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Landesjagdverband Baden-Württemberg fordert:

Verantwortung für Wildschäden teilen
Bestehende Alleinverantwortung des Jagdpächters ist nicht mehr tragbar

„Waldverjüngung kahl gefressen“ – „Kartoffelernte fällt aus“ – „Schweinepest 
gerät außer Kontrolle“ – „Ausgaben für Berufsjäger belasten Gemeindekasse“: 
So oder ähnlich könnten Schrecken erregende Schlagzeilen lauten, wenn die 
Jäger Konsequenzen aus den zunehmenden finanziellen Belastungen ziehen 
und sich keine Pächter mehr für die Reviere finden.

Insbesondere Schadensersatzforderungen für Wildschäden an landwirtschaftli-
chen Flächen nehmen immer mehr Ausmaße an, die für Privatleute nicht trag-
bar sind: bis zu 7.000 € in Einzelfällen. Privatleute – das sind die Jäger, die aus 
allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen stammen und aus Idealismus 
und Liebe zur Natur die Jagd als staatliche Aufgabe ehrenamtlich ausüben. Ne-
ben der Jagdpacht, der immer noch in der Hälfte der baden-württembergischen 
Landkreise erhobenen Jagdsteuer und freiwilligen Aufwendungen für Biotop-
schutzmaßnahmen müssen Jäger auch tief in die eigene Tasche greifen, wenn 
Wildschweine ein Maisfeld verwüstet oder Rehe frisch gepflanzte Eichen abge-
fressen haben.

Milde Winter, reichlich Nahrung und Deckung im Wald sowie veränderte An-
baubedingungen in der Landwirtschaft sorgen für eine Vermehrungsfreudigkeit 
der Wildschweine, der die Jäger auch unter Aufbietung großen persönlichen 
Einsatzes und moderner Jagdmethoden kaum noch begegnen können. Die 
Zahl der in Baden-Württemberg erlegten Wildschweine hat sich im Jagdjahr 
2007/2008 gegenüber dem Vorjahr um 119 % auf rund 40.000 Stück mehr als 
verdoppelt – ein Zeichen dafür, dass die Jäger ihren Auftrag ernst nehmen. Au-
ßerdem wird aber auch die Jagdausübung selbst durch zunehmenden Erho-
lungsdruck der Bevölkerung rund um die Uhr immer mehr erschwert. Gleichzei-
tig wird die Schraube bei der Wildschadensersatzpflicht immer mehr angezo-
gen.

In den vergangenen Jahren häuften sich bereits Fälle, in denen Gemeinden 
einzelne Jagdflächen nicht mehr verpachten konnten. Selbst der stellvertreten-
de Landesjägermeister Knut Wälde hat sein geliebtes Jagdrevier auf der Baar, 
das er über 20 Jahre lang vorbildlich bewirtschaftet hat, jetzt abgegeben, weil 
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die Wildschadensklausel im Pachtvertrag verschärft wurde: „Wir Jäger können 
keine allumfassende Versicherung gegen jegliche Wildschäden sein.“ Der Lan-
desjagdverband fordert deshalb, die Last des Wildschadensersatzes, die bis-
lang den Jagdpächter allein trifft, auf mehrere Schultern zu verteilen.

Als ehemaliger Leiter des Landwirtschaftsamts Rottweil weiß Wälde, wovon er 
spricht. Er selbst hat in seiner Amtszeit das Modell einer Wildschadensaus-
gleichskasse entworfen und in einer Gemeine erfolgreich in die Tat umgesetzt. 
Hier zahlen Jagdpächter und Grundbesitzer zu gleichen Teilen einen Beitrag in 
einen Topf, aus dem dann auftretende Wildschäden beglichen werden. Inzwi-
schen haben auch andere Gemeinden zusammen mit den Jägern Regelungen 
gefunden, wie beim Wildschadensersatz eine unzumutbare Belastung von 
Jagdpächtern vermieden werden kann.
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Vorschlag BU:

Zunehmende Wildschweinbestände führen zu mehr Schäden an landwirt-
schaftlichen Flächen. Die Jäger können die finanzielle Verantwortung hier-
für nicht länger allein tragen.
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