
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tierfreunde, 
 

bitte öffnen Sie auf Google „Monitoring Rabenvögel“. Sie erhalten dann diese, nicht aktualisierte 

Grundlage aus dem Jahr 2009, auf der diese neue Verordnung basiert.  

 

Das Land OÖ (Naturschutzabteilung) hat mit 1.4.2016 eine neue Verordnung in Kraft gesetzt, die auf 

eine Erhöhung der jährlichen Quote hinzielt, betreffend die Dezimierung (mittels Krähenfallen und 

Abschüssen) von Rabenvögeln auf 23.000, eine weitere Aufstockung kann, bei Bedarf, um 5.000 

erfolgen, Elstern sind mit 2.500 festgesetzt. 

Diese Maßnahme ist bis 2020 vorgesehen. 

 

Die Verordnung ist, trotz der Proteste von Tierschützern, (z. B. OÖ Landestierschutzverein, Pro Tier at, 

Pfotenhilfe Lochen, Linzer Tierschutzverein, VGT Dr. Balluch) mit 1.4.2016, wie angekündigt, in Kraft 

gesetzt worden. 

 

Nachstehend ist die Stellungnahme des Linzer Tierschutzvereines zu Ihrer Kenntnisnahme einsehbar. 

In keinem anderen Bundesland bewegen sich die „Entnahmen aus der Natur“ in dieser hohen 

Größenordnung wie in OÖ. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hannelore Rügen 

Obfrau des Linzer Tierschutzvereines 

 
 
 



  



  



  



 



 
 
 
 
Leserbrief von Frau Rügen an die OÖ Kronenzeitung 
 
Wie zu erwarten, ist diese, durch die Naturschutzabteilung (Herrn Landeshauptmann Stv. Dr. Manfred 
Haimbuchner (FP) geplante Verordnung zum Fangen und Töten von Rabenkrähen und Elstern und eine 
damit verbundene Aufstockung der Kontingente auf 23.000 Rabenkrähen und 2.500 Elstern bei Bedarf 
um weitere 5.000 Rabenkrähen, beschlossen worden. 
 
Im Vorfeld wurden von dieser geplanten Änderung zahlreiche Stellen informiert, jedoch keine einzige 
Tierschutzorganisation! 
 
Trotzdem haben der OÖ Landestierschutzverein, der Linzer Tierschutzverein, Pfotenhilfe und pro-tier at 
massiv gegen diese Maßnahme schriftlich protestiert, leider vergeblich. 
 
So gesehen bedeutet diese Aufstockung der Kontingente ein nicht kontrollierbareres Reduzieren dieser 
Art, ohne ausreichende Gutachten, die diese Tötung rechtfertigen. 
 
Bedenklich ist außerdem der Umstand, dass in Oberösterreich die höchste Quote vorhanden ist, in 
anderen Bundesländern eine andere Sichtweite, teilweise eine ganzjährige Schonung besteht. 
 
Ist das ein Kniefall vor der Jägerschaft, die nun ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen können? 
 
Da diesen intelligenten Vögeln nur schwer mit dem Gewehr zu Leibe gerückt werden kann, ist die 
nordische Krähenfalle wieder im Einsatz, hoffentlich ohne Lockvogel. 
 
Auch ist nachgewiesen, dass bei Reduzierung der Bestände durch erhöhtes Brutverhalten die 
Entnahmen wieder aufgefüllt werden. 
 
Der Mensch verträgt nur schwer, wenn Tiere, in dem Fall Vögel, bei manchmal gemeinsamer Beute in 
Konkurrenz treten. 
 
 
Hannelore Rügen 
Obfrau Linzer Tierschutzverein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stellungnahme von Hr. Dr. Haimbuchner 

 

23000 Rabenkrähen und 2500 Elstern zum Abschuss in Oberösterreich freigegeben. 

 

Rabenkrähen und Elstern zählen zu den geschützten Tieren im Sinne der OÖ. Artenschutzverordnung, 

weshalb für deren Entnahme bislang eine Ausnahmebewilligung erforderlich war. Die Bewilligung 

musste vom Bezirksjägermeister beantragt werden und wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde 

erteilt. Bewilligungsvoraussetzungen waren neben dem Vorliegen eines Ausnahmegrundes die 

Aufrechterhaltung des günstigen Erhaltungszustandes der Arten und der Umstand, dass es keine 

anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt. „Die bislang durchgeführten Bestandserhebungen 

hinsichtlich Rabenkrähen und Elstern belegen eindeutig den günstigen Erhaltungszustand, weshalb es 

mir ein Anliegen ist, Vereinfachungen vorzusehen. Die zeitliche Befristung der Verordnung soll 

sicherstellen, dass die Auswirkungen der Einschränkung der Schutzbestimmungen für beide Vogelarten 

beobachtet werden. Nötigenfalls sind entsprechende Reaktionen zu setzen", so Landeshauptmann-

Stellvertreter Manfred Haimbuchner. 

 

Die neue Verordnung erlaubt für genau definierte Zeiträume die Entnahme von 23.000 Rabenkrähen 

und 2.500 Elstern außerhalb von Naturschutzgebieten, des Gebietes des Nationalparks und von 

Vogelschutzgebieten. Die Entnahme kann durch Abschuss, Beizjagd oder mittels Verwendung der 

nordischen Krähenfalle bzw. des kleinen Elsternfanges erfolgen. „Um bestmöglich zu gewährleisten, 

dass nur Rabenkrähen und Elstern gefangen werden, enthält die Verordnung konkrete Anforderungen 

hinsichtlich der Fangfallen. Zudem müssen diese täglich kontrolliert werden", so Haimbuchner. 

 

Zahlreiche Tierschutzorganisationen und Personen haben sich im Vorfeld gegen die neue Verordnung 

ausgesprochen. "Es ist mir daher wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich mich mit den vorgebrachten 

Bedenken und Argumenten ausreichend auseinandergesetzt habe, doch möchte ich in diesem 

Zusammenhang klarstellen, dass ich als Naturschutzreferent einerseits für die Aufrechterhaltung der 

Arten Rabenkrähe und Elster zu sorgen habe, andererseits einen Naturschutz mit Augenmaß und 

Vernunft betreibe, der auch die Niederwildarten wie etwa Hase, Fasan, Rebhuhn und Auerwild 

berücksichtigt“, so Haimbuchner.  

 


