speziell für 

das Gamswild, laufend erhöht. Hier wären regulierende Maßnahmen dringend erfor-



derlich. Als positives Lenkungsmodell ist das Projekt „Lebensraum Göller“ zu nen-

nen.  

 

Muffelwild 
Dem Muffelwild kommt aufgrund zahlreicher Hinweise und Meldungen von Grundei-

gentümern und Jagdausübungsberechtigten sowie durch Feststellungen der Behör-

denorgane im Verwaltungsbezirk Lilienfeld in den letzten Jahren eine steigende Be-

deutung zu, wobei als Kernlebensräume die Hegeringe Mitterbach, Annaberg, Tür-

nitz, St. Aegyd/Nw. und Hohenberg anzusehen sind. In den übrigen Bereichen ist 

Muffelwild eher nur sporadisch und in geringerer Anzahl anzutreffen.  

 

Aufgrund von Mitteilungen und Beobachtungen konnte in den letzten Jahren eine 

deutliche Zunahme der Muffelwildpopulation, inbesonders in den oben näher defi-

nierten Kernlebensräumen und in den angrenzenden Randzonen festgestellt werden. 

Eine diesbezügliche Erhöhung der Mindestabschüsse konnte im Jagdjahr 2011 bei 

Weitem nicht erfüllt werden. 

Im Jagdjahr 2011 wurden 199 Stk. Muffelwild aus dem Lebensraum entnommen und 

entspricht das einer Abschusserfüllung von lediglich 59 %.  

 

Die Vorverlegung der Schusszeit für nichtführende Schafe und Lämmer des Muffel-

wildes wurde von der Behörde verordnet, um den Jagdausübenden die Möglichkeit 

zu bieten, die Abschüsse intensiv zu gestalten und auf einen längeren Zeitraum ver-

teilen zu können (Intervalljagd). 

Zusätzlich wurde den Jagdausübungsberechtigten in eindringlicher Form die Proble-

matik der gegebenen Muffelwildsituation in Teilbereichen des Bezirkes Lilienfeld ver-

deutlicht und die Mithilfe jedes einzelnen Jagdausübenden im Hinblick auf die Erfül-

lung der Mindestabschüsse eingefordert.  

 

Abschließend kann für den gesamten Bezirk mitgeteilt werden, dass die Wildpopula-

tionen generell als gleich bleibend  bzw. regional bedingt leicht schwankend beurteilt 

werden müssen. Insbesondere bei Rot- und Muffelwild ist nach wie vor keine Ab-

nahme zu beobachten und kommt es in lokal begrenzten Räumen zu einer Erhöhung 

der Populationen. Im Rahmen der Abschussplanung für die Jahre 2011 bis 2013 

wurden die lokalen Gegebenheiten in den Rotwild- und Muffelwildlebensräumen be-



rücksichtigt und die behördlich verfügten Mindestabschüsse an diese Verhältnisse 

angepasst. 

 

Dadurch soll eine langfristige Anpassung der Wildbestände an die Tragfähigkeit der 

Lebensräume erreicht werden.  

 

Grundvoraussetzung für die Anpassung der überhöhten Rot- und Muffelwild-
bestände an die Tragfähigkeit der Lebensräume ist die korrekte zahlenmäßige 
Erfüllung der vorgeschriebenen Mindestabschüsse, sowie ein lokales Über-

schiessen bei weiblichem Wild und bei Nachwuchsstücken im Rahmen der gesetzli-

chen Bestimmungen. Diesbezüglich besteht für die Jägerschaft des Bezirkes 

Lilienfeld eine besondere Verpflichtung  und muss eine entsprechende Mitwir-
kung aller Beteiligten eingefordert werden. Gerade diese Mitwirkung der Jäger-

schaft im Zusammenhang mit der Abschusserfüllung und dem Überschießen muss 

im Kalenderjahr 2011 in einigen Teilbereichen als nicht ausreichend bezeichnet wer-

den.  

 

Durch die Verkürzung der Schonzeiten beim Rot- und Muffelwild soll der zwingend 

erforderliche Mindestabschuss über einen größeren Zeitraum verteilt werden können, 

um die Beunruhigung durch den erhöhten Jagddruck für alle Wildarten möglichst ge-

ring zu halten (Intervalljagd). Die diesbezüglichen behördlichen legistischen Maß-

nahmen (Verordnungen und Bescheide) wurden auch für das Kalenderjahr 2011 ge-

troffen.   

                                                                          

 
Melk 
 
Rehwild 
Das Rehwild ist die im Bezirk Melk am stärksten vertretene Schalenwildart. Es 

kommt in sämtlichen Genossenschafts- und Eigenjagdrevieren vor. Für auftretende 

Verbiss- und Fegeschäden auf Kultur- und Verjüngungsflächen ist somit in erster Li-

nie das Rehwild der Verursacher. Problematisch sind nach wie vor Bereiche mit ge-

ringer Waldausstattung und kleinschacherlweiser Waldverteilung, wo im Winter eine 

erhöhte Wildkonzentration in den Einstandsgebieten nahezu zwangsweise eintritt. 

Auch in südexponierten Schutzwäldern oder schutzwaldähnlichen Waldbeständen 



sind Verbissschäden dann bedeutsam, wenn die natürliche Verjüngung der Waldbe-

stände nicht oder nur unzureichend möglich ist und eine allmähliche Vergreisung d 

er Bestände eintritt. Darüber hinaus ist eine gewisse Verbissgefährdung der Auffors-

tungen auf den teils mehrere Hektar großen Windwurfflächen der vergangenen Jahre 

gegeben. 

Die Summe aus Abschuss und Fallwild betrug im Berichtsjahr 6.774 Stück. Diese 

Zahl liegt um 1 % über dem Jahr 2010 (6.730 Stk.).  

Aus den Ergebnissen der 3. Aufnahme des Wildeinflussmonitorings geht hervor, 

dass auf 59% der Probeflächen ein starker Wildeinfluss im Bezirk Melk festzustellen 

war. Insgesamt ist die Verbisssituation im Bezirk Melk daher nach wie vor als ange-

spannt zu bezeichnen.  
 
Sikawild 
Das sehr standortstreue Sikawild ist seit mehr als 100 Jahren in den großen, ge-

schlossenen Waldgebieten auf dem Ostrong (Hegeringe Persenbeug, Altenmarkt, 

Marbach und St. Oswald) heimisch. Diese ursprünglich aus Japan stammende 

Wildart ist ebenso örtlich Verursacher von Verbiss-, insbesondere aber auch von be-

trächtlichen Schälschäden. Im Jahr 2011 wurden im Bezirk Melk 247 Stück (inkl. 

Fallwild) erlegt. Gegenüber dem Jagdjahr 2010 (328 Stück) ist das ein Rückgang um 

25 %. Dies ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Bemühungen des Haupt-

betroffenen Forstbetriebes um eine deutliche Reduktion des Sikawildes allmählich 

greifen. Die Schälschadenssituation betreffend das Sikawild ist allerdings nach wie 

vor angespannt. 

 

Rotwild 
Rotwild als Standwild kommt nur in den großen geschlossenen Waldgebieten im 

nordwestlichen Bezirksteil (Ostrong, Weinsberger Wald) vor. Vor allem im Bereich 

des Weinsberger Waldes kam es punktuell – wie auch in den Vorjahren - wieder zu 

Schälschäden. Auch 2011 wurde im Bezirk Melk der Beginn der Schusszeit für 

Schmalspießer und Schmaltiere nördlich der Donau auf 1. Mai vorverlegt. In den üb-

rigen Bezirksteilen tritt Rotwild nicht bzw. nur als Wechselwild auf. Hier sind keine 

nennenswerten Schälschäden zu verzeichnen. 

 

Abschuss und Fallwild werden im Berichtsjahr mit 53 Stück beziffert. Dies bedeutet 

gegenüber dem Jagdjahr 2010 (66 Stück) einen Rückgang von 20 %. Der Abschuss 



von Rotwild im Bezirk Melk bewegt sich daher seit Jahren im Wesentlichen auf dem 

gleichen Niveau mit gewissen Schwankungen. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Rotwildstand im Nordwesten des Be-

zirkes Melk sehr eng mit jenem des Bezirkes Zwettl in Zusammenhang steht. Die 

Abschusszahlen eines Revierteiles eines Großbetriebes, welcher sich im Rotwild-

Kerngebiet befindet, werden wegen des zusammenhängenden Jagdgebietes statis-

tisch im Bezirk Zwettl erfasst und sind daher in der oben angeführten Zahl nicht ent-

halten. Eine nachhaltige Wildstandsreduktion ist daher nur im Gleichklang beider Be-

zirke möglich. 

 
Muffelwild 

Das Vorkommen von Muffelwild beschränkt sich im Bezirk auf den Dunkelsteiner-

wald. Auf steil geneigten, felsigen Schutzwaldstandorten – vielfach Donaueinhänge – 

sind Schäl- und Verbissschäden örtlich bedeutsam. Die Sanierung besonders ge-

fährdeter Schutzwaldstandorte im Raume Aggstein ist nach wie vor Gegenstand ei-

nes entsprechenden Projektes. 

Der Abschuss inkl. Fallwild betrug im Berichtsjahr 45 Stück. Dies entspricht gegen-

über dem Jahr 2010 einen Rückgang von 30 %. Da diese Schutzwaldstandorte be-

sonders verbissgefährdet sind, weil die Naturverjüngung nur über sehr lange Zeit-

räume erfolgt, ist einer Regulierung des Muffelwildes in diesem Gebiet besonderes 

Augenmerk einzuräumen. 

 

Damwild 

Damwild kommt im Bezirk in freier Wildbahn grundsätzlich nicht vor. Im Jahr 2011 

wurden 6 Stück erlegt. Hiebei dürfte es sich um Wild handeln, welches aus  Fleisch-

gattern entkommen ist. 

 

Schwarzwild 
Das Schwarzwild ist forstlich praktisch ohne Bedeutung. Schäden treten allenfalls 

durch den massenhaften Verzehr von Bucheckern und Eicheln auf, wovon die Natur-

verjüngung betroffen sein kann. Ein massives Problem stellen hohe Schwarzwildbe-

stände jedoch für die Landwirtschaft dar. Diesbezüglich wurden mehrfach Beschwer-

den seitens der Grundeigentümer an die Bezirkshauptmannschaft Melk herangetra-

gen. Die Jagdausübungsberechtigten in den betroffenen Gebieten wurden seitens 

der Bezirkshauptmannschaft Melk wiederholt und mit Nachdruck auf diese ungünsti-



ge Schadenssituation hingewiesen. Im Berichtsjahr war mit 508 Stück (inkl. Fallwild) 

ein deutlicher Abschussrückgang gegenüber dem Jahr 2010 (924 Stück) um 45 % zu 

verzeichnen. Dieser  deutliche Rückgang der Abschusszahlen im Jahr 2011 ist in 

erster Linie darauf zurückzuführen, dass aufgrund der reichlichen Buchen- und Ei-

chenmast die Schwarzwildkirrungen kaum angenommen und daher der Jagderfolg 

hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Es ist allerdings davon auszugehen, 

dass der Schwarzwildbestand im Bezirk Melk einen deutlich höheren Abschuss er-

fordert. Da mit der Bejagung am Ansitz bzw. bei Riegeljagden nicht immer der ge-

wünschte Erfolg erzielt werden konnte, wurde im Jahr 2011 die Aufstellung von 

Frischlingsfallen forciert. Im Berichtsjahr wurde in einem Schadensfall ein Schlichter 

seitens der Bezirkshauptmannschaft Melk mit der Schadensfeststellung beauftragt.. 

Das heißt, dass in den übrigen Fällen die Schadenersatzregelung im direkten Ge-

spräch zwischen Jagdausübungsberechtigten und Grundeigentümern erfolgte.. Ins-

gesamt ist aber die Schadenssituation insbesondere im Frühjahr und Herbst nach 

wie vor angespannt. 

 Anlass zur Sorge gibt die Beobachtung, dass das Schwarzwild nun auch in den 

landwirtschaftlich dominierten Gebieten im Süden des Bezirkes Melk vermehrt vor-

kommt, wo in den vergangenen Jahren kaum Abschüsse getätigt wurden. 

 

 

Neunkirchen 
 
Rotwild 
Im Verwaltungsbezirk Neunkirchen mit einer Gesamtfläche von rund 113 000 ha 

können etwa 35.000 ha zum Kerngebiet und etwa 35.000 ha zum Randverbreitungs-  

gebiet bzw. Korridorgebiet des Rotwildvorkommens zugerechnet werden. Das Kern-

gebiet zeigt sich arrondiert, das Randverbreitungsgebiet teilt sich zu etwa 30.000 ha 

auf das Wechselgebiet und den Raum Puchberg am Schneeberg und zu etwa 5.000 

ha auf das Gebiet im Osten des Verwaltungsbezirkes im Raume Scheiblingkirchen-

Thernberg auf, wo Rotwild nur sporadisch vorkommt.  

 

Gemessen an der potentiellen möglichen Gefährdung, welche durch Rotwild für den 

Waldzustand besteht, ist Rotwild als sehr bedeutende Wildart zu beurteilen. Eine be-

sondere Gefährdung zeigt sich im Verwaltungsbezirk in erster Linie im Randver-

breitungsgebiet und Korridorgebiet, wo in der Vergangenheit wiederkehrend Schä-



den aufgetreten sind. In der Winterperiode 2010/2011 sind Schälschäden durch Rot-

wild punktuell und kleinflächig wiederum im Wechselgebiet und auch im Kern-gebiet 

entstanden. Schälschäden sind auch im Bereich der Fütterungseinstände verursacht 

worden. 

 

Seitens der Bezirksforstinspektion besteht laufendes Bemühen Rotwildstände herzu-

stellen, welche dem Lebensraum und dem natürlichen Äsungspotential, ohne dass 

Schäden entstehen, möglichst entsprechen. Weiters wird eine konsequente Beja-

gung von Rotwild außerhalb geeigneter Lebensraumgebiete mit dem Ziel eine Ge-

bietsausweitung zu verhindern, durchgeführt. 

 

Im Einzelnen ist noch zu erwähnen, dass der ab dem Jagdjahr 2005 für das Wech-

selgebiet begonnene gemeinschaftliche revierübergreifender Abschuss (Poolrege-

lung) fortgesetzt und 2010 vergrößert wurde. Dieses Poolgebiet umfasst derzeit 45 

Jagdgebiete mit einer arrondierten Gesamtfläche von ca. 22.000 Hektar. Die Stück-

zahlen wurden so bemessen, dass Kahlwild de facto ohne Begrenzung der Zahl er-

legt werden konnte. Die Abschüsse sind bei den Hirschen regelmäßig etwas überre-

präsentiert. In den übrigen Gebieten mit Rotwildvorkommen wurde in den betroffenen 

Hegeringen ab dem Jagdjahr 2008 für Hirschabschüsse der Klasse I und II ebenfalls 

eine Poolregelung geschaffen, welche sich bewährt hat und beibehalten wird.     

In allen Gebieten mit Rotwildvorkommen wurde per Verordnung aus 2009 eine rot-

wildsichere Zäunung der Rehfütterungen angeordnet.  

Der Gesamtabschuss inklusiv Fallwild beträgt im Jahr 2011 637 Stück. Diese Stück-

zahl liegt etwas unter dem Abschuss von 2010 (654 Stück) und etwa am Abschuss-

niveau von 2008 und 2009, jedoch unterhalb der Ziffern der Jahre zuvor mit einem 

stetigen Ansteigen von 541 Stück im Jahr 2000 auf 767 Stück im Jahr 2007. Wegen 

der ungewöhnlich warmen Witterung im November und Dezember 2011 war die Ab-

schusserfüllung speziell in den Randverbreitungsrevieren teils mäßig.  

 

Weiters wurde im Jagdjahr 2007 mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft 

Neunkirchen eine flächendeckende Kontrolle der durchgeführten Rotwildabschüsse 

angeordnet, welche die Jagdausübungsberechtigten verpflichtet, erlegte Rotwild-

stücke einem ernannten Kontrollorgan im grünen Zustand vorzulegen.  

Es besteht eine einheitliche Regelung für alle Jagdgebiete mit Rotwildvorkommen 

dahingehend, dass eine verpflichtende Meldung erlegter Rotwildstücke und Fallwild-



stücke an ein bestelltes Kontrollorgan zu erfolgen hat. Eine Beschau kann im Ermes-

sen des Kontrollorganes jederzeit erfolgen. 

 

Ein sehr großer Stellenwert bei der Rotwildbewirtschaftung ist der Notzeitfütterung 

einzuräumen. Im Bezirk Neunkirchen werden derzeit insgesamt 42 Rotwildfütterun-

gen betrieben, welche an 6 Standorten lediglich mit Heu beschickt werden. Eine Füt-

terung des Rotwildes erfolgt, mit Ausnahme von zwei Heufütterungsstandorten, aus-

schließlich in den Kernverbreitungsgebieten. Eine bezirksweit gültige Rotwild-

fütterungsverordnung zur räumlichen Festlegung der Fütterungsgebiete und Fest-

legung zulässiger Futtermittel wurde 2009 erlassen. 

 

Die erweiterte Schusszeit für Schmaltiere und Schmalspießer, die bereits ab 1. Mai 

erlegt werden können, hat sich bewährt und wurde beibehalten, wenngleich aktuell 

die in NÖ geltenden Schusszeitregelungen für Schalenwild in Diskussion sind.  

 

Gamswild 
Probleme durch Gamswild treten kleinflächiger speziell in den Wintereinstands- 

gebieten auf. Besonders gefährdet sind sonnseitige, sehr steile, rasch ausapernde 

Flächen, wo es bei hoher Schneelage zum Abgang von Schneebrettern kommt und 

damit die Bodenvegetation freigelegt wird.  

Die Waldgams hat in einzelnen Verbreitungsbereichen abgenommen, trotzdem ist 

der Verbissdruck auf Verjüngungsflächen zum Teil hoch. Auf diesen Flächen wird mit 

einer Schwerpunktbejagung gegengesteuert, um eine tragbare Situation herzustel-

len.  

In einzelnen Jagdrevieren ist allerdings eine spürbare Reduktion der Bestände folg-

lich größerer Winterverluste in der Vergangenheit eingetreten, andererseits ist es auf 

Schutzwaldstandorten im Gebiet Rax/Höllental zu sehr starken Schäden und Gefahr 

von erhöhten Erosionen gekommen. 

Die Gesamtentnahme hat 2011 - 550 und 2010 - 611 Stück betragen und lag wegen 

der hohen Fallwildrate im Jahr 2009 (728 Stück) etwas darunter, jedoch über der 

Entnahme der Jahre zuvor (2008 - 464 Stück, 2007 - 524 Stück). 

 

Rehwild 
Probleme durch Rehwild treten vorwiegend durch Verbissschäden an der Natur-

verjüngung und den Aufforstungsflächen auf. Der Verbissdruck ist, je nach Dichte 



des Rehwildvorkommens, sehr unterschiedlich. Auffallend ist, dass stärkere Schäden 

eher in den Genossenschaftsjagdgebieten festzustellen sind, gegebenenfalls auch 

durch den Umstand geringerer Waldaustattung der Landschaft mit höherer Rehwild-

konzentrationen im Wald.  

Die Abschussentwicklung zeigt im Vergleich der letzten 10 Jahre zunächst ein star-

kes Ansteigen der Abschüsse bis 2003 (6.032 Stück) und sodann eine leicht fallende 

Tendenz. Der Abschuss 2011 von 5.267 Stück liegt etwa im Durchschnitt der letzten 

fünf Jahre. Die genauen Ursachen der gebietsweise auch in den Vorlagen geringe-

ren Rehwildbestände sind bisher nicht bekannt. Der Fallwildanteil ist in manchen Ge-

bieten wiederum eher gering, welcher Hinweis auf gebietsweise geringere Rehdich-

ten sein könnte.  

Durch den Umstand, dass Rehwild in der Notzeit fast in allen Jagdrevieren gefüttert 

wird, ist überwiegend eine gute Konditionierung des Rehwildes gegeben. Nach wie 

vor muss in einzelnen Revieren zum Schutze des Waldes durch konsequente Beja-

gung gegengesteuert werden. In einzelnen Gebirgsrevieren wurde die Notzeit-

fütterung eingestellt. Die Rehwildbestände so wie die Abschussziffern sind dort deut-

lich zurückgegangen. 

 
Muffelwild 
Muffelwild kommt nur in einer kleinen Population im Schwarzatal und im Bereich 

Großer Otter - Raach – Trattenbach vor. Die Populationsstärke ist gleichbleibend. 

Bedeutende Schäden etwa durch Verbiss wurden nicht gemeldet. Die Abschuss-

ziffern bewegen sich im langjährigen Trend etwa zwischen 25 und 50 Stück je Jagd-

jahr. 2011 betrug der Abschuss 21 Stück (2010 - 58 Stück, 2009 - 39 Stück) und war 

damit relativ gering. 

Der Abschuss von Muffelwild ist im gesamten Bezirk Neunkirchen bisher nach oben 

offen, da ein geeigneter Lebensraum hiefür nicht vorhanden ist.  

 
Steinwild 

Etwa seit dem Jahr 1995 sind in der freien Wildbahn am Südabfall der Hohen Wand, 

Genossenschaftsjagdgebiet von Höflein, zunächst 3 Stücke (vermutlich aus einem 

Gatter entsprungen) und nunmehr größere Steinwildrudel wiederholt zu beobachten. 

Ein Wildschadensproblem ist mittlerweile zu erwarten, wenngleich die vom Steinwild 

bevorzugten Einstände im Felsbereich der Hohen Wand liegen, wo eine Waldbe-

stockung fehlt.  



Zur Beobachtung der Entwicklung des Steinwildes in der freien Wildbahn, welche 

sich im Bereich der Hohen Wand auf Bezirksteilen von Wr. Neustadt und Neun-

kirchen aufhalten, wurde ein Steinwildmonitorring eingerichtet, welches auf 3 Jahre 

angelegt wurde und im Jahr 2004 begonnen hat. Die bisherigen Ergebnisse aus dem 

Monitoring zeigen ein langsames, jedoch stetiges Anwachsen der Population.  

Der 2007 zunächst abgeschlossene Beobachtungszeitraum wurde nach gemein-

samer Beratung zwischen den Bezirksverwaltungsbehörden Wr. Neustadt und 

Neunkirchen, der NÖ Umweltanwaltschaft und Steinwildfachleuten nunmehr auf 5 

Jahre ausgedehnt und demnach bis einschließlich 2012 verlängert. Eine Bespre-

chung und Beratung hat im großen Kreis bisher jedes Jahr stattgefunden. Im Jahr 

2011 erfolgte erstmals ein Abschuss von Steinwildstücken. In 3 Jagdgebieten, 2 da-

von auf Wr. Neustädter Bezirksgebiet, wurden jeweils ein Älterer Steinbock, 1 Stein-

geiß und 1 Steinkitz entnommen. Die Population wird derzeit mit etwa 50 bis 60 

Stück angeschätzt. 

Schwarzwild 
Das Schwarzwild verursacht auf Waldflächen mit Ausnahme der Aufnahme von Ei-

cheln und Bucheckern kaum nennenswerte Schäden. Die größte Abschussziffer bei 

Schwarzwild war mit 640 Stück im Jahr 2004 festzustellen. 2010 betrug der Gesamt-

abschuss 308 Stück und 2011 237 Stück, 2009 waren es 275 Stück und 2008 mit 

338 Stück. Die Schäden auf landwirtschaftlichen Kulturen, nämlich auf Weiden-, 

Wiesen-, Mais- und Gereideflächen waren 2011 etwa auf dem Niveau der Vorjahre, 

wenngleich die Gebiete unterschiedlich sind und auch neue Schadensge-biete zu 

verzeichnen sind. Das traditionelle Schadensgebiet zwischen Pitten und Scheibling-

kirchen war 2011 unterschiedlich stark betroffen. Südlich der S6-Sem-

meringschnellstraße sind erstmals Schäden und teils starke Schäden an landwirt-

schaftlichen Kulturen durch Wildschweine aufgetreten. 

 

Seitens der Jägerschaft wurde darauf mit meist kurzfristig angesetzten Bewegungs-

jagden, oftmals revierübergreifend, reagiert. Die Jagderfolge sind sehr stark wech-

selnd. Auch mit Frischlingsfängen wird versucht, den Jagderfolg zu verbessern. Be-

jagt werden vorzugsweise Frischlinge und Überläuferstücke.  

Im Verwaltungsbezirk Neunkirchen wurde zur Regulierung der Kirrfütterung des 

Schwarzwildes 2009 eine Verordnung erlassen, welche die bisher bestehenden Kirr-

gebiete der Fläche nach einschränkt und nunmehr 2 arrondierte Gebiete die zusam-

men ca. 30 % der Bezirksfläche ausmachen, mit Kirrmöglichkeit ausweist. Eine Aus-



weitung bzw. Neuabgrenzung der Kirrgebiete ist wegen der räumlichen Ausbreitung 

des Schwarzwildvorkommens im Sinne einer Gleichbehandlung zu überlegen.  
 

St. Pölten 
Die Wildschadenssituation ist weitgehend gleich geblieben. Geringe Schälschäden 

sind im Bereich von Fütterungen zu finden, die Schäden durch Schwarzwild haben 

im Bezirk leicht abgenommen. 

 

Verbissschäden 
Ein Großteil der vorkommenden Verbissschäden wird durch das überall im Verwal-

tungsbezirk verbreitete und meist dominante Rehwild verursacht. 

Problemgebiete sind naturgemäß die Waldrandzonen gegenüber den ausgedehnten 

landwirtschaftlichen Gebieten, wo nach Aberntung der Felder temporäre Wildkon-

zentrationen auftreten, lokal ist hier von einer Notzeit zu sprechen. 

Im Jagdjahr 2011 wurden im Bezirk St. Pölten insgesamt 5379 Stück Rehwild erlegt 

und 1955 Stück Fallwild angerechnet, durchschnittlich entspricht dies einer Entnah-

me von 6,61 Stück je 100 Hektar. 

 

Schälschäden 
Der Bezirk St. Pölten liegt am Rande der Rotwildkerngebiete des Alpenvorlandes und 

des Wienerwaldes und weist lediglich im Bereich des oberen Pielachtales und dem 

oberen Laabental eine eigenständige Rotwildpopulation auf. Die Population ist auf 

Basis von Fütterungszählungen als leicht steigend zu bezeichnen. 

2011 wurden insgesamt 64 Stück Rotwild entnommen. Durch den gezielten Einsatz 

von Fütterungen gelingt es, das Wild in schadensneutralen Zonen zu halten. Proble-

men mit Einzelgängern, die in der Winterperiode außerhalb der Fütterungen stehen 

und lokal als Schälschadenshirsche auftreten haben leicht zugenommen. 

Auf der restlichen Fläche des Bezirkes St. Pölten kommen Schälungen auf Grund 

des Fehlens einer geeigneten Wildart nicht vor. Die Erstellung eines Gutachtens über 

flächenhafte Gefährdungen des Waldes durch Wild war im Jahr 2011 nicht erforder-

lich. 

Sonstiges 
Die Abschusszahlen bei Schwarzwild gingen gegenüber 2010 etwas zurück, im Be-

zirk St. Pölten wurden insgesamt 849 Stück erlegt. Die Schäden durch Wildschweine 



gingen 2011 etwas zurück. Starke Vorkommen sind aber beinahe im gesamten Be-

zirk zu finden. 

Eventuell vorkommende Wildschäden wurden ohne Hinzuziehung der Behörde zwi-

schen den betroffenen Grundeigentümern und Jägern in Form von Arbeitseinsätzen 

(Wiederherstellung der Grünflächen) oder durch Schadenszahlungen abgeglichen. 

Ein Wildschadensverfahren wurde 2011 nicht geführt. 

 
Scheibbs 
 
Im Hoch- und Spätwinter des Jahres 2011 gab es in einigen Bereichen Probleme mit 

Schälschäden durch Rotwild, das keine regulären Fütterungsstandorte aufgesucht 

hatte. 

Die Idee einiger Landwirte, die Jäger sollten das im Frühjahr auf den frisch ergrünten 

Wiesen sichtbare Rotwild bereits im April bejagen müssen, konnte unter Hinweis auf 

die daraus zweifellos resultierenden Waldschäden, welche in keiner Relation zu den 

wenigen erlegbaren Stücken stünden, zerstreut werden. Allerdings wurden die 

Jagdausübungsberechtigten in den potentiellen Schadgebieten nachdrücklich ange-

halten, möglichst frühzeitig Abschüsse in entsprechender Höhe zu tätigen.  

Die Abschusserfüllung beim Schalenwild war im Jahr 2011 in vielen Revieren bedingt 

durch die reichliche Buchenmast und den späten Wintereinbruch erschwert. Es zeig-

te sich, dass diejenigen Reviere, die frühzeitig im Jahr mit den Abschüssen insbe-

sondere des Kahlwildes begonnen haben, die geringsten Probleme bei der Erfüllung 

hatten. 
 

Rehwild 
Die Abschusserfüllung lag mit insgesamt 5.545 Stück unter dem Jahr 2010 (Ab-

schuss 5.638 Stück), jedoch in Summe bei 102 % der verfügten Zahl, wobei in den 

meisten südlich gelegenen Hegeringen eine tendenziell schlechtere Abschusserfül-

lung festzustellen. 

  

Gamswild 
Die Abschusserfüllung blieb insgesamt auf niedrigem Niveau und lag im Bezirks-

schnitt bei nur 67 %. Mit 278 Stück lag der Abschuss zwar über dem Vorjahreswert, 

allerdings konnte nur in einem Hegering der revierbezogene verfügte Gamswildab-

schuss vollständig erfüllt werden. 



Gleich bleibend ist die unbefriedigende Erfüllung der verfügten Abschüsse vor allem 

im Bezug auf Altersklassen und Geschlecht in den Randgebieten des Lebensraums 

des Gamswildes. 
 

Rotwild 
Trotz der schwierigen Bejagungsverhältnisse (kaum Bewegung durch intensive Bu-

chenmast, später Wintereinbruch) konnten 705 der verfügten 783 Stück Rotwild, er-

legt werden das ist eine Abschusserfüllung von 90%. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass die Abschussverfügung aufgrund lokaler Wildschadensprobleme erhöht worden 

war. Im Vergleich dazu konnten im Vorjahr 747 Stück Rotwild erlegt werden, was 

damals eine Erfüllung von 106% bedeutete. 

Die Verteilung der Abschüsse ist angesichts Geschlechterverteilung (31% Hirsche, 

36% Tiere und 33% Kälber) sowie der hohen Zahl von alten Hirschen zufriedenstel-

lend. Die 36 erlegten Hirsche der Altersklasse I machen einen Anteil von 16,3% der 

Hirsche aus. Nur 8,6% der Hirsche wurden der Schonklasse II entnommen, 75,1% 

der Altersklasse III. 

Von den verfügten Tieren konnten 95% erlegt werden, von den Kälbern nur 83%. Im 

Bezirk Scheibbs ist flächendeckende Grünvorlage beim Rotwild verordnet. Für einen 

Hegering mit Schälschadensproblemen wurde zusätzlich die unverzügliche telepho-

nische Meldung jedes Rotwildabschusses an die Behörde angeordnet.  

Die Wichtigkeit der neuerlichen Schusszeitvorverlegung für Schmaltiere und Schmal-

spießer in den Mai zeigte sich am relativ großen Anteil an der Gesamtstrecke. 
 

Schwarzwild 
Die Etablierung einer nennenswerten Scharzwildpopulation in dem für Schwarzwild 

wenig geeigneten Südteil des Verwaltungsbezirkes Scheibbs konnte nicht zuletzt 

bedingt durch das bezirksweite Kirrverbot weiter hintangehalten werden. So bleibt 

Scheibbs in Niederösterreich weiter deutlich an letzter Stelle der Abschüsse, das 

Problem Schäden bleibt unbedeutend. 

 
Damwild  

Bei Damwild gibt es im Umkreis von Wildgehegen einzelne Probleme aufgrund 

schlechter Wartung der Zäune durch ausgekommene Tiere. Im Jahre 2011 wurden 

daher drei Abschussaufträge erteilt. 

 



Muffelwild  
Beim Muffelwild wirken die Altlasten durch Aussetzungen meist in früheren Jahrzehn-

ten nach, 2011 wurden 23 Stück vor allem im südöstlichen Bezirksteil rund um den 

Ötscher erlegt. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr, wobei auf-

fällig war, dass kein einziger älterer Widder erlegt werden konnte. 
 

Schadenssituation und -entwicklung 
Die Schadensfälle aus den Vorjahren waren 2011 noch aktuell, die über mehrere 

Jahre vorgesehenen jagdgesetzlichen Maßnahmen wurden verfügt und kontrolliert. 

Durch starke Schälschäden wurden bereits seit 2005 massive jagdbehördliche Maß-

nahmen ergriffen. Speziell im Raum St. Anton/Jeßnitz ist die Schälschadenssituation 

in einzelnen bäuerlichen Betrieben eskaliert, seitens der Jagdbehörde wurde mit ho-

hen Abschussaufträgen und angeordneten Bewegungsjagden und Vertreibungs-

maßnahmen reagiert.  

 

Die früher schlechte Situation sowohl der Alters- als auch der Geschlechterstruktur 

beim Rotwild hat sich durch die ergriffenen Maßnahmen der Jagdbehörde und der 

Hegegemeinschaft (insbesondere der verstärkte Kahlwildabschuss und die Scho-

nung der mittleren Altersklassen bei Trophäenträgern) deutlich verbessert. Der Weg 

der Verringerung der Gemeinschaftsabschüsse bei Hirschen und Erhöhung der 

Kahlwildabschüsse im Rahmen von revierbezogenen Abschussverfügungen wurde 

fortgesetzt und sollte innerhalb der zu Ende gegangenen Jagdperiode ausgeglichene 

Wildstände auf einem niedrigeren Gesamtniveau bringen. Im manchen Hegeringen 

ist offenbar ein Erfolg dieser Maßnahmen eingetreten, die Zählungen bei den Fütte-

rungen ergaben teilweise bereits ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. 

Bezirksübergreifend laufen seit 2004 auch Gespräche über Schusszeitänderungen in 

Kombination mit anderen Jagdstrategien (Intervall- und Schwerpunktjagd) und Jagd-

arten (Bewegungsjagden). Die Hegegemeinschaft für Rot- und Gamswild im Bezirk 

Scheibbs wird seit 2005 zur Anwendung gebracht, vor allem die Abschussplanung, 

die Grünvorlage erlegter Stücke und die Vorgangsweise bei Fehlabschüssen wird im 

Bezirk einheitlich gehandhabt. 

 

Die Verbissbelastung ist im Bezirk Scheibbs unverändert sehr hoch. Insbesondere 

südseitige Hänge auf seichtgründigen Dolomitböden sind durch den selektiven Ver-

biss von einer massiven Baumartenverarmung betroffen. Dasselbe Problem gibt es 



nach wie vor in den tiefer gelegenen Bestandesumwandlungsflächen im Nordteil des 

Bezirkes, wo die Umstellung von standortswidrigen Fichtenreinbeständen auf laub-

holzreiche Mischbestände durch den starken Verbissdruck behindert wird. Die Ver-

jüngung der waldbaulich erforderlichen und wünschenswerten Baumarten ist weiter-

hin ohne Schutzmaßnahmen nur auf einem geringen Teil der Waldfläche des Bezir-

kes Scheibbs möglich. 

Die Ergebnisse der bundesweit durchgeführten Erhebung eines Wildeinflussmonito-

rings bestätigen für den Bezirk Scheibbs diese Einschätzung. Der starke Wildeinfluss 

mit 78 % der Probeflächen im Bezirk Scheibbs bedeutet zwar eine Verbesserung 

gegenüber der Erhebungsperiode 04-06 auf 15 % der Flächen, ist aber im Vergleich 

zu den meisten anderen Bezirken in NÖ überdurchschnittlich groß. Zwar sind auf den 

WEM-Flächen keine Ziel- und Mischbaumarten verloren gegangen, jedoch sitzen 

Tanne und Eiche in der ersten Höhenklasse fest. 

 

Waidhofen/Thaya 
 
Schälschäden 
Nachdem für das Berichtsjahr 2003 für die Verwaltungsbezirke Waidhofen an der 

Thaya und Gmünd besonders in den Gebieten entlang der Staatsgrenze zur Tsche-

chischen Republik eine leicht steigende Schälschadenstendenz zu berichten war, 

kann die Situation für den Beobachtungszeitraum des Jahres 2011, verglichen mit 

dem der Jahre 2009 und 2010, als auf niedrigem Niveau gleich bleibend gewertet 

werden, wobei die Rotwild- Abschusszahlen gegenüber 2010 im Bezirk Gmünd ins-

besondere bei Kahlwild und Nachwuchsstücken deutlich angestiegen und im Bezirk 

Waidhofen an der Thaya nahezu ebenso deutlich zurückgegangen sind. Bei Hir-

schen der Altersklassen I und II sind im Bezirk Gmünd nach wie vor Rückgänge und 

keine nennenswerten Abschüsse zu verzeichnen – ein mögliches Resultat aus der in 

den letzten Jahren durchgeführten scharfen Bejagung des Rotwildes. Die Rotwild-

strecke im Bezirk Waidhofen an der Thaya unterliegt alljährlich starken Schwankun-

gen, die auf rege Wechselwildbewegungen zwischen den grenznahen Einständen 

des Bezirkes und jenen in der Tschechischen Republik zurückgeführt werden kön-

nen. 

Seitens der Jagdbehörde des Verwaltungsbezirkes Gmünd wurde auf die in den Jah-

ren 1999, 2000 und 2001 zu konstatierende steigende Schälschadenstendenz im 

Jahr 2002 mit der Wiedereinführung einer Bezirksrotwildabschussregelung reagiert - 



diese Regelung, die auch für das Jahr 2011 relevant war, betrifft alle Jagdgebiete, 

die außerhalb jener Zonen liegen, in der das Rotwild als Standwild jeweils in den ein-

zelnen Abschussplänen erfasst ist. Im Verwaltungsbezirk Waidhofen an der Thaya 

wurde die Rotwild-Bezirksabschussregelung wie in den Vorjahren für alle Jagdgebie-

te des Bezirkes verfügt. 

 

Verbissschäden 
Im Dienstbereich der Bezirksforstinspektion Waidhofen an der Thaya ist das aktuelle 

Mischwaldverjüngungspotenzial schon aufgrund der vorhandenen Altbestands- 

Baumartenverteilung als niedrig zu bezeichnen. Insbesondere aus diesem Grund 

muss auch längerfristig dem vor allem die Mischholzarten betreffenden Verbissdruck 

auf einem erheblichen Anteil der Verjüngungsfläche mit Schutzmaßnahmen begeg-

net werden. Die Tendenz des Verbissschadensdruckes ist für das ha. Aufsichtsgebiet 

im Berichtszeitraum aufgrund der außendienstlichen Wahrnehmungen als gleich 

bleibend zu bezeichnen. Die Ergebnisse der zweiten Wiederholungsaufnahme im 

Rahmen des Wildeinflussmonitorings (WEM) bestätigen diese Annahme. 

 

Schäden durch Schwarzwild 
Behördliche Wildschadensverfahren infolge von Schwarzwildschäden mussten weder 

von der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya, noch von der Bezirks-

hauptmannschaft Gmünd abgewickelt werden, die Abgeltung von Wildschäden er-

folgte einvernehmlich zwischen den Jagdausübungsberechtigten und den Grundei-

gentümern. Hinzuweisen ist auf die nach wie vor hohen Schwarzwild-

Abschusszahlen, obwohl gegenüber 2010 sowohl in Gmünd als auch in Waidhofen 

ein merkbarer Rückgang zu verzeichnen war. Die verminderten Abschusszahlen sind 

jedoch primär auf das natürliche Nahrungsangebot infolge von Buchen- und Eichen-

masten zurückzuführen. Aufgrund dieses umfangreichen Nahrungsangebotes wur-

den Kirrungen nur spärlich angenommen, was die weit verbreitete Ansitz-Bejagung 

deutlich erschwert hat. Das Festhalten an der scharfen Bejagung des Schwarzwildes 

ist demnach auch weiterhin unerlässlich. 

 

Wr. Neustadt 
 
Im Hinblick auf die Wildschadenssituation liegt der Schwerpunkt im westlichen Teil 

des Bezirkes Wiener Neustadt im Piestingtal bis zur Bezirksgrenze. Die Hauptwildart 



ist hier das Rotwild, welches seit Jahren im Bezirk sehr stark bejagt wurde. Die jährli-

chen Abschusszahlen ohne Fallwild wurden von einem Durchschnittswert von 485  

Stück (1994 bis 2000) auf 750 Stück (2005 bis 2009) angehoben. Diesem Trend  

Neustadt im Jahr 2011 - 733 Stück Rotwild (ohne Fallwild) der Wildbahn entnommen. 

Ein hoher Rotwildbestand wird durch die anhaltend hohen Abschusszahlen bestätigt 

und erfordert auch weiterhin die Beibehaltung der intensiven jagdlichen Bemühun-

gen. Im Bezirk sind der Behörde derzeit nur punktuelle Schadensfälle bekannt. Meist 

stehen entsprechend wurden trotz schwieriger Bejagungsverhältnisse im Bezirk Wie-

ner Rotwildschäden (Schälschäden und Verbissschäden) in Zusammenhang mit 

Zäunungen und Fehlern bei der Fütterung. 

Es werden weiterhin hohe Abschusszahlen verfügt und die Jägerschaft wird auf die-

se Problematik im Zusammenhang mit einer Rotwildzunahme hingewiesen und an-

gehalten, auch von der Möglichkeit des Überschießens Gebrauch zu machen. Die 

Erfüllung der revierbezogenen Abschussverfügungen war mit wenigen Ausnahmen 

gut und teilweise wurde vom Überschießen des weiblichen Wildes und der Nach-

wuchsstücke Gebrauch gemacht. 

 

Die Rehwildabschüsse sind gegenüber dem Vorjahr wieder leicht angestiegen. Ohne 

Fallwild wurden im Jahr 2010 – 2898 Stück Rehwild der freien Wildbahn entnommen 

und im Jahr 2011 – 3011 Stück. Bei den Entnahmezahlen des weiblichen Rehwildes 

und der Kitze ist eine hohe Fallwildrate beinhaltet. In überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Gebieten kommt es zur Konzentration des Rehwildes in den Waldresten 

und damit auch zu Verbissproblemen (Baumartenentmischung bzw. ausbleibende 

Naturverjüngung). 

In den letzten Jahren wurden Informationsveranstaltungen und vermehrte Beratungs-

tätigkeiten durchgeführt, die eine Verringerung der Wildschäden zum Ziel hatten. So 

wurden die Grundeigentümer zu forstlichen und jagdlichen Maßnahmen motiviert, die 

Äsungsverhältnisse zu verbessern und die Schadensanfälligkeit zu reduzieren (Na-

turverjüngung). Die Jägerschaft wurde angewiesen, die Anliegen der Grundeigentü-

mer durch erhöhten Abschuss (Wahl effizienter Jagdmethoden, Intervalljagd) und 

Schwerpunktbejagung in schadensanfälligen Bereichen zu unterstützen. 

 

Die Schwarzwildabschüsse im Bezirk Wr. Neustadt beliefen sich im Jahr 2009 auf 

732 Stück, 2010 auf 798 Stück und sind im Jahr 2011 auf 495 Stück zurückgegan-

gen. Dieser dramatische Rückgang von etwa 300 Stück ist verursacht durch eine 



starke Fruktifikation der Eiche und Buche und der Tatsache, dass weitgehend bis 

Mitte Jänner der Schnee ausgeblieben ist und auch keine harten Fröste die natürli-

che Äsung reduziert haben. Es ist die Bejagung wesentlich erschwert worden, aber 

der Lebensraum wurde gleichmäßiger genutzt und die wenig schadensanfälligen 

Laubwaldgebiete vorwiegend genutzt und damit ist eine Schadenszunahme weitge-

hend ausgeblieben. Die im Dauergrünland auftretenden Schäden stellen für einzelne 

Betriebe mit intensiver Rinderhaltung ein massives Problem dar.  

Die fehlende Entnahme beim Schwarzwild erfordert aber besonderes Augenmerk im 

kommenden Jahr, da bei einer Populationszunahme auch mit einer Schadenszu-

nahme zu rechnen ist. 

 

 

Wien/Umgebung 
 
Das Wald-Wild-Problem stellt in der Bezirksforstinspektion Wien – Umgebung, die 

die politischen Verwaltungsbezirke Bruck, Mödling und Wien – Umgebung umfasst, 

ein zentrales Problem der Forstaufsicht dar.  

 

Grundsätzlich sind unterschiedliche Landschaftsräume zu unterscheiden: der Wien-

erwald, die Donauauen, das Wiener Becken und die Hundsheimer Berge sowie das 

Leithagebirge. Diese Lebensräume verteilen sich ungleich auf die drei Bezirke. Im 

Wesentlichen kommt es zu Verbiss- und Fegeschäden durch Rehwild. Rotwild stellt 

im Wienerwald (BH Mödling und BH Wien – Umgebung) zum überwiegenden Teil nur 

noch Wechselwild dar. Lediglich im Bezirk Bruck kann Rotwild kleine eigenständige 

Populationen bilden, die aber bislang durch die A4 von einander getrennt sind. Die 

Rotwildpopulation in den Auwäldern östlich von Mannswörth kommuniziert mit der 

Rotwildpopulation im Nationalpark nördlich der Donau. Weitere Populationen finden 

sich im Auwald von Fischamend, dem Leithagebirge, dem Maria Ellender Wald und 

den Hundsheimer Bergen. 

 
Schwarzwild 
Die Zunahme des Schwarzwildes bis 2010 und die damit verbundenen Schäden in 

Hausgärten im Umland von Klosterneuburg konnten durch Abschussaufträge im ver-

bauten Gebiet unter Kontrolle gebracht werden. Bis auf einzelnen Meldungen 2011 

waren keine Schäden zu beobachten. Es mussten daher auch keine Abschussauf-



träge erteilt werden. Erwähnenswert ist die unterdurchschnittliche Schwarzwildstre-

cke im Jahre 2011. Gegenüber dem Jahre ging der Abschuss um 48 % zurück. 

Gründe hierfür sind in der Eichel- und Buchelmast und dem milden Herbst bzw. 

Frühwinter zu suchen. Die zum Teil Revier übergreifenden Riegeljagden wurden mit 

wechselndem Erfolg durchgeführt. Es erging daher der dringende Appell an die Jä-

gerschaft Schwarzwild intensiv zu bejagen. Auch im Bezirk Mödling war eine rückläu-

fige Entwicklung der Schwarzwildstrecke um 60% zu beobachten. Im Bezirk Bruck 

betrug der Rückgang des Schwarzwildabschusses rund ein Drittel.  

In Absprache mit den Bezirksjägermeistern wurde auf die Wichtigkeit der Schwarz-

wildbejagung hingewiesen, zumal die langjährige Statistik einen starken Anstieg der 

Schwarzwildpopulation nach Jahren mit niedrigen Strecken erwarten lässt.  

 

Rotwild 
Die Waldverjüngung im Auwald (Nationalpark) weist einen spürbaren Wildeinfluss 

auf. Verjüngungsmaßnahmen durch Pflanzung (Kultur) sind nur unter Einzelschutz 

möglich. Ein spürbarer Einfluss des Hochwildes, der zur Bestandesentmischung und 

dem Ausfall bestimmter Baumarten führt, ist in den Hundsheimer Bergen und den 

Waldkomplexen westlich der A4 im Raum Arbesthal feststellbar. Der Bericht über die 

Verbreitung des amerikanischen Leberegels weist auf eine Zunahme des Befalls der 

Rotwildpopulation hin.  

Rehwild regiert auf den Befall letal. Die wissenschaftlichen Untersuchungen über die 

Ausbreitung und Durchseuchung werden wie im Vorjahr weiter geführt. Nachdem für 

den Zeitraum 2013/14 die Errichtung einer Grünbrücke zur Öffnung des Alpen – Kar-

patenkorridors bei Arbesthal geplant ist, soll in einer Voruntersuchung die Verbrei-

tung des Leberegels südwestlich der A4 dokumentiert werden, weil die begründeten 

Befürchtungen bestehen, dass eine Öffnung der A4, die zurzeit ein Wanderungshin-

dernis für das Rotwild darstellt, eine Weiterverbreitung des Leberegels nach sich zie-

hen könnte.  

 

Im Bereich der umfriedeten Eigenjagden im Bez. Bruck konnten bislang keine Wald 

verwüstenden Wildschäden festgestellt  werden, weil Verjüngungsflächen zum über-

wiegenden Teil eingezäunt werden. Das grundsätzliche Strukturproblem von Gebie-

ten mit geringer Waldausstattung führt vor allem zu einem hohen Wilddruck auf die 

Waldflächen nach der Ernte der landwirtschaftlichen Kulturen. Die Verjüngung unter 

Zaun auch außerhalb der der umfriedeten Eigenjagden erscheint in diesem Zusam-



menhang daher wesentlich Ziel führender, als eine rigorose Reduktion der Wildbe-

stände.  

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Schadenssituation im Vergleich 

zu den vergangenen Jahren gleich geblieben ist. Die Abschusserfüllung bewegt sich 

in den überwiegenden Gebieten im tolerablen Bereich. Hinsichtlich der Schwarzwild-

situation werden aufgrund der schwachen Abschusszahlen erhebliche Bemühungen 

seitens der Jägerschaft erforderlich sein, um einen Anstieg der Schwarzwildpopulati-

on in vertretbaren Grenzen zu halten. 

 

Zwettl 
 
Schälschäden 
Rotwild kommt in zwei Bereichen des Verwaltungsbezirks Zwettl als Standwild vor, 

und zwar einerseits im Nordosten des Bezirks auf dem Truppenübungsplatz Allent-

steig mit vorgelagerten Bereichen des Forstamtes Ottenstein und andererseits im 

Süden des Bezirks im Weinsberger Wald.  

 

Im Bereich des Truppenübungsplatzes Allentsteig traten im Berichtsjahr örtlich 

Schälschäden auf, wobei die Beunruhigung durch Sparten des militärischen 

Übungsbetriebs auch hinsichtlich der Schälschäden  eine Sondersituation darstellt. 

Im Besonderen waren auf Waldorten im nordöstlichen Randgebiet des Truppen-

übungsplatzes Schälschäden zu konstatieren, die für das Berichtsjahr einen Wild-

schadensfall gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 darstellen. Im Zusammenhang mit 

den eine Zunahme des Rotwildes im TÜPL indizierenden Wahrnehmungen der letz-

ten Jahre und den erwähnten Schälschäden wurde gutachtlich für dieses gesamte 

Rotwildkerngebiet eine wesentliche Erhöhung der Abschussverfügung gegenüber 

den Abschussverfügungen der Vorjahre vorgeschlagen und in der Folge von Seiten 

der Eigenjagdverantwortlichen akzeptiert und als Abschussplangrundlage übernom-

men, nachdem der Rotwildabschuss in diesem Rotwildgebiet bereits 2009 und 2010 

gegenüber den vorangegangenen Jahren wesentlich angehoben worden war. 

 

Die Maßnahmen zur Reduktion des Rotwildbestands zielen neben der Ausrichtung 

auf eine Hintanhaltung bzw. Reduktion der rotwildbedingten Schäden im Rotwildge-

biet auf eine Verhinderung der Ausbreitung des Rotwildes auf die 



TÜPL-benachbarten Bereiche ab und sind damit insbesondere auch auf den Ge-

sichtspunkt der Schadensvermeidung in den benachbarten land- und forstwirtschaft-

lichen Kulturen ausgerichtet. 

Unterstützt werden die Maßnahmen zur Verhinderung der Rotwildausbreitung seit 

Jahren durch für die außerhalb der Rotwildkerngebiete gelegenen Jagdgebiete er-

lassene Rotwild-Bezirksabschussverfügungen sowie durch bezirksweite Rot-

wild-Schonzeitverkürzungen. Weiters wurde gutachtlich das Fütterungsmanagement 

im Rotwildgebiet angesprochen und für den betroffenen TÜPL-Randbereich und die 

angrenzenden Bereiche eine Fütterungseinschränkungsverordnung (u.a. die rotwild-

aussperrende Ausgestaltung der Rehwildfütterungen betreffend) erlassen. Gegen-

stand weiterer behördlicher Aktivitäten ist das Äsungsflächenmanagement im Zent-

ralraum dieses Rotwildgebiets. 

 

Im Weinsberger Wald und in den angrenzenden Bereichen traten im Berichtsjahr 

vereinzelt Schälschäden auf. 

 

Das in einem Teilbereich im Nordosten des Bezirks als Standwild vorkommende Muf-

felwild verursacht dort lediglich geringfügige Schälschäden. 
 
Verbissschäden 
 
Im Verwaltungsbezirk Zwettl ist das aktuelle Mischwaldverjüngungspotential aufgrund 

der vorhandenen Altbestandsbaumartenverteilung als niedrig einzustufen. Insbeson-

dere aus diesem Grund muss auch längerfristig dem vor allem die Mischholzarten 

betreffenden Verbissdruck auf einem erheblichen Anteil der Verjüngungsflächen mit 

Schutzmaßnahmen begegnet werden, während die natürliche Verjüngung standorts-

tauglicher Baumarten ausreichend durchkommt.  



ANHANG 1 ZU DEN WILDSCHADENSBERICHTEN 2011, 2012 UND 2013 
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2. Situation der Waldverwüstungen und Bezirksberichte: 

 
Im Berichtsjahr wurde in Oberösterreich kein neuer Fall von flächenhafter Gefährdung gemäß          
§ 16 (5) Forstgesetz 1975 aufgegriffen, die aus den Vorjahren anhängigen Verfahren wurden 
fortgeführt. Weiters wurden Verfahren gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz durchgeführt bzw. weiter 
verfolgt. Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Rahmen der nachstehenden Bezirksberichte. 
 
 
Bezirk Braunau/Inn: 
 
Im Jahr 2011 war weder ein Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 anhängig noch wurde 
ein solches eingeleitet. Waldverwüstungen durch jagdbare Tiere wurden auch in den vorange-
gangenen Jahren nicht festgestellt.   
Weiters wurde im Berichtsjahr auch kein Verfahren nach § 64 Oö. Jagdgesetz durchgeführt.  
Die Vergleichs- und Weiserflächenbeurteilung des Jahres 2011 weist eine Verschlechterung 
gegenüber 2010 auf. 52 % der im Jahr 2011 beurteilten Jagdgebiete fielen in Stufe I, 48 % in Stufe 
II. Der Abschussplan wurde durchschnittlich um knapp 10 % erhöht und beim Rehwild zu 99 % 
erfüllt. 
 
 
Bezirk Eferding: 
 
Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz wurden im Berichtsjahr nicht durchgeführt.  
2011 wurden keine neuen Verfahren gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz eingeleitet.  
Im Jahr 2010 wurde eine Gefährdung im Sinne des § 64 festgestellt, wobei vor allem starker 
Hasenverbiss und Fegen durch Rehwild die Ursache dafür waren. Als Maßnahme wurde eine 
Zäunung der Aufforstungsfläche vorgeschrieben und von der Jägerschaft umgehend durchgeführt, 
wodurch keine Gefährdung mehr vorliegt und das Verfahren als abgeschlossen zu betrachten ist. 
 
Die Beurteilungen der Vergleichs- und Weiserflächen haben eine spürbare Verschlechterung 
gegenüber dem Vorjahr ergeben. 57% der 2011 beurteilten Jagdgebiete lagen in Stufe I, 43 % in 
Stufe II. Die durchschnittlichen Verbissprozente sind sowohl beim Laubholz (39,2%) als auch bei 
der Tanne (21,4%) deutlich angestiegen. Der Abschussplan wurde beim Rehwild um 
durchschnittlich 1 % erhöht und nur zu 93 % erfüllt. 
Der Hasenverbiss war auch 2011 mit regionalen Unterschieden relativ stark. Außerdem sind im 
Bereich der Donauauen und der Donauzubringer verstärkt Schäden durch den Biber aufgetreten. 
 
 
Bezirk Freistadt: 
 
Im Berichtsjahr wurde im Bezirk Freistadt keine Waldgefährdung gemäß § 16 (5) Forstgesetz 1975 
festgestellt, auch Verfahren gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz wurden nicht durchgeführt. Einige 
kleinere Wildschadensfälle an Mischbaumarten durch Verbiss- und Fegeschäden wurden 
einvernehmlich gelöst. Auch bei der gesetzlichen Interessenvertretung wurden keine Beschwerden 
über Wildschäden im Wald bekannt.   
Im Jahr 2011 wurden 40 Jagdgebiete beurteilt, wobei 27 (68%) mit Stufe I und 13 (32%) mit Stufe 
II bewertet wurden. Die Verbisssituation hat sich im Vergleich zum vorangegangenen Jagdjahr 
nicht verändert.  
Geringfügige Schäden durch Rotwild sind im Berichtsjahr im Bereich Sandl und Liebenau 
(Eigenjagden) aufgetreten. Wie im Vorjahr gibt es einige Schäden durch Schwarzwild auf 
landwirtschaftlichen Flächen, speziell im Bereich des unteren Aisttales.  
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Bezirk Gmunden: 
 
a) Waldgefährdungen gemäß § 16 Abs. 5  Forstgesetz: 
  
Im Jahr 2011 waren insgesamt 5 Fälle von flächenhafter Gefährdung des Bewuchses durch jagd-
bare Tiere anhängig. Im Berichtsjahr wurden keine neuen Fälle aufgegriffen. 
  

Miraberg Föhrengraben, Gemeinde Grünau:  
Mit Gutachten vom Jänner 2010 wurden flächenhafte Gefährdungen gemäß § 16 (5) auf 3,4 ha 
durch Schälung und auf 3,9 ha durch Wildverbiss festgestellt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen, 
nämlich ein Zwangsabschuss von 1. Mai bis 31. Jänner auf einer Fläche von 110 ha, 
Schälschutzmaßnahmen sowie die rotwilddichte Einzäunung der gefährdeten Jungwuchsflächen 
wurden im Berufungsverfahren bestätigt. Die Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ist noch 
anhängig, wobei die aufschiebende Wirkung aberkannt wurde. Die Vollstreckung des Bescheides 
(Schälschutz und Zäunung) ist im Sommer 2012 vorgesehen. 
 
Schutzwaldsanierungsprojekt „Höllengebirge“:  
Die angeordneten Zwangsabschüsse laufen noch bis zum Jagdjahr 2012/13. Die 
Zwischenevaluierung der ÖBf-AG hat sich weiter verzögert und liegt nach wie vor nicht vor. Die 
jährlichen Erhebungen an den Vergleichs- und Weiserflächen zeigten Verbesserungen bis zum 
Jahr 2007, seither ist jedoch wieder eine Zunahme des Verbisses feststellbar. 
 
Buchschachermair, Gemeinde Grünau:  
Auf Grund der Verbisserhebung im Sommer 2010 ergab das im Jänner 2011 erstellte Gutachten, 
dass die Gefährdung durch Wildverbiss – zwar abgeschwächt – weiter besteht. Die 
vorgeschlagene Fortführung des ganzjährigen Zwangsabschusses im Zwangsabschussgebiet 
Blaiken mit 174 ha Größe für weitere 3 Jagdjahre, also bis einschließlich des Jagdjahres 
2014/2015, wurde 2011 bescheidmäßig angeordnet. 
 
Modereck-Briel, Gemeinde Gosau:  
Die  Lebensraumbeurteilungen der Jahre 2008 bis 2011 zeigten im Schwerpunkt-
bejagungsgebiet ein Nachlassen des Verbissdruckes und damit die Wirksamkeit des angeordneten 
Zwangsabschusses. Im Einvernehmen mit dem Jagdausübungsberechtigten werden die 
angeordneten Zwangsabschüsse weiterhin fortgeführt. 
 
Redlschlag, Eigenjagdgebiet Keferreuth, Gemeinde Grünau:  
Nach Überprüfung der Verbisssituation im Jahr 2011 im Rahmen der Lebensraumbeurteilung für 
die Abschussplanung wurde der ganzjährige Zwangsabschuss im 40 ha großen 
Schwerpunktbejagungsgebiet bis einschließlich des Jagdjahres 2013/14 angeordnet.  
 
 
b) Waldgefährdungen gemäß  § 64 Oö. Jagdgesetz: 
 
Hacklberg und Bäckerberg, Gemeinde Scharnstein: 
Auf Grund der Erhebungen im Sommer 2008 wurde der Zwangsabschuss bis einschließlich des 
Jagdjahres 2011/12 angeordnet. Die Überprüfung der festgelegten Kontrollflächen ist im Sommer 
2012 vorgesehen. Die im Frühjahr 2012 bereits durchgeführte Lebensraumbeurteilung im Zuge der 
Abschussplanung ergab, dass die bisherigen Zwangsabschüsse im westlichen und östlichen Teil 
gut wirksam wurden. Die Zone mit nach wie vor nicht tragbarer Verbissbelastung dürfte sich damit 
verkleinert haben. 
 
Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr in 8 Jagdgebieten Zwangsabschüsse zur Abwehr 
spezieller kleinörtlicher Schadenssituationen angeordnet. 
 
Die Ergebnisse der Lebensraumbeurteilungen 2011 zeigen mit 49 % der beurteilten Jagdgebiete in 
Stufe I, 48 % in Stufe II und 3 % in Stufe III ein fast unverändertes Bild zum Vorjahr. Das 
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durchschnittliche Verbissprozent ist bei Laubholz mit 25 % und bei Tanne mit 21 % ähnlich wie im 
Vorjahr.  
 
Praktisch unverändert bleiben damit die Hauptproblemgebiete, der Ost-, West- und Südteil von 
Grünau, das Offensee- und Langbathtal, der Bereich Großalm, Hallstatt und Teile von Gosau sowie 
St. Wolfgang-Ostteil. Deutlich günstiger ist die Situation bei den ÖBF-Eigenjagden mit 71 % in der 
Stufe I, während die privaten Eigenjagden unverändert nur 28 % tragbare Verbissverhältnisse 
erreichen. Bei den Genossenschaftsjagden hält die wieder verschlechterte Situation an, nur 44 % 
erreichten die Revierbeurteilung I. 
Seit dem Jahr 2000 zeigen die Ergebnisse der Lebensraumbeurteilungen und der Abschusshöhen 
einen etwa gleichlaufenden wellenartigen Verlauf. Da in diesem Zeitraum vor allem die Höhe der 
Rehwildabschüsse stark variiert wurde, jene des Rot- und Gamswildes jedoch wesentlich weniger, 
tritt das Rehwild als entscheidender Faktor für den selektiven Verbiss deutlich hervor. Dies trifft 
auch auf die Rotwildkerngebiete zu.  
 
 
Bezirk Grieskirchen: 
 
Im Berichtsjahr wurden keine flächenhaften Gefährdungen des Bewuchses durch jagdbare Tiere 
gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 festgestellt. 2011 wurden zwei Fälle von Waldgefährdungen 
gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz bearbeitet. 
 
In der Genossenschaftsjagd Weibern, Revier Reitschacher, wurde auf einer Waldfläche von rund 
3.000 m2 eine Waldgefährdung festgestellt und Schutzmaßnahmen sowie ein 
Schwerpunktabschuss behördlich angeordnet. 
Im genossenschaftlichen Jagdgebiet von Aistersheim wurde eine Waldgefährdung auf einer Fläche 
von 3,18 Hektar festgestellt. Die entsprechenden Schutzmaßnahmen sind vom 
Jagdausübungsberechtigten bis zum Ablauf der alten Jagdperiode (31.3. 2011) im erforderlichen 
Ausmaß umgesetzt worden. 
Mit Beginn der neuen Jagdperiode (01.04.2011) wurde vom betroffenen Grundeigentümer auf 
derselben Fläche die Fortführung des Waldgefährdungsverfahren beantragt. Das Verfahren ist 
noch im Laufen. 
 
Die Vegetationsbeurteilungen im Frühjahr 2011 haben eine deutliche Verschlechterung ergeben. 
Die Anzahl der Jagden in Stufe II ist von 7 auf 17 angestiegen. 16 Jagden blieben in Stufe I. Zwei 
Jagden wurden in Stufe III beurteilt. 
Das mittlere Verbissprozent beim Laubholz ist von 30 % auf 38 %, bei der Tanne von 17 % auf 
rund 30 % angestiegen. 
Der Abschussplan von 6.403 Stück wurde zu 98 % erfüllt. 

 
 
Bezirk Kirchdorf/Krems: 

 
a) Waldgefährdungen gemäß § 16 Abs.5  Forstgesetz: 
 
GJ St. Pankraz, Gemeinde St. Pankraz:  
Auf einer Fläche von ca. 2,35 ha wurden Schälschäden festgestellt, die den Tatbestand des § 16 
(5) des Forstgesetzes 1975 erfüllen. Die Flächen befinden sich in privatem Eigentum und liegen im 
Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen. Es wurde das Anbringen von Schälschutznetzen an den 
Z-Bäumen und ein Zwangsabschuss auf Rotwild bescheidmäßig angeordnet. 
 
EJ Buchebnerreith, Gemeinde Hinterstoder: 
Nach den Erhebungen im Jahr 2005 wurden massive Schälschäden in Fichtenbeständen der II. 
Altersklasse festgestellt. Es finden sich kaum noch ungeschälte Fichten (6%) auf einer Fläche von 
rund 7 ha. Aus forstfachlicher Sicht ist auf der gegenständlichen Fläche eine gesunde 
Bestandesentwicklung nicht mehr möglich. Aufgrund der anhaltend hohen Rotwildbestände im 
Bereich Hinterstoder ist eine Entspannung der Wald-Wildsituation in kurzer Zeit nicht zu erwarten. 
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Es wurde dem Waldbesitzer daher aufgetragen, dass in sämtlichen schälgefährdeten Beständen 
des Eigenjagdgebietes "Buchebnerreith" Einzelschutzmaßnahmen durchgeführt werden.  
 
EJ Bärnreith, Gemeinde Hinterstoder: 
Auf einer Fläche von ca. 20 ha wurden massive Schäl- und Verbissschäden festgestellt. Das 
Aufkommen von Naturverjüngung ist auf einem großen Teil der Waldfläche ohne 
Schutzmaßnahmen praktisch nicht möglich. Es ist geplant, dass im Sommer 2012 detaillierte 
Erhebungen durchgeführt und die entsprechenden behördlichen Anordnungen getroffen werden. 
 
EJ Zamseggerreith, Gemeinde Hinterstoder: 
Auf einer Schälschadensfläche von ca. 3,5 ha ist nach Totalschälung eine gesunde Bestandes-
entwicklung nicht mehr möglich. Auf einer Fläche von ca. 0,5 ha kann durch eine Z-Baum 
Auszeige inkl. Einzelstammschutz und anschließender Durchforstung noch eine entsprechende 
Bestandesentwicklung erreicht werden. Diese Auszeige durch den Forstdienst ist für 2012 geplant. 
 
EJ Molln, Gemeinde Molln: 
Auf einer Fläche von insgesamt 7 ha (5 ha sind davon im bäuerlichen Eigentum, 2 ha ÖBf-AG ) 
wurden Schälschäden gravierenden Ausmaßes festgestellt. Das Ermittlungsverfahren ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Flächen befinden sich im Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen. Auf 
jenen Flächen mit ausreichend vorhandenen ungeschälten Individuen sollen Z-Baumauszeigen 
und Einzelschutzmaßnahmen durchgeführt werden.  
Weiters wurden im Sommer 2008 Schälschäden auf einer Fläche von ca. 8,8 ha aufgenommen. 
 
EJ Breitenau, Gemeinde Molln: 
Im Sommer 2003 wurde die BFI Kirchdorf über Schälschäden im Bereich "Jaidhaus" informiert. Die 
anschließenden Erhebungen ergaben eine Schadfläche von 28 ha. Davon erfüllten ca. 10 ha den 
Tatbestand des § 16(5) des Forstgesetzes 1975. Ein maßgeblicher Einfluss auf die 
Schadenssituation  geht von zwei im Nahbereich gelegenen Rotwildfütterungen aus. Als 
Maßnahmen wurden vorgeschrieben: Schälschutzmaßnahmen, Einzäunungen und Absenkung 
des Rotwildbestandes. Die angeordneten Maßnahmen wurden teilweise durchgeführt. 
 
GJ Molln: 
Im Bereich Ramsau wurde ein Zwangsabschuss auf Hochwild im Bereich eines Wildgatters 
angeordnet um die dort befindlichen Fichtenstangenhölzer vor weiteren Schälungen zu schützen. 
Die Größe des Zwangsabschussgebietes ist lokal stark eingegrenzt und nur auf die Dauer eines 
Jagdjahres begrenzt. Nach Ablauf des Jagdjahres soll über weitere Maßnahmen falls erforderlich 
beraten werden. 
 
 
b) Waldgefährdungen gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz: 
 
EJ Großer Priel, Gemeinde Hinterstoder: 
Die Schadensflächen (Schäl- und Verbissschäden) befinden sich im unmittelbaren Nahbereich der 
sog. Hausbergfütterung, welche aber inzwischen aufgelassen wurde. Es wurden Flächenschutz-
maßnahmen angeordnet. 
 
GJ Hinterstoder: 
In einem neuen Verfahren im Bereich des Tamberges (Südseite) wurden Schälschäden durch 
Rotwild festgestellt, die die Ausweisung eines Schwerpunktjagdgebietes erforderlich gemacht 
haben. Die Fläche dieses Schwerpunktjagdgebietes beträgt rund 1000 ha und erstreckt sich über 
insgesamt 5 Jagdgebiete.  
 
 
c) Ergebnis der Vegetationsbeurteilung im Jahr 2011: 
 
Im Jahr 2011 lagen nur noch 32 % der beurteilten Jagdgebiete in der Ziel - Beurteilungsstufe I 
(2010 waren es 55 %), womit der negative Trend in der Verbissbelastung weiter fortgesetzt wird.  
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66 % der Jagdgebiete lagen in Stufe II und 2 % in Stufe III.  
Beim Laubholz ist der Verbissdruck noch wesentlich größer als bei Fichte und Tanne. 37 % der 
Laubhölzer waren 2011 verbissen. Insgesamt sind die Verbissprozente bei Laubholz und Tanne 
gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. 
Die Abschusserfüllung beim Rehwild lag 2011 bei 93 %. In der Flyschzone im nördlichen Bereich 
des Bezirkes war die Erfüllung sehr zufriedenstellend. Hier bilden die tannenreichen Waldbilder die 
Bemühungen der Jägerschaft eindrucksvoll ab. 
Beim Rotwild betrug die Erfüllungsquote der Abschusspläne lediglich 69 % und weist mit einer 
Stückzahl von 941 die schlechteste Erfüllung seit 2003 auf. Hier ist der untypische 
Witterungsverlauf im Spätherbst des Jahres mit hohen Temperaturen und Trockenheit sowie einer 
starken Buchenmast entgegenzuhalten. Eine konsequentere Ausnützung der Schusszeiten vor der 
Brunft hätte allerdings ein besseres Ergebnis durchaus ermöglicht. 
 
Beim Gamswild erfolgt die Bejagung generell erst in den Monaten November und Dezember. Die 
Bejagung in den Frühlingsmonaten wird prinzipiell ignoriert.  
In den Randgebieten ihres Vorkommens hat sich die Festsetzung von Abschusszahlen für 
einzelne Wildklassen beim Rot- und Gamswild nicht bewährt. Es wird vorgeschlagen in jenen 
Gebieten im Abschussplan wie bereits früher praktiziert "Wechselwild" zu beantragen. 
 
 
Bezirk Linz-Land:  
 
Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz bzw. § 64 Oö. Jagdgesetz wurden im Berichtsjahr nicht 
eingeleitet. Die Waldausstattung des Bezirkes Linz-Land liegt bei lediglich 14 %, sodass dieser zu 
den waldärmsten Bezirken Österreichs zählt. Auf ¾ der Gesamtwaldfläche ist ohne 
Schutzmaßnahmen eine Verjüngung nur unter Verzicht der ökologisch wichtigen Mischbaumarten 
möglich. Die Erhebungen des Vegetationszustandes an den Vergleichs- und Weiserflächen 
bestätigen etwa diese Einschätzung. Im Jahr 2011 mussten 57 % der 21 beurteilten Jagdgebiete 
der Gesamtbeurteilung II zugeordnet werden (Gesamtbeurteilung I: 9 Jagdgebiete, Gesamtbe-
urteilung II: 12 Jagdgebiete). 
 
 
Bezirk Perg: 
 
Im Berichtsjahr waren keine Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 bzw. § 64 Oö. 
Jagdgesetz anhängig.  
Von den insgesamt 52 Eigen- und Genossenschaftsjagden im politischen Bezirk Perg wurden 42 
Jagdgebiete beurteilt. 50 % davon wurden in Stufe I bewertet und weisen eine überwiegend 
tragbare Verbissbelastung auf. 50 % der Jagdgebiete liegen in der Stufe II und III und haben eine 
zu hohe Verbissbelastung. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber den Vorjahren. Der 
Abschuss wurde auf Grund der Verschlechterung der Beurteilungsergebnisse - sowohl bei 
Laubholz als auch bei Nadelholz - um 8 % angehoben. Der festgesetzte Abschuss von 4.900 
Stück Rehwild wurde zu 99 % erfüllt. Somit setzt sich der Trend des Vorjahres fort und die 
historisch tiefen Abschusszahlen des Rehwildes aus dem Jahr 2007/2008 sind wieder ansteigend. 
Der Hasenverbiss war auch im Jahr 2011 relativ stark. Im Bereich der Donauniederungen wie auch 
entlang der Flussläufe der Naarn, der Aist und der Gusen treten verstärkt Schäden durch den 
Biber auf. 
 
 
Bezirk Ried/Innkreis: 
 
Im Bezirk Ried lagen 2011 keine Waldgefährdungen gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 bzw.  
§ 64 Oö. Jagdgesetz vor. 
 
Die wechselfeuchte Witterung, mit ausgeprägten Trockenperioden und wenig Schnee im Winter 
2010/2011 hat bei der Vegetationsbeurteilung im Frühjahr 2011 gezeigt, dass sich dieser 
Witterungsverlauf negativ auf die Naturverjüngung auswirkt. Das durchschnittliche, dem Rehwild 
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zugeordnete Verbissprozent für die Baumart Tanne stieg von 19% auf 26% und beim Laubholz 
von 23% auf 26%. 24 Jagdgebiete lagen in Stufe I und 13 in Stufe II. In Revierteilen mit 
Einzelflächenbeurteilungen in Stufe III bzw. wiederholt in Stufe II wurden Schwerpunktbejagungen 
vereinbart. Die Abschussplanerfüllung beim Rehwild betrug im Berichtsjahr 100 %.   
 
 
Bezirk Rohrbach: 
 
Im Berichtsjahr wurden keine Waldgefährdungen gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 bzw.  
§ 64 Oö. Jagdgesetz festgestellt. 
Im Jahr 2011 wurden 22 Genossenschaftsjagden und 5 Eigenjagden beurteilt, wobei 10 (37 %) mit 
Stufe I,  16 (59 %) mit Stufe II und ein Jagdgebiet mit Stufe III beurteilt wurden. Gegenüber dem 
Jahr 2010 war damit eine deutliche Verschlechterung der Vegetationsbeurteilungen bzw. eine 
Erhöhung der Verbissbelastung zu verzeichnen. Ein ähnlich schlechtes Ergebnis gab es zuletzt im 
Jahr 2001. Der Abschuss wurde im Berichtsjahr auf ca. 5.400 Stück erhöht (Vorjahr ca. 4.900 
Stück).    
 
 
Bezirk Schärding: 
 
Im Jahr 2011 waren im Bezirk Schärding weder Verfahren nach § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 
noch nach § 64 Oö. Jagdgesetz 1964 anhängig.  
Zur Beurteilung der Verbisssituation wurden im Frühjahr des Jahres 2011 35 Jagdgebiete nach 
den Vorgaben der Abschussplanverordnung begangen und beurteilt, wobei 21 in Stufe I und 13 in 
Stufe II fielen. Der vorgeschriebene Rehwildabschuss wurde im Berichtsjahr zu 100% erfüllt. 
 
 
Bezirk Steyr-Land: 
 
Im Berichtsjahr wurde kein neuer Fall von flächenhafter Gefährdung des Bewuchses durch 
jagdbare Tiere gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 festgestellt, 3 Fälle sind weiter anhängig. 
 
Genossenschaftsjagd Großraming links der Enns, Eigenjagdgebiete Reichraming ÖBF AG, 
Hirner-Kronsteiner und Haider–Lumpelgraben: 
Im September 2010 wurde eine detaillierte Stichprobenerhebung in den durch Schälung be-
troffenen Waldbeständen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass eine flächenhafte Ge-
fährdung des forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere vorliegt. In der Folge wurde im Jänner 
2011 für das Jagdjahr 2011/2012 ein Zwangsabschuss auf Rotwild bescheidmäßig angeordnet, 
der allerdings nur zu 77 % erfüllt wurde. 
 
Genossenschaftsjagd Gaflenz, Eigenjagdgebiet Breitenau-Prentenberg, Eigenjagdgebiet 
Dr. Freiberger, Eigenjagdgebiet Forster und Eigenjagdgebiet Pfarrpfründe Gaflenz:  
Nach dem neuerlichen Auftreten von vermehrten Schälschäden in Gaflenz wurde vom forsttech-
nischen Dienst im Juni 2009 ein Gutachten erstellt und festgestellt, dass eine flächenhafte 
Gefährdung des forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere vorliegt. Im Zuge einer Verhandlung 
wurde im Dezember 2009  ein Zwangsabschuss auf weibliches Rotwild, Schmalspießer und Kälber 
ohne zahlenmäßige Beschränkung bis 15. 1. 2010 einvernehmlich festgelegt. Betroffen waren alle 
Jagdgebiete im Gemeindegebiet von Gaflenz. Weiters wurde für das Jagdjahr 2010/11 ein 
Zwangsabschuss auf Schmaltiere und Schmalspießer beginnend ab 1. Mai 2010 festgelegt und es 
wurden Wildzählungen an 3 Fütterungsstandorten durchgeführt. Am 13. April 2011 fand eine 
weitere Verhandlung statt, bei der folgende Maßnahmen festgelegt wurden: 
� Es wird danach getrachtet, möglichst hohe Abschüsse beim weiblichen Rotwild vorzunehmen. 

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Ausnützung der Schusszeiten (1.5.2011 bis 
31.12.2011) gelegt. 
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� Die vereinbarten Rotwildzählungen bei den bestehenden Fütterungseinrichtungen sind auch 
ohne gesonderten behördlichen Auftrag im Jagdjahr 2011/2012 durchzuführen und die 
Fütterungsstandorte den jeweiligen Behörden bekannt zu geben. 

� Es wird vereinbart, ein neuerliches Rotwildkoordinierungsgespräch im April 2012 in Gaflenz 
durchzuführen. 

 
Nationalpark Kalkalpen, Bereich "Zeckerleiten" und "Fleischmäuer": 
Im Zuge einer Begehung im Mai 2009 wurde neuerlich eine flächenhafte Gefährdung des 
forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere festgestellt. Da aufgrund der 
Managementplanverordnung für den Nationalpark O.ö. Kalkalpen die diesbezüglichen 
Bestimmungen des Jagdgesetzes nicht anzuwenden sind, wurde ein Maßnahmenvorschlag zur 
Wildstandsregulierung für Rot-, Reh- und Gamswild für 265 ha im Bereich "Zeckerleiten" und für 
150 ha im Bereich "Fleischmäuer" erstellt, welcher noch bis zum Jagdjahr 2013/2014 gilt. 
 
Die Beurteilung der Jagdgebiete im Rahmen der Oö. Abschussplanverordnung ergab für den 
Berichtszeitraum kaum eine Veränderung der Verbisssituation. Der Anteil der Jagdgebiete mit 
tragbarer Verbissbelastung (Stufe I) betrug 71 %, 26 % der Jagdgebiete wurden mit Stufe II und 
ein Jagdgebiet mit Stufe III bewertet. 
  
 
Bezirk Urfahr-Umgebung: 
 
Im Jahr 2011 wurden keine Waldgefährdungen gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 festgestellt. 
Es wurde auch kein Verfahren wegen einer Waldgefährdung gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz 
durchgeführt.    

 
Die Beurteilung der Vergleichs- und Weiserflächen im Frühjahr 2011 ergab eine leichte 
Verbesserung, wobei alle 45 Jagdreviere begangen wurden. 89 % der Jagdgebiete (im Vorjahr  
87 %) wurden mit Stufe I und 11 % (im Vorjahr 13 %) mit Stufe II beurteilt. Dieses Ergebnis ist 
wahrscheinlich auf die zunehmende Abschussquote beim weiblichen Rehwild zurückzuführen. 
In einem genossenschaftlichen Jagdgebiet wurde die Manipulation einer Vergleichsfläche durch 
Verstreichen von Terminaltrieben durch ein fetthaltiges Mittel festgestellt. Ein entsprechendes 
Behördenverfahren wurde eingeleitet. 
 
 
Bezirk Vöcklabruck: 
 
Im Jahr 2011 wurden keine neuen Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 durchgeführt.  
 
In den klassischen Schutzwaldbereichen des Bezirkes Vöcklabruck (Höllengebirge) ist in den 
letzten Jahren auf Grund der höheren Abschussvorschreibungen sowohl beim Rot- als auch beim 
Gamswild, sowie durch die Anordnung von Zwangsabschüssen in verschiedenen Bereichen des 
Höllengebirges insgesamt eine Verbesserung der Verjüngungssituation eingetreten, wobei aber in 
den höheren Lagen das Laubholz teilweise noch relativ stark beeinträchtigt ist. Die durch die 
angespannte Borkenkäfersituation in den letzten Jahren auf den seichtgründigen Standorten des 
Höllengebirges entstandenen großen Kahlflächen erfordern auch weiterhin eine intensive Be-
jagung des Gams- und Rotwildes. Nur so können diese Flächen möglichst rasch wieder in Bestand 
gebracht und Erosionen vermieden werden.  
 
Wie schon in den Vorjahren, ist weiterhin ein Ansteigen der Rotwildbestände vor allem in der 
Flyschzone zu beobachten, obwohl hier eine mehr oder weniger uneingeschränkte Bejagung 
innerhalb der gesetzlichen Schusszeit möglich wäre (Flyschzonenregelung). In den waldreichen 
Gebieten des Bezirkes (Flyschzone, Hausruck- und Kobernaußerwald) kann die Weißtanne 
größtenteils wieder ohne begleitende Schutzmaßnahmen aufkommen. 
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Die Verbissbeurteilungen nach der Oö. Abschussplanverordnung haben im Jahr 2011 eine 
Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr gezeigt. 62 % der Jagdgebiete waren in Stufe I, 38 % in 
Stufe II. Der Abschussplan wurde beim Rehwild zu 98% erfüllt. 
 
 
Bezirk Wels-Land: 
 
Im Berichtszeitraum 2011 wurden keine Verfahren gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 
durchgeführt. Im genossenschaftlichen Jagdgebiet von Steinerkirchen an der Traun wurde 2010 
ein Verfahren gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz eingeleitet. Der Antrag wurde zurückgezogen und das 
Verfahren eingestellt, nachdem einvernehmlich Zäunungsmaßnahmen und eine 
Schwerpunktbejagung durchgeführt worden waren. 
Derzeit sind keine jagdrechtlichen Verfahren gemäß § 64 Oö. Jagdgesetz anhängig. 
 
Die Vegetationsbeurteilungen im Frühjahr 2011 haben eine deutliche Verschlechterung ergeben. 
Die Anzahl der Jagden in Stufe II ist von 3 auf 8 angestiegen. 20 Jagden blieben in Stufe I. 
Das mittlere Verbissprozent beim Laubholz ist bei 32 % geblieben, bei der Tanne ist es jedoch von 
20 % auf rund 27 % angestiegen. 
Der Abschussplan von 4.046 Stück wurde zu 100 % erfüllt.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Landeshauptmann:  
Im Auftrage 

 
 
 
Dipl.-Ing. Dr. Walter Wolf 
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Forst-652001/477-2012-As                              Linz, am 18. Juni 2012 
 
 
Vor Absendung: 
 
An die AG I 
 
mit der Bitte um Mitzeichnung! 
 
 
 
Nach Absendung: 
 
An die AG I 
 
zur gefälligen Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung / Abteilung Land- und Forstwirtschaft, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses 
Schreibens an. 
 



ANHANG 1 ZU DEN WILDSCHADENSBERICHTEN 2011, 2012 UND 2013 

 

 
 
 
 
 
VERBALBERICHT  
SALZBURG 2011 

 





 
Berichte der einzelnen Bezirke im Land Salzburg zur Wildscha-
denssituation im Berichtsjahr 2011 
 
 
Stadtgemeinde Salzburg 
 
Mit der Novellierung des Salzburger Jagdgesetz 1993 obliegt die Abschussplanfestset-
zungab Jahresbeginn 2003 direkt beim örtlichen Bezirksjägermeister; jagdbehördliche 
Steuerungsmöglichkeiten beschränken sich somit ausschließlich auf die bescheidmäßige 
Bewilligung des Abschusses von Rabenvögeln (205 Krähen, 60 Elstern, 30 Eichelhäher). 
 
Aigen-Gaisberg: 
Kleinwald: Die Schutzwaldflächen des Gaisberges haben mit der Umsetzung des Schutzwaldsa-
nierungsprojektes Gaisberg eine anhaltende Verbesserung der Habitatqualität (günstige Äsungs-
verhältnisse als Folge der flächigen Verjüngungs- und Pflegemaßnahmen) erfahren. Zudem erga-
ben sich aus den Orkan- und Starkwindereignissen (Kyrill, Paula, Emma) neue Verjüngungsflä-
chen, die – wildökologisch gesehen – sich ebenfalls positiv auswirken werden. Zur künftigen 
nachhaltigen Sicherung dieser günstigen Verjüngungsentwicklung werden neben einer Beibehal-
tung der forstlichen Bewirtschaftungsintensität verstärkt gezielte jagdliche Maßnahmen (Schwer-
punktbejagung, Einhaltung der Abschussplanvorgaben) zwingend notwendig sein. Im Bereich 
der Verjüngungsflächen gilt es nicht nur das quantitative Aufkommen der Naturverjüngung si-
cherzustellen, sondern insbesondere den qualitativen Erfordernissen (bodenstabilisierende 
Bergmischwaldbaumarten) waldbaulich zu entsprechen. 
Österreichische Bundesforste AG: Aus Forstschutzgründen ist als Folge der oa Orkan- und 
Starkwindereignisse im Jahr 2009 zudem eine flächige Hiebsführung im Bereich des Naturwald-
reservates Gaisberg erforderlich geworden. Diese Schutzwaldstandorte sind durch extreme stan-
dörtlichen Gegebenheiten und hohen Wildverbissdruck geprägt.  Zur Sicherstellung der 
Wiederbewaldung wurden dem Ansuchen des Grundeigentümers (Eigenjagd) auf Vor-
verlegung der Abschußzeit und Erhöhung des Gamswildabschusses behördlich entspro-
chen. Auf der ca. 6 ha großen Kahlhiebsfläche erfolgte zudem die Vorschreibung jagd-
technischer Maßnahmen (Schwerpunktbejagung). Dieser Bescheid wurde infolge durch 
die Komunalpolitik und die Medien in einen flächendeckenden Gamswildtotalabschuss 
umgedeutet und die jagdbehördliche Entscheidung in unsachlicher Weise kritisiert. Die 
politisch geforderte (Weisung!) Bescheidbehebung ist infolge einer fehlenden Rechts-
gundlage unterblieben. Jedoch hat sich infolge die Österreichische Bundesforste AG von 
ihrer Antragsstellung inhaltlich abgekoppelt. Erste Verbissanalysen zeigen sehr starke 
Wildschäden an der im Mai 2011 vorgenommenen Aufforstung. Die Fichte ist in den ers-
ten fünf Monaten zu 40 % verbissen worden, die Tanne völlig ausgefallen.  Die aufkom-
mende Laubholzverjüngung vermag nicht ansatzweise das Wiederbewaldungsgebot er-
füllen. Die ÖBF AG hat deshalb medial weitere Anträge auf Wildstandsreduktionen an-
gekündigt.  
 
Leopoldskron: 
Die überdurchschnittlich hohen Fallwildzahlen resultieren aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
und dem enorm hohen Beunruhigungsfaktor (insbesondere freilaufenden Hunde). Verbissschä-
den auf Waldflächen treten infolge des hohen Wiesenanteiles kaum auf; jedoch lassen sich Wild-
schäden an ungezäunten landwirtschaftlichen Kulturen und Gartenbaubetrieben kaum vermei-
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den. Ständige Beschwerden seitens der Landwirte betreffen den überhöhten Rabenvögelbesatz. 
Seitens der Jagdbehörde wurden deshalb Abschüsse behördlich bewilligt bzw.  angeordnet. 
 
Liefering: 
Auf den landwirtschaftlichen Gemüsekulturen ist es zu massiven Schäden durch Hasen gekom-
men. Eine im Einvernehmen mit den Grundeigentümern im Oktober 2011 erfolgte Intensivbeja-
gung hat jedoch die erforderliche Wiederherstellung eines tragbaren Hasenbestandes ermöglicht. 
 
Sam: 
 
Keine Anmerkungen 
 
 
 
Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau) 
 
Überblick 
Auch im Jahr 2011 hat der Wildeinfluss auf die Flachgauer Wälder die Arbeit der Bezirkshaupt-
mannschaft Salzburg-Umgebung mitgeprägt. 
Im Bereich des Alpenvorlandes und der Flyschberge ist der Verbissdruck durch Rehwild unver-
mindert hoch, wobei trotz dieser Gegebenheiten nur lokale Schäden auftreten. Durch die Hage-
lunwetter war in 4 Gemeinden sehr viel Fallwild zu verzeichnen, sodass die Rehwildbejagung 
2009 zur Erhaltung des Wildbestandes zurückgenommen wurde. In der Abschussplanung für das 
Jagdjahr 2011 wurde aber bereits wieder das üblich Ausmaß festgelegt. 
 
Der Landschaftsbereich der nördlichen Kalkalpen ist in Bezug auf Wildschäden als Lebensraum 
des Rotwildes geprägt. Vehement wurde hier auf Bejagungsstrategien zur Verminderung der 
Bestände hingewiesen, da die zahlreichen Aufforstungen nach den Windwurfereignissen zukünf-
tige schadendisponierte Waldbestände in vermehrtem Ausmaß erwarten lassen. Lokal sind im-
mer wieder Schäden durch Rotwild aufgetreten, für die Feststellung flächenhafter Gefährdungen 
gab es 2011 keine zusätzlichen Gutachten. 
 
Abschussplanung-Abschusserfüllung-Wildschäden 
Der Bezirk Salzburg-Umgebung ist in 3 Wildräume, nämlich Wildraum 10 (Osterhorn-Schafberg), 
Wildraum 11 (Untersberg) und Wildraum 12 (nördlicher Flachgau) unterteilt. Diese Wildräume 
wiederum sind in 12 Wildregionen gegliedert. 
 
Wildraum 12-nördlicher Flachgau: 
Dieser Wildraum ist der klassische Lebensraum für das Rehwild als Kulturfolger. Der gesamte 
Raum ist durch ausgedehnte landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Dieser Wildraum weist 
eine Waldausstattung von ~26 % auf. Da das Rehwild durchaus auch landwirtschaftliche Flächen 
als Lebensraum nutzt, ist das Habitat für eine entsprechende Populationsgröße geeignet. Engpäs-
se stellen sich vor allem zur Erntezeit und im Winter ein, da durch den „Verlust“ der Vegetation, 
die als Deckungsschutz genutzt wird, die Freiflächen weniger attraktiv sind und sich die Popula-
tionen auf die verbleibenden Flächen, nämlich die Waldflächen konzentrieren. Dem wurde mit 
einer hohen Abschussvorschreibung, vor allem bei weiblichen Stücken und Kitzen begegnet. Vor 
allem die landesweite, jägerschaftsinterne Regelung, die Abschussfreigabe von Rehböcken der 
Klasse I mit dem Abschusserfolg des Vorjahres bei Geiß und Kitz zu verbinden, hat sich bewährt. 
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Der hohe Fallwildanfall deutet darauf hin, dass die Rehwildpopulationen nach wie vor hoch sind 
und daher ein Aufbringen einer Waldverjüngung ohne begleitende forstliche Maßnahmen, wie 
Flächenzaun oder Einzelstammschutz kaum möglich ist. In einzelnen lokalen Bereichen wurden 
die Toleranzgrenzen der Grundeigentümer überschritten und jagdbetriebliche Maßnahmen ver-
einbart und angeordnet. 
 
Die getätigten Aussagen treffen auf alle Wildregionen (12.1. bis 12.7.) gleichermaßen zu. 
 
Wildraum 11 –Untersberg: 
Vor allem der Großgrundbesitzer in dieser Wildregion betreibt sehr mehreren Jahren eine inten-
sive und erfolgreiche Rotwildbejagung. In den vorgelagerten Gemeindejagden ist der Jagddruck 
deutlich geringer, sodass sich hier auch vermehrte Schadensbeobachtungen feststellen lassen. 
Obwohl seit mehreren Jahren auf die negative Entwicklung hingewiesen wird, konnte die örtliche 
Jägerschaft nicht entsprechend reagieren. Im Zuge mehrerer jagdrechtlicher Verfahren wurden 
zwar Maßnahmen vereinbart und auch umgesetzt, diese haben aber nicht den gewünschten Er-
folg gebracht. Vermehrt werden die Wiederaufforstungen nach den Katastrophenereignissen der 
letzten Jahre schwer geschädigt. 
Auch im Jahr 2011 wurden Verbissschäden an Kulturen festgestellt, die ausreichen waldgefähr-
dende Wildschäden unmittelbar zu erwarten. Der Trend der letzten Jahre setzt sich daher weiter-
hin fort. Im Zuge der laufenden Kontrollen durch die Forstbehörde konnte dieser Trend weiter-
hin beobachtet werden. Im Frühjahr 2011 wurde daher ein fixes Stichprobennetz eingerichtet, 
welches eine genauere Beobachtung der Entwicklung zulässt. Die Ergebnisse sollen dann auch in 
die Stellungnahmen der Forstbehörde bzgl. Wildschäden in die Förderakten einzelner Grundei-
gentümer einfließen. 
 
Wildraum 10-Osterhorn/Schafberg: 
Von diesem Wildraum gehören die Wildregionen 10.4. (St. Gilgen-Schafberg-Strobl-Fuschl), 10.5. 
(Hintersee), 10.6. (Thalgau) und 10.7. (Ebenau-Koppl-Elsbethen) zum Verwaltungsbezirk Salz-
burg-Umgebung. Die Regionen sind durch die Rotwildbestände gekennzeichnet. 
Für die Wildregion 10.4. ist anzumerken, dass immer wieder punktuelle Schälschäden zu regist-
rieren sind. Da diese Entwicklung bereits seit einigen Jahren beobachtet wird, ist hier sicherlich 
eine negative Entwicklung gegeben. Es wurden daher seit dem Jahr 2002 mehrere jagdbetriebli-
che Maßnahmen, wie Ausnahmen von der Schonzeit und Fütterungsprogramme angeordnet. 
Auch im Bereich des Schafberges sind Schäden an den Kulturen und Stangehölzern gegeben. 
In der gesamten Wildregion wurde im Jahr 2004 massiv in die Rotwildbestände eingegriffen. Dies 
führte zu einem deutlich niedrigeren Fütterungsstand. Die damit eingeleitete Trendumkehr soll 
unbedingt beibehalten werden. Auffallend war ein hoher Muffelwildstand. Das Muffelwild wird 
in diesen Bereichen gefüttert, womit nicht nur Schäden vermieden werden sollen, sondern auch 
der Lebensraum attraktiver gemacht wird und die Mortalitätsrate sinkt. Da das Muffelwild keiner 
Abschussplanung unterliegt konnten die Funktionäre der Jägerschaft an die Ausübenden ledig-
lich appellieren, auch beim Muffelwild die Bejagung zu intensivieren und vor allem weibliche 
und junge Stücke vermehrt zu erlegen. 
Im Bereich der Wildregion 10.5. zeigt der nunmehr mehrjährige Trend der Fütterungserhebung 
auf weniger Stückzahlen hin. Da die Abschusserfüllung in der gesamten Wildregion in den letz-
ten 10 Jahren bei maximal 75% der Vorschreibungen lag, dürfte endgültig geklärt sein, dass den 
Abschuss der Wildregion benachbarte Regionen übernehmen. Die Schadenssituation hat sich 
noch nicht gebessert, wobei aus Gründen personeller Engpässe keine selbstständigen Erhebungen 
der Gruppe Umwelt und Forst der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung durchgeführt 
werden konnten. Auffällig ist in dieser Wildregion, dass nunmehr Seitens der Grundeigentümer 
auf Probleme mit Gamswild hingewiesen wurde. In den bereits aufgeforsteten Windwurfflächen 
haben sich größere Gamsrudel eingestellt, sodass ein Ausbleiben des Verjüngungserfolges zu 
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erwarten ist. Seitens der örtlichen Jägerschaft wurde hier eine Schwerpunktbejagung eingerichtet. 
Damit soll der Lebensraum lokal an Attraktivität einbüßen. Begleitend wurde ein Stichproben-
netz eingerichtet und erhoben. Damit sollte es möglich sein zu prüfen, ob die vor Ort umgesetz-
ten Maßnahmen ausreichen, den Einfluss des Gamswildes auf die Waldverjüngung zurückzu-
drängen. 
Die Wildregion 10.6. ist eine Rotwildfreizone in der regelmäßig Rotwild erlegt wird. Dies führt 
ebenso regelmäßig zu Differenzen mit der unmittelbar angrenzenden Rotwild Kernzone der 
Wildregion 10.4.. Schäden in einem für die Forstbehörde beachtenswerten Ausmaß sind nicht 
bekannt. 
Die Wildregion 10.7. ist ebenfalls eine Rotwildfreizone. Entgegen den Aussagen der Gutachten 
zur Wildökologischen Raumplanung ist ein Großteil dieser Wildregion Ganzjahreslebensraum 
und wird als solcher vom Rotwild genutzt. Der Zielsetzung der Freizone wird durch hohe Ab-
schusszahlen, kürzere Schonzeiten und andere Maßnahmen Rechnung getragen. Schäden sind 
nicht bekannt, wobei auch hier die Aufforstungen nach Kalamitäten genauer zu beobachten sein 
werden, da das Gamswild in dieser Region in der Vergangenheit bereits zu Kulturschäden ge-
führt hat. 
 
 
 
Bezirk Hallein (Tennengau) 
 
Wie bereits in den Jahresberichten der letzten Jahre ausgeführt wurde, ist die Wildschadenssitua-
tion im Bezirk Hallein insgesamt gesehen unverändert. Zur Erledigung der Forst- und Jagdagen-
den und zur Zuständigkeitsaufteilung innerhalb der Bezirkshauptmannschaft ist vorerst einmal 
festzuhalten, dass im Bezirk Tennengau die Forst- und Jagdagenden nach wie vor in Personaluni-
on geführt werden. Aufgrund dieser Aufgabenverteilung ist es auch möglich, in kürzest mögli-
cher Zeit die erforderlichen behördlichen Maßnahmen zur Schadensminimierung und -
vorbeugung umzusetzen; in Schadensfällen können rasch Entscheidungen getroffen werden und 
die erforderlichen Maßnahmen auch sofort aufgetragen werden. Die langfristige Regelung der 
Wald-/Wildfrage erfolgt über das Steuerungsinstrument der alljährlich wiederkehrenden Ab-
schussplanung Ende März/Anfang April des jeweiligen Jahres. Erhöhte Abschüsse in den be-
kannten Schadensgebieten bzw. erhöhte Abschüsse zur Regulierung und Herstellung eines wald-
verträglichen Wildstandes werden deshalb schon in den Abschussplanbescheiden den jeweiligen 
Jagdinhabern vorgeschrieben. 
 
Schälschäden: Im Berichtsjahr 2011 sind in den altbekannten Schälschadensgebieten keine neuen 
Schälschäden zu den Altschäden dazu gekommen, weshalb die Schälschadensfläche im Bezirk 
Tennengau im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben ist. 
In den Rotwildgebieten wurden in den letzten Dezennien insgesamt 5 Rotwildwintergatter bewil-
ligt. Die errichteten Wintergatter Langwies (seit 1994), Ullmannreith (seit 2001) und Einberg-
Moosberg (seit 1998) in der Gemeinde Abtenau, Weiglhofalm (seit 2005) in Rußbach und Neu-
bach (seit 1996) in der Gemeinde Annaberg/ Lungötz haben sich bewährt und zur Schadensent-
lastung im altbekannten Schälschadensgebiet: Raum Abtenau/Annaberg/Rußbach beigetragen. 
Insgesamt ist im Bezirk Tennengau weiterhin der Abschuss von Rotwild im Ausmaß der Vorjahre 
erforderlich, damit gewährleistet ist, dass Waldbestände aufwachsen können, die nicht durch 
Schälung in ihrem Bestand gefährdet und wirtschaftlich durch Schälschäden entwertet sind. 
 
Verbissschäden: Die Verbisssituation im Bezirk Tennengau hat sich gegenüber den Vorjahren 
ebenfalls nicht verändert. Im Berichtsjahr 2011 wurden keine Verbiss-Schadensfälle an die Behör-
de herangetragen bzw. sind auch keine bei den diversen Begehungen im Zuge der Außendienst-
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tätigkeit im Bezirk von Forstorganen festgestellt worden. Im Bereich der Flächenwirtschaftlichen 
Projektsflächen im Raum Rußbach, Scheffau und Hallein wurde der Wildbestand reduziert und 
wird weiters versucht, auf niedrigerem Stand zu halten. Die erhöhten Abschüsse haben zur Ver-
bissentlastung der aufkommenden Verjüngung beigetragen. 
 
 
 
Bezirk St.Johann (Pongau) 
 
Angemerkt wird, dass eine statistisch abgesicherte und wildregionsweise bezogene Angabe von 
Art und Ausmass nicht möglich ist, da entsprechende Trakt-Vergleichs-Weiserflächen nicht vor-
handen sind. Daher beschränkt sich der Bericht im Wesentlichen auf augenscheinliche Beobach-
tungen, Eindrücke und einzelfallbezogene Erhebungen bzw. Verfahren sowie generelle Wieder-
gabe der vorjährig ergangenen Berichte. Hinsichtlich Verbiss werden auch die Ergebnisse des 
Wildeinflussmonitorings, Periode 2007-9, wiedergegeben. 
 
Schälschäden: Im Wesentlichen konzentrierten sich frische Schälungen im Umkreis von Rot-
wildfütterungen. Einzelne Winter- und Sommerschälungen traten punktuell, über den Gesamt-
pongau verteilt, auch abseits von Fütterungen auf. 
Im erweiterten Umkreis der Rotwildfütterung Saualm/Wildregion 6.3, entstanden im 
Laufe des Winters 2010/11 sowie am Beginn des Winters 2011/12 wieder Schälungen, deren 
Ausmaß wahrscheinlich eine flächenhafte Gefährdung des Waldes gemäß § 16 Abs.1 lit d FG 1975 
einnimmt. Detaillierte Erhebungen, Einleitung von Verfahren sowie Vorschreibungen von Maß-
nahmen zur künftigen Schadensvermeidung sind für das Frühjahr 2012 eingeplant. 
Frische Schälungen im Winter 2010/11 in bereits jahrzehntelang geschädigten Fichtenbe-
ständen im Bereich Graukogel/Badgastein/Wildregion 6.1, erforderten ein Verfahren 
nach § 16 Abs.5 FG 75 sowie § 90 Sbg.JG 1993. Die festgestellte flächenhafte Gefährdung, 
resultierend aus Schälung und Verbiss, erstreckt sich auf 160 ha. Forst- und jagdbetriebli-
che Maßnahmen wurden vorgeschrieben und insbesonders hinsichtlich Wildstandsre-
duktion bereits in die Wege geleitet. 
 
Fegeschäden :In Aufforstungsflächen, insbesondere Windwurfflächen der vergangenen Jahre, 
wurden Lärchen zum Teil so stark verfegt, dass ohne Fegeschutz kein Aufbringen möglich ist.  
 
Verbissschäden: Verbiss an Naturverjüngung von Tanne, Laubholz generell sehr hoch, ein 
Durchwachsen aus dem Keimlingsstadium ist zum Teil unmöglich. 
 
Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings Erhebung 2007-2009: 
Die Wildeinflussbilanz der 59 Standardflächen gegenüber Periode 1 hat sich auf 13% der Flächen 
verschlechtert (57 idente Flächen, 12% Verschlechterung). Zielbaumarten gingen infolge von 
Wildeinfluss auf 2% der Flächen verloren. Bei der Baumartenverteilung fällt eine Zunahme der 
Mischbaumarten in der fünften und sechsten Höhenklasse auf. Tanne hat auch in der vierten Hö-
henklasse etwas zugenommen, Buche in der sechsten. In der zweiten und dritten Höhenklasse hat 
Esche Anteile verloren, Ahorn gewonnen. Insgesamt sind die Fichtenanteile etwas zurückgegan-
gen. Da sich das Ergebnis in Summe verschlechtert hat, bedeutet das, dass diese positive Entwick-
lung auf den Flächen mit geringem Wildeinfluss stattfindet. Kurz gesagt: Mehr Baumarten und 
Individuen auf weniger Fläche. Die Verbisswerte sind bei den Fichten unverändert niedrig, bei 
Tanne, Eiche, Esche und Ahorn gesunken, bei Lärche und Buche gestiegen; leichter Anstieg auch 
bei dem übrigen Laubholz. Kein Verbiss mehr in der sechsten Höhenklasse bei Lärche und Tanne 
(war bei der Erstaufnahme wohl durch hohe Schneelage im Vorwinter bedingt). Bei Tanne, Lär-
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che, Kiefer, Buche, Esche und Weichlaubholz ist der Anteil oberhalb 1,3 m gestiegen, bei Buche 
trotz starkem Anstieg des Verbissprozentes. 
 
Entwicklung: 
Mehrjährige Fegungen an Lärche führen bereits jetzt zur Totalschädigung bzw. zum Totalausfall. 
Mehrjähriger Verbiss der Mischbaumarten, insbesondere im Keimlingsstadium führt zum Verlust 
der Baumartenvielfalt, hemmt bzw. verhindert die Entwicklung standortsangepasster, gegen 
Wind und Borkenkäfer stabiler Mischbestände. Mehrmalige und flächenhafte Schälungen führen 
zu gegenüber Wind-Schnee- Borkenkäfer instabilen Beständen, der wirtschaftliche Schaden liegt 
vor allem im Holzqualitätsverlust. 
Abschusserfüllung: 
Rot- und Rehwildstand: generell gleichbleibend, Rotwildstand in einzelnen Wildregionen leicht 
sinkend aufgrund starker Bejagung in den vergangenen Jahren. Erfüllung des Rotwildmindestab-
schusses zu 89 %. Seitens der Bezirkshauptmannschaft St.Johann/Pg. wurden im Jahr 2011 Straf-
verfahren gegen Jagdinhaber eingeleitet, die den Rotwildmindestabschuss nur zu 80 % und da-
runter erfüllt haben. Die Verfahren sind im Laufen. Damit wird seitens der Behörde auf die ver-
pflichtende Vornahme und Erfüllung der Mindestabschüsse sowie notwendiger Reduktionsab-
schüsse unter Beachtung der Tragfähigkeit der Lebensräume gedrängt.  
 
 
 
Bezirk Tamsweg (Lungau) 
 
Im Berichtsjahr ist keine neue flächenhafte Gefährdung des Bewuchses durch jagdbare Tiere vom 
zuständigen Organ des Forstaufsichtsdienstes festgestellt worden.  
Der Winter 2010/11 war durch keine Extremwerte (Kälte oder Schneemengen) gekennzeichnet.  
Es mussten Verfahren über waldgefährdende Wildschäden gemäß den jagdrechtlichen Bestim-
mungen durchgeführt werden (Schälschäden und Fegeschäden). Als Schadensschwerpunkte 
ergaben sich im Unterlungau der Raum Mariapfarr sowie St. Margarethen im Oberlungau.  
 
Verbissschäden: Im Jahr 2011 wurden keine großflächigen oder sehr gravierenden Schadensflä-
chen festgestellt, es hat sich keine deutliche Veränderung des Schadensausmaßes gegenüber den 
Vorjahren ergeben. Es treten nur örtlich stärkere Verbissschäden auf, insbesondere in Gebieten, 
wo alle drei Schalenwildarten Rotwild, Rehwild und Gamswild gleichzeitig ihre Vorkommen 
haben. Entsprechend den Wildbeständen sind stärkere Verbissschäden im Oberlungau zu finden, 
Schwerpunkte liegen in den Gemeinden Muhr, Zederhaus, St. Michael und Thomatal.  
Ergänzend darf auf die Ergebnisse des Wildeinflussmonitorings verwiesen werden, im Bezirk 
Tamsweg wurden bei der Ersterhebung 32 % der Probeflächen ohne Weideeinfluss als stark 
durch Wildverbiss belastet eingestuft, die Wiederholungsaufnahme 2007/09 ergab 43 %. Damit 
ergaben sich allerdings relativ günstige Werte, die Vergleichswerte in den angrenzenden Regio-
nen sind großteils höher. 
 
Schälschäden: Nach einer deutlichen Schadensabnahme zu Beginn der 90-iger Jahre ist seither 
eine kontinuierliche Zunahme der Schälschäden festzustellen. Waren es ursprünglich meist nur 
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verstreute Schäden ohne Schadenskonzentration, so verstärken sich diese Schäden seit 2004. Die 
Schadensschwerpunkte liegen ebenfalls im Oberlungau in den Gemeinden Muhr, Zederhaus und 
St. Margarethen. Zusätzlich ist die Gemeinde Weißpriach in ihrem Südteil von starken Schälschä-
den betroffen. Eine Begründung der Schadenszunahme ist in dem bezirksweit zu hohem Rot-
wildbestand zu sehen, dieser hat seit Mitte der 90iger Jahre kontinuierlich zugenommen. 
Die Kennzahlen der Österreichischen Waldinventur 2007-2009 zeigen im Vergleich zur Vorerhe-
bung eine deutliche Zunahme der Schälschäden im Land Salzburg: Der Prozentanteil geschälter 
Stämme ist von 8,1 % auf 10,0 % gestiegen, der geschädigte Vorrat erhöhte sich von 4,6 % auf 6,1 
%. Der Bezirk Tamsweg dürfte im Landesschnitt liegen, die bundesweite Entwicklung verlief 
deutlich günstiger. 
 
Wildstände und –abschüsse: Wie bereits ausgeführt ist insbesondere beim Rotwild ein  
überhöhter Bestand seit ca. 10 Jahren festzustellen. Seit 1994 erfolgt ein zu geringer  
Abschuss beim Rotwild, lediglich im Jahr 2004 wurde eine merkbare Steigerung erreicht. Im Jahr 
2005 ist jedoch der Abschuss bei allen drei Schalenwildarten wieder deutlich abgesunken, in glei-
cher Weise im Jahr 2006. Im Jahr 2007 ergab sich eine leichte Steigerung des Abschusses von Reh- 
und Rotwild, der vorgeschriebene Mindestabschuss bei den Tieren und Kälbern wurde allerdings 
nur zu 80 % erfüllt.   
Im Jahr 2009 konnte der Abschuss beim Rot- und Rehwild nicht zuletzt durch spezielle jagdbe-
hördliche Maßnahmen (Abschussanordnungen Kahlwild vor Hirschabschuss) deutlich angeho-
ben werden. 2010 war beim Rotwild ein Abschussrückgang um ca. 13 % zu verzeichnen, beim 
rehwild erhöhte sich der Abschuss um ca. 4 %. Die notwendige bezirksweite Reduktion des Rot-
wildbestandes wird aber nur bei einer deutlichen Erhöhung der Abschüsse über mehrere Jahre 
eintreten (Abschuss Rotwild ca. 950 Stück). Die Verhältnisse sind in den einzelnen Wildregionen 
unterschiedlich. Ohne intensive Nutzung der Phase unmittelbar nach Schusszeitbeginn werden 
stets Probleme mit der Abschussplanerfüllung auftreten.  
Wie bereits angeführt wurden mehrere Gutachten über Wildschäden erstellt, die  
Bezirkshauptmannschaft Tamsweg als Jagdbehörde hat zahlreiche Schadwildabschüsse angeord-
net. Die Effektivität derartiger Anordnungen ist allerdings beschränkt.   
 
Zusammenfassend wird für den Bezirk Tamsweg der Bestand an Gamswild als ausgewogen be-
urteilt. Auch der Rehwildbestand ist großteils noch ausgewogen und nur in Einzelfällen über-
höht. Der Rotwildbestand ist  häufig überhöht und dringend zu reduzieren. Dies muss umgehend 
erfolgen, um den Trend bei den neuen Schälschäden umzukehren sowie die möglichst rasche und 
naturnahe Wiederbewaldung und weitere Entwicklung der großen Schadensflächen von der 
Sturmkatastrophe November 2002 nicht zu gefährden.  
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Bezirk Zell am See (Pinzgau) 
 
Schälschäden: Im Jahr 2011 war keine flächenhafte Gefährdung des Bewuchses, verursacht  
durch Rotwild, feststellbar, weshalb die Erstellung von Gutachten gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 
1975 nicht erforderlich waren.  
Ebenso waren bei den Fällen, die in den Jahren davor gemeldet wurden und die Erstellung eines 
Gutachtens gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 erforderlich machten, keine neuerlichen Schäden 
feststellbar.  
Vereinzelt waren Schäden zu beklagen, die ihre Ursache in der Lockwirkung durch auf Freiflä-
chen gelagerten, jedoch nicht ausgezäunten Siloballen hatten, wodurch Rotwild in angrenzenden, 
schälgefährdeten Beständen einstand. 
Die hohe Abschusserfüllung der vergangenen zwei Jahre wurde im Jahr 2011 weiter fortgesetzt 
bzw. gebietsweise nochmals leicht erhöht. Ebenso wurde bei der Abschussfreigabe der Min-
destabschuss bei Kahlwild regionsweise erhöht. 
 
Verbissschäden: Die Entwicklung der Verbissschäden hat sich nach Beurteilung des Forstauf-
sichtsdienstes gegenüber Vorjahren nicht gravierend verändert.  
Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein stark selektiver Verbiss auf den Wiederbewaldungsflä-
chen nach Windwurf- und Borkenkäferschadholzaufarbeitung voraussichtlich eintreten wird. Die 
Vorgangsweise im Rahmen der Abschussplanung, keine Höchstabschüsse für Gamsböcke und 
Gamsgeißen der Jugendklassen in Randzonen sowie für Rehgeißen, Kitze und Rehböcke der 
Klasse III wird weiter fortgesetzt.  
Die genannten Stücke können ohne zahlenmäßige Begrenzung erlegt werden. Trotzdem bleibt 
der Abschuss der Rehgeißen  immer noch hinter dem Abschuss der Rehböcke zurück; die erfor-
derliche Reduktion wird nicht im notwendigen Ausmaß durchgeführt. 
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Bundesland Steiermark

Wildstand und Abgang

Die Wildstandsmeldungen der Jägerschaft für das Jagdjahr 2011/2012 zeigen im Vergleich 

zum vorangegangenen Jahr bei den drei Hauptschalenwildarten, Reh-, Rot- und Gamswild,

einen gleichbleibenden bis leicht ansteigenden Bestand (siehe Abb. 1-3). Seitens des 

Forstaufsichtsdienstes werden die Rot- und Rehwildbestände generell als anhaltend hoch 

beurteilt. Regional, vor allem beim Rotwild, sind die Bestände anscheinend noch immer im 

Steigen begriffen. In vielen Fällen liegt der gezählte Rotwildfütterungsstand in einem krassen 

Missverhältnis zum genehmigten Zielbestand und damit zur Lebensraumkapazität. Bei 

Gamswild scheint sich die in den letzten Jahren rückläufige Bestandsentwicklung allmählich 

zu konsolidieren. Ob sich dieser Trend nach den regionsweise beträchtlichen 

Schneemengen des Winters 11/12 fortsetzt bleibt abzuwarten. Infolge Übernutzung in der 

Ernteklasse, weisen die Gamswildbestände jedoch vielerorts ungünstige Altersstrukturen 

auf. Nach wie vor ist ein verstärktes Abwandern von Gamswild aus den angestammten 

Gamslebensräumen in die Schutz- und Wirtschaftswaldgebiete zu verzeichnen. 

Insbesondere aus den Bezirken Bruck/Mur, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Hartberg, 







- 4 -

Wildeinfluss

Aus den Wildschadensberichten der einzelnen Fortfachreferate lässt sich abermals kein 

Rückgang der Verbissbelastung ableiten. Diese ist, entsprechend den 

Schalenwildbeständen, insgesamt ebenfalls als anhaltend hoch zu bezeichnen. Während die 

Schäden an den Wirtschaftsbaumarten größtenteils stagnieren und sich regional 

unterschiedlich darstellen, ist der selektive Verbiss an seltenen, ökologisch wertvollen 

Mischbaumarten, abgesehen von einigen, wenigen Ausnahmen, generell als kritisch zu 

beurteilen. Die subjektive Ansprache des Wildeinflusses durch die zuständigen Organe des 

Forstaufsichtsdienstes spiegelt sich in den Ergebnissen des Wildeinflussmonitorings (WEM 

09), der Verjüngungszustandserhebung (VZE 09) sowie in der 2010 veröffentlichten 

Auswertung der Österreichischen Waldinventur (ÖWI 07/09) wider, die, unter 

Zugrundelegung der zwischen Jägerschaft und Forst akkordierten Schwellenwerte, auf rund 

zwei Drittel der Probeflächen beziehungsweise der Trakte in der Steiermark, starken und 

lediglich auf einem Drittel keinen oder geringen Wildeinfluss belegen. Teilweise prekär ist die 

Verjüngungs- beziehungsweise die Verbisssituation vor allem im Schutzwald aber auch im 

Misch- und Laubwald. Während die Schäden im Schutzwald hauptsächlich durch Rot- und 

Gamswildverbiss verursacht werden, zeichnet im Wuchsgebiete 8.2 Eichen-

Hainbuchenstufe, in den Bezirken mit geringer Waldausstattung, aufgrund extremer 

Wildkonzentrationen während der Wintermonate zur Gänze das Rehwild für den teilweise 

extremen Verbiss, lokal sogar bis zum Ausfall der Eiche als Hauptbaumart der potentiell 

natürlichen Waldgesellschaft, verantwortlich.

In den dringend zur Verjüngung anstehenden Schutzwaldgebieten oder auf 

Wiederbewaldungsflächen nach wiederholten, großflächigen Windwurf- und 

Borkenkäferereignissen ist daher ohne restriktive Wildstandsreduktion keine fristgerechte 

Wiederbewaldung und damit nachhaltige Sicherung der Waldfunktionen zu erwarten. 

Die Schwerpunkte der durch Rotwild verursachten Schäl- und zum Teil großflächigen 

Verbissschäden lagen im vergangenem Jahr in den Bezirken Bruck an der Mur (Aflenz, 

Halltal,), Hartberg (Mönichwald), Murtal (Pusterwald, Bretstein), Leoben (, einzelne Gebiete 

in den Niederen Tauern und entlang des Gleinalmzuges; leichte Entspannung am

Schoberpass und Eisenerzer Alpen), Liezen (Reinischkogel, Hall, Johnsbach, Wolfsbachau),

Murau (Zirbitz Westseite mit Mühlen-Kulm, Grebenzen Ostseite im Bereich Grasserkopf-

Königreich,Winklern bei Oberwölz, Stadl/Mur, St. Georgen ob Murau bis zur Landesgrenze 

zu Salzburg und Laßnitz-Murau entlang der Landesgrenze zu Kärnten; leichte Entspannung

in Grebenzen/St.Lambrecht, Laßnitz-Lambrecht, Schöttl, Salchau-Krumegg, Eselsberg, 
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Hinteregg, Pöllau am Greim und Feistritz), Mürzzuschlag (Fröschnitztal), Stainach 

(Aich/Sonnseite, Gössenberg, Sattental,Grimming/Sonnseite, Kulm bei Gröbming, 

Kleinsölktal, Aigen, Donnersbach, Koppental, Mitterberg und Niederöblarn), Voitsberg 

(Graden, Salla, Maria Lankowitz, Gößnitz und Hirschegg; leichte Entspannung in Kainach-

Gallmannsegg), Weiz (Rettenegg). Laut den Wildschadensberichten ist sowohl in den 

Rotwildkerngebieten als auch in den Vorlagen ein leichter Anstieg von kleineren, lokal 

begrenzten Schadereignissen, festzustellen. Zur Vergegenwärtigung der Situation wird 

abermals darauf hingewiesen, dass im Bundesländervergleich in der Steiermark die meisten 

Schälschäden auftreten, betroffen davon sind nicht nur Forstbetriebe, sondern auch 

zunehmend der Kleinwald. 

Lokal von Bedeutung sind nach wie vor Verbissschäden durch (Wald-)Gamswild. Gemeldet 

wurden Flächen aus den Bezirken Bruck an der Mur (Rennfeld), Deutschlandsberg 

(Freiländeralm, Soboth/Eibiswald), Graz-Umgebung (Pfaffenkogel, Walchergraben, 

Gamskogel, Stübinggraben, Schönegg, Schöckl-Nordseite, Gsollerkogel), Hartberg 

(Wechselgebiet), Murtal (Kothgraben), Leoben (Eisenerzer Alpen, einzelne Gebiete in den 

Niederen Tauern und entlang des Gleinalmzuges), Liezen (Landl, Gams, Salberg-Harting 

und Blosen-Hohe Trett), Mürzzuschlag (Langenwang, Krieglach), Stainach (Kohlanger-

Rastanger), Weiz (Rettenegg, Stuhleck bis Hochwechsel, Raab- und Weizklamm), Voitsberg 

(Gradenberg, Piberegg-Teigitschgraben)

Gebiete mit besonders hoher Verbissbelastung durch Rehwild liegen in den Bezirken Graz-

Umgebung (im südlichen und östlichen Umland von Graz), Leibnitz (im Leibnitzer Feld und 

der Weinbauregion), in Radkersburg (entlang der Grenzmur), aber auch in den 

obesteirischen Bezirken Stainach (im Bereich der südexponierten Hangstandorte am 

Grimming und in den Gemeindejagdgebieten Aigen und Niederöblarn) sowie Liezen (am 

Reinischkoge).

Im gegenständlichen Berichtsjahr mussten in drei Fällen, Halltal (BM), Kaiserschild, Pronat 

(LN) Verfahren nach §16 (5) FG 1975 i.d.g.F., flächenhafte Gefährdung des forstlichen 

Bewuchses durch jagdbare Tiere, eingeleitet werden, wobei die Schäden im Bereich Halltal 

und Kaiserschild auf Rotwild und im Bereich Pronat auf Muffelwild zurückzuführen sind.
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Seitens des Forstdienstes, der Waldbesitzer und der Wissenschaft gilt es daher die zu 

erwartende Entwicklung und damit verbundenen Gefahren für den Lebensraum Wald weiter 

aufzuzeigen und von der Jagd vehement entsprechende Umsetzungsmaßnahmen 

einzufordern. Aus forst- und jagdfachlicher Sicht besteht – soll die Wiederbewaldung sowohl 

zeit- und standortsgerecht als auch unter richtliniengemäßem Einsatz von Fördermitteln 

erfolgen – jedenfalls anhaltend dringender Handlungsbedarf.

Für den Landeshauptmann:

Der Landesforstdirektor:

(Unterschrift am Original im Akt)

(Dipl.-Ing. Michael Luidold)



Wildschadensbericht 2011 für den Bezirk Bruck an der Mur

Bei Betrachtung der Wildschadenssituation im Bezirk Bruck an der Mur ist aus der Sicht des 
behördlichen Aufsichtsdienstes bei den Verbissschäden und Schälschäden eine gegenüber 
dem Vorjahr insgesamt gleichbleibende Tendenz auf hohem Schadensniveau festzustellen.
Diese Feststellungen beruhen auf ganzjährig durchgeführte Kontrollen des Forstaufsichts-
dienstes.

Der Rotwildbestand 2011 ist weiterhin leicht ansteigend. Der Abgang ist auf Grund des mil-
den Winterbeginns und der Buchenmast (Eichenmast), die eine Bejagung extrem erschwerten,
mit nur 926 Stück anzugeben. Die Erfüllung lag bei 89,1%. Die flächendeckende Versorgung 
des Rotwildes in der Kernzone erfolgt mit Wintergattern und mit einigen freien Fütterungen.
Rotwild, das sich in der FAST Aflenz nicht an den Fütterungen einstellte, verursachte auf
Grund der hohen Schneelage ab Ende Dezember 2011 starke Schälschäden. Mangelnde Ko-
operation der betroffenen Jagdreviere verstärkte die Schadsituation.
Die Schadenssituation ist gebietsweise stark ansteigend, im Gesamten aber gegenüber dem 
Vorjahr gleichbleibend bis leicht steigend. Im Berichtsjahr wurde ein § 16 Abs 5 ForstG idgF.
Verfahren (flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere) einge-
leitet. Das Verfahren betrifft die Gemeinde Halltal in der Forstaufsichtsstation Gußwerk. Als 
Ursachen sind Außensteher, günstige Einstandsbedingungen und fehlende Schwerpunktbeja-
gung zu nennen. Es wurden jagdbehördliche Maßnahmen erlassen. Deren Wirksamkeit wird 
sich in den nächsten Jahren herausstellen. Die Evaluierung der erlassenen Maßnahmen durch 
den Forstaufsichtsdienst ist vorgesehen.

Der Gamswildbestand 2011 ist seit den strengen Wintern von 2006 - 2008 leicht angestiegen.
Der Abgang mit 584 Stück ist um rund 8% höher als im Jahr zuvor. Die Erfüllungsquote lag 
bei 89,2%. Die Verbissschäden werden hauptsächlich in den nach den Sturmereignissen ent-
standenen Kahlflächen und Wiederbewaldungsflächen, vielfach im reinen Wirtschaftswald,
zum Problem. Für die Gamswildbejagung wären vorrangig, zwei Strategien zu verwirklichen. 
Im Waldbereich müsste eine sehr scharfe und im Gratbereich (oberhalb der Baumgrenze) eine 
strukturgerechte Bejagung stattfinden. Rehwildfütterungen werden nach wie vor auch vom 
Gamswild angenommen und verursachen vielfach gesundheitliche Probleme beim Gamswild.

Der Rehwildbestand ist lokal verschieden in etwa gleichbleibend bis steigend. Im Berichtsjahr 
konnte ein Abgang von 4.406 Stück registriert werden. Dies entspricht einem Erfüllungspro-
zent von rund 96,6%. Es wurden um 55 Stück oder rd. 1,3% mehr Rehe als im Jagdjahr 
2010/11 erlegt. Die Erfüllungsquote entspricht ungefähr der vorjährigen.

Das Muffelwild ist örtlich bereits als Problemwild zu betrachten und trägt in jenen Revieren, 
in denen es mit höheren Beständen als Standwild vorkommt, sowohl zur Verschärfung der 
Verbisssituation als auch zum Auftreten von Wurzelschälung bei.

Für das Schwarzwild, welches in der Forstwirtschaft kaum Schäden verursacht, ist ein Ab-
gang von 122 Stück zu vermelden. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine beachtliche Redukti-
on um 92 Stück oder rd. 43%. Es wird vermutet, dass die Buchenmast und die damit verbun-
dene schwierigere Bejagung der Auslöser für den geringen Abgang ist. Die Bedingungen für 
einen Anstieg der Schwarzwildpopulation im Jagdjahr 2012/13 erscheinen auf Grund der 
Herbstmastsituation günstig.



Zusammenfassend ist festzustellen:

Die Situation bei den Schälschäden in der Periode 2011/12 ist auf hohem Niveau gleichblei-
bend. Eine Wildstandsreduzierung durch vermehrten Abschuss des Kahlwildes ist anzustre-
ben. Der Rotwildbestand ist insgesamt als zunehmend festzustellen.

Die Verbiss- und Fegeschäden sind im Bezirk aus waldbaulicher und wirtschaftlicher Sicht
weiterhin viel zu hoch. Entsprechende Bestandesregulierungen bei Reh- und Rotwild, aber 
auch bei den Waldgämsen sind unbedingt erforderlich und müssen konsequent durchgeführt 
werden, um eine dringend notwendige Schadensminderung zu erreichen.

Der Leiter der Bezirksforstinspektion:

OFR DI Gregor Heinzinger
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT DEUTSCHLANDSBERG

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
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Brückenkopfgasse 6
8020 Graz
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GZ: 19.0 F 1/2012 Deutschlandsberg, am 20.03.2012

Ggst: Wildschadensbericht 2011

Zur Wildschadenssituation im Jahre 2011 im Bereich der Bezirksforstinspektion 
Deutschlandsberg wird berichtet:

1.)

a) Rotwild:

Wildstand und Abschuss:

Freigabe: 114 Stück

Erlegt und Fallwild: 125 Stück, hievon

73 Stück weibl. (= 58,4%)

b) Rehwild:

Freigabe: 4.188 Stück

Erlegt und Fallwild: 4.040 Stück, hievon

2.029 Stück weibl. (= 50,2%)

c) Gamswild:

Freigabe: 102 Stück

Erlegt und Fallwild: 92 Stück, hievon

57 Stück weibl. (= 62,0% )



- 2 -

2.)

Zu Punkt 1.) des Runderlasses: Leermeldung

Entwicklung der Wildschadenssituation:

Zu Punkt 2.) des Runderlasses: Leermeldung

Zu Punkt 3.) des Runderlasses: Leermeldung

Zu Punkt 4.) und 5.):

a) Wenige Problemschwerpunkte im Verjüngungszustand und in der Bestandesstabilität 
im Jahre 2011, eine schleichende Entmischung einiger Baumarten durch selektiven 
Verbiss gibt aber im Anbetracht der Klimaerwärmung Grund zur Besorgnis.

b) Neue, großflächige Schälschäden sind derzeit keine vorzufinden, die Gegen-
maßnahmen sind aber beibehalten bzw. ergänzt worden:

Saft- und Kraftfuttervorlage für Rotwild nur in den Wintergattern

Bei der freien Rotwildfütterung teilweise nur Raufuttervorlage (Heu)

Bei den Rehfütterungen (alle überprüften sind rotwildsicher eingezäunt) Verzicht 
auf Vorlage von Saftfutter

Verstärkte Forstaufsicht durch die Forstorgane der BH Deutschlandsberg bzw. 
durch die jeweiligen Jagdaufsichtsorgane vor Ort

Verstärkte Kontrolle für unbefugte Lockstoffe und als für Wildeschweine 
deklarierte Kirrungen im Bezirksgebiet

c) 2011 wurden keine nennenswerten Schälschäden festgestellt. Einzelschälschäden gibt 
es aber im Koralmgebiet dennoch.

Die Verbisssituation ist derzeit (2011) entspannt, obwohl einige Waldgams-
konzentrationen unbedingt im Auge zu behalten sein werden. Hier sind prim. ein 
Revier der Agrargemeinschaft Freiländeralm im Norden des Bezirkes und im Raume 
Soboth/Eibiswald das Einzugsgebiet des Feistritzbaches (Staatsgrenze) zu nennen.

Die großen Windwurf- und Schneebruchflächen aus den Jahren 2002 und 2003 im 
südlichen Bezirksgebiet werden weiterhin stark angenommen, die Verjüngung ist dem 
Äser noch nicht entwachsen, der Wildeinfluss sollte sich jedoch verringern, zumal die
Rehwildfütterungen in den Revieren Liechtenstein nicht mehr beschickt werden.

d) Agrargemeinschaft Freiländeralm (offensichtl. zu hohe Waldgamspopulation)

e) Siehe Punkt 4.) und 5.)b)

f) Rehwildkontrollzäune mit angrenzenden zaunfreien Flächen sind durchgewachsen und 
nicht mehr relevant, neue Zäune bzw. Weisserflächen im Bezirk sind im entstehen.
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Über die Abschussplanung im Jagdjahr 2011/2012 kann noch keine Angabe gemacht werden, 
die Abschussplanbesprechungen finden erst in den kommenden Tagen und Wochen statt.

Mit freundlichen Grüßen!

Der Bezirkshauptmann:
In Vertretung:

Dipl.-Ing. Norbert Seidl eh.



Bericht über die Wildschadenssituation 2011 im Bezirk Feldbach

Der Abschussplan im Jagdjahr 2011/12 wurde lt. Auskunft des Bezirksjagdamtes Feldbach 

mit 104,3% oder 4.294 Stück erfüllt, bei einem Fallwildanteil von 34% (2010: Erfüllung: 

99,5%; Gesamtabgang: 4.445 Stück; Fallwildanteil: 33%). Der Verbissdruck ist im gesamten 

Bezirk außerordentlich hoch. Eine Verjüngungsnotwendigkeit ist im Bezirk Feldbach auf 

37,7% der Waldfläche gegeben. Verjüngungswürdig bezeichne ich die Bestände mit einem 

Alter zwischen 0 und 20 Jahren und über 80 Jahren.

Bedingt durch die chronische Unternutzung und dem damit verbundenen Dichtstand der 

Wälder ist jedoch nicht der Verbissdruck der größte Hemmfaktor für das Ausbleiben der 

Verjüngung sondern der Lichtmangel. Wo die Verjüngung genügend Licht zum Wachsen hat, 

tritt zwar - wie beinahe überall im Bezirk - flächiger Verbiss bei allen Baumarten auf, es

schaffen aber immer wieder ausreichend Individuen, dem Äserbereich zu entwachsen, um den 

waldbaulichen Mindestzielen zu entsprechen (> 2.500 standortstaugliche Pflanzen pro 

Hektar).

Weitaus schwerwiegender als der flächige Verbiss zählt der selektive Verbiss einzelner 

Baumarten durch das Reh. Sämtliche Mischbaumarten, vor allem die Eiche und die Tanne

(bis auf einige lokale Ausnahmen), haben ohne Schutz kaum eine Chance größer als 130cm 

zu werden. Von den rund 25 bei uns heimischen Baumarten, schaffen es im Großen und 

Ganzen nur drei Baumarten - die Fichte, die Buche und die Hainbuche - in das Dickungs-

stadium über eine Höhe von 130cm zu gelangen.

Für Waldeigentümer, die ihre Flächen verjüngen wollen, ist die Situation schwierig. Es 

werden meist nur kleinflächige Holzernte- bzw. Pflegemaßnahmen durchgeführt, die Platz für

Naturverjüngung schaffen, z.B. kleine Kahlhiebe, Schirmhieb, generell gesagt, Maßnahmen 

zur Einleitung der Naturverjüngung. In einem geschlossenen Waldgebiet sind die 

Erfolgschancen auf solchen Flächen aufgrund des hohen Wilddrucks äußerst bescheiden. 

Diese kleinen Bestandeslücken mit Größen bis 5.000 m² ziehen das Wild durch das große 

Äsungsangebot magisch an. Hier kann es durchaus passieren, dass nicht einmal das

waldbauliche Minimalziel von 2.500 ungeschädigten Pflanzen je Hektar ohne Schutz erreicht

werden kann.



Bei großflächiger Auflichtung von Beständen wäre der Wilddruck besser verteilt und die 

Naturverjüngung würde wahrscheinlich besser funktionieren, nur sind waldbauliche Eingriffe 

mit mehreren Hektaren Größe eher die Ausnahme im Bezirk (Stichwort: 

Kleinstwaldbesitzstruktur!).

Das Überleben der für das Wuchsgebiet 8.2 so bedeutenden und landeskulturell so wichtigen 

Baumart Eiche wird durch das Rehwild gänzlich verhindert. Nahezu die Hälfte der Wälder im 

Bezirk ist von der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft den Eichenmischwäldern 

zuzuordnen. Die Eichengesellschaften sind den klimatischen Bedingungen am besten 

angepasst und würden auch für das Wild die günstigsten Lebensbedingungen bieten. Nur kann

sich der Eichenmischwald unter den gegeben Wild-Rahmenbedingungen auf natürlichem 

Wege nicht mehr reproduzieren. 

Die Ursachen für die derzeitige Situation sind vielfältig und die Schuld allein in der 

Wildbewirtschaftung zu suchen wäre falsch. Vielmehr ist der jetzige Zustand ein Ergebnis 

langjähriger, fehlerbehafteter Bewirtschaftung in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und der 

Jagd. Die Forstwirtschaft tut sich seit Jahrzehnten schwer, die Waldbesitzer zu einer 

adäquaten Waldbewirtschaftung zu motivieren. Die Landwirtschaft hat unter der Prämisse der 

Rationalisierung und Globalisierung viele ökologisch wichtige Kleinstrukturen verschwinden 

lassen. Die Jagd trägt ihren Anteil durch Inflexibilität in der Bejagung, falsche 

Fütterungsmethoden und durch zu geringe Wildstandsregulierung auf waldbaulich relevanten 

Flächen bei.

Diese fehlerbehaftete Bewirtschaftung mit ihren festgefahrenen Strukturen und

Verhaltensmustern wird auch heutzutage noch vorzüglich betrieben. Ein Einlenken oder eine 

ernst gemeinte Kompromissbereitschaft zwischen der Jagd, der Land- oder der Forstwirt-

schaft waren bis vor kurzem undenkbar. Es gibt ansatzweise kleinräumige Projekte bzgl. 

Wald-Wild-Bewirtschaftung.

Ein Anheben des Abschusses kann nicht die alleinige Lösung für die Wald-Wild-Problematik 

sein. Genauso wenig wie nur die Intensivierung der Holzernte zur Schaffung von mehr 

Äsungsflächen. Oder eine Rückkehr zur Fruchtwechselwirtschaft und der Renaturierung von 

Ackerrändern. Ein generelles Umdenken in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft und der 



Jagd wird erforderlich sein, um ein nachhaltiges positives Ergebnis in dieser Frage erzielen zu 

können.

Der gute Holzpreis in den letzten 3 Jahren hat die Holzerntetätigkeit im Bezirk Feldbach 

merklich angekurbelt. Ob sich das damit verbundene vermehrte Äsungsangebot für das Wild 

positiv auf die Verjüngungsflächen in Form einer spürbaren Reduzierung des Wilddruckes 

auswirkt, wird sich weisen. Nicht zuletzt auch durch die Informationsabende der Kammer und 

des Forstfachreferates der BH Feldbach wird versucht, eine adäquate Waldbewirtschaftung zu 

propagieren, um aktiv einen Beitrag der Forstwirtschaft für die Entschärfung der Wald-Wild-

Problematik leisten zu können.

DI Ulrich Arzberger
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Wildschadensbericht 2011

Bezirke Graz und Graz-Umgebung

Rehwild: Bei einer Waldfläche von rund 63.000 Hektar erfolgte im Jagdjahr 2011/12 eine 
gemeinsame Festsetzung der Abschusszahlen auf ca. 6.400 Stück. Die Abschusserfüllung lag 
im Bezirk Graz Umgebung bei 96,3 % und im Bezirk Graz Stadt bei 97,5 %. Auf die 
Festsetzung des Mindestabschusses ist hinzuweisen. Der Fallwildanteil steigt. Der
Fallwildanteil hat wieder rund ein Viertel der Jagdstrecke ausgemacht. Mehr als die Hälfte des 
Fallwildes fällt dem Verkehr zum Opfer, rund 2/3 des Fallwildes ist weiblich. Der 
Frühjahrswildstand beträgt 12.380 Stück (wie im Vorjahr) in Graz Umgebung und 697 Stück 
in Graz Stadt. Trotz erhöhter Abschusszahlen wird die Verbisssituation im immer kleiner 
werdenden Lebensraum problematischer. Besonders in stadtnahen Gebieten erhöht sich der 
Verbissdruck bedingt durch die zunehmende dauernde Beunruhigung. Freilaufende Hunde
sind im stadtnahen Bereich ein zunehmendes Problem.

Ein hoher selektiver Verbiss ist gegeben, die Zunahme des Verbissdruckes merkbar,
Mischbaumarten fallen aus. Die Problemgebiete sind weiterhin der Osten und Süden der
Bezirke (besonders in den Bereichen Kumberg, Eggersdorf, Laßnitzhöhe, Hart bei Graz,
Brodingberg, Gnaning, Fernitz, Krumegg und Hausmannstätten ist derart intensiver selektiver
Verbiss vorhanden, dass es zu einer besonders starken Entmischung der Baumarten kommt)
sowie weiterhin im Bereich St. Radegund (Tegetthoffstein) / Stattegg (Bereich Hohenberg und 
Erhardshöhe) / Weinitzen / Gratkorn (Bereich  Eggenberg, Schraußberg) / Gschnaidt und
Semriach (Schönegg – Fragnerberg, Windhof – Präbichl, Eichberg). Der Wildstand ist in 
diesen Revieren viel zu hoch.

Über das gesamte Aufsichtsgebiet verteilte Kontrollzäune zeigen überall das vorhandene hohe 
Potential an Baumarten. Weiters wurde festgestellt, dass auf großen Freiflächen
(Kalamitätsflächen, Vorlichtungen, Kahlhieben, ...) mit dementsprechendem Lichteinfluss
eine besonders starke Verjüngung aller standortsgemäßen Holzarten möglich ist.

Positive Beispiele gesunder Verjüngungsentwicklung durch einen tragbaren Wildstand gibt es 
verteilt über den gesamten Bezirk in einzelnen Revieren. Besonders im Nordwesten des 
Bezirkes wird beobachtet, dass das Aufbringen der waldbaulich erforderlichen Baumarten 
ohne Schutzmaßnahmen möglich ist.

Auf den Windwurfflächen nach „Paula“ im Jänner 2008 wird die Bejagung wegen des starken 
Krautwuchses schwierig. Die meisten Geißen haben zwei Kitze.

Rotwild: Bei einem Gesamtwildstand von rund 417 Stück Rotwild (199 männlich, 218
weiblich) erfolgt ein Abgang von 227 Stück Rotwild. 

Rotwildvorkommen ist nur im nördlichsten Teil des Bezirkes gegeben. Großflächige 
Schälschäden sind der Behörde keine bekannt geworden.
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Gamswild: Bei einem Gesamtwildstand von rund 1.140 Stück Gamswild (527 männlich, 613
weiblich) erfolgt ein Abgang von 222 Stück Gamswild bei einem festgesetzten Abschuss von
277 Stück (82 % Abschusserfüllung). Besorgniserregend ist die Zunahme des Wildstandes 
insbesondere dahingehend, dass viele Biotope für das Gamswild ungeeignet sind und es auf 
sonnseitig gelegenen Schutzwaldstandorten zu starken Verbissschäden kommt (Pfaffenkogel, 
Walchergraben, Gamskogel, Stübinggraben, Schönegg (Bereich Trötsch), Bereich Schöckl 
Nord-Seite und Bereich Gsollerkogel). Zur Mittagszeit halten sich ganze Gamsrudel entlang 
der Stübinggrabenlandesstraße in den Vorgärten der Siedlungen auf. Eine Reduktion ist in den 
südseitig gelegenen Schadgebieten nach dem Orkan Paula wünschenswert. 

Zunehmend Probleme auch auf Waldflächen verursachen Wildschweine (besonders auf der 
Tyrnaueralm und in Großstübing).

Es wurden im Jahr 2011 keine Gutachten über eine flächenhafte Gefährdung des Bewuchses 
durch Verbiss- oder Schälschäden erstellt.

Verjüngungszustandserhebung und Kontrollzaunerhebungen zeigen die weitere Entmischung 
der Baumartenvielfalt des Bezirkes deutlich auf. Aus den Ergebnissen des
Wildeinflussmonitorings ist zu entnehmen, dass im Bezirk Graz Umgebung 50 %! (im 
Steiermarkdurchschnitt 30 %) der aufgenommenen Pflanzen einen Wildeinfluss aufweisen. 
Auf rund einem Viertel der Erhebungspunkte hat sich der Wildeinfluss erhöht. Es ist durch 
den Verbissdruck die starke Entmischung der Baumartenvielfalt gegeben.

Der Leiter der Bezirksforstinspektion

(Dipl. Ing. Klaus Gundl)
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Der Bezirk H a r t b e r g umfasst ein Jagdgebiet von rund 95.235 ha 

Wildstand und Abschuss:

Der festgesetzte Abschuss bei Rotwild von 46 Stück wurde im Berichtsjahr zu 130,4 % erfüllt. Der 

effektive Abgang lag bei 60 Stück.

Beim Gamswild war die Erfüllungsrate deutlich schlechter. Bei einem gemeldeten Frühjahrswildstand 

von 34 Stück wurde ein Abschuss von 8 Stück festgesetzt, der nur zu 75 % erfüllt wurde.

Bei einem Frühjahrswildbestand von 11.911 Stück wurde beim Rehwild ein Abschuss von 5.711

Stück festgesetzt. Dieser wurde zu  rund 99,4 % erfüllt. Der Fallwildanteil lag bei rund 36 %, wovon  

872 Stück dem Straßenverkehr zum Opfer fielen (Tendenz gleich bleibend). Das sonstige Fallwild lag 

bei 1172 Stück und somit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Eindruck bleibt bestehen, dass 

gewisse Reviere (vor allem im Oberland mit einem hohen Grünlandanteil – Verluste durch Ausmähen)  

mit fiktiven Angaben versuchen, den Pflichtabschuss weitgehend zu erfüllen.  

Der Bezirk F ü r s t e n f e l d umfasst ein Jagdgebiet von rund 26.400 ha, wovon rund 10.000 ha auf 

Wald entfallen. Im abgelaufenen Jagdjahr wurde bei Rehwild ein Abschuss mit 1.625 Stück 

festgesetzt, der zu rund 101 % erfüllt wurde.
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Der Abgang durch Fallwild blieb im selben Zeitraum knapp unter dem Niveau des Vorjahres (39,2 %),

wobei allein der Fallwildanteil durch Verkehr 26,6 % beträgt, was einer geringfügigen Abnahme beim 

Verkehrsfallwild entspricht. 

Grundsätzlich wird festgehalten, dass in weiten Bereichen des Aufsichtsgebietes keine Abnahme der 

Rehwildbestände festzustellen ist. Das Rehwild als Hauptwildart der beiden betroffenen Bezirke 

verursacht vor allem in den südlicheren Teilen mit geringeren Waldausstattungen massive Schäden 

durch Verbiss und Verfegen. Ungeschädigte Mischbaumarten sind nur vereinzelt zu finden. Zahlreiche 

seltene, ökologisch wertvolle Mischbaumarten der natürlichen Waldgesellschaft werden häufig bereits 

im Keimlingsstadium so stark verbissen, dass sie weitgehend ausfallen (Entmischung !). Dieser 

Wildeinfluss wird auch durch das österreichweite Wildeinflussmonitoring (WEM) nicht erfasst. Auf 

Grund der Besitzstruktur sind vor allem kleine Verjüngungsflächen gegeben, die wiederum besonders 

schadensanfällig sind. Im Zuge von Begehungen der Bezirksförster mit betroffenen Waldeigentümern 

und Jägern wird versucht ein entsprechendes Problembewusstsein bzw. eine Vertrauensbasis zu 

schaffen.

Entwicklung der Wildschadenssituation:

Bei Wiederbewaldungen nach Windwürfen bzw. Borkenkäferbefall und Neuaufforstungen mit 

Laubhölzern hat sich gezeigt, dass diese Aufforstungen nur durch intensive Schutzmaßnahmen 

(chemische Verstreichmittel, Baumschutzhüllen, Zäune etc.) das Förderungsziel in einem vertretbaren 

Verjüngungszeitraum erreichen. Auf den größeren Schadflächen, die durch Paula und Emma vor allem 

in den Gemeinden Eichberg, Grafendorf, Neudau, Puchegg und St.Johann i.d.H. entstanden sind, sind 

Großteils bereits Wiederbewaldungsprojekte nach Katastrophen erfolgt. Gerade in dieser Startphase 

kommt einer engen Zusammenarbeit zwischen Waldeigentümern und Jägern große Bedeutung zu.

Aus forstfachlicher Sicht wird bei diesen Kunstverjüngungsflächen dem Einzelschutz wertvoller 

Mischbaumarten der Vorzug gegeben, da es damit nicht zu einer weiteren Einengung des 

Lebensraumes für das Schalenwild kommt. In diesem Zusammenhang kann erfreulicher Weise 

festgehalten werden, dass die Jägerschaft zwischenzeitlich in beiden Bezirken den Ankauf von 

Stammschutzhüllen über den Waldverband mit rd. 0,35 € pro Stück finanziell unterstützt, sodass die 

Waldeigentümer die Schutzhülle um rd. 0,70 € beziehen können.

Gleichzeitig hält – vor allem in den südlichen Teilen des Aufsichtsbereiches (Wuchsgebiet 8.2) – die 

Tendenz zur Errichtung neuer Wildschutzzäune an, wobei auch zusehends Probleme mit der 

Entfernung dieser Zäune (Waldsperren) nach Sicherung der Kultur bestehen.  

Für die vielen kleinen Naturverjüngungszellen (ausgehend von meist kalamitätsbedingten 

Vorlichtungen – in erster Linie durch Borkenkäferbefall und Windwurf) scheinen derartige 
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Schutzmaßnahmen allerdings nicht zielführend zu sein. Um einer Entmischung im Keimlingsstadium 

– vor allem im Laubmischwaldgebiet – wirksam zu begegnen, bedarf es dringend einer intensiven 

Schwerpunktbejagung. Aufgrund des strengen Revierverhaltens des Rehwildes kann es dadurch zu 

vorübergehenden Entlastungen im Bereich der sensiblen Naturverjüngungsflächen kommen. Nachdem 

im Wuchsgebiet 8.2 (Subillyrisches Hügel- und Terrassenland) immer wieder labile Waldstandorte mit 

stark schwankendem Wasserhaushalt vorzufinden sind, ist die Erhaltung von Dauerbestockungen -

gerade in diesem Raum - von besonderer Bedeutung.

Trotz der geringer Waldgesinnung vieler Waldeigentümer im südlichen Teil des Bezirkes Hartberg 

und im gesamten Bezirk Fürstenfeld soll in Verbindung mit der extensiven Waldwirtschaft die 

Verjüngung sämtlicher ökologisch wertvoller Mischbaumarten in einem Mindestausmaß möglich sein.

Die Leitbaumart der natürlichen Waldgesellschaft - die Eiche – darf nicht gänzlich ausfallen. Nur so 

können stabilere Ausgangsbestockungen ohne großen Aufforstungs- und Pflegeaufwand entstehen. 

Dies führt gleichzeitig zu einer deutlichen Bereicherung des Rehwildlebensraumes und damit auch zu 

einer höheren Biotoptragfähigkeit. 

Vor allem unter der neuen 380 kV Leitung - beginnend von der burgenländischen Grenze bis in den 

Grenzbereich der Bezirke Fürstenfeld, Hartberg und Weiz werden wertvolle Nieder- und

Rehwildbiotope entstehen. Gerade auf diesen Flächen kommt in den nächsten Jahren - in Verbindung 

mit den bereits erfolgten, großflächigen Aufforstungen - der Schwerpunktbejagung besondere 

Bedeutung zu. Dies bedeutet allerdings, dass sich die betroffenen Jagdgesellschaften 

(Gemeindejagden) von der häufig praktizierten internen Revieraufteilung lösen und gemeinsam –

möglichst intervallartig und frühzeitig – diese besonders attraktiven Bereiche unter der neuen E-

Leitung bejagen. 

Bei der Gesamtverbisssituation ist generell keine signifikante, positive Entwicklung zu erkennen. 

Grundsätzlich ist geplant, zusätzliche neue Kontrollzäune zu errichten, um vor allem den 

Keimlingsverbiss bei Eiche (Hauptbaumart der natürlichen Waldgesellschaft) zu dokumentieren. 

In den Problemrevieren des Bezirkes Fürstenfeld Dietersdorf und Übersbach konnten im Rahmen von 

internen Revierbewertungen und Begehungen mit den Fachorganen der Landwirtschaftskammer und 

betroffenen Waldeigentümern im vergangenen Jahr signifikante Verbesserungen der 

Gesamtwildschadenssituation an der forstlichen Vegetation festgestellt werden. Vor allem die 

waldbaulich dringend notwendige Eichenverjüngung zeigt erste positive Ansätze.

Das Wildeinflussmonitoring  2009 ergab für die beiden  Bezirke einen deutlichen Wildeinfluss. Die  

Ergebnisse für den Bezirk Fürstenfeld, der im Jahre 2006 erstmalig gesondert erhoben wurde (42 

Probepunkte) zeigten, dass die Eiche als Leitbaumart im gesamten Wuchsgebiet 8.2 völlig auszufallen 

droht, was sowohl in Richtung Stabilität als auch Biodiversität fatale Auswirkungen hat. Gegenüber

2006 hat sich im Bezirk Fürstenfeld eine weitere Verschlechterung mit ca. –15% ergeben. Dieser 
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negative Trend führt zu einem Verlust der Artenvielfalt, wonach von mehr als 15 vorhandenen 

Mischbaumarten sich nur rund 5 durchsetzen können. 

Dieser Trend ist auch für den Bezirk Hartberg mit -13% festzustellen.

Auf Grund dieser Tatsache sind in beiden Bezirken im Berichtsjahr intensive Bemühungen von Seiten 

der Bezirkshauptleute erfolgt, um diese Thematik weiteren Kreisen nahezubringen. Als Einstieg dazu 

hat in der Landwirtschaftsschule Kirchberg bei Grafendorf ein interessanter Impulsvortrag mit Bruno 

Hespeler stattgefunden. In der Folge wurde mehrere Gesprächsrunden mit der Jägerschaft des 

Bezirkes Hartberg, den Vertretern der Landwirtschaftskammer und des Waldverbandes abgehalten. 

Die Ergebnisse daraus und die weiteren Notwendigkeiten wurden sodann im Rahmen eines 

Pressegespräches den interessierten Medienvertretern dargelegt. 

Im Bezirk Fürstenfeld - mit dem höchsten Wildeinfluss in der Steiermark - hat ebenfalls eine             

1. Gesprächsrunde in der Bezirkshauptmannschaft stattgefunden. Darin wurde die weitere 

Vorgangsweise für die Information der Jäger im Bezirk festgelegt. Nach Hegegebieten 

zusammengefasst wurden im Herbst 2011 drei Informationsveranstaltungen gemeinsam mit dem 

Forstreferat der Bezirkskammer Hartberg abgehalten. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine 

Revierbewertung in 3 Beispielsrevieren. Dabei wurde den Jägern die Problematik vor Ort näher 

erläutert. Das Verständnis lies allerdings zu wünschen übrig. Von jagdlicher Seite kam großteils der 

Vorwurf, dass die geringe forstliche Aktivität (Pflege bzw. Durchforstung der Wälder) der Hauptgrund 

für den hohen Wildeinfluss ist. 

Rotwild

Das Hauptproblemgebiet befindet sich weiterhin in der Gemeinde Mönichwald (Gemeindejagd mit 

einer freien Rotwildfütterung). Nach vermehrten Schälschäden im Dezember 2005 kam es in der KG 

Karnerviertl (Gemeinde Mönichwald) laufend zu neuen Schälschäden. Vor allem das sogenannte 

„Karnholz“ ist immer wieder von konzentrierten Schälschäden betroffen. Einzelschäden in den 

Vorlagen (Wirtschaftswälder) treten im Rotwildgebiet im beginnenden Frühjahr (erste Grünäsung) 

immer wieder auf. Auf Grund der geringen Schadenstoleranz der betroffenen Waldeigentümer muss 

es zu einer weiteren Reduzierung des Rotwildbestandes in der betroffenen Region kommen, was im 

Berichtsjahr offensichtlich erfolgreich versucht wurde. 

kommt in Hartberg nur am Hochwechsel als Standwild vor. In diesem Bereich wurde der 

Abschuss im abgelaufenen Jahr mit 46 Stück festgesetzt und zeigte sich, dass dieser zu rund 130 %

erfüllt wurde. 

Nach dem sowohl im Nachbarbezirk Weiz als auch am Nordabhang des Wechsels in Niederösterreich 

die Rotwildabschusszahlen ansteigen, ist davon auszugehen, dass die Größe des gesamten 

Rotwildvorkommens am Wechselstock noch immer unterschätzt wird. Aus forstfachlicher Sicht wäre 
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die Bildung einer Hochwildgemeinschaft mit permanenten Erfahrungsaustausch und einheitlichem 

Fütterungskonzept dringend geboten. 

Beim Gamswild

Nachdem das Gamswild am Wechsel ausschließlich im Wald vorkommt, wäre es aus forstfachlicher

Sicht in Verbindung mit dem Vorkommen von zwei weiteren Schalenwildarten dringendst auf 

niedrigem Niveau zu halten (20 bis 30 Stück im gesamten Wechselgebiet). Es wird generell notwendig 

sein, mit dem Abschuss deutlich früher zu beginnen bzw. Jungwild bereits ab 15. April zu erlegen. 

gab es – vor allem in der Beobachtbarkeit – in den letzten beiden Jahren einen 

deutlichen Rückgang, sodass der festgesetzte Abschuss bei weitem nicht erfüllt wurde. 

Kontrollen im Bereich der § 16 Fläche in Mönichwald haben ergeben, dass der Kernpunkt der 

Vorschreibungen – nämlich die Anbringung eines mechanischen Schälschutzes - bei den nicht bzw. 

gering geschädigten Zukunftsbäumen auf der Schadfläche wirksam war. Nichts desto trotz mussten 

gerade im laufenden Winter wieder frische Schälschäden im nicht geschützten Zwischenbestand 

festgestellt werden.

Maßnahmen und Gutachtertätigkeit:

Zur Verhinderung weiterer Verfahren haben in Problemgebieten einige örtliche Begehungen 

gemeinsam mit der Jägerschaft und der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft stattgefunden. 

Dabei wurden konkrete jagdliche Maßnahmen zur Verbesserung der Schadenssituation schriftlich 

fixiert. 

Weiters sind bereits Meldungen gemäß § 61 Abs.6 Jagdgesetz 1986 idgF an die zuständigen 

Jagdbehörden ergangen, wenn im Zuge der Forstaufsicht festgestellt wurde, dass die Erhaltung des 

Waldes durch Verbiss bzw. Verfegen gefährdet ist. Dies trifft dann zu, wenn die standortsgemäße 

Baumartenmischung gefährdet ist bzw. Aufforstungen oder Naturverjüngungen innerhalb der 

forstgesetzlichen Fristen nicht zur Sicherung gelangen oder standortsgemäße Naturverjüngungen 

aufgrund selektiver Entmischung gar nicht aufkommen. Dieses Vorwarnsystem wurde im laufenden 

Jagdjahr beibehalten. Sämtliche Forstaufsichtsorgane sind angehalten, die im Zuge der Forstaufsicht 

festgestellten Wildschäden nach Art, Örtlichkeit, Flächenausdehnung, Schadensanteil am Bestand, 

Jagdrevier und verantwortlichem Jagdinhaber laufend zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. 

Diese Berichte werden sodann umgehend der Jagdbehörde zur weiteren Veranlassung vorgelegt.  

Weiters wird von sämtlichen im Außendienst tätigen Mitarbeitern der Bezirksforstinspektion und der 

Bezirksbauernkammer an Hand eines einfachen Formulares der Wildeinfluss in sämtlichen 

Jagdrevieren laufend dokumentiert und in Vorbereitung für die nächsten Abschussplanbesprechungen 

zentral ausgewertet. Damit können die Problemgebiete gut dokumentiert werden.
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Die Bezirksforstinspektion hat im Bereich Hartberg und Fürstenfeld wieder an den 

Abschussplanbesprechungen mitgewirkt. Weiters wurde ein zeitgemäßes WALD-WILD-

MANAGEMENT präsentiert, um eine Sensibilisierung für die Problematik zu erzielen.  

Zusammenfassend wird festgehalten, dass vor allem die Verbiss- und Fegeschäden bei den ökologisch 

wertvollen Mischbaumarten weiterhin zu hoch sind. Eine Anpassung des Rehwildbestandes an die 

Tragfähigkeit seines Lebensraumes (vor allem im Winter) ist nachhaltig anzustreben. Nach unseren 

Beobachtungen spielt die durchschnittliche Schneelage eine entscheidende Rolle beim Wildeinfluss. 

Schneearme Winter wie der heurige führen allgemein zu vermehrtem Wildverbiss.

Im Interesse sämtlicher Landnutzer ist in schadensanfälligen Gebieten zumindest vorübergehend eine 

Reduktion der Schalenwildbestände bzw. eine gezielte Schwerpunktbejagung sowie eine möglichst 

frühe Abschusserfüllung unter Einsatz moderner Jagdstrategien einzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

Der Leiter des Forstfachreferates:

Dipl.-Ing. Franz HIPPACHER

Unterschrift auf dem Original im Akt



Wildschadensbericht 2011

Beurteilung der Wildschadenssituation
im Forstbezirk Leibnitz und Radkersburg

Der Wildschadensschwerpunkt im Forstbezirk Leibnitz liegen größtenteils in jenen Gebieten, die 
insgesamt eine niedrige Bewaldung aufweisen; in den Ebenen in den Tallagen der Mur sind die 
Belastungen durch Wild nach den WEM Ergebnissen im Durchschnitt hoch, dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die in diesen Gebieten noch immer vorherrschende Baumart Fichte einen 
geringeren Verbiss aufweist, das Fehlen der natürlichen Laubbaumarten wie Eiche, Hainbuche und 
sonstige Hartlaubbäume ist auf einen selektiven Verbiss dieser Baumarten und gebietsweise auch auf 
mangelnde forstwirtschaftliche Bewirtschaftung zurückzuführen.
In den Windwurfgebieten 2004 ist eine natürliche Verjüngungstendenz auch nach 7 Jahren flächig nur 
spärlich erkennbar, die betroffenen Flächen sind stark verunkrautet und vergrast; vereinzelt treten 
Stockausschläge von Schwarzerle, Birke und Traubenkirsche auf. Der Einfluss vom Rehwild ist 
gebietsweise deutlich auch an den verbissenen Brombeeren und der nur sehr spärlich 
durchkommenden und verbissenen Naturverjüngung (mehrjähriger Verbiss) erkennbar. Die Erhöhung 
des Abschussplanes um ca. 5% bis 10% im Jahre 2005 wurde durch Nichterfüllung und deutlicher 
Reduktion in den darauffolgenden Jahren 2007 um ca. 10 bis 15%, 2008 um ca. 10% , im Jahre 2009 
um ca. 10% geringerer Abschuss und im Abschussperiode 2010/2011 wurde dieser wiederum um ca. 
3% reduziert, mehr als kompensiert, die Wildstands- und Abschusszahlen sind auf dem Niveau vor 
dem Windwurfereignis 2004 zurückgefallen. Eine Naturverjüngung mit standortsangepassten 
Baumarten ist flächig nicht mehr möglich; Laubholzaufforstungen (standortstaugliche Laubbaumarten 
und klimaverträgliche Baumarten) sind wirtschaftlich nur mit erheblichen Schutzaufwand gegen 
Verbiss möglich.
Durch den selektiven Verbiss an Laubholz kam es zu einer Verschiebung der Baumartenverteilung in 
der Verjüngung zu nadelholzreicheren Verjüngungsflächen, dieser Trend wird durch die WEM 
Ergebnisse unterstrichen. Diese Verarmung an notwendigen Laubbaumarten führt wiederum zu immer 
artenärmeren und somit auch für Katastrophen (Wind, Schnee, Trockenheit, Borkenkäfer) anfälligere 
Verjüngungen und Bestände.
Der Verbiss ist mit der Erhebung im Jahre 2009 (Wildeinflussmonitoring, WEM) eindeutig 
dokumentiert. Der durchschnittliche Verbiss im Bezirk Leibnitz liegt über alle Baumarten bei 35% der 
erhobenen Pflanzen in den maßgeblichen Erhebungshöhen zwischen 30 cm und 200 cm. Im Bezirk 
Radkersburg liegt dieser Wert bei 40%. Der durchschnittliche Verbiss ist im Bezirk Leibnitz seit den 
letzten Erhebungen fallend und im Bezirk Radkersburg stark steigend.
Verstärkt durch klimabedingte Faktoren ist der selektive Verbiss für die Abweichungen der aktuellen 
Bestockung von der potentiell natürlichen Waldgesellschaft (Eichen-Hainbuchenwald, Buchenwald 
und Auwald) verantwortlich. Handlungsbedarf besteht demnach auf Standorten, die anstelle mit 
reinem Laubwald – entweder künstlich begründet, oder daraus natürlich hervorgegangen – mit 
sekundärem Nadelwald bestockt sind und der Zustand der Verjüngung auch weiterhin eine mangelnde 
Standortstauglichkeit erwarten lässt. 
Abhängig von Lage und Flächengröße sind ausgeprägte Verbissintensitätsunterschiede erkennbar.
Besonders angesprochen werden hier die Gemeinden mit geringer Waldausstattung und großen 
Ackerflächen die im Winter brach liegen und keine Winterbegrünung aufweisen (wie zum Beispiel das 
Leibnitzer Feld und das Europaschutzgebiet „Steirische Grenzmur“).
Nach den Ergebnissen des WEM 2009 sind im Bezirk Leibnitz die Baumarten Edelkastanie, 
Hainbuche, Kirsche, Pappel und Tanne zu über 50% geschädigt, im Vergleich dazu wird die Fichte 
nur zu 14% vom Rehwild verbissen.
Im Bezirk Radkersburg werden über 50% an Ahorn, Birke, Edelkastanie, Eiche, Hainbuche, Kiefer, 
Kirsche, Linde, Rotbuche, Tanne und Ulme verbissen; der Verbissgrad an der Baumart Fichte liegt bei 
17%.
Schwieriger wird auch die Situation in Gebieten mit einem hohen Anteil an eingezäunten 
Spezialkulturen, wo die potentiellen Äsungsflächen (Grünlandflächen) fehlen und das Rehwild zum 
reinen Waldreh wird (Gebiete um die südsteirischen Weinstraßen).



Durch das WEM 2009 wurden der Anteil der geschädigten Pflanzen unter der Erhebungsschwelle von 
30 cm nicht erhoben, der selektive Verbiss in dieser Höhenstufe kann besonders stark in der Natur 
beobachtet werden.

Im Rehwildmanagement der Jägerschaft wird der anhaltend hohen Wildschadensbelastung bislang 
nicht  Rechnung getragen. Die geringe Entnahme beim Rehwild in den letzten Jahren ist auch in der 
Erhebung zum WEM 2009 deutlich ableitbar, der Anteil ungeschädigter Pflanzen ist seit der letzten 
Erhebung im Bezirk Leibnitz um 6% gestiegen; im Bezirk Radkersburg ist der Anteil der verbissenen 
Pflanzen um ca. 1% gestiegen.
Ein großzügigeres Abschussverhalten und effizientere Jagdstrategien finden lediglich in den 
Forstbetrieben und einigen Revieren zum Schutz landwirtschaftlicher Sonderkulturen statt. Insgesamt 
bewegt sich der Rehwildbestand, betreffend das Aufkommen seltenerer Laubbaumarten, nach wie vor 
am Rande der ökologischen Tragfähigkeit. 
Der bewilligte Abschussplan im Bezirk Leibnitz für das Jagdjahr 2011/12 lag bei 3856 Stück, die 
Abschusserfüllung lag bei 98,7% und der Fallwildanteil hat sich weiter auf 29,3% erhöht (Jagdjahr 
2010/2011 28,8%, Jagdjahr 2009/10: 27,0%). Der Anteil des Verkehrsfallwildes betrug ca. 61% des 
Fallwildanteiles; beim männlichen Rehwild lag der Fallwildanteil bei 22,1% und beim weiblichen 
Rehwild bei 36,8%. Der Fallwildanteil ist über die Jagdsaison annähernd gleichmäßig verteilt. Das 
Durchschnittsgewicht des Wildes lag bei 12,6 kg.
Besonders hervorzuheben ist der stark steigende Abschuss beim Scharzwild mit 164 Stück gegenüber 
94 Stück im Jagdjahr 2010/2011.
Im Bezirk Radkersburg lag der bewilligte Abschuss im Jagdjahr 2011/12 bei einer Gesamtzahl von 
1958 Stück, die Erfüllung lag bei 1969 Stück (Abschusserfüllung bei 100,6%), bei einem 
Fallwildanteil von 28,6% (Jagdjahr 2009/10: 29,6% und Jagdjahr 2010/11: 31%). Das 
Durchschnittsgewicht des Wildes lag bei 12,6 kg. Der Anteil des Verkehrsfallwildes betrug ca. 64,5%
des Gesamtfallwildanteiles; beim männlichen Rehwild lag der Fallwildanteil bei 21,1% und beim 
weiblichen Rehwild bei 36,2%. 

Anlässlich der Revierinhaber- bzw. Abschussplanbesprechungen wurde die Vorbildwirkung und 
Kooperation einzelner Reviere unterstrichen, auf die Bedeutung eines artenreichen Lebensraumes auch 
im Hinblick auf die fortschreitende Klimaveränderung hingewiesen, die damit verbundenen dringend 
notwendigen Maßnahmen erörtert und an die Jagdausübungsberechtigten appelliert, betreffend 
Rehwildabschuss mehr Mut zu beweisen und den tatsächlichen Zuwachs auch zu nutzen. Weiters 
wurde darauf hingewiesen, dass für eine weid- und wildgerechte Bejagung entsprechende 
Reviereinrichtungen notwenig sind und diese in Abstimmung mit den Grundeigentümern errichtet 
werden sollten. Die Lebensraumgestaltung hin zu besseren Einständen und Deckungsmöglichkeiten 
vor allem für das Niederwild in Angriff zu nehmen.
Vor allem in den Borkenkäfer-, Schnee- und Windwurfschwerpunktgebieten stellten die zahlreichen 
Bestandeslücken verjüngungsökologisch günstige Startbedingungen dar, deren Potential mit 
Naturverjüngung zu arbeiten nicht genutzt wurde bzw. durch einen überhöhten Wildstand nicht 
möglich ist.
Die Mastjahre bei der Rotbuche und Eiche waren im Jahr 2011 lokal zu verzeichnen, die Keimlinge 
und Sämlinge aus den Vorjahren wurden verbissen, die unerwünschte Schlagvegetation nahm 
überhand; eine rechtzeitige Verjüngung ist nur noch künstlich mit erheblichem Aufwand zu erzielen.
Bei der Abschussplanbesprechung wurde deutlich und eindringlich den Verantwortungsträgern die 
Situation erklärt und erörtert.

Verfahren nach § 16 Abs. 5 ForstG. wurden im Jagdjahr 2011/12 nicht eingeleitet oder durchgeführt.
Im Jagdbezirk Radkersburg wurde ein Abschussplan behördlich festgesetzt.

Leibnitz, im März 2012

Der Leiter des Forstfachreferates Leibnitz

DI Dr. Rupert SIVETZ
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Wildschadensbericht 2011
Leoben

Die Wildschadenssituation des Bezirkes Leoben hat sich im Berichtsjahr 2011 gegenüber 
dem Vorjahr nicht wesentlich verändert:

Im Jahr 2009 wurde das Bezirksnetz „Leoben“ der Verjüngungszustandserhebung erhoben, 
diesmal bereits im Rahmen des Österreichischen Wildeinflussmonitorings (WEM). Die
Auswertungen keine entscheidende Veränderung zur Erhebung 2006. Der Bezirk Leoben 
liegt in etwa im Durchschnitt der Steiermark mit einem bedeutenden selektiven Verbiss an 
Tanne und Laubhölzern. Langfristig zeigt sich ein unverändertes Bild der Entmischung.

Rotwild: Der Rotwildbestand 2011 ist mit 3.303 Stück gegenüber dem Vorjahr mehr oder 
weniger gleich geblieben. Der Abgang betrug mit 1.233 Stück (inkl. Fallwild) 106 %. 
Rechnerisch hätte der Bestand etwas stärker abnehmen sollen. Es liegt daher die 
Vermutung nahe, dass noch immer eine gewisse Dunkelziffer vorhanden ist und/oder die 
Zuwachsprozente unterschätzt werden. Interessant erscheint die Tatsache, dass der rd. 250 
Stk. über den bewilligten Beständen liegende Rotwildbestand mehr oder weniger auf einen 
Betrieb zurückgeht.

Wildstände, Abschussplan und Abschusserfüllung:

Gamswild: Der Gamswildbestand ist gegenüber dem Vorjahr weiter zurückgegangen; die 
Abschusserfüllung im Berichtsjahr lag mit 66 % etwas unter dem Mehrjahresdurchschnitt. In 
den bekannten Problemgebieten, die überwiegend in den Randbereichen der 
Gamswildvorkommen liegen und v.a. Waldgamsbestände betreffen, ist im Hinblick auf die 
dort bestehende Verbisssituation die Nutzungsrate bzw. die Erfüllungsquote weiter zu 
erhöhen, wobei Verbesserungen eingetreten sind. Der Gamswildbestand in den Kernzonen 
hat kaum Auswirkungen auf den Wald.

Rehwild: Die Abschusserfüllung bei Rehwild betrug im Jagdjahr 2011/12 98 %, wobei der 
mangelhafte Kitzabschuss des Vorjahres ausgeglichen werden konnte. Der Rehwildbestand 
betrug laut Frühjahrsmeldung 2010 7.925 Stück und ist damit gegenüber dem Vorjahr gleich 
geblieben. Er ist nach der ab 1993/94 durchgeführten Reduktion, die im Jahr 1998 den 
bisher tiefsten Stand mit 7.526 Stück erreicht hatte, kontinuierlich angewachsen und hat 
2004 den bisherigen Höchststand erreicht. Ziel ist hier die Standgleichhaltung bzw. lokale 
Reduktion. Mittel- bis langfristig muss es gelingen, von der Abschussplanung aufgrund der 
mit Unsicherheiten behafteten, gemeldeten Stückzahlen auf eine auf den Zustand der 
Vegetation aufgebaute Abschussplanung zu gelangen.

Dam- und Muffelwild: Die Abschusserfüllung lag bei 88 % beim Muffelwild. Das Muffelwild 
kommt in 5 nicht zusammenhängenden Teilpopulationen vor. Im Raum Eisenerz wurde die 
Reduktion des Muffelwildes fortgesetzt. Das Damwild kommt in einer Population im unteren 
Liesingtal, deren Bestand kontinuierlich anwächst, vor. Allerdings gibt es keinen
Abschussplan mehr für Damwild.

Verbiss- und Fegeschäden: Die Ergebnisse des WEM 2009 (Bezirksnetz) ergeben für den 
Bezirk Leoben keinen eindeutigen Trend. Insgesamt werden die Verjüngugnsziele nur auf 
20% der Flächen zur Gänze und auf 10% teilweise erreicht. Der Bezirk Leoben liegt hier 
etwas schlechter als der Steiermarkdurchschnitt. Verbissgefährdet sind vorwiegend die 
Mischbaumarten Tanne, Buch und sonstiges Laubholz. Das Rehwild ist hauptverantwortlich 
für diesen Einfluss. Die gebietsweise hohen Waldgams- und die lokal überhöhten 
Muffelwildbestände sowie der aufgrund von Mehrfachnutzungen eingeschränkte
Rotwildsommerlebensraum bedingen jedoch keinen signifikanteren Rückgang der 
Wildbelastung. Der flächenhafte Verbiss konzentriert sich v.a. auf die höheren Lagen 
oberhalb 1.200 m Seehöhe bzw. den Großwald und bewirkt dort v.a. überlange 
Verjüngungszeiträume (15 Jahre und mehr bis zur Sicherung). Dies betrifft v.a. Teilbereiche 

Entwicklung der Wildschadenssituation:
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der Eisenerzer Alpen, der Niederen Tauern und des Gleinalmzuges. Die vermehrte Anlage 
von Wildäsungsflächen und die Pflege von Almflächen lassen eine mittel- bis langfristige 
Verringerung des Verbissdruckes in diesen Problemgebieten erhoffen, wobei lokal eine 
Reduktion von Gams- und/oder Rotwildbeständen erforderlich sein wird. Beispielgebend ist 
die Situation in einigen Tieflagenrevieren, in welchen das Rehwild bereits längere Zeit 
intensiv bejagt werden und Mischbaumarten wie Buche und Tanne gute Chancen zur 
Erreichung des Dickungsstadiums haben. Hervorzuheben ist auch ein Rehwildprojekt zweier 
großer privater Forstbetriebe, welches sich mit Methoden der Bestandeserfassung und 
Fragen der Rehwildfütterung beschäftigt. 

Schälschäden: Die Schadenssituation hat sich in der Vorlage verbessert, in der Kernzone 
punktuell verschlechtert. Die Situation in den Vorlagenrevieren des südlichen Ausläufers der 
Niederen Tauern hat sich nicht wesentlich verändert. Maßnahmen zur Bestandesreduktion 
müssen weiter verfolgt werden, um eine nachhaltige Beruhigung der Situation herbei zu 
führen. Schälschäden traten lokal begrenzt auf. Zudem wurden lokal Sommerschälungen in 
Rotwildkerngebieten festgestellt, wobei hier Wildstandsreduktionen angeregt wurden. Durch 
die konsequente Außensteherbejagung sind Winterschälschäden durch Rotwild in den 
Kerngebieten mit wenigen Ausnahmen nicht relevant. Allerdings haben diese Ausnahmen in 
Kombination mit Rotwildüberhege zu einer flächenhaften Gefährdung in einem Fall geführt.

Im Berichtsjahr 2011 wurden zwei neue Meldungen gemäß § 16 (5) Forstgesetz 1975 i.d.g.F. 
an die Jagdbehörde erstattet, einmal wegen Schälschäden durch Rotwild und einmal wegen 
Verbissschäden durch Muffelwild. In einem weiteren Fall von Schälschäden durch Rotwild 
wurde fachlich festgehalten, dass bei weiterem Auftreten von Schälschäden mit einer 
flächenhaften Gefährdung zu rechnen ist. Es bestehen somit fünf laufende Verfahren. Die 
Situation in den Problemgebieten in Eisenerz und Wald am Schoberpaß hat sich leicht 
entspannt. In Wald am Schoberpaß waren jedoch weitere Maßnahmen erforderlich, um der 
Zielerreichung näher zu kommen. Im Winter 2011/12 wurden insgesamt 9 Aufträge zur 
Reduktion von Rotwild während der Schonzeit erteilt. Erhöhungen von Abschussplänen 
erfolgten während der Schusszeit für Rot- und Rehwild. Schälschäden wurden nur in 
geringem Ausmaß festgestellt. Der vor 4 Jahren gestartete Versuch, durch Vorschreibung 
eines Pfichtabschusses für Kahlwild in einer Teilregion eine weitere Reduktion 
herbeizuführen, war sehr erfolgreich und wird fortgesetzt. Im Jahr 2011 wurde eine Erhebung 
des Rotwildbestandes bei der Fütterung durchgeführt.

Maßnahmen und Verfahren:



Jahresbericht 2011

Beurteilung der Wildschadenssituation
in der BFI Liezen

Die Wildschadenssituation im Forstbezirk Liezen ist für den Berichtszeitraum 2011 bei 
steigenden Wildständen gegenüber dem Vorjahr unverändert, wobei der Wildeinfluss auf sehr 
hohem untragbarem Niveau liegt.

Der Wildstand beim Rotwild ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen und beträgt im Frühjahr 
2011 laut Meldung des Bezirksjagdamtes 6.389 Stück. Der Gesamtabgang beträgt für das 
Jagdjahr 2011/2012 2.366 Stück oder 87% des bewilligten Abschusses und entspricht einer 
Nutzungsrate von 37 %. Die schlechte Abschusserfüllung ist auf die Witterungsverhältnisse 
sowie auf die äußerst mangelhafte Erfüllung im Bereich Palfau – Wildalpen zurückzuführen.
Traditionell wird ein großer Teil des Abschusses erst sehr spät im Jagdjahr getätigt.

Beim Gamswild ist eine schlechte Abschusserfüllung von 77 % zu verzeichnen. Der 
gemeldete Frühjahrswildstand ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt 4.597
Stück. Ganzjährig im Wald lebende Gams in den Bereichen Landl, Gams, Salberg – Harting 
und Blosen – Hohe Trett bereiten Probleme durch starke Verbissschäden. Aufgrund der 
geringen Seehöhe in diesen Bereichen fehlen hochliegende, unbewaldete Freiflächen und 
stellen diese Gebiete daher keine geeigneten Gamswildlebensräume dar.

Beim Rehwild beträgt der Gesamtabgang 3.062 Stück oder 91 % des bewilligten Abschusses. 
Durch großflächig entstandene Freiflächen durch Orkane und Folgeschäden durch 
Borkenkäfer vor allem im oberen Paltental, Admont – Aigen, Oberlaussa, Wolfsbachau, 
Gamsstein bis Mooswirtsalm, Schwabtal und Johnsbach Schattseite ist zu erwarten, dass 
durch die verbesserten Äsungsverhältnisse und die schwierige Bejagung auf den sich 
schließenden Kahlflächen, der Rehwildstand weiter ansteigen wird.

Durch den selektiven Verbiss des Rehwildes in großen Bereichen des Forstbezirkes kommt es 
zum Ausfall der ökologisch wichtigen Baumart Tanne sowie zum Absinken des 
Laubholzanteiles in der gesicherten Verjüngung. Eine gesunde Bestandsentwicklung mit allen 
waldbaulich notwendigen Baumarten ist bei der derzeitigen Schalenwilddichte nur auf 
wenigen Flächen mit besonders günstigen Standortbedingungen möglich. Eine besonders 
hohe Verbissbelastung ist auf wildökologisch günstigen, sonnseitigen Rückenlagen zu 
verzeichnen, welche meist verjüngungsökologisch sehr schwierige Standorte darstellen und 
sich daher der Verbiss besonders schwerwiegend auswirkt.



Die Ergebnisse der Verjüngungszustandserhebung (VZE) der Lokalnetze „Salberg“, 
„Pleschberg“, „Schwabltal“, „Reinischkogel“ und „Nationalpark Gesäuse“ (Erstaufnahme) 
von 2011 zeigen einen Wildeinfluss auf die Waldverjüngung durch Verbiss von 34 – 61% bei 
einer Zunahme von 2008 auf 2011 von 2 – 7%. Dabei sind die Laubhölzer mit 51 – 100% und 
die Tanne mit 26 – 80% geschädigt. Dies zeigt den selektiven Verbiss sehr deutlich, wobei 
der Keimlingsverbiss in diesem Ergebnis noch nicht berücksichtigt ist, da die Erhebung der 
Pflanzen erst bei einer Wuchshöhe von 30 cm beginnt.

Dieser starke Wildeinfluss bedeutet, dass der Verjüngungszeitraum der Flächen verlängert 
wird und Mischbaumarten ausfallen bzw. so weit im Höhenwachstum zurückbleiben, dass sie 
später ausgedunkelt werden. Bei anhaltendem Wildeinfluss auf diesem hohen Niveau ist ein 
landeskultureller oder wirtschaftlicher Schaden durch Wildeinfluss auf der Fläche zu 
erwarten.

Besonders starker Wildeinfluss (Verbiss- und Fegeschäden) herrscht im Schutzwald des 
Reinischkogels. Die Anzahl der ungeschädigten Pflanzen in der Verjüngung hat von 43% im 
Jahr 2008 auf 37% im Jahr 2011 abgenommen. Der Wildeinfluss bei der Fichte hat von 32% 
auf 40% bei der Tanne von 39% auf 80% zugenommen. Das Laubholz ist zwischen 75% und 
100% geschädigt. Dieser selektive Schadensdruck auf die Tanne und die Laubhölzer wirkt 
sich besonders im Schutzwald, wo zur Erfüllung der Schutzwirkung die Mischbaumarten 
unbedingt erforderlich sind, äußerst negativ aus. 

Für den Schutzwald am Reinischkogel ist ein Flächenwirtschaftliches Projekt der 
Landesforstdirektion gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung geplant und 
genehmigt. Die Umsetzung des Projektes ist aufgrund der derzeitigen Wildschadenssituation, 
wodurch das Projektsziel der Verjüngung des Schutzwaldes verhindert wird, nicht möglich.

Im Jahr 2011 wurde kein neues Verfahren wegen flächenhafter Gefährdung des forstlichen 
Bewuchses gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 eingeleitet. Es läuft ein Verfahren im Bereich 
Oppenberg – Gulling, wo die stark überhöhten Rotwildbestände durch die bisherigen 
Maßnahmen noch immer nicht ausreichend reduziert werden konnten. Trotz der gesetzten 
Schutzmaßnahmen und des erhöhten Abschusses ist noch keine wesentliche Besserung der 
Wildschadenssituation erkennbar

Lokal sind im Berichtsjahr wieder Schälschäden im Bereich Hall, Johnsbach und 
Wolfsbachau aufgetreten. Verursacht werden diese Schälschadensprobleme, die in einigen 
Gebieten jährlich wiederkehren, durch die allgemein zu hohen Wilddichten, die zu späte 
Abschusserfüllung, Kirrfütterungen und nicht rotwildsicher eingezäunte Rehwildfütterungen, 
für das Rotwild zugängliche Silage die am Feld oder im Hofbereich gelagert wird sowie eine 
mangelhafte Außensteherbejagung bei Rotwildwintergattern.



Dringender Handlungsbedarf zur Anpassung der Schalenwildstände an die Tragfähigkeit des 
Lebensraumes unter Berücksichtigung aller Wirkungen des Waldes ist gegeben.

Der Leiter der BFI Liezen

DI Josef Benak
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Neben den Jagden mit Verfahren gem. §16 lagen die Schadensschwerpunkte 
im vergangenen Jahr in folgenden Gebieten:
Grundsätzlich zeigt der Wildstand im Rotwildlebensraum westlich von Murau und 
südlich der Mur bis zur Landesgrenze einen laufenden steigenden Trend. Für den 
Zeitraum des vergangenen Jahrzehntes zeigt sich für den Lorenzergraben sowohl 
bei den gemeldeten Wildständen, als auch bei den Abgängen, nahezu eine 
Verdoppelung (der mittlere Wildstand beträgt über 8 Stück/100 ha). Die 
jagdrechtlichen (§ 56 Jagdgesetz unter Zugrundelegung der Abschussrichtlinien) und 
jagdwirtschaftlichen Instrumente (RWBG), zur Regulierung eines dem Lebensraum 
angepassten Wildstandes haben hier offensichtlich versagt. Insbesondere bei den 
Zuwachsträgern fällt auf, dass der beantragte und genehmigte Abschussplan weit 
unter dem, für den gemeldeten Wildstandes  erforderlichen, liegt. 
Ebenfalls wurden die gemeldeten Wildstände für den Raum Turrach-Paal weit 
unterschätzt, bzw. ist das Verhältnis des gemeldeten Wildstandes zum Abgang viel 
zu gering angesetzt, bzw. offensichtlich mit großen Fehlern behaftet.
Da in diesem Gebiet in den vergangenen 10 Jahren durch Katastrophen großflächige 
Verjüngungsflächen entstanden, wird in der Zukunft mit massiven Schäden zu 
rechnen sein. 

Nachdem es bereits im Vorjahr in den Vorlagen in Stadl/Mur zu einer 
Schadenszunahme  durch Rotwild kam, hat sich hier die Situation weiter 
verschlechtert. Als Ursache ist hier die Jagdbewirtschaftung in den angrenzenden 
Kerngebieten zu sehen. 
Im Bereich Laßnitz-Lambrecht kam es zu einer weiteren Entspannung, wobei 
jedoch eine Anpassung des Rotwildes an den Lebensraum  bei weitem noch nicht 
erreicht wurde. 
In Laßnitz-Murau im Bereich zur Kärntner Landesgrenze bestehen nachwievor 
Probleme, Grenzüberschreitende Maßnahmen sind kaum zu verwirklichen, obwohl 
dieses Gebiet zur Rotwildbewirtschaftungsgemeinschaft Steiermark/Kärnten gehört.
Generell war jedoch eine leichte Verbesserung erkennbar. 
Schöttl, Salchau-Krumegg, Eselsberg und Hinteregg: Die im vergangenen Jahr 
weitergeführten Maßnahmen zur Wildstandsreduktion führten zu einer weiteren 
Entspannung, wobei jedoch noch nicht davon gesprochen werden kann, dass das 
Problem gelöst ist. Da der Wildstand deutlich unterschätzt wurde, wird der 
Reduktionszeitraum noch mehrere Jahre benötigen. 

Schäden durch Wildverbiss:
Die Verbisssituation zeigt sich im gesamten Gebiet unverändert problematisch. Die 
Rehwildpopulation hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten bei Verringerung 
des Lebensraumes verdreifacht. Ein Aufbringen der künstlich eingebrachten Lärche 
ohne ausreichende Schutzmaßnahmen ist nicht möglich. Die künstlich verjüngte 
Fichte verlangt nahezu flächendeckend einen Schutz vor Winterverbiss. Nur auf 
einem geringen Teil der Fläche mit potentiellen Mischwaldstandorten ist ein 
Aufkommen von Verjüngungen mit der erforderlichen Baumartenmischung in einem 
akzeptablen Zeitraum ohne Schutz möglich (geschätzt ca.3%!).
Im gesamten Bereich der Zirbitz Westseite beginnend von Kulm in Richtung Süden 
bis zur Landesgrenze Steiermark/Kärnten zeigt sich bei den Ergebnissen des lokalen 
Wildeinflussmonitoring eine unverändert unbefriedigendes Bild. 
Im Gebiet der KG St. Veit in der Gegend, kommt es zu starken Verbissschäden 
durch Muffelwild. 
Im Bereich der Gemeindejagd Winklern bei Oberwölz werden nach wie vor 
umfangreiche Verbissschäden festgestellt.
Die Verbissschadenssituation in den Rotwildkerngebieten südlich der Mur von 
St.Georgen ob Murau aufwärts bis zur Landesgrenze zu Salzburg ist gravierend. 
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Indikator- bzw. Kontrollmethoden:
Neben den Erhebungen der Waldinventur und dem landesweiten 
Wildeinflußmonitoring (WEM) mit lokalen Untersuchungsnetzen in Problemgebieten 
werden von der BFI mehrjährige Kontrollnetze bei § 16-Verfahren eingerichtet, um 
den Erfolg von Maßnahmen zu überprüfen. 
Weiters werden in alten Windwurfgebieten aus dem Jahr 1979 in der Gemeinde 
Stadl/Mur und St. Georgen ob Murau, welche nunmehr zu gleichaltrigen,
geschlossenen, schälfähigen Beständen zuwachsen, seit 1988 Montitoringstreifen 
zur laufenden Kontrolle der Verbiss- und Schälschadenssituation erhoben, um bei 
etwaigen Auftreten von Schälschäden rasch Maßnahmen setzen zu können.
Zur Verbissbeurteilung und zur begleitenden Prüfung der Wild- und 
Weideviehschäden werden seit Jahrzehnten Kontrollzäune betrieben.
Waldverwüstungen durch Weidevieh konnten nicht festgestellt werden und es ist 
davon auszugehen, dass es durch die vielen Rodungen zur Schaffung von 
Weideflächen zu einer Entlastung der beweideten Waldflächen gekommen ist. 
Bei einer jagdgebietsweise Bewertung der Wildschadenssituation durch die BFI mit
einer kartenmäßigen Darstellung, zeigt sich keine Entspannung der Situation. 

Eine dringend notwendige Anpassung der Wildpopulation an den vorhandenen 
Lebensraum, insbesondere in den Kerngebieten, ist zurzeit bei Weitem nicht erreicht.
Die Abschussplanung erfüllt derzeit nicht ausreichend die Wildstandsregulierung, 
insbesondere in den Rotwildkerngebieten zeigen die Auswertungen des digitalen 
Jagdkatasters eine Zunahme des Wildstandes, bzw. eine Unterschätzung der 
Populationen. Dadurch werden die Abschusspläne zu niedrig angesetzt. Eine 2011 
geplante Reduktion der Rotwildfütterungen von insgesamt 3 Stück wurde nur in 
einem Fall umgesetzt. Dies deshalb, da die dafür notwendige gleichzeitigen 
Wildstandsreduktion im Bereich der Steirisch-Kärntnerischen-
Rotwildbewirtschaftungsgemeinschaft nicht im ausreichenden Umfang umgesetzt 
werden konnte. Der in vielen Gebieten praktizierte frühe Fütterungsbeginn mit 15. 
Oktober muss bei der kleinen Jagdstruktur und den vielen Jagden im Bezirk (250 
Gemeinde- und Eigenjagden) nachwievor als problematisch beurteilt werden. 

Bei akuten Wildschadensereignissen war auch im vergangenen Jahr ein rasches 
Handeln der Jagdbehörde gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer und dem 
Bezirksjagdamt weitestgehend gewährleistet.
Zusätzliche Abschussgenehmigungen in Schadensfällen stellen grundsätzlich kein 
Problem dar.

Mit freundlichen Grüßen !

Der Leiter der Bezirksforstinspektion Murau:

(OFR. DI. Wilfried Schöggl eh)
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Rotwild: Im Frühjahr 2011 wurde im Verwaltungsbezirk Mürzzuschlag ein Bestand von 1.020 

Stück Rotwild gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2010 – 994 

Stück, 2009 – 1.002 Stück). Der Abschuss ist mit 326 Stück im Vergleich zum Vorjahr leicht 

gesunken (2010/11 – 329 Stück). Der Abgang inklusive Fallwild beträgt insgesamt 353 Stück. 

 

Die Abschusserfüllung mit 114,6 % im Bezirk war sehr gut, wobei das Hegegebiet Spital am 

Semmering mit einer behördlich angeordneten Maßnahme „Abschuss auf Begegnung“ mit 72 

erlegten Stück Rotwild über dem bezirksweiten Durchschnitt liegt. Hier wurde aufgrund 

flächiger Schälschäden im Fröschnitztal eine Reduktion des Rotwildstandes angeordnet.  

 

Der Rotwildbestand im Verwaltungsbezirk Mürzzuschlag ist deutlich im Steigen. Besonders 

auffallend sind die vermehrten Abschüsse in den Randgebieten Stanz – Allerheiligen. 

 

Rehwild: Der Rehwildabschuss bleibt in den letzten Jahren auf ähnlichem Niveau. Im 

Jagdjahr 2011 betrug der Abschuss 2.590 Stück (Gesamtabgang 2.888 Stück), 2010 betrug der 

Abschuss 2.576 Stück (Gesamtabgang 2.931 Stück). Dies zeigt auch, dass der Rehwildbestand 

in den letzten Jahren relativ konstant ist. Großflächig sind gravierende Verbissschäden nicht 

feststellbar, jedoch ist schwerpunktmäßig der selektive Verbiss doch noch zu hoch. Besonders 

auf den Windwurfflächen aus den Jahren 2007 – 2009 ist eine schwerpunktmäßige Bejagung 

notwendig, um ein Aufkommen der Mischbaumarten zu ermöglichen. 
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Gamswild: Der Abschuss von Gamswild ist im Jagdjahr 2011 zurückgegangen (2011 – 260 

Stück, 2010 – 284 Stück). Die insgesamt relativ schlechte Abschusserfüllung (72,7 %) ist auf 

den Rückgang der Populationen im Bereich der Schneealpe zurückzuführen. 

 

Im Bereich der Waldgamspopulationen südlich der Mürz (Hegegebiet Langenwang und 

Krieglach) sind die Abschüsse etwas zurückgegangen. Ob dies eine Folge der höheren 

Abschusserfüllungen der letzten Jahre ist, bleibt abzuwarten. Dennoch muss hier weiter 

schwerpunktmäßig gejagt werden, damit die Mischbaumarten wie Buche, Bergahorn etc. auf 

den seichtgründigen Kalkstandorten aufkommen. 

 

Generell muss aufgrund des Einsatzes hoher Förderungsmittel für Projekte der 

Schutzwaldsanierung, der Wiederaufforstung der Windwurfflächen und des Forstwegebaues, 

das waldbauliche Ziel, das heißt, die natürliche Verjüngung von Mischbaumarten wie Buche, 

Ahorn, Esche und Lärche, erreichbar sein. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Wildschadenssituation über Jahre hinweg 

gleichbleibt. Flächige Schädigungen sind nur vereinzelt feststellbar. Auffallend ist, dass die 

Rotwildschäden allgemein steigen, ebenso die Gamsbestände im Raum Stanz – Allerheiligen, 

jedoch in den natürlichen Lebensräumen wie Schneealpe, Rax und Veitsch zurückgehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Leiter des Forstfachreferates 
 
 

OFR DI Paul Putz 
 



 

 

Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. 

Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen Signatur bzw. der 

Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter: https://as.stmk.gv.at 

 

 



Wildschadensbericht 2011 der Bezirksforstinspektion Stainach

In der anhaltend mangelnden Abschusserfüllung (Jagdjahr 2006/07: Rotwild 80,1%, Rehwild 

77,8%; Jagdjahr 2007/08: Rotwild 94,5%, Rehwild 86,0%; Jagdjahr 2008/09: Rotwild 78,3%, 

Rehwild 87,2%; Jagdjahr 2009/10: Rotwild 84,7%, Rehwild 86,4%; Jagdjahr 2010/11: 

Rotwild 89,2 %, Rehwild 85,7 %) liegt die stetige Zunahme der gemeldeten Wildbestände 

begründet (Jagdjahr 2006/07: Rotwild 3.305 Stück, Rehwild 5.965 Stück; Jagdjahr 2009/10: 

Rotwild 3.972 Stück, Rehwild 6.513 Stück; Jagdjahr: 2010/11: Rotwild 3.799 Stück, Rehwild 

6.402 Stück). 

Speziell der Winter 2011/2012 war von einer Kälteperiode und einer enormen Schneemenge 

geprägt, sodass in vielen Regionen des Erhebungsgebietes fütterungstechnische Einrichtungen 

zur Überwinterung des Rotwildes zusätzlich installiert werden mussten. Behördlich 

durchgeführte Wildstandzählungen bestätigten, dass wesentlich mehr Wild bei den 

Fütterungen (bis zu 100% des genehmigten Wildstandes) geführt wird.

Schälschadenssituation:

In den Bereichen Aich/Sonnseite, Gössenberg, vorderes Sattental, Südhänge des Grimmings, 

Kulm bei Gröbming, hinterem Kleinsölktal, Gemeindegebiet Aigen, Gemeindegebiet 

Donnersbach und Koppental in Bad Aussee sind nennenswerte Schälschäden im Berichtsjahr 

gemeldet worden. Zurückzuführen sind diese Schäden auf Kirrfütterungen, unsachgemäße 

Bejagung, Aussensteher bzw. generell auf den überhöhten Wildstand.

Verbisssituation:

In den Forstaufsichtstationen Stainach Nord und Gröbming (Windwurfhauptschadensgebiete) 

tritt verstärkter Verbissdruck sowie gravierender selektiver Verbiss auf. Der steigende 

Zuwachs von Rehwild wird durch die praktizierende Abschussplanerfüllung in keiner Weise 

abgeschöpft, geschweige denn reduziert. Wie in den vergangenen Wildschadensberichten 

dargestellt, sind südexponierte Lagen mit Schwerpunkten in Aich/Assach, Gröbming, 

Mitterberg, Südhänge Grimming, Gemeindegebiet Aigen und bereichsweise im 

Gemeindegebiet Niederöblarn feststellbar. Auswertungen der Verbisskennzahlen zeigen, dass 

im Bereich Grimming der durchschnittliche Schädigungsgrad zwischen 2002 bis 2011 

unverändert konstant hoch (45%) liegt. In diesen Bereichen bildet der Fichten-Tannen-



Buchenwald die natürliche Waldgesellschaft. Ein Aufkommen von Buche und anderer 

Laubhölzer bzw. Tanne ist auf großen Flächen nicht möglich. Im Bereich Kohlanger-

Rastanger (Gemeindegebiet Aigen) treten auch stellenweise starke Verbissschäden durch 

Gamswild auf.

Für die kommenden Beobachtungszeiträume muss aus waldbaulicher und 

forstschutztechnischer Sicht die Priorität in der konsequenten Wildstandreduzierung liegen, 

damit nicht nur auf den großflächigen Windwurf- und Käferschadensgebieten sondern auch in 

den bestehenden Kultur-und Stangenholzbeständen die individuell gesetzten ökologischen 

und ökonomischen Betriebsziele erreicht werden können. 

Hans Triebl Freitag, 16. März 2012
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT VOITSBERG

Amt der Stmk. Landesregierung
FA 10 C
Brückenkopfgasse 6
8020 Graz

               Forstfachreferat

Bearbeiter: Ing. Harald Fürpaß
Tel.: 03142-21520-273
Fax: 03142-21520-550                         
E-Mail: bhvo@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

GZ: 19.0-2/2012 Bezug: FA10C – 62 F 1/175/2012 Voitsberg, am 12.03.2012

Ggst.: Wildschadensbericht 2011

Hinsichtlich der Wildschadenssituation ist im Bezirk Voitsberg im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr 

keine Verbesserung eingetreten.

Verbißsituation:

Der Verbißdruck durch Schalenwild ist für Mischbaumarten wie Tanne und sämtliche Laubhölzer im 

gesamten Bezirk Voitsberg unverändert hoch. Lediglich für die die Fichte hat sich die Verbißsituation 

wieder leicht gebessert, durch den latent hohen Verbiß der Mischbaumarten droht eine weitere 

Baumartenentmischung bzw. –verarmung.

Auch hinsichtlich der Fegeschäden (vor allem an Lärche) ist im wesentlichen keine gravierende 

Verbesserung eingetreten.

Als Hauptverursacher der selektiven Verbißschäden kann man vor allem das Rehwild anführen.

Zwar hat sich die Abschußerfüllung gegenüber 2010 (94,6 %) auf 96,7 % erhöht, aber durch die 

veränderten Lebensraumvoraussetzungen („Paula“) ist keine wirkliche Erhöhung der Abschußzahlen 

eingetreten.

Weiters sollte erwähnt werden, daß auch vorliegende „Gamswildenklaven“, wie in Gradenberg, 

Piberegg bzw. im Teigitschgraben sicherlich zur Schadenssituation beitragen. Diese 

Gamswildpopulationen („Waldgams“) halten sich ausschließlich im Lebensraum Wald auf.
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Durch den Orkan „Paula“ (27. 01. 2008) wurden im Bezirk Voitsberg ca. 3.500 ha Waldfläche –

vorwiegend in den Vorlagen – dauerhaft zerstört bzw. geschädigt. Davon sind ca. 40 Jagdreviere 

betroffen. Diese Schadflächen werden aufgrund der aufkommenden Schlagvegation und dem damit 

verbundenen erhöhten Äsungsangebotes als Lebensraum für das Rehwild zunehmend attraktiver, ein 

massiver Anstieg der Rehwildpopulation ist zu erwarten.

Gleichzeitig wird jedoch durch die starke Verkrautung eine Bejagung auf den Schadflächen immer

schwieriger, je länger das Jagdjahr vorangeschritten ist.

Aus diesem Grunde wurde in diesen Revieren eine entsprechende Abschußerhöhung vorgenommen, 

um eine Verjüngung mit Mischbaumarten (Wiederaufforstung bzw. Naturverjüngung) zu ermöglichen.

Die Praxis zeigt jedoch, daß die Schadflächen noch viel intensiver bejagt werden könnten.

Schälschadenssituation:

Die bekannten Problemgebiete in den politischen Gemeinden Gallmannsegg, Kainach, Graden, Salla, 

Maria Lankowitz, Gößnitz und Hirschegg zeigen keine wesentliche Verbesserung.

Im Hauptschadensgebiet Hirschegg sind 2 Verfahren wegen Flächenhafter Gefährdung des 

forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere (§ 16 Abs. 5, FG 1975 i.d.g.F.) anhängig.

Ein weiterer Schadensschwerpunkt liegt in der Gemeinde Salla, wo in 2 Jagdgebieten ebenfalls die 

Kriterien einer flächenhaften Gefährdung gegeben waren. Durch stärkere Eingriffe beim Rotwild sind 

die Schäden zwar leicht zurückgegangen, die Höhe des Rotwildstandes steht jedoch nach wie vor 

nicht im Einklang mit dem vorhandenden Lebensraum.

Für den Raum Kainach-Gallmannsegg haben höhere Abschüsse in den letzten Jahren ebenfalls eine 

Entspannung bewirkt.

Es wird jedoch angemerkt, daß in den Hegeringen Salla, Kainach-Gallmannsegg bzw. 

Hirschegg offensichtlich wieder eine leichte Rotwildaufhege stattfindet.

Punktuell treten immer wieder Schälschäden auf, die vermutlich im Zusammenhang mit 

Rotwildfütterungen außerhalb genehmigter Anlagen (Kirrungen) stehen. Diese unbefugt betriebenen 

Futtervorlagen scheinen innerhalb der Jägerschaft nach wie vor ein Kavaliersdelikt zu sein.

Diesbezüglich sind neben dem Forstaufsichtsdienst vor allem die Hegemeister und das 

Jagdschutzpersonal gefordert, um durch eine strenge Überwachung diese unbefugten Fütterungen 

abzustellen. Diese Übertretungen sind strengstens zu ahnden.

Leider zeigt jedoch die Praxis, daß das Steiermärkische Landesjagdrecht diesbezüglich sehr 

schwammig formuliert ist und damit eine Ahndung dieser Verwaltungsübertretungen nur sehr schwer 

möglich wird.
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Um insgesamt eine für Rotwild und Waldbesitzer befriedigende Situation zu schaffen, ist jedoch 

unumgänglich eine gezielte, großräumig einheitliche Rotwildbewirtschaftung erforderlich.

Die Erreichung dieser Zielsetzung gestaltet sich jedoch aufgrund der gegebenen, kleinräumigen 

Revierstruktur und den Eigeninteressen der Revierinhaber äußerst schwierig.

Eine wesentliche Voraussetzung einer erfolgreichen Rotwildbewirtschaftung -vor allem für den Raum 

Hirschegg -, die auch für die Waldbesitzer tragbar ist, wäre ein gemeinsames 

Bewirtschaftungskonzept mit dem Politischen Bezirk Wolfsberg.

Mit freundlichen Grüßen!

Der Bezirkshauptmann:

i.V.

(Harald Fürpaß)



BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT WEIZ
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GZ: 19.0 S 5/2012 Bezug: Weiz, am 15.3.2012

Ggst.: Wildschadensbericht 2011

Bericht über die Wildschadenssituation im Bezirk Weiz:

Die Rehwildbestände sind vielfach und dies insbesondere im Süden des Bezirkes so hoch, 
dass sie den seit vielen Jahren festzustellenden Verkleinerungen des zur Verfügung stehenden 
Lebensraumes längst nicht mehr entsprechen. Die logische Folge ist eine Zunahme der 
Verbissbelastung.
Gerade nach kleinflächigen waldbaulichen Maßnahmen (Kleinkahlschlägen, Femelschlägen, 
Vorlichtungen etc.) ist das ungeschützte Aufkommen der waldbaulich erforderlichen und auch 
erwünschten Baumarten nicht in ausreichendem Maße möglich, sodass 
Einzelschutzmaßnahmen oder Schutzzäune erforderlich sind. Der selektive Verbiss verhindert 
das Entstehen oder auch das Erhalten von Mischwaldbeständen, die der potentiellen 
natürlichen Waldgesellschaft entsprechen würden. Somit ist das Rehwild, genauer der Jäger, 
mitverantwortlich an den nicht erwünschten Monokulturen.

Auch bei den weiteren im Bezirk allerdings lokal begrenzt vorkommenden Schalenwildarten, 
wie dem Rot-, Gams- und Muffelwild haben sich im Kalenderjahr 2011 kaum wesentliche 
Änderungen in der Verbiss- und Schälbelastung gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Mit freundlichen Grüßen:

Der Leiter der BFI:

(OFR DI KOFLER Klaus)
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Bericht „Beeinträchtigung des Waldes durch Wild und Weidevieh in Tirol“; 

§ 16 (6) Forstgesetz 1975 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

IIIf3-110/1529 

28.03.2011 

 

Bericht gemäß § 16 (6) Forstgesetz 1975 – Bundesland Tirol 

 

Berichtsjahr 2011 
 

Waldweide 

In Tirol wird rund ein Viertel der gesamten Ertragswaldfläche zumindest vorübergehend im Laufe des 

Jahres beweidet. In Summe waren dies im Jahr 2011 laut den Meldungen der Bezirksforstinspektionen 

rund 90.150 ha. Aufgetrieben wurden dort 30.060 Rinder und Pferde, wobei der Großteil nur durch die 

Vorweide und Nachweide sowie die Schneeflucht den Wald belastete. Die Schafweide hat in den Bezirken 

Imst, Innsbruck-Land und Osttirol die größte Tradition. In Summe wurden 24.779 Schafe und einzelne 

Ziegen in den Wald aufgetrieben. Die Waldweide wird von den Schafen ebenso im Frühjahr und Herbst 

ausgeübt.  

Die Weidebelastung verursacht im Wald nur in einzelnen Bereichen und meist nur punktuell eine 

flächenhafte Gefährdung. Diese Probleme können mit den vorhandenen rechtlichen Instrumentarien des 

Forstgesetzes, des Wald- und Weideservitutengesetzes und der Tiroler Waldordnung in der Regel 

erfolgreich bewältigt werden. Die Projekte zur Ordnung von Wald und Weide wurden auch im Jahr 2011 

weiter betrieben und konnte in Summe eine Waldfläche von 46 ha von der Waldweide entlastet werden. 

Dazu wurde u.a. 1500 lfm Zäune errichtet. 15 aktuelle Projekte sind noch nicht abgeschlossen. 

 

Wildschäden 

Die Bezirksforstinspektionen versuchen bei Wildschäden im Wald durch ständigen Kontakt zu den 

Jagdverantwortlichen regionale unbürokratische Lösungen herbei zu führen. Dabei wird immer zunächst 

angestrebt, ohne Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten, einvernehmliche Ergebnisse zu erzielen. 
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Im Jahr 2011 lagen 78 gültige Gutachten über eine flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses 

durch Schalenwild vor. Die dadurch erfasste Waldfläche beträgt 2.484 ha. Weiters wurden in 47 Revieren 

bzw. Revierteilen auf einer Fläche von 1.037 ha waldgefährdende Wildschäden festgestellt, ohne dass dort 

bereits eine flächenhafte Gefährdung laut Forstgesetz vorlag. Die Anzahl der Gutachten laut Forstgesetz 

ist damit gegenüber den Vorjahren unvermindert hoch, die als geschädigt bzw. gefährdet gemeldete 

Waldfläche hat leicht abgenommen. Die Schälschäden bedingen einen großen Anteil der Gutachten; 56 % 

aller Gutachten bestehen allein wegen Schälschäden durch das Rotwild. In weiteren 12 % der Gutachten 

sind sowohl Schälschäden als auch Verbiss- und Fegeschäden für die flächenhafte Gefährdung des 

forstlichen Bewuchses verantwortlich. Die restlichen 32 % entfallen auf Gutachten mit ausschließlich 

Verbiss- und Fegeschäden.  Die durch Schälschäden gefährdeten Waldflächen betragen aktuell 484 ha. 

Ein auf Initiative der Politik erstelltes wildökologisches Gutachten gibt seit 2010 den Weg zur Reduktion 

des Rotwildes in Tirol um ein Drittel (-10.000 Stück) vor. Dieses Gutachten war Grundlage für die 

Abschussplanung 2011. Die vorgegebenen Abschusspläne für Rotwild wurden in ganz Tirol im 

Durchschnitt nur zu 74 % erfüllt, inkl. Anrechnung des Fallwildes wurden die Planziffern im Mittel zu 79 % 

erreicht. Aufgrund einer tirolweiten Rotwildzählung liegen neue Daten über den Gesamtbestand an Rotwild 

vor. Inklusive Dunkelziffer wird derzeit von einem Winterstand von 25.800 Stück Rotwild ausgegangen. 

 

 

 

Bezirk Reutte 

Im Bezirk Reutte wurden 8 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte Gefährdung des 

forstlichen Bewuchses ist auf einer Verjüngungsfläche von 360 ha und 38 ha Stangenholz- 

Baumholzfläche in Folge Schälung gegeben.  

Die Gutachten betreffen die GJ Pfafflar mit 15,6 ha Verbiss- und Schälfläche, die GJ Weißenbach mit 310 

ha Verbiss- und Fegeschadfläche, die GJ Musau mit 3,3 ha Schälfläche, die EJ Vils-Ost mit 27,6 ha 

Schälfläche, die EJ Vils-West mit 5,8 ha Schälfläche, die EJ Reichenbach (Vils) mit 0,8 ha Schälfläche, die 

EJ Steeg-Süd mit 13,5 ha Verbiss- und Fegeschadfläche und die GJ Nesselwängle mit 37 ha Verbiss- und 

Fegeschadfläche. 

Die Jagdbehörde hat in allen betroffenen Jagden entsprechende Maßnahmen im Rahmen eines § 52 

Verfahrens nach dem Tiroler Jagdgesetz ergriffen. Im Rahmen der Abschussplanung wird auch auf die in 

16 Revierteilen gemeldeten Wildschäden, die noch keine flächenhafte Gefährdung darstellen, 

entsprechend Rücksicht genommen. Diese beziehen sich auf 505 ha Wald. 

Im Bezirk Reutte ist die vereinbarte Reduktion des Rotwildes in stärkstem Ausmaß erforderlich. 

 

Bezirk Landeck 

Im Bezirk Landeck wurden 13 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte Gefährdung 

des forstlichen Bewuchses ist auf einer Verjüngungsfläche von 826 ha und einer Stangenholz- 

Baumholzfläche von 18 ha gegeben. 

Die Gutachten betreffen die EJ Radurschl ÖBF mit 355 ha Verbissfläche, EJ Tösens ÖBF mit 2 ha 

Schälfläche, die GJ Kaunerberg mit 200 ha Verbissfläche, die GJ Serfaus mit 12 ha Verbissfläche, die GJ 

Pfunds mit 19 ha Verbissfläche, die GJ Nauders mit 66,7 ha Verbissfläche, die GJ Zammerberg mit 0,3 ha 

Schälläche, die GJ Fließ linkes Innufer mit 60 ha Verbissfläche, die GJ Schnann mit 3,5 ha  und 7 ha 



- 3 - 

 

Schälfläche, die GJ Pettneu mit 4 ha Schälfläche, die GJ Strengen mit 113 ha Verbissfläche und die EJ 

Waldjagd ÖBF in St. Anton mit 0,8 ha Schälfläche. 

Die Jagdbehörde hat im Jahr 2010 in 7 von 13 betroffenen Jagden Maßnahmen nach § 52 TJG ergriffen.  

Der Bezirk Landeck gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des Rotwildes in 

überdurchschnittlichem Ausmaß erforderlich ist. 

 

Bezirk Imst 

Im Bezirk Imst wurden 13 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte Gefährdung des 

forstlichen Bewuchses ist auf einer Verjüngungsfläche von 225 ha und einer Stangenholz- Baumholzfläche 

von 70 ha gegeben. 

Die Verbiss- und Fegeschäden bedingten in den EJ Tarrenz-Nord, GJ und EJ Nassereith, in der GJ 

Obsteig und in der EJ Sölden flächenhafte Gefährdungen des forstlichen Bewuchses.  

Schälschäden bedingten in den GJ Imst, EJ Imsterberg, GJ Arzl – Sonnseite und GJ Obsteig flächenhafte 

Gefährdungen in Stangenholzbeständen. 

Die Jagdbehörde hat in 6 Fällen Maßnahmen nach § 52 TJG ergriffen.  

Im Rahmen der Abschussplanung wird auf die Schadgebiete gesondert eingegangen, dabei wird auch auf 

die in 22 Revierteilen mit in Summe 73 ha gemeldeten Wildschäden, die noch keine flächenhafte 

Gefährdung darstellen, entsprechend Rücksicht genommen. 

Der Bezirk Imst gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des Rotwildes bereits 

fortgeschritten ist. 

 

Bezirk Innsbruck-Land  

Im Bezirk Innsbruck-Land wurden insgesamt 31 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die 

flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses ist auf einer durch Verbiss beeinträchtigten 

Verjüngungsfläche von 42,7 ha, einer Stangenholz- Baumholzfläche mit Schälschäden von 183 ha sowie 

einer Waldfläche von 601,5 ha mit Verbiss-, Fege- und Schälschäden gegeben.  

Schälschäden bedingten jeweils auf Flächen zwischen 0,2 und 52 ha in den GJ Großvolderberg, EJ Agm 

Volders, EJ Wattental-Nord ÖBF, EJ Matreiwald, GJ Schönberg, GJ Navis, GJ Neustift, GJ Schmirn, EJ 

Niedererberg, EJ Oberhofen, EJ Fotschertal ÖBF, GJ Axams, EJ Nederschlag, GJ Sellrain, GJ Gries i.S. , 

GJ Scharnitz sowie EJ Unterleutasch eine flächenhafte Gefährdung von Stangenholz- und 

Baumholzbeständen. 

Verbiss- und Fegeschäden verursachten in den GJ Trins-Nord auf 1,7 ha, in der EJ Wildermieming auf 2,5 

ha, in den EJ+GJ Pettnau /Unterpettnau auf 28 ha und in der EJ Zirl auf 13 ha eine flächenhafte 

Gefährdung der Waldverjüngung.  

Darüberhinaus war aufgrund von Verbiss-, Fege- und Schälschäden in der EJ Unterleutasch auf 385 ha, 

und in der EJ Gehrn/Leutasch auf 74 ha eine flächenhafte Gefährdnung des Bewuchses gegeben. 

Die Jagdbehörde hat in 12 Fällen Maßnahmen nach § 52 TJG ergriffen. Weitere Maßnahmen sind im Jahr 

2012 geplant. Im Rahmen der Abschussplanung wird auf die Schadgebiete gesondert eingegangen, dabei 

wird auch jene gemeldeten Wildschäden in einem Revierteil von 350 ha in Scharnitz Rücksicht 

genommen, die noch keine flächenhafte Gefährdung darstellen. 

 



- 4 - 

 

Der Bezirk Innsbruck-Land gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des 

Rotwildes in überdurchschnittlichem Ausmaß erforderlich ist. 

 

Bezirk Schwaz 

Im Bezirk Schwaz wurden insgesamt 2 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte 

Gefährdung des forstlichen Bewuchses ist auf einer Verjüngungsfläche von 20,7 ha gegeben. 

Die flächenhafte Gefährdung durch Verbissschäden ist in der EJ Hinterriss-Mitterschlag auf 10 ha und in 

der EJ Bächental (Kesselbach) auf 10,7 ha gegeben. 

Die Jagdbehörde hat in beiden Revieren mit Maßnahmen nach § 52 TJG reagiert. 

Der Bezirk Schwaz gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des Rotwildes in 

geringerem Ausmaß erforderlich ist. 

 

Bezirk Kufstein 

Im Bezirk Kufstein wurden insgesamt 7 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte 

Gefährdung des forstlichen Bewuchses ist auf Stangenholz- Baumholzfläche von 7,3 ha und auf 

Verjüngungsflächen von 20 ha gegeben. 

Die Gutachten betreffen Schälschadensflächen in Brandenberg in der EJ Kummbach mit 2 ha, der GJ 

Brandenberg mit 1,3 ha und der GJ Aschau mit 1,2 ha. In Thiersee führten in der GJ Thiersee-Vorderer 

Sonnberg auf 1 ha und in der GJ Thiersee- Hinterer Sonnberg auf 0,3 ha zur Gutachtenerstellung. In der 

Wildschönau besteht in der GJ Wildschönau I eine flächenhafte Gefährdung durch Schälschäden auf 1,5 

ha. Durch Verbissschäden ist in der GJ Erl auf 20 ha eine flächenhafte Gefährdung des Bewuchses 

gegeben.  

Die Jagdbehörde hat in allen Schadgebieten, so wie in weiteren 3 Revieren in Ellmau und Kramsach in 

denen Waldgefährdungen durch Verbiss- bzw. Schälschäden vorlagen, welche aber jeweils noch keine 

flächenhafte Gefährdung lt. FG darstellten, Maßnahmen nach § 52 TJG ergriffen.  

Der Bezirk Kufstein gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des Rotwildes in 

geringerem Ausmaß erforderlich ist. 

 

 

 

Bezirk Kitzbühel 

Im Bezirk Kitzbühel wurden insgesamt 3 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte 

Gefährdung des forstlichen Bewuchses ist aufgrund von Schälschäden auf einer Stangenholz- 

Baumholzfläche von 14,5 ha und aufgrund von Verbiss- und Schälschäden auf einer Waldfläche von 67 ha 

gegeben. 

Die Gutachten betreffen Schälschäden in der EJ Klausner Kurzer Grund mit 25 ha, der EJ Langer Grund-

Nord mit 14,5 ha, der EJ Langer Grund-Süd mit 32 ha (alle in Hopfgarten). 

Verbissschäden verursachten darüber hinaus in der EJ Klausner Kurzer Grund auf 10 ha ebenso eine 

flächenhafte Gefährdung. 
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Die Jagdbehörde hat in allen Schadgebieten, so wie in weiteren 5 Revieren in Jochberg, Kössen und 

Waidring, in denen Waldgefährdungen durch Verbiss-, Fege- und Schälschäden vorlagen, die aber jeweils 

noch keine flächenhafte Gefährdung lt. FG darstellten, Maßnahmen nach § 52 TJG ergriffen. 

Der Bezirk Kitzbühel gehört zu jenen Bezirken Tirols in denen die vereinbarte Reduktion des Rotwildes in 

geringerem Ausmaß erforderlich ist. 

 

Bezirk Lienz 

Im Bezirk Lienz wurde 1 Gutachten nach § 16 (5) als gültig gemeldet. Die flächenhafte Gefährdung des 

forstlichen Bewuchses ist auf einer Stangenholz- Baumholzfläche von 0,8 ha gegeben. 

Dieses Gutachten betrifft die GJ Untertilliach.  

Die Jagdbehörde hat in 4 Revieren in den Wildschäden auftraten, ohne dass diese bereits eine 

flächenhafte Gefährdung darstellten,  Maßnahmen nach § 52 TJG vorgeschrieben. 

Im Bezirk Lienz ist laut wildökologischem Gutachten in Summe keine Reduktion des Rotwildes erforderlich. 

 

 

DI Christian Schwaninger 



ANHANG 1 ZU DEN WILDSCHADENSBERICHTEN 2011, 2012 UND 2013 
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Betreff: Wildschadensbericht 2011 - Vorarlberg  
 
 
 
Bezirke: 

• Bludenz: 

Das Bezirksergebnis der Vergleichsflächenauswertung 2011 liegt bei 47% tragbarem 
Wildeinfluss auf die Verjüngung und somit immer noch 23% unter dem bis zum Jahre 
2018 in der Forststrategie geforderten Sollwert von 70%.  
 
Im Jahre 2011 wurden im Bezirk Bludenz fünf Gutachten über flächenhafte Gefähr-
dung des Bewuchses durch jagdbare Tiere erstellt: 
 

• Waldgebiet „Dunkelwald-Schattawald“, GJ Silbertal – auf 14 ha – Schadens-
verursacher Rot- und Gamswild 

• Waldgebiet „Oberblons-Hüggen“, GJ Blons – auf 30 ha – Schadensverursacher 
Gams- und Rehwild 

• Waldgebiet „Agtenwald-Neugerach“, EJ Agtenwald – auf 21 ha – Schadens-
verursacher Rot-, Reh- und Gamswild 

• Waldgebiet „Galgazüg“, EJ Hubertus – auf 21 ha – Schadensverursacher Rot-
wild 

• Waldgebiet „Alpmaisäß“, EJ Hubertus – auf 36 ha – Schadensverursacher Rot-
wild 
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• Bregenz: 

Das Bezirksergebnis der Vergleichsflächenauswertung 2010 liegt bei 59 % tragbarem 
Wildeinfluss auf die Verjüngung und somit 11% unter dem von der Forststrategie im 
Jahre 2018  zu erreichenden Sollwert von 70 %. 
 
Im Bezirk Bregenz wurden 2011 zwei Gutachten über flächenhafte Gefährdung des 
Bewuchses durch jagdbare Tiere erstellt: 
 

• Waldgebiet „Abtsberger Waldungen“ – GJ Egg I – auf 34 ha – Schadensverur-
sacher Rot-, Reh- und Gamswild 

• Waldgebiet „Unter Fohren“ – GJ Egg I – auf 2 ha – Schadensverursacher Rot- 
und Rehwild 

 

• Dornbirn: 

Das Bezirksergebnis der Vergleichsflächenauswertung 2010 liegt bei 79% tragbarem 
Wildeinfluss auf die Verjüngung und somit wurde der von der Forststrategie geforder-
te Sollwert von 70% deutlich übererfüllt. 
 
Im Bezirk Dornbirn wurde 2011 ein Gutachten über flächenhafte Gefährdung des Be-
wuchses durch jagdbare Tiere erstellt: 
 

• Waldgebiet „Sturmswald“ – EJ Wiesberg-Sturm – auf 7 ha – Schadensverursa-
cher Rot- und Rehwild 

 

• Feldkirch: 

Das Bezirksergebnis der Vergleichsflächenauswertung 2010 liegt bei 54 % tragbar und 
somit 16 % unter dem von der Forststrategie bis zum Jahre 2018 geforderten Sollwert 
von 70%. 
 
Im Bezirk Feldkirch wurden 2011 zwei Gutachten über flächenhafte Gefährdung des 
Bewuchses durch jagdbare Tiere erstellt: 
 

• Waldgebiet „Agtenwald-Neugerach“ – EJ Agtenwald – auf 7 ha – Schadens-
verursacher Rot-, Reh- und Rehwild (EJ Agtenwald-Neugerach erstreckt sich 
über die Bezirke Bludenz und Feldkirch) 

• Waldgebiet „Rotawald“ – EJ Rotwald – auf 14 ha – Schadensverursacher Rot-
wild 
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WSKS - Vorarlberg
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Zusammenfassung: 

Insgesamt wurden im Jahr 2011 landesweit zehn Gutachten über flächenhafte Gefähr-
dung des Bewuchses durch jagdbare Tiere auf einer Gesamtfläche von ca. 184 ha er-
stellt. Seit 2008 wurden von den Bezirksforsttechnikern auf einer Fläche von 
ca. 850 ha insgesamt 24 Gutachten über flächenhafte Gefährdung des Bewuchses 
durch jagdbare Tiere in Vorarlberg erstellt. 

Die Auswertung im Wildschaden-Kontrollsystem Vorarlberg (WSKS) ergab bei 55% 
aller Flächen einen tragbaren Wildeinfluss auf die Verjüngung. Dieser Wert liegt somit 
um 14% unter dem von der Forststrategie 2018 geforderten Sollwert von 70%.  
In den Letzten 10 Jahren schwankt der tragbare Wildeinfluss auf die Verjüngung zwi-
schen 50% und 56%, wobei sich im letzten Jahr eine leichte Verbesserung von 1% er-
geben hat. D.h. in Vorarlberg weist nur jede zweite ausgewertete Vergleichsfläche ei-
nen tragbaren Wildeinfluss auf. 
 

 
 
Die letztjährige Mindestabschussvorgabe von 3.347 Stück Rotwild ist nur zu 89% 
(2010: 96%) erfüllt worden - Kahlwild 85%, bei den Hirschen 100%. Die schlechte 
Abschussplanerfüllung wurde auf das wochenlang anhaltende Schönwetter im Herbst 
und auf die darauffolgenden intensiven Schneefälle zurückgeführt.  
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Die Erfüllung des Mindestabschusses bei Rehwild lag bei 97%, beim Gams- und 
Steinwild lag die Erfüllungsquote der Abschussvorgaben bei 100%. 
Im vergangenen Jagdjahr ist erstmalig die 10.000er Marke bei den Schalenwildab-
schüssen überschritten worden. 
 
Freundliche Grüße 
 
 Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 
 

DI Siegfried Tschann 
 



ANHANG 1 ZU DEN WILDSCHADENSBERICHTEN 2011, 2012 UND 2013 
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M58/000017/2012/ - LFI 
FOSTA 2011, Bericht betreffend § 16 FG 1975 

 
 
 

B E R I C H T   2 0 1 1 
gem. Erlass 

des BMLFUW, Zl. 41.323/01 – IV1/2003 
betreffend Verbiss- und Schälschadenssituation 

durch jagdbares Wild 
 

 
Allgemein: 

 

Die Wildschadenssituation des Bundeslandes Wien blieb im abgelaufenen Jahr 2011 

gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert und ist weiterhin als 

zufriedenstellend zu bewerten.  

Im Vergleich mit den übrigen Waldgebieten Wiens bestehen allerdings im ca. 2400 ha 

großen und von einer Mauer umgebenen Erholungsgebiet Lainzer Tiergarten stark 

abweichende Verhältnisse. Es muss dort die gesamte Verjüngung gegen Verbiss geschützt 

werden, die Schälschadenssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht 

verschlechtert.  

 

In den südöstlichen Landesteilen (städtische Forstverwaltung Lobau) können die 

Wildschäden allgemein als gleichbleibend bewertet werden, es wurde jedoch eine 

neuerliche leichte Zunahme von Schadereignissen durch Schwarzwild festgestellt (vor 

allem in nachbarlich angrenzenden Siedlungsgebieten). 

Die forstliche Bedeutung von Wildschäden ist jedoch im Hinblick auf die Eigenschaft der 

Region als „Nationalpark Donauauen“ reduziert, der Einfluss des Wildes ist dort 

grundsätzlich anders zu bewerten als im Wirtschaftswald. 

 

Verbisssituation: 

 

Im Bundesland Wien ergaben sich im Berichtsjahr 2011 regional unterschiedliche 

Erfordernisse im Hinblick auf den Schutz der Verjüngung. Während in den 

Wienerwaldgebieten im Westen des Landes nahezu kein Schutz erforderlich ist (90 % 

ungeschützt), sind in den Auwaldgebieten der Lobau nur noch 10 % der Flächen 

ungeschützt, innerhalb des Lainzer Tiergartens ist eine Verjüngung ohne Schutz 

überhaupt nicht möglich. Die Art des Schutzes verteilt sich im Berichtsjahr – zumindest 

in den außerhalb des Lainzer Tiergartens gelegenen Wienerwaldbereichen – etwa zu 

gleichen Teilen auf Zaun- und Einzelschutz, in den Auwaldgebieten des Ostens wurden 



im Vorjahr noch ungeschützte Verjüngungen teilweise durch Zäune geschützt, der Anteil 

an Einzelschutz beträgt aber hier immer noch unverändert 70 %.  

Innerhalb des Lainzer Tiergartens wird mit weiterhin 90 % eindeutig Zaunschutz 

bevorzugt.  Es gibt hier wie erwähnt keine ungeschützte Verjüngung. 

  

Die Verbisssituation blieb somit insgesamt im Wesentlichen auf dem guten Niveau von 

2010, in den Wienerwaldrevieren erfolgte lokal sogar eine neuerliche leichte 

Verbesserung. In den dortigen Waldgebieten außerhalb des Lainzer Tiergartens ist 

weiterhin eine Verjüngung aller waldbaulich erforderlichen Baumarten ohne 

Schutzmaßnahmen möglich. 

 

Das Aufbringen von Eichenverjüngungen ist in manchen Bereichen jedoch nach wie vor 

nur großflächig möglich, und dies trotz der sicherlich ausreichenden Fütterung sowie 

gezielten Bejagung des Rehwildes, vor allem in den westlichen Landesteilen 

(Wienerwaldbereich).  Als eine der Ursachen kann sicherlich auch weiterhin der 

Verdrängungsdruck durch Waldbesucher angegeben werden (Mountainbiker, Jogger, 

Hundebesitzer), die Rückzugsflächen und Einstände des Rehwildes werden dadurch 

stark beunruhigt, das Wild infolgedessen in zunehmendem Maße nachtaktiv. 

 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verbisssituation sind nach wie vor die 

Vorlage von Prossholz, die Anlage von Wildäsungsflächen (Kleewiesenmischungen) 

sowie das Versetzen von Verbisshölzern (z.B. Pappeln an Bachufern) und die eigens 

angelegten Verbissholzflächen, bei welchen der Stockausschlag jährlich 

zurückgeschnitten wird. 

 

Schälschäden: 

 

Im Bereich der Schälschäden im Lainzer Tiergarten gab es im Berichtsjahr 2011 eine 

leichte Verschlechterung der Situation.  

Im Berichtsjahr mussten dort bereits bei 16 % der Waldgebiete starke Schälschäden 

(mehr als 30 % der Stämme) festgestellt werden (2010 noch 0 %),  das Ausmaß der 

Waldgebiete ohne Schäden reduzierte sich von 90 auf 63 %.  

Mit verstärkten Eingriffen in den Wildstand im Herbst 2011 wurde jedoch versucht, die 

Wildschadenssituation im Lainzer Tiergarten durch geringere Wilddichte für die 

kommenden Jahre wieder zu reduzieren. 

In den außerhalb der Tiergartenmauer gelegenen Waldgebieten des Wienerwaldbereiches 

treten Schälschäden mangels Vorkommens von Hochwild nicht auf. 



 

Zusammenfassend kann die Wildschadenssituation in Wien so beurteilt werden, dass 

neben leichten lokalen Verbesserungen bei den Verbissschäden jedoch auch eine etwas 

angespannteren Situation im Bereich der Schälschäden innerhalb des Lainzer 

Tiergartens sowie neuerlich verstärktes Auftreten von Schwarzwildschäden vor allem in 

den Auwaldrevieren beobachtet wurden.  

 

Es kam aber auch im Jahr 2011 im Bundesland Wien zu keiner flächenhaften Gefährdung 

des forstlichen Bewuchses durch jagdbare Tiere gem. § 16 (5) FG 1975, es erfolgte auch 

keine Abgabe eines entsprechenden Gutachtens an die Jagdbehörde. 

 
 
 
Wien, 13. Juli 2012 
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