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

 
 

Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft (Nicht zutreffendes bitte streichen) 

Pottenstetten 
Nummer 3 7 7 

  

 

 

Allgemeine Angaben 

1. Gesamtfläche in Hektar .................................................................................................    9 1 1 1 
 

2. Waldfläche in Hektar .....................................................................................................    5 2 1 5 
 

3. Bewaldungsprozent ..............................................................................................................................    5 7 
 

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

5. Waldverteilung 

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

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

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.):  

 Der Waldanteil in der Hegegemeinschaft Pottenstetten liegt bei 57 % und damit deutlich über dem Mittelwert im Landkreis 
Schwandorf mit knapp 44 % (Durchschnitt Bayern: 36 %). 
 
Die überwiegend geschlossenen Waldflächen der Hegegemeinschaft Pottenstetten liegen im forstlichen Wuchsbezirk 
„Oberpfälzer Jurarand“. Den überwiegenden Teil (rund 70 %) nimmt der Staatswald ein, der sich im Wesentlichen auf drei 
größere Komplexe (Witzlarner Forst Nord und Süd, Burglengenfelder Forst) aufteilt. 
Hauptbestockungsziele für die flächenmäßig dominierenden Standorte sind standortsgemäße Nadelholzbestände aus 
Fichte und Lärche, vereinzelt auch Kiefer und Tanne, sowie ein ausreichender Anteil an geeigneten Laub-Mischbaumarten 
(über 25 %), vor allem der Buche und der Eiche, vereinzelt auch des Edellaubholzes. 
 
Erfahrungsgemäß sind diese waldbaulich sehr wichtigen Laub-Mischbaumarten am meisten durch Wildverbiss gefährdet 
und werden daher, soweit gesicherte Aussagen dazu abgegeben werden können, eingehend in dieser gutachtlichen 
Äußerung gewürdigt. 
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9. 
Beurteilung des Klimarisikos (Bayerisches Standortinformationssystem) und sich daraus ergebende allgemeine 
waldbauliche Konsequenzen 

 Laut Klimaprognose ist während der Vegetationsperiode im Gebiet der Hegegemeinschaft Pottenstetten mit einer 
Abnahme der mittleren Niederschlagsmenge und einem Anstieg der mittleren Temperatur zu rechnen. Die 
Wuchsbedingungen werden dadurch für die Vegetation unterm Strich trockener und wärmer. 
Die in der Hegegemeinschaft dominant auftretende Baumart Kiefer zeigt auch noch 2100 ein geringes Anbaurisiko an und 
bleibt damit eine geeignete Baumart für die Waldverjüngung über Bodenverwundung. Allerdings zeichnet sie auf den 
flachgründigen Jurahängen stark durch Mistelbefall und Kiefernsterben, weswegen auch hier der Umbau zu 
Mischbeständen dringend notwendig ist. 
Hier spielt vor allem die Eiche eine wesentliche Rolle, welche mit den zukünftigen klimatischen Bedingungen sehr gut 
zurecht kommt und unter dem lichten Kiefernschirm über Hähersaat ein großes Verjüngungspotential zeigt. 
Weiterer wesentlicher Bestandteil ist die Buche, welche ebenfalls lediglich ein geringes Anbaurisiko in Zukunft besitzt. 
Auch die Tanne wird weiterhin als Bestandesmitglied auf geeigneten Standorten möglich sein. 
Weiterhin bilden Edellaubhölzer, der eher trockneren Variante mit einem geringen Anbaurisiko auf geeigneten Standorten 
eine wichtige Gruppe der Mischbaumarten. 
Sonstige Laubhölzer, wie die Hainbuche, als Teil der potentiell natürlichen Vegetation bleiben ebenfalls bei einem geringen 
Anbaurisiko. 
Die Fichte wird in Zukunft flächendeckend ein sehr hohes Anbaurisiko besitzen und nur noch in sehr geringen Anteilen in 
Beimischung möglich sein. Bereits jetzt wird sie durch Borkenkäfer und Trockenheit stark geschädigt. Ein Umbau von 
fichtenlastigen Beständen hat daher die oberste Priorität. 
Ziel des Waldumbaus soll ein standortsangepasster und bauamartenreicher Mischwald sein, um das Risiko eines Ausfalls 
einer Baumart durch den Klimawandel auf der Fläche kompensieren zu können und eine dauerhafte Waldstruktur aufrecht 
zu erhalten. 
 

 

10. Vorkommende Schalenwildarten Rehwild........................  X  Rotwild .............................  X 

  Gamswild .....................     Schwarzwild .....................  X 

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

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

1 Verjüngungspflanzen kleiner als 20 Zentimeter 

 Der Anteil des Laubholzes in dieser Verjüngungsschicht hat im Vergleich zur letzten Aufnahme 2018 von 13,3 % auf 
11,6 % abgenommen. Allerdings ist die Gesatmzahl der aufgenommenen Laubholzpflanzen kleiner 20 cm mit lediglich 21 
Individuen (im Jahr 2018: 34 Individuen) zu gering, um gesicherte Aussagen über Tendenzen treffen zu können. 
Der Anteil der Pflanzen mit Verbiss im oberen Drittel liegt über alle Baumarten hinweg bei günstigen 2,2 %. Der Verbiss 
beschränkt sich dabei lediglich auf das Laubholz. 

2. Verjüngungspflanzen ab 20 Zentimeter bis zur maximalen Verbisshöhe 

 Gegenüber der Aufnahme im Jahr 2018 ist der Laubholzanteil um 10 Prozentpunkte auf 31,9 % gesunken, und liegt damit 
wieder ungefähr auf dem Niveau der Aufnahmen von 2015 (34,4 %) und 2012 (36,5 %). 
 
Der Gesamtverbiss mit Fegeschäden über alle Baumarten hinweg ist gegenüber der letzten Inventur leicht auf 15,2 % 
gestiegen. Allerdings hat der Verbiss beim Laubholz gegenüber 2018 erheblich von 28,1 % auf 41,6 % zugenommen. 
Dabei hat sich der Leittriebverbiss - als wichtigster Weiser für evtl. Verschiebungen der Wuchsrelationen und damit der 
Aufwuchschancen der einzelnen Baumarten - beim Laubholz gegenüber 2018 von 8,3 % auf 16,6 % verdoppelt. 
Insbesondere bei der für die Region klimaangepasste Eiche hat der Leittriebverbiss massiv von 8,3 % in 2018 auf 40,4 % 
auf ein nicht mehr tragbares Niveau zugenommen. Die Buche als weitere wichtige waldbauliche Baumart liegt mit einem 
Leittreibverbiss von 9,7 % im tragbaren Bereich. Das Edellaubholz ist erstmals nicht mehr in ausreichender Stückzahl 
(n=33) erfasst worden, um statistisch fundierte Aussagen treffen zu können. 
 
Einzelne Verbissschwerpunkte innerhalb der Hegegemeinschaft sind anhand der Inventurergebnisse nicht auszumachen. 
 
Fegeschäden sind in dieser Verjüngungsschicht mit 0,5 % beim Nadelholz und 0,3 % beim Laubholz vernachlässigbar. 
 

3. Verjüngungspflanzen über maximaler Verbisshöhe 

 Vorbemerkung: Diese Höhenstufe wird bei der Verjüngungsinventur vorrangig zur Ermittlung von Fegeschäden erfasst. Die 
bei der Inventur ermittelten Baumartenanteile für die „Pflanzen über maximaler Verbisshöhe“ stellen keine repräsentative 
Stichprobe der in den letzten Jahren dem Äser entwachsenen Verjüngung dar. Bei der Verjüngungsinventur werden gezielt 
Verjüngungsflächen aufgenommen, die mindestens 1.300 Verjüngungspflanzen je Hektar der Höhenstufe „ab 20 
Zentimeter bis zur maximalen Verbisshöhe“ ausweisen, da dadurch ein Großteil der Leittriebe noch im Äserbereich des 
Schalenwildes liegt. Diese Flächenauswahl führt dazu, dass hauptsächlich jüngere Verjüngungsflächen erfasst werden, auf 
denen in der Regel nur einzelne vorwüchsigen Verjüngungspflanzen der Höhenstufe „über maximaler Verbisshöhe“ 
vorkommen. Ältere Verjüngungsflächen dagegen, deren Pflanzen zum größten Teil höher als die maximale Verbisshöhe 
sind, werden bei der Verjüngungsinventur nicht erfasst. 
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Das Laubholz ist in dieser Verjüngungsschicht mit 64,6 % am stärksten vertreten. Der Anteil ist hierbei im Vergleich zu 
2018 mit 54,8 % weiter gestiegen. Die wichtige Mischbaumart Buche ist mit 33,1 % die häufigste Laubbaumart und konnte 
ihren Anteil im Vergleich zu 2018 (28,0 %) weiter ausbauen. Allerdings sind die Anteile der Eiche (von 4,4 % auf 1,9 %) 
und des Edelaubholzes (von 7,8 % auf 1,2 %) deutlich gesunken. Die Tanne ist in dieser Verjüngungsschicht nicht mehr 
vertreten. 
 
Fegeschäden spielen auch in dieser Verjüngungsschicht in der Hegegemeinschaft mit 5,3 % beim Nadelholz und 1,8 % 
beim Laubholz eine untergeordnete Rolle. 

4. Schutzmaßnahmen gegen Schalenwildeinfluss 

 Gesamtanzahl der Verjüngungsflächen, die in der Verjüngungsinventur erfasst wurden  ............................  3 5 

 Anzahl der teilweise gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen......................................    3 

 Anzahl der vollständig gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen ..................................    7 

 Der Anteil der geschützten Flächen beträgt 29 % und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von 18,6 % im Landkreis 
Schwandorf. Dies weist auf eine nicht zufriedenstellenstellende Entwicklung der Verbissbelastung hin. Hinweise auf 
problematische Wald-Wildsituationen lassen sich aus dieser Momentaufnahme aber nicht ableiten. 

 

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. 

Das günstige Niveau der Verbissbelastung konnte in 2021 nicht gehalten werden. Insbesondere der stark gestiegene Verbiss an der 
Eiche fällt negativ auf. Aufgrund des tragbaren Verbissniveaus weiterer Baumarten wie der Buche und den Nadelholzarten wird die 
Verbissbelastung der Hegegemeinschaft als noch tragbar gewertet. 

 

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

In der zurückliegenden Periode hat sich der Gesamtverbiss und der Leittriebverbiss über die meisten Baumarten hinweg 
verschlechtert und kann gerade noch als tragbar eingewertet werden. Vor allem bei der Eiche ist bei gleichbleibenden Verbissdruck 
eine Entmischung zu befürchten. 

Um diesem negativen Trend entgegenzutreten und wieder zu einer positiveren Gesamtsituation zu gelangen, wird empfohlen, den 
Abschuss zu erhöhen. 
 

Zusammenfassung 

Bewertung der Verbissbelastung:   Abschussempfehlung:  

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

tragbar ...............................................  x  senken......................................................................   

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

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

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

 
Ort, Datum 

Neunburg v. Wald, 23.11.2021 

Unterschrift 

 

 
gez. Marius Höhne, Mitarbeiter Leitungsdienst 
Verfasser 

 
Anlagen 

• Auswertung der Verjüngungsinventur für die Hegegemeinschaft 

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


