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Zusammenfassung
Das vorliegende Gutachten bewertet die Anordnung, Vorbereitung und Durchführung des
Abschusses von Rotwild in einem Tötungsgatter in der Gemarkung „Holzrinner“, im GJ Kaisers in
der Gemeinde Kaisers am 9. Februar 2020, in Bezug auf Aspekte des Tierschutzes und
vermeidbaren Tierleids.
Dies geschieht mittels der Analyse der Sachverhalte bei der Abschussfestsetzung im Revier
Kaisers, dem zur Tötung von Rotwild gebauten Gatters und dem Vorgehen bei dem darin
befindlichen Rotwild am Abend des 9. Februar 2020. Die Notwendigkeit dieser Aktion im Rahmen
der Bekämpfung der bovinen Tuberkulose (bTb) bei Rotwild wird ebenso diskutiert.
Die Abschussfestsetzungen für das GJ Kaisers erzeugten einen unverhältnismäßig hohen
Jagddruck, der zu einem langanhaltenden Leiden des Rotwildes in dem Bereich führte und die
Erlegung und damit Erreichung des festgesetzten Abschusses erschwerte. Weitere Maßnahmen
zur Erleichterung des Abschusses und zur Verminderung andauernder Stresssituation bei dem
Rotwildbestand im Revier (und angrenzende) wurden von der zuständigen Behörde nicht
vorgenommen.
Die hohen Abschussfestsetzungen und die Entscheidung zur Errichtung eines Tötungsgatters zur
Durchsetzung der Abschussfestsetzung war weder zur Erreichung der theoretischen Zieldichte
im Überwachungsgebiet oberes Lechtal, noch zur Eliminierung eines akuten Seuchengeschehens
und auch nicht zur Prophylaxe einer epidemiologisch bedenklichen Prävalenz von Rotwild-Tbc
erforderlich.
Die Abschussfestsetzung für das GJ Kaiser im Jahr 2019 sah eine zum Vorjahr wesentlich erhöhten
Anteil weiblicher Tiere und Kälber in gleicher Zahl vor. Eine derartige, hohe Abschussfestsetzung
kann nur bei Erzielung eines hohen Anteils von Alttieren im Vergleich zu Schmaltieren erfolgen.
Dies kann in der Regel nur durch eine Missachtung des Gebots zur tierschutzgerechten Tötung
von Alttieren erfüllt werden. Die Abschussfestsetzung nimmt in Kauf, dass Tierquälerei zur
Erfüllung des Abschuss-Solls stattfindet.
Der Bau des Gatters in Holzrinner erfolgte als Maßnahme zur Erfüllung einer Abschussfestsetzung
in

der

Überwachungszone.

Hinweise

zur

entsprechenden

Festlegung

einer

„Bekämpfungszone“ laut Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung lagen in den übermittelten
Unterlagen nicht vor. Die Abwägung zur Ergreifung des „gelindesten Mittels“ bei der
Entscheidung zur Tötungsaktion im Gatter hat in keiner Weise stattgefunden.
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Die Anlage und Ausführung des Tötungsgatters war nicht dazu geeignet, Tierleid zu vermeiden.
Es wurde ein unbilliges Verletzungsrisiko der gefangenen Tiere in Kauf genommen. Die Anlage
war auch nicht dazu geeignet, Rotwild unter Vermeidung von Panikreaktionen und ruhig zu töten.
Konzeption und Bau ließen die dazu notwendige Sorgfalt bei der Abwägung verschiedener
Optionen und einschlägige Fachkenntnis vermissen.
Die Konzeption der Anlage und des Fangs eines „passenden Rudels“ stellte nicht sicher, dass
durch die Erlegung von Alttieren Kälber, die sich noch außerhalb des Gatters befanden, dadurch
verwaist wurden. Eine Zuordnung von erlegten Alttieren und erlegten Kälbern fand im Zuge der
anschließenden Untersuchung nicht statt.
Die Konzeption der Anlage hat dazu geführt, dass immer davon ausgegangen werden musste,
eine größere Zahl von Hirschen zu fangen und in der Folge töten zu müssen, da diese stets als
erste an den Futterplatz ziehen.
Die Erlegung des gefangenen Rotwildes durch zwei am Boden postierte Schützen stellte nicht
sicher, dass die Tiere mit der größtmöglichen Vermeidung von Leiden erlegt werden konnten.
Weder war eine Obergrenze für das zu eliminierende Rudel festgelegt, noch konnte auf diese
Weise sichergestellt werden, dass die Tiere, wie in der normalen Jagdausübung, schnellstmöglich
und mit sofortiger Tötungswirkung erlegt werden. Nach den polizeilichen Untersuchungen trugen
mindestens vier Tiere mehr als einen Schuss und drei Fangschüsse mussten angetragen werden.
Dies entspricht 20% der Tiere im Gatter, die nicht sofort tot waren. Dazu traten auch
Verletzungen auf, die durch die panische Fluchtreaktion hervorgerufen wurden.
Fazit: Die Maßnahme war aus Gründen der „adäquaten Reduktion“ des Rotwildbestandes in der
Überwachungszone des Hegerings Lechtal 1 nicht erforderlich. Planung, Bau und Anweisung zur
Ausführung nahmen erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden, sowie das Versetzen in
erhebliche Angst in Kauf. Die Ausführung der Tötungsaktion führt zu erheblichen Schmerzen,
Leiden und Panik bei den gefangenen Tieren, die bei sorgfältiger Planung, Ausführung und
Kontrolle vermeidbar gewesen wäre.
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1. Zielsetzung des Gutachtens
Das vorliegende Gutachten bewertet das Vorgehen der Behörde und das der von dieser
beauftragten Personen im Hinblick auf tierschutzrechtliche Aspekte und der Herbeiführung von
vermeidbarem Tierleid.
Die Notwendigkeit der verordneten Maßnahme, die Vorbereitung dieser Maßnahme durch Bau
eines Tötungsgatters und die Durchführung der Maßnahme am 9. Februar 2020 werden dazu
genauer untersucht.
Im Einzelnen umfasst der Gutachtensauftrag folgende Teilfragen:
o

Ist die Abschussfestsetzung in dem Jagdteilgebiet der GJR Kaisers plausibel und zur
Bekämpfung der bTb bei Rotwild im Jahr 2019 (Jagdjahr 2019/2020) zwingend
erforderlich?

o

War die Erlegung von mindestens 7 weiblichen Stück Rotwild und mindestens 14 Kälber
in der GJR Kaiser zur Bekämpfung der bTb von Rotwild im Jahr 2019 zwingend
erforderlich?

o

Waren die bauliche Anlage des Tötungsgatters so gestaltet, dass dadurch „Tierleid“ im
Sinne des Verbotes von Tierquälerei nach § 5 Abs. 1 TierSchG im Zuge einer
Tötungsaktion vermieden wurde?

o

Erfolgte die Anordnung zum Fang und anschließender Tötung des gefangenen Rotwilds
in einer Weise, in der die Zufügung von ungerechtfertigten Schmerzen und ein Versetzen
in „schwere Angst“ vermieden wurde?

o

Wurden die am Abend des 09.02.20 gefangenen Stücke Rotwild vor der Tötung einer
Phase des Leidens im Sinne des § 5 Abs. 1 TierSchG ausgesetzt?

o

Erfolgte die Tötung des am Abend des 09.02.20 im Tötungsgatter gefangenen Rotwildes
unter Vermeidung von ungerechtfertigten Schmerzen und schwerer Angst?

Das Gutachten wurde von der Gemeinde Kaisers als Vertreter der Grundeigentümer und
Jagdrechtsinhaber der GJR Kaisers in Auftrag gegeben. Es soll nach Auskunft des Auftragsgebers
als Grundlage für zukünftigen Diskussionen über Maßnahmen zur Entnahme von Rotwild im Zuge
der bTb Bekämpfung dienen sowie zur Vorlage bei anstehenden Verhandlungen und weiteren
rechtlichen Schritten bei den betroffenen Genehmigungs- und Entscheidungsbehörden dienen.
Das Gutachten wurde erstellt auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Streckenstatistiken,
der zugrundeliegenden Verwaltungsakte, auf der Grundlage einer In-Augenscheinnahmen des
Gebietes und des Gatters im Frühjahr 2020, der Auswertung des Schriftwechsels mit den
Behörden, Interviews mit Betroffenen und internationalen Experten sowie der fachlichen
Auswertung von zitierter Literatur .
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2. Ausgangslage
Das Gutachten bezieht sich auf die Entwicklung des Rotwildabschusses im Jahr 2019 in der GJR
Kaisers, die in diesem Zusammenhang angeordnete Maßnahme zur Erlegung von mindestens 7
Stück weiblichen Rotwildes und mindestens 14 Rotwild-Kälbern und deren Durchführung.

2.1 Rotwildbewirtschaftung im Überwachungsgebiet
Seit dem Jahr 2011 wird die Rotwildbewirtschaftung im Hegering Lechtal 1, zu dem das Revier
„Kaisers“ gehört, und im Hegering Lechtal-Mitte-Zams auf der Grundlage der Rotwild-TBCVerordnung des Bundes (BGBl II 181/2011) durchgeführt. Die Umsetzung auf Landesebene wird
durch die „Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung“ (LGBl 68/2011) vom 6. Juli 2011 in § 3
Abs. 1 dieser Verordnung geregelt. Die Reviere dieser Hegeringe bilden die
„Überwachungszone“ des definierten Seuchengebietes. Der Umgang mit den Rotwildbeständen
in den beiden Hegeringen hat das Ziel eine Reduktion der Bestände durchzuführen, die eine
Weiterverbreitung der Erkrankung verhindert („adäquate Reduktion“). Dazu wurde
gutachterlich eine Rotwild-Zieldichte von höchstens 5 Stück Rotwild pro 100ha
Sommereinstandsfläche (SEF) in jedem der beiden Hegeringe definiert.
Die Erreichung dieses Ziels wird mittels einer Bestandsrückrechnung überprüft und eine davon
abgeleitete Zahl von Rotwild bestimmt, das mindestens in einem Jahr in dem jeweiligen
Hegering zu erlegen ist. Die Festsetzung der Abschüsse für jedes Jagdteilgebiet, bzw. Revier
bezüglich Zahl, Alter und Geschlecht der zu erlegenden Tiere werden vom Amtstierarzt nach
„veterinärfachlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der epidemiologischen
Gegebenheiten“ angeordnet. Bei der Tötung von Rotwild in der Bekämpfungszone ist laut der
„Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung“ § 4 Abs. 3 möglichst tierschutzgerecht
vorzugehen.
In der Überwachungszone ist auf einen epidemiologischen adäquaten Rotwildbestand mittels
Abschussanordnung hinzuwirken. Die Seuche gilt nach § 5 Abs. 1 der VO des Bundes als
erloschen, wenn die Maßnahmen dahingehend erfolgreich abgeschlossen wurden. Eine weitere
Überwachung der Erregerausbreitung durch die Behörde bleibt davon unberührt (siehe § 7
Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung LGBl. Nr. 68/2011).
Die Abschussanordnungen in der Überwachungszone wurden auf der Grundlage von
jagdfachlichen Stellungnahmen durch einen beauftragten Gutachter (WM H.E. Neubacher) und
durch einen jagdfachlichen Amtssachverständigen (ASV) entwickelt. Der beauftragte Gutachter
Neubacher basiert seine Einschätzungen über die Entwicklung des Rotwildbestandes in den
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beiden Hegeringen auf Rückrechnungen aus den Streckenergebnissen der jeweiligen Vorjahre
und Zählungen im Winterhalbjahr (Fütterungen).

Hegering Lechtal Mitte

Hegering Lechtal 1

Abbildung 1 Tb-Überwachungszone der Hegeringe Lechtal 1 und Lechtal Mitte (rote Grenzen) und die darin
befindlichen Jagdeinheiten (gelbe Grenzen) aus TIRIS
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2.2 Reviere im Gemeindegebiet Kaisers
Die Herleitung einer zu erreichenden Zieldichte, die für das Seuchengeschehen als
unproblematisch gesehen wird (5 Stk. Rotwild/ 100ha) bezieht sich auf den definierten
Sommerlebensraum für Rotwild in den beiden Hegeringen.
Die einzelnen Reviere weisen jeweils unterschiedlich hohe Anteile an sogenannten RotwildSommerlebensraum auf. Diese Gebiete werden in erster Linie anhand der Höhenlinie definiert.
Die Ausweisung der Sommereinstandsflächen (SEF) wurde 2004 in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Jägern in den Revieren vorgenommen und geringfügig 2015 korrigiert. Eine
Evaluierung dieser Einteilung fand bis dato nicht statt. Sie dient in erster Linie einem qualitativen
Rotwild-Management Ansatz. Als Grundlage für eine quantitative Berechnung von Grenzdichten
und Abschussfestsetzungen sollte die Flächenausweisung jedoch einer fachlichen Evaluierung
unterzogen werden und eine statistische „Schwankungsbreite“ sowohl für die SEF je Revier wie
auch für darauf basierende Dichteberechnungen angegeben werden.
Denn tatsächlich wird sich Rotwild im Laufe des Sommers auch in höheren Lagen, je nach
Witterung und Äsungsangebot, aufhalten, während tieferliegende, steile Gebiete (Felsabbrüche)
auch im Sommer für Rotwild kaum zugänglich sind. Waldbereiche mit Objekt-Schutzcharakter
werden darüber hinaus vermutlich anders bejagt werden, so dass auch innerhalb von
Waldbereichen unterschiedliche Rotwildverteilungen erreicht werden. Dies sollte bei der
Festsetzung von Abschusszahlen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Aufenthaltsdichte von
Rotwild kann daher in einzelnen Revieren stark schwanken und größere Auswirkungen darauf
haben, wo und wie lange und wie viel Rotwild dort auftritt und in wie weit es dort bejagbar ist.
Rotwild lebt in geschlechtsspezifischen Gruppen. Den Kern der Rotwild-Gesellschaft bilden
Kleinfamilien von Alttier, das ist ein mehrjähriges, weibliches Tier, dem weiblichen Kalb des
Vorjahres, das Schmaltier genannt wird, und dem Kalb des aktuellen Jahres. Mehrere AlttierSchmaltier- Kalb Gruppen bilden zusammen ein Kahlwildrudel. Diese Gruppen bleiben das
gesamte Jahr über zusammen. Die jüngeren Tiere lernen auf diese Weise sichere
Einstandsflächen und die Wechsel dorthin. Auf diese Weise herrscht ein im gesamten
Kahlwildverband einheitliches Wissen über das Risiko sich zu bestimmten Zeiten an bestimmten
Orten aufzuhalten. Die Erfahrungsträger des Rotwildverbandes sind die mehrjährigen weiblichen
Tiere (Alttiere), die in der Regel auch erlebt haben, dass eigene Kälber oder Rudelmitglieder erlegt
wurden. Je öfter dies in einer Gruppe Rotwild geschieht, desto vorsichtiger verhält sich diese
Gruppe, die sich teilweise schon bei sich näherndem Motorengeräusch in andere Bereiche des
täglich genutzten Streifgebietes begeben. Die Folgen eines hohen Jagddrucks auf das Verhalten
von weiblichen Tieren und Kälbern ist bekannt. Ebenso ist es aktueller Wissensstand, dass bei
einem kontinuierlich erhöhten Jagddruck, ev. noch in Kombination mit touristischen Störungen,
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die weitere Bejagbarkeit von Rotwild, vor allem von weiblichem Rotwild mit seinen Kälbern, stark
abnimmt.
Junge männliche Rothirsche schließen sich ab dem Frühjahr zu „Junggesellen-Rudeln“ zusammen.
Ältere Hirsche, meist über 10 Jahre und älter, verbringen den Sommer über eher einzeln. Zur
Brunft im September gesellen sich die männlichen Hirsche, jüngere wie ältere, zu den weiblichen
Tieren. Diese „Brunftrudel“ können sich bis zum Beginn des Winters wieder auflösen und
neustrukturieren zu den jeweiligen winterlichen Gemeinschaften, bei denen alle Altersgruppen
und Geschlechter gemeinsame Winter-Einstände nutzen können. (Clutton-Brock et al. 1982)
Grundsätzlich gehört es zum natürlichen Verhaltensrepertoire von Rotwild, dass es – mit
Ausnahme der alten, einzelgängerischen Hirsche – das ganze Jahr über Kontakt zu Artgenossen
halten kann. Wesentliche Voraussetzung für das Wohlbefinden aller anderen Altersgruppen sind
die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten von Muttertier zu Kalb und älteren weiblichen Nachkommen,
von mehreren Muttertieren untereinander, und von Hirschen untereinander.

Mit Ausnahme der etwa 25ha großen „Bekämpfungszone“ (LGBl Nr. 67/2013) umfasst der
Hegering Lechtal 1 20 Reviere mit einer Gesamtfläche von 16.171,47ha (davon 9.686ha
ausgewiesener Sommer Rotwild-Lebensraum). Die Größe der einzelnen Reviere variiert zwischen
233ha und 2.108ha mit unterschiedlichen Anteilen an Sommereinstandsfläche und Waldanteil.
Im Kaiserertal und dem davon abzweigenden Almejurtal liegen 8 Reviere mit einer Gesamtfläche
an von 5.426ha: EJ Erlachalpe, EJ Almejur-Agrar, EJ Almejur ÖBf, EJ Fallesin ÖBf, EJ Alpe Kaisers,
EJ Schafbergalpe, EJ Alpe Mahdberg sowie GJ Kaisers.

Abbildung 2 Reviere und Rotwild-Sommer-Einstandsflächen (rot schraffiert) im Gemeindegebiet Kaisers
(Kaiserer- und Almejurtal) (TIRIS)
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2.3 Rotwildbestand und Abschussfestsetzungen im Gebiet Kaisers
Laut gutachterlicher Einschätzung des beauftragten WM Neubacher wurde für den Hegering
Lechtal 1 die Erreichung der Zielbestandsdichte von 5 Stk. Rotwild/ 100ha im Jahr 2019 um 0,7
Stück/ 100ha knapp verfehlt, jedoch für das Jagdjahr 2020 bei Erlegung der festgesetzten
Abschüsse vor allem beim weiblichen Rotwild mit einer prognostizierten Frühsommerdichte 2020
von 5,1 Stk. / 100ha vorhergesagt. Für 2019 wurden für den gesamten Hegering Lechtal 1 daher
220 Stück Rotwild, davon 81 Stück Alt- und Schmaltiere (hier definiert als weibliches Rotwild im
Alter von 1 und 2 Jahren) als Abschuss festgesetzt.
Für die GJ Kaisers waren 58 Stück Gesamtabschuss festgesetzt, davon 22 weibliche Stücke Rotwild
und 22 Kälber. Bis Mitte Januar 2020 waren davon 37 Stücke erlegt worden, davon 15 weibliche
Tiere und 8 Kälber. Die Abschussvorgaben in den höher gelegenen Revieren des Kaiserer Tals, z.B.
Alpe Kaisers wurden im Jahr 2019 ebenso wie in den zurückliegenden Jahren zu 100% erfüllt.
Zum 01.02.2020 waren somit im Revier GJ Kaisers nicht erlegt: 7 Stück weibliches Wild und 14
Kälber.
Die Abschussfestsetzungen beziehen sich neben den Rückrechnungen des beauftragten SV
Neubacher auch auf die Zählgebiete von Rotwild. Dieses wird in der Regel im Januar und Februar
an den Winterfütterungen gezählt. Nachdem ein Großteil der Rotwild-Erlegungen in den beiden
Hegeringen der Überwachungszone im Oktober bis Dezember erfolgt, empfiehlt der SV
Neubacher die Reviere, in denen Winterfütterungen betrieben werden mit einem höheren
Abschuss zu bedenken als Reviere, in denen sich die vermuteten, tatsächlichen Sommer- und
Herbsteinstände von Rotwild in der Region befinden. In der GJ Kaisers ist daher der Großteil des
Abschusses an Rotwild, bezogen auf das gesamte Kaiserergebiet, zu erlegen. Die Festsetzungen
seit dem Jahr 2013 lagen in der Regel zwischen 40 und 45 Stück, mit Ausnahme des Jahres 2014
(63 Stück Abschussfestsetzung). In den Jahren wurde der vorgeschriebene Abschuss zu 60-86%
jeweils erfüllt. In den ausgedehnten Hochlagenrevieren wurde die Abschussvorgaben im
Durchschnitt der vergangenen 5 Jahren zu nahezu 100% erfüllt (nur 2016 wurde ein weibliches
Stück weniger erlegt als vorgeschrieben).
Im Gemeindegebiet Kaisers werden zwei Rotwildfütterungen betrieben, eine in der Gemarkung
„Holzrinner“ und eine im Almejurtal. Im Februar 2019 wurden an den Fütterungen in der
Gemeinde Kaisers insgesamt 10 ein- bis zweijährige, weibliche Stücke Rotwild (Schmaltiere), 20
mehrjährige weibliche Stücke (insgesamt 30 weibliche Stücke) gezählt, dazu 17 Kälber, 10
einjährige männliche Stücke und 39 mehrjährige Hirsche gezählt. Die Unterscheidung von
Schmaltieren (ein- bis zweijähriges weibliches Rotwild) und Alttieren (mehrjähriges weibliches
Rotwild) ist unter den Zählbedingungen schwierig und die Unterteilung daher mit einem großen
Unsicherheitsfaktor zu sehen.
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2.4 Verlauf der bovinen Tuberkulose in den beiden Hegeringen
Die Prävalenzrate des Erregers der Tuberkulose bei Rindern, kurz bTb genannt, hat im Zuge der
seit 2008 ergriffenen Maßnahmen im oberen Lechtal deutlich abgenommen. Zu Beginn dieses
Zeitraumes war der Erregers Mycobakterium caprae (früher auch als Mycobacterium bovis ssp.
caprae bezeichnet) im Rotwildbestand im Bereich Steeg mit einer Befallsrate von teilweise 35%
aufgetreten und auf eine Übertragung auf Rinderbestände war auszugehen. In den Revieren des
oberen Lechtal wurden 2008 bei etwa 8-10% des untersuchten Rotwildes (alles erlegte Rotwild
aller Reviere) der Erreger M. caprae festgestellt.
Inzwischen sind bei den lückenlos überwachten und regelmäßig kontrolliert und untersuchten
Rinderbeständen seit mehreren Jahren keine bTb Fälle oder Verdachtsfälle aufgetreten.
Der „Hotspot“ der Rotwild Tb-Prävalenz im Bereich Steeg GJ Hochalpe wurde innerhalb von zwei
Jahren beseitigt. In den restlichen Revieren des oberen Lechtal ist die Situation laut Aussage des
LVD Dr. Kössler „gut“. Sie liegt, bezogen auf alle Reviere bei unter 3% (2,3% unter Ausnahme der
Reviere im Kaiserstal). In den Revieren der Gemeinde Kaisers, vor allem in der GJ Kaisers (in der
der Hauptteil des Rotwildes erlegt wird) sowie in der südlich davon gelegenen EJ Alpe Kaisers
werden seit 2012 regelmäßig drei bis fünf Stücke pro Jahr positiv auf den Erreger M. caprae
getestet.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Bereichen des hinteren und mittleren
Lechtal um ein Endemiegebiet für M. caprae handelt. Das heißt der Erreger kommt hauptsächlich
in der dort lebenden Rotwildpopulation vor, ohne für größere Krankheitsausbrüche zu sorgen
(siehe dazu Glawischnig et al. 2003, Gortazar et al. 2015). Die Auslöschung eines Erregers in einem
Endemiegebiet ist bei einem verhältnismäßig wenig infektiösen und letalen Erregertyp in der
Natur praktisch nicht möglich, selbst bei äußerst geringen Dichten der Hauptwirtstierart.
Bei dem Rinderbestand des Gebietes, das die gleichen Sommereinstandsflächen wie das Rotwild
nutzt, wurde seit 2016 keine Infektion mit bTb Erregern festgestellt.
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2.5 Anlage Tötungsgatter
Nachdem im Herbst 2019 erkennbar wurde, dass der festgesetzte Abschuss für das Revier GJ
Kaisers nicht vollständig erfüllt werden kann, beauftragte die Veterinärbehörde den Bau einer
Anlage auf dem Gebiet der bisherigen Winterfütterung in der Gemarkung „Holzrinner“. In dieser
Anlage sollte das Rotwild zu dem vertrauten Fütterungsplatz mit Hilfe von attraktiven
Futtermitteln gelockt werden. Die Anlage wurde mittels Wildkameras überwacht. Sobald
mindestens sieben Stück weibliches Wild innerhalb des Gatters sich aufhielten, sollte das Gatter
geschlossen und das darin befindliche Wild getötet werden.

Abbildung 3 Lage des Tötungsgatters, Blick vom Zufahrtsweg aus (Blick von Westen)
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Das Gatter war leicht trapezförmig angelegt mit etwa 50m Länge und etwa 40m Breite und
umfasste etwa 2.000qm. Zwischen Vierkanthölzern von etwa 220cm Höhe wurde ein
grobmaschiger Draht-Knotengittergeflechtzaun außen angebracht.

Abbildung 4 Als Zaunpfosten wurden Vierkanthölzer verwendet. Das Zaunmaterial ist normaler "hasendichter"
Wildschutzzaun-Drahtknotengeflecht.

Die Ecken des Zaungevierts sind annähernd rechtwinklig und an allen Ecken mit schräg gestellten
Vierkanthölzern nach innen verstärkt.

Abbildung 5 Zur Abstützung des Zauns in den Ecken ragen Vierkant-Stützposten nach innen.
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Abbildung 6 Das Drahtgeflecht ist aussen an den Kanthölzern befestigt, die Ecken werden nach innen abgestützt.

Abbildung 7 Die beiden gegenüberliegenden Rolltore im geschlossenen Zustand
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Die vormals freie Fütterung in der Gemarkung „Holzrinner“ wurde meist über die Wechsel vom
Süden (Bergseite) und vom Südwesten (oberhalb der Zufahrtsstraße) vom Rotwild betreten. Beim
Bau der Umzäunung um den Fütterungsbereich wurden zwei Tore mit MagnetSchließmechanismus eingebaut und zwei Bereiche blieben vorerst geöffnet. Die Tore liegen sich
etwa gegenüber auf der westlichen und der östlichen Längsseite des Gatters.

Abbildung 8 Rolltor an der westlichen Seite des Gatters

Abbildung 9 Das Rolltor wird mit einem Magnetschloss in der offenen Position gehalten

Mittels eines elektrischen Impulses wird das Magnetschloss an je einem Tor entsperrt. Das Tor
rollt dann infolge seines Eigengewichts in die Toröffnung und blockiert so den Ausgang. Nach
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Auslösen des Schließmechanismus dauert es etwa 12 Sekunden bis das Tor vollständig
geschlossen ist. Das Schließen des Tores ist ein lauter, deutlich zu hörender Vorgang.
Auf der dem Wald zugewandten Schmalseite und zum Wald hin auf der westlichen Talseite
blieben beim Bau noch zwei Bereiche offen durch die das Rotwild ebenfalls in den Gatterbereich
ein- und auswechselte. Diese beiden Eingänge wurden dann im Laufe des Januars mit jeweils
einem starren Baugitter verschlossen. Das führte dazu, dass über fast zwei Wochen hin, das
Rotwild den Fütterungsbereich im Gatter komplett mied.

Abbildung 10 Nachträglich mit Bauzaungitter geschlossener Zugang zum Gatter auf der Bergseite

Die Bilder des Gatters wurden nach der Tötungsaktion im Mai 2020 angefertigt.

Dr. Christine Miller – Büro für Wildbiologie Österreich – Gutachten „Gatter-Abschuss von Rotwild, Gmd. Kaisers“ –
Juni 2020

16

2.6 Ablauf der Tötungsaktion
In dem neben dem Tötungsgatter gelegenen Futterstadel hielten sich am 09.02. 2020 seit etwa
15 Uhr zwei Personen auf, die bei Schließung des Gatters das darin befindliche Wild erlegen
sollten. Die beiden von der Landesveterinärdirektion beauftragten Personen hatten die
Anweisung, das Gatter zu schließen, sobald mindestens 15 Stück Kahlwild (weibliche Tiere und
Kälber) im Gatter sind. Erst dann durften sie, laut Anweisung der Veterinärverwaltung, das Gatter
schließen. Um kurz vor 21 Uhr waren nach Aussage eines der beiden beauftragten Schützen etwa
15-17 Stück Kahlwild im Gatter und der Schließmechanismus für die beiden Tore wurde ausgelöst.
Tatsächlich befanden sich jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits 22 Stück Kahlwild im Gatter sowie
12 Hirsche. Nach Schließen der Tore begaben sich die beiden beauftragten Personen sofort zum
Gatter und eröffneten, vermutlich von einer ebenerdigen Stelle aus, das Feuer auf die entlang
des Zaunes flüchtenden Tiere. Eine Person befand sich dabei auf westlicher Seite außerhalb des
Zauns,

die

andere

auf

der

nördlichen

Seite

(Bild

Nr.

2,

Lichtbildbeilage

GZ:

PAD/20/00305142/001/KRIM). Ein Großteil des Rotwildes im Gatter wurde durch einen Schuss
getötet, vier Tiere wurden mit einem zweiten Schuss erlegt und bei drei Tieren, die schwer
verletzt am Boden lagen, wurde ein Tötungsschuss (Fangschuss) aus unmittelbarer Nähe
angebracht. Dies erfolgte etwa ab 21.16 Uhr. Nachdem kein Rotwild mehr auf den Beinen war,
gingen die beiden beauftragten Personen in das Gatter und kontrollierten, ob alles Rotwild im
Gatter tot war. Bei dieser Gelegenheit wurde die drei Fangschüsse angebracht. Insgesamt wurden
bei der Aktion 38 Schuss Munition verbraucht. Der Amtstierarzt der BH Reutte, Dr. Fritz, war
unmittelbar nach der Tötungsaktion ebenfalls vor Ort.

2.7 Untersuchung des im Gatter erlegten Rotwildes
Das erlegte Rotwild wurde von den beiden beauftragten Personen und dem Amtstierarzt aus dem
Gatter geborgen und abtransportiert. Am Morgen des 10. 02. 2020 wurden die Rotwildkadaver
in der Tierkörperverwertung Weißenbach vom Amtsveterinär Dr. Fritz untersucht. Die
Spurensicherung und entsprechende Dokumentation sollte im Beisein des Amtsveterinärs durch
zwei Polizeibeamte erfolgen. Die Untersuchungen durch den Amtsveterinär und weiterer
Personen, einschließlich der beauftragten Schützen, wurde jedoch bereits durchgeführt bevor die
Polizeibeamten vor Ort eintrafen und die restlichen Untersuchungen dokumentieren konnten.
Von den 34 erlegten Tieren wurden so nur mehr 24 Wildtieruntersuchungen dokumentiert.
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3. Bewertung der Erlegung von Rotwild im Tötungsgatter
Die Maßnahme in Kaisers wurde von der zuständigen Landesbehörde mit Bezug auf die RotwildTbc-Verordnung BGBl. II Nr. 181/2011 angeordnet. In dieser Verordnung wird die Verantwortung
für die Bejagung von und den Umgang mit Rotwild dem betroffenen Bundesland übertragen. Die
Tiroler „Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung“ (LGBl 68/2011) benennt dazu in der
Bezirksverwaltungsbehörde die zuständige Stelle in §3 Abs. 1: „ Der Amtstierarzt hat in Ausübung
unmittelbarer

Befehlsgewalt

sowohl

für

die

Bekämpfungszone

als

auch

für

die

Überwachungszone Abschüsse von Rotwild nach veterinärfachlichen Gesichtspunkten unter
Berücksichtigung der epidemiologischen Gegebenheiten nach Alter, Geschlecht und Nutzung
gegliedert sowie nach Maßgabe von der Behörde festgesetzter Abschusszeiten anzuordnen.“
Für das Rotwild in der in dieser Verordnung definierten „Bekämpfungszone“ wird in § 4 Abs. 3
festgelegt, dass die Tötungsmaßnahme (das heißt der Abschuss in Tötungsgattern)
tierschutzgerecht zu erfolgen hat: „Bei der Tötung ist möglichst tierschutzgerecht sowie möglichst
ohne Störung der ansässigen Bevölkerung vorzugehen.“
Daher wird im Folgenden untersucht inwieweit vermeidbares „Tierleiden“ im Sinne des Verbotes
von Tierquälerei nach § 5 Abs. 1 TierSchG durch die angeordnete Maßnahme in Kauf genommen,
bzw. verursacht wurde. Gemäß § 1 des TSchG („Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des
Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für
das Tier als Mitgeschöpf.“) werden Tiere als fühlende Lebewesen angesehen, deren individuelle
Leiderfahrung im vorliegenden Fall zu prüfen ist (siehe dazu und im Weiteren Binder 2019). Vor
allem das Wohlbefinden eines Tieres setzt hier nicht nur die Abwesenheit von Schmerzen und
Leiden voraus, sondern ebenso die Möglichkeit eines ungestörten, artgemäßen und
verhaltensgerechten Ausübens der Lebensvorgänge.
Die Ausnahme der Jagd im Geltungsbereich des Gesetzes ist im vorliegenden Fall nichtzutreffend,
da es sich bei den Maßnahmen im Umgang mit Rotwild um tierseuchenpolizeiliche Anordnungen
handelt.
Das Verbot der Tierquälerei erwähnt explizit in § 5 Abs. 1 TierSchG: „Es ist verboten einem Tier
ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu
versetzen.“ Im Absatz 3 dieses Paragraphen (§5 Abs. 3 Z 1-3 TierSchG) werden
tierseuchenpolizeiliche Maßnahmen zwar ausgenommen, jedoch ist stets das „gelindeste
Mittel“ anzuwenden. Neben den akuten Schmerzen, die ein Tier erfährt, sind auch länger
anhaltende Beeinträchtigungen des Wohlbefindens der Tiere, das Leiden, Verbotstatbestände.
So wird darunter, neben andauerndem Stress durch nicht artgemäße Verhaltensweisen, explizit
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auch das Fangen und Unterbringen von Wildtieren in Käfigen als Leiden bezeichnet. Das Verbot
des Zufügens „schwerer Angst“ ist dort gegeben, wo die „Angst über ein bloßes Unbehagen
verursachendes Gefühl der Bedrohtheit hinausgeht, das heißt eine Intensität aufweist.“ (Binder
2019).
Auch bei einem grundsätzlich gerechtfertigten Vorgehen gemäß § 5 Abs. 3 ist ein Vorgehen auch
dann als „ungerechtfertigt und damit unzulässig zu betrachten, wenn das Mittel zur Erreichung
des grds legitimen Zwecks eingesetzt wird, mit unverhältnismäßig schweren Beeinträchtigungen
für das Tier“ (Binder 2019). Stehen mehrere Mittel zur Wahl, so ist „es auf Grund des Prinzips der
Schmerz- und Leidensminimierung und des Wohlbefindensschutzes grds geboten, jenes Mittel
bzw. jene Methode zu wählen, die das Tier am geringsten belasten“ (Binder 2019).
Das Ausleben artgemäßen Sozialverhaltens durch Rotwild infolge der Abschussfestsetzungen, des
dadurch auszuübenden Jagddrucks, die Gestaltung von Abschussfestsetzungen in einzelnen
Revieren und die Vorgänge beim Fang und anschließenden Töten von Wildtieren in dem Gatter
sind daher im Weiteren Gegenstand der Bewertung der Vorgänge in Bezug auf das Tötungsgatter
„Holzrinner“.
Die Erlegung von 34 Stück Rotwild im Tötungsgatter „Holzrinner“ am 09. 02. 2020 wird unter
drei Gesichtspunkten bewertet:
1. Ist die Abschussfestsetzung plausibel bezüglich der angestrebten Rotwilddichte erfolgt?
2. Sind die in der Folge der Nichterfüllung der Festsetzung eingeleiteten „geeigneten
Maßnahmen“ so erfolgt, dass dadurch Tierschutzaspekte in ausreichendem und
möglichem Ausmaß berücksichtigt wurden und das „gelindeste Mittel“ des Eingriffs
gewählt wurde?
3. Wurden bei der Entscheidung, am Abend des 09. 02. 2020, alle Aspekte des
Tierschutzes in ausreichendem und in der praktischen Durchführung möglichem
Ausmaß berücksichtigt?
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3.1 Abschussfestsetzungen in der GJ Kaisers
Das Rotwild in den beiden betrachteten Hegeringen steht in vielfältigen Wechselwirkungen
zueinander. So kann Rotwild, das in einem der beiden Hegeringe gezählt wird, während der
Jagdzeit im benachbarten Hegering auftauchen und ggf. dort erlegt werden. Auch kann Rotwild
von einem Jahr zum anderen oder auch innerhalb eines Winters zwischen einzelnen Fütterungen
wechseln. Dies wird auch in dem Gutachten des jagdfachlichen Sachverständigen Neubacher
ausgedrückt, wenn er sagt, dass die Wechselbeziehungen zwischen den Hegebezirken sehr
komplex seien als „, dass daraus eindeutige Abschussvorschreibung auf territorial abgegrenzte
Bereiche innerhalb der Hegebezirke abgeleitet werden könnten.
Neben diesen räumlichen Verbindungen ist für die beiden Hegeringe auch von großer Bedeutung,
wie sich das Geschlechterverhältnis im Nachwuchs und im Laufe der Zeit auch in der
Gesamtpopulation

verändert.

Derartige

Schwankungen

sind

real

und

für

andere

Rotwildvorkommen auch gut dokumentiert (Clutton-Brock et al. 1982, Vetter und Arnold 2017,
2019, Zeiler, 2014). Ihnen muss auch bei der Festsetzung von Abschusszielen Bedeutung
zugemessen werden.

3.1.1 Abschussfestsetzung im GJ Kaisers im Bezug zum Erreichen der Zieldichte
Die beabsichtigte Reduktion des Rotwildbestandes im Hegering Lechtal 1 schlägt sich in den
Streckenzahlen von 2010 bis 2019 nieder. Wie im landesweiten Vergleich wurde der Anteil
weiblicher Tiere im Gesamtabgang im Jahr 2019 deutlich erhöht im Vergleich zu den Vorjahren.
Grundsätzlich wird der Gesamtabschuss auf die weiblichen und männlichen Stücke Rotwild, sowie
die Kälber gleichwertig aufgeteilt, um ein natürliches Geschlechterverhältnis und möglichst auch
eine natürliche Sozialstruktur als Grundvoraussetzung eines „gesunden Wildbestandes“ zu
gewährleisten. Das heißt, die Abschussfestsetzungen bei Kälbern, weiblichen Tieren (Schmaltiere
und Alttiere) und den Hirschen sollte jeweils etwa 33% betragen. Nachdem die Erfüllung des
Abschusses an weiblichen Tieren deutlich schwieriger durchzuführen ist als die Erlegung
männlicher Tiere, ist eine Mindererfüllung des Abschusses bei Kahlwild (Kälber und weibliche
Tiere zusammen) in der Mehrzahl der Rotwildreviere Europas gegeben. Soll diese
Mindererfüllung dann im folgenden Jahr nachgeholt werden und wird sie auf die „normale“,
artgerechte

Abschussaufteilung

draufgesattelt,

können

bei

unsachgemäßem

Rotwildmanagement Abschussfestsetzungen entstehen, die jagdpraktisch nicht mehr zu
erfüllenden Vorschreibungen enthalten.
Bezüglich des Gemeindegebiet Kaisers und den dort im Jahr 2019 nicht erfüllten
Abschussfestsetzungen weist auch der beauftragte jagdfachliche Sachverständige darauf hin,
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dass Abweichung von Abschussfestsetzungen in einzelnen Revieren nur in der Zusammenschau
mit der Entwicklung des großräumigen Rotwildbestandes gesehen werden können.
Die Abschussvorgaben wurden in den Revieren des Hegerings Lechtal 1 in vielen Revieren
vollständig in anderen nur zu einem geringen Teil erfüllt, was zu einer durchschnittlichen
Erfüllung der Abschussvorgaben von 73,33% im Jahr 2018 geführt hat und beim Anteil des
weiblichen Wildes bei 78% lag. Dies ist im Vergleich zu dem Erfüllungsgrad beim weiblichen Wild
in anderen vergleichbaren Rotwildgebieten sehr hoch. Vor allem die Reduktion von
Zuwachsträgern ist in diesem Hegering deutlich gelungen, wenn auch nicht in allen Revieren in
gleicher Weise. Inzwischen wurde von den beauftragten Sachverständigen WM Neubacher und
dem Amtssachverständigen davon ausgegangen, dass der Bestand nicht weiter zugenommen hat,
jedoch im Jahr 2019 noch weiter reduziert werden musste, um von der theoretischen Dichte von
5,5 Stk / 100ha, die für das Jahr 2018 errechnet wurde, die theoretische Zieldichte von 5 Stk /
100ha zu erreichen.
Für das Jahr 2019 stellt der beauftragte Sachverständige Neubacher einen Frühsommerbestand
(FSB), bestehend aus angenommenem Rotwildbestand plus einen angenommenen Zuwachs an
Kälbern im Frühsommer 2019 von 557 Stück Rotwild im gesamten Hegering Lechtal 1 fest. Das
ergibt rechnerisch eine Rotwilddichte von 5,7 Stk. /

100ha im Hegering Lechtal 1. Die

Bezugsfläche ist der kartierte Sommereinstand für Rotwild von 9.686ha.
Abzüglich des erfolgten Abschusses im Jagdjahr 2019 und zuzüglich einer angenommenen
Zuwachsrate prognostiziert der Sachverständige für 2020 einen FSB von 495 Stück Rotwild auf
den 9686ha fest und errechnet daraus eine Rotwilddichte von 5,1 Stk. / 100ha im Frühsommer
2020. Dabei wurde der nicht festgesetzte Abschuss der 12 Hirsche ebenso berücksichtigt wie die
Tötung der neun weiblichen Tiere und der 13 Kälber.
Wären die 34 Stück Rotwild nicht im Tötungsgatter in der Gemeinde Kaisers im Februar 2020
erlegt worden, dann wäre der angenommene Frühjahrsbestand um die nicht im Gatter erlegten
weiblichen Tiere und Kälber (zusammen 22 Stück Rotwild zuzüglich des Zuwachses dieser
weiblichen Tiere, aber ohne die Erlegung der 12 Hirsche) bei 524 Stk. Rotwild und einer Dichte
von 5,4 Stk. / 100ha Rotwild gelegen.
Die Tötungsaktion hat also die Rotwilddichte im gesamten Hegering nur um 0,3Stk/ 100ha
gesenkt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schätzfehler durch die Rückrechnungen und
angenommenen Zuwachsraten in einem rückläufigen Bestand – dies ist für den Rotwildbestand
im Hegering Lechtal 1 unstrittig – bis zu 21% über dem tatsächlichen Bestand liegen kann (Lang
et al. 2016). Der tatsächlich im Hegering Lechtal 1 lebende Rotwildbestand dürfte demnach
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geringer sein als in den Berechnungen zu den jeweiligen Frühsommerbeständen. Die jeweiligen
theoretischen Rotwilddichten wären demnach 2019 5,1 Stk. / 100ha gewesen. Im Frühsommer
2020 hätte er ohne die Tötungsaktion im Gatter bei einer Dichte von 4,9 Stk. / 100ha gelegen. Die
Angabe und Berücksichtigung von Schwankungsbreiten bei Dichte- und Modellrechnungen
entsprechen guter fachlicher Praxis. Demnach ergeben sich aus der anzunehmenden
Überschätzung des Bestandes und der Annahme einer auch nur moderaten Abweichung von -10%
bei der Dichteschätzung ein Wertebereich, der auch ohne die Tötungsaktion, die gewünschte
Zieldichte erreicht hätte. Die Tötungsaktion war demnach nicht aus Gründen der notwendigen
„adäquaten Reduktion“ geboten gewesen.

Abbildung 11 Ergebnisse des Rückrechnung des Rotwildbestandes unter der Annahme von Veränderungen des
Bestandes im Berechnungszeitraum. Steigende Abschüsse führen zu höheren, rückgerechneten Bestandeszahlen
(aus: Lang et al 2016)

Die Auswirkungen einer Abschussmindererfüllung im GJ Kaisers müssen daher im Kontext der
umliegenden Reviere des Hegerings gesehen werden. Wenn großflächig die theoretische
Zieldichte von 5 Stk. Rotwild pro 100ha erreicht wird, dann muss eine Abschussmindererfüllung
in einem Teilbereich des gesamten Rotwild-Lebensraum in ihrer Auswirkung auf die Entwicklung
der Gesamtdichte des Rotwildes in dem Gebiet (z.B. Hegering Lechtal 1) gesehen werden. Die
Veterinärverwaltung muss das Rotwildmanagement im Geltungsbereich der Rotwild-TbcBekämpfungsplan-Verordnung so gestalten, dass eine „adäquate Reduktion der
Rotwildbestände“ erfolgt. Dazu wurde die theoretische Zieldichte von 5 Stk. / 100ha festgelegt.
Aufgrund des geringfügigen Beitrags zur Nichterreichung der theoretischen Rotwild-Zieldichte
lag für die Bezirksverwaltungsbehörde keine Veranlassung vor, die Abschussfestsetzung in
Kaisers mit Hilfe eines Tötungsgatters durchzusetzen.
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3.1.2 Abschussfestsetzung zur Verringerung des Seuchengeschehens
Die Prävalenzrate von Rotwild, das mit M. caprae infiziert ist, hat sich im Laufe der vergangenen
Jahre im Bezirk Reutte deutlich verringert. Die Zahl der positiv getesteten Stücke Rotwild sank in
den vergangenen Jahren auf eine Prävalenzrate im gesamten Hegering Lechtal 1 auf einen Wert
von 2,3%. In den Rinderbestand der Region wurde seit drei Jahren keine Infektion mehr
eingetragen.
Damit entspricht der Verlauf des Seuchen- und Infektionsgeschehens, dem in der Rotwild-TbcBekämpfungsplan-Verordnung festgelegtem Ziel. In den Revieren GJ Kaisers und EJ Alpe Kaisers
waren in den vergangenen Jahren trotzdem regelmäßig einzelne Tiere positiv getestet worden.
Dies muss aber im Kontext der räumlichen Beweglichkeit des Rotwildes gesehen werden und
auch unter dem Gesichtspunkt eines durch Stress induzierten, möglichen geringeren
Immunabwehr von Tieren in Gebiet mit besonders hohem Jagddruck (ohne begleitende
Maßnahmen, siehe 3.1.3).
In der Antwort zu einer Anfrage bezüglich des geplanten Gatterabschuss versichert das Land Tirol:
„Eine vollständige Eliminierung (Eradikation) des Krankheitserregers wäre nur durch eine
Ausrottung der Rotwildpopulation möglich. Dies wird jedoch als unverhältnismäßig
angesehen“ (Mail der Abt. Öffentlichkeitsarbeit des Amts der Tiroler Landesregierung,
bettina.sax@tirol.gv.at an Dr. Christine Miller vom 10. 01. 2020). Das heißt es wird eine „adäquate
Reduktion des Rotwildbestandes durch Umgestaltung der Abschussanordnungen“ vorgenommen.
Eine Prävalenzrate von etwa 3% beim Rotwild wird in diesem Zusammenhang als ausreichend
angedeutet. Dies bedeutet, dass damit ein Ende der veterinärbehördlichen Zuständigkeit erreicht
wäre (gemäß §7 Abs. 3 Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung). In den kleinflächigen
Bereichen, in denen höhere Prävalenzen beim Rotwild auftreten, sollte eine Überwachung des
Bestandes und eine Beratung bei dem Rotwild-Management von veterinärmedizinischer Seite
weiter erfolgen (§7 Abs. 4 Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung ).
Die weiteren Ausführungen der Pressestelle zur Notwendigkeit einer Durchsetzung der
Abschussfestsetzung führen Gründe an, die nicht von der Rotwild-Tbc-BekämpfungsplanVerordnung getragen werden. So werde durch den Gatterabschuss die „Reduktion der
unnatürlich hohen Rotwilddichten“ erreicht und „eine an dem Lebensraum angepasste
Rotwildpopulation erhalten“. Die Rotwilddichte wurde bereits in dem gewünschten Ausmaß
reduziert und kann per se nicht in einem einzigen Revier erfolgen. Die Thematik eines an den
Lebensraum im oberen Lechtal angepassten oder nicht angepassten Rotwildbestand wurde in
keiner Weise bisher angesprochen und kann daher auch nicht als Ziel bei der Durchsetzung einer
Abschussfestsetzung in einem einzelnen Revier gelten.
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3.1.3 Tierleid-erzeugender Jagddruck
Eine Konzentration des Jagddrucks auf einzelne Reviere führt zu einer Reihe von
Verhaltensanpassungen des Rotwildes. Vor allem das in kleinen Familienverbänden lebende
weibliche Wild reagiert schnell und nachhaltig. Eine Verlagerung der Aktivität in die Dämmerungund Nachtzeit, auch an Futterstellen, an denen sonst die Jagd nicht ausgeübt wird, sind deutliches
Zeichen dafür, dass die Einstände im Lebensraum allgemein als „riskant“ angesehen werden. Das
Verhalten wird von den führenden Alttieren auf ihre Kälber und die sie begleitenden Schmaltiere
„tradiert“, das heißt durch Vorbildverhalten gelehrt.
Die Wahrnehmung einer derartigen „Risiko-Landschaft“ gehört zum Verhaltensrepertoir jedes
Wildtieres. Die Empfindung von Bedrohung, Risiko und Gefahr erzeugen eine Stressreaktion des
Tieres, die es in der Folge durch eine Verlagerung des Einstands, der Aktivitätszeit oder des
Verhaltens (Sichern statt Äsen) wieder abbaut. Je weniger als sicher empfundene
Einstandsgebiete zur Verfügung stehen und je weniger berechenbar das Risiko, zum Beispiel auf
einer Freifläche, die zur Äsungsaufnahme aufgesucht werden muss, ist, desto länger anhaltender
ist die Stressreaktion (Liley et Creel 2007, Creel 2009). Messbar ist die Stressreaktion an den
Stoffwechselprodukten der beteiligten Glucocorticoide („Stresshormone“), die mit der Losung
ausgeschieden werden.
Ein langanhaltender Jagddruck, unnatürliche Sozialstrukturen und der Mangel die notwendigen
Verhaltensweisen ausüben zu können und das Fehlen von als sicher empfundenen,
störungsarmen Rückzugsgebieten führen zu einer dauerhaften Stressreaktion. Dies entspricht im
Grund der Definition von „Leiden“, wie im Tierschutzgesetz definiert. Abschussfestsetzungen, die
zu einem hohen Jagddruck führen, nehmen demnach auch die Erzeugung von Tierleid in Kauf.
Die im Revier beobachteten Verhaltensauffälligkeiten beim Rotwild lassen darauf schließen, dass
vor allem die weiblichen Tiere auf diesen hohen Jagddruck (der nicht automatisch mit einem
hohen Abschusserfolg gekoppelt ist) reagiert und langzeitig Stressreaktionen zeigt. Dies
unterstreicht auch das Verhalten des Rotwildes auf den Bau der Umzäunung um den Futterplatz
in Holzrinner. Der Futterplatz wurde nur sehr zögerlich angenommen und meist bei völliger
Dunkelheit. Die Tiere stehen in dem Fall hungrig lange in der Deckung des oberhalb gelegenen
Waldrandes und beobachten die Situation (visuell und auch mittels der wahrgenommenen
Gerüche). Wenn der Hunger das Sicherheitsbedürfnis übersteigt, wagen sich einzelne Tiere in die
neue Umgebung mit dem Zaun. Aus Erfahrungswerten wird erwartet, dass sich zuerst Hirsche
und jüngere Hirsche in das Areal wagen, dann auch Kälber. Die erfahrenen älteren, weiblichen
Tiere werden in der Regel als Letzte in den Gatterbereich eintreten. Es ist also als normale Folge
des Gatterbaus und des wenig vertrauten Rotwildes davon auszugehen, dass in dem
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Gatterbereich immer eine erheblich größere Anzahl männlicher Tiere vorhanden sein wird als
weibliche.
Auch die baulichen Veränderungen am Gatterzaun, durch Schließung der beiden Öffnungen am
Waldrand mittels eines Bauzaunes, haben dazu geführt, dass der Futterplatz für mehrere Tage
nicht mehr angenommen wurde.
Das äußerst vorsichtige und misstrauische Verhalten des Rotwildes lässt auf ein deutlich
gestresstes Rotwild in dem Revier schließen. Dieser Stress ist sehr wahrscheinlich das Ergebnis
eines hohen Jagddrucks durch die hohen Abschussfestsetzungen ohne wildbiologisch sinnvolle
Begleitmaßnahmen (Völk und Zandl 2019).
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3.1.4 Abschussfestsetzungen in ihrer Wirkung auf Infektionsrisiko
Im Winter spielen Glucocorticoide (Stresshormone) auch beim Temperaturhaushalt, zum Beispiel
der Fettverbrennung, eine Rolle. Zusätzlich erhöht beim männlichen Wild der Brunftbetrieb die
zirkulierende Menge an entsprechenden Hormonen an und lässt deren Feist-Reserven
schrumpfen. Das Zusammenspiel zwischen Stress und Immunsystem ist inzwischen bei vielen
Wildtieren gut untersucht (Thiel et al. 2011). Vor allem bei den männlichen Tieren, nach dem
Brunftbetrieb und im Winter, können zusätzliche Stressreaktionen zu einem Zusammenbrechen
der Immunantwort führen und latent vorhanden Infektionen plötzlich ausbrechen. Bei einer sich
wiedereinstellenden günstigen Stoffwechsel-Situation und ohne zusätzliche Stressfaktoren kann
die Immunabwehr derart plötzlich aufflammende Infektionen auch wieder eindämmen. Auf diese
Weise können zum Beispiel winterliche Ausscheider bei verbesserter Äsung im Frühling
nichtmehr infektiös sein.
In neueren Studien werden unter anderem auch weitere Faktoren diskutiert, die für das Auftreten
und die Prävalenzrate von bTb Erregern bei Wildtieren verantwortlich sein können. So sind in
spanischen Rotwildgattern (Rotwild kommt dort praktisch nur in großen, gezäunten Gebieten vor)
bei einem endemischen Auftreten von Mycobacterium sp. teilweise keine Korrelationen des
Auftretens des Erregers mit Dichteschwankungen beim Rotwild gegeben (Vicente et al 2013).
Die Bedeutung der individuellen Immunabwehr eines Tieres auf die Infektion mit Mycobakterien
wurde ebenfalls bereits mehrmals nachgewiesen (Acevedo-Whitehouse et al. 2005). Die
körpereigene Immunabwehr eines Tieres und der Anteil von Tieren mit verringerter
Immunabwehr spielt daher eine bedeutende Rolle in der Dynamik des Seuchengeschehens.
Bekannte und nachgewiesene Einflüsse auf die Immunabwehr und Immunkompetenz bei
Wildtieren sind unter anderem die genetische Variabilität (hohe Variabilität bedeutet eine
grundsätzlich bessere Immunabwehr) und Stress. Neben artspezifischen, meist kurzfristigen
Stressreaktionen, wie Brunftgeschehen, Ernährungsengpässe, Wetterereignissen sind auch durch
den Menschen hervorgerufenen Stressfaktoren bekannt. Hier ist bedeutend, dass derartige
Einflüsse oft zu einer dauerhaften Stressreaktion führen können. Dies ist beim Rotwild untersucht
worden in Bezug auf starken Jagddruck, geringe Rückzugsmöglichkeiten und durch starke
jagdliche Eingriffe bedingte, nicht-artgerechte Sozialstrukturen (zu wenig alte Tiere in
hierarchisch gegliederten Sozialverbänden, zu lange Brunftzeiten durch das Fehlen kapitaler
Hirsche etc.). So reagieren in der Brunft weibliche Tiere empfindlich auf die „Belästigung“ durch
mehrere, meist jüngere Hirsche. Messbar sind alle diese Störungen im natürlichen
Verhaltensrepertoire auch anhand von physiologischen Kenngrößen, wie dem Ausstoß von
Corticosteroiden und anderen Stress-Weisern (Zeiler 2014, Sauerwein et al. 2004.) Während
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andererseits bei einem hohen Jagddruck, Rotwild auch gegenüber normalen „Störungen“ mit
Nachtaktivität reagiert, hohe Stresswerte aufweist und sowohl in Sozial- wie Ernährungsverhalten
Auffälligkeiten zeigt (Palme et al. 2005, Robin et al 2017).
Dies wird auch in dem Endbericht zur Prävention und Bekämpfung von Tuberkulose bei
Rothirschen in Graubünden und Liechtenstein, im Auftrag des Schweizer Bundesamts für
Gesundheit, deutlich (Nigsch et al. 2019) explizit erwähnt:
„Die Empfänglichkeit von Rothirschen kann stark von Individuum zu Individuum variieren. In der
Literatur gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass verschiedene Stressoren, Verhaltens- und
Umweltfaktoren sowie genetische Faktoren die Empfindlichkeit gegenüber Mykobakterien
beeinflussen (Acevedo-Whitehouse et al., 2005). Die genaue Pathogenese von TB beim Rothirsch
ist noch nicht geklärt, sie scheint aber durch externe Einflüsse wesentlich beeinflusst zu sein. Die
genetische Variabilität kann eventuell langfristig gezielt durch genügend genetischen Austausch
positiv beeinflusst werden.“
Auch eine Übersichtssarbeit von Gortazar et al. (2015) bestätigt diese Zusammenhänge. Vor allem
über die langfristige Entwicklung und Dynamik von Prävalenzraten in Endemie-Gebieten ist noch
wenig bekannt. Der hohe Jagddruck, ohne begleitende, stressmindernde Mittel anzuwenden, ist
daher kontraproduktiv angesichts des Ziels, die Prävalenz von Tb Erregern beim Rotwild und vor
allem die Übertragung von M. caprae zu minimieren.
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3.1.5 Anwendung tierschutzgerechter Mittel bei Rotwildbejagung
Das Nichterreichen einer Abschussfestsetzung kann aus verschiedenen Gründen in einem Revier
entstehen, von zu wenig jagdlichen Anstrengungen einerseits bis hin zu unrealistisch hohen
Abschussvorgaben andererseits. Einflüsse auf die Bejagbarkeit des Rotwildbestandes können
zudem klimatischer Natur oder durch andere Faktoren (Störungen) bedingt sein.
Grundsätzlich werden in kaum einem Rotwildrevier die vorgegebenen Abschusszahlen
durchgehend zu 100% erfüllt. Dabei ist die Abschusserfüllung bei männlichem Rotwild allgemein
höher, was nicht allein durch eine attraktivere Bejagung von Schmalspießern und Hirschen der
Klasse III (die den Hauptanteil des Hirschabschusses ausmachen) im Gegensatz zu Kahlwild erklärt
werden kann. Entscheidend ist die deutlich leichtere Bejagung von männlichen Stücken, die
großräumiger unterwegs sind, weniger vorsichtig und auch eher einzeln oder in kleinen Gruppen
anzutreffen sind.
Aus diesen, aus dem artspezifischen Verhalten des Rotwilds erklärbaren Gründen, erfordert eine
effiziente Kahlwildbejagung besondere Maßnahmen wie zum Beispiel großzügige Jagdruhezeiten
und Ruhezonen (Völk und Zandl 2019). Angesichts eines hohen „Reduzierungsdrucks“ werden
derartige Maßnahmen oft nicht ergriffen. Wird dagegen der Jagddruck generell erhöht mit immer
höheren Abschussvorgaben, die auf immer größerer Fläche und durch immer länger und
andauernd ausgeübten Jagddruck, sinkt automatisch der Jagderfolg.
Die Abschussfestsetzung im GJ Kaisers muss sich wie in allen anderen Revieren auf einen
Rotwildbestand beziehen, der zur Jagdzeit in dem Revier tatsächlich vorhanden, sichtbar und
bejagbar ist. Eine deutliche Erhöhung des Abschusses vor allem beim Kahlwild (Gj Kaiser 2018 15
Alttiere und Schmaltiere, 2019 22 Alttiere und Schmaltiere) ohne weitere begleitende
Maßnahmen allein, wird in der Regel aus jagdpraktischen Zwängen nicht erfolgreich sein. Hier
hätte die Bezirksverwaltungsbehörde des Landes, die ihm in der Rotwild-Tbc-BekämpfungsplanVerordnung zugestandenen Mittel einsetzen müssen, um die Durchführung des festgesetzten
Abschusses und vor allem die Erreichung der seuchenprophylaktisch festgesetzten Zieldichte zu
ermöglichen.
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3.1.6 Tierschutzverstoß durch Festsetzung der Abschussstruktur
Auch die Festsetzung der Abschüsse beim Kahlwild sind im Jagdjahr 2019 derart aufgeteilt, dass
dadurch zwangsläufig Tierleid hervorgerufen wird. Alttiere können bereits im zweiten Lebensjahr
beschlagen (befruchtet) werden und im Jahr darauf ein Kalb führen. Ein Kalb ist in seinem ersten
Lebensjahr in seinem Überleben und seiner Entwicklung von dem Muttertier abhängig. Verliert
ein Kalb im ersten Lebensjahr sein Muttertier, stirbt es vermutlich, da es sich nicht mehr und nicht
ausreichend selbständig ernähren kann. In der streng hierarchisch gegliederten RotwildSozialstruktur sinkt es auf den Boden der Hierarchie, wird von Äsungsplätzen und Futtergaben
(Winterfütterung) verdrängt. Wenn verwaiste Kälber überleben, erleiden sie eine dauerhafte
Entwicklungseinschränkung im Vergleich zu den nicht verwaisten Kälbern im Rudel und zeigen
alle Anzeichen langanhaltenden Leidens. Alttiere führen fast durchgehend ein Kalb. Daher kann
ein Alttier im Sinne der Vermeidung von Tierleiden nur erlegt werden, wenn zuvor das zugehörige
Kalb erlegt wurde.
Der Erlegung eines Alttieres muss daher zwangsläufig die Erlegung eines Kalbes voraus gehen. Es
ist jagdpraktisch in vielen Fällen möglich, dass ein Kalb zwar erlegt werden kann, das
dazugehörige Alttier aber nicht mehr. Daher wird in der Strecke immer ein Überhang an Kälbern
auftreten im Vergleich zur Erlegung von zwei- und mehrjährigen weiblichen Tieren.
Schmaltiere halten sich in der Regel ebenfalls – mit Ausnahme einer kurzen Zeit im Frühsommer,
wenn die Kälber gesetzt werden – noch in der Nähe des Muttertieres auf, so dass auch sie meist
in dem Gruppenverband Alttier (AT), Kalb, Schmaltier (ST) zu finden sind. Eine
Abschussfestsetzung von gleich viel weiblichem Wild (AT+ST) und Kälbern kann daher
tierschutzgerecht jagdpraktisch nur in begrenztem Rahmen umgesetzt werden. Der Anteil von
Alttieren in der Strecke muss zwangsläufig deutlich geringer sein, als der Anteil von Kälbern, um
zu vermeiden, dass diese verwaisen. Nur nichtführende Schmaltiere und nichtführende Alttiere,
die sicher als solche (eben als „nicht führend“ angesprochen, das heißt vom Jäger erkannt werden)
können erlegt werden. Einzeln anwechselnde Alttiere können nur unter besonders günstigen
Umständen sicher als nicht führend angesprochen werden, denn die Kälber können sich in
weiterer Entfernung zum Beispiel mit anderen Kälbern aufhalten. Bei hohem Jagddruck und
wenig tagaktivem Rotwild ist diese Möglichkeit sehr eingeschränkt. Die Differenz zwischen der
Zahl der allein (ohne Muttertier) erlegten Kälber und der Zahl der Alttiere, die zusammen mit
ihrem Kalb erlegt werden (sogenannte „Doublette“), muss die Zahl der erlegten nichtführende
Schmaltiere ergeben. Die jeweiligen Revierverhältnisse und die dort ausgeübte Jagdpraxis sind
entscheidend wie häufig es gelingt, Alttier und Kalb in der tierschutzgerechten Reihenfolge,
erlegen zu können und wie gut die Erlegung von nichtführenden Schmaltieren gelingt.
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Wird die Zahl des zu erlegenden weiblichen Wildes deutlich erhöht, müssen dabei auch
zwangsläufig proportional mehr Alttiere erlegt werden. Es gibt rein rechnerisch immer weniger
einjährige Schmaltiere im Verhältnis zu allen mehrjährigen (und wahrscheinlich führenden)
weiblichen Tiere.
Die Vorschreibung des Abschusses von 22 Alttieren und Schmaltieren und 22 Kälbern im GJ
Kaisers für das Jahr 2019 stand daher im Widerspruch zu § 3 Abs. 1 Rotwild-TbcBekämpfungsplan-Verordnung und entspricht einer Anweisung zum Begehen einer Tierquälerei.
Da es unter jagdpraktischen Gesichtspunkten nicht möglich sein wird – ohne begleitende
Maßnahmen – eine so hohe Zahl an Alttier-Kalb-Doubletten zu erlegen und damit zu rechnen ist,
dass Alttiere ohne ihr dazugehöriges Kalb erlegt werden, wenn die Jagdausübungsberechtigten
versuchen, die Vorgaben zur Gänze auszuführen.
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3.2 Anlage des Tötungsgatters „Holzrinner“
Im Landesverwaltungsgerichtsurteils (LVwG-2019/23/1235-6) vom 10. 09. 2019 bestätigte das
LVwG sowohl die Abschussanordnung (auf der Basis der dem Gericht zur Verfügung gestellten
Daten und Informationen) als auch die in der Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung dem
Amtsveterinär übertragene Befugnis für die Durchführung der Abschüsse geeignete Personen
und Methoden heranzuziehen.

3.2.1 Auftrag zur Errichtung eines Tötungsgatters
Die Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung überträgt dem Amtstierarzt in der Bekämpfungsund in der Überwachungszone die unmittelbare Befehlsgewalt Abschussfestsetzungen zu treffen.
Dazu stehen dem Amtstierarzt Möglichkeiten zu, verschiedene jagdpraktische Maßnahmen zu
treffen oder räumliche, zeitliche Lenkung und Hinzuziehung weiterer Personen etc.
Explizit

in

der

Bekämpfungszone

„Bekämpfungsmaßnahmen“

(§4

Abs.4

werden

dabei

auch

weitergehende

Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung)

dem

Amtstierarzt ermöglicht, wenn herkömmliche, jagdliche Methoden nicht zur „erforderlichen
Reduktion des Rotwildbestandes“ geführt haben.
In § 7 Abs. 1 der Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan-Verordnung wird „Nach Abschluss der
Tötungsmaßnahmen gemäß § 4 … (wird) die Bekämpfungszone Teil der Überwachungszone. In
der Überwachungszone ist mittels Abschussanordnung gemäß § 3 und durch Restriktion der
Winterfütterungspraxis gemäß § 6 auf einen epidemiologisch adäquaten Rotwildbestand
hinzuwirken“.
Leider befinden sich in den der Gutachterin zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Hinweise
darauf, in welcher Weise und auf der Grundlage welchen Verwaltungsaktes eine
„Bekämpfungszone GJ Kaiser“ oder „Bekämpfungszone Gemarkung Holzrinner“ ausgewiesen
wurde, so dass über die Ausdehnung der neu geschaffenen Bekämpfungszone und deren
zeitlicher Ausdehnung keine Aussagen gemacht werden können.
In der Überwachungszone dagegen wären noch weitere Mittel zur Verfügung gestanden, die eine
Durchsetzung der Abschussfestsetzungen vor dem Auftrieb des Weideviehs (Zeitpunkt einer
möglichen Übertragung), vor allem im Hinblick der bereits seit einigen Jahren vorliegenden
Mindererfüllung des Abschuss in dem Revier ermöglicht hätten. Zu diesen jagdpraktischen
Methoden gehören die Schaffung von Ruhebereichen und Ruhezeiten, in denen nach einer
ausreichenden Jagdpause, ggf. unter dauerhafter Gabe von Lockfutter eine punktuelle AlttierKalb Bejagung hätte stattfinden können.
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Ebenso wurden zwar in den Gutachten der Sachverständigen und Amtssachverständigen die
Einflüsse von Störungen durch Touristen festgehalten. Lenkungsmaßnahmen zur Beruhigung von
Rückzugsgebieten wurden aber anscheinend nicht von der zuständigen Veterinärbehörde
erwogen.
Ebenso wurde eine Entzerrung der Winterfütterungseinrichtungen im Kaiserertal nicht diskutiert.
Durch ein frühzeitiges, attraktives Angebot bei gleichzeitiger längerer Jagdruhe (ohne touristische
Störungen) hätten so vermutlich im Herbst nach der Brunft Einstandsgebiete entzerren können
und an einzelnen kleinen Fütterungseinrichtungen gezielt die noch erforderlichen Alttier-Kalb
Doubletten erlegen können.
Dass diese, zwar hier nur theoretisch vorgeschlagenen Maßnahmen in den zurückliegenden
Jahren anscheinend gar nicht angedacht worden waren, wird durch die Antwort der Pressestelle
des Amts der Tiroler Landesregierung bestätigt („Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten
ist eine Entzerrung der Winterfütterungseinrichtungen nur bedingt möglich. Dazu kommt, dass
die Rückzugsgebiete für Wildtiere tendenziell kleiner werden und sich dadurch die Standorttreue
des Wildes erhöht“ in Mail der Fachbereichsleitung Presse vom 10. 01. 2020 an Dr. Christine
Miller).
Gerade angesichts des bereits festgestellten Endemiegebietes im mittleren hinteren Lechtal und
Kaiserertal wären derart langfristige Planungen zur Überwachung und Kontrolle des Vorkommens
von M. caprae geboten gewesen.
Es erscheint aus den Antworten, Einlassungen und Veröffentlichungen der zuständigen
Behörden zu folgen, dass einzig der Bau und Betrieb eines Tötungsgatters, wie in der
ehemaligen Bekämpfungszone, in Betracht gezogen worden zu sein scheint. Aufgrund welcher
Überlegungen dieses Vorgehen als geboten und als „gelindestes Mittel“ zweckmäßig erschien,
ist aus den Akten und Veröffentlichungen der Behörde nicht zu entnehmen.
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3.2.2 Konzeption und Bau des Tötungsgatters
Wie in Kapitel 2.5 erläutert wurde das Tötungsgatter als etwa 2.000 qm großen Gevierts mit etwa
40 x 50m Länge und Breite, einem etwa 220cm hohen Drahtzaun und mit zwei Rolltoren zu
verschließen, konzipiert und gebaut. Der Grundriss orientierte sich anscheinend an einem Teil der
vorhandenen Winterfütterungeinrichtung mit einer Reihe von offenen (nicht überdachten
Futtertischen).
Es gibt eine Reihe von Tötungsgatter-Typen, die bei Schalenwild weltweit zum Einsatz kommen.
In Mitteleuropa ist dabei der Typ „Saufang“ und der Typ „Vorfanggatter“ in Gebrauch.
Im Nationalpark Bayerischer Wald (Deutschland) wird ein sogenanntes „Vorfanggatter“ in
Zusammenhang mit einem Wintergatter betrieben. Im Nationalpark wird aufgrund der
naturschutzfachlichen Sondersituation die Jagdausübung auf der Fläche des Nationalparks
weitgehend eingestellt. Zur Regulation des Rotwildes, das im Winter das Parkgebiet nicht
verlassen kann, wurde ein großes Wintergatter gebaut. Ein Wintergatter besteht aus einer
Winterfütterungseinrichtung, so wie andere Winterfütterungen in den Alpen auch betrieben
werden, und den vom Rotwild aufgesuchten Einstandsflächen. Der gesamte Bereich, Fütterung
und Rückzugsgebiete ist umzäunt. Ein Wintergatter ist daher stets einige Hektare groß. Für das
darin befindliche Wild sind die ruhigen Einstandsflächen Orte, an denen es sich ganztätig aufhält
und nur zu den gewohnten Äsungszeiten in den Fütterungsbereichen zieht. Dort kann es durchaus
vertraut und infolge einer Futterkonditionierung im Laufe des Winters und in Folge der
gleichbleibenden, vertrauten Routine, dem vertrauten Personal und einer völligen Ungestörtheit
im Rest des Gatters, fast „handzahm“ werden. Diese Konditionierung verliert sich zum Ende des
Fütterungsbetriebs, wenn das Wild bereits ist die Frühjahrseinstände aufzusuchen nahezu
schlagartig.
Beim Einwechseln in das Wintergatter passiert das Rotwild im Nationalpark Bayerischer Wald das
genannte „Vorfanggatter“. Dieses ist eine knapp ein Hektar große langgestreckte, eingezäunte
Fläche, mit einem Rolltor durch das das Wild einwechselt und einem Rolltor in Richtung
Wintergatter. Der Schütze sitzt in einer verdeckten Kanzel und entscheidet bei jeder durch dieses
Vorfanggatter ziehenden Gruppe, ob diese entnommen wird oder in Gänze in das Wintergatter
passiert. Bei geeigneten Gruppen von kleinen Kahlwildverbänden, ohne Hirsche (diese werden
im Nationalpark nicht erlegt), werden die Tore geschlossen und die Gruppe, die in der Regel aus
weniger als 10 Tieren besteht, erlegt. Sobald das Gatter geschlossen wird, müssen alle darin
gefangenen Tiere schnellstmöglich getötet werden.
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Im Laufe einer Fütterungsperiode kann es immer wieder vorkommen (auch in anderen
Wintergattern

und

freien

Winterfütterungen),

dass

gelegentlich

sogenannte

„Hegeabschüsse“ vorgenommen werden müssen, zum Beispiel um ein verletztes Tier zur
Vermeidung weiteren Tierleids zu entnehmen. Dies kann durchaus so geschehen, dass davon
keine Störwirkung für den Rest des Rotwildrudels ausgeht, wenn zum Beispiel ein alleine
abseitsstehendes Tier mit Schalldämpfer-Schuss erlegt wird. Dagegen können teilweise panische
Fluchtreaktionen auftreten, wenn sich Personen aus ungewohnter Richtung im Gatter, bzw. dem
Futterplatz bewegen.
Sauenfänge sind kleine Gatter mit in der Regel verblendeten Seiten. Das Schwarzwild wird hier
über einige Tage angekirrt bis sich eine Rotte gewünschter Größe und Zusammensetzung
innerhalb des Saufangs befinden. Meist wird der Saufang, da mit niedrigeren Seitenwänden
gebaut, durch Falltore geschlossen. In vielen in Deutschland betriebenen Saufängen (darunter
auch wieder im Nationalpark Bayerischer Wald), wird das Gatter über ein Fernsignal geschlossen.
Der oder die Schützen nähern sich in der Regel erst nach einiger Zeit dem Gatter. In der Phase
nach dem Schließen der Tore versuchen die eingeschlossenen Sauen zu fliehen, dazu rennen sie
an den Innenseiten des Gatters entlang, versuchen auch durch Sprünge die blickdichte Wand zu
überwinden. Nach einiger Zeit beruhigen sich die Tiere. Oft wird davon berichtet, dass die Tiere
bei vorsichtiger Annäherung des Schützens ruhig an den Gatterwänden liegen (möglicherweise
„stress-schlafen“). Wird dann das Feuer eröffnet, bzw. bemerken die eingeschlossenen Tiere,
dass sich ein Mensch in der Nähe befindet, flüchten sie wieder in Panikreaktion entlang der
Innenseiten des Saufangs. Die eingeschlossenen Rotten bestehen in der Regel aus Frischlingen
und wenigen Bachen.
Bei sogenannten „Frischlingsfängen“ werden gezielt Frischlinge in einem kleinen Gehege
gefangen. Die Bachen können in diese Käfige nicht folgen. Solange die Bache außen für die
Frischlinge ungestört sich aufhält, bricht (Nahrung im Boden sucht) oder ruht, zeigen auch die
Frischlinge keine Panikreaktionen.
Besonders bewährt haben sich auch „Abfangschleusen“ in Fangvorrichtungen, durch die Tiere
einzeln über eine Tür in einen Gang flüchten können, an dessen Ende sie dann einzeln erlegt
werden.
Grundsätzlich ist in Fangvorrichtungen, in denen die Tiere panisch reagieren können, auf
Zaunmaterial zu achten, dass die Energie eines in den Zaun springenden Tieres aufnimmt und so
Schmerzen und Verletzungsrisiko minimiert. Dazu müssen auch entsprechende Maschenweiten
je nach Tierart gewählt werden. Flüchtendes Schalenwild (ob Rot-, Reh-, Schwarz- oder Gamswild)
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wird immer mit dem Haupt voraus durch ein Hindernis (Zaun) flüchten. Bei großer Maschenweite
kann das Haupt, vor allem mit Geweih oder Gehörn, hängenbleiben und die Tiere sich
Verletzungen und Brüche im Schädelbereich zuziehen.
Rotwild wird auch versuchen sich durch Sprünge aus einem Gatter zu retten. Auch dabei kann ein
starres, weitmaschiges Drahtgeflecht dazu führen, dass die Tiere mit den Läufen hängenbleiben
und Verletzungen und Brüche auftreten.
Ein runder Grundriss einer Fangvorrichtung verhindert weiter, dass die in Panik flüchtenden Tiere
in die Ecken laufen und dabei zusammenstoßen, und sich gegenseitig verletzen.
Verblendungen an geeigneten Stellen, sorgen dafür, dass sich die Schützen, soweit sie nicht in
einer verdeckten Kanzel postiert sind, sich ungesehen den im Gatter gefangenen Tieren nähern
und diese durch Luken oder geeignete Öffnungen töten können. Dabei ist auch darauf zu achten,
dass es nicht zu Abprallern und Geschosszerlegungen (mit anschließender Splitterwirkung) am
Drahtgeflecht kommen kann.
Außerhalb Europas haben sich auch andere Tötungs- und Fanggattertypen etabliert, die mit
Fallnetzen operieren. Derartige Fanggatter werden zum Beispiel von professionellen Sauenjägern
betrieben. Am erfolgreichsten, in Bezug auf komplettes Fangen eines Rudels / Rotte und deren
Beruhigung nach dem Fang, sind diese Gatter dort, wo die Bejagung der zu fangenden Tiere
weitgehend ruht. Nur dann sind relativ stressfreies Erkunden des Gatterbereiches, und schnelle
Beruhigung nach dem Fang gegeben. Vor allem durch letzteres wird vermieden, dass die Tiere
sich durch anhaltende Panikreaktionen verletzen, bzw. langanhaltende Panik und damit Leiden
erleben. Die folgende Tötung der Tiere kann so in kurzer Zeit und unter Vermeidung zusätzlichen
Leidens erfolgen.
In jedem der beschriebenen Tötungsgattertypen gibt es eine Obergrenze an Tieren, die innerhalb
des Gatters schnell und sicher getötet werden können. Dies ist beim Schließen des Fangkrals in
jedem Fall zu beachten, wenn er so betrieben werden soll, dass dabei vermeidbares Leiden von
Tieren verhindert werden soll. Je größer die Gruppe ist, die anschließend (ohne Abfangschleusen)
getötet werden soll, desto wahrscheinlicher tritt Tierquälerei auf.
Der Verschluss eines Gatters muss schnell, sicher und so geräuscharm wie möglich erfolgen.
Grundsätzlich wird Wild versuchen wieder in die Richtung zu entkommen, aus der es gekommen
ist, vor allem, wenn der Gatterbereich als riskanter Ort wahrgenommen wird. Je größer ein Falloder Rolltor ist, desto langsamer verschließt es den Eingang. Das Verletzungsrisiko von Tieren,
die versuchen durch halb geöffnete Tore zu flüchten ist daher umso größer, je größer, und damit
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langsamer und schwerer, die Tore sind. Im Fall des Tötungsgatters Holzrinner braucht ein Tor
mindestens 10 Sekunden, bis es vollständig und lautstark zugefallen ist. Das ist genügend Zeit, in
dem ein flüchtendes Tier durch die Gatteröffnung zu fliehen versucht, und unter Umständen
hängenbleibt und sich verletzt.
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3.2.3 Bewertung des Tötungsgatters Holzrinner
Aus dem Befund der baulichen Konzeption des Tötungsgatters erscheint es, dass weder
einschlägige Erfahrung vorhanden noch die notwendigen Erfahrungswerte anderer Anlagen
hinsichtlich eines möglichst Tierleid minimierenden Aufbaus der Anlage gesucht wurden.
Es liegen in den zugänglichen Akten und Informationsmaterialen keine Unterlagen vor, die darauf
hinweisen, dass bei der Konzeption und Planung des Tötungsgatters, die Kenntnisse über den Bau
und Betrieb von fachgerechten Fang- und Tötungsgattern aus anderen Regionen eingeflossen
sind.
-

Anstelle eines Vorfanggatters wurde ein bestehender Teilbereich einer Fütterung
umzäunt. Dabei wurde der Grundriss nicht in Bezug auf eine möglichst geringe
Verletzungsgefahr von gefangenem Wild angelegt. Anstelle eines eckenlosen Ovals oder
Kreises wurde eine Viereckform gewählt.

-

Als Zaunmaterial wurde kein auf dem Markt vorhandenes elastisches Gewebegitter
gewählt, sondern ein einschlägig zum Schutz von Pflanzkulturen erhältlicher
Knotengitterzaun gewählt, wie er auch bei der Gehegehaltung von Wild Verwendung
findet

(niederwildsicher)

gewählt.

Das

Knotendrahtgitter

in

der

gewählten

Maschenweite und der ebenso verbaute Bauzaun in ihrer Starrheit war nicht dazu
geeignet die Verletzungsgefahr so weit wie möglich auszuschließen.
-

Als Zaunpfosten wurden Vierkanthölzer verwendet. Die Ecken wurden mit nach innen
ragenden Stützbalken stabilisiert. Das Zaunmaterial war außen an den Kanthölzern
befestigt. Das panisch am Zaun entlang fliehende Wild musste dabei über diese
Stützbalken springen und auch gegen die innen stehenden Kanthölzer. Dadurch wurde
ein zusätzliches erhebliches Verletzungsrisiko geschaffen.

-

Die Rolltore stellten weitere Verletzungsrisiken dar. Sie waren laut und schlossen sich
relativ langsam (im Vergleich zu von Profis betriebenen Tötungsanlagen). Dadurch
konnte nicht sichergestellt werden, dass Tiere flohen, zum Beispiel Kälber, während ihre
Mütter dann noch im Gatter verblieben wären.

-

Dem Wild wurde nicht ausreichend Zeit gegeben sich an die Veränderungen in der
bekannten Fütterungsanlage zu gewöhnen. Es wurden während der Gewöhnungsphase
sogar weitere bauliche Veränderungen vorgenommen (Einsetzen des Bauzaungitters an
zwei Stellen), die dazu führten, dass das Wild weiterhin äußerst scheu den
Fütterungsbereich annahm.

-

Eine unbemerkte Annäherung der Schützen an das Gatter war nicht möglich. Ebenso gab
es keine Verblendung von zu benutzenden Schießscharten. Offensichtlich standen die
Schützen sichtbar am Zaun und steckten den Lauf der benutzten Gewehre zur
Schussabgabe durch das Drahtgitter.
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-

Nach dem Schließen der Tore wurde dem panisch aufgeschreckten Wild keine Zeit
gegeben sich möglicherweise zu beruhigen. Die Schützen marschierten umgehend an
den Zaun und postierten sich dort, um auf das panisch im Gatter rennende Wild das
Feuer zu eröffnen.

-

Nach der Tötung der im Gatter befindlichen Tiere wurde keine weitere Suche nach
möglicherweise verwaisten Kälbern im Umfeld des Gatters durchgeführt.

Insgesamt scheint es keine Abwägungen zur Minderung von vermeidbarem Tierleid bei der
Planung und Konzeption des Tötungsgatters durch die beauftragende und verantwortliche
Behörde gegeben zu haben. Das Gatter wurde in keiner Weise im Hinblick auf den aktuellen
fachlichen Stand bei derartigen Anlagen überprüft. Ebenso wurde in keiner Weise vor Planung,
Bau oder Inbetriebnahme, das dazu durchaus vorhandene Fachwissen von Sachverständigen
und einschlägigen Experten eingeholt.
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3.3 Durchführung der Tötungsaktion am 09. 02. 2020
Mit der Durchführung der Tötungsaktion wurden zwei Personen beauftragt, die nach ihrem
Auftrag das Gatter schließen sollten, wenn ein „passendes Rudel“ innerhalb des Zaunbereichs
eingewechselt war.

3.3.1 Beauftragung und Kontrolle der Tötungsaktion
Die Anweisungen waren nach der Befundlage nicht dahingehend präzisiert, dass darauf zu achten
sei, ob sich die zu erlegenden Alttiere jeweils zusammen mit ihren zugehörigen Kälbern im Gatter
aufhielten. Durch diese Anweisung musste auch davon ausgegangen werden, dass sich eine
größere Zahl an Hirschen ebenfalls im Gatter aufhielten. Da diese stets eher und weniger
vorsichtig in ein riskantes oder ungewohntes, bzw. verändertes Areal einwechseln. Die Bindung
zwischen Alttier und Kalb ist im Hochwinter auch bereits so locker, dass sich die Kälber im Rudel
auch abseits von den Müttern aufhalten und erst in Gefahren- oder Konfliktsituationen sich sofort
diesen anschließen. Daher musste ebenso davon ausgegangen werden, dass unter Umständen
mutterlose Kälber außerhalb des Tötungsgatters zurückbleiben und – wenn nicht fachgerecht und
intensiv nach diesen gesucht wird – einem langsamen Hungertod und Leiden ausgeliefert sein
werden.
Aus den Aufzeichnungen und Beobachtungen der fachkundigen Personen, die bis Januar
Abschussaufträge ausführten, war bekannt, dass sich die winterliche Äsungsgruppe im als sicher
empfundenen Waldbereich oberhalb der Fütterung aufhielt, bevor langsam einzelne Teilgruppen
in den umzäunten Fütterungsbereich einwechselten.
Bei all diesen, im Hinblick auf die Minderung von Tierleid, zu bedenkenden Aspekten wäre es
notwendig und billig gewesen, wenn eine für Tierschutz zuständige Amtsperson bereits zu Beginn
der Tötungsaktion an Ort und Stelle anwesend gewesen wäre, um mögliche Anweisungen im
Hinblick auf Tierschutz zu geben und zu kontrollieren.
Die beiden Schützen gaben zum Beispiel an, dass sie das Gatter schlossen, nachdem sie davon
ausgingen, dass sich 15-17 Stück Kahlwild (weibliche Tiere und Kälber) im Gatter aufhielten.
Tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt bereits 22 Stück Kahlwild in der Umzäunung, sowie 12
Hirsche, die bereits früh eingewechselt waren. Durch diese Diskrepanz der Wahrnehmung der
beiden beauftragten Personen mit der tatsächlich vor Ort gegebenen Situation, zeigt sich, dass
eine gewissen „Unübersichtlichkeit“ für die Schützen bereits zu diesem Zeitpunkt gegeben war.
Einer tierschutzgerechten, raschen, zielgerichteten Erlegung des gefangenen Wildes ist dies nicht
dienlich. Hier hätte eine anwesende Amtsperson entweder eine frühere Schließung des Gatters
anordnen müssen oder die Schließung zu diesem Zeitpunkt überhaupt unterbinden müssen.
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Durch die Übertragung der Kompetenz allein an die beiden Schützen zusammen mit einem wenig
dem Tierwohl dienenden Auftrag (Schließen des Gatters, wenn passendes Rudel) wurde ein dem
Tierschutz zuwiderlaufendes Vorgehen befördert. Denn die beiden Schützen hatten das Gatter
auch schließen und ihrem Auftrag nachkommen können, wenn sich 20 Kälber und 25 Hirsche im
Gatter und sieben bis acht Alttiere darin befunden hätten. Aufgrund des bereits geschilderten
Verhaltens einer Rotwildgruppe an einer Fütterung wäre dies ebenso wahrscheinlich gewesen,
hätte infolge des unklaren Auftrags zu einem Schließen des Gatters geführt und zu der dann
folgenden Tötung von 50 oder mehr Stück Rotwild führen können.
Weder die Formulierung des Auftrags an die Schützen und noch die fehlende Kontrolle deren
Vorgehens lässt erkennen, dass die beauftragende Behörde sich Gedanken in Bezug auf ein
tierschutzgerechtes und Tierleid minimierendes Vorgehen gemacht hat.
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3.3.2 Erlegung des Rotwildes im Gatter
Nach dem Schließen der Gatter (etwa 20.59 Uhr) begaben sich die beiden Schützen sofort an den
Rand des Zauns und begannen auf das panisch flüchtende Wild zu schießen. Unter den
gegebenen Umständen haben die beiden Schützen bestmöglich das Rotwild im Gatter erlegt. Eine
Einweisung dahingehend, dass es sinnvoll sein könnte, erst eine gewisse Ruhezeit verstreichen zu
lassen, bis sich die Schützen aus der Deckung des Futterstadels begeben scheint unter
Berücksichtigung der Auswertung der Aussagen der beteiligten Personen nicht stattgefunden zu
haben. Nähere Erfahrungen mit dem fachgerechten Betrieb von Tötungsgattern scheinen
offensichtlich nicht vorgelegen zu haben. Im Gegenteil scheint ein derartiges Verhalten auch bei
den früher konzipierten und gebauten Fangeinrichtungen vorgelegen zu sein.
Nach Aussage der Schützen wurden 38 Patronen abgefeuert, um die 33 Stück Rotwild zu töten.
Bei vier Tieren war ein zweiter Schuss notwendig, drei Tiere wurden liegend, nachdem keine Tiere
mehr in Bewegung waren, durch einen Fangschuss letztendlich getötet. Das entspricht zusammen
21% der Tiere, die nicht sofort tot waren. Zusätzlich traten auch Verletzungen infolge der
panischen Fluchtreaktionen aus (s.u.).
Selbst geübte Schützen müssen damit rechnen, dass sich der Streukreis ihrer Waffe auf etwa
10cm und mehr erweitert, wenn sich der Lauf infolge schneller Schussabgaben erhitzt. Bei den
stark in Bewegung befindlichen Tieren, führt dies zwangsläufig zu einer ungenauen Trefferlage.
Der genaue Nachweis der schnellen Tötungswirkung der Schüsse kann jedoch nicht mit
endgültiger Sicherheit erbracht werden, da die polizeiliche Dokumentation der getöteten Tiere
nur für 24 Stück Rotwild vorliegt. Die Autopsie der in der Tötungsaktion erlegten Tiere wurde
durch den Amtsveterinär durchgeführt, bevor die mit der Dokumentation beauftragten
Polizeibeamten an der Tierkörperverwertung am folgenden Tag (10. 02. 20202) eingetroffen
waren. Letztendlich kann nur noch von 24 Stück Rotwild gesagt werden, welche Trefferlage dort
zum Tod führte. Die anderen Aussagen beruhen auf den Zeugenaussagen der beiden Schützen.
Der zweite Schütze wurde erst eine Woche nach der Tötungsaktion der Polizei bekannt und von
dieser zum Sachverhalt vernommen.
Die Auswertungen beziehen sich daher auf die Zeugenaussage zu den Zweit- und Fangschüssen
und auf die Dokumentation von 72% der erlegten Tiere. Neun Tiere wurden nicht in der
polizeilichen Dokumentation erfasst. Über ihren Zustand kann nicht gemutmaßt werden.
Von diesen 24 dokumentierten Tieren, trug:
-

Ein Kalb (verwaist), einen Blattschuss und einen Durchschuss (vermutlich nicht tödlich)

-

Eine Alttier (AT) einen Trägerschuss und einen Blattschuss
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-

Ein Kalb einen Spitzdurchschuss mit Gedärmaustritt am Ausschuss

-

Ein AT hatte zusätzlich zum Blattschuss einen gebrochenen Hinterlauf

-

Ein Kalb (Hirschkalb) trug einen tödlichen Trägerschuss am Übergang zum Schulterblatt
(ob dieser tödlich war, kann nicht festgestellt werden)

-

Ein AT mit Blattschuss und abgeschossenem Unterkiefer (nicht tödlich)

-

Ein Kalb (Hirschkalb) mit Blattschuss und Durchschuss

Von den dokumentierten Tieren zeigen ein Viertel, dass sie mehrfach getroffen, das heißt nicht
sofort tot, bzw. zusätzlich infolge der panischen Fluchtreaktion verletzt waren. Ob die nicht
dokumentierten, neun weiteren Tiere Auffälligkeiten in gleicher Häufigkeit zeigen, kann nicht
mehr nachvollzogen werden.
Anscheinend wurde bei der Autopsie auch kein Versuch unternommen sicherzustellen, ob jedes
der zu den erlegten Alttieren gehörende Kalb auch im Gatter getötet wurde. Es wurde
andererseits auch nicht vorsorglich im Nachgang der Tötungsaktion, das Umfeld des Gatters nach
suchenden, verwaisten Kälber abgesucht.
Die bisher kolportierte Aussage, dass die Erlegung der Tiere hochprofessionell und ohne
vermeidbares Tierleid vollzogen wurde, kann daher in dieser Form und aufgrund der
Befundlage nicht bestätigt werden.
Sowohl die Anlage, die Ausführung der Tötungsaktion (sofortiges Hinlaufen zur Erlegung) und
die unbestimmte Auftragslage an die Schützen lassen darauf schließen, dass in der
Vorbereitung und Planung der Aktion, sowie deren Kontrolle durch die verantwortliche
Behörde wenig Sorgfalt in Bezug auf Tierleidvermeidung gewaltet hat.
Die Anlage und Konzeption war so gegeben, dass noch deutlich größeres Leid von Rotwild bei
der Tötungsaktion in Kauf genommen wurde. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die
beauftragende Behörde dahingehend entsprechende Sorgfalt bei der Planung hat walten
lassen.
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4. Schlussfolgerung
Aus der dargestellten Befundlage werden folgende Schlussfolgerungen gezogen:
-

Die Tötung von Tieren, die im festgesetzten Abschussplan für das GJ Kaisers bis Mitte
Januar 2020 nicht erlegt werden konnten, war keine unerlässliche Maßnahme zur
Erreichung der festgelegten Rotwilddichte. Die Zieldichte wäre auch ohne die Tötung der
Tiere

im

Gatter

erreicht

worden,

wenn

die

bei

den

verwendeten

Rückrechnungsmodellen übliche Fehlerbreite und die belegbare, systematische
Überschätzung des errechneten Bestandes in Betracht gezogen worden wäre.
-

Zur Unterstützung der Reduktion der Rotwilddichte in der Überwachungszone wurden
keine begleitenden Maßnahmen angeordnet oder ermöglicht, die einen sicheren und im
Sinne des Tierleidens schonenderen Abschuss von Zuwachsträgern in der
Reduktionsphase erleichtert hätten.

-

Im Gegenteil werden die Abschussfestsetzungen vornehmlich im GJ Kaisers als
jagdpraktisch kontraproduktiv angesehen, da sie die Erlegungschancen verringern,
langanhaltendes Tierleiden durch das Fehlen von Rückzugs- und Ruhegebieten
verursachen und durch anhaltenden Stress auch seuchenprophylaktisch kontraproduktiv
in einem Endemiegebiet sind.

-

Die Abschussfestsetzung für das Jagdjahr 2019 im GJ Kaisers lassen Tierschutzaspekte
unberücksichtigt, da sie eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass Kälber ihre Muttertiere
verlieren und so einem langsamen Tod und Leiden im Bergwinter ausgesetzt sind.

-

Bei der Entscheidung ein Tötungsgatter in Betrieb zu nehmen, ist nicht ersichtlich, dass
es eine Abwägung gab, die gelindere Mittel bei der Reduktion der Rotwilddichte in
Betracht gezogen hätte.

-

Die Konzeption und Ausführung des Tötungsgatters ließ alle bekannten Aspekte einer
guten fachlichen Praxis zur Vermeidung von Tierquälerei durch entsprechenden Bau und
Betrieb eines Tötungsgatters außer Acht, insbesondere bei Grundriss, verwendetem
Material, Bauausführung, Fehlen von Verblendungen, Schließmechanismus.

-

Der Auftrag zur Tötungsaktion war unklar und ungenügend, um Tierquälerei zu
vermeiden. Weder gab es Anweisungen über Höchstzahlen von zu fangenden und
anschließend zu tötenden Tieren, keine Anweisungen Panik und Angst bei den
gefangenen Tieren zu vermeiden (Wartezeit, Verblendung, geschlossene Kanzel etc.) und
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keine Anweisungen im Nachgang möglicherweise verwaiste, nicht gefangen Kälber zu
suchen und zu töten.
-

Eine Kontrolle der Tötungsaktion mit einem möglichen Eingreifen durch den
verantwortlichen Vertreter der Bezirksverwaltungsbehörde fand nicht statt.

-

Die Dokumentation der getöteten Tiere ist unvollständig. Bei der Teilmenge, der in der
Dokumentation festgehaltenen, getöteten Tiere tragen vier Tiere einen zweiten Schuss,
das heißt sie wurden nicht sofort getötet, drei Tiere wurden erst mittels eines
Fangschusses getötet, mindestens zwei Tiere wurden in der Gatter bei der panischen
Fluchtreaktion oder durch andere verletzt. Das entspricht 20% der dokumentierten Tiere,
die nicht sofort getötet werden konnten.

-

Weiterhin wurde keine Zuordnung von getöteten Alttieren und getöteten Kälbern
vorgenommen, um festzustellen, ob Kälber, die nicht gefangen und getötet wurden, ihre
Mutter verloren haben. Weitere Veranlassungen dazu (Nachschau im Gatterbereich)
wurden von der zuständigen Behörde nicht in Auftrag gegeben.

Fazit: Die Maßnahme war aus Gründen der „adäquaten Reduktion“ des Rotwildbestandes in
der Überwachungszone des Hegerings Lechtal 1 nicht erforderlich. Planung, Bau und
Anweisung zur Ausführung nahmen erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden, sowie das
Versetzen in erhebliche Angst in Kauf. Die Ausführung der Tötungsaktion führt zu erheblichen
Schmerzen, Leiden und Panik bei den gefangenen Tieren, die vermeidbar gewesen wäre. Eine
qualifizierte Kontrolle der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde um Tierquälerei zu
vermeiden, hat nicht stattgefunden.
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