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Keine Notwendigkeit der Befriedung vor Inkrafttreten des 

neuen § 6a Bundesjagdgesetz 

 

Bad Bergzabern, 8. Juli 2013 

 

Ausgehend von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 

(EGMR) aus dem vergangenen Juni 2012, hat sich für den deutschen Gesetzgeber die Not-

wendigkeit ergeben, die dort getroffenen Feststellungen in nationales Recht umzusetzen. 

Dabei war der Bundesgesetzgeber sehr daran interessiert, eine zeitnahe und umfassende 

diesbezügliche Regelung zu schaffen, galt es doch, sämtliche unterschiedliche Interessen, 

sowohl die der Jagdausübungsberechtigten, der potentiellen Wildschadensinhaber, wie auch 

der Grundeigentümer hinsichtlich deren Gewissen unter einen Hut zu bringen. Das Gesetz 

wurde zwischenzeitlich vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet und tritt am 6. Dezem-

ber 2013 in Kraft. 

 

Obgleich die zuständigen Ministerien in Berlin nach dem EGMR-Urteil sofort mit Nachdruck 

arbeiteten und die erforderliche Änderung des Bundesjagdgesetzes so schnell wie möglich 

auf den Weg gebracht hatten, gab es in der Bundesrepublik verschiedene Landeigentümer, 

die es dem Kläger Günter Herrmann, der vor dem EGMR den Sieg erstritten hatte, versuch-

ten gleichzutun.  

 

Während in Bayern durch die dort zuständigen Verwaltungsgerichte Entscheidungen im Sin-

ne der dortigen Antragsteller erlassen wurden, kam es in Niedersachen zu einer abweisen-

den Entscheidung, wie auch zwischenzeitlich in Rheinland-Pfalz durch die Entscheidung des 

Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 21. Juni 2013 in der zweiten Instanz.  

 

Die rechtlichen Ausführungen des Verwaltungsgerichts Koblenz in der ersten Instanz hatten 

darauf abgehoben, dass dem Antragsteller, einem Weingut aus Hackenheim (Landkreis Bad 

Kreuznach), ein Anordnungsgrund,  d. h. eine besondere Eilbedürftigkeit fehlte.  

 

Das Verwaltungsgericht argumentierte damit, dass der Bundesgesetzgeber mit der gebote-

nen Dringlichkeit alles Notwendige in die Wege geleitet hatte, und dass insoweit, wie ein-

gangs beschrieben, zum damaligen Zeitpunkt die Verkündung im Bundesgesetzblatt unmit-

telbar bevorstand. Es führte ferner aus, dass angesichts dieser „Gesetzesreife“ keine Not-

wendigkeit besteht, dass das Gericht als eine Art „vorläufiger Ersatz-Gesetzgeber“ tätig wer-

den muss.  
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Das Verwaltungsgericht hatte hier bereits darauf abgehoben, dass nicht ausschließlich die 

Rechtsposition des Antragstellers isoliert betrachtet werden darf, sondern auch die Allge-

meininteressen, wie straf- und zivilrechtliche Fragestellungen, mit in die Erwägungen einzu-

beziehen sind. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine sogenannte Vorwegnahme der 

Hauptsache nur in ganz besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommen kann. Dies ist 

dann der Fall, wenn dem jeweiligen Antragsteller schwere und unzumutbare, anders nicht 

abwendbare Nachteile drohen würden. Hiervon war jedoch gerade nicht auszugehen; auch 

der Antragsteller hatte dazu nichts vorgetragen.  

Das Verwaltungsgericht hatte darüber hinaus Bedenken geäußert, ob der Antragssteller 

selbst die Jagdausübung aus ethischen Gründen ablehnen würde. Es hatte die ernsthafte 

und echte Gewissensentscheidung, die durch konkrete Anhaltspunkte und objektive Um-

stände nachvollziehbar gemacht werden muss, in Frage gestellt. Dies auch vor dem Hinter-

grund, da im Verwaltungsvorgang befindliche Presseartikel sowie der Internetauftritt des 

Betriebes des Antragstellers den Eindruck vermittelt hatten, dass weniger der Antragsteller, 

als vielmehr seine Tochter die Jagdausübung aus ethischen Gründen ablehne.  

 

Diese verwaltungsgerichtliche Entscheidung wurde durch das Oberverwaltungsgericht Kob-

lenz nun in dieser Form bestätigt.  

In der zweiten Instanz wurde durch einzelne beigeladene Jagdgenossenschaften erklärt, dass 

auf den Parzellen, die in die jeweiligen gemeinschaftlichen Jagdbezirke hineinfallen, bis auf 

weiteres die Jagdausübung unterbleibt. Diesen Umstand nutzte der Antragsteller nicht, sei-

nen Antrag umzustellen, was dazu führte, dass der Antrag auf vorläufigen Rechtschutz zum 

Teil bereits unzulässig geworden war. Im Übrigen hat das Oberverwaltungsgericht den An-

trag als unbegründet angesehen.  

 

Insgesamt sollten 59 Grundstücke aus der Bejagung herausgenommen werden. Das OVG 

führt eindringlich aus, dass der EGMR keine isolierte Aufforderung an den jeweiligen Gesetz-

geber der Bundesrepublik Deutschland erteilt hatte, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen, 

die aus Gewissensgründen die Jagdausübung ablehnen, automatisch eine Befriedung ihrer 

Fläche erhalten. Das OVG führt vielmehr aus, dass dem Konventionsstaat nach dem Wortlaut 

des Artikel 1 Abs. 2 ZP I, ausdrücklich das Recht zugestanden ist, unbeschadet der in Abs. 1 

normierten Eigentumsgarantie „diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der 

Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse (…) für erforderlich hält.“ 

Hierzu ist in der Rechtsprechung des EGMR anerkannt, dass die Vorschrift damit den Kon-

ventionsstaaten wegen ihrer unmittelbaren Kenntnisse der gesellschaftlichen und sonstigen 

Bedingungen einen weiten Beurteilungsspielraum, insbesondere in politischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Bereichen einräumt (…).  

Zugleich steht nach der Rechtsprechung des EGMR außer Frage, dass Eingriffe in die Eigen-

tumsgarantie – auch im Wege bloßer Nutzungsregelungen – nur gerechtfertigt sind, wenn 
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die Verhältnismäßigkeit zwischen den eingesetzten Mitteln und dem angestrebten Ziel ge-

geben ist.“ Dies bedeutet nichts anderes, als das, was der Bundesgesetzgeber umgesetzt hat, 

nämlich im Rahmen des neuen § 6a BJG die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Nut-

zergruppen gegeneinander abzuwägen. Die Frage des Gewissens ist dabei ein Aspekt, dem 

jedoch in keinem Fall zwingend Geltung zu verschaffen ist, wenn z. B. Beeinträchtigungen 

durch Wildschäden auf einer Fläche drohen oder aber wildschadensrechtliche Gründe be-

stehen.  

 

In diesen Fällen kann die zuständige Behörde sehr wohl davon absehen, derartige Flächen 

aus der Bejagung herauszunehmen und wird die Allgemeinwohlinteressen höherrangig be-

werten, als die Frage des Gewissens eines Einzelnen. Darüber hinaus weist es daraufhin, dass 

das durchzuführende Verwaltungsverfahren einen umfangreichen Aufwand darstellen wird, 

bei dem sämtliche Beteiligten zu hören sein werden. 

Diese Interessenermittlung muss durch die Verwaltungsbehörde durchgeführt werden. Dies 

ist im vorliegenden Falle auch durchaus zumutbar, nachdem bereits Stellungnahmen eines 

Kreisjagdmeistern und eines Jagdpächters aus einem der betroffenen Jagdbezirke vorgelegt 

worden sind, die beim Gericht auch erhebliche Bedenken gegen eine Befriedung hervorgeru-

fen hatten, weil dort ansonsten die Durchführung von Bewegungsjagden doch zumindest 

erschwert oder gar vereitelt werden würden und damit die Gefahr eines erheblichen Anstei-

gens von Wildschäden bestehen könnte.  

 

Das OVG weist ferner darauf hin, dass eine Befriedung aus ethischen Gründen gem. neuem § 

6a BJG niemals im laufenden Pachtvertrag erfolgt. Lediglich in Ausnahmefällen kann eine 

derartige Entscheidung zu einem früheren Zeitpunkt, aber dann immer erst zum Beginn ei-

nes neuen Jagdjahres, in Kraft treten. Dies wäre im vorliegenden Fall als frühest denkbares 

Datum der 1. April 2014, sodass auch im gegenwärtigen Zeitpunkt hierfür keinerlei Notwen-

digkeit bestanden hat, eine Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus unterstreicht das OVG 

noch einmal, dass keine besonderen persönlichen Härtegrunde für die Unzumutbarkeit eines 

Zuwartens zumindest bis zum 1. April 2014 dargelegt worden sind.  

Fazit:  

Die Feststellungen, die vom OVG Rheinland-Pfalz getroffen worden sind, lassen deutlich er-

kennen, dass es keineswegs einen Automatismus – auch vor dem Hintergrund des neues § 

6a BJG – geben wird, bei dem automatisch nach Antragstellung eine Fläche aus der Bejagung 

herausgenommen und diese dann aus ethischen Gründen befriedet wird. Dies sieht das Ge-

setz nicht vor.  

Die Rechtsprechung stellt damit in Rheinland-Pfalz – somit auch für den Bund – eine Weiche 

zugunsten der übrigen Interessen aller Beteiligten.  

 

RA Dieter MAHR, LJV-Vizepräsident und Justitiar 


