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 41 Abschußplanung für Schalenwild
(Kap. 09 10)

Noch immer weisen fast zwei Drittel aller Niederwild-Hegege-
meinschaften eine nichttragbare Verbißbelastung auf, weil die
Abschußempfehlungen teilweise hinter der Verbißbelastung zu-
rückbleiben und vor allem nicht in entsprechende Abschußvor-
gaben umgesetzt werden. Zudem werden die Abschußpläne
mangelhaft erfüllt. Die Abschüsse müßten drastisch erhöht wer-
den.

Das Verfahren zum Aufstellen der Abschußpläne für Schalenwild
ist arbeitsaufwendig; es kostet jährlich mindestens 2 Mio DM. Die
Planerfüllung kann nicht mit vertretbarem Aufwand überwacht
werden.

Wenn die Verwaltung mit den Abschußplänen keine tragbare Ver-
bißsituation sicherstellen kann, muß über andere gesetzliche Lö-
sungen nachgedacht werden.

41.1 Situation

Nach Bundesrecht darf Schalenwild mit Ausnahme des Schwarzwildes nur auf-

grund und im Rahmen von Abschußplänen erlegt werden. Das Verfahren zur Auf-

stellung der Pläne ist komplex, arbeitsaufwendig und kostenträchtig.

Um einen Drei-Jahres-Abschußplan für Rehwild zu erstellen, ist es beispielsweise

seit 1986 erforderlich, daß die staatlichen Forstbehörden im Rahmen einer Stich-

probeninventur die Verbißsituation an der Waldverjüngung landesweit erheben.

Darauf aufbauend werden Forstliche Gutachten erstellt, in denen die Tragbarkeit

der Verbißbelastung in den 745 bayerischen Niederwild-Hegegemeinschaften ein-

geschätzt und Empfehlungen zur künftigen Abschußhöhe abgegeben werden. Al-

lein die Kosten für die zuletzt 1997 erstellten Forstlichen Gutachten betrugen

3 Mio DM.
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Die Abschußpläne selbst werden von den Revierinhabern im Einvernehmen mit

den Jagdvorständen, bei verpachteten Eigenjagden mit den Jagdberechtigten,

aufgestellt und sind von den unteren Jagdbehörden bei den Landratsämtern und

kreisfreien Städten im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat zu bestätigen oder fest-

zusetzen. Die Hegegemeinschaften wirken bei der Abstimmung der Abschußplan-

vorschläge der Revierinhaber mit. Weiterhin wird in der Regel auch der örtliche

Jagdberater am Verfahren beteiligt.

Die unteren Jagdbehörden überwachen die Erfüllung der Abschußpläne. Dazu gibt

der Revierinhaber eigene Meldungen über das in seinem Revier erlegte Wild ab.

Eine Pflicht, die Abschußerfüllung auch körperlich nachzuweisen, besteht regel-

mäßig nicht. Die Kosten der unteren Jagdbehörden für das Aufstellen und Überwa-

chen der Abschußpläne dürften (ohne Kosten für die Forstlichen Gutachten) bei

mindestens 3 Mio DM liegen.

41.2 Feststellungen zum Vollzug der Abschußplanung

Der ORH und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter haben 1998/1999 die Um-

setzung der Forstlichen Gutachten 1997 bei der Abschußplanung für Rehwild 1998

bis 2000 landesweit geprüft. Dabei wurde festgestellt, daß die von den Forstämtern

abgegebenen Abschußempfehlungen mit den Ergebnissen der Stichprobeninven-

tur in mindestens 23 % der Hegegemeinschaften nicht übereinstimmen. Nichttrag-

baren Verbißbelastungen vor allem an Laubbäumen und Tannen - mindestens

jede zweite Pflanze im oberen Drittel und mindestens jede fünfte Pflanze am Leit-

trieb verbissen bei insgesamt ansteigender Verbißtendenz - stehen unzureichende

und teilweise unpräzise Empfehlungen zur Abschußhöhe gegenüber. Damit ver-

fehlen Stichprobeninventur und Abschußempfehlung das mit dem Gutachten ver-

bundene Ziel, nämlich eine qualifizierte und der Realität entsprechende Grundlage

für eine Abschußplanung zu schaffen, die der jeweiligen Waldverjüngung angepaßt

ist und die Belange der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt.

Zudem werden die Empfehlungen nur für die Ebene der Hegegemeinschaften ab-

gegeben, obwohl der Abschuß revierweise zu planen ist. Fehlen in den Forstlichen

Gutachten daher noch Hinweise auf Verbißschwerpunkte - wie dies in 44 % der

Fälle festgestellt wurde -, so ist die Aussagekraft der Forstlichen Gutachten und

der daraus abgeleiteten Empfehlungen für die unteren Jagdbehörden und die re-

vierbezogene Abschußplanung begrenzt.
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Insbesondere setzen aber die unteren Jagdbehörden die Empfehlungen der Forst-

ämter vielfach in zu geringe Abschußplanvorgaben um. So führte z.B. die Emp-

fehlung „deutlich erhöhen“ in 82 % der Fälle nicht zu nennenswerten Abschußerhö-

hungen. In 7 % der Fälle wurde trotz Empfehlung „deutlich erhöhen“ oder „erhö-

hen“ die Abschußvorgabe sogar gesenkt. Revierbezogen bedeutet die zurückhal-

tende Umsetzung der Empfehlungen eine Erhöhung des Abschusses von regel-

mäßig weniger als ein Stück Rehwild pro 100 ha Jagdfläche. Es liegt deshalb auf

der Hand, daß bei diesen geringen Anhebungen bzw. sogar Absenkungen des Ab-

schusses trotz gegenteiliger Empfehlung eine durchgreifende Verbesserung der

Verbißsituation nicht zu erreichen ist.

41.3 Stellungnahme des Staatsministeriums

Der ORH gehe bei seiner Darstellung von einer zu pauschalen Sichtweise aus, die

dem Auftrag des Forstlichen Gutachtens nicht gerecht werde. Es gebe keinen völ-

lig zwingenden Zusammenhang zwischen Verbißprozenten der Inventur und der

Abschußempfehlung. Auch seien die Ergebnisse der Inventur in der Regel nicht

geeignet, Verbißschwerpunkte innerhalb der Hegegemeinschaften zu benennen,

wenngleich auch die Verwaltung grundsätzlich es für erforderlich halte, soweit wie

möglich im Gutachten örtliche Unterschiede in der Verbißbelastung zum Ausdruck

zu bringen. Im übrigen kranke es im Einzelfall weniger an den Empfehlungen als

an der Umsetzung der Empfehlung.

Insgesamt hätten die unteren Jagdbehörden aber bayernweit die richtigen Konse-

quenzen aus den letzten Forstlichen Gutachten gezogen. So sei das Abschußsoll

im Vergleich zum vorausgehenden Ist-Abschuß bei den Hegegemeinschaften mit

der Abschußempfehlung „erhöhen“ um 5,6 % und bei den Hegegemeinschaften

mit der Empfehlung „deutlich erhöhen“ um 9,3 % erhöht worden. Im übrigen werde

der Vorwurf der mangelnden Umsetzung der Gutachten im Einzelfall den revierbe-

zogenen Erhöhungen nicht gerecht, die sich im Gesamtergebnis einer Hegege-

meinschaft nicht widerspiegeln. Weiterhin könne nur mit einer eigenen Auswertung

der Privatjagdreviere pro Hegegemeinschaft die tatsächliche Umsetzung der Forst-

lichen Gutachten durch die unteren Jagdbehörden dokumentiert werden, da in den

Staatsjagdrevieren vielfach keine Abschußerhöhung vorgenommen würde. Ferner

müßten künftig bei der Betrachtung der Entwicklung der Abschußempfehlungen

diese mit dem jeweiligen Waldanteil der Hegegemeinschaft gewichtet werden, um

eine tatsächliche Verschlechterung in qualitativer Hinsicht belegen zu können.
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41.4 Folgerungen des ORH

Die Verbißbelastung hat seit der letzten Inventur 1994 spürbar zugenommen. So

weisen fast zwei Drittel aller Hegegemeinschaften Bayerns eine nicht tragbare

Verbißbelastung auf. Die Abschußplanvorgabe der abgelaufenen Jagdperiode

(1995 bis 1997) war demnach viel zu niedrig. Zudem wurde die Vorgabe landes-

weit um fast 40 000 Stück Rehwild nicht erfüllt. Die neuen Abschußpläne für Reh-

wild liegen auch nur 0,1 % über dem letzten Abschußsoll und lassen damit die von

der Verwaltung selbst festgestellte untragbare Verbißsituation praktisch unberück-

sichtigt.

Es kann auch nicht - wie die Verwaltung meint - auf eine nur durch aufwendige

Auswertungen darstellbare Würdigung jedes Einzelfalles ankommen; vielmehr füh-

ren die bayernweit gewonnenen Daten aus den Forstlichen Gutachten zum Ergeb-

nis, daß auch 13 Jahre nach Einführung der Begutachtung in vier Fünftel aller He-

gegemeinschaften Zaunschutz zum Erreichen der waldbaulichen Ziele notwendig

ist, obwohl sich nahezu überall die bestandsbildenden Baumarten natürlich verjün-

gen könnten.

Daraus folgt, daß das Verfahren der dreijährlichen Reh-Abschußplanung, das im-

merhin mit Kosten von 6 Mio DM verbunden ist, offenbar so viel Spielraum läßt,

daß Abschußzahlen zu niedrig festgelegt sowie ihre Kontrolle und Durchsetzung in

der jagdlichen Praxis nicht gewährleistet sind. Damit läßt sich aber kein ausgewo-

genes Verhältnis von Wald und Wild erreichen. Dieser Zustand ist im Interesse

des Waldes nicht hinnehmbar. Vielmehr müßte sichergestellt werden, daß die Ab-

schüsse drastisch erhöht werden.

Wenn aber die Interessen der Landeskultur, insbesondere der Waldverjüngung,

und des Erhalts der freilebenden Tierwelt durch Maßnahmen der Verwaltung nicht

nachhaltig und angemessen ausgeglichen werden können, wird auch die grund-

sätzliche Frage zu stellen sein, ob das bisherige Verfahren der Abschußplanung

das geeignete Instrument darstellt. Wenn nämlich Abschußpläne mit ihrem auf-

wendigen Verfahren auf Dauer kein signifikant „besseres“ Ergebnis gewährleisten

können, sollte künftig auf Abschußpläne für Schalenwild - wie bei Schwarzwild -

überhaupt verzichtet werden. In diese Richtung hat die Staatsregierung bereits

1998 eine Initiative im Bundesrat eingebracht. Im Interesse der Wirtschaftlichkeit

im Verwaltungshandeln (Vereinfachung und Entstaatlichung) sollte diese auf eine

Änderung der bundesrechtlichen Regelungen zur Abschußplanung für Schalenwild

gerichtete Initiative mit Nachdruck zum Erfolg gebracht werden. Damit würde die

Regelung des Schalenwildabschusses vorrangig in die Eigenverantwortung der

Vertragspartner, d.h. der Waldbesitzer, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften und

Eigenjagdbesitzer gestellt.


