LANDWIRTE FÜR JAGDFREIE FLÄCHEN
Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesjagdgesetzes sieht vor:
Eigentümer jagdfreier Flächen sollen für Wildschäden auf
benachbarten Flächen haften
Landwirte protestieren | Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lenkt ein
Derzeit wird im Bundestag die Novellierung des Jagdgesetzes diskutiert. Anlass ist das Urteil
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, der entschieden hat, dass
Grundstückseigentümer die Jagd auf ihren Flächen nicht dulden müssen, sofern sie dies aus
Gewissensgründen nicht möchten. Gemäß dem aktuellen Gesetzentwurf der
Bundesregierung für diese notwendige Änderung deutschen Rechts sollen diese
Grundstückseigentümer für Schäden mit in Haftung genommen werden können, die auf
den angrenzenden Flächen durch Wildtiere verursacht werden. In der Landwirtschaft
entstehen Schäden in erster Linie durch Wildschweine. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 30.01.2013 klar gemacht, dass die
Verantwortung für Wildschäden nicht auf den Eigentümer befriedeter Flächen abgewälzt
werden kann. Und auch die Sicht aus anderen Perspektiven zeigt deutlich, dass
Grundstückseigentümer jagdfreier Flächen zu Unrecht für Wildschäden haftbar gemacht
werden sollen.
Ursache für Wildschäden liegt nicht bei Grundstückseigentümern, deren Flächen
jagdlich befriedet sind
Es gibt zum einen keinen Beleg, dass eine jagdliche Befriedung von Flächen zu vermehrten
Schäden auf umliegenden Flächen führt - im Gegenteil:
Unmissverständlich zeigt beispielsweise der Zoologe Prof. Dr. Josef Reichholf auf, dass
Ruhezonen, die durch diese jagdlich befriedeten Flächen entstehen, sogar die gefürchteten
Wildschäden vermindern können: „Weniger Jagddruck, mehr Ruhezone, bedeutet für das
Wild weniger Energieausgabe. Also muss es weniger Nahrung zu sich nehmen, weil es
weniger herumwandern muss. Was es frisst, entnimmt es verstärkt der Ruhezone. Dadurch
werden die angrenzenden Flächen eher entlastet als durch das Wild belastet.“
Zum anderen zeigen offizielle statistische Auswertungen und wissenschaftliche Studien,
dass der Grund für erhöhte Wildschweinbestände - und folglich auch für vermehrte Schäden
in der Landwirtschaft - maßgeblich mit der Jagd selbst zu begründen ist:
•

Beispielsweise ist die Menge an Kirrfutter, die als Lockmittel und zur Fütterung durch die
Jäger ausgebracht wird, vielerorts so groß, dass sie mit ihrer Bedeutung als Futter für
die Wildschweine der Menge an Mais entspricht, die die Wildschweine selbst den
Maisanbauflächen entnehmen. So bewertet Dr. Helmuth Stadtfeld vom Tierschutzbeirat
Rheinland-Pfalz Kirrmaßnahmen als äußerst kritisch: „Die Mitglieder des
Tierschutzbeirates sind in großer Mehrheit davon überzeugt, dass das Lockfutter, auch
in legaler Dosierung, ein maßgeblicher, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor der
Schwarzwildvermehrung ist und dass die nachteiligen Auswirkungen des Kirrens dessen
Vorteile deutlich überwiegen.“
Das Argument, dass erhöhte Schwarzwildbestände allein auf den landwirtschaftlichen
Strukturwandel hin zu mehr Maisanbau zurückzuführen sind, ist somit nicht haltbar.
Vielmehr sorgen die Jäger selbst dafür, dass Wildschweine ganzjährig und
flächendeckend mit Futter versorgt sind - ganz im Gegensatz zu Feldmais, der nur
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einige Monate zu Verfügung steht. Auch wenn an den jagdlichen Futterplätzen Tiere
geschossen werden, wird wohl kein Jäger den reich gedeckten Tisch kontinuierlich
überwachen.
•

Mittlerweile ist - durch wissenschaftliche Studien belegt - bekannt, dass die Jagd auf
Wildschweine solche Störungen in das Sozialgefüge der Tiere bringt, dass diese sich
unkontrolliert weitervermehren. Die kontinuierlich steigenden Abschusszahlen von
Schwarzwild in den letzten Jahren zeigen, dass durch die Jagd bislang keine
erfolgreiche Bestandsreduktion möglich war, sondern vielmehr das Gegenteil erreicht
wurde.

Landwirte und direkt Betroffene zeigen den Irrsinn in der Wildschadenregelung des
aktuellen Gesetzentwurfs auf
"Wenn Jäger und umliegende Landwirte einen finanziellen Ausgleich für ein 'verlorenes
Grundstück', das nicht mehr bejagt werden darf, sehen möchten, ist das Futter, das Tiere
diesen Ruhezonen, d.h. unseren Flächen, entnehmen ein mehr als ausreichendes Entgelt",
findet Albert Gänz, Winzer und Landwirt aus Hackenheim, Rheinland-Pfalz. "Außerdem
erhalten wir selbst für sogenannte Schäden von Wild auf unseren Flächen keine
Ausgleichszahlung." Der Jäger profitiere seiner Meinung nach in zweifacher Hinsicht: Er
muss keinen Wildschadenausgleich an Eigentümer jagdlich befriedeter Flächen bezahlen
und die Tiere können sich für ihn kostenlos auf diesen Flächen ausruhen und satt essen und die Grundstücke der benachbarten Bauern werden entlastet.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sieht keinen Anlass, Eigentümer befriedeter
Flächen durch Wildschadenzahlungen ungerechtfertigt zu beeinträchtigen
Auch der bayerische Verwaltungsgerichtshof sieht die Verantwortung für Wildschäden bei
den Jägern: "Ein[e] Beeinträchtigung der Interessen der Jagdgenossenschaft und ihrer
Mitglieder durch überhöhte Wildbestände auf dem Grundstück des Antragstellers vermag die
Jagdgenossenschaft durch die Jagdausübung in ihrem Revier selbst vorzubeugen". Der
ansässige Jäger, der selbst Nutznießer des Jagdausübungsrechts ist, solle demnach selbst
dafür sorgen, die Auswirkungen zu bewältigen.
Bewusste Problemlösung wird mit dem Gesetzentwurf torpediert
Jene Flächeneigentümer, die eine Bejagung ihrer Grundstücke aus berechtigten Gründen
nicht dulden möchten, sollen nun laut dem aktuellen Gesetzentwurf finanziell bestraft
werden. Doch gerade diese machen den notwendigen Schritt, die Widersprüche des
jagdlichen Systems aufzuzeigen und die Ursache von Problemen anzugehen, während von
Jagdseite nur Symptome behandelt werden.
EGMR-Urteil wird unzureichend umgesetzt
Die eklatante Hürde, die der Gesetzgeber mit der Wildschadenregelung einführen will, zeigt,
dass die unmittelbare Umsetzung des EGMR-Urteils geflissentlich verhindert werden soll.
Vor diesem Hintergrund können auch die anderen Eckpunkte des Gesetzentwurfs kritisch
betrachtet werden: die unberechtigte Forderung von Schadensersatzzahlung an den
Jagdpächter bei unmittelbarer jagdlicher Befriedung, das fehlende Antragsrecht für
Stiftungen und Vereine, die fehlende Strafverfolgung von Jägern bei Zuwiderhandlung sowie
das fehlende Antragsrecht für Eigentümer von Eigenjagdrevieren.
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