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Mit Blick auf die Wildschadensaison soll ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 

14.4.2011 (4 K 1208/10. WI) vorgestellt werden. 

Der Sachverhalt 

Der Kläger des Verfahrens, ein Jagdpächter, hatte Zäune aus ca. 1,1 m hohen Baustahlmat-

ten an bis zu 1,2 - 1,6 m hohen Holzpfosten auf verschiedenen Grundstücken im Außenbe-

reich angebracht. Die zuständige Naturschutzbehörde hatte eine Beseitigungsverfügung er-

lassen, die den Jagdpächter dazu verpflichtet hatte, sämtliche Zäune zu beseitigen. 

Die hiergegen vom Jagdpächter vorgebrachten Argumente, er habe den Zaun zur Vermei-

dung übermäßig hoher Wildschäden errichtet, wurden nicht akzeptiert. 

Die Entscheidung 

Das Verwaltungsgericht hat den behördlichen Widerspruchsbescheid in vollem Umfange 

bestätigt und die Klage zurückgewiesen. Es weist darauf hin, dass Ermächtigungsgrundlage 

für die Beseitigungsverfügung das Bundesnaturschutzgesetz ist. Die vom Jagdpächter errich-

teten Zäune sind als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Nach der Legaldefinition 

(§ 14 Abs. 1 BNatSchG) sind Eingriffe unter anderem Veränderungen der Gestalt oder Nut-

zung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Es wird ausgeführt, dass die vom Klä-

ger errichteten Zäune die Gestalt der jeweiligen Flächen offensichtlich verändern, was nega-

tive Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild hat. Sie stellen, gerade 

auch wegen ihrer Art der Ausführung (Baustahlmatten), einen störenden Fremdkörper dar, 

der die offene Landschaft und damit auch die Lebensräume zerschneidet. 

Der Jagdpächter hatte im Verfahren außerdem darauf hingewiesen, dass er als Jagdunter-

nehmer ein landwirtschaftliches Unternehmen sei und insoweit auch Beiträge zur landwirt-

schaftlichen Berufsgenossenschaft zu entrichten habe. Der Kläger zielte darauf ab, vom 

Landwirtschaftsprivileg des § 14 Abs. 2 BNatSchG profitieren zu wollen. Dieser Paragraph 

bestimmt, dass land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung nicht als Eingriff an-

zusehen ist. 

Das Gericht hat auch diese Argumentationsweise zurückgewiesen unter Hinweis darauf, dass 

dem Jagdpächter das Privileg der Landwirtschaft gerade nicht zuteil wird, weil die Privilegie-

rung sich nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nur auf die landwirtschaftliche Bodennut-
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zung bezieht, also auf Ackerbau und Viehzucht, nicht dagegen auf das Errichten baulicher 

Anlagen, wie die Umzäunung. Darüber hinaus profitiert der Kläger und Jagdpächter von die-

ser naturschutzrechtlichen Privilegierung auch deshalb nicht, weil er keine land-, forst- oder 

fischereiwirtschaftliche Bodennutzung betreibt, sondern jagend tätig wird. Die Jagd wird im 

Gesetz nicht erwähnt. Die Zuständigkeit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

für Jagden führt zu keiner anderen Beurteilung, da die Vorschriften der gesetzlichen Unfall-

versicherung nach dem Regelzusammenhang keinerlei Bezug zum Naturschutzrecht haben. 

Die Kammer des Verwaltungsgerichts führt weiter aus, dass feste, auf Dauer errichtete Zäu-

ne im Außenbereich zum Schutz von Wildschäden einen Verstoß gegen das Vermeidungsge-

bot des § 15 Abs. 1 BNatSchG darstellen und schon deshalb unzulässig sind. Das Gesetz re-

gelt dort, dass derartige unzulässige Eingriffe zu unterlassen sind, insbesondere dann, wenn 

zumutbare Alternativen, die den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort oder mit 

geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ebenso erreichen können, vorhan-

den sind. Solche Alternativen könnten nach Auffassung des Gerichts sein: 

• Durchführung Lebensraum verbessernder Maßnahmen für die Wildtiere, 

• die Reduktion überhöhter Wildbestände, 

• eine Konzentration des Abschusses in gefährdeten Gebieten kombiniert mit Wildruhezo-

nen, 

• Wildart angepasste Bejagungsstrategien, 

• Freilassung von Randstreifen auf den Ackerflächen für die Bejagung, 

• Verwittern des Wildes, 

• Errichtung von Elektrozäunen zum Gefährdungszeitpunkt. 

 

Dessen ungeachtet hatte der Jagdpächter 

auch keinerlei Genehmigung von der zustän-

digen Behörde beantragt, bevor er die Anlage 

errichtet hatte. Dieser formale Aspekt ist 

ebenfalls missachtet worden. 

Auch jagdrechtliche Vorschriften stehen den 

Überlegungen nicht entgegen. Zwar ist der 

Jagdausübungsberechtigte nach § 26 BJagdG 

berechtigt, zur Verhütung von Wildschäden 

das Wild von den Grundstücken abzuhalten 

oder zu verscheuchen. Diese Berechtigung gilt 

jedoch nur unter Beachtung der übrigen bestehenden gesetzlichen Regelungen, insbesonde-

re der naturschutzrechtlichen Normen. 

Resümee 
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Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden wird deutlich, 

dass dauerhafte Zaunanlagen im Außenbereich nicht genehmigungsfähig sind und vom Jagd-

ausübungsberechtigten nicht errichtet werden dürfen. 

Letztlich kann neben den öffentlich rechtlichen Problemen das zivilrechtliche Problem hinzu-

treten, wenn ein dauerhafter Zaun auf einem fremden Grundstück errichtet wird. Der 

Grundstückseigentümer hat dann einen Beseitigungsanspruch. Einen Elektrozaun hingegen 

muss er – wegen seines nur vorübergehenden Zustandes – dulden. 

Im Übrigen stellen die oben aufgelisteten Alternativen für die Jägerschaft seit Jahren akzep-

table Lösungen dar, effektive Wildschadensverhütung zu betreiben. 

Das Gericht nimmt auch die Bodennutzer mit in die Pflicht, indem diesen angemessene Ab-

stände vom Wald, das Freilassen von Randstreifen oder auch das Anbringen von Bejagungs-

schneisen abverlangt werden können. Diese Gedanken sind durch dieses Urteil erneut gefes-

tigt und zeigen, dass auch der Bodennutzer eine Mitwirkungspflicht im Rahmen der Wild-

schadensvermeidungsstrategie hat. 

Dieter MAHR, Vizepräsident und Justitiar des LJV, Fachanwalt für Agrarrecht 

 


