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1. Vollzug der Jagdgesetze – pragmatische Regelung im Interesse der
Jäger und Waldbesitzer
Hinsichtlich meiner Entscheidung zur künftigen Handhabung eines fahrlässigen Rehbockabschusses in der Schonzeit sind unnötige Irritationen entstanden, die sowohl der
Sache als auch dem Jagdwesen in Bayern schaden können. Um im Nachgang zur Pressemitteilung des Bayerischen Jagdverbands vom 18.02.2013 Fehlinterpretationen auszuräumen, habe ich gegenüber dem Präsidium und den Kreisgruppen des Bayerischen
Jagdverbands wie folgt Stellung genommen:
„Das Thema fahrlässiger Rehbockabschuss wird bereits seit mehreren Jahren von verschiedensten Seiten intensiv diskutiert. Auch bei verschiedenen Gesprächen mit Jägern
und Kreisgruppenvorsitzenden des Bayerischen Jagdverbands habe ich durchaus Verständnis und Zustimmung gespürt, wenn in Bayern künftig die Verfolgung fahrlässiger
Rehbockabschüsse über den Verwaltungsvollzug eingestellt wird. Schließlich könne dies
auch bei aller Sorgfalt jeden Jäger betreffen.
Da die Diskussion nicht auf Bayern beschränkt ist, habe ich eine Analyse über Entwicklungen in anderen Bundesländern zu dieser Thematik durchführen lassen. In vielen Ländern wurden mit Zustimmung der Landesjagdverbände Regelungen zum Rehbockabschuss getroffen bzw. befinden sich in Planung, die z. T. erheblich über die Einstellung
der Verfolgung eines fahrlässigen Rehbockabschusses hinausgehen. In Sachsen wurde
im Rahmen der Gesetzesnovellierung 2012 die Rehbockjagdzeit bereits bis 31. Januar
festgesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen sind weitreichende Gesetzesinitiativen bereits im Gange, die u. a. auch eine Verlängerung der Jagdzeit auf den Rehbock vorsehen. In Baden-Württemberg und SachsenAnhalt wurde beispielsweise mit Zustimmung der Landesjagdverbände die Verfolgung
über den Verwaltungsvollzug eingestellt.
Am 17. Dezember fand eine gemeinsame Gesprächsrunde der Präsidenten des Bayerischen Jagdverbands, des Bayerischen Waldbesitzerverbands, des Bayerischen Bauernverbands und des Bayerischen Grundbesitzerverbands mit mir statt. Thema war unter
anderem, inwieweit fahrlässige Rehbockabschüsse in der Zeit zwischen 16. Oktober und
15. Januar künftig noch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden sollen. Auch seitens des
Jagdverbandes wurde bei dieser Besprechung grundsätzlich Zustimmung signalisiert.
Ich freue mich, dass in Bayern anders als in anderen Bundesländern die Verbände an
dem bewährten Jagdrecht festhalten wollen.
Im Interesse einer möglichst praktikablen und unbürokratischen bayerischen Regelung
habe ich dann nach intensiven Gesprächen und Beratungen entschieden, dass ab dem
kommenden Jagdjahr 2013/14 ein fahrlässiger Abschuss von Rehböcken bei allen Jagdarten in der Zeit vom 16. Oktober bis 15. Januar nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden soll, da in der Regel kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht.
Das gilt nicht bei vorsätzlicher Erlegung eines Rehbocks während des oben genannten
Zeitraums.
Leider wird dieser von mir abgewogenen Entscheidung mit Fehlinterpretationen entgegnet, die nach sachlichen Überlegungen nicht zu rechtfertigen sind.
Ich stelle daher nochmals deutlich heraus:
1. Mit der Entscheidung ist keine Veränderung der gesetzlichen Jagdzeiten verbunden.
2. Die Regelung bezieht sich nicht auf die vorsätzliche Erlegung, sondern ausschließlich
auf den fahrlässigen Rehbockabschuss.

3. Andere Wildarten sind von der Entscheidung nicht betroffen.
4. Bei Bewegungsjagden ist die Jagdleitung nicht von der bisherigen Handhabung entbunden, auf die eigenverantwortliche Einhaltung der Rechtsvorschriften, auch zur
Schonzeit, durch die Teilnehmer hinzuweisen.
5. Die Jäger haben selbstverständlich nach wie vor sorgfältig vor jeder Schussabgabe
eigenverantwortlich anzusprechen.
6. Es kommt nicht zu einer zusätzlichen Beunruhigung des Wildes, weil die Regelung nur
während der verbleibenden Jagdzeit des weiblichen Rehwildes von 16. Oktober bis
zum 15. Januar gilt.
7. Die Jäger haben nach wie vor durch eine eigenverantwortliche Jagdstrategie die Ruhebedürfnisse von Wild ausreichend zu berücksichtigen.
8. Die Hegeschau in der bewährten Form wird nicht in Frage gestellt.
Diese Regelung ist pragmatisch, waidgerecht und schützt den verantwortungsvollen
Jäger bei einem fahrlässigen Rehbockabschuss vor staatlicher Verfolgung.
Es ist mir wichtig, dass Jäger, Landwirte, Waldbesitzer und Grundeigentümer im Dialog
miteinander stehen und gemeinsame Lösungen anstreben. Ich begrüße es vor diesem
Hintergrund, aber auch angesichts der aktuellen Herausforderungen bei der Umsetzung
des EGMR-Urteils sehr, dass sich in Bayern die Verbände klar für ein grundsätzliches
Festhalten am bewährten bayerischen Jagdrecht aussprechen.“

2. U
 msetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Pflichtmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften
Am 26.06.2012 hat die Große Kammer
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geurteilt, dass der Schutz des
Eigentums durch Bejagungszwang und
Pflichtmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft verletzt ist. Das Urteil ist nicht
mehr mit Rechtsmitteln angreifbar.
Die Verpflichtung das Urteil umzusetzen,
trifft bisher unmittelbar den Bund. Die
Bundesregierung strebt eine zügige
Umsetzung der Änderung des BJagdG
bis Mai 2013 an und hat Ende 2012 das
Gesetzgebungsverfahren eingeleitet.
Die Novellierung des Bundesjagdgesetzes ist bewusst auf das notwendige Maß
zur Umsetzung des Urteils beschränkt.
Mit der Novellierung sollte das – bundesweit und in Bayern – lang bewährte System der Jagdgenossenschaften und des
Reviersystems nicht angetastet werden.
Der eingebrachte Gesetzentwurf sieht
vor, dass ein Grundeigentümer, der die
Jagd aus ethischen Gründen ablehnt, das

Ruhen der Jagd auf seinen Flächen beantragen kann. Antragsberechtigt sind nur
natürliche Personen. Bei Antragstellung
ist kein Automatismus vorgesehen: Der
Antrag ist vielmehr unter Anhörung der
Beteiligten von der Jagdbehörde zu prüfen. Dabei sind die schützenswerten
Belange des Antragstellers mit einschlägigen Gemeinwohlinteressen und schutzwürdigen Interessen Dritter abzuwägen.
Wildfolge/Nachsuche bleiben aus Tierschutzgründen auch auf Flächen von
Jagdgegnern weiterhin möglich. Vorgesehen ist auch, dass der Jagdgegner weiter
für Wildschäden innerhalb der Jagdgenossenschaft haftet, ohne dass ihm ein
eigener Ersatzanspruch zusteht.
Am vergangenen Mittwoch, 20.02.2013,
hat eine Öffentliche Anhörung zur Novellierung des Bundesjagdgesetzes im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, stattgefunden, bei der
der Gesetzentwurf mit den eingeladenen
Sachverständigen diskutiert wurde.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte zeigt aber bereits vor
Inkrafttreten der neuen Bundesregelung
spürbare Wirkungen: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat kürzlich in zwei
vorläufigen Rechtsschutzverfahren einstweilige Anordnungen erlassen. Danach
sind die beiden Antragsteller ab dem
01.04.2013 vorläufig nicht mehr Mitglied
in der Jagdgenossenschaft und es findet
damit eine Bejagung ihrer Grundstücke
nicht mehr statt. Der Verwaltungsgerichtshof hat zudem angeordnet, dass für diesen Übergangszeitraum ab 01.04.2013 die
Vorschriften über die Wildfolge in einem
umfassenden Sinne anzuwenden sind.
Die Anordnungen sind vorläufig. Sie
behalten ihre Wirksamkeit bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs

in den anhängigen Hauptsacheverfahren.
Diese Verfahren sind derzeit bis zum
Inkrafttreten der Novellierung des Bundesjagdgesetzes ausgesetzt worden.
Die Verwaltung kann – anders als die
Gerichte – auch weiterhin die geltenden
Rechtsvorschriften nicht unangewendet
lassen und wird Anträgen von Jagdgegnern deshalb nicht stattgeben. Die unumgängliche Umsetzung des Urteils wird
erheblichen Verwaltungsaufwand bei den
Behörden verursachen und lässt weitergehende Rechtsstreitigkeiten befürchten.
Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass alle
Beteiligten an einem Strang ziehen und
den Bürgern Geschlossenheit all derjenigen beweist, denen die Jagd am Herzen
liegt.
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