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Liebe Jägerinnen 
und Jäger,
verehrte Freunde  
der Jagd,

die Jäger werden immer gefragter 
– und man braucht sie auch 
immer öfter. Zum Beispiel die 
tierischen Zuwanderer – die so 
genannten Neozoen wie Wasch-
bären oder Marderhunde – ver-
mehren sich rasant. Sie richten 
unter unseren freilebenden Tieren 
ziemlichen Schaden an. Beja-
gung ist deshalb ein geeignetes 
Mittel, diese noch nicht so lange 
in unseren Breiten auftretenden 
Fleischfresser zu bremsen. 
Die Jäger sind befremdet über die 
herrschende und meist kritiklose 
Haltung vieler Menschen in un-
serem Land diesen oder ähnlichen 
Tieren gegenüber. Aber es bewegt 
sich was. Sogar der Wolf, der in 
der letzten Zeit viel „schützende“ 
Aufmerksamkeit bekam, ist nun 
nicht mehr das „brave Hunderl“ 
und wird wohl in Kürze eine Re-
duzierung erfahren müssen.
Und ganz aktuell: Die Afrika-
nische Schweinepest, eine äußerst 
gefährliche Tierkrankheit, die auch 
Hausschweine befällt, fordert eine 
noch stärkere Bejagung der hei-
mischen Wildschweine. Und wer 
macht´s wohl – genau: die Jäger.

Prof. Dr. Jürgen Vocke, Präsident  
des Bayerischen Jagdverbandes

n Wildtiermonitoring 

Waschbären melden!
Im März diesen Jahres ist der neue Paragraph 28a BJagdG in Kraft getre-

ten, der die Jagdausübungsberechtigten mit dem Management invasiver 

Neozoen betraut. Im Zuge dessen hat der Bayerische Jagdverband (BJV) 

ein Waschbärmonitoring ins Leben gerufen. Es soll alle Teilnehmer für die 

Thematik der invasiven Neozoen sensibilisieren als auch eine fundierte 

Entscheidungsgrundlage für Naturschutzbehörden bei der Entwicklung 

von Managementkonzepten liefern. Alle Revierinhaber, Kreisgruppenvor-

sitzende und Hegegemeinschaftsleiter sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Als Neozoen, umgangssprachlich 
„Neubürger“, werden Tierarten 

bezeichnet, die sich mit oder ohne 
menschliche Einflussnahme in einem 
Gebiet etabliert haben, in dem sie zu-
vor nicht heimisch waren. Diejenigen 
Noezoen, die sich schnell etablieren 
und ausbreiten, und unerwünschte 
Auswirkungen auf andere Arten, Le-
bensräume oder Ökosysteme haben, 
nennt man invasive Arten. Dazu wird 
auch der Waschbär gezählt. Im Ver-
gleich zum ähnlich aussehenden Mar-
derhund, welcher ebenfalls als invasiv 
eingestuft wird, bereitet der Wasch-
bär in Bayern bislang die größten Pro-
bleme. Deshalb steht der Kleinbär im 
Fokus des neuen Monitorings des BJV.
Die Streckendaten verdeutlichen, dass 
der Waschbär vor allem in Nordwest-
bayern vorkommt und hier auch am 
intensivsten bejagt wird. Da sich in die-
ser Region auch Vorkommen der vom 
Aussterben bedrohten Europäischen 
Sumpfschlidkröte und des ebenfalls 

selten gewordenen Birkhuhns befin-
den, sind die Ergebnisse aus dem Mo-
nitoring außerordentlich wichtig, um 
den Fortschritt der Ausbreitung dieser 
Tierart zu erkennen und gegebenen-
falls einwirken zu können. 
Revierinhaber, Kreisgruppenvorsit-
zende und Hegegemeinschaftsleiter 
sowie alle übrigen Mitglieder im BJV 
und andere Interessierte erhalten ab 
sofort die Möglichkeit, ihre Angaben 
auf einem Fragebogen beizusteuern 
(s. S. 2 und 3). Bei der Entwicklung 
der Fragebögen wurde es für wichtig 
erachtet, verschiedene Standpunkte 
zu berücksichtigen: den des Jägers 
und den des Nicht-Jägers. Sollten 
sich bei der Auswertung Interessens-
konflikte abzeichnen, können die 
Behörden bei der Entwicklung ihrer 
Managementkonzepte entsprechend 
reagieren. Der Fragebogen steht auch 
im Internet auf www.jagd-bayern.
de/wildtiermonitoring-bayern zum 
Download bereit. 
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Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für eine Umfrage zu unserem Waschbärmonitoring anlässlich des 
Inkrafttretens von § 28a BJagdG. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich behandelt  
werden und die Auswertung anonymisiert erfolgt.

1. Haben Sie Waschbären in Ihrem Revier?   
q ja q nein
Falls „ja“: Wie viele Waschbären haben Sie im letzten vollständigen Jagdjahr erlegt?

_______ Stück, davon_______ im Zuge einer Fallenjagd.

2. Ich praktiziere Fallenjagd. 
q ja q nein
Falls „nein“: Bitte begründen Sie gegebenenfalls, warum: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Ich wäre im Rahmen der EU-Verordnung Nr. 1143/2014 prinzipiell bereit, zukünftig den  
Waschbären als invasive, gebietsfremde Art (noch intensiver) zu bejagen.
q ja q nein
Falls „nein“: Bitte begründen Sie gegebenenfalls, warum: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Waschbären würde ich, falls erforderlich, auch im befriedeten Gebiet mit behördlicher  
Genehmigung entnehmen. 

q ja q ich bin mir nicht sicher  q nein
Bitte schildern Sie uns gegebenenfalls Ihre Bedenken, den Waschbären im befriedeten Gebiet zu ent-
nehmen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
 

Zu Ihrer Person:

Name: _____________________________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________________________

Gemeinde: _____________________________________________________________________

Kreisgruppe: _____________________________________________________________________

Waschbärmonitoring  
Umfrage – Jäger
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5. Wo haben Sie zuletzt einen Waschbären gesehen (auch außerhalb des eigenen Revieres)?
q Ich kann mich nicht erinnern / es gab keine Sichtung 
oder: genaue Ortsbeschreibung mittels Adresse / Koordinate: 
  

Zeitpunkt der Sichtung:  Datum:  ______________  Uhrzeit:  _____________

Habitattyp:  q Siedlung
 q Wald
 q Straße (außerhalb einer Siedlung)
 q andere: ______________________________

Zustand des Tieres:   q lebendig    q tot   

6. Wie groß schätzen Sie die Gefahr für die heimische Tierwelt ein, die vom Waschbären ausgeht?  
q eher hoch q ich bin mir nicht sicher  q gering

7. Haben Sie persönlich oder innerhalb Ihres Umfeldes Erfahrungen mit vom Waschbär verursach-
ten Schäden gemacht? 
q ja, großer Schaden   q ja, aber geringer Schaden  q nein

8. Wenn der Gesetzgeber veranlasst, die Jagd auf den Waschbären zu intensivieren –  
Welche Meinung haben Sie dazu?
q das ist notwendig   q ich bin mir nicht sicher  q das ist nicht notwendig  
 
Bitte begründen Sie uns gegebenenfalls Ihre Meinung: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen haben!

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen zurück an:
 
Bayerischer Jagdverband e. V.
z. Hd. Fr. Gerecht
Hohenlindner Str. 12
85622 Feldkirchen 

oder eingescannt an: 
regina.gerecht@jagd-bayern.de
oder per Fax an: 
089/99023435
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Tierquerungshilfen an  
Bundesfernstraßen in Bayern
Grünbrücken, große Talbrücken und Landschaftstunnel stellen in unserer von vielfältigen Nutzungsansprüchen 

geprägten Kulturlandschaft wichtige Querungshilfen für wild lebende, wandernde Tierarten dar. Diese Bauwerke 

tragen dazu bei, die von Verkehrswegen ausgehende Zerschneidung von Funktionsbeziehungen in der Land-

schaft zu vermindern. Daneben leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Einzelheiten hierzu 

erläutert Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Roland Schaub vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr, Referat Flächenmanagement, Landschaftsplanung, Ressourcenschutz. 

Das Netz der Bundesfernstraßen 
in Deutschland beträgt aktuell 

rund 51.000 Kilometer, davon etwa 
13.000 Kilometer Bundesautobahnen, 
im Übrigen alles Bundesstraßen. Seit 
der Wiedervereinigung 1989 sind rund 
2.500 Kilometer Bundesautobahnen 
neu hinzugekommen. Das Autobahn-
netz in der Bundesrepublik hat sich da-
mit seit 1950 in etwa versechsfacht. 
Zahlreiche Bundesfernstraßen wer-
den zudem sukzessive erweitert und 
ausgebaut. Der aktuelle Bundesver-
kehrswegeplan 2030 weist für den 
Verkehrsträger Straße ein Rekordin-
vestitionsvolumen von rund 133 Mil-
liarden Euro auf, woran deutlich wird, 
dass dieser Prozess bei weitem nicht 
abgeschlossen ist.

Im Zuge des Ausbaus werden 
Bundesfernstraßen in gefährdeten 
Bereichen außerdem häufig mit Wild-
schutzzäunen versehen, die für größere 
Wildtiere unpassierbar sind. Daneben 
haben die Siedlungsentwicklung und 
die Zunahme der Bevölkerung in den 
letzten Jahrzehnten zu einer Intensi-
vierung der Landnutzung geführt, wo-
durch naturnahe und unzerschnittene, 
verkehrsarme Räume deutlich abge-
nommen haben. Wildlebende Tierarten 
mit ausgeprägtem Wanderverhalten 
sind daher in der heutigen Kulturland-
schaft nicht nur selten geworden bezie-
hungsweise stark gefährdet oder sogar 
vom Aussterben bedroht – etwa Luchs 
und Wildkatze –, sie werden zudem 
nicht selten Opfer des Straßenverkehrs.

Die Bayerische Straßenbauverwal-
tung verfolgt vor diesem Hintergrund 
bereits seit geraumer Zeit die Strate-
gie, Verkehrswege im Zuge des Aus-
baus, aber auch beim Neubau, für 
wild lebende Tierarten durchlässiger 
zu gestalten. Waren für die Tierwelt 
nutzbare Querungsmöglichkeiten un-
ter Brücken und über Straßentunnel 
in früheren Jahren oftmals ein Ne-
beneffekt, der sich aus anderen An-
forderungen oder Zwangspunkten 
quasi „nebenbei“ ergeben hat, so ist 
die zielgerichtete Planung von Tier-
querungshilfen seit den 1990er Jahren 
vielfach zu einem gleichberechtigten, 
in Einzelfällen – wie beispielsweise im 
Fall der im Rahmen des Konjunkturpa-
kets errichteten Grünbrücke Neuwirts-

❶ ❷ ❸
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❹

❶ Grünbrücke Neuwirtshauser Forst bei 
Oberthulba an der A 7 

❷ Grünbrücke Spessart – Rohrbrunner 
Forst an der A 3 

❸ Grünbrücke Scheppacher Forst an  
der A 8 

❹ Wildtiermonitoring auf der Grünbrücke 
Neuwirtshauser Forst an der A 7
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hauser Forst bei Oberthulba an der A 7 
(Abb.1) und der Grünbrücke Rehauer 
Forst an der A 93 auch zum einzigen 
Ziel der Planung geworden.

Die Planung von Tierquerungshil-
fen ist dabei in verschiedene Strate-
gien des Bundes und des Freistaats 
Bayern eingebettet und orientiert sich 
darüber hinaus an bestehenden natur-
schutzrechtlichen Vorgaben. Daneben 
ist zu betonen, dass der Bau von Tier-
querungshilfen auch im Sinne der Ver-
kehrssicherheit verfolgt wird. Oftmals 
sind Grünbrücken, Landschaftstun-
nel oder andere größere Bauwerke 
an Straßen mit hohem Verkehrsauf-
kommen die einzigen verbleibenden 
sicheren Wechselmöglichkeiten für 
wildlebende Tierarten.

Sieben Grünbrücken an  
bayerischen Bundesfernstraßen

Maßgebliche Impulse hat der Bau 
von Tierquerungshilfen durch die Bio-
diversitätsstrategie des Bundes (2007) 
und des Freistaats Bayern (2008) so-
wie durch das Bundesprogramm Wie-
dervernetzung (2012) erfahren. Diese 
Programme sind durch Fachgutachten 
des Bundesamts für Naturschutz und 
des Bayerischen Landesamts für Um-
welt untermauert.

Heute finden sich an Bundesfern-
straßen in Bayern unter anderem sie-
ben Grünbrücken – entsprechend der 
Definition des Merkblatts zur Anla-

ge von Querungshilfen für Tiere und 
zur Vernetzung von Lebensräumen an 
Straßen (M AQ) Bauwerke mit einer 
für Wildtiere nutzbaren Breite von 50 
Metern und mehr, die explizit zur Ver-
minderung von Trennwirkungen be-
stehender Straßen geplant und gebaut 
wurden. Daneben existieren vielerorts 
Tunnel mit größeren Abmessungen, 
die für die Vernetzung von Lebens-
räumen wildlebender Tierarten von 
herausragender Bedeutung sind. Bei-
spiele dafür sind der Grenztunnel bei 
Füssen im Zuge der A 7, der Kohl-
bergtunnel an der A 96 bei Stetten 
oder der Landschaftstunnel Pöcking 
im Zuge der Bundesstraße 2 im Land-
kreis Starnberg. Nicht unerwähnt dür-
fen in diesem Zusammenhang große 
Talbrücken entlang von Bundesfern-
straßen bleiben – zum Beispiel die 
Mühlbachtalbrücke im Zuge der A 95 
bei Schwaiganger oder die Grenz-
waldbrücke an der A 7 in der baye-
rischen Rhön. Neben den erwähnten 
Grünbrücken weisen somit rund 250 
weitere Bauwerke an Bundesfernstra-
ßen in Bayern eine gute bis sehr gute 
Eignung als Tierquerungshilfen auf. 
Weitere Bauwerke zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung von Vernetzungs-
beziehungen sind in Planung oder 
schon in Bau.

Mit Blick auf die Vermeidung von 
Wanderungsbarrieren beim Bau und 
Betrieb von Straßen sind aber nicht 
nur die erwähnten Großbauwerke von 

Bedeutung. Auch Feld- und Wald-
wegeunterführungen, Kleintierdurch-
lässe oder Amphibienleiteinrichtungen 
stellen einen wichtigen Beitrag dar, um 
eine für Tiere „durchlässige“ Ausge-
staltung des Straßenkörpers zu errei-
chen.

Maßgaben zur Wiedervernet-
zung erleichtern den Bau 

Anfangs waren die Planung und 
der Bau von Grünbrücken und ande-
ren Tierquerungshilfen zur Wieder-
vernetzung von Lebensräumen in der 
Hauptsache mit der Verminderung 
von Trennwirkungen in naturschutz-
fachlich bedeutsamen Bereichen zu 
begründen. Jetzt haben sich mit der 
Novelle des Bundesnaturschutzge-
setzes 2010 zusätzliche Ansätze er-
geben, die den Bau derartiger, in der 
Regel sehr kostenintensiver Bauwerke 
erleichtern. Nach Maßgabe des § 15 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ist demnach 
sogar vorrangig zu prüfen, ob der natur-
schutzrechtliche Ausgleich für Eingriffe 
unter anderem durch Maßnahmen zur 
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Wiedervernetzung von Lebensräumen 
erfolgen kann. In den „Vollzugshin-
weisen Straßenbau“ zur Bayerischen 
Kompensationsverordnung sind Emp-
fehlungen enthalten, wie der Bau von 
Tierquerungshilfen in Form von Aus-
gleichsmaßnahmen in Ansatz gebracht 
und quantifiziert werden kann.

Umfangreiche Planungsraum-
analyse und Bewertung 

Vor dem Hintergrund des immer 
schwierigeren Grunderwerbs für na-
turschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen, der Verpflichtung zur 
Berücksichtigung agrarstruktureller Be-
lange und der nicht unbeträchtlichen 
Kosten für Bauwerke zur Wiederver-
netzung von Lebensräumen erscheint 
es daher angemessen, dass diese nun-
mehr auch anteilig anstelle von flächen-
haften Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung Berücksichtigung fin-
den können.

Ob und an welcher Stelle, in wel-
cher Form und für welche Tierarten die 
Planung einer Tierquerungshilfe gege-
benenfalls angezeigt ist, muss jeweils 
aufgrund der Umstände des Einzel-
falls entschieden werden. Wesentliche 
Grundlagen dafür sind zunächst eine 
naturschutzfachliche beziehungswei-
se faunistische Planungsraumanalyse, 
eine fundierte Erfassung und Bewer-
tung der vorgefundenen landschaft-

lichen Ausgangssituation und die 
naturschutzfachliche Bewertung der 
jeweiligen Vorhabensauswirkungen 
auf die Umwelt sowie deren eventuelle 
Vermeidbarkeit.

Wichtige Hinweise zu relevanten 
Tierarten und Funktionsbeziehungen 
ergeben sich weiterhin aus Fachpro-
grammen und Fachgutachten der Na-
turschutzverwaltung. Beispielhaft seien 
hier das „Bundesprogramm Wieder-
vernetzung“ mit seinen 19 prioritären 
Wiedervernetzungsabschnitten in Bay-
ern sowie das „Konzept zur Erhaltung 
und Wiederherstellung von bedeut-
samen Wildtierkorridoren an Bundes-
fernstraßen in Bayern“ des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt (2008) ge-
nannt. Wertvolle Hinweise können 
sich weiterhin aus Befragungen der 
örtlichen Jagdberechtigten ergeben. 
Schließlich kann auch die Auswertung 
der Wildunfallstatistik für die Bewer-
tung der Relevanz des Themas Wie-
dervernetzung hilfreich sein.

Als Beispiel für eine gelungene Um-
setzung der Empfehlungen aus dem 
oben genannten Bundesprogramm 
und des Landesamtes für Umwelt (LfU) 
kann der Bau der Grünbrücke „Spess-
art“ im Rohrbrunner Forst gelten (Abb. 
2). Das Bauwerk wurde im Zuge des 
sechsstreifigen Ausbaus der A 3 Würz-
burg – Frankfurt errichtet und ist seit 
Kurzem fertiggestellt. Das gestalterisch 
ansprechende Integralbauwerk aus bo-
genförmigen Fertigteilträgern fügt sich 

harmonisch in die landschaftliche Um-
gebung des Spessarts ein. Maßgeblich 
für die Realisierung dieser Maßnahme 
zur Wiedervernetzung waren aktuelle 
Vorkommen von Rotwild sowie der 
Wildkatze in den ausgedehnten Wald-
gebieten des Spessarts. 

Der Bau der Grünbrücke im Rohr-
brunner Forst war dabei in ein gan-
zes Bündel weiterer Maßnahmen zur 
Wiedervernetzung von Lebensräu-
men im Spessart eingebettet. So stel-
len zum Beispiel auch die in neuer Lage 
errichtete Kauppentalbrücke bei Wal-
daschaff mit einer Bauwerkslänge von 
488 Meter und die bereits 2011 im 
Zuge des sechsstreifigen Ausbaus neu 
errichtete Haseltalbrücke mit 675 Me-
ter wichtige Tierquerungshilfen dar. 
Auf diese Weise konnten nicht nur die 
naturschutzrechtlichen Eingriffswir-
kungen des Ausbaus der A 3 minimiert 
beziehungsweise kompensiert werden, 
es war so auch die Kohärenz des Netzes 
Natura 2000 bezüglich der im Spess-
art ausgewiesenen FFH-Gebiete zu ge-
währleisten.

Für die Funktionsfähigkeit von Tier-
querungshilfen sind aber nicht nur die 
landschaftlichen Randbedingungen 
und die Ausgestaltung der Bauwerke 
selbst entscheidend. Darüber hinaus 
kommt es darauf an, auch das Umfeld 
der Bauwerke dauerhaft störungsarm 
zu halten und – etwa durch ergän-
zende landschaftspflegerische Maß-
nahmen – für Wildtiere attraktiv zu 

Neben Grünbrücken und Tun-
nellösungen bestehen für alle 
Wildarten auch im Bereich großer 
Talbrücken beste Querungsmög-
lichkeiten. Hier die Grenzwaldbrü-
cke über die Kleine Sinn an der A 7
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gestalten. Gerade wenn angrenzende 
Waldbestände wenig Deckung bieten, 
ist eine naturnahe, deckungsreiche Ge-
staltung dieser Bereiche durch Wald-
umbau und Schaffung zusätzlicher 
Biotopstrukturen von Vorteil. Konkur-
rierende Nutzungen im Nahbereich 
von Querungshilfen, die unter erheb-
lichem Einsatz von Steuermitteln er-
richtet werden, sind soweit als möglich 
zu vermeiden. Dies schließt auch Ver-
einbarungen mit den Jagdberechtigten 
über die Art der Jagdausübung im Nah-
bereich von Tierquerungshilfen ein.

Beispielhaft konnte die Gestal-
tung des Umfelds im Bereich von zwei 
Grünbrücken in den westlichen Wäl-
dern bei Augsburg im Zuge des sechs-
streifigen Ausbaus der A 8 Augsburg 
– Ulm gelöst werden. An die beiden 
Bauwerke im Adelsrieder und Schepp-
acher Forst angrenzenden Staatswald-
flächen wurden im Zuge des Ausbaus 
naturnah umgestaltet und als Kom-
pensationsmaßnahmen dauerhaft ge-
sichert (Abb. 3). Die Überführung 
vorhandener Forstwege stellt in diesen 
beiden Fällen zwar einen Kompromiss 
dar. Jedoch konnten mit diesen beiden 

Bauwerken Empfehlungen des LfU-
Konzepts „Wildtierkorridore“ im Zuge 
des Ausbauvorhabens lagerichtig um-
gesetzt werden.

Nur ein Bündel geeigneter 
Maßnahmen ist zielführend  

Die hier genannten Ausführungen 
sollen aufzeigen, dass beim Thema 
Tierquerungshilfen mehr als nur der 
Bau von Grünbrücken in den Blick zu 
nehmen ist. Eine wirksame Reduzie-
rung von Wanderungsbarrieren für 
wild lebende Tierarten kann in der Re-
gel nur durch ein ganzes Bündel ge-
eigneter Maßnahmen erreicht werden. 
Dabei spielen sowohl Bemühungen um 
die Vermeidung von Wanderungsbar-
rieren beim Neubau sowie beim Um- 
und Ausbau von Verkehrswegen, eine 
Ertüchtigung vorhandener Bauwerke 
nach tierökologischen Kriterien wie 
auch die Einbettung von baulichen 
Maßnahmen in ein landschaftsplane-
risches Gesamtkonzept eine Rolle. Vor-
handene Bauwerke mit guter Eignung 
als Tierquerungshilfen sind dauerhaft 
von störenden Nutzungen frei zu hal-

ten – etwa Nutzung von Brücken als 
Lagerflächen für Baustoffe oder Ma-
schinen –, damit sie ihre Funktion im 
Biotopverbund nachhaltig erfüllen 
können. 

An bekannten Engstellen oder in be-
kanntermaßen defizitären Bereichen 
stellt der Bau neuer Querungshilfen 
einen wichtigen Beitrag für eine bes-
sere Lebensraumvernetzung dar. Für 
eine erfolgreiche Planung und Umset-
zung derartiger Maßnahmen sollten 
die Empfehlungen des Merkblatts zur 
Anlage von Querungshilfen für Tiere 
(M AQ) beachtet werden. Schließlich  
ist zum Nachweis und zur Sicherung 
einer dauerhaften Funktionsfähig-
keit solcher Bauwerke ein Monitoring 
durch fachkundige Personen zu emp-
fehlen (Abb. 4).

Mit der verbesserten Anrechenbar-
keit baulicher Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung auf die Kompensation 
von Eingriffen können hier auch vor 
dem Hintergrund der immer knapper 
werdenden Flächenverfügbarkeit für 
„klassische“ Ausgleichsmaßnahmen in 
Zukunft noch stärkere Schwerpunkte 
gesetzt werden. n

Schriftenreihe des Landesjagdverbandes Bayern, Band 14
„Grünbrücken für den Biotopverbund“

 Seit Jahrzehnten hat die Flächenversiegelung im dicht besiedelten Mit-
teleuropa dramatische Ausmaße angenommen. In Bayern wurden bei-
spielsweise im Jahr 2004 täglich 15,2 Hektar neu versiegelt. Für Wildtiere 
hat dies bedeutende Einschnitte in ihre Lebensräume zur Folge. Die 
Verkehrsachsen unterbinden weiträumige Wanderbewegungen mit der 
Konsequenz, dass es zu kleinräumigen Einzelpopulationen kommt. Dies 
verhindert einen ausreichenden Genaustauch, was zu Verhaltensände-
rungen, Fitnessverlust und Missbildungen führen und langfris-tig sogar 
das Überleben einer Art gefährden kann. Der Landesjagdverband Bayern 
macht sich dafür stark, dass bei Planungen zum Straßenbau auch auf die 
Belange der Wildtiere Rücksicht genommen werden muss. So ist es einem 
Beschluss des Bayerischen Landtags zu verdanken, dass bei Neu- und 
Ausbaumaßnahmen erforderliche Vorkehrungen getroffen werden.

Dieser Band der Schriftenreihe stellt aktuelle Konzepte ausgehend  
von der naturschutzfachlichen Theorie und deren Umsetzung aus  
der Sicht der Straßenplanung vor. Ferner berücksichtigt er auch  
Auswirkungen von Grünbrücken auf Kleinlebewesen.
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Lisa Klebensberger, Hohenlindner Str. 12,  
85622 Feldkirchen, Fax: 089/990234-35,  
E-Mail: info@jagd-bayern.de
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Schneisen anlegen – aber richtig!
Die Afrikanische Schweinepest, zunehmender Maisanbau, immer größere Maisschläge, steigende Schwarzwild-

bestände und in der Folge vielerorts hohe Wildschäden stellen die Jäger vor große Herausforderungen. Eine 

Möglichkeit, um die Wildschweine effizienter bejagen zu können, sind Bejagungsschneisen. Leider werden sie in 

Bayern bisher nur auf knapp zwei Prozent der Maisanbaufläche angelegt.

Durch die Anlage von Bejagungs-
schneisen in Maisschlägen kön-

nen Landwirte eine entscheidende 
Hilfestellung bei der Bejagung von 
Schwarzwild leisten. Dafür geeignet 
sind beispielsweise einjährige, nied-
rig wachsende Blühmischungen mit 
guter Habitateignung für Wildtiere 
und einem Blühzeitraum von Juli bis 
einschließlich September. Verschiedene 
Saatgutfirmen bieten sogar spezielle 
Mischungen für Bejagungsschneisen 
mit Komponenten an, die für das 
Schwarzwild schmackhaft sind.

Wie effektiv solche Schneisen sind 
und wie man sie am besten anlegt, 
wurde im Rahmen des Modellvorha-
bens „Schwarzwildbewirtschaftung in 
der Agrarlandschaft“ im Jahre 2011 
untersucht. Initiiert wurde dieses 
Projekt vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) und vom 
Deutschen Bauernverband gemeinsam 
mit dem Deutschen Jagdschutzver-
band (DJV) auf den Weg gebracht. 

Wichtig ist, dass die Bejagungs-
schneisen richtig angelegt werden. 
Dabei sind von vorneherein ange-
legte Schneisen wesentlich effektiver 
als nachträglich eingehäckselte Strei-
fen, da diese für das Schwarzwild 
eine ungewohnte Situation darstellen. 
Weiterhin konnte festgestellt werden, 
dass die Anlage von Schneisen quer 
zur Saatrichtung erfolgversprechender 
ist, als die Anlage parallel zur Saat. In 
die Schneisen integrierte Wasserlöcher 
bieten einen besonderen Anziehungs-
punkt für die Sauen. Die Versuche ha-
ben außerdem gezeigt, dass direkt am 
Waldrand angelegte Schneisen vom 
Schwarzwild oft überfallartig überquert 
werden. Schattenwurf durch Bäume 

erschwert zudem ein genaues Anspre-
chen. Erfolgversprechend sind Schnei-
sen, die etwas entfernt vom Waldrand 
parallel zu deren Verlauf im Maisschlag 
angelegt werden, da sich die Sauen 
hier sicher fühlen. Die optimale Anzahl 
der Schneisen hängt jeweils von der 
Schlaggröße ab. Mehr als zehn Pro-
zent der Fläche sollten die Schneisen 
jedoch nicht einnehmen. Zudem ist 
unbedingt darauf zu achten, dass die 
Schneisen nicht zu breit angelegt wer-
den und an beiden Seiten geschlossen 
sind, so dass die Schneise von außen 
nicht einsehbar ist.

Nimmt der Landwirt keine För-
derung für die Anlage der Schneise 
beispielsweise durch das Bayerische 
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 
oder als ökologische Vorrangfläche im 
Greening in Anspruch, muss die Flä-
che der Schneise nicht aufwändig he-
rausgemessen werden. Hier reicht es, 

im Mehrfachantrag „Körnermais mit 
Blühstreifen/Bejagungsschneise“ oder 
„Silomais mit Blühstreifen/Bejagungs-
schneise“ anzugeben. 

Die beiden im KULAP geförderten, 
einjährigen Blühmischungen (B47) 
eignen sich allerdings nicht für die An-
saat in einer Schneise. Die Mischungen 
werden teils mannshoch, so dass so-
mit eine effektive Bejagung nicht mehr 
möglich ist, sobald der Bestand ausge-
reift ist.

Spezielle niedrig wachsende, ein-
jährige Schneisenmischungen mit at-
traktiver Äsung für das Schwarzwild 
sind zwar nicht im KULAP förderfähig, 
aber als ökologische Vorrangflächen im 
Greening anrechenbar. Diese Flächen 
müssen herausgemessen und im Mehr-
fachantrag angegeben werden.  n

Werden die Bejagungsschneisen rechtzei-
tig und korrekt angelegt, lässt der Erfolg 
nicht lange auf sich warten. 
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