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Hinweis:  

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuer-

mittel auf Grundlage des von den Ab-geordneten 

des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushal-

tes. Die Förderung erfolgt durch das Sächsische 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft.  

 



 

 

  3 

 

Inhalt 

1. Einführung 4 

2. Verbiss- und Fegeschäden 7 

2.1. Verbissschäden 7 

2.2. Fege- und Schlagschäden 10 

3. Schälschäden 11 

 



 

4 

 

1. Einführung

Wild hat einen direkten Ein-

fluss auf das Ökosystem 

Wald und dessen Bewirt-

schaftung. So kann es die Vi-

talität und das Wachstum der 

Einzelbäume als auch die 

Baumartenzusammenset-

zung und somit auch die da-

mit verbundene Artenviel-

falt von Flora und Fauna be-

einträchtigen. Ein Schaden 

für Waldbesitzer entsteht 

dann, wenn der Wildeinfluss 

das Erreichen der Bewirt-

schaftungsziele gefährdet   

oder gar verhindert. Dies ist 

besonders dann gegeben, 

wenn die natürliche und 

künstliche Verjüngung der 

Hauptholzarten ohne Schutz-

maßnahmen nicht mehr 

möglich ist oder durch 

Schälschäden eine flächige 

Entwertung der Waldbestän-

de zu befürchten ist. Als sol-

che Hauptholzarten gelten 

nach allgemeiner Rechts-

auffassung alle Baumarten, 

welche in einem Jagdbezirk 

mehr als vereinzelt vorkom-

men, d.h. einen ungezäunten 

Flächenanteil im Oberstand 

von mehr als 5 % im Jagdbe-

zirk einnehmen [1].  

Ein Anspruch auf Wildscha-

densersatz besteht für einen 

Waldbesitzer, wenn die 

Schäden durch Schalenwild, 

Fasane oder Kaninchen an 

den Hauptholzarten des 

Jagdbezirkes verursacht 

worden sind. In den sächsi-

schen Wäldern ist aktuell der 

Einfluss der Schalenwildar-

ten, allen voran Reh- und 

Rotwild, besonders relevant. 

Wichtigste Schadensarten 

sind der Verbiss, die Schäle 

sowie das Fegen und Schla-

gen. 

Außer der Fichte werden 

auch andere Baumarten 

geschält – wie hier diese 

Schwarzerlen. Ein Schaden 

entsteht, wenn es sich um 

waldbaulich relevante 

Bäume handelt. Gleichzei-

tig sind nur Hauptholzarten 

des Jagdbezirkes entschä-

digungspflichtig. 
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Ist ersatzpflichtiger Wild-

schaden entstanden, so 

muss der Waldbesitzer die 

wildschadensersatzpflich-

tige Person und den 

Jagdausübungsberechtigten 

„unverzüglich nach Kennt-

nisname“ über den entstan-

denen Schaden informieren. 

Grundsätzlich ersatzpflichtig 

ist die Jagdgenossenschaft. 

Jedoch wird in Pachtverträ-

gen häufig die Wildscha-

densersatzpflicht auf den 

Jagdpächter ganz oder teil-

weise übertragen. In Sach-

sen ist durch das Jagdgesetz 

vorgegeben, dass der Wald-

besitzer zunächst einen Ver-

such unternehmen muss, 

sich mit der wildschadens-

ersatzpflichtigen natürlichen 

oder juristischen Person zu 

einigen und diesen Versuch 

zu dokumentieren hat. 

Für diese und ähnliche Rege-

lungen anderer Bundeslän-

der hat der Deutsche Forst-

wirtschaftsrat (DFWR) [2] 

eine Konvention zur Bewer-

tung von Wildschäden im 

Wald erarbeitet. Diese soll 

Jagdausübungsberechtig-

ten, Jagdgenossenschaften 

und Waldbesitzern die Mög-

lichkeit bieten, sich auf 

Grundlage einer wissen-

schaftlich fundierten Kon-

vention gütlich zu einigen. 

Diese Konvention wurde so 

gestaltet, dass sie auf die 

Verhältnisse in den einzel-

nen Bundesländern ange-

passt werden kann. Eine der-

artige Anpassung hat bereits 

in Bayern [3] und Branden-

burg [4] stattgefunden. 

Der vorliegende Leitfaden 

beruht ebenfalls auf dieser 

Konvention des DFWR. Im 

Rahmen eines beim Sächsi-

schen Waldbesitzerverband 

e.V. angesiedelten Projektes 

wurde diese Konvention an 

sächsische Verhältnisse an-

gepasst. Dabei wurden die 

Entschädigungsansätze der 

verschiedenen Wildschäden 

im Wald mit Hilfe sächsi-

scher Daten aktualisiert so-

wie an die wichtigsten 

Baumarten in Sachsen ange-

glichen. 

Dieser Leitfaden soll allen 

Beteiligten im Freistaat 

Sachsen die Möglichkeit bie-

ten, die Wildschadenssitua-

tion direkt im Wald und mit 

praxistauglichem Aufwand 

sowie auf wissenschaftlicher 

Grundlage einschätzen und 

monetär bewerten zu kön-

nen. Dies kann dazu beitra-

gen, das Bewusstsein für 

Wildschäden im Wald lang-
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fristig bei allen Beteiligten zu 

erhöhen und damit auch zu 

einer Versachlichung der 

Diskussion über Wildschä-

den im Wald beisteuern. Für 

die wissenschaftlichen 

Grundüberlegungen sei an 

dieser Stelle auf die Konven-

tion des DFWR [2] verwiesen.
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2. Verbiss- und Fegeschäden  

2.1. Verbissschäden

Von Verbiss spricht man, 

wenn Blätter bzw. Nadeln, 

Triebe und Knospen von jun-

gen Forstpflanzen oder Säm-

lingen durch das Wild zur 

Nahrungsaufnahme abgeäst 

werden. Dadurch wird die Vi-

talität der Forstpflanzen bis 

hin zum Absterben verrin-

gert und das wichtige Hö-

henwachstum der Pflanzen 

kann um mehrere Jahre zu-

rückgeworfen werden. Je 

nach Baumart sind auch 

Fehlbildungen in Form von 

Zwieseln oder Krümmungen 

des unteren Stammabschnit-

tes eine häufige Folge, 

wodurch die Verwendungs-

möglichkeiten des späteren 

Stammstückes stark ein-

schränkt sind. Eine Sortie-

rung in höherwertige Sorti-

mente ist dann nur noch in 

beschränktem Maße mög-

lich, wodurch ein finanzieller 

Schaden für den Waldbesit-

zer entsteht [5].  

Für die Baumartenzusam-

mensetzung spielt Verbiss 

ebenfalls eine große Rolle. 

Insbesondere die Selektivität 

des Rehwildverbisses hat 

einen bedeutenden Einfluss. 

Das Rehwild verbeißt bevor-

zugt Laubbäume und unter 

den Nadelbäumen die Weiß-

tanne. Gleichzeitig besteht 

Laubbäume werden vom 

Rehwild gerne verbissen. 

Bei dieser jungen Rotbuche 

ist bereits eine mehrfache 

Zwieselbildung zu erken-

nen. Auf Grund von mehr-

fachem Verbiss ist kein ein-

deutiger Leittrieb mehr 

vorhanden, eine qualitativ 

wünschenswerte Entwick-

lung ist von dieser Pflanze 

nicht mehr zu erwarten. 
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auch über alle anderen wie-

derkäuenden Schalenwildar-

ten die Präferenz, lokal selte-

nere Gehölzarten bevorzugt 

zu verbeißen [5]. Dieser se-

lektive Verbiss führt zur Ent-

mischung der Waldverjün-

gung zu Ungunsten von 

Laubbäumen und Weißtanne 

bzw. der lokal selteneren 

Baumarten. Unter extremen 

Umständen wird die natürli-

che Verjüngung dieser 

Baumarten dadurch nahezu 

komplett unterbunden und 

eine erfolgreiche Anpflan-

zung ohne Schutzvorrich-

tung gegen Schalenwild un-

möglich [6, 7, 8]. 

Die Folge von hohen Antei-

len verbissener Pflanzen ist 

eine deutlich geringere Viel-

falt der Baumarten und den 

mit diesen in Wechselwir-

kung stehenden Lebewesen. 

So ist der in Sachsen vieler-

orts notwendige Waldumbau 

von Reinbeständen der 

Fichte und der Kiefer hin zu 

standortsgerechten und kli-

mawandelstabilen Misch-

wäldern gefährdet oder nur 

durch kostenintensive 

Schutzmaßnahmen zu si-

chern. Denn mit den Laub-

baumarten und der Weiß-

tanne sind wichtige Baumar-

ten des Waldumbaus in 

Sachsen von Wildschäden 

besonders betroffen [7, 9].  

Der Gefahrenzeitraum für 

Verbiss beginnt mit Begrün-

dung der Kultur bzw. mit 

dem natürlichen Aufkommen 

der Sämlinge und endet erst 

mit dem Entwachsen der 

Pflanzen „aus dem Äser“ der 

jeweiligen Wildart. Daher ist 

die Verjüngung bei Reh- und 

Muffelwild im Zweifel bis zu 

einer Höhe der Forstpflanzen 

von 1,20 m zu schützen. Ist 

Rotwild vorhanden, muss die 

Verjüngung gar bis zu einer 

Höhe von 1,50 m geschützt 

werden [7].  

Da nur Wildschäden, welche 

durch Schalenwild, Kanin-

chen oder Fasane verursacht 

werden, schadensersatz-

pflichtig sind, ist es wichtig 

den Verbiss durch Schalen-

wild von dem Verbiss ande-

rer Wildarten anhand ent-

scheidender Merkmale un-

terscheiden zu können. So ist 

der Verbiss des Schalenwil-

des wegen der fehlenden 

Schneidezähne im Oberkie-

fer einseitig abgerupft. Dem-

gegenüber hinterlassen Ha-

sen und Kaninchen glatte 

Ränder an allen Seiten der 

Schnittkannte. Damit erin-

nert dieser Verbiss an den 

glatten Schnitt mit einer 
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Gartenschere. Ein weiterer 

Unterschied besteht in dem 

Winkel in welchem der Trieb 

abgebissen wird. Dieser ist 

durch die höhere Statur des 

Schalenwildes meist recht-

winklig und durch die gerin-

gere Größe der Hasen und 

Kaninchen in den meisten 

Fällen schräg. Aktuell befin-

den sich die Verbissschäden 

sachsenweit auf einem ho-

hen Niveau. Bis zu 25 % aller 

Jungbäume sind mindestens 

einmal verbissen [10].
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2.2. Fege- und Schlagschäden

Auch das Fegen und Schla-

gen der Hirschartigen (Cer-

vidae) hat einen direkten Ein-

fluss auf die Vitalität und die 

Baumartenzusammenset-

zung von Waldbeständen. 

Vom Fegen spricht man, 

wenn Rehböcke, Rot-, Dam- 

oder Sikahirsche ihr bereits 

fertig geschobenes Gehörn 

bzw. Geweih an jungen Bäu-

men und Sträuchern reiben, 

um die für das Wachstum 

notwendige Bastschicht zu 

entfernen. Schlagen bezeich-

net in diesem Zusammen-

hang das Reiben und Schla-

gen des gefegten Gehörns 

bzw. Geweihs an jungen 

Bäumen zur Reviermarkie-

rung und zum Abbau ange-

stauter Aggressionen. Bei-

des führt bei der einzelnen 

Pflanze zu deutlichen Be-

schädigungen. So wird die 

Rinde am Spross teilweise  

oder komplett abgerieben 

und Äste abgebrochen [5].  

Die Folgen sind Kronen- und 

Sprossdeformationen sowie 

eine Verringerung der Vitali-

tät bis hin zum Absterben 

der Pflanze [5]. Auf Ebene 

des Bestandes können Fege- 

und Schlagschäden zu einem 

deutlich reduzierten Zu-

wachs, zu einer herabgesetz-

ten Qualität und zu einer Ent-

mischung führen, da selte-

nere Baumarten bevorzugt 

gefegt und geschlagen wer-

den. Speziell in Mischungen 

mit Fichte sind die Lärchen-

arten sowie Douglasie und 

Weißtanne besonders ge-

fährdet [5]. Somit sind mit 

Weißtanne und Douglasie 

ebenfalls wichtige Baumar-

ten des Waldumbaus beson-

ders bedroht.

Durch das Fegen ihres Gewei-

hes von Rotwild und andere 

Schalenwildarten an jungen 

Bäumen wird die Borke abge-

rieben. Dies kann bis zum Ab-

sterben führen. 
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3. Schälschäden

Als Schäle wird das Abzie-

hen oder Abnagen der un-

verborkten Rinde zur Nah-

rungsaufnahme bezeichnet. 

Zu den Baumarten, welche 

bevorzugt geschält werden, 

zählen unter anderem Fichte, 

Eberesche, Gemeine Esche, 

Douglasie, Kiefer und Rotbu-

che. In Sachsen sind Schäls-

chäden an Fichte, Kiefer und 

Rotbuche am bedeutsams-

ten. Dabei ist der Zeitraum, 

in welchem die Gefahr von 

Schäle besteht, von Baumart 

zu Baumart unterschiedlich 

und abhängig von der art-

spezifischen Verborkung der 

Rinde. So ist die Gemeine 

Kiefer nur im Zeitraum von 5 

bis ca. 12 Jahren gefährdet. 

Dagegen sind Rotbuche und 

Fichte ab einem Alter von ca. 

10 Jahren bis über das Alter 

40 Jahre hinaus durch 

Schäle gefährdet.  

Schäle wird vor allem von 

Rotwild und Sikawild verur-

sacht. Andere Wildarten wie 

das Damwild weisen nur 

eine geringe Schälneigung 

auf und das Rehwild schält 

gar nicht. Durch die Schäle 

wird die Rinde je nach Jah-

reszeit abgezogen oder 

abgenagt. Erkennbar ist die 

Winterschäle durch die 

Zahnabdrücke des Wildes 

und die Sommerschäle 

durch von unten nach oben 

abgezogene bis zu 1,50 m 

lange fehlende Rindenstrei-

fen. In beiden Fällen wird 

dadurch das Kambium – die 

überlebenswichtige Wachs-

tumsschicht der Bäume – 

freigelegt.  

Die Folgen für den Einzel-

baum reichen vom Vitalitäts- 

und Zuwachsverlust, Befall 

durch holzzersetzende Pilze 

sowie der Bildung von 

Stammdeformationen bis 

hin zum Absterben. Vor       

allem der Befall durch holz-

zersetzende Pilze hat lang-

fristige Folgen für den Ein-

zelbaum und den Bestand. In 

Sachsen ist die dadurch ent-

stehende Rotfäule bei der 

Fichte sehr bedeutsam. Die 

Rotfäule schränkt durch fort-

schreitende Holzzersetzung 

die Verwendungsmöglich-

keiten der jeweiligen 

Stammabschnitte stark ein 

und sorgt damit für gerin-

gere Holzerlöse und folglich 

für eine zunehmende finan-
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zielle Entwertung des Stam-

mes.  

Außerdem entsteht eine In-

stabilität im Bereich der 

Schälwunde, welche die An-

fälligkeit gegenüber Schnee- 

und Windbruch in erhebli-

chem Maße erhöht. Gerade 

für den im Zuge des Klima-

wandels immer wichtiger 

werdenden Waldumbau sind 

möglichst stabile 

Frische Winterschäle (links) ist an den Zahnabdrücken des Wil-
des zu erkennen. Diese entstehen beim Abnagen der verbork-

ten Rinde. Dem gegenüber entsteht Sommerschäle (rechts) 

durch das Abziehen langer Streifen der Rinde.  
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Fichtenbestände von großer 

Relevanz, um das Einbringen 

wichtiger Baumarten wie 

Rotbuche und Weißtanne 

mittels Voranbauten unter 

Fichtenschirmen zu ermögli-

chen.  

Weniger groß sind die Fol-

gen von Schälschäden bei 

Gemeiner Kiefer und Rotbu-

che. Beide Baumarten haben 

wirksamere Abwehrmecha-

nismen gegen holzzerset-

zende Pilze an Rindenverlet-

zungen als die Fichte. Doch 

auch bei diesen Baumarten 

ist die Verwendungsmög-

lichkeit des betroffenen 

Stammstückes durch Schäl-

wunden eingeschränkt und 

besonders bei größeren 

Schälwunden können eben-

falls Fäulen entstehen.  

Aktuelle Zahlen für das       

Niveau der Schälschäden in 

Sachsen sind nur für den 

Landeswald verfügbar. Nach 

dem Wildschadensmonito-

ring von 2015 befinden sich 

die Schälschäden auf dem 

höchsten Niveau seit 2006 

und übersteigen mit 3 % die 

vom Staatsbetrieb Sachsen-

forst festgelegten Grenzwert 

von 2 % Neuschäle im Jahr. 

Dabei sind die Fichtenbe-

stände entlang des Erzge-

birgskammes besonders be-

troffen. Generell kam die 

BWI³ von 2012 für den Frei-

staat Sachsen zu dem Ergeb-

nis, dass über alle Eigen-

tumsarten hinweg 0,9 % der 

Laubbäume, darunter die 

Rotbuche am häufigsten, so-

wie 16,6 % der Nadelbäume, 

darunter mit 26,5 % überwie-

gend die Fichte, von alten 

und frischen Schälschäden 

betroffen waren. Dabei ist 

laut BWI³ der Privat- und 

Körperschaftswald weniger 

betroffen als der Staatswald, 

Durch die Zersetzung des 

Holzes entsteht auf der Höhe 

der Schälwunde ein Bereich 

besonderer Instabilität. Da-

durch wird die Anfälligkeit 

für Schnee- und Windbruch 

in erheblichem Maße erhöht. 
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in welchem sich vorrangig 

die Rotwildgebiete Sachsens 

finden.
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