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Nach Bundes - und Landesrecht darf Rehwild nur im Rahmen eines behördlichen Abschussplanes 
erlegt werden. Allerdings kann zu wissenschaftlichen, Lehr- und Forschungszwecken eine Ausnahme 
von den Vorschriften über die Hege und Bejagung erteilt werden (Art. 32 Abs. 6 BayJG). Die 
Effizienz der behördlichen Planung stellte der Oberste Bayerische Rechnungshof bereits im Jahre 
1999 in Frage. Ein Jahr später beauftragte das Ministerium für Landwirtschaft und Forsten im Zuge 
eines Landtagauftrags die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Möglichkeiten der 
Deregulierung und Entbürokratisierung der Abschussplanung beim Rehwild zu testen. 
 
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, herausfinden, ob Jagdgenossen und Jägerschaft überhaupt in der 
Lage sind, die Höhe des Rehwildabschusses eigenverantwortlich festzulegen und die Verbissbelastung 
in ihren Wäldern selbst zu kontrollieren. Dazu wurden sechs Hegegemeinschaften aus verschiedenen 
Regionen Bayerns ausgewählt. Teilnahmebedingung: Das Forstliche Gutachten zur Situation der 
Waldverjüngung 2000 bescheinigt eine tragbare Verbissbelastung und alle Jagdpächter, 
Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften in der Hegegemeinschaft stimmen dem Versuch 
schriftlich zu. 
Bei Projektbeginn waren alle Beteiligten zunächst skeptisch. Nicht wenige Waldbesitzer glaubten, 
dass die Jäger die neu gewonnene Freiheit nutzen würden, die Wildbestände zu erhöhen. Auf Seiten 
der Jagdpächter bestand vor allem die Befürchtung, mit unerfüllbaren Abschussforderungen 
konfrontiert zu werden. 
Im Rahmen des wissenschaftliche Begleitprogramms wurden alle Eigenjagdbesitzer, Jagdvorsteher 
und Jagdpächter in den Testregionen in einem persönlichen Gespräch über ihre waldbaulichen und 
jagdlichen Vorstellungen und Ziele interviewt. Die Waldbesitzer konnten in einer schriftlichen 
Umfrage ihre Meinung zu Abschussplanung und Wildschadenssituation äußern. Rund 90 Prozent der 
Jagdgenossen sind der Auffassung, dass nicht der Abschussplan, sondern der Zustand der 
Waldverjüngung entscheidend ist. Über 80 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass 
behördliche Vorschriften überflüssig seien, da Grundeigentümer und Jägerschaft die Situation am 
besten beurteilen können. Entgegen den starren Vorgaben der behördlichen Planung sieht man vor 
allem den Vorteil, die Abschusshöhe flexibel gestalten und der Verjüngungssituation im Wald 
anpassen zu können. 
In einem ersten vertrauensbildenden Schritt trafen sich Jäger und Jagdgenossen regelmäßig zu 
gemeinsamen Waldbegängen und diskutierten über die Höhe des Abschusses. So blieb in einigen 
Jagdgenossenschaften die Abschusshöhe gleich, in anderen Revieren wurde verstärkt gejagt, 
andernorts wurde die Zahl der zu erlegenden Rehe deutlich reduziert. Dass eine wohlüberlegte 
Absenkung des Gesamtabschusses in Kombination mit Schwerpunktbejagung keine negativen Folgen 
auf die Waldverjüngung zeitigt, belegen die aktuellen Ergebnisse des Vegetationsgutachtens. Der 
Vergleich der Inventurergebnisse 2000 und 2003 zeigt keinerlei Verschlechterung - die 
Verbissbelastung ist vielmehr deutlich gesunken. Auch die Waldbegänge in den einzelnen 
Jagdgenossenschaften untermauern diesen Trend. 
 
Aufgrund der vielversprechenden Zwischenergebnisse stimmte der Oberste Jagdbeirat inzwischen 
einer Projektverlängerung um weitere drei Jagdjahre zu. Um dem Projekt, das die künftige 
Jagdgesetzgebung durchaus beeinflussen könnte, eine breite Basis zu geben, wird die Zahl der 
teilnehmenden Hegegemeinschaften auf mehr als 40 erhöht.  
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