
Der Alm- und Bergbauer 11/2021 9

Die Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der 
Kriterien zur Ausweisung von Alp-/ 
Weideschutzgebieten setzte sich aus 
Fachexpertinnen und -experten der 
Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salz-
burg, Oberösterreich, Kärnten, Steier-
mark, Niederösterreich und Burgenland 
zusammen. 

Als Erhebungsgebiet werden die im 
Mehrfachantrag bei der Agrarmarkt Aus-
tria verwalteten Feldstücke mit den Nut-
zungsarten Grünland, Gemeinschafts-
weiden und Almen und als räumliche 
Abgrenzung je Alm/Weide die Feldstü-
cke herangezogen. Mit dieser Abgren-
zung wird die Eigentums- bzw. Bewirt-
schaftungsfläche berücksichtigt und 
greift nicht in die Besitzstruktur der Ei -
gentümerinnen und Eigentümer ein. 

Bei den erforderlichen Daten und 
Grundlagen wurde darauf geachtet, 
dass sie GIS-basiert angewendet wer-

den können und damit aufwändige Da-
tenerhebungen im Gelände soweit wie 
möglich vermeidbar sind. Bei der Er-
stellung der Kriterien wurde ebenfalls 
beachtet, dass eine fachlich fundierte 
und reproduzierbare Abgrenzung zwi-
schen zumutbar schützbaren Almen/ 
Weiden und nicht durchführbaren, un-
verhältnismäßigen oder nicht zumutba-
ren Herdenschutzmaßnahmen erreicht 
wird. Die erarbeiteten Kriterien lassen 
sich spezifisch für jede einzelne 
Alm/Weide anwenden und entsprechen 
daher einer Einzelfallprüfung. Die Kri-
terien sind damit fachlich fundierte 
Empfehlungen für die Bundesländer 
bei der Ausweisung von Alp-/Weide-
schutzgebieten. 

Die Arbeitsgruppe unterteilte die 
Kriterien in „Schützbarkeit durch Her-
denschutzzäune“ und „Schützbar durch 
Behirtung mit Herdenschutzhunden“. 

Im ersten Teil werden die Kriterien zur 
Schützbarkeit durch Herdenschutzzäu-
ne vorgestellt und erläutert. 

Schützbarkeit durch  
Herdenschutzzäune 
Kriterium 1: Hangneigung 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Fläche des 3 Meter Puffer-
streifens beidseits der Umfassungslinie 
des Feldstücks (Zaunlinie) auf über 
15% eine Hangneigung von mehr als 
40% aufweist. 
 

Begründung: Nach den Empfehlun-
gen des Österreichzentrums Bär, Wolf, 
Luchs - diese sind auch die Grundlage für 
die weiteren Kriterien - ist die Mindestan-
forderung an Zäune mit Herdenschutz-
funktion vier stromführende Litzen im 
Abstand von ca. 20, 40, 60 und 90 cm 

Almen sind im Regelfall aufgrund ihrer Lage und Topografie nicht vor  
Großraubtieren schützbar.

>

Ausweisung von Alp-/ 
Weideschutzgebieten       Teil 1 
Kriterien, ab wann Herdenschutzmaßnahmen zum Schutz gegen große Beutegreifer (Wolf)  
als undurchführbar, unverhältnismäßig oder als nicht zumutbar eingestuft werden

In mehreren Bundesländern gibt es 
Bestrebungen, wo Herdenschutz nicht 
möglich ist, Alm- bzw. Weideschutzge-
biete auszuweisen. Die Agrrreferenten 
der Landesregierungen beschlossen im 
Rahmen ihrer Konferenz am 23. Juli 
2021, eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
Fachexperten der jeweiligen Bundeslän-
der zur Erarbeitung entsprechener Para -
meter einzurichten. Damit soll eine ein -
heitliche Vorgehensweise sichergestellt 
werden. Nach der Ausarbeitung der Kri -
terien durch die Arbeitsgruppe wurden 
diese nun von der Landesagrarreferen-
tenkonferenz angenommen.

DI Johann Jenewein
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über dem Boden. Im erweiterten Schutz 
soll ein verstärkter Herdenschutzzaun 
fünf Litzen aufweisen mit einer Gesamt -
höhe von mindestens 105 cm. Als Zusatz 
wird ein Flatterband oder eine strom-
führende Litze mit ca. 120 cm Boden-
abstand empfohlen. Wegen möglichen 
Überspringens im Bereich von Gelän-
dekanten muss der Abstand des Zauns 
zu dieser Geländekante mindestens 2,5 
bis 3 m betragen. Dies bedeutet bei ei-
ner gleichförmigen Hangneigung von 
40%, dass der Wolf, wenn er oberhalb 
eines 90 cm hohen Zaunes mit einem 
Abstand von 2 Metern vom Zaun ab-
springt, eine effektive Zaunhöhe von 
nur 10 cm zu überspringen hat, weshalb 
diese empfohlene Höhe im Steilgelände - 
und dies ist auf vielen Almen der Fall - 
wirkungslos ist. Um im 40% steilen Ge-
lände denselben Schutz zu gewährleis-

ten wie mit einem 90 
cm hohen Zaun im 
Flachland, müsste 
der Herdenschutz-
zaun eine Höhe von 
170 cm mit  ca .  8  
stromführenden Lit-
zen (Abstand zwi-
schen den Litzen wie 
empfohlen ca. 20 
cm) aufweisen. Ne-
ben der fehlenden 
Funktionalität des 

Zaunes ist ab dieser Hangneigung der 
Mehraufwand hinsichtlich der Zäunung 
nicht zumutbar und nicht verhältnismä-
ßig. 

Kriterium 2: Oberflächenrauhigkeit  
der Zaunlinie 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Zaunlinie des Feldstücks auf 
mehr als 15% ihrer Länge eine hohe 
Oberflächenrauhigkeit aufweist. 
 

Begründung: Der Abstand der 
untersten Litze vom Boden darf nicht 
größer als 20 cm sein damit das Durch-
schlüpfen und Untergraben durch den 
Wolf unterbunden wird. Die Oberflä-
chenrauhigkeit gibt die kleinräumigen 
Wölbungen des Geländes im Bereich 
der Zaunlinie wieder. Es handelt sich 
hier um kleinste Reliefformen in Form 

von Oberflächenunregelmäßigkeiten 
(z.B. kleine Senken „Stein und Schot-
terreisen, Grobblocksteine, usw.) mit 
einem Höhenunterschied im Zentime-
terbereich und geringer Längenausdeh-
nung. Bei sehr unregelmäßigem Gelän-
de ist der Abstand der untersten Zaun-
litze von max. 20 cm vom Boden nicht 
einzuhalten. Ein an das Geländerelief 
mit hoher Oberflächenrauhigkeit ange-
passter Zaun erfordert sehr kurze Ab-
stände zwischen den Zaunpfählen 
(vielfach weniger als 1 m). Dies erhöht 
einerseits den Material und Zeitauf-
wand enorm und ist daher nicht zumut-
bar und nicht verhältnismäßig, anderer-
seits ist aufgrund der unterschiedlichen 
Zugspannungsverhältnisse der Zaunlit-
zen zwischen den Zaunpfählen die Sta-
bilität nicht mehr gegeben, weshalb der 
Zaun nicht mehr funktionstüchtig ist. 

Kriterium 3: Bodenbeschaffenheit 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Fläche des 3 Meter Puffer-
streifens beidseits der Zaunlinie des 
Feldstücks auf mehr als 15% im Geröll 
und Felsbereich liegt oder diese auf 
mehr als 15% der Länge der Zaunlinie 
schneidet. 
 

Begründung: Die Erstellung eines 
wolfsabweisenden, stabilen Herden-
schutzzaunes mit den entsprechenden 
Mindestanforderungen ist wegen der 
Bodenbeschaffenheit im Geröll und 
Felsbereich unverhältnismäßig und 
nicht zumutbar. 

Kriterium 4: Wasserläufe 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Zaunlinie des Feldstücks von 
Wasserläufen gequert wird. 
 

Begründung: Wasser ist für Beute-
greifer kein Hindernis. Gräben bieten 
eine günstige Gelegenheit unter dem 
Zaun durchzuschlüpfen. Muss ein Bach 
mit dem Zaun überquert werden, kann 
der Schutz durch das Einhängen von 
Ketten in einem Abstand von ca. 20 bis 
25 cm aufrechterhalten werden. Die 
Ketten müssen bei der Befestigung 
Kontakt mit den stromführenden Litzen 

Im Steilgelände ist ein Herdenschutzzaun wirkungslos, 
da Wölfe problemlos einspringen können.

Allgemeine Anmerkungen zum Einsatz von Herdenschutzzäunen  
durch die Arbeitsgruppe 

Herdenschutzzäune müssen jeden Tag auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. 
D.h. die Anwendung von Herdenschutzzäunen erfordert ein tägliches Abgehen der gesam-
ten Zaunlinie. Ein Herdenschutzzaun auf größerer Fläche kann tägliche Kontrollgänge von 
mehreren Stunden verursachen. 

Auf hoch gelegenen Almen muss im Sommer fast regelmäßig mit Schlechtwetterein-
brüchen in Form von Schnee gerechnet werden. Die Zaunlitzen werden dadurch auf den 
Boden gedrückt oder hängen durch und der Zaun verliert damit seine Funktion. Außerdem 
stellen solche Bereiche oft konzentrierte „Schneefluchtgebiete“ für Wildtiere wie Gams, 
Stein- und Rotwild dar bzw. sind vielfach prioritäre Sommerlebensräume für Schalenwild-
arten. Die Zaunlitzen können eine erhöhte Gefahr für diese Wildtiere bedeuten. Je mehr 
Laufmeter Zaun mit zusätzlicher Zaunhöhe und mehr Litzen in einem Gebiet vorkommen, 
desto größer ist die Gefahr des Hängenbleibens im Zaun, Verwickeln am Geweih, usw. Im 
Kanton Graubünden ist bspw. der Anteil von „Wildunfällen“ mit Zäunen seit Zunahme der 
Herdenschutzzäune beim Rehwild um das Sechsfache gestiegen.
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bekommen, damit sie ebenfalls unter 
Strom stehen, aber die Wasseroberflä-
che nicht berühren. Um bei steigendem 
Wasserstand ein Ableiten des Stroms zu 
verhindern, bieten sich Zaunschalter an 
mit denen ein Teil des Zaunes stromlos 
geschalten werden kann. 

Durch häufig wechselnde Wasser-
stände von Bachläufen im Gebirge, oft-
mals mit Wildbachcharakter, ist eine 
wirkungsvolle Zäunung nicht möglich 
bzw. nicht zumutbar und nicht verhält-
nismäßig. Verrohrte Bäche im Bereich 
von Wegen können bei entsprechendem 
Rohrdurchmesser von Wölfen als Ein-
schlupfmöglichkeit genutzt werden. 
Eine Abdeckung der Rohre mittels Git-
ter kann zu Verklausungen führen. 

Kriterium 5: Straßen und Wege 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Zaunlinie des Feldstücks 
durch Straßen und Wege (z.B. öffentli-
che Straßen, Forststraßen, GSLG-
Wege, Wander-, Rad oder Mountainbike -
wege, u.a.) gequert wird. 
 

Begründung: Häufige Schwachstel-
len eines Zaunes sind Tore, Durchgän-
ge und Zufahrten. Fehlerquellen kön-
nen vor allem im Bereich unter dem 
Tor, zu niedrige Tore sowie ungesicher-
te Durchgänge und Zufahrten sein. Der 
beste Zaun ist wirkungslos, wenn das 
Tor offensteht. Tore müssen im unteren 
Bereich dicht geschlossen sein. Wichtig 
ist bei Toren der Untergrabungsschutz. 
Bei weichem Boden sowie durch Fahr-
spuren ist es für den Wolf leichter, hier 
einzudringen. Ein Untergrabungsschutz 
im Bereich von Weidetoren oder Durch-
gängen kann entweder durch Rasen/ 
Gittersteine, Spaltenboden-Elemente 
oder einer verfestigten, mindestens 30 
cm dicken Schicht grobem Schotter er-
reicht werden. Diese Schicht muss min-
destens ca. 60 cm vor dem Tor begin-
nen. 

Straßen und Wege der oben genann-
ten Art sind mit den vorgegebenen 
Mindestanforderungen nicht zumutbar 
und durchgängig durch wolfsabweisen-
de Gatter abzusperren. Vor allem ist 
durch die Nutzung almfremder Perso-

nen auch jederzeit damit zu rechnen, 
dass Gatter offengelassen werden. 

Kriterium 6: Feldstücksgeometrie 
(Shape-Index) 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn der Shape-Index eines Feldstücks 
oder mehrerer wirtschaftlich zusammen-
gehöriger Feldstücke über 2 liegt. 
 

Begründung: Feldstücke sollten 
aufgrund der erforderlichen Zaunlänge 
in Bezug zur umzäunten Fläche idealer-
weise eine „kompakte“ Form aufwei-
sen. Dies ist z.B. bei länglich-schma-
len, gezahnten oder bei mehreren wirt-
schaftlich zusammengehörigen, jedoch 
getrennt zu zäunenden Feldstücken, 
nicht gegeben. 

Kriterium 7: Wald / Waldweide 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn die Zaunlinie des Feldstücks auf 
mehr als 15% ihrer Länge Wald schnei-
det. Windschutzgürtel sind davon aus-
genommen. 
 

Begründung: Wolfsabweisende Wei-
dezäune im Wald unterbrechen den 
Wildwechsel und wildtiersichere Korri-
dore und sind extrem störungsanfällig 
(Windwurf, Schadereignisse). Weiters 
bietet der Wald durch Baumstümpfe, 
Totholz, Astmaterial usw. gute Ein-
sprungmöglichkeiten für den Wolf, 
weshalb die Funktionalität von wolfs -
abweisenden Zäunen im Wald nicht ge-
geben ist. 

Kriterium 8: Einsprungmöglichkeiten 
Ein Alp-/Weideschutzgebiet liegt vor, 
wenn im Bereich der Zaunlinie des 
Feldstücks eine natürliche Einsprung-
möglichkeit besteht. 
 

Begründung: Entlang von Gelände-
kanten oder ähnlichem ist es wichtig, 
einen entsprechenden Abstand von 
mindestens 2,5 bis 3 Meter einzuhalten, 
um ein Überspringen nicht zu erleich-
tern. Kleine Hindernisse, die entlang 
der Zaunlinie liegen und ein leichteres 
Überspringen ermöglichen können, 
sind in den Pferch miteinzuzäunen. Das 
können größere Steine, kleine Hügel, 
umgefallene Bäume oder Baumstümp-
fe sein. 

Auf Grund der Topografie sind Ge-
ländekanten vor allem im Übergangsbe-
reich zwischen Tal und Berg oder bei-
spielsweise bei Straßen oder Gewässer-
böschungen vorhanden. Bei Einhaltung 
des notwendigen Mindestabstandes von 
2,5 bis 3 Meter sind diese verbleiben-
den durch die Zaunführung nicht mehr 
beweidbaren „Randstreifen“ mit gro-
ßem, im Regelfall händischem Auf-
wand, zu bewirtschaften. Bei Nichtbe-
wirtschaftung werden diese „verwu-
chern“ (z.B. Neophyten) oder sich im 
Randbereich von Wäldern bestocken 
und damit verwalden. Die Weidefläche 
wird damit sukzessive kleiner. /// 

In der nächsten Ausgabe werden die 
Kriterien betreffend „Schützbar mit 
Herdenschutzhunden” vorgestellt.

Bachläufe und eine unregelmäßige 
Geländeoberfläche bieten Ein-
schlupfmöglichkeiten für Wölfe.


