
Planloser Trend
REHWILDBEJAGUNG

In einigen Bundesländern gehört der Abschussplan für Rehwild 
der Vergangenheit an. In anderen steht er auf dem Prüfstand. 

Die Grundlage für das Zusammenschießen der Bestände, 
oder die Möglichkeit eigenverantwortlich einen angepassten 

Rehwildbestand zu schaffen? 

Christoph Boll 
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Eine Rehwildbewirtschaftung 
ohne behördlichen Abschussplan wird 
heute vielfach als Mittel zeitgemäßer Jagd 
propagiert. Sie soll gleichermaßen dem 
Bürokratieabbau dienen sowie ein Instru-
ment zur natürlichen Waldverjüngung 
sein. Bei genauer Betrachtung drängt sich 
jedoch der Verdacht auf, dass trügerische 
Erwartungen auf niedrigere Rehwildbe-
stände die Debatte beherrschen und sich 
die Forstpartie ein neues breites Aufga-
benfeld sowie erhebliche Personal- und 
Finanzressourcen sichern will.

Eine regionale Rehwildbewirtschaf-
tung ohne behördlichen Abschussplan ist 
in Bayern und Nordrhein-Westfalen er-
probt worden. In Thüringen und Baden-

Württemberg laufen derartige Versuchs-
projekte noch. In Sachsen-Anhalt kann 
die Jagdbehörde seit vergangenem Jahr 
auf die Vorlage eines Abschussplans für 
Rehwild im Einvernehmen mit dem Jagd-
beirat verzichten. Mecklenburg-Vorpom-
mern ist noch einen Schritt weiter gegan-
gen. Dort muss der Abschussplan für Reh-
wild nur noch angezeigt, aber nicht mehr 
von der Jagdbehörde genehmigt werden. 
Und im neuen sächsischen Jagdgesetz, 
das im Mai verabschiedet wurde, ist der 
Abschussplan für die kleinen Trughirsche 
ebenfalls entfallen.

Der ostdeutsche Freistaat hat sich da-
mit an die Spitze dieser Entwicklung ge-
stellt. Diesem Beispiel dürfte Nordrhein-

Westfalen mit Ende der Beteiligung der 
Jagdbehörde an der Abschussplanung für 
Rehwild bald folgen (siehe Interview mit 
Dr. Michael Petrak, Seite 66). In Rhein-
land-Pfalz sollen die traditionellen Ab-
schusspläne seit gut einem Jahr sogar für 
die anderen Schalenwildarten die Aus-
nahme sein. Der Landesjagdverband hat 
darauf mit einer „Empfehlungen zur Beja-
gung von Rehwild“ reagiert.

Speziell die Niederwildjäger in den 
Feldrevieren argwöhnen, das Rehwild sol-
le gnadenlos zusammengeschossen oder 
gar ausgerottet werden. Zusätzlich ge-
nährt wird diese Befürchtung immer 
dann, wenn die Abschaffung der Rehwild-
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Abschusspläne als Instrument einer na-
türlichen Waldverjüngung und des Wald-
umbaus aufgeführt wird, und zugleich mit 
der Absicht kombiniert wird, Böcke auch 
auf winterlichen Drückjagden freizuge-
ben.

Die Debatte ist geprägt von gegenseiti-
gen Vorwürfen und Misstrauen. Die einen 
sehen sich mit „Bambi-Streichlern“ kon-
frontiert, die einen gehörigen Teil der Ab-
schüsse nur auf dem Papier erfüllen. Die 
anderen vermuten lauter Schießer, die 
Böcke, Ricken und Kitze wahllos und 
ohne anzusprechen auf die Decke legen. 
Beiden Gruppen gemein ist das Gerede 
von der „Schwindelei“ in den „Lügenplä-
nen“. Kritisch gewendet: Beide Seiten be-
haupten, in den Revieren sei eine gehöri-
ge Anzahl „Lügenjäger“ unterwegs.

Dieser Hinweis allein kann aber kein 
hinreichender Grund für ein Ende der Ab-
schusspläne sein. Schließlich wird auch 
ein Gesetz nicht aufgehoben, weil dage-
gen verstoßen wird. Eine Versachlichung 
dieser Debatte täte gut. Sie hat der Maßga-
be zu folgen, dass der Jäger einen Interes-
senausgleich zwischen den wirtschaftli-
chen Zielsetzungen der Land- und Forst-
wirtschaft und den populationsökologi-
schen Bedürfnissen des Rehwildes sicher-
stellen muss. Es kann also nicht um eine 
wahllose Jagd auf unsere kleinste Hirsch-

art gehen, sondern darum, Wilddichte, 
Äsungsangebot und Altersklassenaufbau 
des Bestandes in Einklang zu halten.

Seit 1934 im Reichsjagdgesetz erstmals 
eine Abschussplanung für Rehe aufge-
nommen worden ist, wurde vielfach das 
Streichen dieser Vorschrift diskutiert. In 
den vergangenen zehn Jahren hat die De-
batte quasi alle Bundesländer erreicht. 
Als Vorteile einer planlosen Jagd werden 
ins Feld geführt: Entbürokratisierung, Kos-
tenersparnis, Stärkung der Verantwortung 
von Grundeigentümer und Pächter.

Skeptiker wie Antonius von Boeselager , 
Vorsitzender des Rheinischen Verbandes 
der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossen-
schaften (RVEJ), verweisen hingegen auf 
unterschiedliche, teils gegensätzliche In-
teressen von Jäger, Grundeigentümer und 
Jagdpächter. Mit dem Abschussplan gehe 
„das zentrale Medium, das einen Interes-
senausgleich herbeiführen soll“, verloren, 
kritisiert von Boeselager. Für ihn ist der 
Abschussplan Teil „eines modernen Wild-
managements zur nachhaltigen Nut-
zung“.

Bei einem Wegfall der Abschussplan-
festsetzung befürchtet der LJV Hessen 
weitgehende negative Folgen: „Aufgrund 
der relativ kleinen Jagdbezirke würde dies 
zu Missständen führen, die sich auf die 
Jagdbezirksnachbarn auswirken. Ein 
übermäßiger Abschuss zieht das Rehwild 

aus den Nachbarjagdbezirken und schmä-
lert damit deren Jagdwert. Ein zu geringer 
Abschuss hingegen bewirkt einen Popula-
tionsüberdruck, sodass Rehwild abwan-
dert und gegebenenfalls durch erhöhten 
Wildschaden die Waldeigentümer bezie-
hungsweise die Jagdausübungsberechtig-
ten benachbarter Jagdbezirke schädigt.“

Die Beteuerung, ohne Plan bedeute 
nicht zwangsläufig planlos, ist allen Dis-
kutanten gemein. Das Konzept, soweit 
überhaupt eines präsentiert wird, orien-
tiert sich in aller Regel aber nicht an Ge-
schlecht und Alter des Wildes. Maßgeb-
lich ist vielmehr allein die Zahl der erleg-
ten Stücke. Auswirkungen auf die Stre-
ckenstruktur habe dieses Vorgehen nicht, 
behauptet Dr. Michael Petrak. Der Leiter 
der Forschungsstelle für Jagdkunde und 
Wildschadenverhütung in Bonn verweist 
auf „zahlreiche Untersuchungen“. Darin 
zeige sich, „dass sich die Streckenstruktur 
auch bei unterschiedlichen, amtlichen 
Vorgaben nicht wesentlich unterscheidet, 
sondern offensichtlich die biologischen 
Gesetzmäßigkeiten die Streckengliede-
rung bestimmen“.

An der Spitze der Abschussplan-Geg-
ner  steht die Forstpartie. Sie ersetzt die 
qualitative Festsetzung der traditionellen 
Abschusspläne durch eine rein quantitati-
ve Vorgabe. Denn in fast allen Konzepten 
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Der Rehbock steht bei vielen Jägern wesentlich stärker im Fokus als das weibliche Rehwild.
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sollen sich Grundeigentümer und Revier-
pächter auf der Basis von Verbissgutach-
ten oder Vegetationsanalysen auf den 
künftigen Abschuss einigen. Zumindest 
was das Kostenargument betrifft, wird 
deshalb nur die halbe Wahrheit gesagt, 
wenn verschwiegen wird, dass selbstver-
ständlich die Forstverwaltung bei der Er-
stellung der Expertisen federführend ist. 
So sichert sie sich Einfluss, Posten und 
Geld, wie das Pilotprojekt in Bayern ge-
zeigt hat (WuH 9/2009, Seite 19 – 23).

Die Feststellung, dass monokausale 
Schlussfolgerungen nach dem Motto „ho-
her Verbiss = Erhöhung des Abschusses“ 
„in den wirklichen Problemfällen zu kei-
nen Lösungen“ führen, ist dabei die Aus-
nahme. Sie entstammt dem Forstlichen 
Gutachten 2010 – 2012 zum Rehwildab-
schussplan in Baden-Württemberg.

Dort sind derartige Gutachten seit 1983 
eine Grundlage zur behördlichen Reh-
wildabschussplanung. Sie werden auch 
in den Revieren erhoben, die am Modell-
projekt „Rehwildbewirtschaftung ohne 
behördlichen Abschussplan“ (RobA) teil-
nehmen, das im Jagdjahr 2007/2008 in 
etwa 840 Revieren (elf Prozent der Lan-
desjagdfläche) gestartet wurde. „Eine 
dreijährige Versuchsdauer reicht nicht 

aus“, hat der Projektbeirat Mitte 2009 eine 
Verlängerung um die gleiche Zeitspanne 
begründet. Zugleich wurden Teilnehmer-
zahl und Fläche fast verdoppelt. Dabei 
hat sich eine Praxis bewährt, die dem ein-
zelnen Revier nur noch eine Senkung, 
Beibehaltung oder Erhöhung des Reh-
wildabschusses empfiehlt. Die rein verba-
le, nicht mehr mit konkreten Zahlen hin-
terlegte Empfehlung „hat sich bewährt, da 
hierdurch eine offenere und zielführende-
re Diskussion geführt werden kann“, heißt 
es im Forstlichen Gutachten 2010 – 2012.

Interessanterweise hat eine Befra-
gung baden-württembergischer Jäger ge-
zeigt, dass zwar vielfach der behördliche 
Abschussplan als ein wirkungsloses Inst-
rument angesehen wird, weil sich andere 
nicht daran halten. Zugleich aber charak-
terisieren viele der Befragten die Pläne als 
eine Art Richtschnur für ihr eigenes Han-
deln (SOMMER UND SCHRAML 2008). 

Nur die Einflussnahme der Unteren 
Jagdbehörde wird mit dem Argument ab-
gelehnt, aus Amtsstuben heraus werde 
das Nutzungspotential des örtlichen Reh-
wildbestandes falsch eingeschätzt. Außer-
dem fehle es an der Möglichkeit von Kon-
trolle und Durchsetzbarkeit.
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Hoher Verbiss = Erhöhung des Abschusses, damit zieht die Forstpartie gegen den 
behördlichen Abschussplan ins Feld.

Magnus
1– 6.3x24.
Maximales Sehfeld –
perfekt bis ins Detail.

Dieses High-End-Zielfernrohr ist ein Meis-
terstück in jeder Hinsicht. Mit seinem
komfortablen Sehfeld bietet Ihnen das
Magnus 1–6.3 x 24 maximalen Überblick
und maximale Sicherheit in allen Situa-
tionen. Gerade bei Bewegungsjagden
erfassen Sie Ihr Ziel schnell und absolut
treffsicher.

Panorama-Sehfeld
6,3facher Zoomfaktor
hervorragend in puncto Ergonomie
und Bedienbarkeit – selbst mit
Handschuhen
brillant sichtbarer Leuchtpunkt

Jede Jagd wird zu einem ganz besonderen
Erlebnis. Erfahren Sie mehr unter
www.leica-sportoptik.de
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Die Autoren folgern, es ergebe sich die 
interessante Situation, dass die meisten 
Jäger für sich in Anspruch nehmen, die 
Rehwildbewirtschaftung in eigener Regie 
und ohne staatliche Bevormundung 
durchführen zu können. Die behördliche 
Abschussplanung gelte insofern als ver-
zichtbar. Gleichzeitig bestünden aber weit 
verbreitete Vorbehalte gegenüber der Ei-
genverantwortung anderer Jäger. Diese 
Jäger sähen viele Befragte gerne effizient 
kontrolliert. Der Staat könne dabei durch-
aus eine wichtige Rolle spielen. Dabei 
wurde teilweise dem körperlichen Nach-
weis für erlegtes Rehwild aus angrenzen-
den Revieren das Wort geredet. Damit ist 
zugleich eine mögliche Wirkung der Ab-
schusspläne angesprochen, die selten be-
achtet wird: Sie reduzieren Konflikte zwi-
schen Jagdnachbarn.

Letzteres mag ein willkommener Ne-
benaspekt sein. Es ist jedoch sicher keine 
hinreichende Legitimation für ein auf-
wändiges amtliches Verfahren, wenn es 
ansonsten effektlos bleibt.

Es bleibt zunächst festzuhalten, dass in 
der Vergangenheit bereits Vereinfachun-
gen eingeführt worden sind: Bei den Bö-
cken gibt es statt früher drei heute nur 
noch zwei Altersklassen, Jährlinge und 
mehrjährige Böcke. Völlig aufgegeben 
worden sind die Güteklassen a (hegebe-
dürftig) und b (abschusswürdig). Und die 
Einführung dreijähriger Abschusspläne 
hat noch mehr Flexibilität geschaffen. Das 

Land Schleswig-Holstein geht mit seinem 
im Februar 2012 verabschiedeten Jagdge-
setz darüber sogar noch hinaus. Zwar 
konnten sich der Waldbesitzerverband 
und die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe 
Jagd nicht durchsetzen mit ihrem Plädo-

yer, das Rehwild aus den Abschussplänen 
herauszunehmen. Doch gilt nun eine fle-
xible Dreijahresregelung für alles Scha-
lenwild mit der zusätzlichen Möglichkeit, 
den von der Jagdbehörde festgesetzten 
Wert um 30 Prozent zu überschreiten. Das 
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Geht die Rehwildbejagung ohne Abschussplan mit einer Jagdzeitenverlängerung für 
Böcke einher, graust es vielen privaten Jägern.

Nicht die Anzahl der Ricken und Schmalrehe entscheidet über den Zuwachs des 
Rehwildbestandes eines Revieres, sondern das Biotop und das Nahrungsangebot.
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impliziert, dass die Pläne ein Abschuss-
Minimum festschreiben.

Damit ist zugleich die Frage aufgewor-
fen, wie viele Rehe im Revier die Fährte 
ziehen. Dies einzuschätzen ist besonders 
in Waldrevieren nahezu unmöglich. So 
sehr diese Feststellung unstrittig ist, so we-
nig hat sich bislang die Erkenntnis durch-
gesetzt, wie falsch die Annahme ist, dass 
Zuwachs und Abschuss umso höher sind 
je mehr Ricken und Schmalrehe im Re-
vier sind. Dabei hat Dr. Detlef Eisfeld be-
reits im April 1975 während einer Tagung 
in München darauf hingewiesen, dass die 
bisherige Abschussplanung den Zuwachs 
des Rehwildes nicht abschöpft. Der Be-
stand werde vielmehr oft durch das Nah-
rungsangebot und nicht durch den Ab-
schuss begrenzt. Diese hohe Rehdichte 
führe zu hohen Kitz- und Winterverlusten. 
Eisfeld verwies auf den Trugschluss, eine 
gleichbleibende Rehwilddichte spreche 
für ein jagdliches Abschöpfen des Zu-
wachses.

Analog haben Friedrich-Christian von 
Berg und Björn Ruff schon vor fast drei 
Jahrzehnten darauf verwiesen, dass eine 
Population gleich groß bleibt, wenn sie 
die in ihrem Lebensraum mögliche maxi-
male Größe erreicht. Auch ohne Jagd hal-
ten sich dann Zuwachs und Sterblichkeit 
die Waage. „Bei einer Wilddichte, die – 
wie bei uns üblich – im Bereich der Reh-
wild-Kapazität des Lebensraumes liegt, 
bewirkt eine wesentliche Senkung des 
Gesamt-Bestandes sogar eine erhebliche 
absolute Steigerung des Zuwachses und 
erlaubt somit einen beträchtlich höheren 
Abschuss – und dies nicht etwa nur für ein 
oder zwei Jahre, sondern nachhaltig“, fol-
gerten die Wissenschaftler vom Institut für 
Wildbiologie und Jagdkunde der Universi-
tät Göttingen (WuH 21/1983, Seite 11).

Die Ansicht, dass damit auch die Ver-
bissbelastung im Revier sinkt, ist zumin-
dest umstritten. Florian von Schlichter, als 
Hegeringmitglied selbst Betroffener des 
bayrischen Versuchsprojektes, behauptet 
sogar: „Der Rehwildabschuss kann damit 

(beträchtliche Vermehrung des Laubhol-
zes, Anm. d. Red.) nur wenig zu tun ha-
ben, da er in den letzten 20 Jahren maxi-
mal um 20 Prozent angestiegen ist. Außer-
dem nehmen Laubholzarten, die zur 
Leibspeise des Rehwilds gehören, beson-
ders zu  – mehr als die Buche!“ (Vortrag in 
Lichtenfels am 11. März 2011)

Zumindest sieht derjenige, der nach 
Abschaffung des amtlichen Abschuss-
plans durch erhöhten Rehwildabschuss 
den Bestand und damit die Verbissbelas-
tung senken möchte, sich „einer Sisyphus-
arbeit gegenüber“, formuliert Prof. Dr. 
 Reimar von Alvensleben. Denn er muss 
bei seiner Abschussplanung sogar den 
Überschuss aus den Nachbarrevieren be-
rücksichtigen, der dort nicht erlegt wird. 
Doch er schießt keineswegs deren Wild, 
wie von Alvensleben auf der Internetseite 
von Gut Falkenberg zeigt.
In dem Revier ist die Rehwildstrecke seit 
etwa einem Jahrzehnt zwei- bis dreimal so 
hoch wie in den Nachbarrevieren. Da 
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gleichzeitig von den Nachbarn nicht we-
niger Wild erlegt worden sein soll, lässt 
sich die Nachhaltigkeit mit einer Biotop-
verbesserung erklären, die mehr Rehen 
einen Lebensraum bietet. Zugleich aber 
muss der jagdlich genutzte Anteil an der 
Gesamtsterblichkeit des Bestandes erhöht 
worden sein. Selbst wenn Stücke zuge-

wandert sind, sieht der Autor darin „für 
die Nachbarreviere wahrscheinlich sogar 
einen positiven Effekt“. 

Das senke dort die innerartliche 
Konkurrenz und führe so zu höherer 
Fruchtbarkeit und verminderter Sterb-
lichkeit der verbleibenden Rehe. Den 

passionierten Rehwildjäger mag dies 
freuen, kann er doch daraus die Schluss-
folgerung  ziehen: Er darf beherzt waid-
werken.

Wie Sie auch ohne Abschussplan mit Konzept 
Rehwild bejagen können, lesen Sie auf 
www.wildundhund.de unter Dossiers.

e 

In viele Rehwildbestände kann beherzt eingegriffen werden, ohne den Bestand zu zehnten. 
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männlichen und weiblichen Rehwildes 
zeigen eine grundsätzliche Übereinstim-
mung. Die Streckenstruktur entspricht 
einer zu erwartenden bestandsproporti-
onalen Sterblichkeit. Das heißt, die jün-
geren Jahrgänge sind zahlreicher an 
der Strecke vertreten als die älteren. Re-
gional weist die Streckenstruktur darauf 
hin, dass eine intensivere Jagd auf 
weibliches Rehwild angezeigt ist. Die 
Fallwildverluste sind realistisch und 
spiegeln insbesondere das höhere Ge-
fährdungspotential des Rehwildes in 
den Ballungsräumen wider. Die Daten 
sprechen insgesamt auch dafür, Stre-
ckenliste und Streckenmeldung beizube-
halten. Das Gleiche gilt für die Forstli-
che Stellungnahme.

WuH: Sie werden also die Abschaffung 
des Abschussplans für Rehwild emp-
fehlen. Muss es nicht Rahmenbedin-
gungen für die Hege und Bejagung un-
serer kleinsten Schalenwildart geben?
Dr. Michael Petrak: Rahmenbedingun-
gen sind zweifellos notwendig. Die Hin-

INTERVIEW MIT DR. MICHAEL PETRAK

Vielfach diskutiert – in Nordrhein-Westfalen ausprobiert: die Rehwildjagd ohne einen behördlich 
festgelegten Abschussplan. Die Erkenntnisse aus dem Versuch erläutert Dr. Michael Petrak.

Eigenverantwortung ist gefordert

Dr. Michael Petrak ist Leiter der 
Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung Nordrhein-
Westfalen.

WuH: Wie breit war der Versuch einer 
Rehwildbewirtschaftung in Nord rhein-
Westfalen ohne behördlichen 
 Abschussplan angelegt?
Dr. Michael Petrak: Im Rahmen des 
 Pilotprojektes „Rehwildbejagung ohne 
behördlichen Abschussplan“ wurde in 
den Kreisen Warendorf, Kleve, Höxter, 
Hochsauerland sowie im Rhein-Sieg-
Kreis und der Stadt Bonn untersucht, 
welche Folgen eine Bejagung ohne 
 behördlichen Abschussplan auf den 
Rehwildbestand, seinen Lebensraum 
und die Praxis hat. Die Forstliche 
 Stellungnahme diente als Referenz, wo-
nach der Rehwildeinfluss auf die Wald-
verjüngung bewertet wurde. Der Ver-
such hat die unterschiedlichen Lebens-
räume und Regionen unseres Landes 
berücksichtigt und der unterschiedli-
chen Waldsituation sowie dem Vorkom-
men weiterer Wildarten Rechnung getra-
gen. Dadurch sind die Ergebnisse für 
ganz Nordrhein- Westfalen repräsentativ.

WuH: Warum lehnen besonders die 
Besitzer großer Waldgebiete den Ab-
schussplan für Rehwild ab?
Dr. Michael Petrak: Hier gibt es unter-
schiedliche Motive: Zum einen spielt die 
Verwaltungsvereinfachung eine Rolle. 
Andere möchten nicht durch Vorgaben 
gebunden sein. Eine dritte Gruppe 
möchte ihr Eigentum ohne behördliche 
Einflussnahme so nutzen, wie sie es für 
richtig hält. Andererseits möchten ande-
re Grundeigentümer auch den Abschuss-
plan beibehalten, weil ihnen dies be-
quemer scheint.

WuH: Welches zusammenfassende 
 Ergebnis ziehen Sie aus dem Versuch?
Dr. Michael Petrak: Die Daten belegen 
auch nach dem Wegfall der behördli-
chen Abschussplanung eine sachgerech-
te Jagd. Die Altersverteilungen des 

weise zur Hege und Bejagung des 
 Rehwildes in Nordrhein-Westfalen, die 
von der Forschungsstelle herausgegeben 
werden, fassen die für die Praxis 
 wichtigen Aspekte zusammen. Rehe 
l eben im Vergleich zu den großen 
 Wiederkäuern kleinräumig und 
 territorial. Dies erlaubt es, als Bezugs-
einheit das Revier zu wählen und dem 
Revierin haber die  Verantwortung zu 
übertragen.

WuH: Auch wenn es in der Vergangen-
heit bereits Manipulationsmöglichkei-
ten gab, hatte der Abschussplan doch 
zumindest eine Leitfunktion, an der 
sich die allermeisten Revierinhaber 
orientiert haben. Was soll diese Leit-
funktion ersetzen?
Dr. Michael Petrak: Ohne behördlichen 
Abschussplan zu jagen, heißt nicht 
planlos zu jagen. Die Hinweise zur 
Hege und Bejagung bieten hierzu die 
fachliche Grundlage. Diese Auswertung 
ist die Grundlage zu einer eigenverant-
wortlichen Planung, bei der nicht nur 
die Abschussplanung im Vordergrund 
stehen sollte, sondern zum Beispiel 
auch die Lebensraumsituation für das 
Rehwild, die Waldverjüngung oder die 
Belastung durch eine zunehmend inten-
sivere Nutzung und Zerschneidung der 
Landschaft. Es ist ideal, wenn Planung 
und Auswertung revierübergreifend, 
etwa auf Hegeringebene erfolgen.

WuH: Ab welchem Zeitpunkt können 
in Nordrhein-Westfalen alle Rehwild-
Abschusspläne obsolet sein?
Dr. Michael Petrak: Diese Frage weist 
über die Wildbiologie und Jagdwissen-
schaft hinaus! Hier entscheidet das Par-
lament. Voraussetzung zur Abschaffung 
des Abschussplanes für Rehwild ist eine 
Änderung des Landesjagdgesetzes. Je 
nach Dauer der Beratung kann dieses 
Ziel ab 2013 erreicht sein.
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