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I. Die Rechtsgrundlage
1. Grundflächen eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks, die einer natürlichen Person 
 gehören, sind auf Antrag zu befriedeten Bezir
ken zu erklären, wenn der Eigentümer glaub
haft macht, dass er die Jagd aus ethischen 
Gründen ablehnt. Die Befriedung ist zu versa
gen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, dass ein Ruhen der Jagd die Belange
1. der Erhaltung eines artenreichen und 
 gesunden Wildbestands sowie der Pflege 
und Sicherung seiner Lebensgrundlagen,
2. des Schutzes der Land, Forst und Fische
reiwirtschaft vor übermäßigen Wildschäden,
3. des Naturschutzes und der Landschafts
pflege,
4. des Schutzes vor Tierseuchen oder 
5. der Abwendung sonstiger Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 gefährdet.

Ethische Gründe liegen insbesondere 
nicht vor, wenn der Antragsteller
1. selbst die Jagd ausübt oder die Ausübung 
der Jagd durch Dritte auf einem ihm gehö
renden Grundstück duldet (im selben oder 
in einem anderen Jagdbezirk) oder
2. zum Zeitpunkt der behördlichen Ent
scheidung einen Jagdschein gelöst oder be
antragt hat.

Der Entscheidung hat neben der Anhö
rung des Antragstellers eine Anhörung der 
Jagdgenossenschaft, des Jagdpächters, an
grenzender Grundeigentümer, des Jagdbei
rats sowie der Träger öffentlicher Belange 
vorauszugehen. 

2. Die Befriedung soll mit Wirkung zum 
Ende des Jagdpachtvertrages erfolgen. So
fern dies dem Antragsteller unter Abwägung 
mit den schutzwürdigen Belangen der Jagd
genossenschaft nicht zuzumuten ist, kann 
die Behörde einen früheren Zeitpunkt, der 
jedoch nicht vor Ende des Jagdjahres liegt, 
bestimmen. In diesem Falle kann die Jagd
genossenschaft vom Grundeigentümer Ersatz 
des Schadens verlangen, der ihr durch die 
vorzeitige Befriedung entsteht (zum Beispiel 
infolge Minderung des Pachtpreises).
3. Die Befriedung ist zu widerrufen, wenn 
1. der Eigentümer schriftlich gegenüber der 
zuständigen Behörde den Verzicht auf die 
Befriedung erklärt oder 
2. er die Jagd ausübt, einen Jagdschein löst 
oder die Ausübung durch Dritte auf einem 
ihm gehörenden Grundstück duldet.
4.  Die zuständige Behörde kann eine 
 beschränkte Jagdausübung auf den befrie
deten Flächen anordnen, soweit dies zur 
Vermeidung übermäßiger Wildschäden, der 
Gefahr von Tierseuchen, aus Gründen des 
Naturschutzes oder des Tierschutzes, der 
Seuchenhygiene, der Gewährleistung der 
 Sicherheit des Verkehrs auf öffentlichen 
 Verkehrswegen oder der Abwendung sonsti
ger Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung erforderlich ist. Widerspruch 
und Klage des Eigentümers hiergegen haben 
keine aufschiebende Wirkung.
5. Wildschäden an Grundstücken, die zum 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, hat 
der Eigentümer des befriedeten Bezirks 
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nach dem Verhältnis seines Flächenanteils 
am Jagdbezirk anteilig zu ersetzen, außer 
das schädigende Wild kommt auf seiner 
Fläche nicht vor oder der Schaden wäre 
auch ohne die Befriedung eingetreten.
6. Der Eigentümer des befriedeten  Bezirks 
hat keinen Anspruch auf Ersatz von Wild
schäden auf seinem Grundstück.
7. Die Grundsätze der Wildfolge finden  
auf eingewechseltes Wild Anwendung, 
einer Vereinbarung bedarf es nicht. Der 
Eigentümer des befriedeten Bezirks ist 
vorab unverzüglich zu benachrichtigen, 
soweit Belange des Tierschutzes nicht 
entgegenstehen.
8. Das Aneignungsrecht am eingewech
selten Wild steht dem Jagdausübungsbe
rechtigten des Jagdbezirks zu.
9. Die vorstehenden Regelungen sind auf 
Grundstücke, die einem Eigenjagd bezirk 
angegliedert sind, entsprechend anzu
wenden. § 6a BJagdG (hier gekürzt, gültig 
ab 6.12.2013)

II. Der Sachverhalt
Der Eigentümer mehrerer Grundstücke 
eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
 beantragte, seine Flächen vorläufig zu 
 befriedeten Bezirken zu erklären und auf 
ihnen eine beschränkte Jagdausübung 
nicht zu gestatten, weil er die Jagd aus 
ethischen Gründen ablehne. Nachdem 
die Jagdbehörde den Antrag abgelehnt 
hatte, beantragte er bei Gericht den Erlass 

einer einstweiligen Anordnung mit dem 
Ziel, die Vorschriften über die Zugehörig
keit seiner Flächen zum gemeinschaft
lichen Jagdbezirk und seiner Person zur 
Jagdgenossenschaft vorläufig nicht anzu
wenden, ausgenommen die der Wildfolge 
auf sein Gebiet und der Aneignung des 
dabei zur Strecke gebrachten Wildes. 

III. Die Gerichtsentscheidung 
Das Verwaltungsgericht lehnte die 
 An träge kostenpflichtig ab, da dem Eigen
tümer derzeit kein Anspruch auf Befrie
dung seiner Flächen zustehe. Weder das 
Bundesjagdgesetz noch das Landesjagd
gesetz sehe gegenwärtig (11.3.2013) eine 
Befriedung wegen ethischer Ablehnung 
der Jagd vor.

Auch unter Zugrundelegung des Urteils 
des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte vom 26.6.2012 – 9300/07 – sei
en die Anträge abzulehnen, da eine ernst
hafte ethische Ablehnung der Jagd nicht 
glaubhaft gemacht sei. Nach dem vorge
nannten Urteil müsse die ethische Über
zeugung einen „gewissen Grad von Ent
schiedenheit, Geschlossenheit und Wich
tigkeit“ erreichen und „tief verankert“ sein. 

Hiernach genüge die bloße Behaup
tung des Grundeigentümers, die Jagd aus 
ethischen Gründen abzulehnen, nicht. 
Vielmehr seien „objektive Umstände 
nachzuweisen, die das Vorliegen einer 
ernsthaften und echten Gewissensent

scheidung nachvollziehbar machen“. Das 
sei hier nicht geschehen. In seiner eides
stattlichen Versicherung habe der Eigentü
mer lediglich geäußert, dass er die Jagd 
aus ethischen Gründen ablehne. Hinrei
chende Anhaltspunkte für eine tief veran
kerte persönliche Überzeugung seien dem 
nicht zu entnehmen. (Verwaltungsgericht 
Lüneburg, Beschluss v. 11.3.2013 – 6 B 5/13 
– bestätigt durch das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht mit Beschluss v. 
25.4.2013 – 4 ME 53/13 -– rechtskräftig)

IV. Anmerkungen
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Ent
scheidung des Gerichts nicht auf dem neu
en § 6a BJagdG beruht, weil diese Vor
schrift erst am 6.12.2013 in Kraft getreten 
ist. Grundlage der Entscheidung sind viel
mehr im Wesentlichen die Urteile des 
EGMR in den Verfahren betreffend die 
Nichtbejagung von Flächen bei ethisch be
gründeter Ablehnung der Jagd. In  
diesen Urteilen hat der EGMR strenge  
Anforderungen an die Tiefe und Ernst
haftigkeit der Gewissensentscheidung 
 gestellt, weil nur eine solche eine unver
hältnismäßige Verletzung des Eigentums
rechts darstellt. Die bloße Behauptung, die 
Jagd aus ethischen Gründen abzulehnen, 
genügt daher nicht. Vielmehr muss die 
 Gewissensentscheidung durch Tatsachen 
nachvollziehbar sein,  zum Beispiel durch 
eine eidesstattliche Versicherung oder den 
Nachweis einer langjährigen aktiven Betäti
gung im Bereich des Tierschutzes. 

Wie dem sehr präzise und umfassend 
formulierten § 6a BJagdG zu entnehmen 
ist (siehe oben I.), erfordert eine Anerken
nung ein umfangreiches Verfahren, in 
dem die privaten und öffentlichen Interes
sen der Beteiligten gegeneinander abzu
wägen sind. Hierbei sind auch die betrof
fenen Jagdausübungsberechtigten anzu
hören, weil sich bei einer Befriedung die 
bejagbare Fläche verkleinert (Pachtpreis
minderung?) und sie ihr Revier am besten 

Lediglich die Behauptung, 
ethische Gründe gegen die Jagd 

zu haben, reicht nicht. Sie muss durch 
Tatsachen belegt sein. 
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kennen. Antragsberechtigt sind nur natürliche 
Personen, die Eigentümer eines Grundstücks 
in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk sind 
oder deren Fläche einem Eigenjagdbezirk an
gegliedert ist. Ausgeschlossen sind Eigenjagd
inhaber und juristische Personen (zum Bei
spiel GmbH). Der Antrag muss sich auf alle 
Grundstücke des Antragstellers erstrecken, da 
sein Gewissen nicht teilbar ist. Dadurch ist es z. 
B. nicht möglich, wildschadensgefährdete Flä
chen auszunehmen, um den Anspruch auf 
Wildschadensersatz nicht zu verlieren. 

Wildschäden innerhalb des befriedeten 
 Bezirks sind entsprechend dem Urteil des Bun
desgerichtshofs vom 4.3.2013 – III ZR 233/09 – 
(WuH 2/2013, S. 70) nicht zu ersetzen. Für 
Wildschäden außerhalb des befriedeten 
 Bezirks haftet der Eigentümer flächenanteilig 
mit, außer das  schädigende Wild kommt auf 
seiner Fläche nicht vor oder der Schaden wäre 
auch ohne die Befriedung eingetreten (beides 
hat er zu beweisen). Grund dafür ist die erhöh
te Gefahr von Wildschäden außerhalb, weil das 
Wild innerhalb infolge der Jagdruhe nicht 
 bejagt und damit nicht reguliert werden kann. 

Die Verfolgung und Erlösung von krankge
schossenem und schwerkrankem Wild im be
friedeten Bezirk folgt aus dem Tierschutz, der 
Grundeigentümer ist unverzüglich vorher zu 
benachrichtigen, außer der Tierschutz verlangt 
eine sofortige Erlösung. Das zur Strecke gekom
mene Wild gehört dem Jagdausübungsberech
tigten. Wichtige Hinweise: 
• Bis zur rechtskräftigen Anerkennung geht 
die Jagd weiter wie bisher. Das Grundstück 
bleibt bejagbar, der Eigentümer Mitglied der 
Jagdgenossenschaft. 
•  Es empfiehlt sich, die wesentlichen Gründe 
gegen eine Befriedung bei der Anhörung nicht 
nur vorzutragen, sondern durch ein Sachver
ständigengutachten zu untermauern, damit 
die Argumente mehr Gewicht erhalten.
•  Die Jagdgenossenschaft kann die Befrie
dung vor dem Verwaltungsgericht anfechten, 
weil sich dadurch die bejagbare Fläche ihres 
Jagdbezirks und eventuell auch der Jagdwert 
vermindert. Das stellt einen Eingriff in ihr 
Jagdausübungsrecht dar (Bundesverwaltungs-
gericht, Beschluss v. 24.5.2011 – 9 B 97.10 –, 
WuH 18/2013, S. 78). Der Jagdpächter kann 
das nicht, er kann nur den Pachtpreis reduzie
ren, wenn sich der Jagdwert vermindert. Even
tuell kann er aber zivilrechtlich von der Jagd
genossenschaft verlangen, dass sie gegen die 
Befriedung vorgeht, weil sie die ungestörte 

Ausübung der Jagd im ganzen Revier schuldet. 
• Aus der Befriedung des Grundstücks folgt 
nicht, dass die Fläche jetzt eingezäunt werden 
darf, weil erst dann im Inneren „echter Frie
den“ herrscht. Jeder Zaun im Außenbereich ist 
eine „bauliche Anlage“, die wegen Zerschnei
dung der Umgebung außerhalb und innerhalb 
des Waldes sowie wegen Beeinträchtigung der 
natürlichen Eigenart der Landschaft nach § 35 
Baugesetzbuch unzulässig ist. Das gilt grund
sätzlich selbst dann, wenn der Zaun nach Lan
desrecht keiner Baugenehmigung bedarf. In 
Naturschutz und sonstigen Schutzgebieten 
liegt regelmäßig zusätzlich ein Verstoß gegen 
die zugrunde liegende Rechtsverordnung vor. 
Die Baubehörde kann die Beseitigung des 
 Zaunes anordnen und ein Bußgeld erheben.
•  Der vollständige Text des § 6a BJagdG ist im 
Bundesgesetzblatt I Nr. 26 vom 6.6.2013 auf Sei
te 1 386 abgedruckt (siehe www.bmelv.de; 
Landwirtschaft; Wald, Holz, Jagd; Jagd; Novel
le des BJagdG; Gesetz zur Änderung jagdrecht
licher Vorschriften).  
• Besonders wichtig sind für alle Betroffenen, 
Behörden und Gerichte die Erläuterungen zur 
Anwendung und Auslegung des § 6a BJagdG in 
der Begründung des Gesetzes, abgedruckt in 
der Bundestagsdrucksache 17/12046 (www.
bundestagsdrucksachen.de; Drucksachen; Do
kumente ab 18.10.2005; Wahlperiode 17,  
Nr. 12046; Fundstelle 17/12046).  

V. Ergebnis
1. Die Anforderungen an eine Befriedung aus 
ethischen Gründen sind hoch, weil die Jagd 
mit der Hege und der Vermeidung übermäßi
ger Wildschäden wichtige Aufgaben zugunsten 
der Allgemeinheit erfüllt.
2. Die betroffenen Jagdausübungsberechtigten 
werden angehört und können sich durch Abga
be einer Stellungnahme zu dem Antrag äu
ßern, am besten durch Beifügung eines  Sach
verständigengutachtens. 
3. Die Jagdgenossenschaft kann die Befrie
dung anfechten, der Pächter nur den Pachtpreis 
bei Reduzierung des Jagdwertes mindern.
4. Wildschäden innerhalb des befriedeten 
 Bezirks sind nicht zu ersetzen, für Wildschä
den außerhalb haftet der Eigentümer grund
sätzlich flächenanteilig mit. 
5. Die Wildfolge in den befriedeten Bezirk ist 
erlaubt, dort erlegtes Wild unterliegt dem  
Aneignungsrecht des Jagdausübungsberech
tigten. 
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