
Novelle mit Augenmaß 

Interview mit Ministerialdirektor Wolfgang Reimer 

Der Landesjagdverband (LJV) hat den Amtschef des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz, Ministerialdirektor Wolfgang Reimer, zu den Inhalten und zum Stand der 

geplanten Novellierung des Landesjagdgesetzes befragt. Reimer leitet den 

Koordinierungskreis zur Novellierung, dem alle in das Beteiligungsverfahren eingebundenen 

Verbände angehören. 

LJV: Herr Reimer, Sie haben beim Landesjägertag in Bruchsal die Rolle der Jagd als 

legitime Nutzung und öffentliche Aufgabe unterstrichen. Viele unserer Mitglieder sind der 

Überzeugung, dass eine Novelle des Jagdrechts überflüssig sei. Warum wollen Sie trotzdem 

Altbewährtes antasten? 

Reimer: Für die Haltung der Jäger habe ich zunächst einmal großes Verständnis. Sie wollen 

ihr bekanntes und bewährtes Gesetz behalten und verteidigen es daher. Wenn ich allerdings 

die aktuellen, im Vergleich zu früher deutlich gestiegenen gesellschaftlichen Ansprüche an 

die Jagd betrachte, frage ich mich, ob es wirklich klug ist, alles so zu belassen wie es ist. Wie 

lange wird es dauern, bis der Hase und andere Niederwildarten vollends auf die Rote Liste 

rutschen? Wie wollen wir die Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan 

flächendeckend und dauerhaft einführen, ohne das Gesetz zu ändern? Wann kommt das 

nächste Urteil aus Straßburg oder Luxemburg, das die Jagd weiter in die Defensive treibt, 

weil der Gemeinwohlaspekt im Jagdrecht nicht deutlich genug formuliert ist? Es geht bei der 

jetzigen Novelle nicht darum, das eine oder andere Ver- oder Gebot zu ändern und die Jäger 

damit zu gängeln. Wir brauchen vielmehr eine Reform, die der Jagd dauerhafte Perspektiven 

eröffnet und sie auch in einer zunehmend naturfernen Gesellschaft weiterhin fest verankert. 

Damit wollen wir langfristig die gesellschaftliche Akzeptanz der Jagd sichern. 

LJV: Herr Reimer, der LJV hat in einer breit angelegten Postkarten-Kampagne seine 

Mitglieder aufgefordert, den politischen Entscheidungsträgern im Land die Forderungen für 

ein praxisgerechtes Jagdgesetz zu übermitteln. Wie gehen Sie damit um? 

Reimer: Zunächst einmal bin ich beeindruckt von der Vielfalt der Argumente und der großen 

Sachlichkeit, mit der die Jäger ihre Forderungen formulieren. Wir werten die bei uns 

eingegangenen Postkarten derzeit aus. Selbstverständlich werden die Sachargumente auch 

Niederschlag in unseren Überlegungen zu den inhaltlichen Punkten der Novelle finden. Die 

Stichworte auf den Postkarten können allerdings eine differenziertere Diskussion im 



Koordinierungskreis nicht ersetzen. Für mich zeichnet sich insgesamt ab, dass die von der 

Jägerschaft befürchteten Veränderungen im Hinblick auf die von Seiten der Tierschutz- und 

Naturschutzverbände geäußerten, sehr viel weiter gehenden Forderungen verhältnismäßig 

moderat ausfallen werden. Ich glaube, dass die Novellierung des Landesjagdgesetzes vor 

allem große Chancen für eine zukunftsfähige und nach wie vor vielfältige Jagdausübung 

bietet. Die Jäger sollten daher die Gesamtbilanz abwarten, um sich ein abschließendes Urteil 

zu bilden. 

LJV: Sehen Sie denn noch Spielraum für die vom LJV formulierten Kernforderungen? 

Reimer: Derzeit wird der Eindruck erweckt, dass die wichtigsten Entscheidungen bereits 

getroffen wurden. Das Beteiligungsverfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Nach der 

Sommerpause werden noch weitere Gespräche mit den beteiligten Verbänden stattfinden, z. 

B. im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu den Regelungen des Wildschadensrechts. Die 

Novellierung des Gesetzes kann nur zusammen mit den Jägern als Hauptbetroffenen zum 

Erfolg geführt werden. Daher werden wir auch nach dem Vorliegen eines ersten 

Gesetzentwurfs im Herbst dieses Jahres die Gespräche fortführen. Ich wünsche mir, dass sich 

der LJV auch weiterhin so engagiert und sachkundig wie bisher in das Verfahren einbringt. 

LJV: Der LJV lehnt die Kürzung des Katalogs jagdbarer Tierarten ganz entschieden ab. Soll 

die Jagd durch die Novelle zur Schädlingsbekämpfung degradiert werden? 

Reimer: Der Begriff „jagdbare Arten“ zeigt bereits deutlich das Dilemma auf, in das das 

Jagdrecht in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Viele Arten im Jagdrecht sind längst nicht 

mehr bejagbar, sondern streng geschützte Arten ohne jede Jagdzeit. Daher muss es ja auch 

anstatt „jagdbarer Arten“ korrekterweise „die dem Jagdrecht unterliegenden Arten“ heißen. 

Andere Arten, wie z. B. der Seehund, das Alpenschneehuhn, das Birk- oder das Rackelwild, 

kommen in Baden-Württemberg gar nicht vor. Der Artenkatalog im jetzigen Jagdrecht ist 

mehr oder weniger willkürlich zusammengesetzt, eine Logik oder gar Kriterien für eine 

Zuordnung sind nicht mehr erkennbar. Wir brauchen daher eine klare Antwort auf die Frage, 

warum eine streng geschützte Art wie das Auerwild weiterhin im Jagdrecht bleiben soll, auch 

wenn sie in absehbarer Zeit nicht bejagt werden kann. Der Schlüssel hierfür liegt im 

Hegebegriff – und daher brauchen wir die Hegeverpflichtung auch in einem neuen Jagdrecht. 

Die Hegeverpflichtung muss aber umfassender in Richtung Wildtiermanagement definiert 

werden und darf nicht allein auf den Schultern der Jäger liegen. Auch die Grundbesitzer, der 

Naturschutz und wo nötig die öffentliche Hand müssen ihren Beitrag leisten. Das Jagdgesetz 

soll deswegen zu einem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz als breiterem Dach für die 



wildbiologisch fundierte Bewirtschaftung, die Hege und den Schutz unserer Wildtiere 

weiterentwickelt werden. Von daher erwarte ich keine grundsätzliche Einschränkung der 

Artenliste im Jagdgesetz, sondern eine nach nachvollziehbaren Kriterien geprägte 

Strukturierung nach Nutzungsmöglichkeit, Entwicklungsbedarf und Schutzbedürfnis der 

betroffenen Wildtiere. Dies bietet im Übrigen auch die Chance, neue Arten in das Jagdrecht 

aufzunehmen. 

LJV: Der Begriff Wildtiermanagement hört sich ziemlich theoretisch an. Was hat das mit der 

Praxis zu tun? 

Reimer: Wildtiermanagement ist in Baden-Württemberg alles andere als ein theoretischer 

Ansatz. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Projekte entwickelt, wie der 

Aktionsplan Auerhuhn, das Rotwildkonzept Südschwarzwald, die Managementkonzepte für 

Schwarzwild, das Luchsprojekt, der Generalwildwegeplan sowie eine ganze Reihe von 

weiteren großen und kleinen Projekten und Konzepten auf örtlicher Ebene. Hier haben sich 

die Jäger ganz zentral eingebracht und gezeigt, dass sie willens und in der Lage sind, diesen 

Ansatz auch zu leben. Diese Motivation und die Möglichkeiten der Umsetzung wollen wir 

stärken. 

LJV: Warum soll die Wildfütterung verboten werden, wenn sie bei Vögeln oder 

Eichhörnchen erlaubt bleibt? Es kann doch nicht zweierlei Maß für aktiven Tierschutz geben. 

Reimer: Nun, zunächst ist es ein Unterschied, ob ich kleinräumig Vögel im Siedlungsraum 

oder auf großer Fläche Wildtiere füttere. Die Schweizer sind diesen Schritt bereits vor zwei 

Jahrzehnten gegangen, obwohl das Wild durch die Gebirgslagen dort sicherlich noch härteren 

Bedingungen ausgesetzt ist. Zunächst einmal sollte sich jeder Jäger fragen, warum er 

überhaupt in seinem Revier die Fütterung für notwendig hält. Dafür gibt es zwei 

Hauptgründe: Vermeidung von Futternot und Vermeidung von Wildschäden. In beiden Fällen 

ist die Fütterung jedoch nur das Kurieren an den Symptomen und nicht das Heilen der 

Ursachen. Die Wildbiologen der Forschungseinrichtungen in unserem Land sind der 

Auffassung, dass Wildtiere nur dann eine Fütterung brauchen, wenn es in Notzeiten ständig 

Störung gibt und das Wild nicht zur Ruhe kommt. Genau an diesem Punkt müssen wir künftig 

ansetzen. Die i. d. R. von Natur aus gut an Nahrungsengpässe angepassten Wildtiere müssen 

in Notzeiten vor vermeidbaren Störungen besser geschützt werden, und es muss in dieser Zeit 

Ruhe in die Einstände kommen. Deshalb ist vorgesehen, dass im neuen Jagdgesetz der 

Notzeitenbegriff weiterhin beibehalten wird und die unteren Jagdbehörden für diese Notzeiten 



ein grundsätzliches Wegegebot für Waldbesucher erlassen können. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies dann aber auch, dass in dieser Zeit eine strikte Jagdruhe gilt. 

LJV: Was aber ist mit Wildarten wie dem Rotwild? 

Reimer: Wandernde Arten wie das Rotwild haben in unserer dicht genutzten 

Kulturlandschaft nur eingeschränkte Möglichkeiten, im Winter geeignete Lebensräume in den 

Tieflagen aufzusuchen. Daher soll für diese Arten auch im neuen Gesetz eine 

Fütterungsmöglichkeit bestehen. Allerdings sollte diese Möglichkeit an eine 

revierübergreifende Konzeption gebunden sein, da unsere Jagdreviere für die erforderliche 

großräumige Bewirtschaftung von Rotwild viel zu klein sind. Zusammen mit anderen 

Regelungen wie z. B. der Einführung von verbindlichen Hegegemeinschaften könnte den 

wandernden Arten langfristig damit eine Lebensperspektive auch außerhalb der jetzigen 

Rotwildgebiete eröffnet werden. Ob diese Chance genutzt werden kann, liegt ganz zentral in 

den Händen der Jäger. 

LJV: Die Jäger befürchten, dass das Jagdgesetz zu einem Gesetz der Verbote und 

Einschränkungen wird. Was ist tatsächlich zu erwarten? 

Reimer: Das heutige Jagdrecht hat seine Wurzeln in der Zeit der Weimarer Republik und ist 

von zwei zentralen Kerngedanken der damaligen Gesetzgeber geprägt: der Waidgerechtigkeit 

als Respektregel vor dem bejagten Tier sowie der nachhaltigen Sicherung der Wildbestände 

angesichts regional deutlich reduzierter Bestände nach dem Ersten Weltkrieg. Beide 

Kerngedanken haben heute noch eine hohe Aktualität, auch wenn sie sich in ihrer Bedeutung 

sehr stark verändert haben. Einige damals in viel geringerer Dichte verbreitete Wildarten wie 

Reh- oder Schwarzwild verursachen heute z. T. erhebliche Probleme, während andere 

ehemals häufige Arten wie das Rebhuhn uns heute aufgrund ihres starken Rückgangs große 

Sorgen machen. Die Waidgerechtigkeit muss sich heute stärker in Richtung Tierschutz 

orientieren. Deshalb begrüße ich es sehr, dass die Arbeitsgruppen die Empfehlung 

ausgesprochen haben, die beiden Schwerpunkte Nachhaltigkeitssicherung und 

Waidgerechtigkeit auch in das neue Jagdgesetz zu übernehmen. Wir wollen Verbote nur in 

ganz begründeten Fällen ausweiten, z. B. wenn dies aus Gründen des Natur- oder 

Tierschutzes gerechtfertigt ist. So soll als eine der wenigen zusätzlichen Einschränkungen der 

Schrotschuss auf Vogelgruppen wegen der Verletzungsgefahr durch nicht tödliche 

Randschrote verboten werden, ein Verbot, das sich eigentlich aus der Waidgerechtigkeit 

ergeben sollte. 



LJV: An welchem Punkt wollen Sie ansetzen, wenn Sie nicht auf Ver- oder Gebote setzen 

wollen? 

Reimer: Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, die Verschärfung des Jagdgesetzes als 

die zentrale Stellschraube für dessen Weiterentwicklungen anzusehen. Mit einer frustrierten 

Jägerschaft werden wir in der Praxis für die Wildtiere kaum Verbesserungen schaffen können. 

Wenn der Gesetzgeber tatsächlich Verbesserungen im Umgang mit Wildtieren erreichen 

möchte, dann sollte künftig vor allem die Zusammenarbeit aller Betroffenen vor Ort gestärkt 

werden. Wir werden diese Möglichkeiten ausschöpfen, indem z. B. durch die Einführung der 

Rehwildbewirtschaftung ohne behördliche Abschussplanung die Eigenverantwortung von 

Verpächter- und Pächterseite gestärkt werden soll. Wenn die Vertreter der Jägerschaft, des 

Grundbesitzes, der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Behörden gemeinsam und auf 

Augenhöhe in Hegegemeinschaften oder anderen Gemeinschaftsprojekten kooperieren, dann 

werden sehr viel bessere Ergebnisse erzielt als durch Verbote und Einschränkungen, die oft 

nicht kontrolliert werden können. Wenn sich durch eine intensive Zusammenarbeit das 

Verhältnis zu Tier- und Naturschutz sowie zu Land- und Forstwirtschaft verbessert, dann wird 

zukünftig die Freude an der Jagd bestehen können. Hierfür gibt es in Baden-Württemberg 

bereits viele gute Beispiele, und hierfür wollen wir den gesetzlichen Rahmen verbessern. 

  



Kommentar LJV  

„Es geht bei der jetzigen Novelle nicht darum, das eine oder andere Ver- oder Gebot zu 

ändern und die Jäger damit zu gängeln“: Ein Satz, an dem wir sowohl die Landesregierung 

als auch die Regierungsfraktionen messen werden.  

Die in Aussicht gestellten „dauerhaften Perspektiven“ für die Jagd bedingen, dass uns Jägern 

die zur Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrags notwendigen Instrumente an die Hand 

gegeben werden, ohne die Motivation und damit die Leidenschaft zu mindern. Motivierte 

Jägerinnen und Jäger stiften Nutzen. 

Nur: Das, was an Empfehlungen aus dem Beteiligungsverfahren in den jetzt beginnenden 

Gesetzgebungsprozess einfließen soll, spricht eine andere Sprache. Wenn, um nur einige 

Punkte zu nennen, 

- wider besseren Wissens die tierschutzkonforme Baujagd verboten werden soll, bei der rund 

20 % der Fuchsstrecke erzielt werden, 

- die Wildfütterung grundsätzlich undifferenziert verboten werden soll, 

- jägerisches Eingreifen bei streunenden Katzen und wildernden Hunden verboten wird, 

- die Jagdhundeausbildung nachhaltig erschwert wird, 

- die Fallenjagd überreguliert werden soll, 

- bewährte Organe der Jagdverwaltung wegfallen sollen und 

- aus der bewährten Praxis begründete Forderungen des Landesjagdverbandes ausgeblendet 

werden, dann muss dies unsere Skepsis auf den Plan rufen. Dagegen protestieren wir aus 

Überzeugung – wenn auch vorerst nur mit Postkarten. 

Den weiteren Verlauf der Novellierung werden wir genau beobachten und weiter aktiv und 

konstruktiv begleiten. Zieldefinitionen werden wir nur auf wildbiologisch anerkannter Basis 

und mit sachlicher Begründung vornehmen und akzeptieren. Weitgehende Forderungen 

seitens mancher Tier- und Naturschutzverbände dürfen und können nicht den Maßstab für ein 

Perspektiven schaffendes Jagdrecht bilden.  

Wenn die Landesregierung erkennt – und sich das auch im Gesetzentwurf wiederfindet –, dass 

weitere Verbote und Gängelungen der Jäger der Sache nicht dienen und es besser ist, ein für 

die Anwender akzeptables, umsetzbares und praxisnahes Gesetz zu machen, wäre der große 

Schritt in die richtige Richtung getan.  



Die Gesamtbilanz ist zwar wichtig, aber die sachgerechte Lösung von Details wird auch 

Prüfstein dafür sein, ob der Gesetzentwurf bei uns als Anwender ankommt oder durchfällt! 

Verschärfungen können nicht die zentrale Stellschraube für eine Weiterentwicklung des 

Jagdrechts sein.                          LJV 


