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Mitgliedschaft in Jagdgenossenschaften 
im Lichte der EGMR-Entscheidung vom 26. Juni 2012 

Von LJV-Justitiar Rechtsanwalt Klaus Nieding 
 

In seinem Urteil vom 26.06.2012 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft aller Eigentümer kleinerer bejagbarer 

Grundstücke (unter 75 ha) in Jagdgenossenschaften in Deutschland das durch Art. 1 Nr. 1 

des Protokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Eigentumsrecht 

verletzen kann. Der Gerichtshof hat unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung zu 

Frankreich und Luxemburg ausgeführt, dass auch die Verpflichtung zur Duldung der Jagd auf 

eigenen Grundstücken, wie sie der deutsche Gesetzgeber vorgibt, eine unverhältnismäßige 

Belastung für solche Grundeigentümer darstellt, die die Jagd aus ethischen Gründen ableh-

nen.  

 

Unmittelbare Folgen des Urteils 

 

Wichtig ist, dass die Entscheidung keine unmittelbare Gesetzeskraft hat, also nicht automa-

tisch als „geltendes Recht“ zu beachten ist. Insofern unterscheidet sich nämlich die (Bin-

dungs-)Wirkung von Urteilen des EGMR von solchen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). 

Folglich gelten nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes und der 

Jagdgesetze der Länder weiterhin das Reviersystem und das Prinzip der flächendeckenden 

Bejagung. Deshalb sind nach wie vor alle Grundstücke, die keinen befriedeten Bezirk darstel-

len oder dauerhaft aus Gefährdungsgründen nicht bejagt werden können, Bestandteile eines 

Jagdbezirkes. Die Eigentümer dieser Flächen sind weiterhin kraft Gesetzes Mitglied einer 

Jagdgenossenschaft und müssen es daher nach wie vor dulden, dass der Inhaber des Jagd-

ausübungsrechts dort auch jagt.   

 

Mittelbare Folgen 

 

Der Gesetzgeber wird allerdings zukünftig das Urteil durch Reformierung der entsprechen-

den Paragrafen in den (Bundes- und Landes-)Jagdgesetzen umzusetzen haben. Dies muss zur 

Wahrung der Bundeseinheitlichkeit des Revier- und Jagdgenossenschaftssystems durch den 

Bundesgesetzgeber, und zwar möglichst zeitnah, geschehen. Denkbar ist eine Ergänzung des 

§ 6 BJagdG, indem dort geregelt werden könnte, dass einem Grundeigentümer das Recht 

eingeräumt wird, unter bestimmten, engen Voraussetzungen bei der Jagdbehörde beantra-

gen zu können, seine Grundstücke zum befriedeten Bezirk zu erklären. Die Jagdbehörde 

müsste dann über diesen Antrag unter Abwägung der Individualinteressen des Grundstücks-

eigentümers mit den Belangen der Allgemeinheit (Schutz vor übermäßigen Wildschäden, 

Tierseuchen, Herbeiführung eines angepassten Wildbestandes, Tierschutz bei Nachsuchen, 

etc) entscheiden. Ggf. wird die Jagdbehörde eine Grundstücksbefriedung nur unter Auflagen 

genehmigen. Ferner wird der Gesetzgeber die mit einer solchen „Befriedungserklärung“ ver-

bundenen Nebenfolgen – wie Beteiligung des aus der Jagdgenossenschaft ausscheidenden 
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Grundeigentümers am insgesamt entstehenden Wildschaden, Nachverfolgungsrecht auch 

auf die zum befriedeten Bezirk erklärten Grundstücke, etc. – zu regeln haben. 

 

Austritt aus Jagdgenossenschaften bereits heute? 

 

Bis zu einer entsprechenden Gesetzesänderung sind die Jagdbehörden und auch die Gerich-

te allerdings weiterhin an die bislang bestehenden Jagdgesetze gebunden. Allein die Tatsa-

che, dass der EGMR eine solche Entscheidung gefällt hat, rechtfertigt es somit nicht, einen 

allgemeinen, bedingungslosen Anspruch eines Eigentümers auf Jagdruhe auf seinen Grund-

stücken zu bejahen. Auch „Austrittsanträge“ aus Jagdgenossenschaften oder Anträge an die 

zuständige UJB zur Befriedeterklärung von einzelnen Grundstücken sind unzulässig. 

 

Jagdverbot durch Grundeigentümer unter Berufung auf den EGMR?  
 

Sofern ein Grundstückseigentümer dem Jagdausübungsberechtigten mithin vor einer ent-

sprechenden Gesetzesänderung das Betreten bzw. die Bejagung seiner Grundstücke unter-

sagen will, sollte der Jagdausübungsberechtigte solche Verbote zurückweisen und weiterhin 

sämtliche bejagbaren Flächen seines Jagdbezirkes in die Bejagung einbeziehen. Gleichzeitig 

sollte der Jagdpächter die Grundstückseigentümer, die für ihre Grundstücke eine Jagdruhe 

einfordern, unverzüglich der jeweiligen Jagdgenossenschaft melden. Die Jagdgenossenschaft 

ist dann gehalten, von ihrem Mitglied die Duldung der Jagd einzufordern. 

 

Im Übrigen ist jedem Jagdausübungsberechtigten dringend anzuraten, sich in Fällen von 

Jagdverboten, die durch Grundeigentümer ausgesprochen werden, Rechtsrat und Unterstüt-

zung einzuholen. Die beiden Justiziare des LJV stehen jederzeit gerne zur Verfügung. 


