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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) 

Neunburg-Nord 
Nummer 3 9 1 

  

 

 

Allgemeine Angaben 

1. Gesamtfläche in Hektar .................................................................................................    8 7 1 8 
 

2. Waldfläche in Hektar .....................................................................................................    4 4 2 5 
 

3. Bewaldungsprozent ..............................................................................................................................    5 1 
 

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  ...................................    

 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 Neunburg-Nord liegt bei 51 % und damit über dem Wert des Landkreises mit 
knapp 44 %. 
 
Die Hegegemeinschaft Neunburg-Nord liegt im forstlichen Wuchsbezirk „Vorderer Oberpfälzer Wald“. Die derzeitige 
Baumartenzusammensetzung besteht zu 90 % aus Fichte und Kiefer und 10 % Laubholzanteil, vor allem Eiche und 
sonstiges Laubholz in Kiefernbeständen sowie Buche in Fichtenbeständen auf Gneis-Standorten. Etwa 40 % sind 
Staatswald, bevorzugt auf den höheren Kuppen. 
 
Hauptbestockungsziele sind standortsgemäße Nadelholzbestände mit Tanne sowie ein nennenswerter Anteil (über 20 %) 
aus geeigneten Laubholzmischbaumarten, hauptsächlich der Buche. 
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9. 
Beurteilung des Klimarisikos (Bayerisches Standortinformationssystem) und sich daraus ergebende allgemeine 
waldbauliche Konsequenzen 

 Die Klimaprognose gibt für das Gebiet in der Hegegemeinschaft während der Vegetationsperiode ein trockneres und 
wärmeres Klima in Zukunft an. 
Dies hat zur Folge, dass die bisher noch als günstig eingestufte Baumart Fichte flächendeckend mit einem hohen bis sehr 
hohen Anbaurisiko versehen ist und künftig nur noch als Mischbaumart in sehr geringen Anteilen möglich sein wird. 
Aufgrund des sehr hohen Fichtenanteils in dieser Hegegemeinschaft ergibt sich daraus ein dringender Bedarf am 
Waldumbau dieser Bestände. 
Für den Vor- und Unterbau unter Schirm bleibt die Buche als Bestandteil der regionalen natürlichen 
Waldzusammensetzung die wichtigste Baumart. Daneben kann die Tanne auf geeigneten Standorten zusätzlich mit 
eingebracht werden. 
Die klimatoleranten heimischen Eichenarten (Stiel- und Traubeneiche) kommen ebenfalls bestens mit den neuen 
Bedingungen zurecht und sind somit in lichteren Bestandesverhältnissen mit einzubeziehen. In kieferlastigen Gebieten 
kann auch die Kiefer zukünftig mit eher geringen Anaburisiko über geeignete Verjüngungsverfahren gehalten werden. 
Beim Baumartenwechsel auf Edellaubholzarten ist darauf zu achten, dass die geringe Basenausstattung des Waldbodens 
für viele Baumarten ein limitierender Faktor ist. Deswegen ist auf geeigneten Standorten ebenfalls nur eine Beteiligung in 
mäßigen Anteilen möglich. Klimatolerante alternative Baumarten mit geringen Nährstoffansprüchen wie die Roteiche und 
die Edelkastanie bieten zukunftsfähige Alternativen. Als heimische Baumarten dient unter der Kategorie sonst. Laubholz 
die Hainbuche als klimafeste Baumart zur Beimischung. 

 

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 

 Der Laubholzanteil ist in der aufkommenden Verjüngung bis 20 cm von 34,6 % auf 39,1 % leicht angestiegen. Die 
Zunhame spielte sich vor allem bei der Baumartengruppe Buche mit einem Anstieg von 9,8 % auf 11,9 % und beim 
Edellaubholz von 10,5 % auf 12,7 % ab. Die Baumartengruppen Eiche (4,9 %) und das sonst. Laubholz (9,6 %) blieben im 
Vergleich zu 2018 relativ stabil. Die Fichte bleibt, obwohl von 57,8 % auf 51,8 % reduziert, die dominierende Baumart in 
dieser Verjüngungsschicht. Die Tanne (2,5 %) und Kiefer (1,8 %) spielen keine Rolle.  
Der Gesamtverbiss beim Laubholz ist im Vergleich zu 2018 (7,3 %) mit 4,0 % wieder auf das Niveau von 2015 gesunken 
Aufgrund der bemessenen Stichprobenzahl in dieser Verjüngungsschicht sind diese Wertverschiebungen bedingt 
aussagekräftig und geben nur ungefähre Tendenzen wieder. 

2. Verjüngungspflanzen ab 20 Zentimeter bis zur maximalen Verbisshöhe 

 In dieser Verjüngungsschicht bleibt der Laubholzanteil mit 39,8 % auf einem stabilen Niveau seit 2015. Innerhalb des 
Laubholzes ist die Buche erfreulicherweise auf 20,1 % angestiegen (Wert 2018: 18,7 %), während die Eiche (3,0 %) und 
das Edellaubholz (8,2 %) in etwa auf demselben Niveau verblieben und der Anteil des sonst. Laubholzes von 11,4 % auf 
8,5 % sank. Die Fichte bleibt weiterhin mit 50,7 % die dominante Baumart, jedoch sank auch hier der Anteil von zuvor 
54,6%. Im gleichen Zug nahm die Kiefer von 1,6 % auf 3,6 % zu. Die Tanne spielt auch in dieser Verjüngungsschicht keine 
wesentliche Rolle. 
Insgesamt nahm der Gesamtverbiss inklusive Fegeschäden beim Laubholz im Vergleich zur Voraufnahme deutlich von 
25,8 % auf 14,9 % ab. Besonders der Verbiss bei der Eiche ging von den kritischen 45,2 % auf ein tragbares Niveau mit 
21,8 % runter. So sind auch die Verbisszahlen bei allen anderen Baumarten gesunken. Fegeschäden treten nur in einem 
geringen Umfang auf und sind vernachlässigbar. 
Beim Leittriebverbiss zeigt sich eine ähnliche Tendenz. Insbesondere bei der Eiche sank der Anteil des Leittriebverbisses 
auf 19,2 % (2018: noch bei kritischen 33,9%). Ebenfalls sank beim beim Edellaubholz (7 %) und beim sonst. Laubholz 
(10,3 %) der Leittriebverbiss. Auch bei der Kiefer ist dieser Wert auf günstige 3,2 % gesunken, welcher 2018 für diese 
Baumartengruppe mit 7,1 % auf einem verhältnismäßig hohen Wert lag. Lediglich bei der Buche gab es einen Anstieg des 
Leittribeverbisses von 6,9 % auf nun 9,1 % zu verzeichnen, welcher jedoch noch immer auf einem günstigen Niveau liegt. 
 

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. 
Bei den Pflanzen über der maximalen Verbisshöhe nimmt das Laubholz im Gegensatz zu den anderen beiden 
Verjüngungsschichten die Mehrheit mit 62,4 % ein. Was ebenfalls eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Aufnahme 
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von 2018 mit 41,2 % darstellt. Der Anteil der Buche beträgt hier 35,6 %, wodurch sie ihren Anteil weiter ausbauen konnte. 
Die waldbaulich wichtige Baumartengruppe Eiche ist hingegen nicht mehr vertreten. Die Tanne spielt ebenfalls keine Rolle. 
Jedoch unterliegt dieser Wert im Vergleich zu den vorangegangenen Aufnahmen einer großen Schwankung, welche eher 
auf den Wechsel der Aufnahmepunkte mit unterschiedlicher Baumartenausstattung zurückzuführen ist. Weiterhin ist hier, 
wie in der Verjüngsschicht die Stichtprobenanzahl sehr gering, sodass die Daten lediglich einen Anhalt geben. So ist aus 
den vorangegangen Aufnahmen im Mittel festzuhalten, dass das Laubholz-Nadelholz Verhältnis gleich verteilt ist. 
Die Belastung durch Fegeschäden ist mit 3,1 % über alle Baumarten hinweg vernachlässigbar. 

4. Schutzmaßnahmen gegen Schalenwildeinfluss 

 Gesamtanzahl der Verjüngungsflächen, die in der Verjüngungsinventur erfasst wurden  ............................  3 7 

 Anzahl der teilweise gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen......................................    4 

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

 Die Anzahl der geschützten Flächen liegt mit 16 % leicht unter dem Durchschnitt des Landkreises mit 18,6 %. 

 

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. 

Die Laubholzanteile konnten im Vergleich zu 2018 gehalten beziehungsweise leicht ausgebaut werden. Dies gilt auch für die 
waldbaulich wichtigen Baumarten Buche und Eiche. Die Verbissprozente liegen bei allen Baumarten überwiegend im tragbaren 
Bereich und weisen im Vergleich zur Voraufnahme tendenziell eine Verbesserung auf. Eine Entmischung einzelner Baumarten 
durch Schalenwildeinfluss ist nach dem jetzigen Stand nicht zu befürchten. 

Die Verbissbelastung in der Hegegemeinschaft kann somit als tragbar eingestuft werden. 

 

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

Die Aufnahme 2021 bestätigt den Trend der insgesamt sinkenden Verbissbelastung über alle Baumarten hinweg. Erfreulicherweise 
konnte auch der zuletzt noch hohe Verbiss in der Eiche deutlich gesenkt werden. 

Diese positive Entwicklung soll weiterhin fortgeführt und bei verbissempfindlichen Baumarten örtlich auch gesichert werden, um von 
den jetzt erreichten tragbaren Verhältnissen auch bei möglicherweise zukünftig ungünstigeren Rahmenbedingungen zu einer 
dauerhaft stabilen und günstigen Situation zu gelangen. 

Da sich die Höhe des Rehwildabschusses offensichtlich bewährt hat, wird empfohlen, die Abschusshöhe beizubehalten. 
 

Zusammenfassung 

Bewertung der Verbissbelastung:   Abschussempfehlung:  

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

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

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

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

   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“ 


