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und 
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Leitlinien des Landesjagdverbandes für ein 
praxisgerechtes Landesjagdgesetz

Der LJV strebt auf der Basis fachlich gesicherter, insbesondere wildbio-
logischer und jagdwissenschaftlicher Erkenntnisse und des Tierschutzes 
ein ideologiefrei formuliertes Landesjagdgesetz an als Grundlage für ei-
nen zukunftsfähigen Umgang mit Wildtieren im Land.

Das bedeutet vor allem: 

Das Landesjagdgesetz regelt den Umgang mit Wildtieren und ihren Le-
bensräumen im Rahmen der praktische Jagdausübung und Hege. 

Das Landesjagdgesetz wägt unterschiedlichen Nutzungsinteressen der 
Menschen in den Wildtierlebensräumen gerecht gegeneinander ab. Es 
stärkt die Zusammenarbeit zwischen Grundeigentümern, Landbewirt-
schaftern und Jägern.

Das Landesjagdgesetz dient dem Erhalt der Biodiversität, wahrt Belange 
des Tier- und Naturschutzes und ermöglicht die Gewinnung hochwertiger 
Lebensmittel und Wildprodukte.

Das Landesjagdgesetz trifft bezüglich der unterschiedlichen lebensräum-
lichen Gegebenheiten im Land hinreichend differenzierende Regelungen 
oder ermöglicht eine flexible Handhabung. 

Im Landesjagdgesetz werden Regelungen von bürokratischem Ballast 
befreit, gesetzliche Regelungen werden auf ein notwendiges Maß be-
schränkt.

Das Landesjagdgesetz stärkt die Eigenverantwortung von Jägern und 
Jagdrechtsinhabern und findet damit eine hohe Akzeptanz bei denen, an 
die sich das Gesetz vorrangig richtet. 



Was erwartet der Landesjagdverband 
von der Politik?

Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie …

… eine Fortschreibung des Gesetzes unterstützen, die auf der Basis 
fachlich gesicherter Erkenntnisse erfolgt und die einen Fortschritt für 
Wild, Jagd und Natur bewirken. Die Weiterentwicklung des Jagdrechts 
darf eben nicht  an einseitigen Betrachtungsweisen und/oder  utopischen, 
ideologisch motivierten oder bevormundendenWunschvorstellungen anknüp-
fen,

…anerkennen, dass Forderungen von Jägern und Jagdrechtsinhaber als 
Hauptbetroffene und als Anwender des Gesetzes im Gesetzgebungsver-
fahren besonders berücksichtigt und gewichtet werden müssen,

… nur Regelungen unterstützen, die für diejenigen, an die sie sich rich-
ten, nachvollziehbar und praktisch umsetzbar sind und von den Anwen-
dern akzeptiert werden. Unmittelbar Betroffene sind zunächst die Eigen-
tümer als Inhaber des Jagdrechts sowie die Jäger,

… sorgfältig abwägen, welche finanziellen Folgen neue jagdrechtliche 
Regelungen für öffentliche Haushalte haben,

… Jagd als notwendige und wichtige öffentliche Aufgabe anerkennen,

… das ideelle und finanzielle Engagement der Jäger für Wild- und Bio-
tophege, Erhaltung und Förderung der Biodiversität, Tierschutz und Kul-
tur bei der Neufassung des Jagdgesetzes weiter fördern und dadurch 
auch zu einer Entlastung öffentlicher Haushalte beitragen.

Der LJV wird aktiv für ein wegweisendes Jagdrecht ohne Bevormundung 
durch Dritte streiten, das für Wild, Jagd und Jägern in Baden-
Württemberg Bewährtes erhält und neue Perspektiven schafft. 
Fachlich unbegründete und damit die Akzeptanz eines neuen Jagdrechts 
mindernde Neuregelungen wird der LJV als politische Entscheidung 
kennzeichnen und politisch dagegen opponieren.

Wir wünschen uns, dass Sie unsere Anliegen ernst nehmen und 
uns im Bemühen um ein zukunftssicheres, praxisgerechtes Jagd-
gesetz im Land unterstützen.



Forderungen des LJV für ein
praxisgerechtes Landesjagdgesetz

Der Landesjagdverband lehnt eine drastische Kürzung der Liste der 
dem Jagdrecht unterliegenden Arten ab. 

Andere Verbände fordern eine radikale Beschränkung auf Arten, die Schäden verur-
sachen und die nachhaltig genutzt werden.

Welchen Vorteil haben Arten, wenn sie dem Jagdrecht unterstehen? 

Dem „Jagdrecht unterstehen” ist nicht gleichzusetzen mit „bejagt werden”. Auch heu-
te schon sind viele Arten in der Liste des Jagdgesetzes ganzjährig geschont – was 
bringt ihnen das? 

Nehmen wir als Beispiel das Auerwild, das ja auch durch europäisches Recht (Vogel-
richtlinie) und Bundesnaturschutzgesetz geschützt ist –bringt da das Jagdrecht zu-
sätzliche Vorteile?

Das Jagdrecht beeinhaltet – im Gegensatz zum Naturschutzrecht – eine personali-
sierte Schutzpflicht  ,die Jagdrechtsinhaber – also Grundbesitzer – und Jäger glei-
chermaßen trifft und sie über die „Hegepflicht“ in die Verantwortung nimmt. 
Die Umsetzung dieser Verpflichtung zeigt sich z.B. darin, dass Jäger sich ehrenamt-
lich bei Bestandeserhebungen und Pflegemaßnahmen beteiligten, dass sie bereit 
sind, erhebliche Finanzmittel für Forschung und Hilfsmaßnahmen bereit zu stellen 
oder Fressfeinde des Auerwildes intensiv zu bejagen. 
Wer der Herauslösung des Auerwildes aus dem Jagdrecht das Wort redet, nimmt 
billigend eine Schwächung der Erhaltungs- und Schutzbemühungen in Kauf, weil ei-
ne engagierte und aktive Gruppe ausgegrenzt und ihr die Kompetenz zum Schutz 
des Auerwildes willkürlich abgesprochen wird.

1976 wurden einige Schnepfenarten, z.B. die Bekassine aus dem Jagdrecht ge-
nommen. Alle diese Arten haben nach wie vor einen negativen Bestandstrend! Da-
mals beließ man aber z.B. hochgradig gefährdete Greife wie den Wanderfalken im 
Katalog der dem Jagdrecht unterliegenden Arten. Er hat sich – auch dank intensiver 
Hegebemühungen der Jäger - positiv entwickelt! 

Fazit: 
Eine Änderung des LJagdG würde betroffene Tierarten theoretisch und prak-
tisch schlechter stellen – also warum dann ändern?



Praxisgerechte und faire Regelungen des Wildschadensersatzes:

Im Jagdrecht ist bisher grundsätzlich geregelt, dass Schäden durch Schalenwild, 
Wildkaninchen und Fasanen an land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und 
darauf wachsenden Kulturen durch die Jagdgenossenschaft (also die Grundeigen-
tümer) getragen werden müssen, die Ersatzpflicht aber auf die Jagdpächter abge-
wälzt werden kann. Dies ist inzwischen die Regel. 

Die enorme Zunahme von Schwarzwild und anderen Schalenwildbeständen in den 
letzten Jahren – die ihre Ursache größtenteils außerhalb des jagdlichen Umfeldes 
haben – sowie Veränderungen in der Landbewirtschaftung (Stichwort: Energiemais-
Anbau) führen dazu, dass die Belastung von Jagdpächtern durch Wildschadenser-
satzforderungen z.B. ein Ausmaß erreichen, das sie nicht mehr tragen können. Mit-
telfristig ist zu befürchten, dass Reviere aufgrund wachsender Wildschadensgefähr-
dung nicht mehr verpachtet werden können und damit eine notwendige Wildbewirt-
schaftung nicht mehr gewährleistet ist. 

Der Landesjagdverband plädiert deshalb dafür, die Last bei Wildschäden nicht allein 
auf die Schultern der Jagdpächter zu laden. Neben vertraglichen Regelungen im 
Jagdpachtvertrag, die Jagdpächter entlasten, wäre die Einführung einer Wildscha-
densausgleichskasse ein wirksames Instrument für einen fairen Wildschadensaus-
gleich, weil bei ihr Jagdpächter, Grundeigentümer und Bewirtschafter gleichermaßen 
mit ins Boot genommen werden. Es sind dabei lokale, regionale oder Lösungen auf 
Landesebene denkbar. Eine weitere Entlastung für Jäger wären gesetzliche Rege-
lungen zur Herausnahme der Ersatzpflichtigkeit von Bagatellschäden als Aus-
druck der Sozialbindung, die Aufhebung der nur in Baden-Württemberg beste-
henden Ersatzpflicht für Wildschäden in Weinbergen oder bei Energiepflanzen, 
die Aufnahme von Verpflichtungen für Bewirtschafter zur Verminderung von 
Wildschäden und Schaffung von adäquaten Möglichkeiten der Bejagung in 
schadensgefährdeten Kulturen.

Im Wald ist der Umbau zu naturnahen Mischwäldern zu begrüßen, weil standortge-
rechte und vielfältige Pflanzenstrukturen dem Wild mit ihrem Äsungs- und Deckungs-
angebot entgegenkommen. Es ist jedoch abzulehnen, wenn das Risiko einer solchen 
betrieblichen Umgestaltung im Pachtvertrag auf den Jäger abgewälzt wird. Eine klare 
Definition der Hauptbaumarten wäre deshalb hilfreich. 

Wenn andere Verbände die Aufnahme von Obstanlagen und Streuobstwiesen in die 
Wildschadensersatzpflicht fordern oder gar Wildschadensregelungen für geschützte 
Biotope fordern, können wir das nicht nachvollziehen und lehnen das ab. Außer einer 
weiteren finanziellen Belastung letztlich der Jäger bringt eine Ersatzpflicht keine 
sachlichen Vorteile.

Wer will noch Verantwortung in einem Revier übernehmen, wenn absehbar ist, dass 
Wildschadensersatzforderungen unkalkulierbar werden? 



Wildschutz

Im aktuellen Jagdrecht gibt es den Begriff des „Jagdschutzes“. Darunter fällt „der 
Schutz des Wildes vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden 
und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der 
Jagd erlassenen Vorschriften (§ 23 BJagdG).

Ist es sinnvoll, diese Regelungen ersatzlos zu streichen, weil sie nicht mehr zeitge-
mäß sind- wie das andere Verbände fordern? 

Wir sind der Meinung:
In einem Punkt haben Kritiker Recht – es geht weniger um den Schutz der Jagd als 
vielmehr um den Schutz des Wildes! 
Aber gerade wenn man dieses Anliegen ernst nimmt, und wir Jäger tun das, können 
wir auf entsprechende Regelungen im Jagdrecht nicht verzichten.

Wir schlagen deshalb vor, unter dem Begriff „Wildschutz“ folgende Sachverhalte zu 
regeln: 

a) Schutz des Wildes vor schädlichen und rechtswidrigen Einwirkungen 
und Gefahren,

b) Schutz bestandesbedrohter Wildarten (z.B. Auerwild),

c) Schutz des Wildes vor übermäßiger Beunruhigung durch Freizeit-
    aktivitäten abseits von Wegen,

d) Schutz des Wildes vor Futternot (Wildfütterung).

zu a) Tatsache ist, dass wildernde Hunde und verwilderte Katzen wildlebenden Tier-
arten, auch solche, die nicht dem Jagdrecht unterliegen, gefährden. Wir wissen, dass 
das Töten von Haustieren sehr emotional betrachtet wird und vielfach abgelehnt wird. 
Dennoch sind wir der Meinung, Probleme nicht einfach ignorieren zu können. Wir 
sind weiterhin bereit, uns auf Basis einer klaren gesetzlichen Regelung, die wie bis-
her die berechtigten Interessen der Eigentümer der Schaden stiftenden Hunde und 
Katzen berücksichtigt, der besonderen Verantwortung zu stellen. 

Zu c) Insbesondere in Zeiten witterungsbedingter Nahrungsknappheit kann das freie 
Betretungsrecht in Feld und Wald und das frei laufen lassen von Hunden eine große 
Belastung für Wildtiere darstellen, weil sie in ihrem natürlichen Lebensrhythmus er-
heblich gestört werden. Störungen können sowohl Schäden in der Land- und Forst-
wirtschaft begünstigen als auch eine notwendige Bejagung beeinträchtigen. Auch  
während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeiten ist das frei laufen lassen von Hunden 
ein erheblicher Störfaktor. 
Wir plädieren deshalb dafür, in sensiblen Jahreszeiten und empfindlichen Bereichen 
Störungen durch Wegegebote und Leinenzwang zu vermeiden. 

Zu d) Gerade in stark durch Freizeitaktivitäten belasteten Bereichen wird Wild an ei-
ner natürlichen Äsungsaufnahme gehindert. 



Bei witterungsbedingter Nahrungsknappheit ist die Verpflichtung, Wild zu füttern, ein 
ethisches Gebot im Rahmen des Tierschutzes. Art- und sachgerechte Notzeitfütte-
rung ist eine Leistung der Jäger für die Gesellschaft, Wild vor dem Hungertod zu be-
wahren.
Eine Wildfütterung kann auch sinnvoll sein als Reaktion auf Habitat-Defizite und als 
notwendiges Instrument zur Wildlenkung und damit zur Verhütung von Wildschäden.
Bestes Beispiel dafür ist das Rotwild bei uns im Land: 
Wenn wir seine Existenz nicht auf´s Spiel setzen wollen, ist ein kompletter Fütte-
rungsverzicht nicht möglich: 
Beim Rotwild sind natürliche Lebensrhythmen gestört (z.B. Wanderungen zum Auf-
suchen natürlicher Äsung), es wurde auf z. T. ungünstige Standorte zurückgedrängt 
(nadelholzdominierte Wälder). Die Defizite können derzeit nur wirkungsvoll mit einer 
sachgerechten Winterfütterung überbrückt werden. 

Wir wollen deshalb die Wildfütterung als ein sinnvolles und aus Gründen des Tier-
schutzes notwendiges Instrument nicht einfach aus der Hand geben. 
Die Möglichkeit der Fütterung in Notzeiten muß im Gesetzerhalten bleiben. Nur 
dadurch ist eine schnelle Reaktion möglich, die nicht von möglicherweise langwieri-
gen behördlichen Ausnahmegenehmigungen oder Anordnungen abhängen darf. 
Fütterungsregelungen müssen nach Art der Fütterung, wildbiologischen Be-
sonderheiten der verschiedenen Wildarten und nach regionalen Unterschieden 
hinreichend differenzieren.



Reviergrößen und Jagdverpachtung 

Die Bindung des Jagdrechts an das Eigentumsrecht soll im neuen Landesjagdgesetz 
nicht in Frage gestellt werden, ebenso wenig die Beibehaltung des Reviersystems. 

Allerdings gibt es bei anderen Verbänden Vorstellungen, die diese Grundsätze durch 
unsinnige Forderungen in Frage stellen. Wer eine Mindestreviergröße von 75 ha für 
alle Jagdbezirke fordert verkennt ,dass dazu nach den bisherigen Erfahrungen keine 
zwingende Notwendigkeit besteht. Ein Eingriff in das bewährte Gefüge würde jedoch 
einen enormen Verwaltungsaufwand –und damit Kosten – verursachen und in beste-
hende Rechte eingreifen. Es würden jagdliche Flickenteppiche entstehen; die Tren-
nung von Feld- und Waldrevieren und damit auch das Auseinanderreißen von Wild-
tierlebensräumen würden begünstigt, wobei reine Feldjagden zudem nur noch 
schwierig zu verpachten wären. Die Verkleinerung von Reviergrößen ist wildbiolo-
gisch fragwürdig, weil die Bewirtschaftung von vielen Wildarten  nur in größeren 
Raumeinheiten sinnvoll ist. Dies trifft v.a. auch auf Arten wie Rot- und Schwarzwild 
zu, bei denen es Konflikte mit der Land- und Forstwirtschaft gibt. 

Der Landesjagdverband plädiert deshalb dafür, die bisher bewährten Revier-
größen beizubehalten. Bei der Abrundungspacht und Teilungen sind sinnvolle 
Ausnahmen denkbar.

Das Gleiche gilt für die Pachtzeiten – wer eine Senkung der Mindestpachtdauer auf 
ein Jahr fordert, stellt die Vorteile des Reviersystems in Frage, nimmt mehr Bürokra-
tie in Kauf und verursacht unnötige Kosten: 

 Bei jährlich oder in kurzen Abständen wechselnden Pächtern steigt der Auf-
wand für die Verpachtung enorm an; langjährige Pächter als Partner und 
gleichbleibender Ansprechpartner für Bauern, Bürger und für die öffentliche 
Verwaltung fallen weg,

 Ständig wechselnde Jagdpächter fördern den Nachbarschaftsstreit und damit 
Ämter und Gerichte und sind im Hinblick auf revierübergreifendes Handeln bei 
der Wildbewirtschaftung (Hegegemeinschaften) kontraproduktiv,

 Ursache und Wirkung des Handelns des Jagdpächters werden verwischt, das 
gilt vor allem für Verbiss und Schälschäden im Wald. Die Zuordnung von Kos-
ten für langfristig wirkenden Wildschadensverhütungsmaßen ist bei kurzfristi-
gen Verträgen außerordentlich schwierig,

 Kurzfristige Pächter können Biotophegemaßnahmen in Abstimmung mit 
Grundeigentümern und Bewirtschafter nicht umsetzen. Die nachhaltige Ver-
antwortung für Wild, Jagd und Natur im Revier fällt wegen der Kürze der 
Pachtzeit weg, z.B. die Beteiligung am Wildtiermonitoring.

Sinnvolles Wildmanagement braucht Stetigkeit. Es liegt im öffentlichen Inte-
resse, dass die Verantwortung für das Wild und dessen Lebensraum mit einer 
gewissen Kontinuität wahr genommen werden kann. 



Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs 

Die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hat 
am 26.6.2012 entschieden, dass ein Grundstückseigentümer, der es mit seinem Ge-
wissen nicht vereinbaren kann, dass auf seinen Grundstücksflächen die Jagd ausge-
übt wird, diese nicht dulden muss. Der EGMR führt aus, dass die Jagdausübung in-
soweit eine unzumutbare Beeinträchtigung der Eigentumsrechte des betroffenen 
Grundstückeigentümers darstelle.

Die Bundesregierung ist derzeit dabei, das Urteil durch eine entsprechende Ände-
rung des Bundesjagdgesetzes umzusetzen. Danach werden entsprechende 
Grundstücke zu befriedeten Bezirken erklärt. Antragsberechtigte sind Einzelperso-
nen.

Der neue § 6a des Bundesjagdgesetzes gewährleistet unter ausreichender Berück-
sichtigung der Interessen von Personen ,die aus Gewissengründen die Jagd auf ih-
rem Grundeigentum ablehnen, die Beibehaltung des Reviersystems und der Jagd-
genossenschaften. 

Wir erinnern den Landesgesetzgeber an sein Versprechen, die Bundesregelung 
übernehmen zu wollen und fordern ihn deshalb auf, diese Regelung unverän-
dert in das neue LJagdG zu transferieren.



Entbürokratisierung 

Die Novellierung des Jagdrechts kann zu einer weiteren Entbürokratisierung und 
damit Verwaltungsvereinfachung und Kosteneinsparung bei Verwaltungen beitragen. 
Dazu gehört z.B. die 

 Landesweite Einführung der Rehwildbewirtschaftung ohne behördliche  
Abschussplanung (RobA),

 Übernahme von Aufgaben durch den Landesjagdverband, die mit jagdli-
chen Beurteilungen verbunden sind, , z.B.  
>Bestätigung Jagdaufseher durch den LJV,
>Anerkennung der jagdlichen Ausbildungsstätten,

 Abschaffung der eigenständigen Jagdverwaltung für die Eigenjagdbezir-
ke des Landes (§ 39 Abs. 2 LJagdG)
In den mittleren und unteren Verwaltungsebenen gibt es zwei Jagdverwaltun-
gen. Die eine ist zuständig für die staatliche Verwaltungsjagd, die andere für 
die übrige Jagd (Gemeinschaftliche Jagdbezirke, nicht-staatliche Eigenjagd-
bezirke). Eine Zusammenlegung ermöglicht eine Entbürokratisierung und er-
zeugt Synergie –und Einsparungseffekte. 
Die meisten Bundesländer haben dies bereits erkannt und eine einheitliche
Jagdverwaltung geschaffen.
Durch die Einführung von RobA, das einen Dialog aller Partner auf Augen-

höhe voraussetzt, entfällt die Notwendigkeit einer eigenen Jagdverwaltung für
 das Land erst recht.

 Die Beibehaltung der Regelung, dass das Land eine Vereinigung der Jä-
ger offiziell anerkennt, wenn sie mindestens 50 % der Jagdscheininhaber 
vertritt, ist sinnvoll, um auch weiterhin bei Stellungnahmen und bei der Über-
tragung nicht-hoheitlicher  Aufgaben wirksame und flächendeckende Umset-
zungen zu gewährleisten.
Dies dient zugleich der Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung 
und wirkt einer Zersplitterung entgegen.
Hinzu kommt, dass die Vereinigung der Jäger im Gegensatz zur staatlichen 
Jagdverwaltung nicht in ein hierarchisches System der Über-/Unterordnung 
eingebettet ist, sondern einen Dialog auf Augenhöhe ermöglicht.


