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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2021 
gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)  

 
 

☐Hochwildhegegemeinschaft   ☒Hegegemeinschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Hemau 
Nummer 3 6 9 

  

 

 

Allgemeine Angaben 

1. Gesamtfläche in Hektar .................................................................................................  1 1 4 0 4 
 

2. Waldfläche in Hektar .....................................................................................................    4 4 7 2 
 

3. Bewaldungsprozent ..............................................................................................................................    3 9 
 

4. Weiderechtsbelastung der Waldfläche in Prozent ................................................................................      0 
 

5. Waldverteilung 

 • überwiegend größere und geschlossene Waldkomplexe (mindestens 500 Hektar) .........................................    

 • überwiegend Gemengelage..............................................................................................................................  x 
 

6. Regionale natürliche Waldzusammensetzung 

 Buchenwälder und Buchenmischwälder ........................  x  Eichenmischwälder  ...................................  x 

 Bergmischwälder ............................................................     
Wälder in Flussauen und z. T. vermoorten 
Niederungen ..............................................  

  

 Hochgebirgswälder ........................................................           .........................................................    
 

7. Tatsächliche Waldzusammensetzung  

  Fi Ta Kie SNdh  Bu Ei Elbh SLbh 

 Bestandsbildende Baumarten ...................  x   x    x       

 Weitere Mischbaumarten ..........................    x   x    x x x 

 
8. Bemerkungen (Besonderheiten, Waldfunktionen, Schutzgebiete, sonstige Rahmenbedingungen, etc.):  

 In der HG Hemau liegt das Bewaldungsprozent bei 39 % und damit deutlich über dem Landkreisdurchschnitt. 
Die Altbestände innerhalb der HG Hemau werden in sehr hohem Umfang durch die Baumart Fichte dominiert – 
Buchenvorkommen sind überwiegend auf die Jurarandhöhen konzentriert. 

 

9. 
Beurteilung des Klimarisikos (Bayerisches Standortinformationssystem) und sich daraus ergebende allgemeine 
waldbauliche Konsequenzen 

 Die Baumart Fichte wird künftig wohl massiv durch vermehrte Trockenheitsperioden, Sturmereignisse und Borkenkäfer von 
den prognostizierten klimatischen Veränderungen betroffen sein; daher ist eine zeitnahe und stete Anreicherung dieser 
Wälder mit Mischbaumarten (v.a. Buche, Edellaubholz, Tanne) aus Naturverjüngung und Pflanzung aus forstlicher Sicht 
höchst dringlich und ohne Alternative! 
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10. Vorkommende Schalenwildarten Rehwild........................  x  Rotwild .............................    

  Gamswild .....................     Schwarzwild .....................  x 

  Sonstige ......................       
 

Beschreibung der Verjüngungssituation  
Die Auswertung der Verjüngungsinventur befindet sich in der Anlage 

1 Verjüngungspflanzen kleiner als 20 Zentimeter 

 Entwicklung der Baumartenanteile: Diese Schicht ist hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung vom Wild in der 
Regel noch wenig beeinflusst. Hier zeigt sich das tatsächliche Verjüngungspotential des Waldes: 
Einige Baumarten, die für den „klimatoleranten Mischwald von morgen“ wichtig sind, finden sich in dieser Schicht in 
nennenswerten Anteilen wieder: 
Im Bereich der HG Hemau dominiert in dieser Schicht – wie von der Ausprägung vieler Altbestände her zu erwarten ist –
die Fichte, die bei der diesjährigen Aufnahme in ihrem Anteil von 50,8% (2018) auf aktuell 64,6% stark ansteigt. 
Im Gegenzug reduziert sich der Anteil der Buche (als wichtigste Mischbaumart zur Fichte) ebenfalls deutlich von 32,2% auf 
aktuell nur noch 20,1%. 
Bei den weiteren Baumarten gibt es heuer – auf niedrigem Niveau – gegensätzliche Entwicklungen: Die Tanne (von 4,2% 
auf 1,2%) und die Eiche (von 1,4% auf 1,2%) nehmen ab, das Edellaubholz (von 6,9% auf immerhin 9,4%) und das 
sonstige Laubholz (von 1,7 % auf 3,1%) zu. Die Kiefer spielt mit 0,4% keine Rolle. 
In der Summe macht die Verjüngung < 20 cm hinsichtlich der Baumartenverteilung einen massiven „Sprung“ hin zu mehr 
Nadelbaumarten – der Wert „Laubholz gesamt“ mit 33,9% ist der geringste der letzten 4 Perioden. 
 
Entwicklung beim Verbiss: 
Die problematische Entwicklung der 2015er Erhebung mit einem deutlichen Anstieg des Weiser-Wertes „Pflanzen mit 
Verbiss im oberen Drittel - Laubholz gesamt“ von 13,2% (2012) auf 30,3% (2015) konnte zwar 2018 gestoppt, aber kaum 
zurückgedreht werden (2018: 28,3%); das diesjährige Ergebnis mit 32,6%(!) zeigt auf, dass die Verbiss-Beeinträchtigung 
bei allen Laubbäumen sich seit Jahren auf einem (zu) hohen Niveau eingependelt hat und schon in dieser Schicht 
deutliche Entmischungstendenzen eingeleitet werden! So sind bereits 21,6% aller Buchen im oberen Drittel verbissen 
(2018: 19,8%) und 41,7% beim Edel-Laubholz (2018: 48%)! Selbst die verbiss-unattraktive Fichte weist bereits mit 6,7% 
Verbiss im oberen Drittel auf (2018: 1,1%)! 
Bei den sehr seltenen Baumarten sind die entsprechenden Werte „Verbiss im oberen Drittel“ alle zwischen 33,3% und 
66,7%! Außer bei der Buche und der Fichte sind allerdings die statistischen Aussagen aufgrund der geringen 
Individuenzahl in der Aufnahme mit Bedacht zu werten. 
 
Fazit: Die Entwicklung der Baumartenanteile hin zu mehr „Fichten-Anteil“ bedeutet bei der diesjährigen Aufnahme einen 
Rückschritt! Die bisher schon schlechten Werte beim Verbiss im oberen Drittel in der Schicht < 20 cm haben sich auf 
hohem Niveau stabilisiert – dies bedeutet, dass es nach wie vor in einem sehr frühen Stadium der Waldentwicklung zu 
Qualitätsverlusten sowie zur Einleitung von Entmischung und Wuchsverzögerungen kommt! 

2. Verjüngungspflanzen ab 20 Zentimeter bis zur maximalen Verbisshöhe 

 Entwicklung der Baumartenanteile: 
In der diesjährigen Aufnahme konnte auch in der Schicht > 20 cm Höhe der Trend hin zu mehr Laubbäumen / mehr 
Mischungsanteil nicht weiter ausgebaut werden! So geht der „Block“ „Laubbäume gesamt“ vom Höchstwert seit Laufzeit 
mit 47% (2018) auf aktuell 43,3% zurück. Auch der Anteil aller Mischbaumarten (außer Fichte und Buche) geht in dieser 
Schicht deutlich von 14,4% (2018) auf aktuell nur noch 9,7% zurück! 
Die Buche als zweithäufigste Baumart verliert bemessen von 38,7% (2018) auf aktuell 36,6%. 
Beim Nadelholz dominiert weiter unangefochten die Fichte als Haupt-Baumart mit aktuell 53,6 % (2018: noch 47,0 %). 
 
Fazit: Die waldbauliche Ausgangslage in dieser Schicht hat sich durch die erhöhte Fichten-Dominanz / sinkende 
Mischbaumarten-Anteile tendenziell verschlechtert! Umso bedeutender ist die Absicherung dieser Mischbaumarten-Anteile!  
 
Entwicklung beim Verbiss: 
Der Laubholz-Leittriebverbiss (=LTV) ist der wohl wichtigste Weiser für die Verbiss-Belastung in einer HG;  
2015 wurde mit einem Wert von 30,1% ein sehr schlechter Wert registriert, der 2018 wieder auf 18,8% abgesenkt werden 
konnte. Der diesjährige Wert von 24,9% weist eindeutig wieder in die „verkehrte“ Richtung! 
  
In der Einzel-Betrachtung der Baumarten bildet sich diese neuerliche „Umkehr“ ab: Vor allem beim LTV der Buche ist mit 
23,3% (2018: 16,2%) eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen. Auch das „Edellaubholz“ verschlechtert sich 
markant von 22,9% (2018) auf aktuell 35,3%. Gegen den Trend verbessert sich die Tanne (von 24,3% auf aktuell 14,8%), 
die Eiche (von 33,3% auf aktuell 28,6%) und die in der Regel eher verbiss-unattraktive Fichte (von 3,1% auf aktuell 1,4%). 
Der Wert des „sonstigen Laubholzes“ stagniert bei ca. 33%. 
 
In dieses Bild passt auch, dass die Anteile an „Pflanzen mit Verbiss im oberen Drittel“ vor allem bei den Laubbaumarten 
sich auf sehr hohe Werte von 46% bis 71,4% „eingependelt“ haben!  
Die Fegeschäden gehen gegen diesen „Trend“ dagegen weiter zurück auf nur noch 0,1%! 
  
Fazit: In dieser Schicht konnte das verbesserte Verbiss-Ergebnis von 2018 leider nicht gehalten werden! Unter diesen 
Umständen wird in dieser weiterhin nadelholzdominierten HG das Durchwachsen von Mischbaumarten aus der verbiss-
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relevanten Zone wieder deutlich unwahrscheinlicher als noch 2018 – angesichts der Fichten-betonten Ausgangslage und 
unter dem Vorzeichen des laufenden Klimawandels keine gute Entwicklung!  
 

3. Verjüngungspflanzen über maximaler Verbisshöhe 

 Zunächst fällt auf, dass nach nur 99 Pflanzen bei der 2018er Aufnahme in dieser Schicht über Äserhöhe nun wieder 
deutlich mehr Bäumchen erfasst werden konnten (161 Stück), so dass die Werte aussagekräftiger werden. 
Im Kollektiv der heuer aufgenommenen Pflanzen über Äserhöhe zeichnet sich im Vergleich zu 2018 folgendes ab:  
Entgegen dem Trend in den beiden verbiss-gefährdeten Schichten < und > 20 cm (bis Äserhöhe) sinkt der Anteil der 
Nadelbaumarten von 53,5% auf aktuell nur noch 38,5%; dafür verantwortlich ist der Rückgang des Fichtenanteils von 
44,4% (2018) auf aktuell nur noch 32,9%. 
 
Als häufigste Baumart präsentiert sich in der diesjährigen Aufnahme mit 48,4% die Buche, die 2018 lediglich einen Anteil 
von 14,1% ausmachte! Das „sonstige Laubholz“ (= Birke, Aspe, Eberesche…) sinkt dagegen ebenfalls ab von 30,3% 
(2018) auf nur noch 11,2%. 
 
Leider spielen die wichtigen Misch-Baumarten Tanne, Kiefer, Eiche und Edel-Laubholz weiterhin nur eine Nebenrolle im 
Baumarten-Potpourri dieser Schicht mit tendenziell weiter zurückgehender Bedeutung. Es bedarf wohl sehr günstiger 
„Umstände“, dass diese Baumarten es schaffen, aus dem Verbissbereich zu wachsen! 
 
Nachrichtlich sei erwähnt, dass die Fegeschäden bei Bäumchen über Äserhöhe mit 2,5 % leicht angestiegen sind (2018: 
2,0%) – auf weiterhin moderatem Niveau. 

4. Schutzmaßnahmen gegen Schalenwildeinfluss 

 Gesamtanzahl der Verjüngungsflächen, die in der Verjüngungsinventur erfasst wurden  ............................  3 4 

 Anzahl der teilweise gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen......................................    1 

 Anzahl der vollständig gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen ..................................  1 2 

 Vorbemerkung: Verjüngungsflächen, die ganz oder teilweise gegen Schalenwildeinfluss geschützt sind, können auf den 
Grad des Wildeinflusses einen Hinweis geben. Sie besitzen jedoch für die aktuelle Verbiss-Situation u.U. nur eine 
bedingte Aussagekraft, da sie auch aufgrund anderer (früherer) Verhältnisse errichtet worden sein können. 
 
Im Jahr 2018 wurde mit 10 vollständig und 3 teilweise geschützten Verjüngungsflächen ein diesbezüglicher Höchstwert 
festgehalten. Dieser Wert hat sich in der diesjährigen Aufnahme auf sehr hohem Niveau stabilisiert! 
Daran zeigt sich, dass a) viele Waldbesitzer ihre Wälder bereits aktiv umbauen (mittels Pflanzungen oder eingeleiteten 
Naturverjüngungen) sowie daß b) viele Waldbesitzer glauben, ihre gepflanzten Kulturen / ihre Naturverjüngung nur hinter 
aufwändigem Zaunschutz / Einzelschutz „hochbringen“ zu können. 

 

Bewertung des Schalenwildeinflusses auf die Waldverjüngung (unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede und der 

höhenstufenabhängigen Entwicklung der Baumartenanteile) 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 

• Art.1 Abs. 2 Nr. 2 des Waldgesetzes für Bayern: Bewahrung oder Herstellung eines standortgemäßen und möglichst 
naturnahen Zustand des Waldes unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Wald vor Wild“. 

• „Waldverjüngungsziel“ des Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Jagdgesetzes: Die Bejagung soll insbesondere die 
natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen. 

Entwicklung der Baumartenanteile:  
Die Entwicklung der Baumarten-Anteile in den beiden verbiss-beeinflussten Schichten bringt heuer ganz grob eine Tendenz zu 
steigenden Fichten-Anteilen und (weiterhin) zurückgehenden Mischbaumarten-Anteilen, die sich ohnehin bereits auf 
vergleichsweise geringem Niveau befinden. Die Buche kann ihren Anteil im Wesentlichen halten. Damit hat sich die waldbauliche 
Ausgangslage eher eingetrübt – es kommt jetzt noch mehr darauf an, die Anteile dieser im Klimawandel so wünschenswerten 
Mischungselemente zu sichern! 
 
In der Schicht über Äserhöhe, in der man sieht, was letztlich „übrigbleibt“, zeigt sich heuer folgendes: 
Es dominiert hier nunmehr die Buche, die zur häufigsten Baumart wird und die Fichte diesbezüglich ablöst. 
Der Anteil an Mischbaumarten reduziert sich auf 11,2% „sonstiges Laubholz“ und 7,5% „weitere Misch-Baumarten“ (ohne Fichte und 
Buche). 
Nachdem die „sonstigen Laubbäume“ (= Birke, Aspe, Vogelbeere, ..) meist von wirtschaftlich geringem Wert sind und dazu als 
Pionierbaumarten schnell von anderen Baumarten (Fichte / Buche) überwachsen werden bzw. häufig durch den Waldbesitzer in 
frühen Entwicklungsphasen entnommen werden, steuern die Verjüngungen in der HG auf eine zumeist Fichten- oder Buchen-lastige 
Dominanz hin, in denen die Mischbaumartenanteile drohen endgültig unterzugehen.  
Gerade in Zeiten des Klimawandels aber sind laubbaumreiche, gemischte und aus möglichst vielen Baumarten sich 
zusammensetzende Wälder das Gebot der Stunde. 
 
Entwicklung beim Verbiss: 
Die 2018 registrierte Verbesserung beim Verbiss konnte leider im Laufe der letzten 3 Jahre im Bereich der HG Hemau nicht 
bestätigt werden – viele Parameter in den beiden verbissrelevanten Schichten haben sich wieder in die „falsche“ Richtung verkehrt! 
 



Seite 4 von 4 A
n
la

g
e
: 

F
o

rm
b
la

tt
 J

F
 3

2
 –

 S
ta

n
d
: 
A

p
ri
l 
2
0
2

1
 

Unter den jetzt gegebenen „Verhältnissen“ wachsen im HG-Bereich flächendeckend Fichten im Wesentlichen ohne jegliche „Wild-
Beeinflussung“ in die Höhe und „sonstige Laubbäume“ und vermehrt auch Buchen dann, wenn sie aus stammzahlreichen 
Naturverjüngungen stammen, wenn sie bei günstigen Belichtungsverhältnissen schnell hochwachsen können bzw. wenn sie in 
einem „Korsett aus überdichter Fichten-Naturverjüngung“ geschützt sind.  
Alle anderen Baumarten brauchen für ihr mehr oder minder zügiges und Wild-unbeeinflusstes Hochwachsen sehr günstige 
Konstellationen (stammzahlreiche Verjüngungen oder eben auch günstige „Klein-Situationen“ wie das o.g. „Fichten-Korsett“). 
Sind diese Verhältnisse nicht gegeben – und dies ist leider immer noch oft der Fall – dann verhindern die gegebenen Verbiss-
Verhältnisse das Hochwachsen der Bäumchen und führen zur Entmischung der selteneren Baumarten, zu „Krüppel- oder Zwiesel-
Wuchs“ (bei Laubbäumen) bzw. im günstigsten Fall (nur) zu deutlichen Zeitverzögerungen beim Durchwachsen durch die „Verbiss-
Zone“. 
Fazit: Nach der günstigen Entwicklung 2018 scheint der Trend wieder in die falsche Richtung zu zeigen! Dies ist in dieser immer 
noch Fichten-lastigen Hegegemeinschaft und unter den Vorzeichen des sich immer stärker abzeichnenden Klimawandels 
problematisch! 
Nachdem vor 3 Jahren die Einwertung der Verbissbelastung als „noch tragbar“ eingestuft wurde, ist dies heuer aus den o.g. 
Gründen nicht mehr möglich! Die Verbissbelastung wird daher folglich als „zu hoch“ eingewertet! 
 

Empfehlung für die Abschussplanung (unter Berücksichtigung des bisherigen Ist-Abschusses) 

Das für den Raum dieser Hegegemeinschaft dringend gebotene waldbauliche Ziel, die immer noch zumeist fichten-lastigen Wälder 
mit klimatoleranten Mischbaumarten, speziell mit Buche, Edellaubholz und Tanne, zeitnah auf möglichst großer Fläche 
anzureichern, ist durch den Witterungsverlauf der Jahre 2018-2020 mit langanhaltenden trocken-warmen Phasen im 
Sommerhalbjahr einhergehend mit einem deutlichen Rückgang bei den Jahres-Niederschlägen aktueller denn je! 
 
Das diesjährige Ergebnis in den verbiss-relevanten Zonen zeigt eindeutig in die „falsche“ Richtung! 
Angesichts der steigenden Parameter beim Verbiss und der zurückgehenden Mischbaumarten-Anteile kann es daher keinen Zweifel 
geben, dass beim Rehwildabschuss mehr getan werden muß! 
Zudem entwickeln sich die Wälder perspektivisch immer rehwildfreundlicher - durch die (meist zwangsbedingten) Nutzungen 
werden die Wälder immer lichter – der Waldboden immer „grüner“! Damit steigt einerseits das Nahrungsangebot für das Rehwild 
und andererseits wird die Bejagbarkeit im Wald schwieriger.  
Die Empfehlung lautet daher, den Abschuss in der nächsten Periode für den Bereich der HG Hemau zu erhöhen, um vor allem den 
Mischbaumarten eine Chance zur Etablierung zu bieten. Demzufolge soll in Revieren, die bei der revierweisen Aussage ein „tragbar 
/ günstig“ erhalten haben, der Abschuss gleichbleiben, in den Revieren, wo das Wald-Wild-Verhältnis aber noch nicht ausgewogen 
ist, der Abschuss erhöht werden (mit Tendenz zu „deutlich erhöhen“!). 
Die beiliegende Liste mit den „revierweisen Aussagen“ konkretisiert die Wald-Wild-Verhältnisse in diesen Jagdrevieren der HG und 
gibt Fingerzeige für notwendige Korrekturen. Dabei ist eine verstärkte Bejagung des Rehwildes im Umfeld der größeren 
Waldkomplexe auch in den Revieren mit geringerem Waldanteil notwendig. Dies hilft die Zahl der im Winter in die Wälder 
einwechselnden Rehe zu verringern. 
 
Hinsichtlich der empfohlenen Abschusserhöhung sei bemerkt, dass h. E. der künftige Soll-Abschuss – ungeachtet des Ist-
Abschusses der laufenden Abschussplanperiode - auf jeden Fall höher als der bisherige Soll-Abschuss sein sollte! 
 
 

Zusammenfassung 

Bewertung der Verbissbelastung:   Abschussempfehlung:  

günstig ...............................................     deutlich senken.........................................................   

tragbar ...............................................    senken......................................................................   

zu hoch ..............................................  x  beibehalten...............................................................   

deutlich zu hoch .................................     erhöhen..................................................................... x 

   deutlich erhöhen.......................................................   

 
Ort, Datum 

Pielenhofen, 23.11.2021 

Unterschrift 

 

 
FD Cornelius Bugl 
Verfasser 

 
Anlagen 

• Auswertung der Verjüngungsinventur für die Hegegemeinschaft 

• Formblatt JF 32b „Übersicht zu den ergänzenden Revierweisen Aussagen“ 


