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Im dritten und bislang letzten Bundesland wurde in Kärnten die 
wildökologische Raumplanung eingeführt und 2007 im Jagdgesetz 
verankert. Zielsetzung waren und sind die Erreichung und Erhal-
tung eines landeskulturell angepassten Wildstandes unter gleich-
zeitiger Vermeidung von Wildschäden. Bislang ist beides vorerst 
noch nicht gelungen, womit sich Kärnten österreichweit in bester 
Gesellschaft befindet.

Von DI Rudolf Reiner

Wildökologische 
Raumplanung 
in Österreich

TEIL  II – WÖRP IN KÄRNTEN Zielsetzung  noch nicht erreicht
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Mit einer Gesamtstrecke 
von knapp 10.000 Stück 
Rotwild im Jahr 2012 liegt 

Kärnten an dritter Stelle im öster-
reichweiten Bundesländervergleich. 
Mehr Rotwild wird nur noch in der 
Steiermark und in Tirol erlegt. Wie-
der gemeinsam mit der Steiermark 
liegt Kärnten auch beim Waldanteil 
mit über 61 Prozent der Landesfläche 
an der Spitze. Bei einer derart hohen 

Waldausstattung und Rotwilddichte 
ist der Konflikt zwischen Forstwirt-
schaft und Jagd fast vorprogram-
miert. So blieb vor allem Kärnten 
bei der aktuellen Diskussion um 
steigende Schäl schäden und die zu 
hohen, schwer bejagbaren Rotwild-
bestände nicht verschont. Auf diese 
beiden Punkte beziehen sich auch 
die wesentlichen Ziele der Wildöko-
logischen Raumplanung (WÖRP): 

1. Die Erreichung und Erhaltung 
eines landeskulturell angepassten 
Wildstandes und 
2. die Vermeidung von Wildschäden. 
Mit dieser Zielsetzung wurde in 
Kärnten (2003) als drittem und bis-
lang letztem Bundesland die WÖRP 
eingeführt. Die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung 
der WÖRP waren im Vergleich zu 
Vorarlberg und Salzburg aber we-

Zielsetzung  noch nicht erreicht
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in den Kerngebieten (wo teilweise 
die maximale Lebensraumkapazität 
erreicht ist) angestiegen sind, son-
dern dass sich Rotwild aus diesen 
als Quelle fungierenden Gebieten 
ausgebreitet hat und nun nahezu im 
gesamten Landesgebiet vorkommt. 
Bekräftigt wird das durch die Dar-
stellung der Rotwildabschussdich-
ten, welche zum einen in jenen Ge-
bieten, wo diese bereits zu Beginn 
des Untersuchungszeitraumes sehr 
hoch waren, weiter zugelegt haben, 
andererseits hat auch der Anteil der 
Jagdfläche, auf der Rotwild erlegt 
wird, zugenommen. Damit gibt es 
in der letzten Periode der Auswer-
tung (2009–2011) nur mehr neun 
(von insgesamt 132) Hegeringen mit 
keinem Rotwildabschuss, jedoch 13 
mit einer mittleren jährlichen Rot-
wildabschussdichte von über 2,40 
Stück pro 100 ha. Die höchsten Ab-
schüsse werden weiterhin im Be-
reich Nockberge/Gurktaler Alpen 
getätigt (rote Flächen). 

Noch keine Reduktion  
der Bestände
Gegen Ende des Untersuchungs-
zeitraumes wurde auf bereits 93,7 
Prozent der hegeringbezogenen 
Landesfläche Rotwild erlegt – ein 
weiterer Hinweis, dass in den letzten 
Jahren keine Reduktion erfolgt ist 
bzw. die Ziele für Rand- und Freizo-
ne noch nicht erfüllt werden konn-
ten. Gemäß der Zielsetzung der 
Behandlungszonen müsste, ähnlich  
wie in Vorarlberg (nach  REIMO-
SER und SPÖRK, 2005) eine bestan-
desreduzierende Erhöhung der Ab-
schüsse in der Kernzone mit einer 
Reduktion der Wilddichte in Rand- 
bzw. Freizone einhergehen. An-
dernfalls kann davon ausgegangen 
werden, dass die  biologische Trag-
fähigkeit in der Kernzone ausgereizt 
ist und sich das Rotwild deshalb auf 
die Rand- und Freizone ausbreitet. 
Während in der Kernzone wohl 
eher die Nahrungsverfügbarkeit  
der limitierende Faktor ist, so ist es 
in der Rand- und Freizone der Man-
gel an ruhigen Einständen sowie 
an Flächen, die der Reproduktion 
und Jungenaufzucht dienen. Somit 
entstehen in diesen Gebieten bereits 
bei niedrigen Wilddichten Schäden 

Abb. 1: Die jährliche Neuschälung in Kärnten hat sich in der Kern- und auch 
in der Freizone mehr als verdoppelt. Auf Landesebene bedeutet das einen 
Anstieg der jährlichen Neuschälung von einer Million Stämmen auf über 
zwei Millionen. 

Abb. 2: Die Abschusszahlen bei Rotwild sind in allen Behandlungszonen an-
gestiegen. Relativ gesehen haben die Abschüsse in der Freizone am meis-
ten zugelegt.

Jährliche Neuschälung in den Behandlungszonen

Relative Veränderung der Abschussdichten in den 
Behandlungszonen

sentlich schwieriger, denn im Ge-
gensatz zu diesen beiden Bundes-
ländern ging die Einführung der 
Wildökologischen Raumplanung 
nicht mit einer umfangreichen Ge-
setzesnovellierung einher. Wie aber 
schon Benjamin Franklin meinte, 
sollte man sich mit der gleichen 
Vorgehensweise keine unterschied-
lichen Ergebnisse erwarten. 

Schälschäden gestiegen
Im Ländervergleich stiegen die 
Schäl schäden sowohl in Salzburg 
als auch in Kärnten an (siehe No-
vemberheft), jedoch mit folgendem 
Unterschied: Während im Salzbur-
ger Land die Schäl schäden lediglich 
in der Rotwildkernzone angestiegen 
sind, sind diese in Kärnten in allen 

Behandlungszonen (also auch in 
Rotwildrand- und freizone) stark 
angestiegen. Die jährliche Neuschä-
lung hat sich in der Kernzone – 
und was umso überraschender ist, 
auch in der Freizone – mehr als 
verdoppelt (Abb. 1). Auf Landes-
ebene bedeutet das einen Anstieg 
der jährlichen Neuschälung von 
1,80 auf 4,20 geschälte Stämme pro 
Hektar bzw. von knapp einer Mil-
lion Stämmen auf über zwei Milli-
onen auf der Landesfläche. Einem 
ähnlichen Trend folgen auch die 
Abschusszahlen, die in allen Be-
handlungszonen angestiegen sind. 
Relativ gesehen haben die Abschüs-
se sogar in der Freizone am meisten 
zugelegt (Abb. 2). Ein Indiz dafür, 
dass die Rotwilddichten nicht nur 
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auf land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen.
Die Gegenüberstellung mit Salzburg 
und Vorarlberg zeigt die vergleichs-
weise liberale gesetzliche Veranke-
rung der Wildökologischen Raum-
planung in Kärnten. Sie lässt den 
Jagdausübungsberechtigten viel 
Raum, um auf Besonderheiten ihres 
Jagdgebietes einzugehen. In der ak-
tuellen Phase, in der Wildschäden 
zunehmen und auch hohe Wild-
dichten vorhanden sind, braucht es 
aber neben hoher Eigenverantwor-
tung aller Jäger auch gewisse landes-
weit geltende Regelungen, die einer 
Wildstandsreduktion bzw. einer 
räumlich sinnvollen Einbindung 
des Rotwildes förderlich sind. 

Neue gesetzliche  
Regelungen vonnöten?
Die durchschnittliche Reviergröße 
der über 1.700 Kärntner Jagdge-
biete beträgt ca. 550 Hektar. Das 
ist bei Weitem nicht ausreichend, 
um ohne Abstimmung mit be-
nachbarten Revieren Rotwild zu 
bewirtschaften, und ein krasser 
Widerspruch zur Grundidee der 
Wildökologischen Raumplanung. 
Die für Rotwildbewirtschaftung 
unerlässliche großräumige Planung 
braucht Regelungen, wie sie bereits 
in Salzburg und auch Vorarlberg 
umgesetzt wurden: Per Gesetz muss 
für jede Wildregion auch eine Hege-
gemeinschaft eingerichtet werden, 
die unter anderem für die Abschuss-
planerfüllung und die Überwinte-
rung des Rotwildes (Fütterung bzw. 
Selbstversorger) zuständig ist. Für 

die Fütterung ist also nicht der Jagd-
ausübungsberechtigte in seinem 
Jagdgebiet zuständig, sondern alle 
Mitglieder der Hegegemeinschaft 
gemeinsam für das Gebiet der 
Wildregion. Die Rotwildfütterung 
außerhalb der Kernzone ist prin-
zipiell untersagt, kann jedoch für 
bestimmte Gebiete der Randzone 
zur Vermeidung von Wildschäden 
erlaubt werden.
Auch wenn die Abschusspläne in 
Kärnten für gewisse Wildklassen 

praktisch nach oben offen sind, un-
terscheiden sich diese sogenannten 
Topfabschüsse in einem wesent-
lichen Punkt von dem Mindest-
abschussplan: Sie sind nicht ver-
pflichtend. Eine weitere zielführen-
de Maßnahme wäre sicherlich die 
Koppelung des Hirschabschusses an 
den Kahlwildabschuss. Die Freigabe 
von Trophäenträgern darf sich nicht 
primär an der Reviergröße oder gar 
an der Anzahl der dort jagenden 
Personen orientieren, sondern an 

Abb. 3: Die höchsten Rotwild-Abschüsse werden im Bereich Nockberge/Gurktaler Alpen getätigt 
(rote Flächen). Es gibt nur noch neun (von 132) Hegeringen, in denen kein Rotwild erlegt wird.

„Die durchschnittliche Reviergröße der 
über 1.700 Kärntner Jagdgebiete beträgt 
ca. 550 Hektar. Das ist bei Weitem nicht 
ausreichend, um ohne Abstimmung 
mit benachbarten Revieren Rotwild zu 
bewirtschaften, und ein krasser Wider-
spruch zur Grundidee der Wildökolo-
gischen Raumplanung.“ 





 














    





Hegeringbezogene Flächenanteile des Landes Kärnten 
nach mittlerer Abschussdichte
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der Struktur des Rotwildbestandes des 
gesamten Lebensraumes (bei einem 
Anteil der Ier-Hirsche von nur 5,5 % 
an der gesamten Hirschstrecke in der 
letzten Planungsperiode ist eine Ver-
besserung der Altersstruktur unbedingt 
anzustreben).
Um der aktuellen Entwicklung in 
Kärnten entgegenzuwirken, wird man 
auch hier die Einführung derartiger 
Regelungen diskutieren und deren Um-
setzbarkeit prüfen müssen. Zumindest 
über die Dauer der Reduktionsphase 
braucht es klare Regelungen seitens der 
Gesetzgebung. Rücksicht ist dabei im-
mer auf die Zuwachsträger zu nehmen 
– also auf weibliche Stücke. Durch ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
bzw. eine Wildstandsanpassung über 
das Kahlwild kann auch nach einer 
Reduktion des Wildbestandes der Jagd-
wert der Reviere erhalten oder gar ge-
steigert werden. Positiv anzumerken ist 
die seit dem aktuellen Jagdjahr geltende 
verpflichtende Grün- bzw. Frischvorla-
ge bei Tieren und Kälbern. Sofern diese 
konsequent und ehrlich durchgeführt 
wird, können wir den künftigen Ab-
schusszahlen Glauben schenken. Auch 
wenn noch an einigen Schrauben ge-
dreht werden muss und es Zeit braucht, 
bis diese Regelungen größere Akzep-
tanz finden, werden Rotwild und Jäger 
langfristig von der Wildökologischen 
Raumplanung profitieren. 
Solche Maßnahmen sollen also nicht 
als Einschränkungen oder zusätzliche 
Vorschriften gesehen werden, vielmehr 
sind sie ein klares Zeichen der Mitver-
antwortung von Jägern gegenüber dem 
Wald, um seine Schutz-, Nutz-, Erho-
lungs- und Lebensraumfunktion auch 
für zukünftige (Mensch- und Wild-)
Generationen zu erhalten. Nur wenn 
die Ergebnisse der nächsten Österrei-
chischen Waldinventur wieder einen 
rückläufigen Trend der Schälschadens-
situation zeigen, können auch wir Jäger 
wieder ruhigeren Zeiten entgegenbli-
cken und das Weidwerk in vollen Zü-
gen genießen.

Sehr geehrter Herr Landes-
jägermeister: Sieht man sich 
die Analyse von Herrn Reiner 
an, ist die Wildökologische 
Raumplanung in Kärnten keine 
Erfolgsgeschichte. Sehen Sie 
das anders?

LJM Gorton: „Völlig an-
ders. Die Wildökologische 
Raumplanung, seit 2005 
gesetzlich verankert, ist ein 
dynamischer Prozess, der 
nach so kurzer Zeit weder 
Erfolg noch Misserfolg dar-
stellen kann. In Kärnten hat 
die WÖRP in der jetzigen Phase ein-
mal die Aufgabe bekommen, die Ab-
schussplanung vorzubereiten und über 
die Zonierungen die Voraussetzungen 
für die gesetzlich normierte Frage der 
Wildfütterung zu schaffen. Beides wird 
erfüllt. Die zusätzlichen Tätigkeiten 
der WÖRP’s sind vielfältigst und an-
erkannt.“

Glauben Sie, dass die Kärntner Jäger die 
ihnen gewährten Freiheiten, wie z.B. den 
zweijährigen Abschussplan oder die Mög-
lichkeit revierautonomen Denkens, miss-
verstanden und daher sinnwidrig ausge-
nutzt haben?

„So wie für alles brauchte es natürlich 
auch bei der Umstellung der Abschuss-
planung eine gewisse Anlaufzeit. Da 
von den 1.658 von der Kärntner Jä-
gerschaft erlassenen Abschussplänen 
nur zwei beeinsprucht wurden und 
die Abschussziffern vor allem bei den 
Zuwachsträgern gut im Steigen sind, 
scheint der Weg nun der richtige zu sein. 
Der zweijährige Abschussplan kann als 

Jäger denken um

Erfolgsgeschichte angesehen 
werden, hat aber natürlich in 
der Reduktionsphase seine 
Schwächen, da sich einzelne 
Reviere u. U. beim Abschuss 
des Kahlwildes zu viel Zeit 
lassen könnten. Hier ist der 
Bezirksjägermeister gefor-
dert und muss dann Sperrbe-
scheide erlassen.“

Im vergangenen Jahr sind die 
Rotwildabschüsse in Kärnten 
gegenüber 2011 um mehr als 
3.000 Stück bzw. fast 40 % 

angestiegen. Ist die Trendumkehr nun ein-
geläutet?

„Ich hoffe, dem ist so, genau sehen wir 
es aber erst nach den nächsten Jahren.“

Wie schätzen Sie also abschließend die 
Zukunft der WÖRP in Kärnten ein? Was 
muss bzw. was wird sich Ihrer Meinung 
nach ändern?

„Die WÖRP wird weiterentwickelt, 
wird sich sehr intensiv mit der Frage 
des biotop angepassten Wildstandes in 
den Wildregionen beschäftigen, wird 
laufend die Zonierungen auf ihre Aktu-
alität überprüfen und wird einen even-
tuellen Paradigmenwechsel in der Füt-
terungsfrage in unserem Bundesland 
zu begleiten haben, der aber garantiert 
nicht so aussehen wird, wie ihn der Ar-
tikelverfasser privat hier  empfiehlt, da 
wir in Kärnten von monetären Zwangs-
beglückungen nichts, dafür aber auf un-
sere Jagdausübungsberechtigten sehr 
viel halten; denn Jagd ist Ausfluss von 
Grund und Boden, und das wird hof-
fentlich auch stets so bleiben.“

Interview
 MIT LJM DI DR. FERDINAND GORTON

Nach den ersten Erfahrungen mit der Wildökologischen Raumplanung 
in Kärnten fällt die Bilanz durchwachsen aus. Die Schälschäden haben 

zugenommen, das Rotwild breitet sich aus. Doch LJM Dr. Ferdinand 
Gorton relativiert das: Ein Paradigmenwechsel steht bevor. 
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