
 

LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 
ANERKANNTER NATURSCHUTZVERABND 

 

 

 

Abschussregelung 

 

Eine Vorstellung der neuen Regelungen zum Abschuss von Schalenwild 

von LJV Justiziar Rechtsanwalt Dieter Mahr 

 

 

I. Die neue Gesetzeslage 

 

Nachdem das Landesjagdgesetz (LJagdG) seit dem 22. 07.10 in Kraft getreten ist, hat das 

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, gemäß § 55 Abs. 3. Satz 2 LJagdG, 

die zur Durchführung erforderliche Landesjagdverordnung (LJVO) vom 01.02.11 am 28.02.11 

erlassen. 

 

Das neue Landesjagdgesetz hat die Voraussetzungen für die Abschussregelung von Schalen-

wild erheblich verändert.  

Der am 01.01.2011 in Kraft getretene § 31 LJagdG sieht vor, dass der behördliche Abschluss-

plan, so wie wir ihn bislang kannten, zukünftig die Ausnahme sein soll.  

An die Stelle des behördlichen Abschussplanes der nach altem Jagdrecht festgesetzt wurde, 

tritt nach dem neuen § 31 LJagdG eine Abschussvereinbarung bzw. Abschusszielsetzung oder 

der Gesamtabschussplan nebst Teilabschussplänen innerhalb der Hegegemeinschaften für 

Rot-, Dam- oder Muffelwild. 

 

Grundsätzlich geht das Gesetz davon aus, dass die Pächter und Verpächter eines Jagdpacht-

vertrages für ihr Revier selbst am besten einschätzen können, welche Anzahl von Wild für 

den Abschuss vorzusehen ist, um den zwischenzeitlich im Gesetz sehr umfassend geregelten 

Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  

Die dann zu treffende Vereinbarung ist zivilrechtlicher Natur. 

 

Das Gesetz macht allerdings Vorgaben und formuliert, dass „der Abschuss des Wildes so zu 

regeln ist, dass die berechtigten Ansprüche der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft auf 

Schutz gegen Wildschäden sowie die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege und 

der Bekämpfung von Tierseuchen“ gewahrt bleiben. 

 

Weiterhin sieht das Gesetz vor, dass den „Erfordernissen des Waldbaus, sowie der Vermei-

dung von Wildschäden der Vorrang vor der zahlenmäßigen Hege einer Wildart“ zu geben ist. 

 

Der an dieser Stelle erstmalig im Gesetz verankerte Grundsatz „Wald vor Wild“ macht deut-

lich, dass der Gesetzgeber zwar grundsätzlich die heimischen Schalenwildarten bewahren 

will; zugleich bedeutet dies auch, dass immer dann, wenn dem Wald „Gefahr von Seiten des 

Wildes droht“ die zahlenmäßige Hege hinter den waldbaulichen Belangen zurücktreten 

muss. 
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II. Abschussvereinbarung / Abschusszielsetzung 

 

1. Allgemeines 

 

Im Vorfeld einer Abschussvereinbarung bzw. der Abgabe einer auf den Jagdbezirk bezoge-

nen Stellungnahme zum Teilabschussplan soll die verpachtende Person sowie die jagdausü-

bungsberechtigte Person den Jagdbezirk gemeinsam begehen. 

Hierbei sieht die LJVO vor, das Vertreter von Land- und Forstwirtschaft sowie Berührte sons-

tiger Interessen zur Teilnahme eingeladen werden sollen. 

Letztere sind all diejenigen, deren Interessen oben unter I. genannt wurden. 

Abschussvereinbarung sowie Abschusszielsetzung gelten für die Erlegung von Schalenwild. 

 

Jede Vereinbarung muss zwingend Regelungen über den Abschuss von Rehwild enthalten; 

eine Regelung über den Abschuss von Schwarzwild „soll“ erfolgen. Das Wort „soll“ im Ver-

waltungsrecht heißt immer „muss“; das heißt es muss eine Regelung getroffen werden, es 

sei denn es liegt ein ungewöhnlicher atypischer Sonderfall vor. 

 

2. Außerhalb der Bewirtschaftungsbezirke 

 

In den Fällen, in denen ein Revier verpachtet ist, sei es ein Eigen- oder Gemeinschaftsjagdbe-

zirk, ist zwischen dem Jagdrechtsinhaber und dem Jagdausübungsberechtigten eine schrift-

lich zu schließende Abschussvereinbarung erforderlich. 

 

Immer dann, wenn ein Revier nicht verpachtet werden konnte, in Eigenregie bejagt wird 

oder aber durch den Eigenjagdbesitzer selbsttätig bejagt wird, kann eine derartige Vereinba-

rung nicht getroffen werden, weil Jagdrecht und Jagdausübungsrecht in einer Person zu-

sammenfallen. Hier sieht das Gesetz vor, dass eine schriftliche Abschusszielsetzung zu tref-

fen ist. 

 

Sowohl Abschussvereinbarung, als auch Abschusszielsetzung sind im Anschluss der zuständi-

gen Jagdbehörde anzuzeigen. Die Pflicht zur Anzeige trifft die jagdausübungsberechtigte Per-

son.  

Abschussvereinbarung und Abschusszielsetzung sind dahin gehend auszurichten, dass au-

ßerhalb der Bewirtschaftungsbezirke alle Jungtiere, d. h. Kälber wie auch Lämmer sowie alle 

vorkommenden weiblichen Stücke von Rot-, Dam- und Muffelwild erlegt werden müssen.  

 

Das Gesetz lässt an dieser Stelle bewusst die männlichen Stücke außen vor; mithin besteht 

die Möglichkeit für Hirsche und auch Widder von einem Bewirtschaftungsbezirk zum ande-

ren 

Bewirtschaftungsbezirk zu ziehen und auf diese Weise für genetischen Austausch zu sorgen.  

 

Der Gesetzgeber berücksichtigt an dieser Stelle, dass vor dem Hintergrund der Biodiversität 

ein genetischer Austausch und Auffrischung zwischen den Populationen dringend geboten 

ist 
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3. Innerhalb der Bewirtschaftungsbezirke für Rot-, Dam, und Muffelwild 

 

Innerhalb der Bewirtschaftungsbezirke erstellt jede der zu gründenden Hegegemeinschaften 

für ihre vom Gebiet der Hegegemeinschaft umfassten Jagdbezirke einen sogenannten Ge-

samtabschussplan. 

 

Dieser Gesamtabschussplan wird nach Anzahl, Geschlecht und Klassen der bewirtschafteten 

Wildart unterteilt. Dieser Gesamtabschussplan wird anschließend auf die einzelnen Jagdbe-

zirke in Form sogenannter Teilabschusspläne aufgeteilt. Weil der Teilabschussplan die oben 

zitierte Abschussvereinbarung oder Abschusszielsetzung ersetzt, bedarf der Teilabschussplan 

der Zustimmung der betreffenden Jagdgenossenschaft oder des betroffenen Eigenjagdbesit-

zers. 

Deshalb legt die Hegegemeinschaft, nachdem der Teilabschussplan der jagdausübungsbe-

rechtigten Person zur Kenntnis gegeben wurde, diesen der Jagdgenossenschaft oder dem 

Eigentümer des betreffenden Eigenjagdbezirks zur Zustimmung vor. 

Letztere können ihre Zustimmung zum Teilabschussplan versagen, wenn dieser die Wild-

schadenssituation oder die Höhe oder die Geschlechterverteilung des vorhandenen Wildbe-

standes nicht hinreichend berücksichtigt. 

Bei Versagung kann die Hegegemeinschaft ihren Teilabschussplan nachbessern 

 

Die Hegegemeinschaft kann einen Teil des Gesamtabschussplanes von der Aufteilung in Teil-

abschusspläne ausnehmen (Abschusspool). Auf diesen Abschusspool können die Jagdbezirke 

innerhalb der Hegegemeinschaft bei frühzeitiger Erfüllung der Teilabschusspläne ohne Ein-

schränkung zugreifen. 

 

Die Anzeigepflicht gegenüber der Unteren Jagdbehörde trifft die Hegegemeinschaft, die zu-

gleich mit der Anzeige des Gesamtabschussplans, die Zustimmung zu den jeweiligen Ab-

schussplänen durch den Jagdrechtsinhaber nachzuweisen hat. 

 

4. Formulare  

 

Die zu erlassende Verwaltungsvorschrift wird in der Anlage Formblätter enthalten, die ver-

wendet werden müssen. 

 

5. Fristen  

 

Die Abschussvereinbarung oder Abschusszielsetzung ist von der jagdausübungsberechtigten 

Person der zuständigen Behörde bis zum 15. März eines jeden Jahres vorzulegen. 

 

Die Hegegemeinschaft legt die zugestimmten Teilabschusspläne spätestens zum 30. April 

gemeinsam mit dem Gesamtabschussplan der Unteren Jagdbehörde vor. 
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6. Gültigkeitsdauer 

 

Es ist vorgeschrieben die oben genannten Vereinbarungen jährlich, d.h. für nur ein Jagdjahr 

zu treffen. 

 

 

III. Behördliches Handeln 

 

1. Beanstandungsrecht der Unteren Jagdbehörde 

 

Die zuständige Untere Jagdbehörde hat die getroffenen Festlegungen, d. h. Abschussverein-

barung und Abschusszielsetzung bzw. Teilabschusspläne zu prüfen.  

 

a)   Die Untere Jagdbehörde hat die in § 31 Abs. 2-4 LJG getroffenen Festlegungen zu bean-

standen, wenn diese nicht den Vorgaben des LJagdG entsprechen.  

 

Hierbei führt das Gesetz an, dass insbesondere die Beeinträchtigung der Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft, auf Schutz gegen Wildschäden sowie die Belange des Naturschutzes, der 

Landschaftspflege sowie der Bekämpfung von Tierseuchen aber auch den Erfordernissen des 

Waldbaus und der Vermeidung von Waldwildschäden, einen Beanstandungsgrund liefern. 

Weiterhin liegt ein Hauptaugenmerk der Prüfung darauf, dass außerhalb der Bewirtschaf-

tungsbezirke Abschussvereinbarungen auf die Erlegung der Jungtiere und weiblichen Stücke 

gerichtet sind.  

 

Des Weiteren sieht das Gesetz vor, dass die Untere Jagdbehörde prüfen muss, ob im Falle 

des Teilabschussplans eine Zustimmung des betreffenden Jagdrechtinhabers vorliegt. 

 

Nicht nur diese Aspekte fallen in das Prüfschema, sondern alle denkbaren Kollisionen mit 

dem Jagdgesetz. 

 

Damit wird deutlich, dass der Gesetzgeber die Regelungen des Abschusses zwar grundsätz-

lich in die Hände von Privaten gibt, jedoch den zuständigen Jagdbehörden ein umfassendes 

Prüfungs- und Rügerecht einräumt. 

 

Sollte die zuständige Behörde eine Beanstandung erheben, so setzt sie der jagdausübungs-

berechtigten Person bzw. der Hegegemeinschaft eine vier Wochen Frist zur Behebung der 

vorhandenen Mängel. (Mängel im Sinne dieses Gesetzes sind demnach alle in Frage kom-

menden Verstöße gegen das LJagdG). 

 

Werden diese Mängel behoben, so tritt die Abschussvereinbarung, Abschusszielsetzung oder 

der Teilabschussplan in Kraft. Werden diese Mängel nicht behoben, so hat dies zur Folge, 

dass es keine wirksame Vereinbarung zwischen den Parteien gibt. 

 

In diesem denkbaren Fall, muss die Behörde –ohne Ermessensspielraum zu haben- einen 

Mindestabschussplan festsetzen, dieser Mindestabschussplan ist immer in Verbindung mit  
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dem körperlichen Nachweis zu erlassen. Das gleiche gilt auch, wenn von Anfang an keine 

Vereinbarung vorgelegt wird. 

 

Beanstandete Abschussvereinbarungen, Abschusszielsetzungen oder Teilabschusspläne gel-

ten bis zum Erlass des Verwaltungsaktes „Mindestabschussplan“ als vorläufig 

 

b)   Hat die Behörde andererseits innerhalb von vier Wochen keine Reaktion gezeigt so gel-

ten die vorgelegten Abschussvereinbarungen, Abschusszielsetzungen oder Teilabschusspläne 

als nicht beanstandet. 

 

2. Festsetzung des Mindestabschussplanes nebst körperlichem Nachweis 

 

Wenn die Untere Jagdbehörde einen Mindestabschussplan festsetzt, erfolgt dies nach dem 

bekannten Schema: der Kreisjagdbeirat tritt zusammen und macht für die Reviere, in denen 

ein Mindestabschussplan erforderlich sein wird, einen Abschussvorschlag, der der Unteren 

Jagdbehörde vorgelegt wird. 

 

Zwischen der Unteren Jagdbehörde sowie dem Kreisjagdbeirat soll der Abschussplan im Ein-

vernehmen erlassen werden. Kann ein solches Einvernehmen nicht erzielt werden, erfolgt 

die Festsetzung durch die Obere Jagdbehörde. 

 

Die behördliche Abschussfestsetzung für Schalenwild erfolgt in der Regel für ein Jagdjahr 

und kann nach Ermessen der Unteren Jagdbehörde für bis zu drei Jagdjahre vorgenommen 

werden. 

 

Bei einer dreijährigen Abschussplanung ist im ersten Jahr der Laufzeit des Abschussplans 

mindestens ein Drittel des Abschusses zu tätigen. 

 

Entscheidend ist, dass der Abschuss bei zukünftigem Vorliegen eines Abschussplanes min-

destens zu tätigen ist, darüber hinaus darf er getätigt werden. 

 

3. Erhebliche Beeinträchtigung von Ansprüchen und Belangen Dritter 

 

Ein solcher Mindestabschussplan muss von der unteren Jagdbehörde auch dann erlassen 

werden, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der im Eingang genannten berechtigten 

Ansprüche und Belange durch Rot-, Dam-, Muffel- oder Rehwild vorliegt. 

Die Untere Jagdbehörde hat auch in diesem Fall keinerlei Ermessen und setzt auch hier den 

Mindestabschussplan nebst körperlichem Nachweis fest. 

 

Zur Feststellung einer solchen erheblichen Beeinträchtigung und der berechtigten Ansprüche 

und Belange kann die Untere Jagdbehörde eine entsprechende Stellungnahme der jeweils 

zuständigen unteren Fachbehörden, d. h. des Forstamtes, der Naturschutzbehörde oder ähn-

licher anfordern. Die Festsetzung des Mindestabschussplanes erfolgt unter Berücksichtigung 

der bisherigen Festlegung nach den Absätzen 2-4, d. h. den Ergebnisses der Vereinbarungen 

der Parteien untereinander, unter Berücksichtigung der fachbehördlichen Stellungnahme. 
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Im Zweifel bedeutet dies, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung gegeben ist und eine bis-

herige Abschussvereinbarung im Bereich von 10/10 Stücke Rehwild im Jahr gelegen war, 

dass eine Erhöhung mindestens um den Faktor erfolgt, um den die fachbehördliche Stel-

lungnahme einen solchen Abschuss empfiehlt. Dieser Abschuss ist dann auch „mindestens“ 

zu tätigen, er darf jedoch größer sein.  

 

4. Besonderheiten bei der Forstwirtschaft (waldbauliches Gutachten) 

 

Wie bereits eingangs geschildert handelt es sich bei dem vorliegenden Gesetz, um ein Ge-

setz, dessen Schwerpunkt im Schutz der Belange der Wald- und Forstwirtschaft liegt.  

 

Um dem Aspekt ‚Wald vor Wild’ an dieser Stelle optimal Geltung zu verschaffen, ist die Un-

tere Forstbehörde berechtigt, zur Feststellung der berechtigten Ansprüche der Forstwirt-

schaft aufgrund von Schutz gegen Wildschäden eine Stellungnahme zum Einfluss des Scha-

lenwildes auf das waldbauliche Betriebsziel zu erstellen und der Unteren Jagdbehörde vorzu-

legen.  

 

Bei dieser fachbehördlichen Stellungnahme handelt es sich um nichts anderes, als das, was 

uns bislang als „waldbauliches Gutachten“ bekannt war.  

Dieses „waldbauliche Gutachten“, das auch in der LJVO geregelt ist, wird die unterschiedli-

chen Gefährdungsstufen, so wie wir sie kennen beinhalten (nicht gefährdet, gefährdet, er-

heblich gefährdet). 

 

Sofern das waldbauliche Betriebsziel ausweislich der aktuellen Stellungnahme ‚gefährdet’ 

oder ‚erheblich gefährdet’ ist, muss der Abschuss der bisherigen Feststellung gemäß, erhöht 

werden. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die vorherige Stellungnahme eine höhere Gefähr-

dungsneigung des waldbaulichen Betriebsziels ausweist als die aktuelle, d. h. im letzten 

waldbaulichen Gutachten eine „erheblich Gefährdung“ vorgelegen hatte, die nun mehr nur 

noch eine „Gefährdung“ darstellt. 

 

Der Rhythmus der Aufnahmen zum waldbaulichen Gutachten wird angepasst. 

 

• bei Nichtgefährdung nur noch alle fünf Jahre – Aufnahmebeginn 2013 

• bei Gefährdung alle vier Jahre – Aufnahmebeginn 2012 

• bei erheblicher Gefährdung alle drei Jahre – Aufnahmebeginn 2011 

 

In Jagdbezirken in denen die Stellungnahme erstmals zu fertigen ist, erfolgt die Aufnahme in 

2012. 

 

Zukünftig werden auch diejenigen privaten Eigenjagdbezirke in das waldbauliche Gutachten 

einbezogen, denen Waldflächen anderer Eigentümer gemäß § 7 LJagdG angegliedert sind. 
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5. Umfang des Abschusses 

 

Die Abschussvorgaben für Hirsche und Widder der Klassen I und II dürfen nicht, die der Klas-

se III um höchstens 20 % überschritten werden  

Die Abschussvorgabe für männliche Stücke kann durch Erlegung einer geringeren Klasse oder 

durch Erlegung einer entsprechenden zusätzlichen Anzahl von weiblichen Stücken erfüllt 

werden.  

 

6. Körperlicher Nachweis 

 

Zu beachten ist, dass auf die Erfüllung des Mindestabschussplanes ausschließlich Wild ange-

rechnet wird, das durch eine bei der Unteren Jagdbehörde erhältliche Wildmarke gekenn-

zeichnet ist. 

Die Anzeige hat unverzüglich zu erfolgen. 

 

Das gekennzeichnete Wild ist für die Kontrolle drei Werktage nach Eingang der Anzeige bei 

der Unteren Jagdbehörde in geeigneter Weise vorzuhalten. 

 

Diese Kontrolle soll jedoch nach Auskunft der Obersten Forstbehörde nur stichprobenartig 

erfolgen. 

Entscheidend ist, dass die zuständige Behörde natürliche Personen mit der Kontrolle beauf-

tragen kann, die nicht Behördenmitarbeiter sind.  

 

So wäre es denkbar, dass zum Beispiel der Jagdvorsteher eine solche Aufgabe wahrnehmen 

kann. Die LJVO schränkt an dieser Stelle lediglich ein dass eine solche Person im Jagdbezirk 

weder jagdausübungsberechtigt noch Jagdgast sein darf. 

 

7. Weitere mögliche Vorgaben durch die Untere Jagdbehörde 

 

Die Untere Jagdbehörde hat die zur Erfüllung des Mindestabschussplans sowie die zur Ein-

haltung des Höchstabschussplans erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn zu befürch-

ten ist, dass die jagdausübungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nachkommt. 

Dies bedeutet, dass wenn der Abschuss, der der Unteren Jagdbehörde nachgewiesen wor-

den ist, hinter den Vorgaben der Abschussvereinbarung oder Abschusszielsetzung zurückge-

blieben ist und angenommen werden kann, dass dieser nicht mehr erfüllt werden wird.  

 

Die Untere Jagdbehörde kann dann für bestimmte Jagdbezirke aber auch möglicherweise für 

ganze Gebiete - d. h. auch Flächen der Hegegemeinschaften - Vorgaben zu Bewegungsjagden 

machen, soweit diese zur Wahrung der normierten Grundsätze erforderlich sind. 

 

Diese Vorgaben von Bewegungsjagden können soweit reichen, dass für den Fall, dass sich 

die jagdausübungsberechtigte Person weigert solche Jagden durchzuführen, die Untere 

Jagdbehörde eine Ersatzvornahme durchführen darf, d. h. die Anordnung von Polizeijagden.  
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Dies regelt § 38 Abs. 2 LJG, der zugleich auch die Frage der Kostentragung durch die jagd-

ausübungsberechtigte Person regelt. 

 

Auch in den Fällen, in denen die jagdausübungsberechtigte Person ihren Pflichten vollum-

fänglich nachkommt, aber dennoch mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere auf 

die Interessen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie den sonstigen in § 31 Abs. 1 

LJagdG genannten Belangen eine über die Vereinbarung hinausgehende Bejagung erforder-

lich ist, kann die zuständige Behörde die Aufhebung von Schonzeiten anordnen. 

 

Kommt die jagdausübungsberechtigte Person der Anordnung nicht nach, so kann die zustän-

dige Behörde auch in diesem Fall auf deren Rechnung den Wildbestand reduzieren lassen. 

 

 

IV. Abschussmeldung 

 

Die jagdausübungsberechtigte Person hat über den Abschuss eine Abschussmeldung zu er-

statten, sowie eine Abschussliste zu führen. Die bisherige relativ kleinteilige Regelung für die 

Abschussmeldung ist beim Schalenwild auf einen vierteljährlichen Rhythmus heraufgesetzt 

worden.  

 

Die Abschussliste hingegen ist auf den aktuellen Stand zu führen und auf Verlagen der unte-

ren Jagdbehörde vorzulegen.  

Für alle übrigen Wildarten, außer Schalenwild, ist der Unteren Jagdbehörde eine jährliche 

Wildnachweisung vorzulegen. 

 

 

V. Höchstabschussplan 

 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die optimale Populationsdichte über die Formel des 

günstigsten Erhaltungszustandes einer Wildart zu ermitteln ist. Der günstigste Erhaltungszu-

stand ist im LJG nicht ausdrücklich geregelt, er ist in der LJVO geregelt.  

 

Es handelt sich hierbei um die Definition des günstigsten Erhaltungszustandes, wie sie in der 

FFH-Richtlinie der Europäischen Union enthalten ist.  

 

Die LJVO führt in § 11 aus: 

 

Der Erhaltungszustand einer Wildart ist als günstig zu betrachten, wenn 

 

1. aufgrund der Daten über die Populationsdynamik des Wildes anzunehmen ist, dass 

dieses ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem es angehört 

bildet und langfristig weiterhin bilden wird. 

2. das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 

vermutlich abnehmen wird und 

 



 

LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 
ANERKANNTER NATURSCHUTZVERABND 

 

 

 

3. ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Population zu sichern. 

 

 

Wie hieraus zu ersehen ist, kann bei unterschreiten einer Populationsdichte von Seiten der 

zuständigen Behörde ein Höchstabschussplan festgelegt werden. 

 

Diese Feststellung über den Erhaltungszustand trifft die Obere Jagdbehörde.  

Diese kann auch zum Schutz seltener oder an ihrem Bestand bedrohter Arten den Abschuss 

dieser Wildarten in bestimmten Gebieten oder in einzelnen Jagdbezirken dauernd oder 

zeitweise ganz verbieten, im Sinne des Wildschutzes und der Arterhaltung. 

 

 

VI. Ordnungswidrigkeiten 

 

Als Ordnungswidrigkeit und mit einem Bußgeld bis zu 5.000,00 € können folgende vorsätz-

lich oder fahrlässig begangene Tatbestände geahndet werden 

 

• Nichterfüllung des festgesetzten Mindestabschussplanes 

• das Erlegen von Wild, das nur im Rahmen eines Höchstabschussplanes bejagd 

werden darf, bevor der Höchstabschussplan festgesetzt ist 

• das Überschreiten des Höchstabschussplanes 

• die nicht abgegebene, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Abschussmeldung 

oder die nicht oder nicht vollständige oder mit unrichtigen Angaben versehe-

ne Abschussliste 

• entgegen § 10 Abs 2 LJVO die Wildnachweisung nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig vorlegt 

• entgegen § 10 Abs 3 LJVO die geforderten Angaben in der Abschussliste unter-

lässt 

• entgegen § 10 Abs 4 LJVO als jagdausübungsberechtigte Person die Vorgaben 

für den körperlichen Nachweis nicht einhält 

 

 

VII. Resümee 

 

 

Abschließend muss festgestellt werden, dass die neue gesetzliche Regelung eine Stärkung 

der Position des Jagdrechtsinhabers als auch des Jagdausübungsberechtigten darstellt. 

Diese neugewonnene Eigenverantwortung erfordert, dass der Kreis der jagdausübungsbe-

rechtigten Personen sich mit den oben geschilderten Belangen intensiv auseinandersetzt, 

denn nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch effektiv ausüben. 

 

Deshalb muss derzeit die Erlangung von Informationen für jeden Einzelnen von uns im Vor-

dergrund stehen. 
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Wer als Pächter zukünftig die Verhängung eines Mindestabschussplanes nebst körperlichem 

Nachweis verhindern will muss den gesetzlichen Vorgaben strikt folgen. 

 

Hierbei sind auch die Vorbereitungen zur Erstellung des waldbaulichen Gutachtens von gro-

ßer Bedeutung. 

Der Zeitplan sieht vor, dass in den Monaten März – Mai 2011 die Verbissschadenserhebung 

und im August 2011 in den Bewirtschaftungsbezirken die Schälschadenserhebung für die 

vormals erheblich gefährdeten Jagdbezirke durchgeführt werden soll. 

Im Herbst 2011 werden die Erhebungen von den Forstämtern zusammengefasst und ausge-

wertet um sie im Januar 2012 den zuständigen Unteren Jagdbehörden zuzusenden. 

 

Damit wirken sich die Stellungnahmen aus der diesjährigen Erhebung erst auf die Abschuss-

vereinbarungen bzw. Abschusszielsetzungen und Teilabschusspläne für das Jagdjahr 2012/13 

aus. 

 

Alle Forstämter im Land sind gehalten Informationsveranstaltungen durchzuführen. 

 

Es wird geraten beim zuständigen Forstamt nachzufragen wann solche Veranstaltungen 

stattfinden und den Prozess zu beobachten. 

 

 

Zum Thema Schwarzwild sei auf folgendes hingewiesen: da die zu erwartenden Formulare 

bereits „Alternativen“ im Vordruck enthalten, die sogar konkrete Abschusszahlen vorsehen, 

muss hier zu äußerster Vorsicht angemahnt werden.  

 

Die Vereinbarung der gemeinsamen Bejagungsrichtlinien wird empfohlen; weiterhin kann 

eine Formulierung „Schwarzwild ist scharf zu bejagen“ ebenfalls aufgenommen werden und 

dürfte somit den Anforderungen des Gesetzes genügen. 

 

Da die zu erwartenden Formvordrucke Platz für zusätzliche Ergänzungen erwarten lassen 

muss auch darauf hingewiesen werden, über die pachtvertraglichen Regelungen hinaus kei-

ne weiteren Verpflichtungen oder gar „Vertragsstrafen“ für den Fall der Nichterfüllung des 

vereinbarten Abschusses zu einzugehen. 

 

Aber Vorsicht: das nicht Zustande kommen der Vereinbarung, auch wegen möglicherweise 

untergeordneter Punkte, führt zum behördlichen Mindestabschussplan. 

 

 

Bad Bergzabern, 07. März 2011 
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