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Warum braucht es ein Wildtiermonitoring? 

Im Umgang mit Wildtieren ist unter anderem entscheidend zu wissen, wo welche Wild-
tierart in welcher Anzahl vorkommt und wie die Bestandesentwicklung läuft. Aus Monito-
ring-Daten können Verbreitungsgebiete, Bestandesschätzungen und die Beurteilung 
der Bestandesentwicklung abgeleitet werden. Bei den im Nutzungsmanagement des 
JWMG verankerten Wildtierarten ist das Monitoring wichtig, um die Abschussplanung 
und die Nutzungsmöglichkeiten bzw. Nutzungsnotwendigkeiten fachlich abzusichern. 
Bei den Wildtierarten des Entwicklungsmanagements sind die Monitoringgrundlagen für 
die Abgrenzung der Verbreitungsgebiete und die Einschätzung der Bestandeshöhe und 
–entwicklung unverzichtbar. Für die Arten des Schutzmanagements sind zusätzliche 
Anforderungen an das Monitoring gestellt: Neben Verbreitungsgebiet, Bestandeshöhe 
und –entwicklung müssen die jeweilige Art sicher nachgewiesen und häufig die Her-
kunft des Tieres geklärt werden (Beispiel Wildkatze, Luchs, Wolf). Neben diesen aus 
der Praxis abgeleiteten Gründen für ein Wildtiermonitoring kann auf Monitoringdaten für 
Forschungsarbeiten, die Erstellung von Aktions- und Managementplänen und deren 
Erfolgskontrolle nicht verzichtet werden. 

Nicht zuletzt ist ein fachlich fundiertes Wildtiermonitoring die Basis für eine qualifizierte 
Öffentlichkeitsarbeit, bei der sowohl die Wildtierarten selbst fokussiert werden können, 
als auch die im Umgang mit Wildtieren verantwortlichen Akteure – damit kann auch das 
Bild der Jagd in der Öffentlichkeit positiv erweitert werden 

Woher kommen Monitoring-Daten? 

Grundsätzlich müssen zwei Monitoring-Methoden unterschieden werden: Systemati-
sches Monitoring und Zufalls-Monitoring. 
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Beim „systematischen Monitoring“ werden nach einer festgelegten Methode auf Tran-
sekten, Flächen oder anderen Stichproben regelmäßig Nachweise von Wildtieren (di-
rekte Nachweise: Beobachtungen, indirekte Nachweise: Losung, Federn, Haare) ge-
sammelt und ausgewertet. Beispiele hierfür sind: Lockstockmethode / Genetik zum 
Nachweis der Wildkatze, genetische Untersuchungen von Rotwild-Losungsproben zur 
Einschätzung der Bestandeshöhe und des Geschlechterverhältnisses, Balzplatzzählun-
gen Auerhuhn, genetische Untersuchungen von Auerhuhn-Losung / -Federn zur Be-
standesschätzung und Wanderverhalten, Reproduktionsmonitoring Auerhuhn zur Fest-
stellung des jährlichen Fortpflanzungserfolgs. 

Das „Zufalls-Monitoring“ erfasst alle direkten und indirekten Nachweise von Wildtieren, 
die „zufällig“ gemacht werden. Gerade JägerInnen sind häufig in ihrem Revier und ma-
chen dabei interessante Beobachtungen, die im Sinne eines Monitorings erfasst werden 
können und sollen. Fotofallenbilder können diese Beobachtungen ergänzen. Aber auch 
Waldarbeiter, Vogelkundler oder andere Naturinteressierte können ihre Beobachtungen 
beisteuern. Ein großer Vorteil dieses Monitorings ist, dass es dauerhaft, großflächig und 
kostengünstig durchgeführt werden kann. Es gibt aber auch Nachteile: zwar kann das 
Vorkommen einer Wildtierart belegt werden (Präsenz), doch bei den Flächen, für die 
keine Nachweise gemeldet werden, ist nicht klar, ob die Wildtierart dort vorkommt oder 
nicht (Absenz). Darüber hinaus muss die Qualität von Hinweisen auf das Vorkommen 
einer Wildtierart gesichert werden: Ein Hund wird als Wolf gemeldet, ein Fuchs als 
Luchs oder eine Hauskatze als Wildkatze. Insbesondere bei Hinweisen aus der Bevöl-
kerung ist Vorsicht geboten.  

Wie werden Daten erfasst und weitergegeben? 

Die zahlreichen Zufallsbeobachtungen von Wildtieren werden bisher nur zu einem 
Bruchteil erfasst. Vieles landet nur in der persönlichen Erinnerung, am Stammtisch oder 
in jägerinternen Gesprächen. Neben der Motivation Beobachtungen überhaupt zu mel-
den, auf die im letzten Abschnitt eingegangen wird, ist die Frage, an wen und wie Be-
obachtungsdaten weitergegeben werden können. Die für die jeweiligen Landkreise 
etablierten Wildtierbeauftragten (WTB) sollen daher im Bereich Monitoring vor allem 
folgende Aufgaben wahrnehmen: sie sind AnsprechpartnerIn für die Aufnahme, Erfas-
sung und erste Plausibilitätsprüfung von Wildtierbeobachtungen. Gleichzeitig sind sie 
Motivator und Netzwerker für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der im Wildtiermo-
nitoring Aktiven. Diese zentrale Rolle der WTB’s muss in einigen Landkreisen noch wei-
terentwickelt oder aufgebaut werden. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, Beobach-
tungen direkt an die FVA telefonisch, per Fax oder per Mail zu melden. Alle Hinweise zu 
Wolf, Luchs, Wildkatze, Auerhuhn und Haselhuhn werden bisher von den WTB’s oder 
der FVA in eine zentrale Datenbank eingegeben, auf ihre Qualität und Plausibilität 
überprüft. Über die AG „Luchs und Wolf“ und die AG „Raufußhühner“ werden die ver-
schiedenen Interessenverbände und Verwaltungseinheiten laufend über den aktuellen 
Monitoringstand informiert. Auf der Homepage www.wildtiermonitoring.de sind die wich-
tigsten Informationen und Verbreitungskarten dargestellt. Da bei den Arten des 
Schutzmanagements verhindert werden soll, dass ein „Wildtier-Tourismus“ initiiert wird, 
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werden sensible Daten nicht ortgenau (z.B. Auerhuhn-Balzplätze) oder zeitversetzt (z.B. 
Luchsnachweise) veröffentlicht. 

Was wird mit den Daten gemacht? 

Wenn der FVA Daten über die WTB’s oder direkt gemeldet werden, stehen einige Ar-
beitsschritte an: zunächst wird ein Hinweis nach definierten Kriterien als „sicher“, „wahr-
scheinlich“, „möglich“, „unsicher“ oder „falsch“ eingestuft. Damit ist sichergestellt, dass 
alle Meldedaten erfasst werden, aber gleichzeitig differenzierte Auswertungen möglich 
sind. Aus den Nachweisdaten werden in einem festen Turnus (z.B. 5 Jahre beim Auer-
huhn, 1 Jahr bei der Wildkatze) Verbreitungskarten abgeleitet. Bei Luchs und Wolf wird 
zusätzlich versucht die Herkunft zu bestimmen, was über genetische Proben (Luchs 
und Wolf) oder über Fotofallenbilder möglich ist (Luchs). Bei Wolf, Luchs und Wildkatze 
kann aus den Monitoringdaten abgeleitet werden, ob, wie und in welchem Maß eine 
Wiederbesiedlung Baden-Württembergs stattfindet. Beim Auerhuhn sind die Monito-
ringdaten entscheidende Grundlage bei fachlichen Einschätzungen von Eingriffen in 
Natur und Landschaft (z.B. Windenergie) und die Basis für die Durchführung und Er-
folgskontrolle der Maßnahmen, die im Rahmen des Aktionsplans Auerhuhn umgesetzt 
werden (Lebensraumgestaltung, Fressfeind-Bejagung, Besucherlenkung). Neben die-
sen praxisbezogenen Anwendungen werden mit Hilfe der Monitoringdaten wissen-
schaftliche Fragestellungen beantwortet. Beispiele hierfür sind: woher kommen die 
Wildkatzen in Baden-Württemberg, wie viele Rothirsche hat es im Nordschwarzwald, 
wie ist die Verbindung / der Austausch zwischen den Teilgebieten der Auerhuhnverbrei-
tung. 

Was ist beim Wildtiermonitoring wichtig? 

Für jede zu beobachtende Wildtierart ist zunächst festzulegen, welche Zielsetzung ver-
folgt wird: was wird für welche Wildtierart als Monitoring-Grundlage benötigt? Daraus 
leiten sich auch die für das Monitoring anzuwendenden Methoden ab. Diese reichen 
von verschiedenen Formen des Zufalls-Monitorings bis zu systematischen Erhebungen. 
Für eine wissenschaftlich basierte Weiterentwicklung von Methoden sei auch das „Foto-
fallen-Monitoring“ genannt. Damit das durch das JWMG vorgegebene Wildtiermonito-
ring funktioniert, muss aus Sicht der FVA die bisher schon sehr gute Zusammenarbeit 
mit der Jägerschaft weiterentwickelt werden. Zentral für die Weiterentwicklung sind das 
gegenseitige Vertrauen, eine ausreichende Kommunikation und eine vereinbarte Ko-
operation sowohl auf lokaler, als auch auf landesweiter Ebene. Hierbei haben die 
WTB’s eine zentrale Rolle. Da Monitoring als „dauerhafte Beobachtung“ angelegt ist, 
muss auch sichergestellt werden, dass nicht „Einmalaktionen“ mit großem Brimborium 
laufen, sondern die Dauerhaftigkeit bei der Beobachtung, der Erfassung und der Daten-
haltung sichergestellt ist. Monitoring ist kein 100m-Lauf, sondern bedient die Langstre-
cke. Entscheidend für die Weiterverwendung der Daten und deren Akzeptanz ist die 
wissenschaftliche Qualitätssicherung und Auswertung. Beispielsweise beim Thema 
„Auerhuhn und Windenergie“ wird von vielen Seiten versucht, zu manipulieren. Hier ist 
eine neutrale und objektive Einschätzung unabdingbar. Auch beim Wolf werden häufig 
falsche Zusammenhänge vermittelt, um bestimmte Meinungen und Einstellungen zu 
begründen. Vermeintliche „Wolfsangriffe“ haben sich immer wieder als Angriffe durch 
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Hunde herausgestellt. Die wissenschaftliche Objektivität kann hierbei konfliktentschär-
fend wirken. Schließlich ist beim Wildtiermonitoring einerseits Transparenz gefragt, um 
die verschiedenen Verantwortlichen, Akteursgruppen und die Öffentlichkeit zu informie-
ren. Andererseits müssen die Monitoring-Informationen so vermittelt werden, dass kein 
„Beobachtungs-Tourismus“ einsetzen kann, der sowohl die Tiere unnötig beunruhigt, 
als auch den Umgang mit den Tieren erschwert. 

Wer hat was vom Wildtiermonitoring? 

Die Frage könnte auch gestellt werden: Warum soll ein(e) JägerIn seine/ihre Wildtier-
beoachtung melden? Was mit den Monitoringdaten gemacht werden kann, wofür sie 
benötigt werden und wie wichtig sie sind, wurde oben erläutert. Damit können die Jagd-, 
Land-, Forst- und Naturschutzverwaltungen die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllen, 
die Forschungsstellen können Forschungsfragen beantworten. Alle diese Einrichtungen 
können auch in der Öffentlichkeit mit den Monitoring-Ergebnissen auftreten und für sich 
„Werbung“ machen. Und was hat die Jägerschaft davon? Das JWMG hat der Jagd für 
48 Wildtierarten eine Verantwortung zugeordnet und definiert, ob und wie diese Arten 
genutzt, weiterentwickelt und geschützt werden sollen. Wenn dieses nicht als rechtliche 
Vorgabe „von oben“ verstanden wird, sondern als Möglichkeit das große Engagement 
und die Kompetenz der Jägerschaft im Wildtiermonitoring „unter Beweis“ zu stellen, er-
öffnet sich eine Weiterentwicklung der Jagd in Richtung revierübergreifender Konzepte 
und einer höheren Akzeptanz in der Gesellschaft. 
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