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1. Zielsetzung der gutachterlichen Stellungnahme

Der vorliegende Bericht zeigt die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Gamswild in Bayern

auf und bewertet das Management dieser Tierart in der alpinen Region Deutschlands, das heißt

in Bayern, im Hinblick auf die Bestimmungen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.

Die Verpflichtungen für Bundesregierung und Landesbehörden, die sich aus dieser Richtlinie für

Deutschland ergeben, werden am Beispiel des Gamswildes gezeigt und rechtliche

Konfliktbereiche aufgezeigt:

- Bei der Praxis der Erstellung der bisherigen Statusberichte und etwaigen Abweichungen

von den gesetzlichen Vorgaben,

- Bei Verstößen gegen rechtliche Vorgaben bezüglich des Monitorings dieser Tierart und

- Insbesondere der bisherigen, staatlich verordneten Abschussplanung und in räumlich

festgelegten, sogenannten „Schonzeitaufhebungsgebieten“ aufgezeigt.

Die dabei auftretenden Auswirkungen auf den Gamsbestand in Bayern werden auf der

Grundlage des aktuellen wildbiologischen, wissenschaftlichen Kenntnisstands, vor allem im

Hinblick auf langfristige Auswirkungen in den sich verändernden Lebensräumen des

Gamswildes, dargestellt. Daraus wird die Bewertung der bisher erfolgten Statusmeldung

abgeleitet und notwendige Anpassungen im Gamswildmanagement definiert.

Der Bericht wird im Auftrag des Deutschen Tierschutzbundes, Landesverband Bayern e.V.

erstellt. Er soll nach Auskunft der Auftragsgeber zur Orientierung über das weitere Vorgehen,

einschließlich Überlegungen zu einer Beschwerde bei der EU-Kommission mit dem Ziel der

Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland dienen.

Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage eigener Untersuchungen, Auswertung von

Datenmaterial Dritter, Gesprächen mit Vertretern der Behörden, Jagdrechtssachverständigen

und der Jägerschaft, sowie mit Experten anlässlich persönlicher Korrespondenz und bei

verschiedenen internationalen Fachtagungen und der Auswertung einschlägiger Akten und

Literatur.
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2. Richtlinien zum Umgang mit Arten „von gemeinschaftlichem Interesse“

Die Europäische Union, genauso wie Deutschland, ist Vertragspartner des Übereinkommens

über die Biologische Vielfalt der Vereinten Nationen. In Umsetzung dieser Konvention hat sich

die EU das Ziel gesetzt, den Biodiversitätsverlust zu stoppen und, wo möglich, umzukehren.

Dieses Ziel wurde mit der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 bekräftigt. Die zentrale Maßnahme zur

Erreichung dieses Ziels ist die vollständige Umsetzung der EU- Naturschutzrichtlinien, die EU

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 und die „Birds Directive“.

Die Richtlinie besteht aus einer Reihe von Artikeln zusammen mit entsprechenden Anhängen (I,

II, IV und V). In ihrer Gesamtheit zielen die Inhalte der Richtlinie auf die „Bewahrung und

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes“ von Lebensräumen und von Tier- und

Pflanzenarten „von gemeinschaftlichem Interesse“ (ETC/BD 2014, Ellmauer et al. 2013).

2.1 Gesetzlicher Rahmen

Der Artikel 11 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten den Erhaltungszustand der in den

Anhängen aufgeführten Lebensraumtypen sowie der Tier- und Pflanzenarten systematisch zu

erfassen.

Der Artikel 17 verpflichtet die Mitgliedsstaaten alle sechs Jahre einen Bericht über den

Erhaltungszustand und die Entwicklung dieser Lebensraumtypen und Arten in einem

vorgegebenen Format an die Europäische Kommission zu übermitteln. Ebenso muss ein Bericht

über die Auswirkungen der Erhaltungsmaßnahmen in den gemeldeten Natura2000 Gebieten

erfolgen. Die Ergebnisse dieser Berichte sind ein wesentlicher Bestandteil für die weitere

Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie 2020 der Europäischen Kommission.

Ein entscheidender Teil der nach Artikel 17 verpflichtenden Berichte besteht aus der

Einschätzung des Zustands der Lebensräume und Arten, die in den Anhängen I und II aufgeführt

werden. Für diese Lebensräume und Arten muss das Mitgliedsland Gebiete melden, die

zusammen das „Natura2000 Netzwerk“ bilden.

Das Ziel dieses EU-weiten Naturschutz-„Gesetzes“ ist, ein Netzwerk von Lebensräumen in

Europa zu schaffen, das der Vielfalt der Natur und ihrer Arten in Europa eine langfristige

Überlebenschance bietet. Im Zentrum steht das Prinzip, dass die Fülle an Lebensräumen in

Europa auch durch den Menschen geschaffen wurde, in den Alpen seit mindestens der

Bronzezeit vor 4-5000 Jahren. Folgerichtig besteht das Natura 2000 Netzwerk nicht aus

mosaikartig verteilten „Käseglocken-Schutzgebieten“. Dagegen folgt es dem Prinzip: „Schützen

durch nachhaltige Nutzung“.

Auch der Erhaltungszustand der Arten in Anhang IV (streng geschützte Arten, für die jedoch

nicht eigene Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen) und in Anhang V (Arten, deren
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Nutzung nur nach Maßgabe von „Managementplänen“ erfolgen darf) müssen gemäß Artikel 14

(1) der FFH-RL erhoben und alle sechs Jahre an die EU-Kommission berichtet werden.

Zur Beurteilung des geforderten „günstigen Erhaltungszustandes“, haben die Europäische

Kommission und die Mitgliedsstaaten ein Bündel von Methoden und Entscheidungskriterien

entwickelt.

2.2 Verpflichtungen beim Management von Arten des Anhang V

Die grundsätzliche Verletzlichkeit einer Tierart, die in extremen Lebensräumen überleben kann,

lag wohl auch der Entscheidung zugrunde, die Alpengams auf den Anhang V der FFH-Richtlinie

(Richtlinie 92/43/EWG) zu setzen und damit als Art von gemeinschaftlichem Interesse zu

behandeln. Nach den Anhängen I bis IV gibt es diesen fünften Anhang, der in der allgemeinen

Wahrnehmung vieler Länder und Staaten manchmal etwas untergeht oder missverstanden wird.

Die Arten, die hier aufgelistet sind, dürfen durchaus wirtschaftlich, und damit auch jagdlich

genutzt werden, wie z. B. Arnika oder Schneeglöckchen, Edelkrebs oder Blutegel,

Weinbergschnecke oder Huchen. Die EU-Mitgliedstaaten können dazu eigene Regelungen

treffen, müssen aber dafür sorgen, dass die Arten nur im Rahmen von eigenen

Managementplänen gesammelt oder gefangen werden (Europäische Kommission 1992).

Insgesamt sind in der Bundesrepublik Deutschland aktuell 255 Arten in den Anhängen II, IV und

V der FFH-Richtline gelistet, das entspricht etwa 0,3% aller in Deutschland natürlich

vorkommenden Tier- und Pflanzenarten (Sperle 2007).

Für die in Deutschland jagdbaren Anhang V - Wildarten – neben Schneehase, Edelmarder, Iltis

und Steinwild auch die Gams – wären eigentlich keine besonderen weiteren

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da insbesondere die großen Huftierarten nur nach

Abschussplänen genutzt werden dürfen, die dafür sorgen, dass natürliche Sozialstrukturen

erhalten bleiben. Die Bejagung ist nach diesen Vorgaben entsprechend so zu gestalten, dass sie

die natürlich auftretende Mortalität nachbildet und als Folge davon zu der gesetzlich

geforderten artgerechten Sozialstruktur, einem natürlichen Altersaufbau und dem

ausgewogenen, arteigenen Geschlechterverhältnis führt (Miller und Reimoser 2015, Miller und

Rohrmoser, 2015).

Sowohl die Rahmengesetzgebung des Bundesjagdgesetzes wie die Jagdgesetze der einzelnen

Bundesländer verpflichten die Jagdinhaber zu einer nachhaltigen Behandlung der Wildbestände.

In Bayern wird das noch im Detail durch die Vorgaben bei der Abschussplanung für Schalenwild

und durch „Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes“ (Bekanntmachung des

Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 9. Dezember

1988 (AllMBl 1989, S. 73), zuletzt geändert durch LMBek vom 23. März 2004 (AllMBl, S. 106))

geregelt. Sie alle folgen grundsätzlich dem Prinzip einer nachhaltigen Nutzung und einer
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regelmäßigen Überwachung der Bestände, wie sie auch im Artikel 11 der FFH-RL gefordert wird.

Die Bejagung ist nach diesen Vorgaben zu gestalten, dass sie die natürlich auftretende Mortalität

nachbildet und so zu der gesetzlich geforderten artgerechten Sozialstruktur, natürlichem

Altersaufbau und ausgewogenem Geschlechterverhältnis führt.

Doch eine einseitige Fokussierung auf den Einfluss dieser Wildart auf seine Nahrungsgrundlage,

zu der je nach Jahreszeit auch Holzpflanzen gehören, führte in den vergangenen Jahren zu einer

stark gesunkenen Toleranz gegenüber natürlichen Nahrungsbeziehungen und ökosystemaren

Zusammenhängen im Bereich der Bergwälder.

Natürlich unterliegt Deutschland und damit Bayern, das das gesamte natürliche

Verbreitungsgebiet der Gams in der Bundesrepublik beinhaltet den Vorgaben, nach denen

grundsätzlich die Bejagung (oder eine andere Formen der Nachstellung und Entnahme aus der

Natur) dieser Art nicht dazu führen darf, dass es zu einem lokalen Verschwinden oder einer

ernsten Störung der jeweiligen Populationen kommt. Anders ausgedrückt: Ein günstiger

Erhaltungszustand ist erst gegeben, wenn die Art den ihr zur Verfügung stehenden Lebensraum

vollständig besiedelt. „Pioneering individuals“, also Einzeltiere, die in Lebensräume neu

einwandern, dürfen grundsätzlich nicht erlegt werden (Trouwborst et al. 2015).

2.3 Monitoringverpflichtung und Statusbericht

Analog zu der bei den Arten der Anhänge II und IV bewährten Vorgehensweise ist es auch für

die Anhang V Arten notwendig, ein entsprechend abgestimmtes Monitoring-Konzept zu

entwickeln und umzusetzen. Dies gilt besonders für die jagdlich genutzten Arten, wobei hier

grundsätzlich bereits bestehende Instrumente der jagdlichen Planung auf die Erfüllung der

Erfordernisse durch die FFH-Richtlinie geprüft und gegebenenfalls angepasst werden können.

Der Artikel 14 (1) der FFH-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem Monitoring der Arten

nach Anhang V und zwar zu „notwendigen Maßnahmen, damit die Entnahme aus der Natur von

Exemplaren der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs V, sowie deren Nutzung, mit

der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustands vereinbar sind“. Die Ergebnisse

derartiger Maßnahmen müssen gemäß Artikel 17 (1) der FFH-RL alle sechs Jahre an die EU-

Kommission berichtet werden. Dabei gilt auch für die Arten des Anhang V, dass sich ihr Zustand

nicht verschlechtern darf und sie auch bei Nutzung einen günstigen Erhaltungszustand

aufweisen müssen.

Das unmittelbar geltende nationale Jagdrecht ist grundsätzlich mit den Maßgaben der FFH-

Richtlinie (insbesondere Art. 11 und 14) vereinbar – jedoch nur unter der Maßgabe, dass die

oben zitierten grundlegenden Richtlinien bei der Bejagung von Schalenwild eingehalten werden.
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Dazu zählen insbesondere die Verpflichtung zur Orientierung der Abschusszahlen am

natürlichen, tatsächlich vorhandenen Bestand, dessen Gesundheitszustand (Parasitenbelastung,

stressbedingte Anfälligkeit für Krankheiten und allgemeine Konditionswerte), des zu

erwartenden Zuwachses (Zählungen im Sommer) und die natürlichen Ausfälle.

Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine jagdliche Bewirtschaftung von Gamswild überhaupt

rechtens. Die Reduktion von Gamspopulationen, wie sie seit rund 30 Jahren in Bayern als Folge

einer einseitigen Anwendung des so genannten Bergwaldbeschlusses des Bayerischen Landtages

von 1984 (Bayerischer Landtag 1984) durchgeführt wird, verstößt daher grundsätzlich gegen die

Vorgaben der Richtlinie, wenn nicht explizit nachgewiesen wird, dass dadurch weder der

günstige Erhaltungszustand der Population im alpinen Bereich, noch die Verbreitung in diesen

einzelnen Planquadraten der amtlichen Karte des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) nachhaltig

beeinträchtigt wird. (Siehe: “Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen-

und Tierarten der FFH-Richtlinie", Stand Dezember 2013 aus dem Nationalen Bericht bzgl. Art.

17 der FFH-RL und bzgl. der "Gämse", dort S. 17.

(http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/Arten/

saeugetiere_ohne_fledermaeuse_neu.pdf)).

In Bayern sind die Zuständigkeiten für die FFH-Anhang-Arten, ebenso wie für die FFH-

Lebensraumtypen auf die beiden Staatsministerien Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

(StMELF) einerseits und Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV)

aufgeteilt. Kartierung, Monitoring und Managementpläne für Flächen, auf denen im weitesten

Sinne Wald steht und Arten, die in Bayern dem Jagdrecht unterliegen, werden von der

nachgeordneten Behörde des STMELF, der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)

betreut. Von dort wurden für den Nationalen Bericht auch die entsprechenden Meldungen über

den Populationszustand der dem Jagdrecht unterstehenden FFH-Arten an das Bundesamt für

Naturschutz (BfN) abgegeben (Abb. 1). Doch entgegen internationalen Gepflogenheiten und

anerkannten fachlichen Standards wurde die Einschätzung zur Populationsentwicklung der

Alpengams in Bayern, nach Auskunft der dafür zuständigen Forstwissenschaftler bei der LWF, in

erster Linie auf der Grundlage von zusammengefassten Streckenmeldungen bewertet. Ein

Vorgehen, das den Vorgaben der EU zur Berichtserstellung widerspricht (Sachteleben & Behrens

2010, Grimm et al. 2010).

Angesichts des dokumentierten Gams-Populationsrückgangs in den Nachbarstaaten (s.u.), dem

auch in Bayern wirkenden vermuteten Ursachenkomplex, der dabei eine Rolle spielt (Deutz

2014, Schatz 2015, Rossi 2014) und der Entwicklung eines immer stärkeren Jagddrucks auf die

Gams in Bayern erscheint die Meldung der LWF fachlich korrekturbedürftig. Die LWF meldet

bzgl. der „Gams“ im Nationalen Bericht Deutschlands 2013 nach Art. 17 FFH-RL: alle
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Bewertungen: FV (günstig), Trend: stabil.

(http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/Arten/

saeugetiere_ohne_fledermaeuse_neu.pdf).

Diese Bewertung steht jedenfalls im Widerspruch zur beobachteten Realität und stellt damit den

letzten und vorletzten Nationalen Bericht Deutschlands nach Art. 17 FFH-RL bzgl. Gämse in

Frage.

Abb. 1: Die LWF meldet an das BfN im Rahmen der Berichtspflichten der FFH-Richtline (Art. 17) für den

Nationalen Bericht 2013 einen günstigen Erhaltungszustand der bayerischen Gamspopulationen, obwohl auf

Nachfragen mehrmals bestätigt wurde, dass keinerlei fachliche Auswertung der Jagdstrecken oder gar

Monitoringansätze bei den Populationen vorgenommen wurden. (aus:

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/Arten/saeugetiere_ohn

e_fledermaeuse_neu.pdf; Seite 17).

Zusammenfassend liefern die bisherigen Daten keine Grundlage um anzunehmen, dass

Gamswild in Bayern nicht auch den negativen, gesamtalpinen Einflüssen unterliegt und

dementsprechend eine ähnliche Populationsentwicklung zeigt – würde sie denn untersucht

werden. Während es gleichzeitig eine Reihe von Hinweisen gibt, dass die Gesamtpopulation im

Bayerischen Alpenraum tatsächlich deutlich abgenommen hat.

Die Meldungen der LWF bezüglich des Populationstrends der Gams entbehren aus oben

genannten Gründen weitgehend einer fachlichen Grundlage.
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2.4 Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes

Die EU verlangt von ihren Mitgliedsstaaten „Vorkehrungen zu treffen, durch die sich eine

Überwachung des Erhaltungszustandes der in dieser Richtlinie genannten natürlichen

Lebensräume und Arten sicherstellen lässt“ (ETC/BD 2014, Ellmauer et al. 2013) sowie der

Sicherstellung, dass der „Erhaltungszustand einer Art“ als günstig eingestuft werden kann (Art 1

FFH-RL).

Bei der Einstufung des „Erhaltungszustands einer Art“ muss die Gesamtheit der Einflüsse

betrachtet werden, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Population der

betreffenden Arten in dem bezeichneten Gebiet (das ist im Fall von Gamswild der Anteil

Deutschlands an der alpinen biogeographischen Region) (Sperle 2007).

Nicht nur bei der Bejagung von Gamswild allein – ohne entsprechendes Monitoring der

lebenden Populationen oder fachliche Auswertungen der jagdlichen Eingriffe – werden

Vorgaben der FFH-Richtlinie (Art. 14 in Verbindung mit Art. 11, Verschlechterungsverbot der

FFH-RL) nicht eingehalten. Für die Arten im Anhang V der FFH-RL, die Gegenstand jagdlicher

Nutzung (oder sonstiger Verwaltungsvorschriften, die die Population beeinflussen können) sind,

müssten die zuständigen Regierungen (in Deutschland wäre das Ländersache) geeignete

Überwachungsinstrumente einsetzen, um der Monitoringpflicht nachzukommen.

Auch die Entscheidung des LANA-Ausschusses (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz,

Landschaftspflege und Erholung, www.la-na.de) entbindet die Bayerische Staatsregierung und

die beauftragten Behörden nicht, die jagdliche Nutzung (Gamswild) mit geeigneten

Monitoringmaßnahmen zu begleiten. Leider werden zur Zeit die bereits in den einzelnen

Revieren vorliegenden Daten, wie das genaue Alter aller erlegter Gams – was anhand der

Jahrringe an den Krucken bei Böcken und Geißen leicht möglich ist – nicht systematisch erfasst

und mit entsprechenden fachlichen Methoden ausgewertet.

Neben guten systematisch erhobenen Populationsschätzungen gehören zu den notwendigen

Datengrundlagen auch Angaben über Zuwachsraten, aktuellem Verbreitungsgebiet, zur

Verfügung stehendem Lebensraum, Veränderungen im Sozialaufbau einer Population, um die

erforderlichen Einschätzungen treffen zu können.

Eine korrekte Statusmeldung und Beurteilung des Erhaltungszustandes muss unter der

Berücksichtigung der Angaben zu den folgenden vier Parameter an die EU-Kommission erfolgen:

- Verbreitungsgebiet (range): Das aktuell von der Art besiedelte Gebiet ist zu benennen;

- Population: Neben einer validen Schätzung der Größe des Bestandes, sind auch

Angaben über die populationsdynamisch wirksamen Strukturen zu erheben

(Geschlechterverhältnis, Altersklassenzusammensetzung bei sozial lebenden Tierarten);
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- Lebensraum (habitat): Hier ist nicht nur die Fläche des zur Verfügung stehenden

Lebensraums (ob aktuell besiedelt oder nicht) aufzunehmen sondern es sind auch

Veränderungen in der Habitatqualität zu dokumentieren

- Zukunftsaussichten (future prospects): Hier müssen aus der prognostizierten

Zuwachsrate (Sozialstruktur und Geschlechterverhältnis sind hier wichtig) und den

natürlichen und jagdlich bedingten Abgängen die Entwicklungstrends der Populationen

abgeleitet werden.

Grundsätzlich sollten derartige Daten und Überlegungen einer nachhaltigen, jagdlichen Planung

zugrunde liegen. Neben den entsprechenden Erhebungen im Gelände sind dafür auch fachlich

korrekte Auswertungen der Jagdstrecken (Fallwild, natürliche Abgänge, Zuwachsraten) und

Zusatzinformationen über den Lebensraum notwendig. Nur auf der Basis dieser Grundlagen

kann eine seriöse Einschätzung des Erhaltungszustands der Art erfolgen und entsprechend den

verbindlichen Vorgaben der EU gemeldet werden (Ssymank et al. 1998). Bezüglich des

Lebensraumes ist auch wichtig zu beachten, dass der für die Wildart zur Verfügung stehende

Lebensraum nicht geringer sein darf, als zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der FFH-Richtlinie

(für Deutschland ergibt sich das Stichjahr 1994).

Der Erhaltungszustand einer Art – abgeleitet aus den oben genannten Parametern – muss einer

von drei vorgegebenen Bewertungsklassen entsprechen: günstig (FV), ungünstig – unzureichend

(U1) und ungünstig – schlecht (U2). Liegen keine ausreichenden Daten über die Art (bzw. den

Lebensraum) vor, kann keine Beurteilung erfolgen und der Erhaltungszustand muss mit

„unbekannt“ (XX) angegeben werden.

Der Erhaltungszustand einer Art kann als günstig betrachtet werden, wenn

- aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass

diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie

angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und

- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer

Zeit vermutlich abnehmen wird und

- ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu

sichern. (Sperle 2007)

Auch bei der Einstufung „ungünstiger – unzureichender Erhaltungszustand“ ist das Überleben

der betreffenden Art in dem Gebiet nicht gefährdet. Es gibt aber negative Einflüsse, die konkrete

Aktionen erfordern, um das Schutzgut wieder in den günstigen Zustand zu versetzen.
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Die Einstufung „ungünstig – schlecht“ ist angezeigt, wenn das Überleben der Art zumindest

regional ernsthaft gefährdet ist (Ellmauer et al. 2014).

Konkret würde das für Gamswild bedeuten, dass ein ungünstiger / schlechter Erhaltungszustand

vorliegt, wenn zum Beispiel folgende Kriterien allein oder in Kombination vorliegen:

- Abnahme des Verbreitungsgebietes um mehr als 1% pro Jahr

- Abnahme der (Teil-) Populationsgröße um mehr als 1% pro Jahr UND nicht die

notwendige (Teil-)Populationsgröße vorliegt

- Stark negativ veränderte Reproduktion ODER Sterblichkeit (Bejagung) ODER

Altersstruktur

- Oder die (Teil-) Population stellt eine „sink Populations“ dar (d.h. sie überlebt nur

durch den Zuzug aus anderen Populationen (Sperle 2007).

Trends in der Bewertung beziehen sich auf die vorangegangenen Berichtszeiträume.

Unterschiede in den Einstufungen können sich dabei nicht nur auf tatsächliche Verbesserungen,

bzw. Verschlechterungen im Zustand der jeweiligen Art oder des Lebensraums beziehen,

sondern auch auf Veränderungen in der Methodik oder der Datengrundlage.

Dies kann der Fall sein, wenn bei der Einstufung von jagdbaren Arten des Anhangs V anstelle

summarischer Jagdstrecken im nächsten Berichtszeitraum revierangepasste Zählverfahren,

großräumige Abschussplanungen unter Einbeziehen aller notwendigen Populationskennzahlen

und eine gründliche Streckenanalyse als Datengrundlage herangezogen werden. In jedem Fall

muss eine Bewertung, die weniger als einen günstigen Erhaltungszustand (FV) erkennt, bzw. den

Erhaltungszustand mit „unbekannt“ angibt, dazu führen, dass Maßnahmen entwickelt werden

müssen, die zu einer Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes auch in

Teilbereichen des Verbreitungsgebietes führt.
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3. Biologische Grundlagen: Gamswild

Im Gegensatz zu den anderen Schalenwildarten ist Gams leichter bejagbar (tagaktiver, weniger

leicht scheu zu machen, etc.), hat höhere Fallwildquoten und beide Geschlechter haben

Trophäen, wodurch die jagdlichen Begehrlichkeiten auch weibliches Wild abzuschießen

wesentlich höher sind. Deswegen sind Gamsbestände „zerbrechlicher“ als andere

Schalenwildbestände – und, sobald die nötige jagdliche Zurückhaltung, im Sinne eines

Nachhaltigkeitsdenkens, wegfällt, sind Gamsbestände in ihrer Erhaltung gefährdet (ähnlich wie

Steinwild, das durch Überbejagung nahezu ausgerottet worden ist). Dies wurde wohl bei der

Erstellung der FFH-Richtlinie richtig erkannt und deshalb wurde Gams im Anhang V

aufgenommen.

Die Alpengams Rupicapra rupicapra rupicapra galten lange Zeit, im Gegensatz zu den

Populationen außeralpiner Unterarten, als gesichert und im Bestand stabil. Doch Veränderungen

in den alpinen Lebensräumen, Umstellungen in der Landnutzung und Klimawandel wirken sich

seit einigen Jahren in noch zu untersuchenden, komplexen Ursachenkombinationen negativ auf

Populationen und Dynamik des Gamswildes in den Alpen aus.

Einige Studien belegen seit dem Ende der 1990er Jahre einen Rückgang der Gamswildbestände

in den Alpen, sowohl in bejagten wie unbejagten Populationen (Imesch et al., 2017; Meile, 2014;

Nussbaumer, 2016; Reiner, 2015; Schatz, 2011, 2015), Reimoser et al. 2014, Schnidrig-Petrig

2015, Stergar 2013, Willisch et al. 2013) wobei die Situation lokal unterschiedlich aussehen

kann. Bejagung und Management dieser Wildart müssen derartige Trends berücksichtigen, um

nicht zusätzlich die betroffenen Gamspopulationen zu schädigen. Dies ist auch Gegenstand von

Empfehlungen zum Management dieser Tierart bei zunehmenden Risikofaktoren (siehe

„Strategieplan zum Management der Alpengams“ 2017 der Jagdverbände Tirols, Südtirols,

Bayerns und der FACE).
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Abb. 2: Gamswildstrecke in der Schweiz (farbige Balken) und in Österreich (schwarze Linie). Beide Strecken

zeigen einen statistisch signifikanten Knick nach unten ab Mitte der 1990er-Jahre. Die Abschussplanung in

beiden Ländern basiert auf einem Monitoring der jeweiligen Gamsbestände und kann daher Populationstrends

widerspiegeln. (aus: Gach 2014, Bundesamt für Naturschutz BAFU 2010).

3.1 Einstandswahl bei Gamswild

Im Gegensatz zu hochspezialisierten Bergwildarten, wie dem Steinwild, verfügt die Gams über

eine hohe Plastizität bei der Wahl und Nutzung verschiedener Lebensräume. Studien zur

Raumnutzung dieser Art zeigen heute ein vielfältiges Bild der Ansprüche an den Lebensraum

und populationsbegrenzende Faktoren (Miller & Corlatti 2014). Gämsen sind nicht nur an die

Bedingungen alpiner und subalpiner Lebensräume hervorragend angepasst und typische

Bewohner der Region zwischen 1500 und 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Im Fall von

Gamswild sind die Hauptfaktoren, die die Wahl des Einstandes bestimmen: Klima, z. B.

Wetterextreme und Schneedecke, ökologische Variablen, wie Nahrungsverteilung, sowohl in

Menge als auch Qualität, die Anzahl zur Verfügung stehender Lagerplätze und schließlich die

Möglichkeiten, sich je nach Alter und Geschlecht artgerecht verhalten zu können. Dazu gehören

z. B. Feindvermeideverhalten, Brunftverhalten und das individuelle Sicherheitsbedürfnis

verschiedener Sozialklassen. Um die zum Teil beträchtlichen und in ihrem Ausmaß nicht immer

vorhersehbaren saisonalen Schwankungen der Umweltbedingungen in ihrem jeweiligen

Lebensraum abpuffern zu können, ist die Erreichbarkeit und das Ausmaß bestimmter

Lebensraumtypen für das langfristige Überleben dieser Art von großer Bedeutung.
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Studien zur Raumnutzung dieser Art zeigen heute ein vielfältiges Bild der Ansprüche an den

Lebensraum und populationsbegrenzende Faktoren.

Die Begriffe „Habitat“, „Lebensraum“ und „Einstand“ werden hier zur Vereinfachung

gleichgesetzt und meinen den Ort, an dem sich ein Tier aufhält. Um in einem Gebiet langfristig

überleben zu können, muss dort für eine Tierart neben der jeweiligen Nahrung auch Schutz vor

den herrschenden klimatischen Bedingungen zur Verfügung stehen. Zusätzlich gilt es dem Druck

von Konkurrenten und Feinden Stand zu halten und es muss die Möglichkeit bestehen das

artgemäße Verhaltensrepertoire ausleben zu können.

Die wichtigsten Lebensraumkomponenten sind je nach Jahreszeit warme, sonnige Lagen mit

geringer Schneedecke im Winter für alle Gams, produktive Grasflächen, z. B. ungestörte

Almflächen im Sommer für Geißen und Kitze und immer steile Rückzugsgebiete. Das kann eine

Wand im Hochgebirge ebenso sein, wie ein steiler Felsgrat im Bergwald oder eine ausreichend

steile Böschung an einem Flussufer (Lovari & Ferretti 2014).

Gämsen sind nicht nur an die Bedingungen alpiner und subalpiner Lebensräume hervorragend

angepasst und typische Bewohner der Region zwischen 1500 und 2500 Meter über dem

Meeresspiegel. In den vergangenen Jahrzehnten wird zusätzlich eine fortschreitende

Rückeroberung bewaldeter Regionen in geringerer Höhe beobachtet. Auch archäozoologische

Daten aus der Schweiz, die von Baumann und seinen Kollegen ausgewertet wurden, zeigen, dass

Gams nach dem Ende der letzten Eiszeit vollkommen bewaldete, steile Habitate genutzt haben.

(Baumann et al. 2005). Die Art kann das ganze Jahr über im Waldbereich leben – egal, ob Nadel-,

Laub- oder Mischwald, sobald dort auch steiles, felsiges Gelände und Hangeinschnitte zur

Verfügung stehen, die eine große „Boden-Oberfläche“ ergeben. Auf diese Weise können die

Tiere immer nach den jeweils besten mikroklimatischen Bedingungen suchen und kleinräumige

Einstandswechsel vollziehen, zur jeweils besten Versorgung mit Äsung bei ausreichender

Deckung. Waldeinstände müssen keinesfalls ungünstige, zweitrangige oder gar

„unnatürliche“ Gamslebensräume darstellen. (Baumann & Struch 2000). Im subalpinen

Bergwald und in montanen Lagen, der Schweizer Jura ist hierfür ein Paradebeispiel, gibt es vitale

Populationen. Große Beutegreifer wie Wolf oder Luchs verhindern nicht die Nutzung

waldreicher Einstände, wie oft kolportiert wird, auch wenn unter bestimmten Umständen der

Einfluss von Luchsen auf Gamspopulationen bedeutend sein kann (Vogt 2015). Der Rückzug der

Gams aus Waldgebieten ist eher mit dem Zustand des Waldes und dessen Nutzung gekoppelt.

Und in Gebieten, die von Großen Beutegreifern wie Wolf und Luchs wieder besiedelt wurden –

auch hier dient der Schweizer Jura als Referenzgebiet, ebenso wie außeralpine Gamsgebiete,

von den Pyrenäen bis zum Kaukasus – leben Gams weiterhin in Waldgebieten oder nutzen sie

saisonal (Breitenmoser et al. 2010, Herrero et al. 2014, Ambarli 2014, Gazzola et al. 2007,

Peterson et al. 2014).
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Die Diskussion, ob Waldgams eine Folge von unnatürlichen Verhältnissen oder irgendwie

gearteter „Überhege“ sei, kann heute in Bayern mit Hinweis auf die wissenschaftliche

Faktenlage abgeschlossen werden: Gams gehören ebenso in den Wald wie Rehwild oder

Auerwild. Neben dieser natürlichen Nutzung der Bergwälder vor allem im Winter, ziehen sich

Gams auch dorthin zurück, wenn auf den Freiflächen zu viele Störungen vorliegen. Hoher

Jagddruck oberhalb der Waldgrenze und auf lichten Flächen drücken zusätzlich Wild in

deckungsreiche Einstände. Und nicht zuletzt hat der Bau vieler Kilometer Forstwege grüne

Leitlinien geschaffen, die die Gams zusätzlich nach unten zogen.

Sommereinstände

Jede Sozialklasse sucht im Laufe eines Jahres ihren jeweiligen optimalen Standort im

Lebensraum auf. Im Frühjahr stehen alle Tiere in tiefer gelegenen Lagen, dort wo der Schnee

abgeschmolzen ist, wo das erste frische Grün sprießt. Im Laufe des Sommers ziehen die Geißen

mit den Jungtieren immer weiter nach oben (Miller & Corlatti 2014). Jüngere Böcke halten sich

in der Nähe der Geißenrudel, meist etwas tiefer in eigenen Einständen auf. Oft sind sie es, da

näher an störungsintensiven Wegen, die von Wanderern gesehen werden. Die älteren Böcke

halten sich meist das ganze Jahr über in tieferen Lagen auf. Sie sind es, die bei einer gezielten

Jagd auf „Waldgams“ auch als erste dezimiert werden. (Bögel 2001, Corlatti et al. 2011, Corlatti

et al. 2013b). Dabei ist ihre Platzwahl eine monatelange Vorbereitung auf das Brunftgeschehen

im Spätherbst. Sie besetzen frühzeitig Gebiete, die im November und Dezember einen

strategischen Vorteil bei der Brunft ermöglichen. Denn auch im Fortpflanzungsverhalten legen

Gams eine taktische Vielfalt an den Tag.

Grundsätzlich stellen die Parameter: Steilheit, ab 30-40 Grad, und ein Felsanteil ab zehn Prozent

zwei Eigenschaften dar, die einen Lebensraum für Gamswild geeignet erscheinen lassen (Bögel

et al., 1998, 2001, Lovari & Ferretti, 2014). Darüber hinaus sind im Sommer ruhige Einstände

von großer Bedeutung, in denen sich Hitzestress vermeiden lässt. Für das Scharwild, Gruppen

von Geißen, Kitzen und Jährlingen, ist vor allem das Angebot an zugänglicher, guter Äsung

entscheidend. Diese entscheidet letztendlich über die Kondition, mit der Geißen und Kitze in

den Winter eintreten. Im Sommer verhalten sich Gämsen verhaltensphysiologisch sehr

wählerisch. Je mehr frisches Grün sie aufnehmen, desto mehr Milch können sie produzieren,

desto schneller und besser wachsen die im Juni gesetzten Kitze heran und erreichen im Herbst

ein Mindestgewicht, das ihnen erlaubt durch einen durchschnittlichen Winter zu kommen. Die

Qualität der zur Verfügung stehenden Sommernahrung, vor allem eiweißreiche Pflanzen wie

Trifolium thallii (Rasiger Klee) ist dafür ein bedeutender Faktor.

Weidekonkurrenz, zum Beispiel durch Sömmerung großer unbehirteter Schafherden auf

Almflächen, schlagen sich ebenso direkt auf die Kondition von Geißen und Kitzen nieder, wie
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anhaltende Störungen, vor allem durch Überfliegungen und hoher Jagddruck auf Freiflächen. Im

Sommer führen wiederholte Störungen, kombiniert mit einer großen „Ängstlichkeit“ der

Wildtiere als Folge langer Jagdzeiten, zu einem messbaren Verlust an Zeit, die sie für die

Nahrungsaufnahme aufwenden können. Selbst, wenn sie auf Weideflächen äsen, sichern sie

immer wieder und unterbrechen dadurch die Nahrungsaufnahme. Dazu kommt die Zeit, die die

Tiere in einem deckungsreichen Einstand verbringen, wo sie keine oder keine adäquate Nahrung

aufnehmen können. Neben der geringeren Aufnahme an Nahrungsenergie kommt ein erhöhter

Verbrauch durch Fluchtreaktion und das Ausharren in klimatisch suboptimalen Einständen.

Gerade die beiden letzteren Faktoren führen vor allem im Winter zu extrem hohen

Energieverbrauch – einer Zeit, wo die Tiere eigentlich in einem zehrenden Stoffwechsel in erster

Linie von den gespeicherten Körperfett-Reserven leben müssen. Zusammenfassend muss heute

festgestellt werden, dass die offenen Einstände des Gamswildes außerhalb des Waldes für die

Tiere nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Schlechterer Ernährungssituation im

Sommer steht einem höheren Verbrauch bei wiederholten Störungen im Winter gegenüber.

(Ferretti et al. 2015, Schnidrig-Petrig & Ingold 2001, Enggist-Düblin, P. & Ingold, P. 2003, Boldt &

Ingold 2005).

Wintereinstände

Artspezifische Tragzeiten zwingen die Gams dazu den Brunftbetrieb in eine stoffwechsel-

physiologisch ungünstigen Zeit zu terminieren, damit die Kitze zum Zeitpunkt optimaler

Pflanzlicher Produktivität gesetzt werden. Um ein kräftezehrendes Brunftverhalten vor Beginn

des Winter zu minimieren, sorgen bei einer arttypischen Sozialstruktur, alte territoriale Böcke

für eine kurze und wenig Energiezehrende Brunft. Je mehr alte Böcke dabei im Spiel sind, desto

kürzer ist diese entscheidende Phase (Gonzales & Crampe 2001, Miller & Corlatti 2013, Meile

2014). Je niedriger das Durchschnittsalter der Böcke, desto länger die „Kampfphase“ vor der

eigentlichen Paarungszeit. In jungen, sozial destrukturierten Gamsbeständen, verausgaben sich

die Böcke während der Brunft außergewöhnlich lange (siehe unten).

Meile (2014) fasst diese Situation für die Mehrzahl der Ostalpinen, darunter der bayerischen

Gamspopulationen, zusammen: „Die Gamsböcke erreichen kaum das Alter, in welchem sie

gemäß ihrer Natur und ihrer arteigenen sozialen Organisation an der Reproduktion teilnehmen

sollen. Die Konsequenzen für die Vitalität der Populationen sind versteckt. … In Tat und

Wahrheit sind die Bestände heute reduziert, ihr Lebensraum ist verkleinert und schlechter

geworden, und viele Populationen sind aufgrund falscher Entnahmen völlig desorganisiert.“

Das entscheidende Nadelöhr für die Population sind schließlich die Bedingungen während der

Wintermonate. Wie andere große Pflanzenfresser im alpinen Lebensraum auch, reduzieren die

Gämsen, wenn möglich, ihren Stoffwechsel etwa ab Mitte Dezember. Dann suchen sie gezielt

Einstände auf, in denen die klimatischen Belastungen minimiert werden. Das sind in erster Linie
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südexponierte, steile und felsdurchsetzte Lagen, in denen der Schnee gut abrutscht und die

natürliche Wärmeeinstrahlung bei der Temperaturregulation ausgenutzt werden kann. Vor allem

lichte, steile, südost- bis südwestseitig gelegene obere Bergwaldgebiete bieten diese

Kombination an Faktoren, der für die Überwinterungsstrategie entscheidend ist. (Miller &

Corlatti 2014, Bögel, 2001). Der Bedarf an Nahrung ist zu dieser Zeit deutlich reduziert – wenn

die Tiere die Möglichkeit haben, in Ruhe auf derartig geeigneten Flächen zu bleiben. Auch die

qualitativen Ansprüche haben sich gegenüber den Sommermonaten verschoben; im Winter sind

Gämsen vor allem Raufutter-Äser. Aufgrund des winterlich reduzierten Stoffwechsels wirken sich

Störungen, sei es durch frei laufende Hunde, Bejagung, touristische Aktivitäten und

Überfliegungen, besonders negativ auf die Gams aus (Boldt & Ingold 2005, Haymerle 2013,

Arnold et al. 2015). Sind die Tiere durch unnatürliches Geschlechterverhältnis und

destrukturierte Sozialverbände in einem Zustand erhöhter Stressbelastung, wirken diese

Störfaktoren verstärkt. Die Folgen von dauerhaftem Stress auf das Immunsystem wurden bereits

von einer Reihe Autoren beschrieben. Die Zunahme von Krankheiten und der ungünstige Verlauf

von im Allgemeinen harmlosen Infekten – eine Entwicklung, die zur Zeit von Arbeitsgruppen in

Österreich und der Schweiz untersucht wird – könnte auf stressbedingt verminderte

Immunabwehr des Gamswildes hindeuten. Die oft kolportierte Aussage, dass das Auftreten von

Gamsblindheit, Gamsräude oder infektiöser Lungenentzündung ein Anzeichen überhöhter

Bestände sei, muss heute als widerlegt angesehen werden. Zwar können sehr hohe Dichten auf

Konditionsmerkmale und damit auch auf das Immunsystem wirken, und bei Massierungen von

Wildtieren auf engem Raum auch schnellere Übertragungsmöglichkeiten entstehen. Das

Zusammenspiel von Infektion und Immunkompetenz ist aber weitaus differenzierter und die

hormonelle Beeinflussung der Fähigkeit zur Abwehr oder dem In-Schach-Halten von Krankheiten

wird beim Umgang mit Wildkrankheiten im fachlich orientierten Wildtiermanagement heute

mehr und mehr berücksichtigt. (Corlatti, et al. 2012b, Gortàzar et al, 2015, Hoby et al. 2006,

Thiel et al. 2011)

Unabhängig vom Anteil der zur Verfügung stehender Freiflächen oberhalb der Waldgrenze,

stellen steile, südseitig exponierte, lichte Bergwaldgebiete wichtige und für das Überleben des

Gesamtbestandes notwendige Lebensräume für Gamswild dar. Ihre Verteilung, ihr Zustand und

die Zugänglichkeit dieser Einstände müssen bei der Bewertung des Lebensraumes (habitat) und

in Folge dessen bei der Beurteilung des Erhaltungszustands berücksichtigt werden.

Folgerungen für ein FFH-konformes Management

Für das Überleben einer Art in einem Gebiet ist die Zugänglichkeit zu notwendigen Habitaten,

vor allem von den kritischen Winterlebensräumen zu gewährleisten. Weiterhin müssen

Maßnahmen erfolgen, um mögliche Beeinträchtigungen dieser Lebensräume, zum Beispiel das
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Aufforsten und „Verdichten“ von lichten Bergwaldstrukturen zu verhindern oder ggf. rückgängig

zu machen.

3.2 Natürliche Zuwachs- und Sterberaten

Die Zahl der jährlich gesetzten Kitze kann nicht nur von Jahr zu Jahr schwanken. Sie ist auch

regional unterschiedlich. Ausschlaggebend für diese Unterschiede sind in erster Linie die

Ernährungsbedingungen der jungen Gams in den ersten Jahren.

Das Überleben der Kitze im ersten Sommer ihres Lebens wiederum hängt von den klimatischen

Bedingungen während der Setzzeit ab, vom Setzzeitpunkt, der auf die Zeit des Erblühens der

Sommervegetation abgestimmt ist und von der Fähigkeit der Geiß qualitativ hochwertige Milch

zu erzeugen. Auch dafür sind eine Reihe von Faktoren verantwortlich: Die Kondition der Geiß,

der Setzzeitpunkt, der Zustand und die Entwicklung der Vegetation im Laufe des Sommers und

dadurch auch Klima, Populationsdichte und Konkurrenten um die attraktiven Weiden im

Sommer.

Auf das Überleben der Kitze – und der Jährlinge – hat in erster Linie die Schneemenge im Winter

einen Einfluss. Die Chancen eines jeden Kitzes den ersten Winter zu überstehen, hängen jedoch

auch von dem Gewicht ab, mit dem es in den Winter geht. Neben den Unwägbarkeiten des

klimatischen Verlaufs eines Winters gibt es auch „Sicherheitssysteme“ im Gamsrudel. Erfahrene

Geißen können sichere Einstände wählen und so das Risiko für Ihre Kitze und Jährlinge

minimieren.

Abb. 3: Je höher die Schneehöhe in einem Winter, desto höher sind auch die Fallwildzahlen (Auswertung von

Daten aus Graubünden nach Jenny, zitiert in Miller und Corlatti, 2014)
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Hat eine junge Gams die ersten Jahre überlebt, hat sie große Chancen auch die nächsten Jahre,

Sommer wie Winter, zu überstehen. In unbejagten Populationen zeigt sich das natürliche

Potential von Gamsböcken und Gamsgeißen ein Alter von weit über 15 Jahren zu erreichen. Erst

ab diesem Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit das nächste Lebensjahr zu erreichen. Ab dem 14.

Lebensjahr sinkt die Wahrscheinlichkeit an der Fortpflanzung teilzunehmen. Doch vitale Geißen

können auch noch in hohem Alter erfolgreich ein Kitz führen. Andererseits setzen mittelalte

Geißen, ab einem Alter von 8 Jahren, auch immer mal wieder mit der Reproduktion aus. Doch

können sie danach wieder starke Kitze führen und auch bis in ein hohes Alter Kitze führen. Das

Aussetzen, „Gelt Gehen“ ist eine Strategie, nur bei besten Bedingungen ein Kitz zu führen

(Morin et al., 2016).

Mit etwa 6 Jahren beteiligen sich Böcke in einer natürlich strukturierten Population erstmals an

der Brunft. Erfolgreiche Brunftböcke sind zwischen 9 und 13 Jahren alt und befinden sich auf

dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Die folgenden Abbildungen stammen aus

Untersuchungen, die an verschiedenen Gamspopulationen in verschiedenen Alpenregionen

durchgeführt wurden.

Folgerungen für ein FFH-konformes Management

Die Schwankungsbreite des jeweiligen jährlichen Zuwachses, die von Jahr zu Jahr variierenden

Verluste der Kitze und die natürlich auftretenden Verluste eines Gamsbestands müssen

dokumentiert und bei der jagdlichen Planung berücksichtigt werden, um keine negativen

Populationstrends zu erzeugen.

3.3 Natürlicher Altersaufbau

Die Struktur eines Wildbestandes spiegelt das natürliche Lebensrisiko der verschiedenen

Altersstufen wieder. Das gesamte Sozialverhalten der Art ist auf diese natürlichen Strukturen

abgestimmt und stellt eine Art natürliches „Sicherheitssystem“ dar. Die Unwägbarkeiten eines

alpinen Lebensraums werden damit abgepuffert. Vor allem alte Tiere nehmen hier eine wichtige

Rolle in der Population ein: Sie verhindern, wie bei Gamswild immer wieder bestätigt, dass sich

jüngere Tiere zu früh an der Fortpflanzung beteiligen, und ihre Kräfte noch vor Beginn des

Hochwinters verausgaben; sie minimieren die Zeit energiezehrender Kämpfe bei der Brunft für

alle teilnehmenden Böcke; sie verfügen über eine gute räumliche Ortskenntnis und kennen

Strategien zur Vermeidung von riskanten Einständen und Verhaltensweisen.

Damit jagdliche Eingriffe einen Wildbestand nicht destabilisieren, dürfen sie die natürliche

Populationsstruktur nicht wesentlich verändern. Um eine Destabilisierung des Bestandes zu
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verhindern, sollte die jagdliche Entnahme im Wesentlichen der natürlichen Sterblichkeit der

verschiedenen Altersklassen entsprechen. Die folgenden Abbildungen stellen natürliche

Populationsstrukturen in unbejagten Gamspopulationen dar (4a und 4b) sowie ein an diese

Strukturen angepasstes Bejagungsmodell (4c) dar.

Abb. 4 Darstellungen von einem natürlichen Altersaufbau in verschiedenen Gamspopulationen der Alpen.

Die Struktur von unbejagten Beständen zeigt, dass ein hoher Anteil an Gams der Mittelklasse vorkommen

und Geißen wie Böcke ein hohes Alter erreichen können.

a) Gamspopulation in Regionalpark Alpe Maritime, Italien. Hellgrün: Geißen, dunkelgrün: Böcke (Quelle:

Bocci et al. 2010)

b) Altersstruktur des unbejagten Gamsbestandes im Schweizerischen Nationalpark. Links: Böcke, rechts:

Geißen (Quelle: Corlatti, 2016)
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c) Darstellung eines Bestandesaufbaus mit ausgewogenen Sozialklassenanteilen (Quelle: Stringham und

Bubenik, 1975)

Folgerungen für ein FFH-konformes Management

Die zukünftige Entwicklung eines Gamsbestandes („future prospects“) ist davon abhängig, dass

dieser eine natürliche, artgerechte Altersstruktur aufweist. Jagdliche Eingriffe müssen so

erfolgen, dass sichergestellt ist, dass eine ausreichende Anzahl an alten Geißen und Böcken in

der Population leben. Dies kann über Beschränkungen der Abschüsse in den jüngeren und

mittelalten Altersklassen erfolgen. Durchführung und Auswirkung einer nach Sozialklassen

gestaffelten jagdlichen Entnahme sind zu überprüfen, z.B. bei Hegeschauen und Auswertungen

von Streckenstatistiken.

3.4 Natürliches Geschlechterverhältnis

Bei gleichen Überlebenswahrscheinlichkeiten, wie sie in natürlichen Gamspopulationen

auftreten, stellt sich automatisch ein natürliches Geschlechterverhältnis von nahezu 1 : 1 ein.

Dies ist vor allem für die Brunft von entscheidender Bedeutung. In einer natürlichen

Rudelstruktur, koordinieren alte, ranghohe Geißen das Verhalten des Rudels. Der Eisprung der

weiblichen Tiere in einer Gruppe ist durch sie hochsynchronisiert. Innerhalb kurzer Zeit müssen

alle Geißen befruchtet werden. Dabei achten die ranghohen Geißen darauf, dass sie zuerst an
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der Reihe sind. Erfahrene Böcke können diese Aufgabe schnell und zuverlässig übernehmen.

Doch sind ihnen dabei numerische Grenzen gesetzt: Ein einzelner Bock kann sich während

dieser kurzen Zeit nicht mit 6 bis 10 Geißen paaren.

In Beständen, in denen die Rangordnung lange nicht geklärt ist, oder wenn zu wenige Böcke in

der Population leben, können nicht alle Geißen während der Hochbrunft befruchtet werden. Die

nicht beschlagenen Geißen, meist jüngere, treten in eine zyklische Phase ein. Ein erneuter

Eisprung in drei bis vier Wochen gibt ihnen eine zweite Chance. Kann diese wieder nicht genutzt

werden, können brunftige Geißen bis in den Januar hinein beobachtet werden. Für die

Population hat das weitreichende Folgen. Der hormonelle Zyklus stimuliert immer wieder Böcke

und verhindert, dass sie ihren Testosteronspiegel nach der Brunft senken. Sie bleiben aktiv und

in einer physiologischen Brunftstimmung mit fatalen Folgen für ihre Konstitution (Miller &

Corlatti 2014). Hohe Verluste von Böcken im Laufe des Winters sind die Folge.

Desynchronisiertes Brunftgeschehen – und die zugrundeliegende gestörte Sozialstruktur –

erkennt man im Frühjahr an weit gestreuten Setzterminen der Kitze. Das exakte „Timing“, bei

dem der Nachwuchs genau zu der Zeit zur Welt kommt und ernährt werden muss, wenn die

pflanzliche Situation am günstigsten ist (siehe 3.1), kommt auf diese Weise aus dem Tritt.

Spätgesetzte Kitze und ihre Mütter können in der Regel nur schwer das notwendige

Mindest(Sicherheits)gewicht für ein Überleben im Winter erreichen.

Die Brunft ist für die Böcke ein Spiel auf Risiko. Durch die artspezifische Tragzeit der Geißen dazu

gezwungen, müssen sie unmittelbar vor Einbruch des Winters ihre Kräfte verausgaben. Nicht nur

die Nutzung der körpereigenen Energiereserven schwächt die Böcke – je länger und

unkoordinierter die Brunft in sozial zerstörten, jungen Gamsbeständen, desto stärker. Die Brunft

verlangt vom Bock auch eine hormonelle Umstellung. Ab Ende Oktober steigen die

Konzentrationen von Androgenen (Testosteron) und Stresshormonen im Blut deutlich an. Für die

Böcke, die aktiv an der Brunft teilnehmen, bedeutet das automatisch, dass ihre Immunabwehr

messbar reduziert ist – erkennbar an der erhöhten Ausscheidung von Parasiteneier im Kot

während dieser Zeit (Hoby et al. 2006, Corlatti et al. 2012b, Corlatti et al. 2014). Nach der Brunft

sinkt der Hormonspiegel (Androgene und Stresshormone), die Immunabwehr der Tiere arbeitet

wieder auf dem „Vor-Brunft-Niveau“. Dies ist daran erkennbar, dass die Parasitenbelastung

innerhalb von wenigen Wochen deutlich sinkt. Diese Strategie ist darauf abgestimmt, dass nur

erfahrene, gut konditionierte Böcke an der Brunft teilnehmen und diese auch mit hoher

Wahrscheinlichkeit unbeschadet überstehen können. Voraussetzung dafür ist auch ein ein kurzer

Brunftbetrieb, der rechtzeitig vor dem Wintereinbruch beendet ist. Andernfalls unterliegen die

während der Brunft aktiven Böcke einer deutlich erhöhten Sterblichkeit.
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Für den Gesamtbestand kann dies weitreichende Folgen haben: Die geschwächten Böcke

können selbst weitgehend harmlosen und unspezifischen Parasiten und Krankheitserregern nur

wenig Widerstand leisten. Vermehren sich die Erreger im Körper dieser Böcke, dann können

diese wie ein „Brutkasten“ wirken, in dem sich Parasiten und Keime ungebremst von einem

starken Immunsystem vermehren können – bis hin zu einer Dichte, die dann auch vitale Tiere im

Bestand so attackieren können, dass auch deren Immunabwehr zusammenbricht.

Abb. 5: Die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr zu überleben ist für Gams, egal ob Bock (Kreis) oder Geiß (Punkt)
gleich hoch. Erst ab 15 Jahren sinkt sie wieder. (Quelle: Corlatti et al. 2012a)

Folgerungen für ein FFH-konformes Management

Ein Geschlechterverhältnis im lebenden Bestand von nahezu 1 : 1 verhindert starke Verluste im

Gamsbestand. Um die langfristige Überlebensfähigkeit des Bestandes zu gewährleisten, müssen

Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass durch Managementeingriffe dieses

Geschlechterverhältnis deutlich verändert wird. Auch hier müssen entsprechende Vorgaben bei

der jagdlichen Entnahme gemacht und kontrolliert werden, z.B. bei Hegeschauen und

Auswertungen von Streckenstatistiken.



Bericht zur Frage eines FFH-konformen Gamswild Managements in Bayern 25

4 Bewertung des Status der Gamspopulationen in Bayern

Die Umsetzung der Bestimmungen der FFH-Richtlinie fällt in die Kompetenz der bayerischen

Staatsregierung. Dabei haben sich bezüglicher Zielsetzungen in den verschiedenen betroffenen

Ministerien der Bayerischen Staatsregierung eine Reihe von Konflikten bzw. widersprüchlichen

Vorgaben entwickelt.

4.1 Gamswild-Management in Bayern

Der Umgang mit jagdbaren Wildtieren fällt in den Zuständigkeit des Bayerischen

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF). Grundsätzlich ist das

Bayerische Jagdgesetz mit seinen Ausführungsverordnungen, ebenso wie das Bundesjagdgesetz

den Grundsätzen einer nachhaltigen Jagd verpflichtet. Bereits vorangegangene Gesetzgebungen

verpflichteten bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts in vielen deutschen Regionen die Jäger

dazu, beim Abschuss von Tieren auf das Prinzip der Nachhaltigkeit zu setzen (Steixner et al.

2009). Denn im Laufe des 19. Jahrhundert waren die mitteleuropäischen Wildbestände, ob

Rothirsch oder Wolf, Reh oder Wildschwein großflächig auf minimale Restbestände

zusammengeschossen worden, viele Arten regional ausgerottet. Auch das Gamswild war in

weiten Bereichen seines Verbreitungsgebietes stark ausgedünnt. Die Jagdgesetze, die im 20.

Jahrhundert in Österreich, der Schweiz und in Deutschland formuliert wurden, trugen dem

Gedanken der nachhaltigen Nutzung Rechnung: Wer schießt, sollte wissen, was und wie viel im

lebenden Bestand übrig bleibt. Die Grundlage, um abschätzen zu können, welchen Einfluss die

Jagd auf die Entwicklung eines Wildbestandes hat, ist ein auf die Wildart und die regionalen

Verhältnisse abgestimmtes Monitoring (Miller & Corlatti 2014, Mayle et al. 2008, Skalski et al.

2005).

Entgegen den Anforderungen des Bundes- und des Bayerischen Jagdgesetzes hat sich jedoch in

Bayern eine Praxis etabliert, die die Abschussvorgaben nicht am tatsächlichen Bestand der

lebenden Tiere orientiert. Daten über Gamspopulationen werden nicht erhoben,

beziehungsweise nicht in der jagdlichen Planung berücksichtigt. Stattdessen werden

„Verbisszahlen“ (Verbiss an forstlichen Pflanzen) als Indikator für den anzustrebenden Jagddruck

genommen. Nicht nur werden durch diesen Ansatz die Lebensäußerungen von Pflanzenfressern

per se als „Schaden“ definiert. Eine einfache, lineare Beziehung zwischen der Anzahl der

Baumpflanzen mit Fraßspuren, der Entwicklung des Waldes in seiner Gesamtheit und vor allem

der Jungpflanzen an einem bestimmten Standort einerseits und der Dichte der großen

pflanzenfressenden Säugetiere andererseits gibt es nicht. Das bestätigen viele Studien von der

Schweiz bis Slowenien, von England bis Italien, in und außerhalb von Schutzgebieten, in

verschiedenen Klimazonen und unterschiedlichem, jahreszeitlich einflussnehmendem
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Arteninventar (Amir-Hofstettler 2003, Brüllhardt et al. 2015, Jenny & Filli 2014, Cailleret et al.

2014, Gill 2006, Krüsi 2004, Senn & Suter 2003, Suter 2005, Senn & Häsler 2006, Suter et al.

2006, Jerina 2002, Senn 2000, Klopcic et al. 2009). Und besonders die bisher einheitlich sehr

niedrig angesetzte „tragbare Verbissbelastung“ der Tanne, sollte angesichts aktueller

Forschungsergebnisse revidiert werden (Kupferschmid & Brang 2015)

Und selbstverständlich gehören die Zeichen der Anwesenheit von Schalenwild zum Ökosystem

Wald; Verjüngungsmangel, Wildeinfluss und Wildschaden sind nicht dasselbe. Die Raumnutzung

der Pflanzenfresser und nicht eine durchschnittliche Anzahl von Tieren, Dichte und Art des

Jungwuchses, die Waldstruktur und Vielfalt von Nahrungsquellen sowie klimatische

Rahmenbedingungen und Konkurrenzsituationen sind wichtige Rahmenbedingungen für die

Erstellung forstwirtschaftlicher Ziele und der Bewertung des Wildeinflusses (Rüegg 2003, Hester

et al. 2006, Vera et al. 2006, Hobbs 2006, Zweifel-Schielly et al. 2012).

Selbst der sogenannte „Bergwaldbeschluss“ des Bayerischen Landtags, der die Grundlage für

die Abwägung zwischen Forstwirtschaft und wildbiologischen Belangen in Bayern bildet, führt

explizit auf, dass ungeachtet der Zielsetzung im Bergwald: „…Die Lebensbedingungen des Wildes

mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verbessern … (sind). Dies gilt insbesondere für die

Bereitstellung und Anlage von Deckungs- und Äsungsflächen.“ (Bayerischer Landtag 1984). Doch

anstatt in großräumigen, ökologischen Zusammenhängen zu denken, hat sich die Diskussion in

der bayerischen Forstwirtschaft auf das Schlagwort „Wald vor Wild“ verengt.

Dagegen werden ökologische Funktionen von Pflanzenfressern bei der aktuellen forstlichen und

jagdlichen Planung in Bayern praktisch nicht in Betracht gezogen. So können z. B. Huftiere neben

Nährstoff- und Samentransport auch den Boden für aufkommende Waldverjüngung bereiten

(Herbst et al. 2016). Vor allem auf stark vergrasten Standorten fördern große Pflanzenfresser,

auch Gams, dynamische Wälder, mit einem stetigen Wechsel von Walddichte und Licht (Gill

2006, Brüllhardt et al. 2015)). Davon profitieren eine Fülle von weiteren Tier- und Pflanzenarten.

Nicht umsonst gelten heute beweidete Waldflächen als Hotspot der Biodiversität, deren

forstliches wie naturschutzfachliches Potential durch die Waldweide und die Anwesenheit von

wildlebenden Huftieren sogar gefördert werden kann. (Bollmann 2011, Königer et al. 2005).

Selbst die Schutzfunktion Schweizer Schutzwäldern zeigte sich auf beweideten Flächen nicht

geringer als in unbeweideten. Zum Teil wurde durch die Beweidung sogar die Verjüngung der

Bestände gefördert (Mayer & Stöckli 2004, Krüsi & Moser 2000).

Auf den ehemaligen Almweiden im Schweizerischen Nationalpark konnte sich trotz hoher

Rotwilddichte im Sommer und unbejagten Gams- und Steinwildpopulationen, die das ganze Jahr

über auf die Untersuchungsflächen nutzten, die Anzahl der Pflanzenarten verdoppelt. Auf den

nicht von Huftieren beweideten Flächen dagegen nahm die Artenvielfalt ab. Bis zu einer
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gewissen Wilddichte fördern zum Beispiel Hirsche die Entstehung attraktiver Weiden (Herbst et

al. 2016, Schütz & Risch 2014).

In den bayerischen Bergwäldern sind vor allem die Gämsen ins Visier der Forstwirtschaft

geraten. Ihnen wird angelastet, nicht nur die Waldverjüngung zu verlangsamen, sondern die

Verjüngung bestimmter gewünschter Baumarten, allen voran die Tanne zu behindern, die auf

den typischen und angestammten Überwinterungsflächen der Gams angepflanzt wurden und

werden. Rotwild wird während des Winters entweder in umzäunten Wintergattern

eingeschlossen oder an sogenannten „freien Fütterungen“ konzentriert. Das Gamswild, das

bisher ohne besondere Fürsorge des Menschen in seinem alpinen Lebensraum überlebte,

behindert nun die forstwirtschaftlichen Ziele vor allem in dem Projekt der sogenannten

Schutzwald-Sanierung.

Die Folgen einer nicht an den tatsächlichen biologischen Gegebenheiten orientierten Jagd ist an

verschiedenen Parametern erkenntlich, die aus der Analyse von Jagdstrecken und Aufnahmen

an Hegeschauen ersichtlich (Abb. 6-9).

Abb. 6: Daten aus dem Landkreis Miesbach: Das von der Behörde geforderte Abschuss-Soll (rote Linie) wird
praktisch nie erreicht, bzw. nur einmal unter besonders (un)günstigen Bedingungen in den Revieren des
Forstbetriebs Schliersee. Von einer dauerhaft zu hohen Abschussvorgabe ist auszugehen.

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Erreichen des Abschuss-Soll

BaySF Reviere Privatreviere HHGMiesbach

100% Erfüllung



Bericht zur Frage eines FFH-konformen Gamswild Managements in Bayern 28

Abb. 7: Daten aus dem Landkreis Miesbach: Das Geschlechterverhältnis in der Abschussstatistik. Liegt der Wert
über 1 (Verhältnis 1:1) werden mehr männliche als weibliche Tere erlegt. Die rote Linie zeigt, gibt das
ausgewogene Geschlechterverhältnis an. Es ist von einer jahrelangen vermehrten Erlegung von Böcken
auszugehen und damit einer kontinuierlichen Verschiebung zu einem Geißen-Überhang in der überlebenden
Population.

Abb. 8: Um die Altersstruktur einer natürlichen Gamspopulation zu erhalten, sollte der Anteil junger Böcke (2-7

Jahre) nur 15% der Strecke ausmachen. In diesem Fall wäre das Verhältnis von jungen z alten Böcken in der

Strecke bei etwa 0,5 (rote Linie). Tatsächlich werden je nach Ordinaten-Wert x-mal so viel junge Böcke erlegt.

Jagdjahr 2013/14 wurden bei einer Gesamtstrecke von 450 Gams nur 2 Böcke erlegt, die älter als 8 Jahre waren.

Diese andauernde Übernutzug der jungen Böcke, weist darauf hin, dass die Altersstruktur bereits zerstört ist.

Die Auswertung, die beispielhaft anhand des Datensatzes aus dem Landkreis Miesbach,

Oberbayern gemacht wurden, weisen darauf hin, dass die Abschusszahlen dauerhaft höher sind

als der geschätzte Zuwachs der jeweiligen Population. Die Abschusszahlen sind so hoch, dass sie
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auch von den konsequent bemühten Jagdausübenden im Forstbetrieb der Bayerischen

Staatsforsten (BaySF) nicht erreicht werden (Abb. 6).

Auch werden seit Jahren stets mehr Böcke erlegt als Geissen. Da nicht davon auszugehen ist,

dass Geißen eine höhere natürliche Mortalität aufweisen als Böcke, ist die verzerrte

Streckenstatistik ein deutlicher Hinweis auf eine unnatürliche Sozialstruktur (Abb.7).

Und schließlich ist das fast völlige Fehlen an sozial reifen Gamsböcken in der Streckenstatistik als

ein deutliches Indiz dafür zu werten, dass die alten Böcke nicht mehr in der Anzahl in den

Gamsteilpopulationen vorhanden sind, die es ermöglichen würde, sie entsprechend den

verbindlichen Vorgaben des bayerischen Jagdrechts zu erlegen (Abb.8). Es ist keine Weisung in

den Forstbetrieben bekannt, die darauf schließen lassen würde, dass alte Böcke bewusst

geschont werden. Ihr Fehlen in der Abschussstatistik spiegelt ihr Fehlen in der lebenden

Population wider.

Die Auswertung aus dem Landkreis Miesbach als einem von acht Landkreisen am bayerischen

Alpenrand mit Gamsvorkommen ist als ein „Durchschnittswert“ zum Umgang mit Gamswild bei

der Jagdplanung zu sehen. Die Auswertung aller erlegter Gams im Jagdjahr 2015/16, erfasst bei

den jeweiligen Hegeschauen, zeigt, dass das Missverhältnis auch in den anderen Gamsregionen

Bayerns besteht. Hier konnte durch die Altersbestimmung anhand der Gamskrucken, das Alter,

auch der Geißen, aufs Jahr genau erfasst werden: Während die sogenannte Jugendklasse nicht

mehr als 50% des Gesamtabschusses ausmachen soll (bereits das ist aufgrund der Biologie des

Gamswildes ein extrem hoher Wert für eine nachhaltige Nutzung), macht er in einzelnen

Landkreise bis zu 86% aus. Entsprechend „fehlen“ die reifen Böcke und Geißen in der Strecke.

Ein besonders auffallendes Beispiel ist hier der Landkreis Traunstein, wo praktisch alle

Gamsvorkommen in der Verfügungsgewalt von Forstbetrieben (Forstbetrieb Ruhpolding) stehen.

Anstatt jeweils 61 alte Geißen und Böcke zu erlegen, werden hier nur noch

„Zufallstreffer“ gelandet und 5 sozial reife Geißen und 3 sozial reife Böcke erlegt (Abb. 9).

Abb. 9: Auswertung der Gamsstrecke im Jagdjahr 2015/16 bei den Hegeschauen 2016. Die Gesamtzahl erlegter

Gams wurde dahingehend bewertet, wie weit die tatsächliche Strecke (IST-Werte) von den Vorgaben der

Richtlinie zur Hege und Bejagung von Schalenwild (SOLL-Werte) abweicht.
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Bei einer strukturellen Bejagung, die eine natürliche Sozialstruktur gewährleisten würde, sollte

die Strecke der einzelnen Sozialklassen (Alter und Geschlecht) deren Anteil an der natürlichen

Population wiederspiegeln. Tatsächlich ergibt das Bild der im Jagdjahr 2015/16 erlegten Gams in

den Staatsjagdrevieren (betreut von den Bayerischen Staatsforsten AöR) eine stark verzerrte

Struktur (Abb.10). Nachdem die Flächen der BaySF rund 80 % des bayerischen

Gamslebensraumes erfassen, ist deren Bejagungsstrategie entscheidend für den Zustand der

bayerischen Gamspopulation.

Abb. 10: Altersverteilung der im Jagdjahr 2015/16 in den bayerischen Staatsjagdrevieren erlegten Gams.

4.2 Zielkonflikte

Seit 1986 betreibt die Bayerische Staatsforstverwaltung das Projekt „Schutzwaldsanierung“.

Nach bestimmten Kriterien werden sogenannte Schutzwaldflächen ausgewiesen. Dabei wird

nicht nur auf die unmittelbare Gefährdung von Bau- oder Infrastruktureinrichtungen

zurückgegriffen, sondern sogenannte Schutzwäldern werden auch ausgewiesen mit der

Begründung, dadurch Hochwasserspitzen im Tal oder Humusschwund mit nachfolgender

Verkarstung vermeiden oder vermindern zu können. Der Schutzwaldbegriff ist im

Bundeswaldgesetz und im Bayerischen Waldgesetz (Art. 10 Abs. 1 BayWaldG) definiert und

grundsätzlich sehr weit gefasst. Rund 157.000 Hektar – also 60% des Waldes in den Bayerischen

Alpen ist als Schutzwald ausgewiesen. (Brunner 2016, LWF 2005, zit. in BACH, 2008). Fast zwei

Drittel davon sind Staats- (57%) oder Körperschaftswald (5,1%). Schutzwälder umfassen nach

der rechtlichen Definition einerseits Wälder in Hoch- und Kammlagen mit schwierigen

Wuchsbedingungen. „Eine besondere Wirkung auf die Umgebung muss im Einzelfall nicht
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nachgewiesen werden“ (BStMELF 1977). Darüber hinaus werden sogenannte bedingte

Schutzwälder mit Dauercharakter ausgewiesen (BayWaldG Art 10 Abs. 1 Nr. 2 und 3) auf der

Grundlage der Waldfunktionskartierung (BStMELF 2000). Hier werden Wälder kartiert, die ihren

eigenen Standort (Nr. 2) schützen oder dem Schutz anderer Grundstücke dienen (Nr. 3). Das

wären die in der öffentlichen Wahrnehmung wirklichen „Schutzwälder“. Einer fachlichen

Überprüfung, ob die aus diesen Gründen ausgewiesenen Flächen tatsächlich die gewünschten

Naturereignisse verhindern oder zumindest minimieren können, halten viele dieser

Ausweisungen nicht stand. Ebensowenig wurden stringente Risikoanalysen durchgeführt (Bründl

et al. 2009).

Die Bayerische Forstverwaltung hat sich zum „formalen Hüter der Schutzwälder“ (Suda &

Arzberger 2009/2010) positioniert, diese sind inzwischen so etwas wie der „Markenkern“ der

bayerischen Forstpolitik geworden. Suda & Arzberger (2009/2010) fassen dies zusammen: „Die

Bipolarität des Schutzwaldbegriffs wirkt auf die politische Auseinandersetzung durch die

Simplifizierung des Wirkungsgefüges von Schutzwald und Naturkatastrophen, die sich im

„Schutzwald-Mythos“ zusammenfassen lässt. Die Wirkungen des Waldes … hat den Wald als

„Katastrophenverhinderer“ im gesellschaftlichen Diskurs etabliert. … Wissenschaftliche Ansätze,

die eine Differenzierung der Wirkungen darstellen, waren an die politische Diskussion nicht

anknüpfungsfähig, noch wurden diese in entsprechenden Planungen berücksichtigt.“

Auch in der Umsetzung von Schutzwaldausweisung und -pflege steht nicht der Objektschutz im

Vordergrund: „Im Zentrum der Schutzwaldsanierung steht … nicht die Schutzfunktion für

einzelne Projekte, sondern die enorme Wasserspeicherkapazität intakter Waldflächen in ihrer

Bedeutung beim Hochwasserschutz“. (Höglmüller 2014). Doch genau bei dieser Argumentation

wäre ein differenzierteres Vorgehen notwendig. Denn der primäre Faktor, der den raschen

Abwasserabfluss ins Tal bremst, ist die Bodeneigenschaft. Erst sekundär ist der darauf stehende

Vegetationstyp von Belang. (Hegg 2004, Rickli & Graf 2009, Lüscher & Zürcher 2003, Seifert

2008).

Wald und Grünlandvegetation (Almwiesen im weitesten Sinn) unterscheiden sich grundsätzlich

nicht in ihrer Wasser-Rückhaltefähigkeit. Weder bei gut durchlässigen noch bei praktisch

undurchlässigen Böden, weder bei langanhaltendem Regen noch bei kurzen

Starkregenereignissen hat der Wald eine besondere Rückhalte- und Schutzfunktion (Hegg 2006,

zit. in Seifert 2008, Raspe et al. 2013). Seifert (2008) fasst zusammen: „Dies führt eindeutig zu

einer Überschätzung der gegebenen Schutzwirkung des Waldes.“ Auch Schauer kommt in den

Beregnungsversuchen auf verschiedenen Standorten und unterschiedlichen Vegetationstypen

im Projekt „Einzugsgebiete Alpine Regionen (EGAR)“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

(2014) zu sehr differenzierten Aussagen: „Die Höhe des Oberflächenabflusses hängt im
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Wesentlichen von den Standorteigenschaften ab. Hinzu kommt noch die Vorfeuchte des Bodens,

in Abhängigkeit vom vorausgegangenen Witterungsverlauf.“

(www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_was_00095.htm). Zum Thema „Oberflächenabfluss und

Bodenerosion bei künstlichen Starkniederschlägen“ siehe auch Karl et al. 1985.

Selbst bei der Notwendigkeit forstlicher Eingriffe in Schutzwälder besteht keine einheitliche

Meinung. Brang et al. (2006) diskutiert ausführlich die Option, Waldstandorte nicht laufend zu

sanieren. Denn eindeutig wirken sich der Einsatz schwerer Maschinen im Wald, die zu einer

Bodenverdichtung führen, negativ auf das Speichervolumen im Boden aus, während

Rückegassen und der „Dachrinneneffekt“ von Forststraßen zu einem erhöhten Wasserabfluss

talwärts führen. (Zusammenfassung in: Seifert 2008).

Vermehrt taucht in der Diskussion um Funktion und Struktur von Schutzwald auch die Meinung

auf, der Wald „müsse fit für den Klimawandel“ gemacht werden. Angesichts steigender

Durchschnittstemperaturen und zunehmender extremer Klimaereignisse soll besonders die

Tanne gefördert werden. „Insbesondere in Hinblick auf den sich abzeichnenden Klimawandel

streben wir eine möglichst naturnahe Waldverjüngung mit hohen Tannenanteilen (ca. 12%)

an.“ (Höglmüller 2014). Kölling & Ewald (2013) fordern einen aktiven klimagerechten

Waldumbau mit den zukunftsfähigen Baumarten Buche und Tanne. Offensichtlich führt dies in

zahlreichen Gebirgs-Forstbetrieben zu der Notwendigkeit, die mittlerweile üppig sprießende

Buchenverjüngung aktiv zurückdrängen zu müssen. Auch hier erscheinen deutlich

differenziertere, ökologisch fundierte Betrachtungsweisen angebracht. Denn die Entwicklung

eines Waldstandortes wird sich nicht linear in Richtung eines bestimmten Zustandes bei

gegebenen Rahmenbedingen einstellen (Mono-Klimaxtheorie), sondern von verschiedenen

begleitenden Parametern und je nach Ausgangszustand entwickeln (Wohlgemuth et al. 2006,

Schwörer et al. 2015). Das heißt: Die Wälder werden sich im Zuge des Klimawandels verändern,

und für eine Festschreibung von bestimmten Baumartenanteilen, zum Teil sind jetzt auch Eibe

und Stechpalme in der Diskussion (Döring 2014), gibt es keine wissenschaftlich gesicherte

Grundlage (Cailleret et al. 2014). Während andererseits die „Zukunftsbaumart Tanne“ relativ

anfällig gegen Trockenheit erscheint (Gazol et al. 2015, Kupferschmid et al. 2014). Klimamodelle

attestieren interessanterweise den bestehenden Waldgesellschaften, wie sie im bayerischen

Alpenraum mit geringem Tannenanteil anzutreffen sind, bereits heute eine relativ hohe Resilienz

gegenüber Klimaerwärmung. (Grossiord et al. 2014).

Die Schutzwälder Bayerns sollen ein bestimmtes Aussehen bzw. eine bestimmte Struktur haben.

Unter anderem sollen sie einen hohen Beschirmungsgrad (größer 0,7) aufweisen, mehrstufig

sein, keine Lücken auftreten und dicht und gleichmäßig bestockt sein (Bayerische

Staatsforstverwaltung 1997). Tote oder absterbende Bäume müssen nach dieser Anweisung
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ersetzt werden, bei unzureichender Verjüngung durch Pflanzung. Obwohl aktuell keine akute

Verjüngungsnotwendigkeit in den Schutzwäldern besteht – nur 35% der Bäume sind älter als

140 Jahre, bei einer natürlichen Lebenserwartung von 200 - 250 Jahren (LWF 2005, zit. in Bach

2008), hat sich die Schutzwaldsanierung zu einem raumgreifenden Projekt im bayerischen

Alpenraum entwickelt. Zwischen 2014 und 2019 war die Schonzeit auf 29.802 ha im

Regierungsbezirk Oberbayern aufgehoben. Für die Jahre 2019 bis 2024 soll in Oberbayern auf

25.987ha keine Schonzeit gelten. Dort wird das Schalenwild (Rot-, Reh- und Gamswild)

ganzjährig bejagt.

Zur Zeit werden von den in Bayern für die Schutzwaldsanierung zuständigen Fachstellen

Sanierungsmaßnahmen auf rund 14.000 Hektar Fläche geplant und in Zusammenarbeit mit den

betroffenen Forstbetrieben durchgeführt (Brunner 2016). Dazu werden einzelne

Sanierungsflächen ausgewiesen. Das sind bis 50 Hektar große Flächen, für die ein bestimmtes

Sanierungsziel festgelegt wird. Nach Beendigung einer Maßnahme kann jedoch auf der gleichen

Fläche eine weitere Maßnahme geplant und durchgeführt werden. In erster Linie werden

Pflanzungen durchgeführt, bei denen jedoch in den vergangenen 30 Jahren ein erheblicher

Lernerfolg eingesetzt hat, was Pflanzmaterial aus Baumschulen oder Baumarten betrifft. Gerade

auf den überwiegend süd- und südwestlich exponierten Sanierungsflächen, mit zum Teil eher

flachgründigen Böden, ist nach Ansicht von Forstwissenschaftlern die oft gepflanzte Tanne eher

ungeeignet (Kupferschmid et al. 2014) und hat nachweislich zu hohen Ausfällen des

eingesetzten Pflanzmaterials geführt.

Seit Beginn der Schutzwaldsanierung wurden insgesamt 13 Millionen Bäumchen gepflanzt und

rund 85 Millionen Euro investiert, sowie weitere 20 Millionen Euro für „vorbeugende

Pflegemaßnahmen (Brunner 2016).

Neben Pflanzungen von Jungbäumen werden in den Flächen auch zum Teil massive

Baumaßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel werden Dreibeinböcke zur Verminderung des

Schneeschubs auf die Pflanzflächen eingebracht. Zur Verminderung von Lawinenabgängen oder

Steinschlag über Infrastruktureinrichtungen werden dazu Stahlnetze mittels Betonfundamenten

verankert, Schneerechen verbaut und Querleger eingebracht.

Vor allem das Einbringen von Tannen und deren Aufwuchs in bestimmten Prozentanteilen an

der Waldverjüngung ist bei der Schutzwaldbehandlung ein vorrangiges und augenscheinlich

kontrollierbares Kriterium. Jedoch lässt sich die Unvereinbarkeit von Tannenverjüngung in einem

beliebig gewünschten Prozentanteil (als Indikator für „tragbare“ Wilddichten) und dem

Vorkommen von Gamswild mit wissenschaftlich seriösen Studien nur schwer belegen. Alle

großen Pflanzenfresser bevorzugen zwar Tannen in ihrem Speiseplan, die Dynamik der

Tannenverjüngung ist jedoch von vielen Faktoren getrieben, ob Bodenreife, Mäusefraß,
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Konkurrenz oder Wassermangel, zumal die Tanne in ihrer Keimzeit sehr anfällig gegenüber

Trockenheit ist. Doch mit und ohne Wild scheint diese Baumart in außerbayerischen Studien und

Wäldern verbiss-sichere Stammhöhen erreichen zu können. Und unerwünschte Entmischungen

des Bergwaldes sind nicht zwangsläufig die Folge des Auftretens von großen Pflanzenfressern

(Gill 2006, Hester et al. 2006, Hobbs 2006, Jenni & Filli 2014, Kupferschmid et al. 2014, Stiegler

& Binder 2013, Senn & Suter 2003, Suter 2005, Schütz et al. 2006, Vera et al. 2006).

Rund um eine Sanierungsfläche wird ein Sanierungsgebiet definiert, in dem der jagdliche Druck

entsprechend erhöht wird. Die Abgrenzung der Sanierungsgebiete geschieht ohne weitere

fachliche Kriterien und umfasst meist Bergstockweise mehrere Sanierungsflächen. Innerhalb der

regulären Jagdzeit dienen die Sanierungsflächen und Sanierungsgebiete zur Definition von

Gebieten mit maximalen Jagddruck und Gebieten mit erhöhten Jagddruck in den Forstbetriebs-

internen Jagdkonzepte.

Zusätzlich werden meist mit Bezug auf die Sanierungsgebiete Flächen definiert, in denen die

Schonzeit aufgehoben wird. Bis zum Jahr 1999 wurden Schonzeitaufhebungen von den

damaligen Forstämtern bei den zuständigen unteren Jagdbehörden beantragt und von diesen

genehmigt. „Um die Transparenz der bisher durch Einzelanordnungen erfolgten

Schonzeitaufhebungen außerhalb der Staatsforstverwaltungen zu erhöhen, wird von der

Forstdirektion Oberbayern eine entsprechende Rechtsverordnung gem. Art. 33 Abs. 3 Nr.1 BayJG

durch die Regierung von Oberbayern als Höhere Jagdbehörde angestrebt. Diese Verordnung soll

im Februar 2000 erlassen und im Amtsblatt der Regierung von Oberbayern veröffentlicht

werden.“ (Schreiben der Forstdirektion Oberbayern an alle Hochgebirgsforstämter der

Forstdirektion Oberbayern 10.12.1999). Weiter wird in dem Schreiben, unterzeichnet von Ltd.

FD Prof. Dr. Syrer ausgeführt: „Die Laufzeit dieser Verordnung ist zunächst auf zwei Jahre

befristet. Nach jeder Abschussperiode der Schonzeitaufhebung ist ein Erfahrungsaustausch

vorgesehen, der zur Grundlage der Verlängerung der Verordnung über den vorgesehenen

Zeitraum von zwei Jahren hinaus gemacht werden soll.“

Weder wurde in den vergangenen 19 Jahren dieser angekündigte Erfahrungsaustausch

durchgeführt, noch eine später vom Bayerischen Jagdverband geforderte Evaluierung auf

Grundlage eines systematisch durchgeführten Monitorings vorgenommen. Auch die

Verlängerung der Gültigkeit der jeweiligen folgenden Verordnungen wurde auf den Zeitraum

von fünf Jahren ausgedehnt.

Während zur Zeit der ersten Verordnung im Jahre 2000 wurde diese Maßnahme explizit zur

Vergrämung von Wild benutzt ohne damit gleichzeitig eine Reduktion bewirken zu wollen, wie in

dem zitierten Schreiben ausgeführt wird: „Ziel der vorgesehenen jagdlichen Maßnahmen in der

Schonzeit ist nicht eine Reduktion der Wildbestände auf großer Fläche, sondern die Fernhaltung

des Wildes aus gefährdeten Bereichen durch konzentrierte punktuelle Bejagung. … In diesem
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Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, wonach die Jagd auf in Not geratenes Wild

verboten ist (z.B. bei langandauernden außerordentlichen Frostperioden mit hoher Schneelage).

Bei der Jagd im Spätwinter ist hier ein kritischer Maßstab anzulegen; im Zweifelsfall sollte die

Bejagung eingestellt werden.“

In der Praxis der Jagd in den Schonzeitaufhebungsgebieten (kurz VO-Gebiete (von Verordnungs-

Gebieten) stellt sich der Eingriff heute gänzlich anders dar. In den Begründunge zur Aufhebung

der Schonzeit werden nun genau diese zu Beginn ausgeschlossenen Kriterien angewandt und

die damals ausgeschlossenen Auswirkungen gezielt herbeigeführt: Eliminierung von

Teilpopulationen und gezielte Bejagung im Spätwinter. Dies wird aus den im Folgenden zitierten

Begründungen zum Antrag auf Aufhebung der Schonzeit auf über 95 Flächen um nahtlos an die

auslaufende Verordnung vom 14. Februar 2014 anzuschließen, die wiederum nahtlos an die

Verordnung von 2009 anknüpfte, deutlich. Die neue Verordnung soll bis 20. 2. 2024 gelten

(Fettungen nicht im Original).

Einige Beispiele:

Antrag der BaySF AöR vom 15. 10. 2018, Formblatt zur Beschreibung des beantragten VO-

Gebietes Grüneck (SG MB 29):

„Für den Sanierungserfolg am Grüneck ist deshalb auch weiterhin die weitgehende Freihaltung

des Sanierungsgebietes von Schalenwild auch im Winter von höchster Priorität. Das Gebiet muss

weiterhin in der Kulisse der Schonzeitaufhebungsverordnung verbleiben. Außerdem soll die

Schonzeitaufhebungsfläche nach Norden hin erweitert werden, um den Zuzug von Gamswild

aus den Bereichen Filzenkogel/Leonhardstein besser regulieren zu können. Die Beobachtungen

der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Zuzug aus diesen Bereichen hinein in die

Schutzwaldsanierungsflächen im Winter regelmäßig stattfindet.“

Antrag der BaySF Aö vom 15.10.2018, Formblatt zur Beschreibung des beantragten VO-Gebietes

Walmberg (SG TS 19):

„Die Fläche ist durch ihre südseitige Lage ein hervorragender Wintereinstand, für die

Restpopulation der Waldgams und vor allem das Rehwild. Die unmittelbare Schutzfunktion für

die Gemeinde Reit im Winkl machen eine Fortführung und soweit möglich, Intensivierung der

bisherigen Bejagung, auch in der Schonzeit erforderlich.“

Antrag der BaySF AöR vom 15.10.2018:

„In zahlreichen Sanierungsgebieten sind über längere Zeit noch weitere Anstrengungen

notwendig, um den Verbiss nachhaltig zu senken. Insbesondere steile, sonnseitig exponierte und

demzufolge selbst im Winter oft schneefreie Schutzwaldlagen weisen nach wie vor einen
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besonderes hohen Verbissdruck auf, weil sie beliebte Einstandsgebiete v.a. für das Gamswild,

darstellen. Auf diesen Flächen steht das Wild, teils in hohen Konzentrationen, bis ins beginnende

Frühjahr. Der Verbissschwerpunkt liegt, wie mit Fotofallen nachgewiesen wurde, in den Monaten

März und April.“

Selbst im Nationalpark Berchtesgaden werden auf Flächen, die im Nationalparkplan

ausgewiesen sind, Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und analog dem Vorgehen im übrigen

bayerischen Bergwald, Schwerpunkt-Bejagungsgebiete definiert sowie die Schonzeit in den

Einstandsgebieten aufgehoben. (Bayerisches Staatsministerium Für Landesentwicklung Und

Umweltfragen 2001). Im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben sind Aufhebungen der

Schonzeit nicht von vorne herein räumlich begrenzt, sondern werden auf Antrag auf die jeweils

gewünschten Flächen bezogen. Zwirgelmaier (2016) zufolge sorgte die Schutzwaldsanierung seit

Mitte der 1980er Jahre in Bayern für Schonzeitaufhebungen im großen Stil. Dabei wurden große

Flächen ausgewiesen, die wildfrei zu halten sind.

Oft überlagern sich die ausgewiesenen Flächen jedoch mit den Wintereinständen des

Gamswilds. Die ausgewiesenen Sanierungsflächen decken sich vermutlich weiträumig mit den

notwendigen Überwinterungs-Einständen von Gamswild. Darauf weist auch das Verhältnis der

in den Schonzeitaufhebungen erlegten Schalenwildarten hin. Laut der Statistik der Zentrale der

BaySF AöR, Bereich Waldbau, Naturschutz, Jagd und Fischerei vom 5. 12. 2017 wurden im

Jagdjahr 2016/17 in den oberbayerischen VO-Gebieten 699 Stück Schalenwild erlegt, davon 168

Stück Rehwild, 69 Stück Rotwild und 462 Stück Gamswild.

Durch einen anhaltend hohen Jagddruck auf diesen Flächen und einem großräumigen als

Schwerpunktjagdgebiete ausgewiesenen Umfeld, gibt es praktisch keine artgerechten, vom

Gamswild nutzbaren Rückzugsgebiete. Die Tiere werden nicht nachhaltig von den

Sanierungsgebieten verdrängt, sondern tatsächlich dort langfristig dezimiert. Besonders

schädlich erweist sich die Bejagung zum Ende des Winters hin, die im aktuellen jagdlichen

Management der Flächen sichtbar ist. Abb. 11a zeigt, dass in der Mehrzahl der Flächen der

größte Jagddruck zum Ende des Winters hin erfolgt. Abb. 11b zeigt, dass in Oberbayern

durchgängig 17-20% des gesamten Abschusses beim Gamswild in der Schonzeit erfolgt (beide

Abbildungen stammen aus der oben genannten Statistik der BaySF AöR).
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Abb. 11a: Gamswildabschüsse in den Schonzeitaufhebungsgebieten in Oberbayern von Dezember 2016Juli 2017.

Erfolgen die Abschüsse vom 16.12. 2016 bis zum 31. 3. 2017 werden sie dem Jagdjahr 2016/17 zugerechnet,

Erfolgen sie vom 1.4. 2017 bis 31.7. 2018 werden sie in der Statistik des Jagdjahrs 2017/18 erfasst.

Abb. 11b: Anteil der Gamsabschüsse im Jagdjahr 2016/17 in der Schonzeit im Vergleich zur Gesamtstrecke

(jeweils nur Oberbayern)

Eine hohe Sogwirkung auf umliegende Gamsbestände, die nicht derart rigoros behandelt

werden, und aus denen immer wieder junge Gämsen in die frei gewordenen Gebiete

einwandern, ermöglichen es trotzdem immer wieder Gamswild in diesen Gebieten zu erlegen –

bis zum „point of no return“. Eine vergleichbare Entwicklung hat man auch bei der Diskussion
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um die EU-Fischereipolitik bzgl. Hering, Kabeljau – und früher beim Blauwal – beobachten

können. Auch Tierarten, die in großer Zahl vorkommen und scheinbar lange einem hohen

Bejagungs-, bzw. Nutzungsdruck tragen können, erreichen oft schnell einen Punkt, an dem die

Populationen in kurzer Zeit massiv zusammenbrechen (Redford et al. 2016, Chisholm et al. 2016,

de Morais et al. 2016) scheinbar in großer Zahl.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Sanierungsflächen fast vollständig innerhalb der

Wintereinstände des Gamswildes liegen (Abb 12).

Abb. 12: Exposition der Sanierungsflächen (aus: Hildebrand, 2014)

Für für den gesamten bayerischen Alpenraum ergibt sich so ein Bild, in dem über den größten

Teil des bayerischen Gamswildlebensraumes ein dauerhaft hoher Jagddruck liegt. In den

sogenannten „Sanierungsgebieten“, die großräumig einzelne „Sanierungsflächen“ umfassen, soll

während der Jagdzeit ein dauerhaft hoher Jagddruck aufrechterhalten werden, um diese

Gebiete weitgehend frei von großen Pflanzenfressern zu halten. Zusätzlich werden auf über 90

derartigen Flächen auch die Jagdzeit aufgehoben (Abb. 13).
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Abb. 13: Überblick über Sanierungsgebiete im bayerischen Alpenraum (hoher Jagddruck während der Jagdzeit)

(magentafarbene Flächen), Sanierungsflächen (kleinflächige Pflanzflächen, meist im Wintereinstandsgebiet von

Gams) (kleine violette Flächen), und Flächen mit aufgehobener Schonzeit, die das ganze Jahr überm vor allem im

Winter und Frühjahr intensiv bejagt werden (blau umrandet). Zusätzlich sind in altrosa Flächen gekennzeichnet,

die im Sommer von Weidevieh beweidet werden.

Im Satellitenbild erkennt man noch deutlicher den großen Zuschnitt von Flächen mit

aufgehobener Schonzeit, die oft gesamte Winter- und Frühjahrslebensräume des Gamswildes

einschließen und so dazu beitragen, dass das Wild aus diesen Flächen so weit verdrängt, bzw.

erlegt wird, dass nur noch Einzeltiere und kleine Trupps übrig sind. Sie können nicht mehr von

vitalen Teilpopulationen besiedelt werden (Abb. 14).

Abb. 14 a: weiß Umrandet Gebiete mit aufgehobener Schonzeit im Landkreis Traunstein
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Abb. 14 b: weiß Umrandet Gebiete mit aufgehobener Schonzeit im Landkreis Miesbach

Abb. 14 c: weiß Umrandet Gebiete mit aufgehobener Schonzeit im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
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Abb. 14 d: weiß umrandet: alle Gebiete in denen von 2014-2019 in Oberbayern per Verordnung die Schonzeit

aufgehoben war.
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4.3 Statusbericht und Trends

Die Bewertungen der einzelnen Mitgliedsstaaten und auch zusammengefasst für die

biogeographischen Regionen sind auf der Webseite der Europäischen Umweltagentur

veröffentlich: (http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. Die Statusmeldung zum

Gamswild erscheint angesichts der vielen Hinweise auf eine Zerrüttung der Bestände, deren

Verlust an Vitalität und des Verlustes von natürlichem Lebensraum vor allem an den

Verbreitungsrändern, als nicht zutreffend.

Die Meldungen zum Statusbericht werden vom Fachbereich Natura 2000 an der Landesanstalt

für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising-Weihenstephan verfasst. Nach Auskunft, der dort

zuständigen Personen, gehen diese Meldungen auf unvalidierte Streckenmeldungen (Gamswild)

und „Experteneinschätzungen“ zurück. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass allerdings gar keine

„Experten“ gefragt wurden – sondern mit dieser Angabe nur die niedrigste Qualität an

Datenerhebung bezeichnet wird. Die Vorgehensweise widerspricht zudem den "Empfehlungen

zur Umsetzung der Berichtspflicht gemäß Art. 17 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie" (BfN 1999,

456 S.) und weiteren einschlägigen amtlichen Publikationen zur FFH-RL

(https://www.bfn.de/0316_veroe.html).

Wenn tatsächlich keine Expertenmeinungen zu den oben genannten Arten eingeholt wurden

und eine Beurteilung des Populationszustandes von Gamswild aus den summarischen

Streckenmeldungen abgeleitet wurde, dann entbehren die Beurteilung des jeweiligen

Populationszustands und Trends jeglicher fachlicher Grundlage. In diesem Fall muss sogar davon

ausgegangen werden, dass an der LWF eine FFH-Status Meldung abgegeben wurde, die

etablierte wissenschaftliche Standards und gute fachliche Praxis im Wildtier Monitoring, wie sie

auch in den Mitteilungen der Europäischen Kommission an den Habitat-Ausschuss für den

dritten Berichtszeitraum gefordert werden, verletzt. Dies stellt nicht nur einen Mangel in der

Qualität der Statusmeldung dar, sondern möglicherweise auch eine Verletzung der

Dienstpflichten der an der Meldung verantwortlich Beteiligten.

Weiterhin scheint im Gamswild-Management in Bayern ein grundsätzlicher struktureller Mangel

zu bestehen, der es verhindert, dass eine nachhaltige Nutzung der Gamswildpopulationen in

Bayern gewährleistet wird, auch in dem eine fachliche Aufsicht bei der Abschussplanung

grundsätzlich fehlt.

Bei der Anwendung des geltenden Jagdrechts im Zuge der Abschussplanung wird

augenscheinlich ein wesentlicher Teil des Jagdgesetzes und der davon abgeleiteten,

verpflichtenden Hegerichtlinien für Schalenwild nicht in gebotenem Maße berücksichtigt.

(Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern – Bekanntmachung des
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Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 9. Dezember

1988 (AllMBl 1989 S. 73), zuletzt geändert durch LMBek vom 23. März 2004 (AllMBl S. 106)).

So ist darin als verpflichtendes Hegeziel vorgeschrieben: „Die Hege hat nach § 1 Abs. 2 BJagdG

und Art. 1 Abs. 2 BayJG die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen

Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und

Sicherung seiner Lebensgrundlagen zum Ziel. … Innerhalb der hierdurch gebotenen Grenzen

soll die Abschussregelung dazu beitragen, dass ein gesunder Wildbestand aller heimischen

Tierarten in angemessener Zahl erhalten bleibt und insbesondere der Schutz von Tierarten

gesichert ist, deren Bestand bedroht erscheint.“

Wie aus dem gängigen Kommentar zum Jagdgesetz ersichtlich wird, bedeutet die ergänzende

Bestimmung, dass „neben der körperlichen Verfassung des Wildes, vorrangig der Zustand der

Vegetation … zu berücksichtigen ist.“ nicht, dass die Hegeziele wie BJagdG und BayJagdG

bezüglich eines „gesunden“ und „natürlichen“ Wildbestandes vernachlässigt werden dürfen.

Das sah auch der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung vom 22. Mai 1984

so, wo der Begriff in § 1 Abs. 2 Satz 2 BJG, der von einer „ordnungsgemäßen“ Forstwirtschaft

spricht, dahingehend präzisiert wird: „ … in der Tat kann (Anm.: als solche) nur eine

Forstwirtschaft (Anm.: gelten), die neben den ökonomischen Zielen auch die ökologischen

Forderungen zur Erhaltung des Biotops verfolgt.“ Und im gleichen Beschluss wird die

ausdrückliche gesetzliche Verankerung zur Verpflichtung der Hege festgestellt: „Materiell

bedeutet dies (Anm.: die Verpflichtung zur Hege) keine allzu tiefgreifende Rechtsänderung, da

auch das zuvor geltende Recht die Hege in den Vordergrund gerückt hat. Neu eingeführt als

Ziel der Hege ist allerdings die Pflege und Sicherung der Lebensgrundlagen des Wildes.“

Die großflächig ausgewiesenen Gebiete mit dauerhaftem Jagdruck stellen vermutlich

sogenannte „sink-areals“ in einem „source-sink“ Populationsmodell dar. Das heisst die

Anwesenheit von Gamswild in diesen Gebieten, nach mehr als 20 Jahren intensiver Verfolgung

geht, auf einen Zuzug von Gamswild aus weniger intensiv verfolgten Teilpopulationen zurück.

Vor allem junge Böcke wandern weiter als junge Geißen, die in der Nähe des Muttertiers bleiben

(Miller & Corlatti, 2014). Dies bedeutet, dass in den Schonzeitaufhebungsfgebieten zwar sehr

wohl nach den Vorgaben gejagt wird, alles sichtbare Wild zu erlegen, die freien Habitate jedoch

von abwandernden (jungen) Stücken aus den umliegenden Revieren wiederbesetzt werden.

Diese erste, grobe Auswertung zeigt, dass in Bayern die Gamspopulationen großräumig bereits

schwer geschädigt sind und es jederzeit zu regionalen oder großflächigen Zusammenbrüchen

einzelner Subpopulationen kommen kann. Der Umgang der bayerischen Staatsforstverwaltung,

die letztendlich für das jagdliche Management in Bayern zuständig ist, stellt damit einen
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eklatanten Verstoß gegen die FFH-Richtlinie bezüglich der nachhaltigen Nutzung einer Anhang-

V-Art (Lang & Miller in Vorb.) dar.

Auch im Hinblick auf die Einhaltung der nationalen Gesetze und der Erhaltung dieser heimischen

Tierart müssen die zuständigen politisch Verantwortliche Auskunft geben, welche Lebensräume

dem Gamswild in Bayern zur Verfügung stehen und wie diese dauerhaft gesichert werden

sollen. Mit welchen Maßnahmen soll ein natürlicher artgerechter Sozialaufbau des Gamswildes

erreicht und gesichert werden und wie wird sich in Zukunft die jagdliche Planung beim

Gamswild an Zustand und Entwicklung der tatsächlich lebenden Population orientieren.
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5. Maßnahmen und Empfehlungen

Arten des Anhang V der FFH-RL, müssen sich nachgewiesenermaßen in einem günstigen

Erhaltungszustand befinden, bevor sie genutzt werden dürfen. Würde sich der Zustand der

Populationen verschlechtern oder läge ein ungünstiger Erhaltungszustand bereits vor (U1, bzw.

U2), müssten Maßnahmen ergriffen werden, dem entgegen zu wirken. Auch darf die Nutzung

selbst nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art führen. Wesentliche

Basis für die Bewertung des Erhaltungszustands der Parameter sind zu definierende, klar

messbare Referenzwerte (Zielzustände).

Nur unter den Voraussetzungen, dass ein günstiger Erhaltungszustand gegeben ist und sich

dieser nicht verschlechtert, und dass die jagdliche Nutzung nicht selbst zu einer

Verschlechterung beiträgt, ist eine jagdliche Bewirtschaftung von Gamswild überhaupt rechtens.

Die bewusste Reduktion von Gamspopulationen, die Zerstörung natürlicher

Populationsstrukturen, die zu einem negativen Entwicklungstrend führen oder auch den

Ausschluss von Gamswild aus Teilen seiner natürlichen Lebensräume, verstößt daher

grundsätzlich gegen die Vorgaben der FFH-Richtlinie.

Zentrales Ziel der FFH-Richtlinie ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines günstigen

Erhaltungszustands. Inhalt des Monitorings ist deshalb den Erhaltungszustand der Arten und

Lebensraumtypen sowohl innerhalb als auch außerhalb der FFH-Gebiete fachlich korrekt zu

dokumentieren.

Das Monitoring behandelt nicht nur den Ist-Zustand, sondern beinhaltet auch ein

prognostisches Element.

Als Referenzeinheit zur Bewertung des Erhaltungszustandes genügt es nicht das gesamte

Verbreitungsgebiet des Gamswildes in Bayern oder gar im Alpenraum im Allgemeinen zu

bewerten. Vielmehr ist der Erhaltungszustand von lokalen Populationen einer Art zu bestimmen.

Eine lokale Vermehrungsgesellschaft umfasst, die in häufigem Austausch miteinander stehenden

Geiß-Kitz-Jährling-Gruppen und die mit ihnen in räumlichen Kontakt stehenden Bock-Gruppen

sowie die räumlich wenig variablen Einzelböcke. Entsprechend dieser biologisch definierten

Populationseinheiten bilden die Gams eines Bergstockes miteinander in sozialem und

genetischen Austausch stehenden Lokalpopulationen. Sie sind somit die Grundeinheiten des

„Monitorings“ (wie immer es auch regional organisiert wird) und die Grundlage für die

Statusmeldung.

Statusmeldungen haben Trends innerhalb der Lokalpopulationen zu berücksichtigen und

entsprechend einem Entscheidungsraster für die Gesamtaussage zu gewichten. Der Rückgang in
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mindestens einem Viertel der lokalen Gesamtpopulationen in Vorarlberg oder auf mindestens

25% der für Gamswild geeigneten Fläche, überschreiten bereits den Schwellenwert bei dem in

der Region ein günstiger Erhaltungszustand angegeben werden darf (ETC/BD 2014).

Die Meldungen aus Bayern basieren entgegen internationalen Gepflogenheiten und

anerkannten fachlichen Standards nicht auf Monitoringdaten oder fachlichen Untersuchungen

sondern wurden nach Auskunft der Beteiligten allein auf der Grundlage von zusammengefassten

Streckenmeldungen bewertet. Ein Vorgehen, das den Vorgaben der EU zur Berichtserstellung

widerspricht, weil es tatsächliche Populationsentwicklungen und Arealveränderungen nicht

erkennen kann (Sachteleben & Behrens 2010, Grimm et al. 2010, Lang et al. 2011a, Reimoser &

Reimoser 2010).

Auch für die beiden Berichtszeiträume seit 2001 hat Bayern (und damit Deutschland) keine

negativen Bestandstrends oder eine Verringerung des dem Gamswild zur Verfügung stehenden

Lebensraumes gemeldet, obwohl laufend seit 2000 in Verordnungen der Regierung, bzw. der

Landkreise Schonzeitaufhebungsgebiete ausgewiesen wurden, aus denen das Wild „lethal

vergrämt“ werden soll.

Diese Flächen sind für die Art somit nicht mehr langfristig zugänglich.

Weiterhin müssten die Ergebnisse aus den Datenerhebungen anhand einheitlicher

Bewertungsgrundlagen eingeordnet und daraus entsprechende Handlungsanweisungen

abgeleitet werden. Auch für dieses Vorgehen, das vor allem bei den jagdlich genutzten Arten

des Anhang V notwendig wäre, liegen Vorschläge für ein Richtlinien-konformes Vorgehen

teilweise bereits seit Jahren vor (Petersen et al. 2004, Lang et al. 2011b) ohne, dass diese in

Bayern konkret umgesetzt werden.

Die Methoden zur Datenerhebung entsprechen nicht den möglichen und notwendigen

Mindestanforderungen, die zur Abgabe einer den Bestimmungen in der FFH-Richtlinie

genügenden Statusmeldung erforderlich wären.

Die klaren Hinweise auf Abweichungen von natürlichen Bedingungen in der Altersstruktur und

beim Geschlechterverhältnis der Gamsbestände haben direkte Auswirkungen auf den Zuwachs

und für die natürliche Sterblichkeit der Population – zusätzlich zur Jagdstrecke – und damit

weitreichende Folgen für den gesamten Bestand im Bayern. Diese Faktoren führen kurz- und

langfristig zu einer verringerten Überlebensfähigkeit der Gamsbestände und damit zu einem

negativen Populationstrend (Gressmann, G. 2017). Dieser müsste bereits bei ersten Anzeichen

zu konkreten Managementmaßnahmen führen, die dieser Entwicklung entgegenwirken können.
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Die Angabe des Bestandstrends als „stabil“ erscheint angesichts der Veränderungen in der

Gesamtzahl der Tiere, des drastisch verringerten Areals sowie den Hinweisen auf unnatürliche

Sozialstrukturen wenig plausibel.

Von einem Großteil der natürlichen Wintereinstände wird Gamswild in Bayern bewusst

ferngehalten, bzw. alle Tiere, die sich dort aufhalten werden erlegt – auch außerhalb der

regulären Jagdzeiten. Durch diese Praxis wird einerseits Gamswild daran gehindert seine

natürlichen Lebensräume zu besiedeln und sein Verbreitungsgebiet wird bewusst eingeschränkt.

Andererseits wird durch diese Praxis der Schonzeitaufhebung und des hohen Jagddrucks, ohne

Rücksicht auf die Erhaltung natürlicher Sozialstrukturen, der Gesamtbestand in seiner

Überlebensfähigkeit stark beeinträchtigt.

Die Angaben für die Parameter „range“ und „habitat“ im Statusbericht von 2013 sind dadurch

nachweislich falsch.

Angesichts des dokumentierten Gams-Populationsrückgangs in den Nachbarstaaten, dem auch

in Bayern wirkenden vermuteten Ursachenkomplex (z.B. Klimawandel, steigende Beunruhigung

der Gams in Offen-Lebensräumen und zunehmende Infektionen und Parasitosen) der dabei eine

Rolle spielt (Deutz 2014, Schatz 2015, Rossi 2014) und der Entwicklung eines immer stärkeren

Jagddrucks auf Gams in Bayern ist die Status Meldung der Bundesrepublik Deutschland an die

EU- Kommission als fachlich falsch anzusehen.

Bei der jagdlichen Planung müssen nicht nur natürliche Mortalitätsfaktoren wie Seuchenzügen

(Gamsblindheit, Babesiose), hohe Fallwildverluste im Winter oder residente Großprädatoren wie

der Wolf oder Luchs bei der Freigabe berücksichtigt werden.

Auch die Zugänglichkeit der natürlichen Wintereinstandsgebiete und deren Erhalt müssen vom

Freistaat im Rahmen des Gamswild Managements gewährleistet werden. Lokale

Schwerpunktbejagung ohne gleichzeitig artgerechte Rückzugs- und Ruhegebiete zu schaffen

widersprechen dem Verschlechterungsverbot der FFH-RL.

Auch Offenflächen und lichte Waldstrukturen, die nicht nur notwendige Lebensräume

verschiedener Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind, und oftmals als SPA Gebiete

ausgewiesen wurden, sind selbst unter Umständen erhaltenswerte Lebensraumtypen im Sinne
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der FFH Richtlinie. Die Aufforstung derartiger Flächen, die oft im Zusammenhang mit dem

Ausweisen von Sanierungsgebieten und darauf liegenden Schonzeitaufhebungszonen,

widerspricht ebenso dem Verschlechterungsverbot der Richtlinie.

Darüber hinaus sollten grundsätzlich alle Managementpläne für natura2000 Gebiete daraufhin

überprüft werden, ob sie auch Bezug auf Gamswild, bzw. andere Anhang V Arten nehmen.

Zwischenzeitlich sind erste Hilfemaßnahmen angesichts der aktuellen Bestandssituation

dringend geboten:

- Der Lebensraum des Gamswildes muss von unabhängigen Fachleuten kartiert und artgerechte

Rückzugsgebiete ausgewiesen werden.(vgl. die Forschungsverpflichtung in den Alpen gemäß

Naturschutzprotokoll der Alpenkonvention (STÄNDIGES SEKRETARIAT DER ALPENKONVENTION

(2012)).

- Gesetzeswidrige Abschussvorgaben in Höhe und Struktur müssen zurückgenommen werden.

- Tierschutzwidrige und populationsdynamisch weitreichende Jagdpraktiken, wie Drückjagden

mit Hunden auf erschöpftes Wild und im Bergwinter sowie ein Zerstören der Rudelstrukturen

durch Entnahme alter Erfahrungsträger sind sofort einzustellen.

- Verordnungen zur Aufhebung der Schonzeit für Gamswild müssen aufgehoben werden, wie

z.B. die für Oberbayern.

- Die Flächenausweisungen der Schutzwaldsanierung, die zu Zielkonflikten mit dem

Management von Gamswild führen, sind von unabhängigen Fachleuten zu evaluieren, einer

Umweltverträglichkeitsprüfung (§3 UVPG) zu unterziehen, gegebenenfalls zu korrigieren und

mit den Naturschutzbehörden im Detail abzustimmen. An den Verfahren sind auch die

anerkannten Naturschutzverbände zu beteiligen.

- Das jagdliche Management in Bayern muss so gestaltet sein (in Planung, Durchführung und

Kontrolle), dass der günstige Erhaltungszustand des Gamswildes als Art des Anhang V der FFH-

Richtlinie gewährleistet bzw. wiederhergestellt wird, wie es Art. 14 der FFH-Richtlinie

zwingend vorschreibt.

Rondinini und Visconti (2015) zeichnen ein düsteres Bild von der Zukunft großer Säugetiere im

Zeichen des globalen Klimawandels. In ihren Simulationsmodellen gehören die Arten der

Bergwelt zu den empfindlichen Gliedern des Ökosystems, die besonderer Aufmerksamkeit

bedürfen, um sie langfristig erhalten bleiben zu können. Es ist ein beschämendes Zeichen, wenn

Bayern den Artenschwund großer Tierarten vorsätzlich befördert und die Zerstörung der

bayerischen Gamspopulationen bewusst voran treibt.
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Der Freistaat Bayern muss seinen nationalen und internationalen Verpflichtungen in der Wald-

Wild-Thematik nachkommen. Bereits vor 20 Jahren forderte ein vom Bundesministerium für

Wissenschaft ein Auftrag gegebenes Gutachten: „Das Schalenwild hat einen ethisch

begründeten Anspruch auf Erhaltung als Lebewesen, das einen Baustein des Ökosystems Wald

darstellt, ebenso hat der Mensch Anspruch auf Wilderlebbarkeit und Erholung. … Die

Forstwirtschaft sollte ihrer Verantwortung für das Beziehungsgefüge Wald-Wild gerecht werden

und ihre Handlungsweise sowohl an waldbaulichen, als auch an wildökologischen

Gesichtspunkten orientieren. … Eine voneinander unabhängige Betrachtung sowohl des Waldes

als auch des Wildes als jeweils eigenständige Faktoren ist äußerst problematisch. Die

Forstgesetzgebung sollte diesem Umstand Rechnung tragen.“ (Keller & Eggensberger 1996).

Beispielgebend ist hier das Vorgehen in der Schweiz. Dort wird bei der Bewertung von

Wildeinflüssen und forst- und landwirtschaftlichen Zielen auf der ganzen Klaviatur von

Managementmaßnahmen gespielt, um ein „integrales Management von Reh, Gämse, Rothirsch

und ihrem Lebensraum“ zu erreichen (Bundesamt für Umwelt 2010a, 2010b). Entsprechendes

Fachpersonal (Wildhut) sowohl in der Fläche, wie am Verhandlungstisch (Wildtierbiologen) ist

Voraussetzung für diesen Ansatz.

Zusammenfassend betrachtet, kann die fehlerhafte Statusmeldung der Bundesrepublik

Deutschland, die auf den zugrundeliegenden fehlerhaften Meldungen des Bundeslandes

Bayern beruht, an die EU Kommission im Hinblick auf Gamswild zu einem

Vertragsverletzungsverfahren führen.

Das aktuelle Management von Gamswild in Bayern verstößt gegen das

Verschlechterungsverbot, das durch die Maßgaben der FFH Richtlinie verbindlich vorliegt.

Der Freistaat ist nach den Bestimmungen der Richtlinie dazu verpflichtet, Maßnahmen zur

Verbesserung des Erhaltungszustandes des Gamswildes zu ergreifen und Maßnahmen, die zur

Verschlechterung des Zustands dieser Wildart im Bundesland führen, umgehend zu

unterlassen.

Rottach-Egern, 29. 4. 2019

Dr. Christine Miller, Dipl.-Biol.
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