
 
 

 
 

 
Vorinformation zum VÖK Seminar: 
Wissenswertes über den Umgang mit Wildtieren in der Praxis  

(Ethik, Recht, Klinik, Chirurgie) 
Ort: Schloss Hohenbrunn, St. Florian bei Linz (an der A1) 
Termin: Samstag, 11. November 2017   

 
R. Binder / A. Tritthart 
Rechtliche Aspekte des Umgangs mit Wildtiere in der tierärztlichen Praxis  
Wenn es darum geht, ob und gegebenenfalls welche tierärztlichen Interventionen an einem 
kranken oder verletzten Tier vorgenommen werden sollen bzw. dürfen, sind (bedauerlicher 
Weise) nicht nur medizinische Aspekte, sondern auch rechtliche Fragen von zentraler 
Bedeutung. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich bei einem Patienten um ein Wildtier 
handelt. In den beiden Vorträgen zum Thema „Rechtliche Aspekte des Umgangs mit 
Wildtieren in der tierärztlichen Praxis“ geht es daher u.a. um folgende Fragestellungen:  

• Was ist unter den Begriffen „Wildtier“ und „Fundtier“ zu verstehen und welche 

Rechtsfolgen resultieren aus dieser Unterscheidung?  

• Welche Rechtsvorschriften – insbesondere des Tier- und Artenschutzrechts, des 

Jagdrechts und des Tierärztegesetzes – sind im Umgang mit Wildtierpatienten zu 

beachten? Welche Pflichten und Normenkonflikte resultieren aus diesen 

Bestimmungen für die Tierärztin / den Tierarzt?  

• Welche spezifischen Aspekte sind aus rechtlicher Sicht bei der Wahl der tierärztlichen 

Intervention an Wildtierpatienten (Behandlung vs. Euthanasie) zu bedenken?  

• Wer trägt die Kosten für die Behandlung eines Wildtierpatienten?   

• Wie kann die Entscheidung für die Euthanasie eines Wildtierpatienten gerechtfertigt 

werden?   

• Unter welchen Voraussetzungen dürfen Hunde und Katzen nach den jagdrechtlichen 

Bestimmungen der einzelnen Bundesländer getötet werden?  

 
R. Winkelmayer 

1. Grundsätzliches über den Umgang mit Wildtieren  

Die Frage nach dem richtigen Umgang mit Wildtieren führt konsequenterweise dazu, dies 
situationsabhängig zu sehen. Es ist ein Unterschied, ob es sich dabei z.B. um ein z.B. in der 
Serengeti lebendes Gnu handelt, das beim Überqueren des Mara-Flusses von Krokodilen 
bedroht ist, oder um Rotwild in unserer Kulturlandschaft, dem wir die Winterwanderwege 
aus dem Hochgebirge in die Ebenen durch Zivilisationsstrukturen verunmöglicht haben und 
das in Extremwintern hungernd bis an den Rand von Ortschaften vordringt. Ist es daher 
ethisch geboten, überall dort, wo der Mensch für die Leidenssituation des jeweiligen 
Wildtieres zumindest wesentlich mitverantwortlich ist, Hilfe zu leisten? 
  



 
 

 
 

 
2. Zeitgemäße praktische Jagdethik. 

Die Jagd gilt in Österreich als Teil der Land- und Fortwirtschaft.  Ausgehend von einem heute 
als überholt anzusehenden Hegegedanken war es naheliegend, auch landwirtschaftliche 
Produktionsmethoden bei jagdbarem Wild anzuwenden. Dies reicht bis heute von 
übertriebener Fütterung, gar nicht selten in so genannten Wintergattern, bis hin zur  
Selektion der männlichen Tiere nach trophäenästhetischen Gesichtspunkten. Aber gibt es 
aus aktueller ökologischer und tierethischer Sicht eine Jagd, die rechtfertigbar ist? Wäre eine 
Jagd akzeptabel, die sich grundsätzlich nur als eine restriktiv aneignende Form der 
Naturnutzung sieht? Was genau bedeutet Ultima Ratio-Jagd und welche Überlegungen 
stecken dahinter? 
 
C. Böhm  
Findlinge – Was tun mit verletzten Wildtieren? 
Wildtiere, besonders Vögel, sind heutzutage in unseren Siedlungs- und Kulturraum vielen 
Gefahren ausgesetzt: Kollisionen mit Glas, Leistungsmasten, Windkraftanlagen, 
Störung/Anziehung durch Licht, Katzen, Straßen- und Bahnverkehr. Wie viele Tiere 
verunfallen und sterben, ist nicht bekannt und wird auch kaum erhoben. Allein durch 
Glasscheibenkollisionen schätzt man aber einen toten Vogel / Jahr / Gebäude: Das geht 
hochgerechnet in Millionen von Opfern! 
 
Trotz dieser Dimension wird die Versorgung, Pflege und Betreuung verletzter Wildtiere 
gerne als reine Tierschutzarbeit abgetan, die man dementsprechend vorwiegend 
Tierschutzhäusern überlässt, die aber schon mit der Versorgung ungeliebter und verstoßener 
Haustiere zeitlich und finanziell überbelastet sind. Im Alpenzoo Innsbruck werden seit seiner 
Gründung im Jahre 1962 verletzte Wildtiere aufgenommen, gepflegt und, wenn möglich, 
wieder ausgelassen. 
 
Eine veterinärmedizinische Versorgung der Findlinge ist natürlich wichtig, aber daneben 
spielen Handhabung, Unterbringung, Pflege, das „richtige“ Futter mindestens eine genauso 
große Rolle, damit der Findling sich erholt und freigelassen werden kann. Für die 
Erstversorgung sind oft gar nicht allzu viele Maßnahmen zu setzen, deren Durchführung aber 
entscheidend für das Überleben während der ersten Tage ist. 
Wie soll man einen Findling greifen und transportieren? Welche Unterbringung ist 
notwendig, damit das Tier sicher fühlt, es selbst und auch der Betreuer unverletzt bleiben? 
Was sind Erste Hilfe Maßnahmen? Welche Auswirkung haben Ursache und Art der 
Verletzung auf die weitere Betreuung? Wie füttere ich den Findling? Hat der Findling gute 
Überlebenschancen, und kann er wieder in Freiheit gesetzt werden? Besonders bei 
Jungtieren und Nestlingen ist die Aufzuchtsituation, Futterqualität, - menge oder -rhythmus 
ganz wesentlich für ihre weitere Entwicklung und Lebenstüchtigkeit. Mit dem richtigen 
Know-How kann man verletzten Wildtieren sehr effizient und auch oft auch billig helfen. 
 
Die Übernahme von Tierfindlingen gibt aber nicht nur die persönliche Befriedigung, einem 
Tier geholfen zu haben, sondern ermöglicht bei sorgfältiger und konsequenter 
Dokumentation der Fundumstände – Tierart, Verletzungsart, Allgemeinzustand, Fundort, 
Jahreszeit, Wetter - erstaunlich Möglichkeiten wertvolle Beiträge zur regionalen Faunistik  

 



 
 

 
 

 
und zusätzlich tiefe Einblicke in Probleme, mit welchen freilebende Tiere in der modernen 
Kulturlandschaft konfrontiert sind, zu erlangen. 

 
Th. Voracek / M. Hochleitner 
Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Versorgung von Wildtieren, Teil 1 und 2 
Es wird ein Entscheidungsbaum zu Therapie – Euthanasie von Wildtieren diskutiert: vor 
Beginn einer Therapie sind die Konsequenzen für das Tier möglichst genau abzuschätzen und 
die grundlegenden Unterschiede in den Behandlungsmöglichkeiten zwischen Haus- und 
Wildtieren zu berücksichtigen. 
Weiters:  

• Grundlagen des Handlings- unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit für Tier 

und Mensch 

• Grundlagen der Wildtieranästhesie und Distanzimmobilisation 

• Fallbeispiele – Teil 1: Säugetiere, Teil 2: Vögel 

 
F. Knauer 
Über den Umgang mit Großen Beutegreifern: Bär, Wolf, Luchs – aber auch Goldschakal, 
Waschbär, Fischotter… 

Die Rückkehr der großen Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs nach Österreich hat mit dem 
häufigeren Auftreten von Wölfen seit 2009 eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Während 
bei Bär und Luchs die durch diese Arten verursachten Probleme von den Behörden gut 
handhabbar schienen, fürchten beim Wolf viele Menschen, besonders Almbauern, 
unkontrollierbare Schäden. In diesem Spannungsfeld wurde 2012 von den zuständigen 
Behörden, den wichtigsten Interessensgruppen und Experten ein Managementplan als 
Planungsgrundlage für die Behörden entwickelt.  
Bei den mittelgroßen Beutegreifern stellt sich die Situation sehr unterschiedlich dar. 
Während der Goldschakal sein Verbreitungsgebiet derzeit natürlich vergrößert, gehen die 
Vorkommen des Waschbären auf menschlichen Ursprung (Aussetzungen, Gehegeflüchtlinge) 
zurück. Der Fischotter hingegen war in Österreich weitgehend ausgerottet und hat jetzt sein 
ursprüngliches Verbreitungsgebiet wieder zurückerobert. Entsprechend den 
unterschiedlichen Voraussetzungen und der aktuellen Bestandsgröße wird mit diesen Arten 
auch unterschiedlich umgegangen. Den Waschbären würde man gern wieder ausrotten, dem 
Goldschakal wird in den meisten Bundesländern ein Bleiberecht eingeräumt und beim 
Fischotter gibt es jetzt erste Ansätze zur Bestandskontrolle.  
Insgesamt wird der Umgang mit großen und mittelgroßen Beutegreifern in Österreich stark 
durch Kosten-Nutzen-Überlegungen geprägt. 


