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Das von Minister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) geführte Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg hat den Entwurf 
eines neuen Landesjagdgesetzes vorgelegt. Es handelt sich – wie auch in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz - um ein sog. „Vollgesetz“, also ein das BJagdG integrierendes und damit 
verdrängendes Gesetz. Es entfernt sich in bisher nicht gekannter Weise vom bewährten 
Bundesjagdgesetz. Der Entwurf sieht unter anderem vor: 
  

1. Erhebliche Kürzung des Wildartenkatalogs, 
2. Eigenjagdbezirke können bereits ab 10 ha zusammenhängender Grundfläche 

entstehen, wobei sich sogar mehrere Eigentümer zusammenschließen können, 
3. Pflicht zur Aneignung und Beseitigung von Unfallwild 
4. Abschaffung der Hegegemeinschaft 
5. Abschaffung der Sondervorschriften über die Verpachtung und die Jagderlaubnis 
6. Schießleistungsnachweis  
7. Abschaffung des Vorverfahrens in Wildschadenssachen, von Anmeldefristen usw. 
8. Deutliche Veränderungen bei den sachlichen Verboten (u.a. ein Totalverbot von 

bleihaltiger Munition, Verbot von Totschlagfallen oder der Baujagd am Naturbau 
9. Verbot von Fütterung und Kirrung 
10. Abschaffung sämtlicher Jagdschutzvorschriften 
11. Abschaffung der Abschussplanung (ausgenommen Rote-Liste-Arten) 
12. Keine Strafbarkeit des fahrlässigen Verstoßes gegen den Elterntierschutz 
13. Abschaffung des Jagdbeirates bei der unteren Jagdbehörde 
14. Abschaffung der Landesvereinigung der Jäger 

 
Wesentlicher Zweck des Gesetzes soll – neben einer Entlastung der Verwaltung – die Stärkung 
des Eigentums der Waldbesitzer sein, die mehr Einfluss auf den Abschuss von Wildschaden 
verursachendem Schalenwild erhalten sollen. Der Wiederaufbau durch Trockenheit, 
Borkenkäfer und Stürme vernichteter Wälder sowie ein Umbau hin zu resilienten 
Mischwaldbeständen erfordere eine namhafte Reduzierung der Schalenwildbestände, was im 
gegenwärtigen System mit ausschließlich großen Jagdbezirken und langfristigen 
Jagdpachtverträgen mit jagdorientierten Jägern nicht zu schaffen sei. Die Jagdausübung dürfe 
deshalb kein Selbstzweck mehr sein. Bereits mit diesem Satz wird deutlich, dass der 
Gesetzentwurf Jagdrecht und Jagdausübungsrecht als dingliche Nutzungsrechte am Grundstück 
verneint und der Jagd nur noch dienenden Charakter zuschreibt zur Sicherung der 
ordnungsgemäßen Land-, Forst und Fischereiwirtschaft. Der Eingriff in das eigentumsähnliche 
Jagdausübungsrecht, insbesondere das ausschließliche Aneignungsrecht, wird auch an der 
Kürzung des Wildartenkatalogs deutlich. Es ist kein öffentliches Interesse daran erkennbar, 
ganzjährig geschützte Wildarten dem Hege- und dem Aneignungsrecht des 
Jagdausübungsberechtigten zu entziehen. Verfassungsrechtlich bedenklich ist ferner bereits die 
Konstruktion als „Vollgesetz“, weil das Grundgesetz den Ländern nur die 
Gesetzgebungskompetenz für ergänzende und abweichende Landesgesetze gewährt, nicht aber 
zu Bundesrecht übernehmenden Gesetzen. 

Deutliche Kritik kann an zahlreichen neuen Regelungen angebracht werden. An dieser Stelle 
soll exemplarisch nur die grundlegende Veränderung im Reviersystem und in der 
Bewirtschaftung durch Jagdpächter und Inhaber von Jagderlaubnissen herausgegriffen werden: 

Zwar bleibt es im Prinzip bei der flächendeckenden Bejagung durch Zuordnung sämtlicher 
Flächen zu Eigenjagdbezirken oder zu gemeinschaftlichen Jagdbezirken. Grundlegend neu 



wäre aber die Möglichkeit, land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbare Flächen ab einer 
zusammenhängenden Größe von 10 ha zum Eigenjagdbezirk zu erklären und damit ein 
eigenständiges Jagdausübungsrecht zu erhalten. Abgeschafft wäre damit die Entstehung von 
Eigenjagdbezirken unmittelbar durch Gesetz bei Erfüllung bestimmter Mindestanforderungen 
(u.a. Mindestgröße von 150 ha). Die Anzahl solcher Kleinstbezirke wird noch dadurch erhöht, 
dass sich zum einen mehrere Grundeigentümer mit entsprechend noch kleineren Flächen 
zusammenschließen können, zum anderen ein Zusammenhang auch durch sogenannte 
„Handtuchflächen“ (Wasserläufe, Wege, Bahnkörper und ähnliche Flächen) hergestellt werden 
kann. 

Zunächst einmal erscheint es geradezu pervers, wenn Brandenburg über 30 Jahre in 
verfassungsrechtlich höchst bedenklicher Weise die Mindestgröße von Eigenjagdbezirken auf 
150 ha festgesetzt hatte und nach dem Scheitern dieses Modells nunmehr in das andere Extrem 
verfällt, ein Jagdausübungsrecht bereits ab 10 ha entstehen zu lassen, anstatt zunächst einmal 
verfassungskonform eine übliche Mindestgröße von 75 ha zu statuieren. Denn die geplante neue 
Regelung hat erhebliche Auswirkungen: 

- Der Umfang der Jagdbezirksgrenzen wird deutlich erhöht. Der Abschuss erfolgt bei 
Kleinstrevieren überwiegend in Grenznähe. Abrundungen zur Grenzverbesserung sind nicht 
mehr vorgesehen. Grenzen kleiner Flächen sind vielfach nicht erkennbar, insbesondere beim 
Pflugtausch. Damit entsteht ein erhöhtes Risiko der Grenzüberschreitung (Jagdwilderei) und 
der Grenzschinderei. Auch das Verbot von Jagdbezirken, die ausschließlich aus 
Handtuchflächen bestehen, ist entfallen. Die neue Struktur führt vermehrt zu Fällen der 
Wildfolge. 

- Eigenständig durch die Grundeigentümer bejagt werden insbesondere Flächen mit geringen 
Wildschäden; Flächen mit hohen Wildschäden wird der Eigentümer gerne in der 
Jagdgenossenschaft belassen. Je nach jagdlicher Entwicklung wird ein häufiger Wechsel 
zwischen Selbstbewirtschaftung und Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft eintreten. 

- Der überwiegende Teil landwirtschaftlicher Betriebe erfüllt die Voraussetzungen der 
eigenständigen Bejagung; gemeinschaftliche Jagdbezirke erhalten viele „Löcher“ und sind 
deshalb kaum noch bejagbar; auch insoweit entsteht ein erhöhtes Risiko von Jagdwilderei. 

- Gemeinschaftliche Jagdbezirke mit einer Vielzahl von „Löchern“ und vermehrt 
wildschadensgeneigten Flächen verlieren drastisch an Jagdwert; hinzu kommt die 
jederzeitige Möglichkeit, dass weitere Flächen aus dem Jagdbezirk ausscheiden und damit 
weitere Jagdflächen verloren gehen, die Bejagung der restlichen Flächen noch schwieriger 
wird, Hegemaßnahmen verloren gehen und jagdwirtschaftlicher Einrichtungen abgebaut 
werden müssen. Dem Wertzuwachs der wenigen Waldflächen (über 10 ha Größe und nicht 
ohnehin auch bisher schon Eigenjagdbezirke) steht ein verfassungsrechtlich bedenklicher 
erheblicher Wertverlust der anderen Flächen gemeinschaftlicher Jagdbezirke gegenüber. 

- Durch die begründungslose Herausnahme von Flächen ab 10 ha aus dem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk entsteht ein Widerspruch zu den detaillierten Regelungen der Befriedung aus 
ethischen Gründen in § 11. Dadurch enthält der Gesetzentwurf eine Ungleichbehandlung der 
Flächen unter und über 10 ha, was einen Verstoß gegen Art. 3 GG bedeuten könnte. 

- Die Herausnahme von Kleinstflächen durch den Eigentümer kann auch mit dem Ziel 
erfolgen, die Jagd nicht auszuüben. Es fehlen dem § 11 (ethische Befriedung) vergleichbare 
Regelungen einer Zwangsbejagung. Das Problem der Bejagung der Restflächen wird künftig 
weit größer als durch die Befriedung aus ethischen Gründen. 



- Die eigenständig bejagten Kleinstflächen fördern nicht nur den gewollten vermehrten 
Abschuss von Schalenwild, sondern machen auch eine nachhaltige Bewirtschaftung des 
Niederwildes zunichte. 

- Wildbiologische Strukturen von Wildverbänden lassen sich durch den beliebigen 
abschussplanfreien Abschuss von Schalenwild nicht mehr gewährleisten. Auch 
Hegegemeinschaften sind nicht mehr vorgesehen (wenn auch privatrechtlich weiterhin 
möglich). 

- Durch die Möglichkeit des Zusammenschlusses mehrere Eigentümer zu Kleinstrevieren und 
umgekehrt auch der bedingungslosen Kündigung entsteht ein ständiger Wechsel von 
eigenständigem Jagdausübungsrecht und einer Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft. 

- Ein häufiger Wechsel (wegen Wildschäden oder der beliebigen Möglichkeit des 
Zusammenschlusses bzw. des beliebigen Widerrufes) lässt sich für die Jagdbehörden kaum 
noch nachverfolgen; eine Anzeigepflicht besteht nur bei der Herausnahme der Flächen, nicht 
aber im Fall des Widerrufes. Der Überblick der Jagdbehörden über die 
Jagdausübungsberechtigten dürfte verloren gehen, bedingt zumindest einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand. 

- Der ständige Wechsel des Jagdausübungsberechtigten steht einer nachhaltigen 
Wildbewirtschaftung entgegen. Hinzu kommt, dass Jagdpachtverträge keine Mindestlaufzeit 
mehr haben müssen und dass auch die bestandsgarantierende Wirkung des § 14 BJagdG 
nicht mehr eingreift. Denn bei der Willensbekundung, eigenständig zu jagen oder sich einer 
solchen Fläche anzuschließen, sowie beim beliebigen Widerruf handelt es sich nicht um eine 
Veräußerung i.S.d. §§ 566 ff BGB. 

- Der Zusammenschluss von Eigentümern oder der Anschluss an einen Eigenjagdbezirk kann 
ohne Voraussetzungen erfolgen. Die „jagdliche Notwendigkeit“ einer Angliederung ist 
entfallen. Damit hat Willkür Vorrang vor jagdlicher Notwendigkeit. Außerdem sind 
Angliederungen künftig nur noch an Eigenjagdbezirke möglich, nicht mehr an 
gemeinschaftliche Jagdbezirke, die damit weiterhin entwertet werden. Auch ein 
Flächentausch ist nicht mehr vorgesehen. 

Gemeinschaftliche Jagdbezirke sind zwar weiterhin im Gesetzentwurf enthalten, jedoch 
fehlt es an einer Mindestgröße und dem Erfordernis eines Zusammenhanges. Grundsätzlich 
entsteht damit innerhalb einer Gemeinde nur noch ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk. Eine 
Teilung ist nicht mehr vorgesehen. 

- Mangels des notwendigen Zusammenhangs der Flächen können vermehrt isoliert liegende 
Kleinstflächen entstehen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören und von dort aus 
bejagt werden, aber de facto nicht bejagbar sind. 

- Es fehlt an einer Übergangsvorschrift, sowohl für die Jagdgenossenschaften als auch für 
laufende Jagdpachtverträge. 

- Der vermehrte Wechsel in der Mitgliedschaft der Jagdgenossenschaft führt zu einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand auch für den Jagdvorstand, insbesondere bei der Pflege 
des Jagdkatasters. 

- Bei den schwierigen Aufgaben des Jagdvorstandes durch unklare Verhältnisse und einen 
eventuell häufigen Wechsel der Mitglieder sowie dem Jagdwertverlust und den Mühen, 
einen Jagdpächter zu finden, werden sich Vorstände kaum noch finden lassen. Hinzu kommt 



vermutlich eine gewisse Protesthaltung gegenüber dem Gesetz. Dies führt zu einer häufigen 
Belastung der Bürgermeister als Notvorstände und damit einem erhöhten Verwaltungs-
aufwand. 

- Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft durch den Bürgermeister erfolgt zwar auf Kosten 
der Jagdgenossenschaft. Hierdurch besteht aber das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der 
Jagdgenossenschaften, weil sie keine Einnahmen aus Jagdpachtverträgen mehr haben (siehe 
unten), aber die Kosten für Wildschadensersatz und die Verwaltung durch die Bürgermeister 
tragen müssen. Eine Umlage bei den Jagdgenossen muss die Satzung zwar vorsehen, würde 
vermutlich aber zu einem weiteren Austritt aus der Jagdgenossenschaft führen. 

- Bei wertlos gewordenen gemeinschaftlichen Jagdbezirken stellt sich die verfassungs-
rechtliche Frage der Legitimation einer Zwangsmitgliedschaft in einem solchen Jagdbezirk. 
Der Zwangsmitgliedschaft steht zwar noch das Mitwirkungsrecht gegenüber, aber kein 
angemessener Reinerlösanspruch. Das öffentliche Interesse an einer Zwangsmitgliedschaft, 
nämlich die nachhaltige Bewirtschaftung und Hege des Wildes, dürfte in vielen Fällen nicht 
mehr zu begründen sein. Damit verstößt die Zwangsmitgliedschaft gegen die 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG - das Ende einer 170-jährigen Erfolgsgeschichte des 
deutschen Reviersystems! 

 

Spezielle Regelungen über die Jagdpacht sind im Gesetz nicht mehr enthalten. Eine Pacht des 
Jagdausübungsrechts bleibt zwar dennoch zulässig, es gelten aber nur noch die allgemeinen 
Regelungen des BGB zum Pacht- und hilfsweise zum Mietrecht. Damit wären folgende 
Regelungen entfallen: 

- Das Jagdausübungsrecht könnte in Teilen verpachtet werden. So wäre es beispielsweise 
möglich, nach Wildarten oder Tageszeiten zu differenzieren. Eine einheitliche 
Wildbewirtschaftung würde entfallen. 

- Das Jagdausübungsrecht könnte in Teilbezirken verpachtet werden, die beliebig groß (klein) 
sind. Über die Verpachtung könnten die Kleinstbezirke von mindestens 10 ha nochmals 
verkleinert werden. 

- Ein Jagdpachtvertrag könnte auch mündlich abgeschlossen werden. Dies würde künftig zu 
vermehrten Rechtsstreitigkeiten führen und damit die Justiz belasten. 

- Eine Pachtdauer ist nicht mehr vorgegeben. Jagdpachtverträge könnten damit auch jährlich 
oder für noch kürzere Zeit neu abgeschlossen werden, was (gewollt) den Druck auf den 
Jagdpächter erhöht, aber eine eigenverantwortliche nachhaltige Bewirtschaftung infrage 
stellt. 

- Beginn und Ende der Pachtzeit müssen nicht mehr auf den 31. März/1. April fallen, was die 
Übersichtlichkeit für die Jagdbehörden deutlich verschlechtern dürfte. 

- Eine Jagdpachtfähigkeit wird nicht mehr vorausgesetzt. Damit wäre es künftig möglich, dass 
auch vollkommen unerfahrene Inhaber ihres 1. Jahresjagdscheins die Verantwortung für 
einen Jagdbezirk übernehmen können. Jagdpächter könnte sogar jemand sein, der keinen 
Jagdschein besitzt. Ein Jagdpachtvertrag erlischt deshalb auch nicht mehr, wenn dem 
Jagdpächter der Jagdschein entzogen wird. Flächen könnten daher auch von juristischen 
Personen und Jagdgegnern gepachtet werden, mit dem Ziel, die Jagd zu verhindern. 



- Besondere Vorschriften über die Erbfolge in den Jagdpachtvertrag sind entfallen; ein 
Jagdpachtvertrag läuft damit auch mit jagdscheinlosen Erben weiter; die Pflicht zur 
Benennung eines Jagdausübungsberechtigten entfällt. Es bleibt lediglich die Pflicht zur 
Benennung einer verantwortlichen Person – § 7 Abs. 4). 

- Die Beschränkung von Pächterhöchstzahlen ist entfallen. Damit ist es möglich, dass auch in 
den Kleinstbezirken mehrere Jagdpächter jagen dürfen, wodurch das Risiko einer 
Überbejagung noch einmal drastisch steigt. 

- Eine Prüfung der Jagdpachtverträge ist nicht mehr vorgesehen. Jagdpachtverträge müssen 
den Hegegrundsätzen nicht mehr entsprechen; es kann alles vereinbart werden, sofern es 
nicht gegen ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen verstößt (§ 134 BGB). 

- Die Kündigung eines Mitpächters oder durch einen Mitpächter ist nicht mehr möglich; der 
Pachtvertrag kann nur insgesamt von und gegenüber allen Mitpächtern gekündigt werden. 
Auch hierdurch leidet die Kontinuität der Jagdausübung und erhöht sich die Häufigkeit im 
Wechsel des Revierinhabers. 

- (Verkaufte) Flächen, die ein Eigenjagdausübungsrecht begründen, scheiden mit sofortiger 
Wirkung aus dem Pachtvertrag mit der Jagdgenossenschaft aus. Die hemmende Wirkung 
des § 14 BJagdG ist nicht mehr vorgesehen. Der mietrechtliche Grundsatz „Kauf bricht 
Miete nicht“ gilt nicht für die Jagdpacht; § 566 BGB gilt nur für vermieteten Wohnraum. 
Der Abverkauf von Eigentumsflächen beendet damit das Jagdausübungsrecht des 
Jagdpächters auch vor Ablauf des Jagdpachtvertrages. 

Auch Spezielle Regelungen über die Jagderlaubnis sind im Gesetzentwurf nicht enthalten. Die 
Erteilung einer Erlaubnis zur Nutzung eines Jagdausübungsrechts kann zwar auch nach 
allgemeinen Bestimmungen des BGB erteilt werden. Aber auch insoweit fehlt es an den 
jagdspezifischen Bestimmungen: 

- Ein Jagderlaubnisschein ist nicht mehr vorgeschrieben; die Jagderlaubnis kann mündlich 
erteilt werden; eine Begleitung durch beauftragte Jäger ist nicht mehr erforderlich; eine 
Kontrolle durch die Polizei ist nicht mehr möglich. 

- Eine Anzeige an die Jagdbehörde ist nicht erforderlich; diese hat daher keine Kenntnis von 
ständig jagenden befugten Jägern. 

- Es ist fraglich, ob sich eine Beschränkung auf die konkrete Person auch aus allgemeinem 
Recht ergibt. Die Jagderlaubnis wäre dann sogar übertragbar und vererbbar. 

- Es gibt keine besonderen Kündigungsfristen; das Recht zur fristlosen Kündigung einer 
unentgeltlichen Jagderlaubnis ist entfallen. 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass es bei dem geplanten modifizierten Reviersystem 
partiell zu einer anarchieähnlichen Überbejagung der Flächen und Vernichtung der 
Wildbestände, zumindest ihrer Familienverbände kommen wird, partiell hingegen die Jagd auf 
Flächen von jagdfeindlichen oder desinteressierten Grundeigentümern eingestellt werden wird. 
Damit steht das Ziel des Gesetzentwurfes mehr als infrage. Dem möglicherweise eintretenden 
Wertzuwachs für manche Waldbesitzer steht eine Totalentwertung des Jagdwertes der übrigen 
Grundeigentümer gegenüber. Trotz teilweiser Stärkung des (Wald)Eigentums hat der 
Gesetzentwurf überwiegend enteignenden Charakter. Die Schwierigkeiten bei der Verwaltung 
von Jagdgenossenschaften werden voraussichtlich dazu führen, dass ehrenamtliche Vorstände 
nicht mehr zu finden sind. Für Jagdpächter hat die Anpachtung von gemeinschaftlichen 



Jagdbezirken mit der erschwerten Bejagbarkeit durch die „Löcher“ selbst bejagter Flächen, dem 
ständigen Risiko des sofortigen Verlustes weiterer Flächen, der Wertlosigkeit von 
Hegemaßnahmen und jagdwirtschaftlicher Einrichtungen bei kurzer Vertragslaufzeit oder 
vorzeitigem Ausscheiden von Flächen, einem erhöhten Wildschadensersatzrisiko und den 
vermehrten möglicherweise schwer erkennbaren Binnengrenzen innerhalb des Jagdbezirks 
vollständig an Reiz verloren. Es dürfte daher schwierig bis unmöglich werden, Jagdpächter zu 
finden. Damit stellt sich die Frage der Insolvenz der öffentlich-rechtlichen 
Jagdgenossenschaften. Die zahlreichen Veränderungen im Flächenbestand, die auftretenden 
vermehrten Grenzverletzungen, die Rechtsaufsicht über handlungsunfähige 
Jagdgenossenschaften und die möglicherweise zahlreichen Fälle einer Zwangsbejagung von 
nicht mehr bejagten Flächen dürften die gewollte Verwaltungsentlastung erheblich infrage 
stellen. 

Unabhängig von den inhaltlichen Regelungen enthält der Gesetzentwurf zahlreiche 
systematische und juristische Schwächen und Fehler. Insbesondere fehlt es beispielsweise an 
den notwendigen Übergangsvorschriften von den gegenwärtigen Rechtsverhältnissen zu den 
neuen gesetzlichen Regelungen. Sowohl inhaltlich als auch juristisch kann der Gesetzentwurf 
daher insgesamt nur als dilettantisch bezeichnet und abgelehnt werden. 

Man kann nur hoffen, dass sich die Politik von Sachsen-Anhalt nicht vom Pfad der Tugend 
abbringen lässt und sich diesen Gesetzentwurf nicht zum Vorbild nimmt! 

 

Anmerkungen des Präsidiums: *** 


