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Vorarlberg nahm mit der Inte-
gration der wildökologischen 
Raumplanung ins Jagdgesetz 

die Pionierrolle für eine zeitgemäße, 
großräumige Rotwildbewirtschaf-
tung in Österreich ein. Aufbauend 
auf diesem neuen Vorarlberger Jagd-
gesetz wurde fünf Jahre später die 
WÖRP auch in das Salzburger und 
schließlich 2003 auch teilweise in das 
Kärntner Jagdgesetz aufgenommen. 
Doch noch bevor man innerhalb Ös-
terreichs dem Vorarlberger Beispiel 
folgte, zogen 1989 das Fürstentum 
Liechtenstein und ein Jahr später der 
Kanton Graubünden trotz einer völ-
lig anderen jagdlichen Ausgangssi-
tuation mit einer Raumplanung für 

Mit dem primären Ziel der Walderhaltung bzw. 
der Lebensraumsicherung sowie der nachhal-
tigen Nutzung der heimischen Wildpopulati-
onen war Vorarlberg 1988 das erste österrei-
chische Bundesland, das die Wildökologische 
Raumplanung in sein Jagdgesetz integrierte. 
Ungeachtet der Vorreiterrolle erscheint die Um-
setzung der Wildökologischen Raumplanung bis 
heute die zielführendste und modernste zu sein.

Pionier und Musterschüler  zugleich

Wildökologische 
Raumplanung 
in Österreich

Von DI Rudolf Reiner

TEIL  III – WÖRP IN VORARLBERG

Schalenwild nach.
Obwohl man auf keine Erfahrungen 
aus anderen Ländern zurückgreifen 
konnte, bewies man in Vorarlberg bei 
der Formulierung des Gesetzestextes 
sehr viel Mut. Ungeachtet der Vorrei-
terrolle erscheint die Umsetzung der 
Wildökologischen Raumplanung bis 
heute die zielführendste und mo-
dernste zu sein. Doch nicht nur das 
Jagdgesetz, sondern auch andere 
Interessengruppen außerhalb der 
Jagd- und Forstwirtschaft fordern 
die Regulierung der Schalenwildbe-
stände. So ist auch die Vorarlberger 
Naturanwaltschaft „für eine natür-
liche Verjüngung des Waldes mit 
standortgerechter Artenzusammen-

setzung, möglichst entsprechend der 
potenziell natürlichen Vegetation 
und gegen eine einseitige Förderung 
einzelner jagdbarer Arten auf Kosten 
des gesamten Gleichgewichts“. Eine 
weitere Forderung zur Erhaltung der 
Biodiversität findet sich im Artikel 2 
des Bergwaldprotokolls zur Alpen-
konvention: „Schalenwildbestän-
de werden auf jenes Maß begrenzt, 
welches eine natürliche Verjüngung 
standortgerechter Bergwälder ohne 
be sondere Schutzmaßnahmen 
ermög licht. Für grenznahe Gebiete 
verpflichten sich die Vertragspar-
teien, ihre Maßnahmen zur Regulie-
rung der Wildbestände aufeinander 
abzustimmen. Zur Wiederherstel-
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lung eines natürlichen Selektions-
drucks auf die Schalenwildarten so-
wie im Interesse des Naturschutzes 
befürworten die Vertragsparteien 
eine mit den Gesamtbedürfnissen der 
Region abgestimmte Wiedereinbür-
gerung von Beutegreifern.“

Naturnahe Wälder
In diesem Zusammenhang spielen 
die geringen Schälschäden in Vorarl-
berg eine untergeordnete Rolle. Doch 
ist diese positive Tatsache weniger 
aufgrund der jagdlichen Gegebenheit 
als vielmehr durch die forstlichen 
Besonderheiten zu erklären. Die 
Hemerobie studie von GRABHERR 
et al. (1998) weist für Vorarlberg den 

höchsten Anteil an natürlichen und 
naturnahen Wäldern auf (Abb. 1), 
welche sich vor allem durch hohe 
Baumartendiversität, unterschied-
liches Alter und die damit einher-
gehende horizontale sowie vertikale 
Strukturierung der Waldbestände 
auszeichnen („Hemerobie“ ist ein 
Maß für den gesamten Einfluss des 
Menschen auf natürliche Ökosy-
steme). Aufgrund der besseren Äs-
ungsverhältnisse, des geringeren An-
teils an wildschadensprädis ponierten 
Beständen und des geringeren nah-
rungsunabhängigen Besiedlungs-
anreizes ist das Wildschadensrisiko 
von vornherein geringer. Bei einem 
Schutzwaldanteil von 48,5 Prozent 

spielen weniger der forstwirtschaft-
liche Aspekt als vielmehr das öffent-
liche Interesse an der Walderhaltung 
eine Rolle. Somit fällt es auch leichter, 
andere Naturnutzer in deren Pflicht 
zur Sicherung des Waldes und somit 
zur Vermeidung von Wildschäden 
zu nehmen. In Vorarlberg hat man 
es im Rahmen der Wildökologischen 
Raumplanung – ähnlich wie in Grau-
bünden – geschafft, Habitatschutzge-
biete und Wildruhezonen anzulegen, 
für die ein generelles Betretungsver-
bot gilt. 
Aber nicht nur wegen dieser ver-
gleichsweise besseren Ausganssitua-
tion als in Salzburg bzw. in Kärnten 
hat Vorarlberg die Ziele der WÖRP 
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bislang am besten erreichen können. 
Ausschlaggebend für Erfolg oder Misser-
folg ist auch hier die gesetzliche Veranke-
rung der Maßnahmen.

Walderhaltung  
ist von öffentlichem Interesse
Wie auch in anderen Bundesländern gibt 
es in Vorarlberg die verpflichtende Grün-
vorlage für Schalenwild (ausgenommen 
für mehrjähriges männliches Schalen-
wild, Gamsgeißen und Gamskitze sowie 
Steingeißen und Steinkitze). Eine Be-
sonderheit in diesem Zusammenhang 
ist allerdings die Zuständigkeit für diese 
Maßnahme: Da die Wald erhaltung im 
öffentlichen Interesse und in direktem 
Zusammenhang mit der Wilddichte 
steht, ist nicht die Jägerschaft für die 

Kontrolle der Abschüsse zuständig, son-
dern die örtliche Gemeinde. Vlbg. JG § 
42 (39): „In jeder Gemeinde sind vom 
Bürgermeister nach Anhörung der Jagd-
verfügungsberechtigten unbefangene, 
vertrauenswürdige und sachkundige 
Personen, die leicht erreichbar sind, als 
Kontrollorgane zu bestellen ...“ Der Leser 
kann sich eine eigene Meinung darüber 
bilden, warum die Abschusszahlen exakt 
nach Einführung der Grünvorlage einen 
markanten Sprung nach unten machten: 
Rückgang von über 2.500 Stück im Jahr 
1987 auf ca. 1.200 im Jahr 1990 (Abb. 2). 
Die bereits erwähnten Wildruhezonen 
und Sperrgebiete können temporär oder 
permanent eingerichtet sein. Sie dienen 
meist der Lebensraumsicherung sowie 
der Wildschadensvermeidung und neh-

men aktuell immerhin eine Fläche von 
über 7.600 ha ein. Zählt man alle Flä-
chen mit Betretungsverboten aufgrund 
der Wildfütterungen noch hinzu, sind 
es sogar über 10.000 ha. Begünstigte 
Wildarten sind nicht nur Rot-, Gams- 
und Steinwild, sondern auch sehr häu-
fig die gefährdeten Raufußhuhnpopu-
lationen. Durch die immer intensivere 
Nutzung unserer Natur und die damit 
einhergehende Beunruhigung der Wild-
lebensräume werden solche Wildruhe-
zonen den größten Stellenwert an einer 
(konfliktarmen) Erhaltung unserer hei-
mischen (Schalen-)Wildarten einneh-
men.
„Die Höhe der Abschusspläne hat sich 
auch an der Wildschadenssituation zu 
orientieren ...“ – so oder so ähnlich lautet 
es in fast allen österreichischen Lan-
desjagdgesetzen. Allerdings ist Vorarl-
berg das einzige Bundesland, das ein 
flächendeckendes unter Einbeziehung 
der Wissenschaft entwickeltes Wild-
schadenskontrollsystem vorsieht. Dieses 
System dient der objektiven Beurteilung 
des Wildeinflusses (Wildverbiss). Des-
sen Ergebnisse stellen eine wesentliche 
Grundlage für die Abschussplanung dar. 
Das Monitoringsystem sieht Vergleichs-
flächenpaare vor, auf denen alle drei Jah-
re der Wildeinfluss überprüft wird. Im 
Rahmen der Aufnahmen wird innerhalb 
und außerhalb von umzäunten Flächen 
die aktuelle Situation aufgenommen 
(IST-Zustand) und mit einem für den 
jeweiligen Standort definierten SOLL-
Zustand verglichen. Unter Berücksichti-
gung des Einflusses von Weidevieh kann 
daraus der Einfluss von Wild abgeleitet 
werden (in einzelnen Fällen wird auch 
positiver Wildeinfluss festgestellt!). Ein 
ähnliches, weniger komplexes System 
wird auch in Ober österreich angewandt.

Die Raumplanung greift
Wie in keinem anderen Bundesland 
konnte in Vorarlberg im Rahmen der 
Wildökologischen Raumplanung die an-
gestrebte Änderung der Wildverteilung 
erreicht werden. In der Freizone sind die 
Rotwildabschüsse auf ein absolutes Mi-
nimum zurückgegangen. Die Randzone 
erfüllt ihre Funktion als Ausdünnungs-
zone – die Abschussdichten in den als 
Randzone ausgewiesenen Revieren bzw. 
Revierteilen sind mit wenigen Ausnah-
men im unteren Bereich einzuordnen. 
Ob es durch die landesweiten Abschuss-
steigerungen bereits zu einer Redukti-

Abbildung 1: Vorarlberg hat einen hohen Anteil natürlicher und naturnaher Waldflächen 
mit artenreichen, stufigen Wäldern. Dadurch ist das Wildschadensrisiko im Vergleich 
zu von Wirtschaftswäldern dominierten Bundesländern geringer. (Flächenanteile von 
natürlichen und naturnahen Wäldern an der gesamten Waldfläche je Bundesland nach 
GRABHERR et al. 1998)

Abbildung 2: Entwicklung der Rotwildabschüsse Vorarlbergs seit 1983. Die Abschuss-
zahlen sind nach Einführung der Grünvorlage sprunghaft gesunken, was die Sinnhaftig-
keit derselben unterstreicht. In den vergangenen Jahren stiegen die Abschusszahlen 
kontinuierlich. 2012/13 wurden sogar 3.215 Stück erlegt.
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on oder lediglich zur angesprochenen 
räumlichen Neuverteilung des Rotwildes 
gekommen ist, kann nicht eindeutig fest-
gestellt werden. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass es zumindest bis zum 
Jahr 2007 noch zu keiner nennenswerten 
landesweiten Reduktion der Rotwild-
bestände gekommen ist. In manchen 
Kernzonengebieten war bis vor weni-
gen Jahren sogar von einer Zunahme 
auszugehen. Neben der differenzierten 
Abschussplanung der einzelnen Be-
handlungszonen haben auch die Verle-
gung und vor allem die Reduktion der 
Rotwildfütterungen zu der geänderten 
Wildverteilung beigetragen. Vor der 
Wildökologischen Raumplanung 1986 
waren es noch 206 Fütterungen, bis 2011 
wurden diese auf 123 Stück reduziert. 
Dass Rotwild während der letzten 12 
Jahre vor allem innerhalb der Rückzugs-
gebiete in der Kernzone sehr hohe Dich-
ten erreicht hat, zeigt die Darstellung der 
Abschussdichteentwicklung der einzel-
nen Wildregionen (Abb. 3). Auf deren 
weitere Bestandesentwicklung wird das 
Hauptaugenmerk der nächsten Jahre zu 
legen sein.
Nach 25 Jahren WÖRP zeigt sich am 
Vorarlberger Beispiel, dass diese groß-
räumige Bewirtschaftungsstrategie nur 
als langfristiger dynamischer Prozess er-
folgreich sein kann. Die Zielsetzungen 
sind in regelmäßigen Abständen auf de-
ren Erreichung zu überprüfen, Verände-

rungen der Lebensräume und extreme 
Wetterereignisse (Ausweitung von Frei-
zeitangeboten, Sturmkatastrophen, au-
ßerordentlich schneereiche Winter etc.) 
erfordern Adaptierungen der Zonierung 
und kurzfristigen Handlungsspielraum. 
Ohne anderen Interessengruppen ein 

Mitspracherecht bei dieser Art der 
Raumplanung einzuräumen und sie in 
diesem Zusammenhang gleichzeitig in 
die Pflicht zu nehmen, wird man das 
ganze Potenzial der Wildökologischen 
Raumplanung nicht ausschöpfen kön-
nen.

Abb. 3: Mittlere jährliche Abschussdichte bei Rotwild in Vorarlberg: In den Frei- und 
Randzonen hat diese abgenommen, in den Kernzonen jedoch zugenommen. Ob das nur 
an einer Verlagerung des Rotwildes liegt, ist nicht ganz klar.





Kilometer
0 5 10 20 30 40

N
kein Abschuss

Abschüsse pro 100 ha 0,41 - 1,40 Stk.
1,41 - 2,40 Stk.
> 2,40 Stk.0,01 - 0,40 Stk.

Periode 1 (00-02)

Periode 3 (06-08)

Periode 2 (03-05)

Periode 4 (09-11)

Wildregionsbezogene Flächenanteile des Landes Vorarlberg 
nach mittlerer jährlicher Abschussdichte

Es braucht klare Regeln!
Dass die WÖRP in Vorarlberg 
funktioniert, dürfte nicht zuletzt 
an den flankierenden Maßnah-
men liegen, wie der Vorarlberger 
Landesjägermeister Dr. Ernst 
Albrich meint: Es braucht klare 
Regeln und in weiterer Folge 
Kontrolle und Sanktionen!

Interview MIT LJM DR. ERNST ALBRICH

Sehr geehrter Herr Landesjägermeister, 
nach Analyse von DI Reiner funktioniert 
die Wildökologische Raumplanung in 
Vorarlberg am besten von allen Bundes-
ländern, obwohl es bei der Umsetzung 
1988 praktisch keine Erfahrungen gege-
ben hat. Haben Sie dafür eine Erklärung?

LJM Dr. Ernst Albrich: „Es gibt meh-
rere Gründe. Als Erstes ist die ausge-
zeichnete Arbeit von Prof. Friedrich 
Reimoser und seinem Team sowie deren 
Einbindung bei der Novellierung des 
Jagdgesetzes 1988 zu erwähnen. Zusätz-
lich gibt es für Vorarlberg spezifische 
Gründe, wie zum Beispiel den fast feh-

lenden Großgrundbesitz mit jagdlichen 
Prioritäten, aber klarer Orientierung an 
forstlichen Zielen bei den Kleinwaldbe-
sitzern. Außerdem gab es wegen des ex-
trem hohen Schutzwaldanteiles immer 
schon ein sehr großes Augenmerk der 
Behörden auf Wildeinfluss. Schlussend-
lich spielt wahrscheinlich die aleman-
nische Mentalität eine Rolle: Immer 
schön alles in Ordnung halten – bis zum 
,aufgeräumten‘ Wald.“ 

Auch die Situation beim Rotwild scheint 
sich zumindest insofern gut entwickelt zu 
haben, als wenigstens die Rand- und Frei-
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zonen entsprechend den Vorgaben bewirt-
schaftet werden. Wird die Raumplanung 
ihrem Sinn nach also wirklich von den 
Jägern mitgetragen?

„Sie wird vom Großteil der Jäger, aber 
natürlich immer schon vom Verein 
‚Vorarlberger Jägerschaft‘ als gesetz-
lich anerkannte Vertretung der Jagd in 
Vorarlberg mitgetragen. Kritikpunkte 
hat und wird es immer geben, deshalb 
sollte das System auch weiterentwickelt  
und angepasst werden. Der beste Beweis 
für die Akzeptanz ist die hervorragende 
Arbeit des allergrößten Teils der Vorarl-
berger Jäger in den letzten Jahren, trotz 
immer schwierigeren Bedingungen 
durch Störungen, Jagddruck etc.“

Eine Besonderheit von Vorarlberg bildet 
das Wildschadenkontrollsystem – mit sei-
nen teilweise drakonischen Maßnahmen. 
Ist das mit ein Punkt, warum die WÖRP so 
gut funktioniert?

„Das flächendeckende WSKS von Rei-
moser und Mitarbeitern ist das feinste 
Instrument zur Beurteilung der Natur-
verjüngung, auch hier sind wir Muster-
schüler. Leider werden die österreich-
weit einmaligen Leistungen der Vorarl-
berger Jäger, das ist bitte die Außensicht 
der Forstverantwortlichen der anderen 
Bundesländer, im eigenen Land nicht 
immer ausreichend anerkannt. Es be-
trifft dies nicht nur Grünvorlage, Ab-
schusspläne durch Behörde, WSKS etc., 
sondern auch hohe Mindestabschüsse 

bei ausgezeichneten Erfüllungsquoten. 
Ebenso gilt das für die laufenden Ver-
besserungen bei der Auswertung vieler 
Vergleichsflächen.“ 

Eine Kernfrage der WÖRP ist immer ihre 
Flexibilität. Glauben Sie, dass es hier 
genügend Instrumente gibt, um etwa auf 
Problemfelder wie jene der TBC beim Rot-
wild oder geänderte Fütterungskonzepte 
in Liechtenstein reagieren zu können?

„Diese Flexibilität ist zwar theoretisch 
gegeben, leider wird die von den ‚Erfin-
dern‘ der WÖRP geforderte Anpassung 
viel zu wenig genutzt. Es scheitert an 
Einsprüchen der Forstverwaltungen, 
aber auch der Grundbesitzer und de-
ren Vertretung. In der Zeit der von 
Tirol importierten Tuberkulose müsste 
die Auflassung von Rotwildfütterungen 
sofort gestoppt, ja sogar wieder die Ver-
teilung auf kleinere, aber leider aufge-
lassene  Fütterungen gefordert werden. 
Natürlich muss dies immer mit einer 
– wo nötig – Wildstandsreduzierung 
einhergehen.“

Aus langjähriger Erfahrung gesprochen: 
Kann eine Wildökologische Raumplanung 
funktionieren, wenn sie sich vor allem an 
jagdlichen und forstlichen Zielsetzungen 
orientiert, oder sollte so etwas breiter dis-
kutiert werden?

„Ohne die Einbindung aller Naturnut-
zer, vor allem aber der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft, ist die WÖRP länger-

fristig zum Scheitern verurteilt. Nach-
dem alle mitgeredet haben, braucht es 
aber  klare Regelungen und in weiterer 
Folge auch Kontrollen und Sanktionen 
bei Verstößen, z. B. Störungen in Wild-
ruhezonen. Die Wildtiere, die Jagdwirt-
schaft und die Jagd dürfen in der Prio-
ritätenliste nicht immer an letzter Stelle 
sein.“ 
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„Die Wildtiere und die Jagd dürfen in der Prioritätenliste nicht 
immer an letzter Stelle sein.“
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