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Landkreistag sieht Entwurf des Landesjagdgesetzes kritisch - Ziel der Entbüro-
kratisierung wird nicht erreicht - Präsident Walter: "Schonzeitregelungen für 
Schwarzwild müssen in Anbetracht der deutlich überhöhten Bestände entfallen 
- Sachgerechter Interessenausgleich muss gefunden werden!" 
 
 
 
Stuttgart. Der Landkreistag Baden-Württemberg hat in enger Abstimmung mit den Landratsäm-
tern –  in deren  Eigenschaft als untere Jagd-,  untere Naturschutz- und untere Landwirtschaftsbe-
hörden –  eine eingehende Evaluierung des Gesetzentwurfs vorgenommen. In der Analyse ist fest-
zustellen, dass mit dem neuen Jagdgesetz in der Summe das Ziel einer Entbürokratisierung des 
Jagdrechts nicht erreicht wird. 
 
„Regelungen, welche die Verwaltung entlasten, werden durch neue Bestimmungen, die zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand generieren, kompensiert“, stellt der Präsident des Landkreistags Ba-
den-Württemberg, Landrat Joachim Walter, Tübingen fest. Hierzu zählen vor allem die Einführung 
eines Wildtiermanagements mit jährlichen Berichtspflichten der Jagdausübungsberechtigten und 
Wildtierschützer an die untere Jagdbehörde, die Reduktion der Mindestpachtdauer für Jagdpacht-
verträge auf 6 (bzw. in begründeten Fällen auf 3 Jahre) und die neue Verpflichtung zur Bestellung 
eines Wildtiermanagers bei der unteren Jagdbehörde. 
 
Der Präsident des Landkreistags kritisiert in fachlicher Hinsicht vor allem die Regelungen im Hin-
blick auf die überhöhten Schwarzwildbestände. „Insbesondere die Einführung einer Schonzeitrege-
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lung für Schwarzwild ist angesichts der deutlich überhöhten Bestände und der damit verbundenen 
ansteigenden Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen nicht nachvollziehbar.  Auch die Forderung 
nach notwendigen Jagderleichterungen wird nicht erfüllt.“ 
 
„Wenn das Land auf einer Schonzeit beharren sollte, dann kann es nicht sein, dass der unteren 
Jagdbehörde gleichzeitig das bisherige Recht, über die Aufhebung oder Verkürzung von Schonzei-
ten für Schwarzwild in besonders kritischen Fällen selbst zu entscheiden, entzogen wird. Die Rege-
lung, dass solche Maßnahmen nur "im Einvernehmen mit der oberen Jagdbehörde" erfolgen dür-
fen, muss in Anbetracht des dramatischen Anstiegs der Schwarzwildpopulation und der damit 
zusammenhängenden Schwarzwildschäden entfallen“, betont Walter. „Der unteren Jagdbehörde 
muss also  zumindest weiterhin die Befugnis eingeräumt werden, die Schonfrist für Schwarzwild 
bei überhöhten Wildbeständen zur Vermeidung erheblicher Schäden im Hinblick auf Belange des 
Naturschutzes und der Landwirtschaft in räumlich und zeitlich begrenztem Umfang aufzuheben“, 
fordert der Präsident des Landesverbands der 35 baden-württembergischen Landkreise. 
 
Auch die im Rahmen des Wildtiermonitorings  neu eingeführte Verpflichtung der Jagdausübungs-
berechtigten und der Wildtierschützer, der unteren Jagdbehörde am Ende jedes Jagdjahres über 
ihre Beobachtungen zu Wildtieren und zu Verhältnissen im jeweiligen Jagdbezirk zu berichten, 
führt zu erheblichem Mehraufwand für die Betroffenen und ist nicht sachgerecht. Die Berichter-
stattung dürfte in kurzer Zeit zu einer bürokratischen und lästigen Pflichtübung für die Jagdaus-
übungsberechtigten werden.  
 
Walter betont auch, dass alle im Jagdgesetz neu eingeführten Aufgaben, Genehmigungsvorbehal-
te und Beteiligungstatbestände der unteren Verwaltungsbehörden nochmals kritisch auf ihre 
Notwendigkeit hinterfragt werden müssen. 
 
Zusammenfassend appelliert Walter an das Land, den Gesetzentwurf nochmals zu überarbeiten, 
um einen sachgerechten Ausgleich der Interessen zu finden. In der vorliegenden Form führe er zu 
Belastungen auf Seiten der Jagdausübungsberechtigten und der Verwaltungsbehörden, die es 
unbedingt zu vermeiden gelte. 
 
 


