
ÖKOJAGD Mai 201222 Der Wald-Wild-Konflikt

Wald-Wild-Forum 2012 - Forstwirtschaft hält 
unbeirrt am Grundsatz „Wald vor Wild“ fest

Stefan Fügner

Bereits die Überschrift verrät, dass das 
Wald-Wild-Forum 2012 in Göttingen 
keine wirklich neuen Erkenntnisse her-
vorbrachte. Trotzdem hat das Symposi-
um gezeigt, welche Veränderungen auf 
die Jägerschaft zukommen. Um dies zu 
verdeutlichen, möchte ich als "verbands-
loser Jäger" meine eigenen Eindrücke 
vom Besuch des Forums wiedergeben.

Interessant war weniger der Inhalt der 
Vorträge, sondern vielmehr die Zusam-
mensetzung der Referenten. Zwar wa-
ren die Vortragenden in der Summe 
sehr "forstlastig", was darauf zurückzu-
führen ist, dass sich die Initiatoren des 
Symposiums aus den beiden Verbänden 
der Forstwirtschaft zusammensetzten. 
Hier erfuhr man tatsächlich wenig neue 
Fakten zum Thema Wald-Wild.

Von großer Bedeutung, auch für die 
etablierte Jägerschaft, waren hinge-
gen die hochrangigen Referenten 
Frau Dr. Heidrun Heidecke in ihrer 
Funktion als Leitern für Naturschutz-
politik und -koordination beim Bund 
für Umwelt und Natur (BUND) und 
Frau Prof. Dr. Beate Jessel als Präsiden-
tin des Bundesamtes für Naturschutz. 
Sowohl der Bund für Umwelt und Na-
turschutz als auch das Bundesamt für 
Naturschutz unterstützen die Jagd, 
weil sie für den Erhalt unserer Wälder 
notwendig ist. Dies war für mich er-
staunlich, würde man doch vermuten, 
dass der BUND eher die Interessen der 
Jagdgegner unterstützen würde. Beide 
Referentinnen schränkten ihre Befür-
wortung jedoch in der Form ein, dass 
die Jagd ökologischen Zielen und somit 
ausschließlich dem Allgemeinwohl zu 
dienen hat.

Mit diesem Bekenntnis hat es die Forst-
wirtschaft geschafft, auch die Träger 
öffentlicher Belange aus dem Natur-
schutz für ihre Ideen des ökologischen 
Waldumbaus und den damit einher-
gehenden Bestandsreduzierung beim 
Schalenwild zu gewinnen. Für mich ist 
dies der Beweis, dass diese Entwicklung 
unumkehrbar ist.

Das Symposium hat gezeigt, dass sich 
die Jagd im Wandel befindet. Immer 
mehr wird der Jäger zum Dienstleister 
der Grundbesitzer und der Allgemein-
heit. Die Jagd wird sich in Zukunft im-
mer mehr an ökologischen und somit 
gesamtgesellschaftlichen Interessen 
einerseits und betriebswirtschaftlichen 
Interessen der Eigentümer andererseits 
orientieren. Die einseitige Ausrichtung-
der Jagd mit dem Hegeziel, hochwertige 
Trophäen zu erhalten, wird hingegen 
immer mehr schwinden.

Diesem dynamischen Veränderungspro-
zess im Jagdwesen müssen sich auch die 
Jagdverbände stellen. Dass dies nicht 
einfach ist, beweisen die oft hochemo-
tionalen Diskussionen rund um das The-
ma. Dass die Jagdverbände zur Zeit kei-
ne treibende Kraft dieser Veränderung 
sind, sondern eher Getriebene, bewies 
der Vortrag von Herrn Helmut Dam-
mann-Tamke, der in seiner Funktion als 
Präsident des Landesjagdverbandes Nie-
dersachsen e.V. angereist war. Gebets-
mühlenartig wiederholte er in seinem 
Vortrag den Willen zum Dialog. Über 
die Form und die Inhalte, wie der Wan-
del in der Jägerschaft zum Dienstleister 
vollzogen werden soll, um den Anforde-
rungen der Zukunft gerecht zu werden, 
schwieg er sich aus. Aber wie sagte Gor-

batschow so schön über die Erstarrung 
in einem unumkehrbaren Wandel: "Wer 
zu spät kommt, den bestraft das Leben."

Doch die schärfsten Pessimisten, die be-
reits den Untergang unserer Jagdkultur 
befürchten, kann ich beruhigen. Nur 
30% unserer jagdbaren Fläche sind reine 
Waldflächen der Forstwirtschaft. Selbst 
dem größten Pessimisten muss klar sein, 
dass die in der Forstwirtschaft einge-
leiteten Bestandsregulierungen beim 
Schalenwild auf die restlichen 70% jagd-
bare Fläche kaum Auswirkungen haben. 
Doch auch außerhalb der Forstflächen 
droht den Jägern Ungemach. Über-
höhte Schwarzwildbestände, die im-
mense Schäden in der Landwirtschaft 
anrichten, fordern auch hier ein Umden-
ken in der Bejagung. Handlungsdruck 
erzeugt hier nicht der Förster, sondern 
der Landwirt. Verursacher ist nicht das 
pflanzenfressende Schalenwild, sondern 
das allesfressende Schwarzwild. Aber 
auch hier werden überhöhte Wildbe-
stände zum Schaden der Grundbesitzer 
die Jägerschaft immer mehr in die Pflicht 
nehmen.

Fazit:
Die Zeiten, in denen sich die Jäger aus-
schließlich der Hege starker Trophäen 
widmen, gehen zu Ende. Die damit oft 
einhergehenden überhöhten Wildbe-
stände werden von der Öffentlichkeit 
und den Grundbesitzern nicht länger 
hin genommen. Damit der Jäger seine 
Existenzberechtigung in der Gesellschaft 
behält, muss er sich als Dienstleister po-
sitionieren, der dem Allgemeinwohl und 
den Landnutzern und Waldbesitzern 
als Regulator überhöhter Wildbestände 
dient.

Mit freundlicher Genehmigung, 
Quelle: jagdblog.blogspot.de 

Der Tod im Wald
LMU-Statistiker zeichnet Risikoatlas für Wildunfälle

München, 23.02.2012 Oft nur ein Schat-
ten und ein kurzes Blitzen der Augen im 
Scheinwerferlicht kündigen die Gefahr 
an: Wildunfälle auf deutschen Straßen 
fordern jährlich 50 Menschenleben, 
3000 Personen werden verletzt. Das Ri-
siko ist geografisch allerdings ungleich 

verteilt: In Teilen Niederbayerns ist es pro 
Kilometer Straße beispielsweise viermal 
höher als im südlichen Unterfranken. 
Wissenschaftler um den LMU-Statistiker 
Torsten Hothorn haben jetzt zumindest 
für Bayern eine Art Risikoatlas ermittelt. 
Da die Unfallgefahr naheliegender Wei-

se mit der Wilddichte steigt, sehen die 
Statistiker das aus den Polizeistatistiken 
zu errechnende Risiko auch als ein in-
direktes Maß für den Wildbestand, der 
sich sonst nur mit aufwendigen Kartie-
rungen bestimmen lässt. 

Risikoschätzung für Wildunfälle in Bayern

Torsten Hothorn, Roland Brandl, Jörg Müller

Im dichtbesiedelten Mitteleuropa stel-
len Wildunfälle ein erhebliches Gefah-
renpotential im Straßenverkehr dar. 
In Deutschland sind jedes Jahr rund 
200.000 Unfälle mit Rehwild zu ver-

zeichnen, dies entspricht fast einem 
Fünftel der jährlich in Deutschland von 
Jägern erlegten Rehe. Bei Wildunfällen 
werden etwa 50 Personen getötet so-
wie 3.000 verletzt. Die durch die KFZ-

Versicherungen zu tragenden Kosten 
dieser Wildunfälle belaufen sich auf 
circa 490 Mio. Euro. Auch aus Grün-
den des Tierschutzes sind Wildunfälle 
problematisch, da angefahrenes Wild 
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oft nicht sofort getötet wird, sondern 
langsam und qualvoll verendet, wenn 
es nicht schnell durch einen von der 
Polizei verständigten Jäger aufgefunden 
werden kann. Darüber hinaus entsteht 
den Jagdpächtern ein erheblicher Scha-
den durch nicht für den menschlichen 
Verzehr geeignetes Fallwild, welches 
entsorgt werden muss. Die Anzahl der 
Wildunfälle steigt seit Jahren kontinuier-
lich an. Allein in Bayern war ein Anstieg 
der Unfälle mit Reh-, Rot- oder Damwild 
von etwa 30.000 Unfällen im Jahr 2002 
auf rund 41.000 Unfälle in den Jahren 
2008 und 2009 zu verzeichnen. 
In einer jetzt publizierten Studie unter-
suchten Torsten Hothorn (LMU Mün-
chen), Roland Brandl (Universität Mar-
burg) und Jörg Müller (TU München 
und Nationalpark Bayerischer Wald) 
74.650 Wildunfälle mit Reh-, Rot- und 
Damwild, welche in den Jahren 2006 
und 2009 in Bayern von der Polizei auf-
genommen und dokumentiert wurden. 
Ziel der Untersuchung war es, ein auf die 
Straßenlänge standardisiertes Maß für 
das Risiko von Wildunfällen in allen bay-
erischen Gemeinden zu schätzen und 
somit erstmalig einen fairen Vergleich 
zwischen verschiedenen Regionen hin-
sichtlich dieses Risikos zu ermöglichen. 
Zunächst wurde für ganz Bayern die 
erwartete Anzahl von Wildunfällen pro 
Straßenkilometer, getrennt nach den 
verschiedenen Straßenarten in den 
Jahren 2006 und 2009, berechnet. Die 
tatsächlich registrierten Unfälle pro Ge-
meinde sind in der folgenden Abbildung 

in Abhängigkeit von der Straßenlänge 
der entsprechenden Straßenart in den 
beiden Jahren darstellt. Jeder Punkt ent-
spricht einer Gemeinde in Bayern. Dabei 
war 2009 auf Staatsstraßen das Risiko 
mit 0.91 im Mittel erwarteten Wildun-
fällen pro einem Kilometer Staatsstraße 
am höchsten. Ebenso ist das Risiko auf 
Bundesstraßen und Kreisstraßen recht 
hoch. Niedrig ist die Gefährdung auf 
Autobahnen, dies insbesondere wegen 
der fast vollständigen Zäunung, und 
Straßen innerorts. 

Karte 1: Riskodarstellung für ganz Bayern

I N S E C T  P R O T E C T I O N  S H I E L D

x
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In einem zweiten Schritt wurden nun die 
Abweichungen des lokalen Risikos von 
diesem bayernweiten Mittel untersucht. 
Die Untersuchung hat ergeben, dass es 
erhebliche Unterschiede des Risikos für 
Wildunfälle zwischen den Regionen in 
Bayern gibt. So ist dieses Risiko, gemes-
sen als die Anzahl von jährlich zu erwar-
tenden Wildunfällen mit Reh-, Rot- und 
Damwild pro Straßenkilometer, in Teilen 
Niederbayerns viermal höher als im süd-
lichen Teil Unterfrankens. Aus der inter-
aktiven Karte kann das multiplikative Ri-
siko als Veränderung gegenüber den in 
der obigen Abbildung angegeben Wer-
ten abgelesen werden. Zeigt die Maus 

auf die Stadt München, ergibt sich mit 
dem angezeigten Risikofaktor von 0.16 
eine erwartete Anzahl von Wildunfällen 
pro Kilometer Staatsstraße im Stadtge-
biet von 0.16 * 0.91 = 0.1456, also in 
etwa einem Wildunfall pro sieben Kilo-
meter Straße und damit deutlich weni-
ger als im landesweiten Durchschnitt. 
Im Gegensatz dazu ist in der Gemeinde 
Oberstdorf mit einem Risiko von 1.39 
mit mehr als einem Unfall pro Kilometer 
Staatsstraße zu rechnen (1.39 * 0.91 = 
1.26). Das Risiko ist außerdem farblich 
kodiert, rote Werte symbolisieren ein 
hohes Risiko und grüne ein niedriges 
Risiko. 

Basierend auf dieser Karte ist es nun 
möglich, Hochrisi-
kogebiete schnell 
und einfach zu iden-
tifizieren und ent-
sprechende Gegen-
maßnahmen dort 
einzuleiten, wo das 
Risiko für Wildunfälle 
deutlich erhöht ist. 

Auf der Suche nach 
möglichen Erklä-
rungen für das ge-
häufte Auftreten von 
Wildunfällen haben 
die Autoren der Stu-
die das von ihnen 
berechnete Risiko mit 
der im Rahmen der 
bayernweit durchge-
führten "Forstlichen 
Gutachten zur Situ-
ation der Waldver-
jüngung" erhobenen 
Intensität des Wild-
verbisses an jungen 
Bäumen verglichen. 
Es konnte gezeigt 
werden, dass hohe 
Risiken für Unfälle mit 
Wild in Gegenden 
auftreten, in denen 
auch ein hoher An-

Karte 2: 
Beispiel für den Regierungsbezirk Niederbayern

Abb.1: Regionen mit hohen Verbissschäden durch überhöhte 
Wildbestände, wie hier starker Verbiss an der Tanne, bergen auch 
ein hohes Unfallrisiko (Archivfoto © ÖJV Baden-Württemberg)

teil von jungen Bäumen durch Rehwild 
verbissen wird. Weiterhin zeigte sich ein 
positiver Zusammenhang des Risikos 
von Wildunfällen zur Anzahl der von 
Jägern erlegten Rehe. Diese Ergebnisse 
lassen den Schluss zu, dass das Risiko 
von Wildunfällen mit der Häufigkeit 
des Wildes ansteigt. Aus diesem Grund 
schlagen die Autoren vor, das standardi-
sierte Wildunfallrisiko als indirektes und 
flächendeckend verfügbares Maß für 
die ansonsten nur äußerst schwer und 
aufwendig zu bestimmende Häufigkeit 
des Rehwildes zu verwenden. Das aus 
der Anzahl der Wildunfälle abgeleitete 
Risiko könnte den Autoren zufolge auch 
bei der gesetzlich vorgeschriebenen Ab-
schlussplanung von Rehwild als wich-
tige und unabhängige Entscheidungs-
hilfe eingesetzt werden. 

Publikation: 
Torsten Hothorn, Roland Brandl und Jörg 
Müller: Large-scale model-based assess-
ment of deer-vehicle collision risk. 
PloS ONE, 16.2.2012, doi: 10.1371/
journal.pone.0029510
http://www.stat.uni-muenchen.de/
~hothorn/wildunfall.html

Der BJV reagierte auf die wissen-
schaftliche Untersuchung mit den 
üblichen Abwehrreflexen und 
nannte eine Vielzahl von Grün-
den für Wildunfälle, von Lebens-
raumschwund und zunehmender 
Zerschneidung über Flächenver-
siegelung und steigende Pkw-Zu-
lassungszahlen bis zu Störungen 
durch Tourismus, insbesondere die 
Geocacher mussten diesmal herhal-
ten. Von einer Korrelation zwischen 
Unfallzahlen, Wilddichte und Ver-
biss will er natürlich nichts wissen. 
Aus dem Antwortschreiben von 
Prof. Hothorn an den Geschäftsfüh-
rer des BJV: 

Betrifft: Risiko von Wildunfällen,
Ihr Schreiben vom 6. März 2012
…
Daß die absolute Anzahl von Wildun-
fällen dort am größten ist, wo viele 
Straßen die Landschaft zerschneiden, 
ist unbestritten. Die Gesamtanzahl von 
Wildunfällen in einer Gemeinde nimmt 
mit wachsender Straßenlänge zu, wie 
der Abbildung 1 in unserer Publikation 
zu entnehmen ist. Danach unterschei-
den sich die Anzahlen von Wildunfällen, 
die pro Kilometer zu beobachten sind, 
nach dem Straßentyp. Insbesondere auf 
Staatsstraßen muß mit fast einem Unfall 
pro Kilometer im bayernweiten Durch-
schnitt gerechnet werden.
Die Frage, ob Wildunfälle durch stei-
gende Beunruhigung durch Erholungs-
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suchende verursacht werden, kann mit 
den uns zur Verfügung stehenden Daten 
nicht belegt werden. Obwohl uns de-
tailierte Informationen zum Erholungs-
druck nicht vorliegen, läßt die negative 
Korrelation der Besiedlung zum Wild-
unfallrisiko (siehe Abbildung 6, Effekt 
der Variable „Urban“) im Gegenteil den 
Schluß zu, daß eine starke Beunruhigung 
der Wald- und Feldflur in dicht besiedel-
ten Gebieten mit einem vergleichsweise 
geringen Risiko assoziiert ist. Diese Ge-
biete kommen natürlich als Rehwildha-
bitat nur begrenzt in Betracht.
Im Rahmen unserer Untersuchungen 
haben wir uns intensiv mit der inter-
nationalen wissenschaftlichen Literatur 
zum Thema Wildunfälle auseinanderge-
setzt. Uns sind keine wissenschaftlichen 
Untersuchungen bekannt, welche eine 
protektive Wirkung von Wildwarnre-
flektoren oder Duftzäunen beschreiben. 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
der Wissenschaft ist die Zäunung die 
einzig nachgewiesenermaßen wirksame 
bauliche Methode, um Wildunfälle zu 
verhindern (siehe insbesonde die Refe-
renzen 10 und 11), mit Ausnahme der 
in Schweden üblichen breiten Freihal-
tung der Straßenränder. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang auch auf 
den zwischen 2006 und 2010 im Re-
gierungsbezirk Oberfranken durchge-
führten Versuch zu Wildwarnreflektoren 
hinweisen. Laut Bericht des Staatsmini-
steriums des Inneren an den Landtag 
vom 29. 10. 2010 „kommt [die Regie-
rung; TH] insgesamt zu dem Ergebnis, 
dass für die untersuchte Maßnahme 
[Wildwarnreflektoren; TH] keine nen-
nenswerte Wirksamkeit nachgewiesen 
werden konnte.“ (Zitat von Seite 12 des 
Berichtes). Sollten Sie von wissenschaft-
lichen Untersuchungen Kenntnis haben, 
die zu gegenteiligen Ergebnissen ge-
kommen sind, wäre ich Ihnen sehr ver-

bunden, wenn Sie mir diese zukommen 
lassen könnten.
Wie in der Presseerklärung des Baye-
rischen Jagdverbandes vom 28. Februar 
richtig dargestellt wird, ist die räumliche 
Differenzierung des Wildunfallrisikos in 
Bayern zu einem großen Teil durch Klima 
und Landnutzung erklärbar. Im Gegen-
satz zum Wildverbiß müssen diese Fak-
toren jedoch als gegeben hingenommen 
werden. Wie wir in unserer Untersuchung 
aus dem Jahr 2010 zur Wirksamkeit der 
im Rahmen der „Forstlichen Gutachten 
zur Situation der Waldverjüngung“ vor-
genommenen Interventionen bei der Ab-
schußplanung nachweisen konnten, ist 
es sehr wohl möglich und in Bayern nach-
vollziehbar praktikabel, durch jagdliche 
Eingriffe eine Verbißreduktion zu erzielen 
(Hothorn und Müller, Forest Ecology and 
Management, 2010 und AFZ, 2010).
Die Vermutung, daß erhöhte jagdliche 
Anstrengungen in Gebieten mit sehr ho-
hem Wildunfallrisiko zu einer Risikover-
ringerung führen könnten, liegt somit 
nahe. Aus dem Modell für das Wildun-
fallrisiko läßt sich ableiten (Abbildung 
7), daß eine Reduktion des Verbisses bei 
Eiche und Tanne von ca. 20% auf 5% 
eine Reduktion der Wildunfälle um ein 
Fünftel erwarten läßt.

Dies wäre unseres Erachtens nach ein er-
heblicher Beitrag zur Verkehrssicherheit.
…
Die in der Presseerklärung gezogene 
Schlußfolgerung, daß nun eine Aus-
rottung des Rehwildes in Bayern be-
vorstünde, findet in unserer Untersu-
chung keine Grundlage. Wir weisen im 
Gegenteil darauf hin, daß eine simple 
Erhöhung von Abschußquoten nicht 
das alleinige Mittel der Wahl sein kann. 
Wie wir allerdings nachweisen konnten 
(Abbildung 8), konzentriert sich der 
Rehwildabschuß in Bayern im Zeitraum 
2004-2009 tendenziell auf Gemeinden 
mit erhöhtem Wildunfallrisiko. Die baye-
rischen Jäger leisten also, wie auch beim 
Wildverbiß, ihren Beitrag zur Schadens-
vermeidung. Allerdings scheint es so zu 
sein, daß in Gemeinden mit sehr hohem 
Risiko (> 1.5) der Abschuß hinter den 
Möglichkeiten zurückbleibt.
Unserer Meinung nach stellen die von 
der Polizei kontinuierlich mit großer 
Genauigkeit erhobenen Informationen 
zu Wildunfällen eine bisher ungenutzte 
Möglichkeit dar, indirekt Wilddichten 
zu schätzen. Zusammen mit den na-
turgemäß nur in größeren Waldgebie-
ten verfügbaren Informationen aus den 
„Forstlichen Gutachten zur Situation der 
Waldverjüngung“ würde es durch die Ein-
beziehung von Wildunfalldaten möglich, 
die Abschußplanung beim Rehwild auf 
eine solide und objektive wissenschaft-
liche Grundlage zu stellen. Mit der Im-
plementation eines solchen Instrumentes 
könnte Bayern beim Management des 
wichtigsten heimischen Schalenwilds 
den Anschluß an den internationalen 
Standard beim Wildtiermanagement, 
insbesondere in Skandinavien und Nor-
damerika, schaffen und in Deutschland 
eine Vorreiterrolle übernehmen. …

Univ.-Prof. Dr. Torsten Hothorn

Abb2: Für Wildwarnreflektoren oder Duftzäu-
ne konnte keine nennenswerte Wirksamkeit 
nachgewiesen werden (Foto © K. Borger)


