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Stellungnahme des Forum Wissenschaft & Umwelt zum Entwurf einer Verordnung der 

Salzburger Landesregierung 20031-LFW/723/268/3-2021, mit der Jagdgebiete in den 

Wildregionen 2.1 (Kaprun-Fusch), 2.2 (Rauris) und 2.3 (Gastein West) betreffend die 

Wildart Wolf zu einem Maßnahmengebiet erklärt werden; …  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Forum Wissenschaft & Umwelt bedankt sich für die Einladung, zum genannten Entwurf 

eine Stellungnahme einzubringen. 

 

Generell ist äußerst kritisch festzustellen: 

 Die Frist für die Stellungnahme von lediglich einer Woche (!) - und das noch dazu 

mitten im Sommer (!) - zeigt deutlich, dass das Amt der Salzburger Landesregierung 

keinerlei Interesse an Stellungnahmen und Beteiligung hat. 

 Der Entwurf weist schwere inhaltliche Mängel betreffend z.B. die Situation des Wolfs 

in Salzburg auf (kein Rudel, keine Ansiedlung; „Problemwolf“ nicht identifizierbar, 

daher offenbar Zielsetzung „Totalabschuss“). 

 Er steht in krassem Widerspruch zu europäischem Recht, demgemäß der Wolf 

streng geschützt ist. De facto läuft der Verordnungsentwurf auf das Etablieren von 

„wolfsfreien Zonen“ hinaus – in denen angeblich Herdenschutz nicht möglich ist. 

Einerseits fehlt offensichtlich immer noch auf Seite der Landwirtschaft sowohl die 

Kompetenz für Herdenschutz, als auch der Wille, ihn sachgerecht umzusetzen. 

Daher ist die Feststellung von Gebieten, die sich nicht für Herdenschutz eignen 

höchst problematisch. Andererseits wurden Anfragen zu solchen Zonen an die 

Europäische Kommission und an den EuGH bereits mehrfach eindeutig negativ 

beantwortet. 

 

Eine derartige Verordnung wird daher nicht vor Kommission und EuGH bestehen können. 

Zu beachten ist überdies die – aus den verfügbaren Unterlagen und in der vorgegebenen 

kurzen Frist nicht detailliert feststellbare – Lage der betreffenden Gebiete zum Nationalpark 
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Hohe Tauern bzw. in seinem unmittelbaren Umfeld. Damit könnte die Verordnung auch die 

internationale Anerkennung des Nationalparks durch die IUCN ernsthaft gefährden. 

 

Um Ihnen diese Blamagen zu ersparen legen wir einen Neustart nahe und einen fachlich 

fundierten, breit angelegten Dialog mit öffentlicher Beteiligung, welcher über die genannten 

Probleme hinaus u.a. auch Fragen des Naturschutzes sowie der naturverträglichen 

Landwirtschaft und Jagd umfasst.  

 

Gerne stehen die Expertinnen und Experten des Forum Wissenschaft & Umwelt dafür zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Reinhold Christian 

geschäftsführender Präsident 



 

Stellungnahme des Forum Wissenschaft & Umwelt zum Entwurf einer Verordnung der 

Salzburger Landesregierung 20031-LFW/723/268/3-2021, mit der Jagdgebiete in den 

Wildregionen 2.1 (Kaprun-Fusch), 2.2 (Rauris) und 2.3 (Gastein West) betreffend die 

Wildart Wolf zu einem Maßnahmengebiet erklärt werden; …  

 

Wir bemängeln die kurze Begutachtungsfrist von nur einer Woche, die zudem mitten in den 

Sommerferien liegt, des Weiteren die mangelnde Beteiligungs- und 

Überprüfungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit aufgrund der Rechtsform als Verordnung. 

Dem VO Entwurf sind keine Karten mit den Reviergrenzen beigefügt, was eine detaillierte 

Beurteilung konkreter Auswirkungen der VO erschwert bzw. unmöglich macht.  

 

Der vorliegende Verordnungsentwurf ist aus mehreren Gründen EU-rechtswidrig. Beispiele 

dafür sind: 

 

 Der VO-Entwurf verfolgt das Ziel, durch Zonierungen Bereiche auszuweisen, in 

denen Herdenschutz angeblich nicht möglich ist, was nicht dem aktuellen Stand der 

Dinge, des Wissens und der Technik entspricht. 

 Ab einer gewissen Anzahl gerissener Weidetiere soll ein „Problemwolf“ ohne weitere 

Ansuchen abgeschossen werden dürfen.  

 Es ist aber nicht möglich, den in Frage kommenden „Problem-Wolf“ genau 

anzusprechen. Das ist nur nach DNA-Analyse möglich. Ein Jäger weiß also nie 

genau, welchen Wolf er vor sich hat.  

 Dies führt zu einem Totalabschuss (bis man den „richtigen“ Wolf erwischt hat) und 

läuft auf die Schaffung "wolfsfreier Zonen" durch die Hintertür hinaus, was von der 

EU-Kommission oder dem EuGH (ähnliches wurde schon mehrfach abgelehnt) 

sicher nicht akzeptiert wird. 

 Generell werden Alternativlösungen pauschal abgelehnt, der Abschuss von Wölfen 

wird ermöglicht ohne einen Zusammenhang zwischen Individuum und eingetretenem 

Schaden nachweisen zu müssen, … 

 

Es sollte nicht die Strategie von zuständigen Behörden und verantwortlichen Politikern sein, 

ganz bewusst gesetzwidrige Verordnungen zu erlassen, im Wissen, dass man in Brüssel 

damit scheitern wird. Wir dürfen darauf hinweisen, dass gegen Österreich bereits ein 

Vertragsverletzungsverfahren anlässlich einer Beschwerde des WWF zur NÖ Verordnung zu 

Fischotter und Biber anhängig ist.  

 

Der Verordnungsentwurf ist daher in seiner Gesamtheit abzulehnen, 

auch, weil davon ausgegangen werden muss, dass es sich um den Nahbereich des 

Nationalparks Hohe Tauern (Salzburg) handelt und mit den beantragten Maßnahmen 

möglicherweise auch das Nationalparkgesetz bzw. die Nationalparkverordnung 

verletzt wird. 

 


