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Was kann im Verständnis von Wildschäden schon neu sein? 
 
 

Dr. Rudi Suchant 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

 
 

„Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt. Sie ist die messbare Seite der Welt“ 

Martin Seel 

 

Wildschäden 
 
Der Begriff „Wildschaden“ hat sich dahingehend etabliert, dass er den durch Wild 
verursachten Schaden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bezeichnet. Dieses 
Verständnis leitet sich aus gesetzlichen Normierungen ab, die festgelegt haben, welche 
Wildtiere zum „Wild“ gehören und damit jagdbar sind. In Deutschland sind diese Tierarten in 
§2 BJagdG aufgelistet, wobei diese Liste von den Bundesländern erweitert werden kann, wie 
dies in den letzten Jahren mit dem Waschbär oder dem Marderhund erfolgte. Doch der 
Gesetzgeber hat den Begriff Wildschaden noch weiter eingeengt, indem er für den 
Wildschadenausgleich in §§ 29 ff. BJagdG vorsieht, dass die Jagdgenossenschaft den durch 
Schalenwild, Wildkaninchen oder Fasanen verursachten Schaden an einem Grundstück, das 
zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört oder einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
angegliedert ist, zu ersetzen hat (§ 29 Abs. 1 S. 1 BJagdG). 
 
Im juristischen Sinne ist auch der bei der Kollision eines Fahrzeugs mit einem Wildtier 
entstehende Schaden kein Wildschaden, sondern wird als „Wildunfall“ bezeichnet. Wird der 
Begriff „Wildschaden“ aber nicht rein juristisch, sondern allgemeiner definiert, könnte man 
darunter auch den durch Wild, oder noch weiter gefasst, den durch Wildtiere verursachten 
Schaden verstehen. Dabei dient der Begriff „Wildtier“ zur Charakterisierung von Tieren, die 
nicht „Haustier“ bzw. nicht zahm sind. Da hierunter auch Borkenkäfer, Ratten und andere 
Wildtiere verstanden werden können, scheint es sinnvoll, Wildschaden als einen durch Wild 
verursachten Schaden zu definieren. Diese Definition erfasst damit alle Tierarten des 
Jagdrechts und beschränkt sich nicht auf Wildarten, für die auch der Wildschadensausgleich 
geregelt ist. Gleichzeitig umfasst diese Definition auch alle Schäden.  
 
Als Schaden wird die unfreiwillige Einbuße an Rechtsgütern verstanden, die eine Person 
infolge eines Ereignisses erleidet. Damit ist Schaden ein Nachteil durch Minderung oder 
Verlust an Gütern und damit das Gegenteil von Nutzen. Schaden kann materiell oder 
immateriell sowie tatsächlich oder erwartet sein. 
 
Wird ein Schaden durch Wild verursacht, leitet sich aus dem BJagdG ab, für welche 
Wildarten und für welche Schäden die Jagdgenossenschaft zum Wildschadenausgleich 
herangezogen werden kann. Diese Einschränkungen und Konkretisierungen sind notwendig, 
weil Wild sich in natürlicher Freiheit befindet und herrenlos ist, also niemandem gehört. 
Gleichzeitig ist die Aneignung des Wildes ausschließlich dem Jagdausübungsberechtigten 
durch Erlegung erlaubt. Der Jäger hat aber nicht nur ein Erlegungsrecht, sondern auch eine 
Fürsorgepflicht bzw. eine Pflicht zur Hege. Letztere gilt auch dann, wenn eine Wildart 
ganzjährig geschützt ist. Die als Wild bezeichneten Tierarten haben damit nach dem 
Jagdgesetz einen Schutzstatus, für den eine Person, der Jagdausübungsberechtigte, persönlich 
verantwortlich ist. Somit unterscheidet sich der Schutzstatus nach dem Jagdrecht 
grundsätzlich beispielsweise von dem Schutzstatus nach dem Naturschutzgesetz, da das 
Naturschutzrecht keine Personen bezeichnet, die persönlich verantwortlich sind. 
 



3 

Die Ansätze für ein neues Verständnis von Wildschäden leiten sich aus den gemachten 
Ausführungen ab. Beim Verständnis und der Bewertung von Wildschäden und auch der 
Lösung von Konflikten ist es entscheidend welches Verständnis die Meinungen und 
Diskussionen prägt. Bezieht man alle Wildarten und alle Schäden in die Definition des 
Begriffes „Wildschaden“ mit ein, wird deutlicher, wodurch die Diskussionen häufig 
festgefahren sind und seit Jahrzehnten mit den gleichen Argumenten geführt werden. Werden 
Wildschäden übergreifend betrachtet, wird klarer, dass es immer um Konflikte in der Nutzung 
der Landschaft geht: Einerseits zwischen den Nutzungsansprüchen unterschiedlicher 
menschlicher Interessengruppen und andererseits zwischen menschlichen Nutzungs-
ansprüchen und den Bedürfnissen von Wildtieren. Dabei ist auch wichtig, dass in der 
Begriffswahl eindeutiger auf diesen Zusammenhang Rücksicht genommen wird. So gibt es 
keinen Konflikt zwischen Wald und Wild, sondern zwischen dem Waldbesitzer und dem 
Jäger.  
 
Aus diesem neuen Verständnis vom Umgang mit Wildschäden ergibt sich, dass die erste 
Grundlage für Konfliktlösungen die Kenntnis unterschiedlicher Sichtweisen und daraus 
abgeleiteter Bewertungen ist. 
 
Sichtweisen und Bewertungen 

 
Die Bewertung von Wildschäden wird geprägt von unterschiedlichen Sichtweisen. Bei 
Wildschäden im Wald ist für den Waldbesitzer der wichtigste – und oft allein geforderte – 
Lösungsweg die Reduzierung der Wildbestände. Für den Jäger liegt die Verantwortung für 
Wildschäden nicht allein bei ihm, obwohl dies der Gesetzgeber eindeutig geregelt hat und 
allein den Jäger bzw. die Jagdgenossenschaft zum Ausgleich eines Wildschadens heranzieht 
(s.o.). Für die Sichtweise des Jägers ist nicht allein die gesetzliche Regelung entscheidend, 
sondern er argumentiert mit der Komplexität des Wirkungsgefüges, wie es in Abb. 1 
dargestellt ist. Obwohl sich der Waldbesitzer dieses Wirkungsgefüges ebenso bewusst ist, 
fordert er allein vom Jäger die Verhinderung bzw. den Ausgleich des Wildschadens, da die 
Rechtslage den Jäger bzw. die Jagdgenossenschaft eindeutig als verantwortlich erklärt. 
 

 
 

Abb.1: Vereinfachtes Wirkungsgefüge Rehwildverbiss 
 
Noch komplizierter und festgefahrener wird dieser Konflikt dadurch, dass er nicht 
differenziert am Einzelfall beurteilt und diskutiert wird, sondern zum Gegenstand von 
grundsätzlichen Meinungspositionen unterschiedlicher Interessenvertretungen gemacht wird. 
Diese Interessenvertretungen müssen in diesem Konflikt über Wildschäden ihre Position 
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jeweils möglichst extrem und auch einfach darstellen, um in politischen Entscheidungen, in 
der öffentlichen Wahrnehmung und bei der Weiterentwicklung von gesetzlichen Regelungen 
Erfolge zu erzielen. Eine Differenzierung lokal extrem unterschiedlicher Situationen findet 
nicht mehr statt, sondern Wildverbiss wird von der Waldbesitzerseite als landesweites oder 
gar bundesweites Problem dargestellt, das die Jäger durch erhöhten Abschuss lösen müssen. 
Die Jägerseite weist ebenso auf Landes- oder Bundesebene darauf hin, dass nicht allein der 
Abschuss zur Problemlösung dienen kann, sondern beispielsweise auch der Einfluss von 
Tourismus einbezogen werden muss. Letzteres macht besonders deutlich, dass ein in seiner 
Wirkung wichtiger Einfluss - der Tourismus – in einer speziellen lokalen Situation in die 
Schadensanalyse einbezogen werden muss, aber in der landesweiten Argumentation keine 
vorrangige Rolle spielen darf, da die durch Tourismus stark beeinflussten Gebiete in ihrem 
Flächenanteil sehr gering sind.  
 
Offensichtlich führt diese Art der Auseinandersetzung seit Jahrzehnten immer wieder zu den 
gleichen konträren Positionen, Jäger und Waldbesitzer werden jeweils von der anderen Seite 
schubladisiert. Auffallend ist auch, dass die in diesen Jahrzehnten erarbeiteten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse bei diesen Konflikten nur wenig als Grundlage oder zur 
Problemlösung beitragend herangezogen werden - seien es Erkenntnisse zu den Tierarten, 
zum Lebensraum, zum Einfluss der Fütterung oder zu Methoden der Beurteilung 
(Kontrollzaunverfahren, Monetäre Bewertung, Forstliche Gutachten, Inventuren). Dies könnte 
daran liegen, dass sich die jeweiligen Positionen im Lauf dieser langen Zeit des immer 
gleichen Konflikts so etabliert und verhärtet haben, dass von ihnen nicht mehr abgewichen 
wird.  
 
Ein Ansatz für ein neues Verständnis könnte daraus abgeleitet werden, dass die Sichtweisen 
und Bewertungen von Wildschäden mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet werden. Und 
zwar indem der Begriff Wildschaden auf alle Wildarten und alle durch Wild verursachten 
Schäden bezogen wird. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen. Die Beispiele basieren auf 
der Betrachtung von Räuber-Beute-Beziehungen und werfen auch jeweils die Frage auf: wer 
beeinflusst oder reguliert wen? 
 
Luchs tötet und frisst Reh 
 
Nach dem bisherigen Verständnis ist das Erbeuten eines Rehs durch den Luchs ein natürlicher 
Prozess und wird nicht mit dem Begriff „Wildschaden“ in Verbindung gebracht. Emotional 
fühlt sich aber der Jäger, in dessen Revier ein Reh vom Luchs gerissen wird, geschädigt – er 
bewertet diesen Vorgang als einen Schaden, da die Möglichkeit, Rehe zu erlegen, gemindert 
ist. Obwohl Rehe als herrenlos anzusehen sind und auch dem Jäger nicht „gehören“, erleidet 
er einen Nachteil an seinem Jagdrecht. Demnach würde nach obiger Definition ein 
„Wildschaden“ vorliegen – ein durch Wild verursachter Schaden. Einen Ausgleich eines 
solchen vom Jäger empfundenen Schadens gibt es nicht. Wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Reduzierung solcher Schäden sind kaum möglich, allenfalls eine 
Reduktion von Wild-(=Beute)-Konzentrationen im Bereich von Fütterungen durch die 
Einstellung von Fütterungen. Eine Reduktion der Luchsdichte ist in der aktuellen Situation 
eine rein theoretische Möglichkeit, die aber zum Verständnis der Lösung von 
Wildschadensproblemen auch in die Überlegungen einbezogen werden müsste. 
 
Wolf tötet und frisst Schafe 
 
Das Reißen von Schafen durch Wölfe ist für den Landwirt eindeutig ein Schaden. Würde ein 
Schaf durch den Luchs gerissen werden, könnte ebenfalls von einem durch Wild verursachten 
Schaden (=Wildschaden) gesprochen werden. Beim Wolf kann der Begriff Wildschaden 
dagegen nicht verwendet werden, da er nicht zu den juristisch als „Wild“ definierten Tierarten 
gehört. In der öffentlichen Wahrnehmung wird dies sicher anders „gefühlt“ und die juristische 
Differenzierung als nicht nachvollziehbar angesehen. Für die Verhinderung oder Reduzierung 
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solcher Schäden stehen Instrumente zu Verfügung (Zäune, Hütehunde): Darüber hinaus gibt 
es einen gesellschaftlichen Konsens, dass der Ausgleich dieser Schäden von der 
Allgemeinheit getragen werden müsste. 
 

Autofahrer tötet Reh 
 
Obwohl der Autofahrer der „Räuber“ und das Reh die „Beute“ ist, wird ein Wildunfall in der 
Wahrnehmung der Allgemeinheit als ein durch Wild verursachter Schaden angesehen – wäre 
das Reh nicht in das Auto gelaufen, hätte es keinen Schaden gegeben. So könnte auch dieser 
Schaden als Wildschaden bezeichnet werden. Zur Reduzierung von Wildunfällen gibt es ein 
umfangreiches Instrumentarium, das jedoch nicht zu einer spürbaren Reduktion der 
Wildunfallzahlen geführt hat. Dass es bisher nur wenig effektive Präventionsmaßnahmen gibt, 
liegt u.a. auch an der Tatsache, dass der Ausgleich von Schäden über Versicherungen geregelt 
wird und damit „sozialisiert“ ist. Damit fehlen die Motivation und auch ausreichend 
„betroffene“ Interessengruppen, die beide zur Problemlösung notwendig wären. 
 

Autofahrer wird bei Wildunfall getötet 
 
Eine durch ein Wildtier verursachte Tötung eines Menschen wird in Mitteleuropa als 
praktisch nicht vorhanden angesehen, obwohl jährlich bei Wildunfällen deutlich mehr 
Menschen getötet werden, als je bei Vorhandensein der Großkarnivoren zu erwarten wäre. 
Autofahren hat sich in der Gesellschaft als so essentiell entwickelt, dass die damit 
verbundenen Gefahren und Risiken in Kauf genommen bzw. als kaum veränderbar betrachtet 
werden. Zudem haben sich die Auto fahrenden Menschen an dieses Risiko gewöhnt und 
nehmen es als solches gar nicht mehr wahr. Dies wird auch dadurch offensichtlich, dass dieser 
durch Wild verursachte Schaden zwar als emotional extrem groß angesehen werden müsste, 
aber in gesellschaftliche Diskussionen viel weniger Eingang gefunden hat, als die 
Diskussionen über Wildschäden im Wald. 
 

Reh frisst Tanne 
 

Wird das Reh in dem beschriebenen Kontext als „Räuber“ betrachtet und die Tanne als 
„Beute“, stellt sich auch hier die Frage, wer wen beeinflusst oder vielleicht sogar reguliert? 
Für die Beantwortung dieser Frage muss beachtet werden, dass es bei Räuber-Beute-
Beziehungen entscheidend ist, welche Dichte an Räubern bzw. Beute vorhanden ist. In den 
Konflikten zwischen Waldbesitzern und Jägern geht es aber in erster Linie um die 
„Räuberdichte“, also die Rehwilddichte. Es hat sich insbesondere bei den Vertretern der 
Waldbesitzer die Meinung etabliert, dass allein die Rehwilddichte dafür entscheidend ist, ob 
ein Wildschaden entsteht oder nicht. Verglichen mit der Beziehung „Luchs-Reh“ würde dies 
bedeuten, dass allein die Anzahl an Luchsen dafür entscheidend ist, wie viele Rehe gerissen 
werden. In der Diskussion über die aktive Wiederansiedlung von Luchsen wird dies aber 
häufig ganz anders gesehen: wie viele Rehe vom Luchs wo gerissen werden, wird als von der 
Rehdichte = Beutedichte abhängig angesehen. Mit dem gleichen Gedankengang müsste die 
Anzahl an Tannen entscheidend für die Verbissintensität sein. Dadurch wird deutlich, dass je 
nach Sichtweise ein ähnlicher Zusammenhang jeweils nach dem bewertet wird, was der 
eigenen Meinung am besten entspricht. Darüber hinaus ist die Frage zu beantworten, ob 
zwischen gepflanzten und natürlich verjüngten Tannen unterschieden werden muss? In beiden 
Fällen kann Verbiss zu einem Wildschaden führen. Bei gepflanzten Tannen entspricht jedes 
Bäumchen dem erklärten Ziel des Waldbesitzers, für das er Zeit und Geld aufgewendet hat. 
Folgerichtig ist die Beschädigung jedes Bäumchens als Wildschaden anzusehen – ähnlich 
jedem vom Luchs gerissenen Schaf, für das der Landwirt Zeit und Kosten aufgewendet hat. 
Sind die Tännchen natürlich verjüngt, muss nicht jedes verbissene Bäumchen einen 
Wildschaden bedeuten, da zur Erreichung des waldbaulichen Ziels auch nicht jedes 
Bäumchen erforderlich ist. Wildverbiss kann in diesem Fall auch als kompensatorisch für den 
Ausfall einer großen Zahl an verjüngten Bäumchen angesehen werden. Der Ausgleich von 
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durch Rehwild verursachten Schäden ist zwar gesetzlich geregelt und verpflichtet die 
Jagdgenossenschaft gegenüber dem Waldbesitzer, doch zahlreiche Schwierigkeiten tauchen 
bei einer monetären Bewertung auf: Bedeutet ein einmaliger Verbiss tatsächlich einen 
Zuwachsverlust, wie können Entmischung, Qualitätsverlust oder eine Beeinträchtigung der 
Waldfunktion bewertet werden, wie hoch ist der halbjährliche Schaden usw. Die 
Möglichkeiten zur Verhinderung oder Reduzierung von Verbissschäden sind sehr 
umfangreich, leiten sich aus dem in Abb.1. dargestellten Wirkungsgefüge ab und müssen 
lokal sehr differenziert angewandt werden. 
 
An diesen Beispielen wird deutlich, dass sich in den jeweiligen Themenfeldern Bewertungs-
normen etabliert haben, die den Umgang mit entstehenden Konflikten prägen. Vergleicht man 
diese Beispiele miteinander, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich. Die 
wichtigste Gemeinsamkeit ist, dass die Bewertung eines Konfliktes von unterschiedlichen 
Sichtweisen geprägt ist und es Unterschiede zwischen juristischen, „gefühlten“ und 
„etablierten“ Sichtweisen gibt. Gemeinsam ist diesen Beispielen auch, dass sie zwar im Sinne 
einer „Räuber-Beute-Beziehung“ einfache Tatsachen beschreiben, in der Erklärung dessen 
aber so komplex sind, dass nicht direkt oder einfach erklärt werden kann, wer wen wie 
beeinflusst oder reguliert. Für ein neues Verständnis von Wildschäden ist es daher wichtig, 
die Unterschiede in den Sichtweisen auch nach ihren Entstehungszusammenhängen zu 
differenzieren.  
 
Umgang mit Wildschäden 
 
In den letzten Jahrzehnten wurden sehr viele wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und 
neue Methoden im Themenbereich Wildschäden erarbeitet. Beispielhaft und schlagwortartig 
werden Erkenntnisse und ihre Wirkung genannt: 
 
Erkenntnisse bzw. Methoden Anwendung in der Praxis 

 
Ein alleiniger und direkter Zusammenhang 
zwischen der Rotwilddichte und dem 
Ausmaß an Schälschäden kann nicht 
hergestellt werden (VÖLK 1998). 
 

 
Bei einem Anstieg von Schälschäden wird 
fast ausschließlich über die Höhe der 
Wilddichte bzw. des Abschusses diskutiert. 

 
Das Raum-Zeit-Verhalten von 
Pflanzenfressern wird in erster Linie durch 
das Äsungs- /Deckungsangebot 
(einschließlich Fütterung und Kirrung) und 
den Jagddruck gesteuert. 
 

 
In der Diskussion über Wildschäden geht es 
nach wie vor fast ausschließlich um die 
Höhe der Wilddichte bzw. des Abschusses. 

 
Der „verborgene Winterschlaf“ des 
Rotwildes (ARNOLD 2008, 2009) erfordert 
zur Vermeidung von Schälschäden in erster 
Linie Ruhe für das Wild. 

 
Die Erfüllung einer bestimmten 
Abschusshöhe wird als vorrangig 
angesehen, Jagdaktivitäten dauern bis Ende 
Januar an, aus der Praxis wird teilweise 
sogar eine Verlängerung der Jagdzeit auf 
den Februar vorgeschlagen. 
 

 
Das Geschlechterverhältnis des 
Wildbestandes und des Abschusses ist für die 
Populationsentwicklung entscheidend. 

 
In der Diskussion über Wildschäden geht es 
vorrangig um die Höhe der Wilddichte bzw. 
des Abschusses – das 
Geschlechterverhältnis des Abschusses wird 
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relativ wenig, das GV des Wildbestandes 
fast gar nicht beachtet. 
 

 
Das Verbissprozent ist ohne weitere 
Informationen über die Verjüngung oder die 
Bezugsebene wenig aussagekräftig im 
Hinblick auf einen entstandenen 
Wildschaden. Dagegen können 
Verbissprozente über 60% keinen 
waldbaulichen Schaden verursachen und 
Verbissprozente deutlich unter 20% die 
waldbaulichen Ziele gefährden  
(ROTH 1995, SUCHANT & ROTH 1996) 
 

 
In Diskussionen über Wildschäden wird das 
Verbissprozent nach wie vor als direkter 
Indikator für einen entstandenen 
Wildschaden herangezogen. Dabei werden 
Erhebungen aus Großrauminventuren (z.B. 
Bundeswaldinventur) genauso interpretiert 
wie Forstliche Gutachten oder die auf einen 
Forstbetrieb bezogenen Inventuren. 

 
Kontrollzaunverfahren  
(REIMOSER & SUCHANT 1991, REIMOSER ET 

AL. 1997) 
 

 
Das Kontrollzaunverfahren wird nur in 
wenigen strittigen Fällen angewandt. 

 
FVA-Verfahren zur monetären Bewertung 
von Wildverbiss in Naturverjüngungen 
(SUCHANT & ROTH 1996,  
SUCHANT ET AL. 2010). 

 
Das Verfahren wird trotz umfangreicher 
Schulungen und Veröffentlichungen kaum 
angewandt. Ein Wildschadenausgleich im 
Wald wird nur selten vorgenommen. 
 

 
Diese Reihe an Erkenntnissen und an mangelnder Anwendung in der Praxis könnte 
fortgeführt werden. Nun stellt sich die Frage, warum diese Diskrepanz besteht. Eine 
Begründungsmöglichkeit besteht in der Tatsache, dass gewohnte, über Jahrzehnte verfestigte 
Positionen nicht verlassen werden. Eine dieser etablierten Positionen ist, die Verantwortung 
für die Entstehung von Wildschäden alleinig dem Jäger zu übertragen. Dagegen hat sich auf 
Jägerseite ebenfalls eine Position verfestigt, die bewusst als oppositionelle Haltung pointiert 
wird. Von Jagdvertretern wird nämlich angeführt, dass für das Entstehen von Wildschäden 
der „falsche“ Waldbau mit zu geringen Auflichtungen oder in neuerer Zeit der touristische 
Einfluss mitentscheidend ist. Obwohl sich beide Positionsseiten des in Abbildung 1 
dargestellten Wirkungsgefüges bewusst sind und damit von den gleichen Grundüberlegungen 
ausgehen, stehen sie diametral und oft unüberbrückbar gegeneinander. Werden Versuche 
unternommen, aus diesem Dilemma Auswege aufzuzeigen, werden diese als „Schmusekurs“ 
bezeichnet. Die Gesprächskultur im Bereich der Wildschäden hat sich so sehr verfestigt, dass 
sich jede(r) entscheiden muss, auf welcher Seite er/sie steht. Im Lauf der Zeit haben beide 
Seiten versucht ihre Position dadurch zu stärken, dass ihre jeweilige Haltung durch Gutachten 
oder Stellungnahmen untermauert wird. Aktuell zeigt es sich wieder, dass der Konflikt 
zwischen Waldbesitzern und Jägern im Bereich Wildschäden mit den gleichen Argumenten 
ausgetragen wird, wie vor 20 Jahren. Die mittlerweile entwickelten Methoden und 
Erkenntnisse werden in der Praxis nicht oder nur vereinzelt angewandt, weil sie teilweise 
völlig neue Schritte verlangen und ggfs. ein Abrücken von gewohnten Positionen bedeuten 
würden.  
 
Welcher Weg kann aus dieser vermeintlichen Sackgasse führen? Der erste Schritt auf diesem 
Weg ist, zumindest ein Stück wegzugehen von den bisher festgefahrenen Positionen. Dazu 
gehört die Berücksichtigung des dargestellten Wirkungsgefüges, die je nach lokaler Situation 
differenziert und unter gleichberechtigter Beteiligung betroffener Interessengruppen erfolgen 
muss. Dies ist nur möglich, wenn das grundsätzliche Verständnis in der Bewertung dessen, 
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was als Wildschaden angesehen wird, sich weiterentwickelt. Wird das Augenmerk auf 
verschiedene Themenfelder gerichtet, die im Kontext Wildschäden betrachtet werden können, 
könnten neue Sichtweisen entstehen, die in der Bewertung von Wildschäden besser zu einer 
gemeinsamen Basis führen. Gleichzeitig sind Konfliktlösungen nur auf der Basis einer 
genaueren und auch richtigen Begriffswahl möglich. Beispiele hierfür sind: 
 

• Der Begriff „Wildschaden“ müsste neu definiert werden 

• Statt vom „Wald-Wild-Konflikt“ wird vom „Konflikt zwischen Waldbesitzer und 
Jäger“ gesprochen. 

• Die starken Verkürzungen des Wildschadenproblems im Sinne „Wald vor Wild“ bzw. 
„Wald und Wild“ werden ersetzt durch Kurzformen wie „Waldbesitzerinteressen vor 
Jägerinteressen bzw. „Waldbesitzerinteressen und Jägerinteressen“. 

• Unter „Wald“ wird das gesamte Ökosystem mit allen Pflanzen- und Tierarten 
verstanden. Daraus ergibt sich, dass ein Teil dieses Systems nicht in Form von „vor“ 
oder „und“ mit dem Gesamtsystem sprachlich verbunden werden darf. Um dies 
deutlich zu machen werden einige „unsinnige“ Beispiele genannt: „Wald vor 
Heidelbeere“, „Wald und Tanne“, „Wald und Borkenkäfer“ „Wald vor Auerhuhn“. 

Besonders wichtig erscheint für Konfliktlösungen aber auch die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Praxis. Diese werden aber erst dann 
häufiger angewandt, wenn sich auch das Grundverständnis ändert. Beispielsweise würden 
dann auch entstandene Verbissschäden in Naturverjüngungen nach dem partizipativ 
erarbeiteten FVA-Verfahren zur monetären Bewertung (SUCHANT ET AL. 2010) festgestellt 
und ausgeglichen werden können. Ein tatsächlicher Ausgleich von Schäden ist nicht zuletzt 
eine conditio sine qua non, um Wildschadenskonflikte dauerhaft zu lösen. Das 3. Denzlinger 
Wildtierforum soll für die Entwicklung eines solchen neuen Grundverständnisses von 
Wildschäden erste Ansätze liefern. 
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Waldbauliche und finanzielle Auswirkungen von Schalenwildverbiss 
 
 

Prof. Dr. Christian Ammer 
Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, 

Georg-August-Universität Göttingen 
 
 
Seit langer Zeit wird die Diskussion um Ausmaß und Folgen der Belastung unserer Wälder 
durch Wildverbiss sehr kontrovers geführt. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob die 
Waldbewirtschaftung Vorrang vor jagdlichen Interessen genießt oder nicht. Angesichts der 
Unversöhnlichkeit mit der sich in dieser Diskussion die Vertreter der Jägerschaft, viele 
Forstleute und manchmal auch Waldbesitzer gegenüberstehen, wurde vom Deutschen 
Forstwirtschaftsrat, der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft und dem 
Bundesamt für Naturschutz ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem die Wald-Wild-
Problematik analysiert werden sollte. Das Gutachten beschreibt unter anderem die durch 
Wildverbiss entstehenden ökologischen, vor allem aber auch die ökonomischen Folgen für die 
Waldbesitzer. Auf einige dieser Aspekte wird in diesem Vortrag eingegangen. Dies erfolgt 
anhand der folgenden 10 Thesen:  
 

1) Wildtiere werden nicht gleich bewertet, was eine objektive Beurteilung der von ihnen 
ausgehenden Effekte erschwert 

2) Das Wissen der beteiligten Akteure zu den Folgen von Wildverbiss ist sehr begrenzt 

3) Auswirkungen von Wildverbiss auf die Biodiversität sind feststell-, aber nicht 
bewertbar 

4) Die oft beschworene Einheit von Wald und Wild hat nicht zu einer Verbesserung der 
Verbisssituation geführt  

5) Bei hohen Schalenwilddichten ist der Spielraum, Verbiss durch waldbauliche 
Maßnahmen zu vermeiden, gering  

6) Die ökonomischen Folgen von Wildverbiss werden drastisch unterschätzt 

7) Jagdpacht ist ein Entgelt für die Abtretung des Jagdausübungsrechts, nicht für 
entstandene Schäden 

8) Jagd sollte sich als Dienstleistung verstehen und auch so betrieben werden 

9) Die wildtiergerechte Reduktion der Schalenwilddichte durch effektive Bejagung ist 
vielleicht kein integrativer aber ein sehr erfolgreicher Weg zur Vermeidung von 
Verbiss 

10) Die zukünftige gesellschaftliche Akzeptanz der Jagd hängt an ihrer Begründung 
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Ist Vielfalt ein Schaden? – Zertreten, Verbeißen, Wühlen, Schälen, Verschleppen, 

Verkoten und Biodiversität 

 
 

PD Dr. Heinrich Reck, 
Institut für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung Landschaftsökologie, Christian Albert 

Universität zu Kiel 
 
 
Biologische Vielfalt, Störung, ihre intersubjektive Bewertung: Hypothesen zu Huftieren 

im Wald 

 

Biodiversität ist, formal, eines der wichtigen Kriterien bei der Begutachtung des 
Wildverbisses und von Schäle (z. B. Verbissgutachten SHLF 2010). Untersucht wird dazu das 
Ausmaß von „Belastungen“ und "Schäden“ an Gehölzen. Nach positiven Wirkungen 
(„Nutzen“) wird nicht gesucht. Die Art der Fragestellung und Untersuchungsgegenstände 
haben aber entscheidenden Einfluss auf die möglichen Antworten und die darauf folgende 
Bewertung.  
 
Für Bewertungen ist relevant, wie das Wertesystem aussieht, innerhalb dessen die 
Gesellschaft jeweilige Kriterien betrachtet. Der Gesetzeshintergrund zur Biodiversität ist 
zunächst eindeutig: Die dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, auch aufgrund ihres 
„Eigenwertes“, ist ein gesellschaftlich gesetztes Ziel. Dabei sollen „zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts … insbesondere … wild lebende 
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch 
im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt erhalten“ werden (BNatSchG 
2009).  
 
Welche Funktionen haben frei lebende Huftiere nun im Rahmen der Sicherung von 
Biodiversität in der gegenwärtigen Kulturlandschaft und unter welchen Voraussetzungen (bei 
welcher Raumnutzung), können sie diese erfüllen? 
 
Wenn man versucht diese Fragen zu beantworten ist darauf zu achten, dass Biodiversität 
anders als oft beschworen nicht prinzipiell und für alle Zwecke etwas „Gutes“ ist und dass 
gesellschaftliche Ziele und dementsprechend verschiedene Gesetze miteinander konkurrieren. 
Zwar kann Biol. Vielfalt in begrenztem Rahmen zur Gesundheit von Menschen und zur 
nachhaltigen Nutzung von Naturgütern beitragen, dieser Rahmen ist aber sehr eng begrenzt. 
Für das Wunschdenken, dass hohe oder „natürliche“ Biol. Vielfalt mit wirtschaftlichen Zielen 
oder stabilen Umweltverhältnissen (auf die menschliches Wirtschaften ausgerichtet ist) 
korreliert, finden sich kaum Belege. Die Äcker und Forste vergangener Jahrhunderte waren 
artenreich zu lasten der Produktivität und Ertragssicherheit. Dennoch könnte die Vielfalt der 
Agrarzönosen erhalten werden, ohne dass auf produktive, industriell bewirtschaftbare Äcker 
verzichtet werden muss – dazu braucht es aber genügend und kohärente Ausgleichsflächen. 
Im Wald ist das ähnlich, aber der Faktor Wildtier wirkt nicht nur auf Ausgleichsflächen. 
 
Wenn biologische Vielfalt kein integrativer Heilsbringer sein muss, dann dürfen Konflikte 
oder Synergien im Zusammenspiel „Huftiere-Forstwirtschaft“ und „Huftiere-
Wald/Biodiversität“ voneinander abweichen. Dort wo sich dann starke Konflikte ausmachen 
lassen ist der Konflikt „Forstwirtschaft-Wald“ vermutlich ähnlich groß wie der Konflikt 
„Forstwirtschaft-Huftier“, während ein vergleichbarer Konflikt „Huftier-Wald“ in 
Deutschland gegenwärtig kaum aufzufinden ist, wenn man als nahe liegende Bezugsgröße das 
Areal selbstorganisiert überlebensfähiger Huftierpopulationen, also Waldlandschaften 
zugrunde legt.  
Sucht man aber nicht nach Konflikten sondern nach Konfliktlösungen, nämlich danach wie 
Biol. Vielfalt in einer industrialisierten Kulturlandschaft erhalten werden kann, kann man eine 
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Schadensbewertung danach bemessen wie gut eine Mehrzieloptimierung z.B. bei der 
Sicherung nachhaltiger Holzerträge und der Sicherung Biol. Vielfalt gelingt. 
 
Da die Gesellschaft Verschiedenes anstrebt, eine wirtschaftlich sichere Entwicklung, 
umfangreiche Erholungs- und Freizeitnutzungennutzungen (inklusive der Jagd) und zugleich 
bzw. als partielle Voraussetzung eine lebenswerte (auch riskante), vielfältige Umwelt, gilt es 
zu untersuchen welche Formen der Mehrzieloptimierung möglich und ggf. am effizientesten 
sind. Wichtig ist, sich dabei zu vergegenwärtigen, dass tragfähige Lösungen nur zu erreichen 
sind, wenn zunächst sauber voneinander getrennt Produktionsaspekte sowie Aspekte der 
Sicherung Biol. Vielfalt etc. untersucht, die Schnittmengen betrachtet und echte oder 
scheinbare (d. h. lösbare) Konflikte herausgearbeitet werden. Danach können dann im 
Hinblick auf eine Mehrzieloptimierung günstige Kombinationen von segregativer und 
integrativer Landnutzung oder von abgestufter Bewirtschaftungsintensität gesucht werden.  
 
Im Vortrag soll skizziert werden welche Bedeutung frei lebende Huftiere für die Sicherung 
der Biodiversität haben könnten; auf dieser Basis muss danach geklärt werden welche 
Variation von Huftierdichten dazu nötig, förderlich oder kontraproduktiv sind. Dem Begriff 
Störung kommt bei dieser Betrachtung eine Schlüsselrolle zu, obwohl „Störung“ außerhalb 
der Ökologie nicht wertfrei ist, sondern mit einer negativen Bewertung besetzt. Um frei 
lebende Wildtiere als „Störer“, an die sich koevolutiv viele weitere Arten angepasst haben 
geht es aber, denn die Störintensitäten und deren räumliche Verteilung sind maßgeblicher 
Faktor bei der Selbstorganisation Biol. Vielfalt. 
 
Gefährdungsfaktor „mangelnder Wildverbiss“: Widersprüchliches zu Zerstörern und 

Bewahrern 
 
Hohe Wildbestände werden als das größte Hindernis bei der Erhaltung Biologischer Vielfalt 
im Wald (Landesbetrieb Wald u. Holz NRW, 2008, 76) beschrieben. Dabei sind frei lebende 
Huftiere zweifelsfrei ein wichtiger Bestandteil mitteleuropäischer Ökosysteme. Wird nun 
ohne das Substitut der extensiven Haustierhaltung die Huftierdichte künstlich sehr niedrig 
oder konstant gehalten, könnte eine entscheidende Wirkgröße im Naturhaushalt fehlen. 
Gleichzeitig wird in der Krautschicht die monotonisierende Wirkung einer zweiten, neuen 
Wirkgröße, das ist der enorm gestiegene, flächendeckende Nährstoffeintrag, der die 
Produktivität der Systeme stark erhöht, verstärkt.  
 
Daher stellt sich jetzt und für die zukünftige, noch stärker als heute von zweckmäßig 
uniformen Nutzungen dominierte Kulturlandschaft die Frage, ob Huftiere in ihrer Funktion 
als „Bio-Ingenieure“ (Jones et al. 1994) besonders wichtige Faktoren für die Sicherung der 
Artenvielfalt sind und ob lokal (nicht überall!) höhere Huftierdichten evtl. besonders 
förderlich zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie wären (vgl. Dokumentation 
zum Workshop „Wild und Biodiversität“, zusammengefasst von Reck & Huckauf 2010).  
 
Neu aber sehr deutlich ist in diesem Zusammenhang eine regionale Analyse aus Bad.-Württ.: 
Bei der Kontrolle der Zielarten von Wäldern (stenotope, gefährdete Arten von 
„Offenwaldstrukturen“) benennt Bauer (2010, 227 ff) mglw. erstmalig die „Verringerung des 
Wildverbisses“ infolge verstärkter Bejagung explizit als Gefährdungsfaktor für besonders 
schutzbedürftige Arten. Bisher kennen wir eher Gegenteiliges, wie die Vergrämung von 
Rehen an Standorten von Lungenenzian oder Küchenschelle. Parallel zur Analyse von Bauer 
zeigen eigene Untersuchungen in Schleswig-Holstein, dass die Artenvielfalt und gefährdete 
bzw. vom Aussterben bedrohte Arten durch lokal hohe Hirschdichten gesichert werden und 
dass gleichzeitig trotz Nadelholzdominanz bei den Altbäumen die Naturverjüngung von 
Laubbäumen allgegenwärtig ist.  
Wie kommt es zu derart abweichenden Einschätzungen und in der Folge zu entsprechend 
diametralen Bewertungen der Rolle von Schalenwild, die nach Stöcker et al. (2010) von der 
Verurteilung als „Waldschädlinge“ bis zur Lobpreisung als „Retter der Artenvielfalt“ reichen? 
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Die Ursachen sind vielfältig. Bewertungsdifferenzen gründen zum einen auf 
unterschiedlichem Wortverständnis: Was ist gemeint mit dem „Wald“, in dem Huftiere zu 
Schädlingen werden? Zum andern gründen Bewertungsunterschiede auf ungenauer Reflektion 
des Einflusses der selbst gesetzten Rahmenbedingungen: Für welche raum-zeitlichen 
Bezugseinheiten gelten getroffene Aussagen, für einzelne Forstparzellen oder für 
Waldlandschaften, für einen Zeithorizont von 10 oder 50 oder 150 Jahren? 
Bewertungsdifferenzen und Sprachbarrieren entstehen aber auch daraus, dass divergierende 
Ziele (z. B. Holzproduktion und Sicherung heimischer Arten) vermengt oder hierarchisch 
verschachtelt werden. 
 
Hauptursache der Bewertungsdifferenzen ist vermutlich aber unzureichendes Wissen. Alle 
relevanten Disziplinen, die aut- und demökologisch orientierte Wildbiologie, die Nutzholz-
orientierten Forstwissenschaften, die biomasse-orientierte Ökosystemforschung und die 
Naturschutzforschung haben synökologische Untersuchungen zum Schalenwild 
vernachlässigt. Aus verschiedenen Gründen: Zum einen überlagerten bis vor wenigen 
Jahrzehnten die Effekte der Haustierhaltung (einschließlich der nach Bunce et al. 2004 
besonders naturschutzrelevanten Transhumanz) den Einfluss frei lebender, heimischer 
Huftiere (von denen die meisten Arten zudem großflächig eliminiert waren und noch sind), 
zum anderen sind synökologische Untersuchungen, die dem Wirkraum großer Huftiere und 
ihrem besonderen Einfluss auf Ökotone gerecht werden, sehr aufwändig. Die Huftierarten mit 
ihren großräumig agierenden Populationen und ihrer komplexen Raumnutzung, die von 
Nahrungsqualitäten, vom Komfort- und Feindvermeidungsverhalten und zudem noch von 
Tradierung oder Barrieren gesteuert ist, passen nicht in kleine standardisierte Versuchsflächen 
und kurzfristige Untersuchungsperioden. Weisergatter, die nur 10 Jahre instand gehalten 
werden, sind noch nicht einmal dazu geeignet entscheidende Prozesse bei der Herausbildung 
von Baumartengemeinschaften zu ermitteln (Reimoser 2010), und bei der Beurteilung von 
Verbiss treten erhebliche Widersprüche auf, je nachdem, ob man kleinräumige oder 
großräumige Betrachtungen anstellt (Suter 2010).  
 
Informationen und Aktivitäten 

 

Weil Schalenwildmanagement in Deutschland bisher fast ausschließlich unter dem Aspekt des 
Wildschadens diskutiert wird, wird der essentielle Beitrag, den frei lebende Huftiere zur 
Erhaltung von Umweltheterogenität bzw. zur Sicherung der Biologischen Vielfalt und zum 
Management von Schutzgebieten leisten könnten, übersehen und ungenügend genutzt. 
Deshalb und weil die potentiell positiven Aspekte des Wildwirkens unzureichend bekannt und 
hinterfragt sind, haben 2010 Arbeiten am Ökologie-Zentrum begonnen, die die 
Informationsbasis verbessern sollen. Grundlage ist eine orientierende, via Internet erhältliche 
Literaturübersicht, in der Wirkungsbeispiele zusammengetragen sind (www.stiftung-natur-
mensch.de/fileadmin/media/pdf/Pilotstudie_Wild_und_Biologische_Vielfalt.pdf). Die 
Vorstudie kommt insgesamt zum Ergebnis, dass es angezeigt ist, die ökosystemare Rolle von 
frei lebenden Huftieren genauer zu beleuchten und dass es, wenn man auf einseitige 
Fragestellungen verzichtet, erforderlich wird, frei lebende Huftiere und verschiedene 
Huftierdichten naturschutzpolitisch differenzierter zu bewerten. Seit 2010 werden die 
Auswertungen vertieft. Drei Doktorandenstipendien ermöglichen Eigenforschung zu 
Auswirkungen von Schalenwild auf die Biologische Vielfalt in der deutschen Normal-
Landschaft. Erste Zwischenergebnisse zu verschiedenen Indikatorgruppen (Pflanzen, 
Amphibien und Reptilien, Heuschrecken und Laufkäfer) sowie zu Dungkäfern zeigen auf, 
dass Wildwirken die Arten- und Lebensraumvielfalt entscheidend fördern kann (Huckauf, 
Krütgen, Groth in Vorb.). Schalenwild in wirksamer Dichte kann unter heutigen 
Nutzungsbedingungen und außerhalb von Sondergebieten (Wildfluss-Auen, Pflegeflächen 
etc.) Haupt-Habitatbildner für viele besonders schutzbedürftige heimische Arten sein. 
Natürlich ist die Wirkung dichteabhängig. Generelle Prüfhypothese ist, der Theorie der 
mittleren Störungsintensität (z.B. Grime 1973) folgend, dass Waldgebiete ohne Schalenwild 
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und solche mit geringer Huftierdichte bzw. Waldgebiete mit zu hoher Huftierdichte 
(erheblich) artenärmer als Vergleichsgebiete sind.  
 
Problematisch ist aber, dass sich die Zielbereiche für konventionelle Holzproduktion und den 
Artenschutz evtl. nur wenig überlappen. Die Dichte von mindestens ca. 12 Damhirschen / 100 
ha (plus Rothirsch, Reh und Wildsau) in unserem derzeitigen Hauptuntersuchungsgebiet ist 
unter den dort gegebenen Rahmenbedingungen mglw. gerade erst positiv vielfaltswirksam – 
sicher aber noch weit von einer zu hohen Dichte entfernt; gleichzeitig wurden im aktuellen 
Verbissgutachten aber die „waldbaulichen Ziele“ auf großer Fläche des 
Untersuchungsgebietes als „erheblich gefährdet“ eingestuft. 
 
Zukunftsaufgaben 

 
In Bezug auf die „Störungs“intensität ist generell zu prüfen, in wie weit Störungen natürlicher 
Prozesse durch konventionelle Forstwirtschaft für die Sicherung von Waldgebietsarten zu 
groß sind. In Bezug auf Großherbivore ist zu prüfen, ob bzw. wie deren Störungsregime in 
verschiedenen waldbaulich-ökonomischen Szenarien in ausreichender Höhe gesichert werden 
kann. Möglicherweise können Zielkonflikte zwischen gewünscht hoher Holzproduktion und 
gewünschter Sicherung Biologischer Vielfalt nur durch lokale Segregation von 
Waldfunktionen gelöst werden. Dazu muss untersucht werden wo etwa sich die Toleranz- 
bzw. Optimalbereiche jeweils im lokalen Maßstab und im Landschaftsmaßstab befinden. 
Sowohl „tolerierbare“ als auch „wünschenswerte“ Schalenwilddichten bzw. Forstintensitäten 
können dann erfolgsorientiert gewünschten Produkten bzw. jeweiligen landschaftlichen Ziel-
setzungen angepasst werden. Die notwendigen Indikatorensysteme dazu sind jedoch noch 
unzureichend entwickelt (insbesondere fehlen Indikatoren zur Bewertung der Bedeutung für 
die Biologische Vielfalt). Die eigenen Untersuchungen werden alleine trotz der Verstetigung 
der Wissenskompilation naturgemäß nur einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des 
synökologischen Verständnisses liefern können. Sie sind als Initiative zu verstehen. 
„Initiative“ bedeutet in diesem Zusammenhang, das Anregen zu verstärkter Diskussion und 
Information (vgl. Broschüre „Wild im Wald“ der Wildtier Stiftung), Anregen zum 
Überdenken von Doktrinen oder von herkömmlichen Waldbaustrategien (z.B. auf 
öffentlichen Flächen) und Anregen zu dringend benötigter Forschung und Erprobung. Ein 
wichtiger Schritt der Initiative war die Durchführung der Tagung „Wild und Biodiversität“ 
mit anschließendem Workshop im Oktober 2010 im Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz deren Ergebnis als Thesenpapier veröffentlicht ist 
(www.stiftung-natur-mensch.de). 
 
Vortragsinhalt 
 
Vor dem Hintergrund o. g. Diskussion werden im Vortrag Prinzipien biogener Heterogenität 
(Notwendigkeiten selbstorganisierter Vielfalt) vorgestellt. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen um 
die Aussagen zu Effekten von Wildtierwirken im Hinblick auf die Biol. Vielfalt zu 
versachlichen um dann ggf. neue Wege der Konfliktlösung oder Mehrzieloptimierung finden 
zu können.  
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Zur Bewertung und Minimierung von Wildschäden im Wald 
 
 

Prof. DI Dr.Friedrich Reimoser 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie 

Veterinärmedizinische Universität Wien 
 

 
Oft wild umstritten ist die sogenannte „Wald-Wild-Frage“ oder wohl treffender das 
Spannungsfeld „Forst – Jagd“. Das hat in Mitteleuropa eine lange Tradition. Vielerorts prägen 
nach wie vor gegenseitiges Misstrauen und Feindbildpflege die Diskussion. Wo bereits 
einigermaßen objektive Monitoringverfahren zur Beurteilung und Erfolgskontrolle eingesetzt 
wurden, werden deren Ergebnisse oft unsachlich bzw. einseitig interpretiert, sodass sie bei der 
Gegenseite dann keine Akzeptanz finden. Wo liegen die tieferen Ursachen des Konflikts? 
Was sollte sich ändern? Dazu einige Anmerkungen.  
 
Zur Schadensbewertung 

• Wesen des Konflikts: Wildverbiss ist eine natürliche Begleiterscheinung der 
Waldverjüngung. Es besteht jedoch ein Konkurrenzproblem Wildtier – Mensch um 
dieselbe Ressource (Pflanzen). Methodische Schwächen bei der Schadensbewertung 
sind evident. Dies verstärkt das Misstrauen zwischen unterschiedlichen 
Interessengruppen.  

• Je nach Blickwinkel ändern sich Werte und Ziele. Dies führt zu ungleicher Bewertung 
von Fakten (z.B. Forstleute versus Ökologen/Biologen). Grundeigentümer und 
Forstbehörde haben oft unterschiedliche Ziele (oder kein konkretes, messbares Ziel). 
Zieldifferenzen bestehen auch zwischen Schutzwald, Wirtschaftswald und 
Nationalpark.  

• Monokausalität als einfache aber selten zutreffende Argumentation: „Wild ist 
Verursacher von mangelnder Waldverjüngung“. Eine klare Differenzierung der 
Begriffe „Verjüngungsmangel“, „Wildeinfluss“ sowie „Wildschaden bzw. 
Wildnutzen fehlt meist, dadurch ergeben sich unzutreffende gedankliche 
Kurzschlüsse. Oft ist die verschleierte Motivation für den Einsatz von 
Monitoringverfahren die Schaffung eines interessenpolitschen Druckmittels statt von 
objektiver Information. Insgesamt ist die Sachlage vielschichtig und komplex, das 
Thema stark emotional besetzt, dadurch ergibt sich ein hohes Konfliktpotenzial. 

• Verbiss ist nicht automatisch Verbissschaden: Nicht jeder verbissene Trieb bedeutet 
Schaden für den Baum und nicht jeder geschädigte Baum bedeutet Schaden für den 
Waldbestand. „Schaden“ (wie auch Nutzen) kann nur aus einem konkreten SOLL-
IST-Vergleich abgeleitet werden.  

• Schadensprognose oft schwierig: Die Feststellung von Verbissschäden am Jungwuchs 
stellt immer eine Schadensprognose dar, weil der eigentliche Schaden erst später 
eintritt, z.B. zum Zeitpunkt der Holzernte oder wenn es eine wildbedingte 
Verschlechterung von erwünschten Waldfunktionen gibt. Je früher die Prognose 
gestellt wird, desto unsicherer ist sie, weil sich die Reaktionen des betreffenden 
Waldbestandes und sein Ausgleichs- und Regenerationsvermögen nur beschränkt 
vorhersagen lassen. Dies trifft v.a. bei Mischwald-Naturverjüngung zu. Ursache und 
Wirkung – Wildverbiss und Wildschaden – können im Wald viele Jahrzehnte 
auseinanderliegen. Dadurch ist es oft sehr schwierig, den am Wald tatsächlich 
entstehenden Wildschaden bereits im Jahr des Verbisses einigermaßen sicher 
einzuschätzen. 

• Methodische Konsequenzen für die Wildschadensbeurteilung: (i) Vertrauen schaffen 
durch Sachlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit; (ii) Verzicht auf gruppenspezifische 
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„Überheblichkeiten“ (Förster - Biologen - Jäger); (iii) Begriffswahl optimieren 
(Mangel vs. Einfluss vs. Schaden, Problem vs. Konflikt, ...); (iv) methodische 
Grenzen und Schwächen bei Wildschadensbeurteilung offen legen; (v) tatsächliche 
Ziele klarstellen; kein „Etikettenschwindel“; (vi) Möglichkeit eines Wildnutzens 
akzeptieren (Bilanz Schaden – Nutzen); (vii) der Wildschaden muss primär am 
„verbleibenden“ und nicht am „ausscheidenden“ Bestand gemessen werden 
(operationale Verjüngungsziele wichtig); (viii) die Wildschadenanfälligkeit 
(Verbissdisposition) des Waldes sollte stärker beachtet werden (starke waldbauliche 
Einflussmöglichkeit); (ix) die Interpretation des Verbissprozents hinsichtlich 
„Schaden“ ist problematisch. (Näheres siehe Reimoser & Putman 2011) 

• Kernproblem: In Anlehnung an Aldo Leopold „Der Umgang mit Wildtieren ist 
vergleichsweise einfach – schwierig ist der Umgang mit den beteiligten Menschen“ 
(ca. 1950) gilt zum gegenständlichen Thema: Das Erkennen von Wildtier-
EINwirkungen auf die Waldverjüngung ist vergleichsweise einfach – viel schwieriger 
ist die richtige Beurteilung der AUSwirkungen auf die Walddynamik. Die 
verwendeten Methoden bringen meist keine klare Antwort auf die primär 
interessierenden Fragen (komplexe Zusammenhänge, mangelnde wissenschaftliche 
Grundlagen über längerfristige Verbissauswirkungen in verschiedenen 
Waldgesellschaften bei unterschiedlicher waldbaulicher Behandlung). Häufig 
bestehen Über- oder Missinterpretation von kurzfristigen Monitoring-Ergebnissen mit 
unglaubwürdige Schlussfolgerungen und Schadensforderungen. Dadurch ist oft keine 
nachhaltige Konfliktminderung Forst – Jagd – Naturschutz möglich.  

• Empfehlung: Gut bewährt haben sich gemeinsame Revierbegehungen (Jäger, 
Grundeigentümer, Forstbehörde) mit Besichtigung von Verbiss-Kontrollzäunen als 
Basis für eine einvernehmliche Abschussplanung (dadurch kann Vertrauen und 
Überzeugung leichter geschaffen werden).  

Zur Minimierung von Wildschäden 

• Regulationsbedarf ist stets erforderlich: Schalenwild könnte in Mitteleuropa in 
höherer Dichte leben als es aus menschlicher Perspektive darf oder soll. Deshalb 
muss sein Bestand reguliert werden. Würde die jagdliche Regulation der 
Bestandshöhe und Bestandsverteilung ersatzlos wegfallen, so würden die Probleme 
mit Schalenwild wahrscheinlich stark zunehmen.  

• Potenzielle Ursachen von Wildschäden in Mitteleuropa (Grobgliederung): (i) 
Überhöhte Schalenwildbestände, ungünstige Wildverteilung sowie 
wildschadensfördernde Wildbewirtschaftung (ineffiziente Bejagungsmethoden, 
Fütterungsfehler etc.), (ii) hohe Wildschadenanfälligkeit von Wäldern (fehlende 
Berücksichtigung des Standortfaktors Schalenwild im Waldbau); (iii) Zersplitterung 
und Beunruhigung des Lebensraumes (Verkehrswege, Siedlungsbau, Tourismus, 
hoher Jagddruck). Es ist zu wenig, die Problemlösung stets alleine auf die 
Wildstandsreduktion auszurichten. Es sind auch Rücksichtmaßnahmen von forstlicher 
und landwirtschaftlicher Seite sowie bei Freizeitaktivitäten und Raumplanung 
notwendig, v.a. Maßnahmen, die vorbeugend auf die Verringerung von Schäden 
ausgerichtet sind. Es geht darum, Lebensräume möglichst so zu gestalten, dass das 
Risiko von Wildschäden gemindert, die Wildartenvielfalt gefördert und eine 
effiziente jagdliche Wildbestandsregulierung ermöglicht wird.  

• Regulation der Schalenwildbestände: (i) Die Abschussplanung sollte sich primär am 
objektiv festgestellten Wildeinfluss auf die Waldvegetation und nicht an 
Wildbestandszählungen orientieren; (ii) die Abschusserfüllung muss objektiv 
kontrolliert werden (z.B. Grünvorlage); (iii) wirksame Sanktionen bei wiederholter 
Nichterfüllung sind notwendig. 
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• Wildschäden auch von Waldstruktur abhängig: Es bestehen stark unterschiedliche 
Verbiss- und Schälschadendisposition verschiedener waldbaulicher Betriebsformen 
(naturnahe Waldbauformen wie Schirm-, Saum- und Femelschlag sind in der Regel 
deutlich weniger wildschadenanfällig als Kahlschlag-Altersklassen-Systeme). 
Wechselwirkung beachten: Der Zustand des Waldes (Lebensraumes) beeinflusst die 
Tiere und deren (Rück-)Wirkung auf den Wald, d. h. Wild und Wald dürfen nie 
isoliert betrachten werden. Erst die Einsicht in die Wirkungen des gestalteten Waldes 
auf das Wild gibt umgekehrt die Möglichkeit, die Wirkungen des Wildes auf den 
Wald in ihren Ursachen richtig einzuordnen und auch von dieser Seite mögliche 
Konfliktlösungen zu suchen.  

• Generelle Einflussbereiche der Forstwirtschaft auf die Habitatgestaltung und 
Wildschadenvorbeugung (Details siehe Reimoser et al. 2006): (i) Waldbauliche 
Betriebsform (Ernteverfahren, Verjüngungstechnik, Verjüngungszeitraum, etc.); (ii) 
Baumartenwahl (Baumartenmischung); (iii) Waldpflege (Technik, Intensität); (iv) 
Walderschließung (Forstwege, Rückegassen, etc.). Wildökologische Aspekte sollten 
bereits in der forstlichen Planung (Operate etc.) berücksichtigt werden (inhaltlich, 
räumlich, zeitlich). 

• Waldbauliche Maßnahmen, die das Risiko von Verbiss- und Schälschäden 
vermindern (Beispiele): (i) Auflockerung des Kronendaches dichter Waldbestände ab 
dem Dickungsstadium (weniger Klima- und Feindschutz, mehr Nahrungsangebot, 
frühzeitig gröbere, weniger schäl-attraktive Borke); (ii) Förderung von Mischwald 
anstelle von wintergrünen Reinbeständen (weniger Klimaschutz, mehr Nahrung durch 
Blattfall im Herbst, Mast etc.); (iii) statt Aufforstung, Förderung von natürlicher 
Waldverjüngung inkl. Verbissgehölze (großflächiger ein natürliches 
”Überschussangebot” an Jungbäumen, das ohne Schadensfolgen vom Wild genutzt 
werden kann); (vi) Vermeidung optisch auffälliger Waldbestandesgrenzen wie sie vor 
allem durch kahlschlagbedingte Steilränder entstehen (weniger Besiedlungsanreiz für 
Schalenwild – geringere Wilddichten); (v) langfristige Vorbereitung bzw. längere 
Belassung größerer, nicht durch Schläge fragmentierter Baumholzkomplexe, in denen 
Rotwild ohne großes Schäl- und Verbissschadensrisiko im Winter gefüttert werden 
kann (falls Winterfütterung erforderlich ist).  

• Kooperation: Der vielschichtige Ursachenkomplex erfordert zur effizienten 
Problemlösung eine bessere Kooperation („Partnerschaft“ auf Augenhöhe, v.a. Forst-
Jagd) bei stärkerer Einbringung und Verantwortung der Grundeigentümer. 

• Wildökologische Raumplanung zweckmäßig: Sie ist ein Instrument zur großräumigen 
und nachhaltigen Lösung des Mensch- Wildtier-Umwelt-Konfliktes in der 
Kulturlandschaft. Sie dient – wenn richtig durchgeführt – der möglichst 
schadensfreien Integration von Wildtieren in die Kulturlandschaft. Evaluierung der 
Wildökologischen Raumplanung in Vorarlberg nach 20 Jahren Umsetzung: 
Signifikanter Rückgang der Wildschäden in den meisten Wildregionen. Als primäre 
und wichtigste Voraussetzung für den Erfolg stellte sich heraus: „Kooperation statt 
Feindbildpflege“, gemeinsame Ziele von Forst und Jagd und darauf aufbauend 
Konventionen (Toleranzgrenzen, Maßnahmen und Sanktionen); „Gewehr und 
Motorsäge“ wurde zur Devise. Dies setzt Offenheit, Verständnis und Vertrauen von 
beiden Seiten voraus.  

• Fazit: (i) Ganzheitliches statt sektorales Schalenwild-Management (Kooperation, 
Partnerschaft auf „Augenhöhe“); (ii) großräumiger Blickwinkel (v. a. bei Rotwild, 
revierübergreifende Planung und Kontrolle, Wildökologische Raumplanung); (iii) 
Therapie und Prävention der Wildschadensvermeidung sind wichtig (integrativ durch 
Jagd, Waldbau, Verkehrsplanung, Tourismusregelung, Landschaftsplanung). 
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Schwarzwildschäden in der Landwirtschaft: Kooperation statt Konfrontation 
 
 

Dr. Manfred Pegel 
Wildforschungsstelle Baden-Württemberg 

 
 
Allgemeine Situation 

 

Seit das Schwarzwild nach extrem starken Bestandszunahmen in Baden-Württemberg wieder 
flächendeckend vorkommt und regional auch hohe Dichten erreicht, ist die Wildschadens-
problematik ein Dauerthema, das Landwirte, Jäger, Verbände und Behörden bewegt. Mit der 
Höhe und Häufigkeit von Schäden wächst das Konfliktpotenzial. Das Verhältnis zwischen 
Landwirten und Jägern wird emotionsgeladener, gegenseitige Vorwürfe und Schuld-
zuweisungen bleiben nicht aus.  
 
Das rasante Wachstum der Biogaserzeugung seit 2004 bringt weiteren Zündstoff in die 
Diskussion, denn ausgerechnet der besonders wildschadensgefährdete Mais ist die wichtigste 
Energiepflanze für die Biogasanlagen. Silomais liefert hohe Biomasseerträge und ist im 
Anbau mit sich selbst verträglich. Hohe Anbauanteile sind daher in der Fruchtfolge möglich. 
Im Umfeld von Biogasanlagen verändert sich entsprechend die Landschaft. Vermehrter und 
großflächiger Maisanbau erhöht das Wildschadensrisiko. Zugleich werden die Möglichkeiten 
zur Bejagung und Wildschadensverhütung verschlechtert.  
 
Größenordnung von Wildschäden 

 

Trotz der zentralen Bedeutung der Wildschäden gibt es keine landesweiten Erhebungen zur 
Entwicklung der Wildschäden. Vollständige und nachprüfbare Daten können auch gar nicht 
zur Verfügung stehen, denn nach wie vor werden die meisten Wildschadensfälle ohne 
behördliches Vorverfahren abgewickelt, weil sich Landwirt und Jäger gütlich über die 
Schadensregulierung einig werden. Zur Einschätzung der Bedeutung von Schwarzwild-
schäden kann daher nur auf Ergebnisse von Abfragen oder auf bestimmte Einzelfälle 
zurückgegriffen werden. 
 
Eine Fragebogenaktion der Wildforschungsstelle ergab für das Jagdjahr 2000/01 folgende 
Ergebnisse aus 881 Jagdrevieren: Am häufigsten und teuersten waren Schäden im Grünland, 
an zweiter Stelle lagen Schäden im Mais, gefolgt von den übrigen Getreidearten. Ein Schaden 
im Grünland kostete im Schnitt 532 € (Maximum pro Fall: 7.670 €), im Mais durchschnittlich 
350 € (Maximum pro Fall: 4.630 €). Der maximale Gesamtschaden in einem Revier betrug 
11.000 €. Eine aktuellere Umfrage liegt vom Landesjagdverband aus 509 Revieren im Jahr 
2008 vor. In Revieren mit Wildschäden im Feld waren im Schnitt 828 € Wildschadensersatz 
fällig. Der größte Schaden in einem Revier betrug 15.000 €. Weitere Kennziffern zur 
Größenordnung von Schwarzwildschäden sowie auch zur Bejagungseffizienz (Wildschaden 
pro erlegter Sau) werden im Vortrag vergleichend dargestellt. 
 
Alle Zahlen machen deutlich, dass Schwarzwildschäden nicht nur für die Landwirtschaft ein 
Ärgernis sind. Sie sind auch ein großes finanzielles und nicht kalkulierbares Risiko für jeden 
Jagdpächter, der mit dem Pachtvertrag die Verpflichtung zur vollen Übernahme des 
Wildschadensersatzes eingegangen ist. In zunehmender Zahl sind Jagdbezirke mit hohem 
Feldanteil und hohem Wildschadensrisiko daher nicht mehr zu den bisher üblichen 
Bedingungen zu verpachten.  
 
Die Probleme lassen ich nur lösen durch Kooperation auf verschiedenen Ebenen: 
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1) Wichtigste Maßnahme zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden ist und bleibt die 
Einregulierung der Schwarzwildbestände auf ein tragbares Dichteniveau. Eine 
ausreichende Bestandsregulation kann nur großflächig und revierübergreifend 
erfolgen. Die enge Zusammenarbeit von Feld- und Waldrevieren, von privaten und 
staatlichen Jagdbezirken ist dabei unumgänglich. Die erforderlichen Maßnahmen für 
ein zielführendes Schwarzwildmanagement, aber auch die zum Teil immer noch 
bestehenden Hindernisse, die einer gedeihlichen Kooperation entgegen stehen 
können, wurden bei den Schwarzwildseminaren der Wildforschungsstelle 
herausgearbeitet (siehe Wildforschung in Baden-Württemberg, Bd. 7 und 9). Es wird 
an dieser Stelle daher nicht weiter darauf eingegangen.  

2) Die Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jägern ist eine Kooperationsebene 
mit zunehmender Bedeutung im Zuge des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Es 
gibt viele Maßnahmen, die Landwirte und Jäger gemeinsam planen und in Angriff 
nehmen können; auf einige wird im Vortrag exemplarisch eingegangen. Sie zielen 
u.a. auf die Erleichterung der Schwarzwildbejagung im Feld, auf die Unterstützung 
der Jäger bei der Wildschadensverhütung, sowie auf eine Verbesserung der 
Kommunikation ab. Lokal gibt es Ansätze für eine sehr gute Zusammenarbeit, wobei 
das jeweilige Verhältnis zwischen Landwirt und Jäger eine wichtige Rolle spielt. 
Allgemein ist ein noch intensiverer Austausch zwischen Landwirt und Jäger 
erforderlich, um die Möglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen zu steigern. 
Zusätzlich gibt es auch bürokratische Hemmnisse. Solange Unklarheiten bestehen, ob 
und ggf. in welcher Weise Flächen, die der Wildschadensverhütung und 
Erleichterung der Bejagung dienen sollen (wie z.B. Schuss-Schneisen, 
Abstandsflächen zum Waldrand oder zum Nachbarfeld), im Gemeinsamen Antrag 
berücksichtigt werden müssen, wird sich kein Landwirt auf die Bereitstellung solcher 
Flächen einlassen. Hier ist die Politik gefordert, Klarheit zu schaffen und 
Erschwernisse abzubauen. 

3) Schließlich sollten sich auch die Verpächter (Gemeinden und Jagdgenossenschaften) 
vermehrt einbringen und Zugeständnisse machen, um die Verpachtbarkeit der 
Jagdflächen zu gewährleisten. Aufgabe der Verpächter sollte zunächst sein, die 
Kooperation auf allen Ebenen einzufordern und zu fördern. Darüber hinaus können 
die Verpächter verschiedene Beiträge zur Unterstützung der Jagd leisten. Positive 
Beispiele sind u.a.: Optimierung der Reviergrenzen im Sinne einer guten 
Bejagbarkeit, Bereitstellung von Elektrozaunmaterial zur Wildschadensverhütung, 
Bereitstellung geeigneter Geräte zur Reparatur von Grünlandschäden, Unterstützung 
revierübergreifender Jagden z.B. durch Organisation der Verkehrssicherung. Einige 
Gemeinden in Baden-Württemberg testen derzeit auf eigene Bedürfnisse abgestimmte 
Modelle zum Wildschadensersatz, die das Risiko für die Jagdpächter begrenzen oder 
zumindest Spitzenbelastungen abfangen sollen. Auch die Einführung von 
Wildschadensausgleichskassen (WSK) wird zunehmend in Erwägung gezogen. Erste 
Daten zum Ausmaß von Schäden nach Einführung einer WSK liegen aus den 
Gemeinden Rottweil und St. Johann vor.  

 
 
Dr. Manfred Pegel 
Wildforschungsstelle Baden-Württemberg 
Atzenbergweg 99 
88326 Aulendorf 
Tel: +49 (0) 7525 / 942-340 (Sekr.) 
E-Mail: Manfred.Pegel@lazbw.bwl.de 
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Großraubtiere als Schadenstifter. Eine Herausforderung für das Management. 
 
 

Dr. Georg Rauer 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie 

Veterinärmedizinische Universität Wien 
 
 
Großraubtiere kehren zurück, durch selbstständige Einwanderung sowie unterstützt durch 
Ansiedlung. Ursache für diese Entwicklung ist letztendlich unser geändertes 
Naturverständnis, das sich in einer höheren Wertschätzung für Bär, Wolf und Luchs und 
strengeren rechtlichen Bestimmungen zu deren Schutz manifestiert. Der stärkere Schutz hat in 
den Gebieten, wo diese Arten noch vorgekommen sind, zu Populationswachstum und 
Abwanderung geführt und in den Ausbreitungsgebieten verhindert, dass die Vorboten gleich 
wieder eliminiert wurden. Wiederansiedlungsprogramme haben diese Ausbreitung 
beschleunigt bzw. in sonst nicht erreichte Gebiete vorangetrieben.  
 
Bär, Wolf und Luchs finden auch in der Kulturlandschaft Lebensraum vor, Konfliktpotential 
ist aber durchaus gegeben. Wirtschaftliche Schäden stehen im Mittelpunkt der Debatte, die 
Gefährlichkeit wird ebenfalls mitunter heiß diskutiert. Großraubtiere verursachen Schäden, 
der Schutz der Großraubtiere ist ein gesellschaftliches Anliegen und es ist nicht zumutbar, 
dass die Geschädigten bzw. potentiell Geschädigten Kosten und Mehraufwand für Verluste 
und Vorbeugungsmaßnahmen alleine tragen müssen. Die Gesellschaft, mit anderen Worten 
die öffentliche Hand, ist daher aufgerufen, Schäden auszugleichen und 
Präventionsmaßnahmen zu unterstützen. Das ist die einfache Rechnung zur Erreichung der 
vielbeschworenen Akzeptanz von Großraubtieren durch die lokale Bevölkerung. In der Praxis 
ist es bei weitem nicht so einfach, einen Konsens zu erreichen. Schon allein die Frage, was 
ein abgeltungswürdiger Schaden ist, ist nicht so leicht zu aller Zufriedenheit zu beantworten. 
Ein Schafriss ohne Zweifel, eine zerlegte Bienenhütte ebenso – vorausgesetzt Wolf, Luchs 
oder Bär stehen als Verursacher fest. Aber wie verhält es sich mit einem Wildtierriss oder der 
oft befürchteten Jagdwertminderung? Und wie ist zu beurteilen, wenn eine 
Bewirtschaftungsform Schäden geradezu herausfordert, wie z.B. freie Schafbeweidung in 
deckungsreichem Gelände oder Konzentration von Rotwild in ungeeignetem Winterhabitat 
durch Fütterung? Wie ist in Fällen vorzugehen, wo der Nachweis der Beteiligung von einer 
der Großraubtierarten am Schadensgeschehen nur schwer möglich ist, z.B. im Fall von 
Panikschäden, Abstürzen oder Verschwinden von Weidetieren auf der Alm? Wirkungsvolle 
Präventionsmaßnahmen und in vielen Einsätzen erprobt sind verschiedene Arten von 
Zäunungen, Behirtung und der Einsatz von Herdenschutzhunden. Prävention bedeutet 
Mehraufwand und kann Schäden nicht immer verhindern. Schadensvorbeugung kann auch 
tiefgreifende Umstellung in der Bewirtschaftung erfordern, z.B. Herdenzusammenlegung und 
Weideführung durch einen Hirten in alpinen Almregionen. Wie viel Umstellung ist zumutbar 
bzw. kann guten Gewissens von Almbauern eingefordert werden? Wenn 
Herdenschutzmaßnahmen nicht genügend greifen und von einzelnen Individuen überwunden 
werden, ab wann und unter welchen Voraussetzungen kann eine selektive Entnahme ins Auge 
gefasst werden? Von den drei Großraubtierarten erfordert der Wolf, was das 
Schadenspotential betrifft, die größte Aufmerksamkeit. In der Debatte um die Schäden von 
Großraubtieren schwingen auch immer andere Problemfelder mit wie z.B. der generelle 
Konflikt zwischen Stadt und Land oder die allgemeine Unzufriedenheit der Bauern mit der 
Agrarpolitik. Das Management von Großraubtieren ist, besonders in den neu besiedelten 
Gebieten, eine Herausforderung für Politik, Verwaltung, Interessensvertretungen und NGOs. 
Die Bewältigung der Schadensproblematik ist entscheidend für die Möglichkeit einer 
Koexistenz von Bär/Wolf/Luchs und Mensch in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. 
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Wildunfall! Nur Wildschaden am Auto – oder mehr? 
 
 

Martin Strein 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

 
 
Ein Wildunfall ist ein schreckliches Erlebnis. Plötzlich taucht irgendwo seitlich im Blickfeld 
ein undefinierbarer Schatten im Scheinwerferkegel des Fahrzeugs auf, dann folgt fast 
zeitgleich ein viel lauterer und heftigerer Schlag als erwartet gegen die Karosserie des 
Fahrzeugs. Fassungslosigkeit! Als Fahrer ist man der ausweglosen Situation machtlos 
ausgeliefert. Seltsam erscheint einem der erste Moment der Wahrnehmung des Schattens im 
Scheinwerferlicht, in dem der unausweichliche Zusammenprall in Bruchteilen von Sekunden 
in Gedanken bereits vorweggenommen wird, noch bevor er tatsächlich passiert. Dann der 
Schlag! Noch benommen vom Schock bringt man das Fahrzeug eher instinktiv als bewusst 
kontrolliert möglichst schnell am Straßenrand zum Stillstand. Türe auf - nur raus jetzt aus 
dem Auto! Sofern das Tier durch die Kollision sofort getötet wurde und nicht allzu viele 
Fahrzeuge unterwegs sind, herrscht eine beklemmende Stille in der Dunkelheit. Erstmal tief 
durchatmen! „Was ist da gerade passiert?“, schießt es einem noch ungläubig durch den Kopf 
und man läuft zurück zu der vermutlichen Stelle der Kollision auf der Suche nach einer 
Antwort. 
 
So oder so ähnlich, teils glimpflicher, teils dramatischer, spielen sich täglich bundesweit 
kleinere und größere Tragödien im Straßenverkehr ab. Wildunfälle lösen bei den Betroffenen 
dabei meist tief greifende Emotionen aus, denn in aller Regel endet die Kollision für das Tier 
dabei auch tödlich. Der Anblick des toten Tieres ist schrecklich. Für viele ist es dann auch das 
erste Mal, am Tod eines anderen Lebewesens, gerade an einem dem Menschen sehr nahe 
stehendem höher entwickeltem größerem Säuger, unmittelbar beteiligt gewesen zu sein.  
 
Dabei sind Wildunfälle in Deutschland bei Weitem keine Seltenheit. Mit Wildunfällen 
werden in Deutschland gewöhnlich die Wildarten Reh, Wildschwein sowie Hirsche in 
Verbindung gebracht, welche insbesondere wegen ihrer Größe (Masse), weiten Verbreitung 
und Häufigkeit ein erhebliches Gefährdungsrisiko im Straßenverkehr darstellen. Die Statistik 
des Deutschen Jagdschutzbundes (DJV) weist für das abgelaufene Jagdjahr 2009/2010 allein 
für die vier Arten Reh, Wildschwein, Rothirsch und Dammhirsch bundesweit fast 240.000 
Stück Fallwild aus, die ganz überwiegend den Verlusten durch den Straßenverkehr 
zugerechnet werden. Das vom DJV beschriebene Ausmaß der Wildunfälle wird auch durch 
Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherer (GDV) für die regulierte Zahl von 
Wildunfallschäden durch die KfZ-Versicherungsgesellschaften gestützt. Basierend auf den für 
die Großsäuger dokumentierten Zahlen ereignet sich im Durchschnitt bereits etwa alle zwei 
Minuten ein Wildunfall irgendwo auf Deutschlands Straßen. 
 
Diese Zahlen stellen aber sicherlich nur die untere Grenze des Konflikts Straßenverkehr-
Wildtier dar. Die meisten Experten gehen von einer hohen bis sehr hohen Dunkelziffer aus, 
wonach es durchaus plausibel ist, dass jedes Jahr zusätzlich mehrere 100.000 Groß- und 
Mittelsäuger im Straßenverkehr verunglücken. Woran liegt das? Zum einen sind natürlich 
auch alle anderen im Bundesgebiet anzutreffenden Arten außer den vier genannten mehr oder 
weniger genauso von Kollisionen im Straßenverkehr betroffen. Diese Wildunfälle werden 
aber aus mehreren Gründen weit weniger genau erfasst. Zum einen liegt es an der reinen 
methodischen Erfassbarkeit. Beispielsweise wird ein Wildunfall mit einem Fuchs, bei dem 
kein Schaden entstanden ist und der Fahrer deshalb weiterfährt, nirgendwo dokumentiert. Ein 
Jagdberechtigter wird das Tier kaum finden. Das gleiche gilt für Tiere, die zunächst schwer 
verletzt noch in die nächstgelegene Deckung flüchten, dort verenden oder aber von anderen 
Tieren als Aas verzehrt werden. Zum anderen deckt die Haftpflichtversicherung generell 
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keine Schäden bei Wildunfällen ab, weshalb betroffene Fahrer trotz Wildschaden häufig ohne 
Meldung an die Polizei oder den Jagdberechtigten den Unfallort verlassen. 
 
Und von der Polizei aufgenommene Wildunfälle finden nur dann in der Statistik 
Berücksichtigung, wenn es sich um einen Schwerwiegenden Unfall bzw. Schwerwiegenden 
Wildunfall mit Sachschaden im Sinne des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes 
(StVUnfStaG) handelt. Voraussetzung dafür ist ein Personenschaden, eine 
Ordnungswidrigkeit, eine Straftat oder dass mindestens ein beteiligtes Fahrzeug nicht mehr 
aus eigener Kraft den Unfallort verlassen kann – Wildunfälle, bei denen nur leichter 
Sachschaden entsteht, so genannte Bagatellunfälle, werden nicht in der Statistik 
berücksichtigt. Glücklicherweise enden die meisten Wildunfälle im Vergleich zu anderen 
Verkehrsunfällen, auch aufgrund verbesserter Sicherheitstechnik im Fahrzeug, nur mit einem 
mehr oder weniger großen Sachschaden glimpflich und der Fahrer kommt mit einem 
Schrecken davon. Das zeigt sich an der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik. Für das Jahr 
2006 weist sie beispielsweise bundesweit insgesamt 424.444 Unfälle mit Personenschaden 
bzw. schwerwiegendem Sachschaden aus, davon entfallen aber lediglich 2.712 oder 0,6 
Prozent auf Wildunfälle. Im Vergleich zur Jagdstatistik oder den Angaben der Versicherer 
werden aber noch nicht einmal 2 % der Wildunfälle aufgeführt. Die 
Straßenverkehrsunfallstatistik ist deshalb in der aktuellen Form vollkommen ungeeignet, auch 
nur annäherungsweise ein realistisches Bild der Wildunfallsituation in Deutschland zu 
beschreiben, obwohl bei der Betrachtung aller Wildunfälle, also auch solcher mit leichtem 
Sachschaden, in vielen Regionen Deutschlands der Wildunfall unter allen Unfallarten die 
häufigste ist. Im Gegenteil, es kann nach der Gesetzesänderung zur 
Straßenverkehrsunfallstatistik im Jahr 1995 sogar der Eindruck entstehen, dass Wildunfälle 
seitdem rückläufig sind. 
 
Exemplarisch für eine ganz typische jährliche Wildunfallbilanz weist das Bundesamt für 
Statistik z.B.  für das bereits zuvor genannte Jahr 2006 immer noch für Verkehrsunfälle mit 
der Unfallursache "Wild auf der Fahrbahn" 2.851 verunglückte Personen aus, davon 2.279 
Leichtverletzte, 562 Schwerverletzte und 10 Getötete. Unter Verwendung der Kostensätze für 
Personen- sowie Sachschaden des Jahres 2004 (BASt-Info 02/06) ergibt sich dadurch ein 
volkswirtschaftlicher Schaden für Personenschäden durch Wildunfälle in Höhe von ca. 70 
Mio. Euro. Hinzu kommen die Leistungen der KfZ-Versicherer, die der Gesamtverband der 
deutschen Versicherer beispielsweise für 2009 mit 518 Mio. Euro angibt. Die monetäre 
Bewertung der Schäden durch Wildunfälle erreicht also in der Bundesrepublik spielend eine 
Dimension von 600 Mio. Euro jährlich, wobei in dieser Berechnung zahlreiche unversicherte 
oder aus welchen Gründen auch immer nicht gemeldete Wildunfälle unberücksichtigt bleiben.  
 
Zum Vergleich dazu eine Zahl aus der Waldwirtschaft. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat 
(DFWR) hat am 05.05.2010 zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der 
Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) ein Gutachten zur Wald-Wild-
Problematik in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Allein für den Zaunbau zur 
Begrenzung von Waldschäden durch Wildtiere entstehen demnach jährliche Kosten in Höhe 
von rund 90 Millionen Euro. Die Zuwachs- und Qualitätsverluste sowie die Kosten für 
Pflanzung wurden in diesen Angaben noch nicht mitberechnet, da es dafür bundesweit weder 
objektive Bewertungsgrundlagen noch Schätzungen gibt. Die 90 Millionen Euro entsprechen 
einem täglichen Schaden von 246.575 Euro - im Vergleich dazu entstehen durch Wildschäden 
im Straßenverkehr Kosten von mindestens 1.643.835 Euro, wohlgemerkt täglich. 

Aus Sicht eines Fahrers stellt sich aber vor allem die Frage, ob und wer mögliche Schäden bei 
einer Kollision mit einem Wildtier übernimmt. Spätestens ab hier wird es kompliziert und es 
zeigt sich, dass ein Wildunfall nicht nur einfach ein Wildunfall ist. Je nach Sichtweise wird 
dabei zum Teil sehr fein unterschieden, wie bereits zuvor bei der Definition im Rahmen der 
Straßenverkehrsunfallstatistik dargelegt. Es beginnt damit, dass der bei einer Kollision eines 
Fahrzeugs mit einem Wildtier entstehende Schaden im juristischen Sinne kein Wildschaden 
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ist, sondern als Wildunfall bezeichnet wird. Mit Wildschaden wird der durch Wild 
verursachte Schaden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bezeichnet. Bei den 
Versicherungen wird zwischen Teil- und Vollkasko unterschieden. Rechtsgrundlage dafür ist 
§ 12 der Allgemeinen Kraftfahrzeugbedingungen (AKB). Hier in der AKB ist jedoch dann 
auch wieder die Sprache vom Begriff „Wildschaden“, unter dem der Wildunfall abgehandelt 
wird. Der Wildunfall ist also der Wildschaden im Straßenverkehr. Versicherungstechnisch ist 
einschränkend ein Wildunfall nur bei einem Zusammenstoß zwischen einem in Bewegung 
befindlichen Fahrzeug mit Haarwild gem. §2 BJagdG gegeben. Dies bedeutet in der Praxis, 
dass Wildunfälle mit anderen Arten nicht nach §2 BJagdG wie Wölfe, Biber oder Bären, die 
aufgrund ihres Aussehens mit Haarwild durchaus vergleichbar erscheinen, ebenso wie 
Zusammenstöße mit Federwild oder Nutztieren von den AKB im Rahmen einer Teilkasko 
nicht erfasst werden. Die Versicherung kann sich bei einem Zusammenstoß mit diesen 
Tierarten auf Leistungsfreiheit berufen (OLG Frankfurt, R+S 05, 102). Der Begriff 
"Haarwild" i.S.v. § 2 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes ist nicht auslegungsfähig (LG Köln, 
VersR 91, 222). Hier hilft nur eine Vollkaskoversicherung, die einen Wildunfall wiederum als 
normalen Unfall behandelt, jedoch anders als bei einer Teilkasko jede Regulierung auf den 
Schadensfreiheitsrabatt anrechnet. Rechtsgrundlage dafür ist § 12 der Allgemeinen 
Kraftfahrzeugbedingungen (AKB). Spätestens in der AKB ist jedoch wieder die Sprache vom 
Wildschaden. Noch komplizierter wird es bei einem Schaden ohne Wildberührung. 
Verunglückt ein Fahrer beim Ausweichen, liegt nämlich kein Wildschaden im eigentlichen 
Sinne vor, sondern es besteht bestenfalls die Möglichkeit, den Schaden als 
Rettungskostenersatz (§§ 62, 63 VVG; ab 01.01.08 § 90 VVG n.F.) geltend zu machen, wobei 
die volle Beweislast, auch die der wirtschaftlichen Angemessenheit, vollständig beim 
Versicherungsnehmer liegt. 

Bisher wurden die Begriffe „Wildunfall“ bzw. „Wildschaden“ in den vorgestellten  
Anwendungen  ausschließlich mit anthropozentrischem Fokus auf statistische, monetäre oder 
versicherungstechnische Aspekte benutzt. Objektiv betrachtet, beansprucht der Mensch aber 
letztlich genau die gleichen Flächen und Ressourcen für sich, wie Wildtiere auch. In Folge der 
Konkurrenz kommt es so zu den verschiedenen Konflikten, die in aller Regel sehr einseitig 
und nur zu Gunsten des Menschen ausgelegt werden. Ziel muss daher sein, nicht nur die 
Folgen für den Menschen im Auge zu behalten, zu bewerten oder zu minimieren, sondern 
auch die Auswirkungen auf die Wildtiere und die Ökosysteme zu berücksichtigen. Bei all den 
bisherigen Ausführungen blieben die ökologischen Folgen unberücksichtigt. In diesem Sinne 
ist es wesentlich neutraler, als Wildunfall jede Kollision eines Wildtieres mit einem 
Kraftfahrzeug zu bezeichnen, denn häufig verunglückt dabei das Wildtier während am 
Fahrzeug noch nicht einmal ein Schaden entsteht.. Es ist vielfach wissenschaftlich belegt, 
dass Straßenmortalität eine der Hauptursachen für Bestandsrückgänge und für die Gefährdung 
von Wildtieren ist. Speziell diese dramatischen ökologischen Auswirkungen können auch 
nicht durch eine Konzentration auf die wenigen in Wildunfälle häufiger verwickelten 
jagdbaren Arten durch Erhöhung des Abschuss minimiert werden, wie häufig gerne zur 
Konfliktlösung vorgeschlagen wird. Dies ist nicht mehr als auch nur wieder eine sehr 
einseitige Betrachtung und kann z.B. all den von Natur aus in geringeren Dichten 
vorkommenden Wildtieren wie Wildkatze oder Luchs und vielen weiteren Arten überhaupt 
nicht helfen. Angesichts von 850.000.000.000 Fahrzeugkilometern pro Jahr in der BRD (das 
entspricht ca. 1,12 Mio. Hin- und Rückreisen zum Mond) und einem der am dichtesten 
ausgebauten Straßennetze der Welt ist der Umgang mit dem Straßentribut unter Wildtieren 
durch den Straßenverkehr eine große gesellschaftliche Herausforderung. Zum Erhalt 
vielfältiger vitaler Populationen sind vielmehr alle Möglichkeiten zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen (z.B. Tierquerungshilfen) sowie zur Reduzierung der Fragmentierung von 
Landschaften (z.B. kein Neubau von Straßen in sensible Bereiche, Straßenrückbau) 
auszuschöpfen. Letztlich kann aber jeder beispielsweise schon durch den Verzicht auf die 
eine oder andere Fahrt mit dem eigenen Auto oder durch angepasste, d.h. langsamere 
Fahrweise, insbesondere zu den Dämmerungs- und Nachtsstunden, ganz wesentlich zur 
Verringerung des Kollisionsrisikos mit Wildtieren beitragen. 
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Zum Erhalt vielfältiger vitaler Populationen tragen daher vielmehr alle Möglichkeiten zur 
Wiedervernetzung von Lebensräumen (z.B. Tierquerungshilfen) sowie zur Reduzierung der 
Fragmentierung von Landschaften (z.B. kein Neubau von Straßen in sensible Bereiche, 
Straßenrückbau) bei. Letztlich kann aber jeder, beispielsweise durch Verzicht auf die eine 
oder andere Fahrt mit dem eigenen Auto oder durch angepasste, d.h. langsamere Fahrweise 
insbesondere zu den Dämmerungs- und Nachtsstunden, wesentlich zur Verringerung des 
Kollisionsrisikos mit Wildtieren beitragen. 

Zusammenfassung: 

- Wildunfälle lösen in aller Regel starke emotionale Reaktionen bei den Betroffenen 
aus. 

- Meist entsteht bei einem Wildunfall ein mehr oder weniger großer Sachschaden. 
Verletzungen oder tödliche Unfallfolgen sind glücklicherweise eher selten. 

- Wildunfälle gehören meist zur Gruppe der „Unfälle mit leichtem Sachschaden“ und 
finden deshalb keinen Eingang in die amtliche Straßenverkehrsunfallstatistik. 

- In vielen Regionen Deutschlands ist die Kategorie „Wildunfall“ der häufigste 
Verkehrsunfalltyp.  

- Pro Jahr verunglücken mehrere 100.000 Groß- und Mittelsäuger im Straßenverkehr - 
viel mehr wildlebende Tiere, als in den Statistiken erfasst werden. 

- Wildunfälle sind Wildschäden im Straßenverkehr und verursachen enorme Kosten. 
Die Kosten können durchaus weit über den Kosten anderer, viel heftiger diskutierter 
Wildschäden liegen. 

- Straßenmortalität ist eine der Hauptursachen für Bestandsrückgänge und für die 
Gefährdung von Wildtieren. 

- Unter ethischen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, wie unsere Gesellschaft das 
Miteinander mit wildlebenden Tieren organisieren möchte und welche Verluste 
(Schwellenwerte) dabei noch akzeptabel sind. 

- Die ökologischen Auswirkungen von Wildunfällen auf Wildtiere sind nicht durch 
erhöhten Abschuss der häufigen und jagdbaren Arten zu bewältigen. 

- Lösungsansätze sind Wiedervernetzung von Lebensräumen und Reduzierung der 
Landschaftsfragmentierung. 
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Der Mensch-Wild-Konflikt im Wandel der Zeit - Wer schadet wem? 
 
 

Tamás Marghescu 
Generaldirektor des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) 

 
 
Die Mensch-Wildtierkonflikte sind auf dem Vormarsch überall auf der Welt, außer dort, wo 
wir Menschen es geschafft haben, Wildtiere dauerhaft auszurotten. Menschen und die 
Tierwelt beanspruchen oft das gleiche natürliche und halb- natürliche Landschaftsareal oder 
aber auch Kulturlandschaften und es sind für gewöhnlich Menschen, die eine Koexistenz mit 
der Tierwelt ausschließen. 
 
Was sind die Gründe?  
 
Wenn Sie nur Einblick in die Zahlen der menschlichen Bevölkerungsentwicklung nehmen, 
muss man zu dem Schluss kommen, dass der Raum für die Natur und ihre Tierwelt unter fast 
unerträglichen Druck gekommen ist durch die beinahe Verdoppelung der Weltbevölkerung in 
nur 100 Jahren und einer prognostizierten, weiteren Verdopplung in den nächsten 40 Jahren. 
 
 

 

 
 
Die Bevölkerung muss aber auch ernährt werden und über Intensivierung der Landwirtschaft 
alleine, mit dem heutigen ökologischen Ansprüchen bei der Nahrungsmittelproduktion, sind 
wir nicht in der Lage die menschliche Ernährung zu sichern. Also muss die Landwirtschaft 
eine horizontale Ausbreitung ihres Raumanspruches vorsehen. Gleichzeitig wächst die 
Nachfrage nach Biostoffen zur künftigen Energieversorgung, was auch wieder Landhunger 
bedeutet. Der Naturschutz hat es geschafft fast 12 Prozent der terrestrischen Oberfläche der 
Welt unter Naturschutz zu stellen und hat vielerorts den Anspruch andere menschliche 
Nutzungsarten auszuschließen. Wie viel mehr Landfläche will der Naturschutz in der 
Zukunft? Die „Landnahmekonkurrenz” zwischen den Raumansprüchen der Menschen für 
Ernährung, Energie und Naturschutz auf dem Rücken der Natur und damit des Wildes ist 
nicht durch räumliche Segregation der Ansprüche zu lösen. Hier schadet eindeutig der 
Mensch dem Wild. Er engt den Lebensraum des Wildes dramatisch ein und spricht dann von 
Schäden verursacht durch Wild. Lösung kann nur Integration sein, wobei den Ansprüchen 
auch des Wildes Rechnung getragen werden muss. Wer auf engstem Raum zusammenleben 
will, muss sich auch an die Spielregeln des Zusammenlebens halten.  
 
Darüber hinaus sind die natürlichen, naturnahen Gebiete weltweit im Rückgang und von Tag 
zu Tag versiegeln wir Naturgebiete mit Beton und Asphalt, mit dem Ergebnis, dass die 
Tierwelt und dabei unser Wild unter noch höheren Druck kommt.  



 

 
Natur und Tierwelt waren zu Beginn der so genannten menschlichen Zivilisation als Feind der 
Entwicklung angesehen worden. Man rodete bedrohliche, dunkle Urwälder und drängte den 
Naturraum zurück. Noch vor zehn Jahren zahlte die australische Regierung ihren Landwirten 
Zuschüsse, um natürliche Ökosysteme in urbare landwirtschaftliche Flächen zu verwandeln. 
„Furchterregende Raubtiere”, wie Bär, Wolf und Luchs in unseren Breiten wurden bekämpft 
und „mit Erfolg ausgerottet”. Diese „Räuber” waren ja auch ein unmittelbarer 
Nahrungskonkurrent. 
 
Heute, in den Entwicklungsländern, wo Eiweiß aus Jagd und Fischerei eine grundlegende 
Notwendigkeit des menschlichen Überlebens bilden, kommt es auf Grund des Rückganges 
der Natur in Verbindung mit dem Anstieg der Bevölkerungszahlen zu einer von der 
internationalen Gemeinschaft mit Sorge betrachteten so genannten „Buschfleischkrise". Diese 
beruht auf der Nutzung von Wildtieren über die Grenzen der Nachhaltigkeit hinaus. Hier 
ergibt sich ein Mensch-Wildtierkonflikt durch eine Übernutzung der natürlichen Ressourcen 
für Zwecke des täglichen Überlebens.  
 
In so genannten entwickelten Ländern des Nordens, haben wir Regionen, in denen die 
Vermarktung von Wildbret wirtschaftlich unmöglich wird und die Preise sind so niedrig, dass 
sie die Kosten des Wildtiermanagement nicht mehr abdecken. Die Jagd als 
Nahrungsbeschaffung tritt in vielen Teilen der entwickelten Welt in den Hintergrund. Hohe 
Wildbestände sind hier ein Ausdruck des Reichtums der Jagdherren: „Ich kann mir viele 
Hirsche leisten, weil ich für die in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Feldern verursachten 
Schäden bezahlen kann.“ Die Populationen von Wildtieren sind in einigen Regionen so hoch, 
dass die Landwirte ihre Felder von Jahr zu Jahr so bestellen, dass sie nur die vom Wild 
verursachten Schäden, wie bereits geplant und berechnet in Form von 
Wildschadensregulierung „ernten”. Dies mutet pervers an und steht im krassen Gegensatz zu 
dem Hunger in der Dritten Welt. Allerdings scheint es manchmal nur Theorie zu sein, dass 
Schäden an landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern bewertet und angemessen entschädigt 
werden. Es gibt einige Fälle in unseren ehemalig kommunistischen Nachbarländern, in denen 
wir einfach mit der „Tradition“ fortfahren Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft 
durch zu hohe Schalenwildpopulationen zu akzeptieren. Jedoch hat sich etwas grundlegend 
geändert, denn in der kommunistischen Zeit wäre das Geld von einer Tasche des Volkes in 
die andere des gleichen Volkes gegangen. Heute, im Zeichen der Demokratie und 
Marktwirtschaft und der einhergehenden Neuaufstellung des privaten Landbesitzes, würde 
man denken, dass die neuen und alten Landbesitzer Sturm laufen gegen zu hohe Wildschäden. 
Jedoch kann diese alte „Tradition“ der Inkaufnahme von Schäden durch zu hohe 
Wildbestände trotzdem in einigen Regionen aufrechterhalten werden, da die Jagd eben eng 
mit hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Interessen zusammenhängt. Dieser 
Einfluss andere zu schädigen ist jedoch Teil einer kurzsichtigen Politik und wird sofort über 
die Schädigung des Ansehens der Jagd im Allgemeinen bestraft. Wir können diese 
keineswegs natürlichen, hohen Bestandszahlen von Schalenwild in unseren Regionen nicht 
akzeptieren. Für zu hohe Wildbestände in unseren Breiten kann das Wild nichts. Der Mensch 
stellt das ursächliche Problem dar. Deswegen ist es nicht richtig von „Mensch-Wild 
Konflikten” zu sprechen, oder gar von „Wildschäden”, denn das Wild ist nicht die Ursache 
des Konfliktes oder des Schadens, sondern der Mensch. 
 
Dies alles bedeutet, dass je nachdem, wo in der Welt sie sich befinden und von welchem 
Winkel aus man die Beziehung zwischen Mensch und Tier betrachtet, das Verständnis, die 
Ursachen der Mensch-Wildtierkonflikte ganz andere sein können. 
 
Derzeit versuchen nordamerikanische, extreme Tierschutzgruppen, die Einfuhr von Trophäen 
des afrikanischen Löwen in die Vereinigten Staaten zu verhindern, um dann später über die 
CITES Konvention diese Maßnahme auf alle Teile der Welt auszuweiten. Wenn sie Erfolg 
haben würden, dann wäre es das Ende der Löwentrophäenjagd in Afrika. Das ganze würde 



 

genau das Gegenteil dessen bewirken, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich die 
Verschlechterung der Löwenbestände. Was man erreichen würde wäre eine dramatische 
Fortsetzung des Rückganges der Bestandszahlen von Löwen. Gezielte, nachhaltige 
Trophäenjagd auf Löwen bietet alternative Einkommensmöglichkeiten für die lokale 
Bevölkerung und damit die Bereitschaft der lokalen Bevölkerung mit Löwen zusammen zu 
leben, wobei gelegentliche Verluste von Haustieren akzeptiert werden. Bei Wegfall der 
alternativen Einkommensmöglichkeit verschärft sich der der Mensch-Raubtierkonflikt und die 
lokale Bevölkerung vergiftet und tötet die Löwen, die sie nun nur als Problem betrachtet. Als 
der ehemalige Präsident der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) Valli Moosa in 
Afrika ein Dorf besuchte, um über den Schutz von Elefanten zu reden, fand er ein leeres Dorf 
vor. Als die Dorfbewohner nach einiger Zeit in das Dorf zurückkehrten, wurde klar, warum 
sie das Dorf verlassen hatten: Sie hatten an einer Beerdigung eines Dorfmitbewohners 
teilgenommen, der von Elefanten in den Feldern des Dorfes getötet wurde. Valli Moosa 
befand sich nun in einer unmöglichen Situation und beschloss besser nicht über den Schutz 
von Elefanten zu sprechen.  
 
Wenn wir in Mitteleuropa über die Mensch-Wildtierkonflikte sprechen, beziehen wir uns 
zunehmend auf die Problematik der Rückkehr von Top-Beutegreifern in unseren Breiten. 
Wolf, Bär und Luchs sind auf dem Vormarsch. Nachdem wir diese Arten ausgerottet haben, 
haben wir vergessen, mit ihnen Tür an Tür leben. Der durchschnittliche Bürger weiß nicht, 
wie man diesen Tieren von Angesicht zu Angesicht begegnet und Unfälle sind mit steigender 
Tendenz zu erwarten. Wieder eine andere Art von Mensch-Wildtierkonflikt. Oft finden wir, 
dass unabhängig davon wo wir in der Welt sind, es Städter oder sogar Menschen aus anderen 
Kontinenten sind, die Artenschutzprojekte von Wildtieren formulieren und/oder unterstützen, 
die aber keine Ahnung davon haben, was es bedeutet, Tür an Tür mit ihnen zu leben. 
Städtische Menschen unterstützen die Erhaltung der Raubtiere in Europa, aber sie wollen sie 
keinesfalls in ihrer eigenen Nachbarschaft. 
 
Wie aufgezeigt, müssen wir uns mit einer vielseitigen Ansammlung von Mensch-
Wildtierkonflikten befassen. Wie sollten wir damit umgehen? Ich glaube es gibt einige, 
einfache Regeln:  
 

1) Eine Perspektive, die oft die eigene Perspektive ist, ist nicht genug, um objektiv die 
Ursachen der Mensch-Wildtierkonflikte zu analysieren. Man muss einen Schritt 
zurück machen, um auch die Interessen anderer zu sehen und zu respektieren. 

2) Machen wir nicht die Tierwelt für Konflikte verantwortlich. Wild ist nicht die 
Ursache der Konflikte. Es ist in der Regel der Mensch, der die Tierwelt falsch 
behandelt, was dann Konflikte schafft.  

3) Um Mensch-Wildtierkonflikte zu beurteilen, sollte man der blinden Justicia huldigen, 
was bedeutet, dass auch Tiere die Gewinner einer Konfliktharmonisierung sein 
können.  

4) Der oft gemachte Fehler ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Ansichten über die 
Mensch-Wildtierkonflikte (z.B. Jäger und Landwirte) ihren eigenen Konflikt lösen 
müssten, für den die Tierwelt am Wenigsten kann. Richtiger wäre es sich durch 
höfliche und konstruktive intermenschliche Kommunikation die Voraussetzungen zur 
Lösung der Probleme zu schaffen. Die Probleme sind in erster Linie menschgemachte 
menschliche Konflikte und nicht Mensch-Wildtierkonflikte.  
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