
 

Erstellung eines integrierten Wildtiermanagementkonzeptes auf 

wildbiolgischer Grundlage am Beispiel der Hegegemeinschaft Erzgebirge 

 

Im Rahmen der Neufassung des sächsischen Jagdrechtes erhielten die Hegegmeinschaften 

umfangreiche Aufgaben. Das vorliegende Projekt soll im Sinne eines Fallbeispiels einer großen 

Hegegemeinschaft zeigen, wie es möglich ist, auch in einer konkurrierenden oder sogar 

Konfliktsituation mit anderen Akteuren, die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen des 

Managements der lokal relevanten Wildarten verantwortungsvoll wahrzunehmen.  Mittelfristig soll 

für die Hegegemeinschaft ein Wildmanagementkonzept erarbeitet werden, welches den 

Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes, des Tierschutzes, des Tourismus 

und der Jagd gerecht wird und welches in der vorliegenden Konfliktlage zwischen forstlichen, 

jagdlichen und Artenschutzinteressen eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung darstellt.  

Im Focus steht stellvertretend für alle Wildarten, welche derzeit Gegenstand von Konflikten sind, in 

diesem Projekt zunächst das Rotwild. Es handelt sich um eine klassische „Schirmart“ (umbrella 

species), daher hat ein sachgerechter Umgang mit dieser Art auch positive Auswirkungen auf 

zahlreiche andere Arten.  

Für die sächsischen Jäger sollen die Resultate zu Leitlinien führen, wie eine große Hegegemeinschaft 

mit den ihr zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen für die ihr anvertrauten Wildarten 

Verantwortung übernehmen und damit ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden kann. Dabei 

werden modellhaft am Beispiel des Rotwildes konkrete und umsetzbare Empfehlungen  in Bezug  auf  

- die  Erhaltung der Biodiversität aller Arten einschließlich artenreicher und gesunder Wildbestände 

- die angemessene Berücksichtigung der Ansprüche aller Landnutzer, insbesondere einer naturnahen 

 Waldwirtschaft im Rahmen des Managements von Wildtieren 

- die Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Standards und damit des Tierwohls  

- das Zusammenspiel von Jagd, Landnutzung und Naturschutz, insbesondere auch unter 

 Berücksichtigung der Anforderungen von Natura 2000-Gebieten 

- gemeinsame Lösungen mit der Tourismuswirtschaft hinsichtlich der Erlebbarkeit von Wildtieren, 

 aber auch der Gewährleistung der Schutzinteressen der Wildtiere 

- den grenzüberschreitenden Umgang mit Wildtierpopulationen erarbeitet.  



In der ersten Projektphase im Jahr 2017 soll nach konkreter kartenmäßiger Abgrenzung des 

Untersuchungsgebietes und Information der beteiligten Grundeigentümer und 

Jagdausübungsberechtigten der Rotwildbestand und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren 

quantifiziert, die Ziele der Grundeigentümer, die jagdlichen Rahmenbedingungen sowie die 

Wildschadenssituation erfasst und die Lebensraumqualität für das Rotwild im Untersuchungsgebiet 

eingeschätzt werden. Die Untersuchung des Raum-Zeit-Verhaltens des Rotwildes ist in einer zweiten 

Projektphase vorgesehen.  

 

Weitere Informationen zum Rotwild und zu einem artgerechten Umgang mit dieser Wildart finden 

sich unter 

http://tu-

dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/fachrichtun

g_forstwissenschaften/institute/wb/wildoekologie/publikationen 

 

 

 


