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BUNDESVERFASSUNGSGEruCHT 
Erster Senat 

- Der Vorsitzende -

Karlsruhe, den 01.10.2012 
Durchwahl 9101-403 

1 BvR 1795/08 
1 BvR 2120/10 
1 BvR 2146/10 

1. Landtag von Baden-Württemberg 
vertreten durch den Präsidenten 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauerstraße 3, 70173 Stuttgart 

2. Abgeordnetenhaus von Berlin 
vertreten durch den Präsidenten 
Im ehemaligen Preußischen Landtag 
10111 Berlin 

3. . Landtag Brandenburg 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 60 1064,14410 Potsdam 

4. Bremische Bürgerschaft 
vertreten durch den Präsidenten 
Haus der Bürgerschaft 
Am Markt 20,28195 Bremen 

5. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 10 09 02, 20006 Hamburg 

6. Hessischer Landtag 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 3240,65022 Wiesbaden 

LANDTM 
NORORHEIN-WESTFAI.EN 
16. WAHLPERIODE 

V()R GE 7. Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch die Präsidentin 
Schloß Schwerin 
Lennestraße 1, 19053 Schwerin [dJ. 6/. ". 3~ •. ~~.'.J.:':.: ..•.. j f) ....., '. 

( / V ' . (- .~: .• ) 
.• ~ (.1' "- .. 

8. Niedersächsischer Landtag 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 44 07, 30044 Hannover 

~~~~~L~rhein-W~Jfalen 
vertreten durch den Präsidenten 
Haus des Landtags 

. Die Anlagen zu dieser Vorlage sind über das 
Dokumentenarchiv einsehbar 

Postfach 10 11 43, 40002 Düsseldorf 

10. Landtag Rheinland-Pfalz 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 30 40, 55028 Mainz 

11. . Landtag des Saarlandes 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 10 1833,66018 Saarbrücken 

Dienstgebäude: Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 

Telefon 0721/9101- 0 - Telefax 0721/9101-382 



12. Sächsischer Landtag 
vertreten durch den Präsidenten 
Postfach 120705,01008 Dresden 

13. Schleswig-Holsteinischer Landtag 
vertreten durch den Präsidenten 
Landeshaus 
Postfach 71 21,24171 Kiel 

14. Thüringer Landtag 
vertreten durch die Präsidentin 
Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt 
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15. Landesregierung Baden-Württemberg 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Staatsministerium 
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart 

16. Senat von Berlin 
vertreten durch den Regierenden Bürgermeister 
Senatskanzlei 
10178 Berlin 

17. Regierung des Landes Brandenburg 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Staatskanzlei 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 

18. Senat der Freien Hansestadt Bremen 
vertreten durch den Präsidenten 
Senatskanzlei, Rathaus 
Am Markt 21,28195 Bremen 

19. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
vertreten durch den Präsidenten 
Senatskanzlei 
Postfach 10 55 20, 20038 Hamburg 

20. Hessische Landesregierung 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Staats kanzlei 
Georg-August-Zinn-Straße 1, 65183 Wiesbaden 

21. Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Staatskanzlei 
19048 Schwerin 

22. Niedersächsische Staatskanzlei 
Planckstraße 2, 30169 Hannover 

23. Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
vertreten durch die Ministerpräsidentin 
Staatskanzlei 
40190 Düsseldorf 
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24. Landesregierung Rheinland-Pfalz 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Staatskanzlei 
Postfach 38 80, 55028 Mainz 

25. Regierung des Saarlandes 
vertreten durch die Ministerpräsidentin 
Staatskanzlei 
Postfach 10 24 31, 66024 Saarbrücken 

26. Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa 
01095 Dresden 

27. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Postfach 71 25,24171 Kiel 

28. Thüringer Justizministerium 
Werner-Seelenbinder-Straße 5, 99096 Erfurt 

Verfassungsbeschwerden 

I. des Herrn Ludwig We y he, 
Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dominik Storr, 
Erlacher Straße 9, 97845 Neustadt am Main -

1. unmittelbar gegen 

a) den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 
des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 26. Mai 2008 - 1 L 26/08 -, 

b) den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 
des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 8. April 2008 - 1 L 26/08 -, 

c) den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 
des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 13. Februar 2008 - 1 L 97/06-, 

d) das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg 
vom 10. November 2005 - 3 A 328/03 MD -, 

e) den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums 
Magdeburg vom 3. Juni 2003 - 441/44.11-65101/7-, 

f) den Bescheid des Landkreises Quedlinburg 
vom 21. Januar 2003 - 111.32.02.03/02 -, 
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2. mittelbar gegen 

a) § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt, 

b) § 8 Abs. 1,5 und § 9 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes 

. 1 BvR 1795/08 ., 

11. 1. der Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG, 
vertreten durch die Geschäftsführer Hermann Dürr, Roland Becker, 
97259 Greußenheim, 

2. der Frau Renate Ade I s b erg er, 
Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim, 

3. des Herrn Ulrich Sei fe r t , 
Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim, 

4. des Herrn Georg S i mon, 
Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim, 

5. des Herrn Hermann D ü r r , 
Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim, 

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Gert-Joachim Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld -

gegen a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 23. Juni 2010 - BVerwG 3 B 89.09 -, 

b) den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 9. September 2009 - 19 BV 07.100 -, 

c) das Urteil des VerwaltungsgerichtsWürzburg 
vom 7. Dezember 2006 - W 5 K 06.351 - . 

·1 BvR 2120/10 ., 

111. der Terra Forst und Feld GmbH, 
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Egbert Schmid, Martin Hähnel, 
Horster Straße 8,31542 Bad Nenndorf, 

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Gert-Joachim Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld -

gegen a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 23. Juni 2010 - BVerwG 3 B 90.09-, 

b) den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 9. September 2009 - 19 BV 07.97-, 
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c) das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom 7. Dezember 2006 - W 5 K 06.353-

-1 BvR 2146/10 -

Diverse Anlagen 

Als Anlage übersende ich Ihnen jeweils einen Abdruck der o.a. Verfassungsbeschwer

den mit den angegriffenen Entscheidungen und weiteren Anlagen. 

Gemäß §§ 94, 77 BVerfGG gebe ich Ihnen Gelegenheit, sich zu den Verfassungsbe

schwerden bis zum 31. Januar 2013 zu äußern. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine 

etwaige Stellungnahme in 20 Stücken abgeben würden. 

Vizepräsident 
Prof. Dr. Kirchhof 

~pl 
; , 





Empfangsbekenntnis* 

Aktenzeichen: 1 BvR 1795/08 

Das Schreiben vom 01.10.2012 mit Anlagen habe ich heute zugestellt erhalten . 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
vertreten durch den Präsidenten 
Haus des Landtags 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Bundesverfassungsgericht 
Geschäftsstelle 
Postfach 17 71 
76006 Karlsruhe 

. .)..wrx.f.cfi., den 
/'l (f' /I /) ) /1 /2 </ , /( v, A v/(' , 

.... ,"-- Pet ~'~j ;-~~;rn i n -, 
" ,,' \)" , n .. 7~--"', Direktu!' hl'IIIlI,a:ld\'I~' \, ,,\ 

/ /1,:;71' /c;(, }'LII/ d,", l::ildl;\~'~ l 

(Persönliche Unterschrift des fara1/~~h6~~~ ~der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Entge
gennahme von Zustellungen Ermächtigten) 

Nach Vollziehung 
sofort zurücksenden! 

* Für das Zustellungsverfahren gelten die Regelungen in § 56 Abs. 2 VwGO/§ 5 Abs. 2 VwZG entspre
chend. 
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Dr. Jur. Chnstmn Sailer Bundesverfassungsgericht 
;:q~ 

I Emg. 1,2.. 08.1 0 ~); 
-::Id--:",K~_DOPPel _ Bd. <: 

Rechtsanwalt 

Dr. Christian Sailer, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld ~-d_-~~ 

":'~inGJ{~ 
97828 Marktheidenfeld-Altfeld ,;; Wi2-. 

Bundesverfassungsgericht 
Schlossbezirk 3 

Telefon: 09391/504-200 

Telefax: 09391/504-202 

76131 Karlsruhe 
e-mail: info@kanzlei-sailer.de 

http://www.kanzlei-sailer.de 

kein Faxeingang ( 

12. August 2010 
s-h 

VERFASSUNGSBESCHWERDE 

von 

1) Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG (ehemals Gut Greußenheim 
GmbH & Co. Betriebs-KG), ges.vertr.d.d.Geschf. Georg Simon und 
Hermann Dürr, 97259 Greußenheim 

2) Renate Adelsberger, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
3) Ulrich Seifert, ~Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
4) Georg Simon, Gutshof o.Nr. 97259 Greußenheim 
5) Hermann Dürr, Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 

"""''> 

) 

- Beschwerdeführer -

~. :erfahrensbev. : Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer, 
Max-Braun-Str.2, 97828 Marktheidenfeld 

gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom 7.12.2006 - W 5 K 06.351 

und 
den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

vom 9. 9 . 2 009 - 19 BV 07. 10 0 ü 

und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 23.6.2010 - BVerwG 3 B 89.09 

wegen 

Verletzung der Grundrechte aus Art.4 des Grundgesetzes 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 1520407 - BLZ 790 651 60 

St.Nr.231/265/10217 
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Worum geht es? 

Der Inhaber eines Jagdreviers will aus Gewissensgrün

den die Jagd ruhen lassen. 

Die Gerichte halten ibm entgegen: Das darfst du 
nicht, denn andere GrundstückseigentÜIner könnten auf 
dieselbe Idee kommen und dami teine grundstücksüber

greifende Jagd unmöglich machen. Jagdruhe komme nur 

"bei völliger Vernichtung eines Wildbestandes in Be

tracht", also, wenn es überhatpt kein wild mehr gibt. 

Ist das nur absurd oder ist es auch ein Verstoß gegen 

Art.4 des Grundgesetzes? Wird eine Gewissensentschei

dung obsolet, weil die Gefahr besteht, dass sie über

hand nimmt? 

Und wenn solche Friedfertigkeit tatsächlich anste

ckend wäre und niemand mehr Tiere töten wollte? Soll 

der Staat dann über die Gewissensentscheidung sämtli

cher Bürger hinweggehen, nur um die Jagd aufrechtzu
erhalten? 
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Namens und im Auftrag der vorgenannten Beschwerdeführer erhebe 

ich hiermit unter Vorlage einer auf mich lautenden Sondervoll

macht (Anlage 1) gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 7.12.2006, W 5 K 06.351 (Anlage 2), den Beschluss 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009, 19 BV 

07.100 (Anlage 3) und den Beschluss des Bundesverwaltungsge

richts vom 23.6.2010, BVerwG 3 B 89.09 (Anlage 4) --------
VERFASSUNGSBESCHWERDE 

und stelle den 

ANTRAG, 

wie folgt zu erkennen: 

Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
23.6.2010, BVerwG 3 B 89.09, der Beschluss des Baye
rischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009, 19 BV 
07.100 und das Urteil des Verwaltungsgerichts Würz
burg vom 7.12.2006, W 5 K 06.351 verletzen die Grund
rechte des Beschwerdeführers aus Art.4 Abs.1 u.2 des 

.G:l;:J,l:rl(:,ig§,§~J: .. z.e13. Die Entscheidurigen"···wer-ae'n'··äUfgeli6ben:-··· 
'Die Rechtss~ch~ wird an den Bayerischen Verwaltungs
gerichtshof zurückverwiesen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat die im Verfassungsbeschwerdeverfahren 
entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. 

BEGRÜNDUNG 

I. Das fachgerichtliche Verfahren 

Die Beschwerdeführer wenden sich aus weltanschaulich-

religiösen Gründen gegen die Verpflichtung zur Jagd im Eigen

jagdrevier der Beschwerdeführerin zu 1). Diese ist eine GmbH & 

Co. KG, deren Grundstücke das Eigenjagdrevier bilden. Die Be-
..... ---,-._._'....,'......, 

schwerdeführer zu 2) und 3) sind Gesellschafter der GmbH, die 

Beschwerdeführer 4) und 5) Kommanditisten und zugleich Ge

schäftsführer der GmbH. 
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Ihr Antrag bei der Jagdbehörde, die Zustimmung zum zehnjähri

gen Ruhen der Jagd im Eigenj agdrevier der Beschwerdeführerin 

zu 1 gern. Art.6 Abs.4 S.2 BayJG zu erteilen, wurde abgelehnt. 

Klage (Anlage 5) und Berufung (Anlage 6) blieben erfolglos. 

Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Die KLagen __ cie:J;'_ßesch!V'~r

c?-eführer zu 2) bis 5) (ursprünglich waren es 6 Kläger) seien 

bereits unzulässig. Ihnen fehle die Klagebefugnis, weil ihnen 

weder das Jagdrecht im Eigenjagdrevier noch ein Nutzungsrecht 

hieran zustehe. Ihrer Betroffenheit, die im Verhältnis zur Be

schwerdeführerin zu 1) nur mittelbar sei, könnten sie mithilfe 

ihrer Rechte aus dem Gesellschaftsvertrag ausreichend Geltung 

verschaffen. Die Klage der Beschwerdeführerin zu~) sei unbe-
- -----_._-

gründet, weil es k~tJ:'l_~J:'l_~g§Pl:llc::h_<:lJl:fZustimmung zum Ruhen der 
='---

Jagd oder auf sonstige Befreiung von der Verpflichtung zu 

jagdlichen Maßnahmen gebe, die von der Jagdbehörde auf gesetz

licher Grundlage im öffentlichen Interesse angeordnet würden. 

Der Schutz des Grundeigentums und der Schutz der Gewissens

freihei t durch das Grundgesetz sowie durch die Europäische 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

vom 4. November 1950 einschließlich der Zusatzprotokolle stün

den solchen Verpflichtungen nicht entgegen. 

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision zurück. Bei der Verneinung der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache führte es unter an

derem aus: 

- Es sei bereits zweifE}lpaft, ob die Beschwerdeführerin zu 
~~-~ ~-~,-~~ ~'-~~'-~"~'--' " "~, ,," ~ - -~- ~ ,'~ ~~ ,~, 

1 sich auf die Beeinträchtigung- des Schutzbereichs aus 
'Art.4 GG berufen könne. (Rdnr. 6) 

Selbst wenn man dies bejahe, wäre zu beachten, dass die 
Gewissensentscheidung der Beschwerdeführerin von vornher
ein in Beziehung zu den Rechten anderer stehe. Die Ziele 
des Bundesjagdgesetzes könnten nur im Verbund mit den be
nachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirklicht werden. 
(Rdnr. 8) 

f 
{ 
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Sodann heißt es wörtlich: "Würde das Grundstück der Klä
gerin aus den bestehenden Verbund der Jagdbezirke heraus
genommen, wäre die Durchsetzung der vom Gesetzgeber ver
folgten Ziele ernstlich in Frage gestellt. Andere Grund
stückseigentümer, die sich auf dieselben Gewissensgründe 
berufen wie die Klägerin, könnten ebenfalls beanspruchen, 
von den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden. Dies 
hätte zur Folge, dass die aus guten, ebenfalls verfas
sungsrechtlich legitimierten Gründen geregelte grund
stücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung nicht mehr 
zu verwirklichen wäre. Deshalb kommt eine Zustimmung zum 
Ruhen der Jagd auch nur unter ganz besonderen Umständen, 
beispielsweise bei völliger Vernichtung eines Wildbestan
des in Betracht. (Lorz, a.a.O.)" (Rdnr. 10) 

II. Die Verletzung des Grundrechts der Beschwerdeführerin zu 1) 

Die Fachgerichte sind in ihren Entscheidungen von einer grund

sätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung des Grund

rechts aus Art. 4 GG ausgegangen: hinsichtlich seiner Anwend

barkeit auf die Beschwerdeführerin (nachf .1. ), hinsichtlich 

seines Schutzbereichs für Eigenjagdrevierinhaber (nachf. 2.) , 

hinsichtlich der Behandlung von Eingriffen in dieses Grund

recht (nachf.3.a) u.b)) und der Behandlung von Kollisionen mit 

anderen Verfassungsgütern (nachf.3.c)). 

1. Die Grundrechtsbetroffenheit 

Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin überhaupt auf Art.4 

GG berufen kann, hängt gern. Art.19 Abs.3 GG davon ab, ob die

ses Grundrecht seinem "Wesen nach" auf die Beschwerdeführerin 

"anwendbar" ist. 

Dies ist wiederum dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin 

sich auf eine Ausübung des Grundrechts aus Art.4 GG beruft, 

die auch korporativ möglich ist (BVerfGE 122, 255). 
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a) Die Ziele der Beschwerdeführerin 

Wie bereits im vorgerichtlichen Antrag auf 

Jagdruhe vom 6.12.2004 dargelegt wurde (vgl. 

Zustimmung zur 

Berufung, S . 6) , 

haben sich die Gesellschafter der Beschwerdeführerin in dieser 

zu einer Personengesellschaft zusammengeschlossen, um eine 

landwirtschaftliche Anbauweise zu praktizieren, die sie als 
~'~~.-"-~~~-----'-""';~~-~'''--'' --_ ..... ---' .. - -,--. _.~ 

ffFriedfert~9~n Landbau" bezeichnen, in dem die Einheit von 

Mensch, Natur und Tieren praktiziert wird. Sie fühlerl sich in 

dieser Lebens- und Arbeitsweise der Lehre der Glaubensgemeinschaft 

Das Universelle Leben Aller Kulturen weltweit verpflichtet, die an 

das Urchristentum anknüpft und davon überzeugt ist, dass Gott in 

unseren Tagen erneut durch Prophetenmund spricht, unter anderem in 

dem Offenbarungswerk Das ist Mein Wort, in dem es heißt: "Fühlt 

die Verbindung mit jeglicher Kreatur und mit allen Steinen und 

Pflanzen, und schützt das Leben, das euch anvertraut ist ... 

Schlachtet nie ein Tier für euren persönlichen Gebrauch. Sehet die 

Natur, das Leben der Schöpfung, sorgt für euch. Die Früchte des 

Feldes, der Gärten und der Wälder sollen euch genügen . .. " (S .187) 

Aus dieser Überzeugung heraus betreiben die Gesellschafter der 

Beschwerdeführerin ökologischen Landbau ohne NutztierhaI tung 

und Tierschlachtung. Soweit es ihnen möglich ist, nehmen sie 

Rinder und andere Tiere bei sich auf, um sie vor der Folter in 

den Massentierställen und den Schlachthäusern der industriali

sierten Fleischproduktion zu bewahren. In Zusammenarbeit mit 

einer Umweltstiftung wurden rings um den Hof der Beschwerde

führerin umfangreiche landschaftskulturelle Entwicklungsrnaß

nahmen durchgeführt,· Feucht - Biotope angelegt, Bauminseln und 

20 km Baumhecken gepflanzt. In dieser reich gegliederten Land

schaft sind neben weitläufigen Wald- und Wiesenweiden für 

Haustiere auch Freiräume und Rückzugsgebiete für Wildtiere 

entstanden. Diese Tiere sollen aus den genannten ethisch

religiösen Gründen nicht gejagt und getötet werden, sondern in 

einer friedvollen Einheit zwischen Mensch, Natur und Tieren 

leben dürfen. 



- 7 -

Aus diesen Gründen beschlossen die Gesellschafter der Be

schwerdeführerin, für diese und im eigenen Namen die Zustim

mung zum Ruhen der Jagd zu beantragen. Die Beschwerdeführerin 

ist das rechtliche Instrument der weltanschaulich geprägten 

landwirtschaftlichen Anbauweise und der Verwaltung der das Ei

genjagdrevier bildenden Felder und Wälder. 

b) Eine Gewissensentscheidung nach Art.4 GG 

Alle Aktivitäten der Beschwerdeführerin, einschließlich ihres 

Verhaltens als Inhaberin eines Jagdreviers, sind somit religi

ös-weltanschaulich geprägt. Es handelt sich um einen typischen 

Fall, in dem die Grundrechtsausübung aus Art.4 GG korporativ, 

nämlich durch eine Personengesellschaft, erfolgt. Genau genom

men kann sie auch nur so erfolgen, denn die genannten Aktivi

täten einer bestimmten landwirtschaftlichen Anbauweise und die 

Vorhaltung eines großen Areals von Lebensräumen für Natur und 

Tiere ist einem einzelnen wirtschaftlich und organisatorisch 

kaum möglich. 

Somit kann sich die Beschwerdeführerin auf Art. 4 GG berufen, 

soweit ihre Aktivitäten zum Schutzbereich dieses Grundrechts 

gehören. In religiöser Hinsicht umfasst dieser nach der Recht

sprechung des Bundesverfassungsgerichts die Freiheit, den 

Glauben zu bekennen, auszuüben und zu verbreiten, sowie das 

Recht, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens 

auszurichten und. seinen inneren Glaubensüberzeugungen gemäß zu 

handeln (BVerfGE 24, 245 f.i 32, 106 ff). In gewissensmäßiger 

Hinsicht schützt Art.4 GG nach der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts "jede ernste sittliche, das heißt an den 

Kategorien von ,gut' und ,böse' orientierte Entscheidung ... , 

die der einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend 

und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, sodass er gegen 

sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte." (BVerfGE 

12, 55) 
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Die Ablehnung der Beschwerdeführerin, auf ihren Grundstücken 

Tiere zu töten oder töten zu lassen, ist eine Gewissensent

scheidung, die aus einer bestimmten religiösen Lehre, also ih

rem Glauben, entspringt. Sie ist somit sowohl durch die Glau

bensfreiheit als auch durch die Gewissensfreiheit geschützt. 

2. Die Schutzbereichsbeeinträchtigung 

Durch die Ablehnung der beantragten Zustimmung zur Jagdruhe 

und den damit einhergehenden Fortbestand der gesetzlichen 

Jagdpflicht wird in den Schutzbereich der Grundrechtsposition 

der Beschwerdeführerin bzw. die von ihr intendierte Grund

rechtsausübung, die Jagd auf ihrem Grundstück zu unterbinden, 

eingegriffen. 

a) Die Entscheidungsrechte eines Eigenjagdrevierinhabers 

Der Eingriff in die Gewissensentscheidung der Beschwerdeführe

rin scheidet entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsge

richts nicht etwa deshalb aus, weil sie gar keine Entschei

dungsmacht mehr habe, da sie gesetzlich als Eigentümerin der 

Jagdflächen zur Ausübung der Jagd verpflichtet sei - "ebenso 

wie die Eigentümer kleinerer Jagdbezirke verpflichtet sind, 

sich in Jagdgenossenschaften zusammenzuschließen und die Jagd 

auszuüben bzw. ausüben zu lassen." (Rdnr.8) 

Der Versuch des Bundesverwaltungsgerichts, über diese Brücke 

die Ergebnisse seines Urteils vom 14.4.2005 (auf das es Bezug 

nimmt) und des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 

13.12.2006 (auf den es an dieser Stelle nicht Bezug nimmt) 

auch auf den vorliegenden Fall anzuwenden, geht fehl. Im Ge

gensatz zu den Grundstückseigentümern, die kraft Gesetzes Mit

glieder von Jagdgenossenschaften sind, ist der Eigenjagdre

vierinhaber im Vollbesitz aller Eigentümerbefugnisse. Die 
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Jagdpflicht führt nicht zum partiellen Verlust seiner Eigentü

merbefugnisse an andere, sondern verlangt von ihm selbst die 

Entscheidung, der Jagdpflicht nachzukommen. Bei ihm kann man 

nicht davon sprechen, dass er "nicht gezwungen" werde, "Tiere 

zu töten oder an einer Tötung durch Dritte mitzuwirken" 

(Rdnr. 7), weil er die Rechtsrnacht hierfür verloren habe. Er 

hat sie behalten und muss selbst entscheiden und mitwirken, 

indem er selbst auf die Jagd geht oder einen Jagdpächter für 

sich töten lässt. 

b) Zur Entscheidung vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05 

Aus diesem Grund ist auch der Kammerbeschluss des Bundesver

fassungsgerichts vom 13.12.2006 auf den vorliegenden Fall 

nicht anwendbar. 

Das Gericht hielt bei einem Jagdgenossen eine Beeinträchtigung 

des Schutzbereichs aus Art. 4 GG für zweifelhaft, jedenfalls 

aber für "nicht schwerwiegend", denn der Jagdgenosse werde 

nicht gezwungen, "durch eigene Entscheidung die Jagd auf sei

nem Boden freizugeben und dadurch in einen Gewissenskonflikt 

getrieben." Diese Entscheidung habe "vielmehr der Gesetzgeber 

getroffen, der ohne Verletzung des Eigentumsrechts das 

Jagdrecht vom Eigentum getrennt und auf die Jagdgenossenschaft 

übertragen hat." (Rdnr.25) Im Gegensatz dazu ist die Beschwer

deführerin, wie gesagt, als Eigenjagdrevierinhaber Inhaber des 

Jagdrechts geblieben und wird durch die Jagdpflicht durchaus 

"in einen Gewissenskonflikt getrieben", wie es das Bundesver

fassungsgericht (a.a.O., Rdnr.25) bejaht, wenn ein Grund

stückseigentümer "gezwungen wird, durch eigene Entscheidung, 

die Jagd auf seinem Boden freizugeben". 

Dies hat das Bundesverwaltungsgericht verkannt und deshalb be

reits die Beeinträchtigung des Schutzbereichs des Grundrechts 

zu Urirecht verneint. 
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3. Die fehlende Eingriffsrechtfertigung 

Verfassungsrechtlich nicht haltbar sind auch die Annahmen des 

Gerichts für den Fall, dass man von einer Schutzbeeinträchti

gung ausgehen müsste. 

Sie beschränken sich im wesentlich darauf, dass in die Gewis

sensentscheidung der Beschwerdeführerin "von vornherein die 

Beziehung zu den Rechten anderer", nämlich anderer Jagdberech

tigter stehe, die "bei der Ausübung ihres Jagdrechts aufeinan

der angewiesen" seien, "weil sich das Wild naturgemäß nicht an 

die von Menschen festgelegten Grundstücksgrenzen hält", sodass 

die Jagd "zwar in jedem Eigenjagdrevier selbständig ausgeübt" 

werde, "die Ziele des Bundesj agdgesetzes ... aber nur im Ver

bund mit den benachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirk

licht werden" könnten (Rdnr. 9). Die Regelungen des Jagdrechts 

dienten "auch dem Schutz des in Art .14 Abs. 1 S. 1 GG gewähr

leisteten Eigentums vor Wildschäden und der grundstücksüber

greifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf die 

Jagd sowie der Verwirklichung des "in Art. 20a GG niedergeleg

ten Verfassungsauftrags zum Schutz der natürlichen Lebens

grundlagen" (Rdnr.10). Würde man die Beschwerdeführerin aus 

Gewissensgründen von ihrer Jagdpflicht befreien, könnten sich 

auch andere Grundstückseigentümer aus Gewissensgründen davon 

befreien lassen, mit der Folge, "dass die aus guten, ebenfalls 

verfassungsrechtlich legitimierten Gründen geregelte grund

stücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung nicht mehr zu 

verwirklichen wäre" (Rdnr.11). 

Diese Erwägungen haben mit einer ordnungsgemäßen verfassungs

rechtlichen Bewältigung der vorliegenden Kollisionslage nichts 

mehr zu tun: 
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a) Das Erfordernis konkreter Konfliktermittlung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfor

dert die Konfliktbewältigung bei Eingriffen in vorbehaltlos 

gewährleistete Grundrechte zunächst eine konkrete Klärung der 

Kollisionslage . Es muss untersucht werden, ob überhaupt eine 

Kollision vorliegt oder ob dem Grundrechtseingriff ausgewichen 

werden kann. Ist Letzteres nicht möglich, kann der Eingriff 

nur mit dem Schutz anderer Verfassungsgüter gerechtfertigt 

werden, der wiederum nur als konkrete Notwendigkeit, aber 

nicht als pauschales Postulat in die Abwägung eingestellt wer

den darf. Es geht darum, die "verfassungsrechtlich geschützten 

Rechtsgüter festzustellen ... , die bei realistischer Einschät

zung der Tatumstände" mit der Wahrnehmung des vorbehaltlosen 

Freiheitsrechts in Widerstreit geraten. 

"Dabei reicht es nicht aus, die Einschränkung des vorbe
haltlos gewährleisteten Grundrechts formelhaft mit dem 
,Schutz der Verfassung' oder mit der Funktionstüchtigkeit 
der Strafrechtspflege zu rechtfertigen. Eine solche pau
schale Betrachtung würde dem hohen Rang dieser Grundfrei
heit sowie dem Umstand nicht gerecht, dass das Grundgesetz 
auf verfassungsrechtlicher Ebene nur ganz bestimmte Vor
kehrungen zu ihrem Schutz vorsieht. Es ist daher geboten, 
anhand einzelner Grundgesetzbestimmungen die konkret ver
fassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter festzustellen, 
die bei realistischer Einschätzung der Tatumstände der 
Wahrnehmung des Rechts widerstreiten." (BVerfGE 77, 
255, fortgef.i.BVerfGE 81, 293) 

Aus diesen Gründen ist ein vorschnelles Entweder-Oder zwischen 

dem vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht aus Art. 4 GG ei

nerseits und den unter Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrech

ten anderer Jagdberechtigter und dem pauschal, ohne nähere 

Präzisierung herangezogenen Verfassungsauftrag von Art.20a GG 

andererseits nicht möglich; und dies alles noch dazu unter der 

Prämisse, dass die Gewissensentscheidung der Beschwerdeführe

rin inflationieren und damit die "grundstücksübergreifende Ei

gentums- und Hegeordnung" gefährden würde. Man kann sich nur 
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schwerlich des Eindrucks erwehren, dass bei dieser Art von Ab

wägung im Schnelldurchgang unterschwellig der alte Verwal

tungsgrundsatz "Wo kommen wir denn da hin? \\ eine Rolle ge

spielt hat. Wobei das Gericht auf halbem Weg stehen blieb und 

nicht fragte, wo wir wirklich hinkämen, wenn immer mehr und am 

Ende alle Revierinhaber aus Gewissensgründen auf die Jagd ver

zichten würden. Müsste man dann den Art . .4 des Grundgesetzes 

abschaffen oder die Jagd? Diese Zuspitzung zeigt, dass der An

satz des Bundesverwaltungsgerichts in die Irre führt, denn er 

würde in letzter Konsequenz zur (partiellen) Abschaffung des 

Grundrechts führen, um die Jagd zu schützen. 

Stattdessen ist zu fragen, mit welchen Rechtsgütern die Grund

rechtsausübung der Beschwerdeführerin in Konflikt gerät, in

wieweit es sich hierbei um Verfassungsgüter handelt und inwie

weit in sachlicher Hinsicht - "bei realistischer Einschätzung 

der Tatumstände \\ der Grundrechtswahrnehmung - eine Kollision 

eintritt. 

b) Ein Konflikt mit dem BJagdG? 

Zunächst scheint die Gewissensentscheidung der Beschwerdefüh

rerin mit dem Bundesjagdgesetz zu kollidieren, auf das sich 

die Behörde beruft, um den Antrag auf Ruhen der Jagd abzuleh

nen. 

aal Die Ablehnung von Jagdruhe 

Ob insoweit wirklich eine Kollision vorliegt, ist jedoch 

durchaus fraglich, denn in Art.6 Abs.4 BayJG ist eine Ausnahme 

von der Jagdpflicht ja sogar ausdrücklich vorgesehen, aller

dings nur unter der Voraussetzung, dass die Ziele des Art.1 

Abs.2 BayJG durch ein Ruhen der Jagd nicht gefährdet werden. 
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Diese Ziele sind: 

1. einen artenreichen und gesunden Wildbestand 
ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen 
grundlagen zu erhalten; 

in einem 
Lebens-

2. die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes zu sichern 
und zu verbessern; 

3. Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst
und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild mög
lichst zu vermeiden; 

4. die jagdlichen Interessen mit den sonstigen öffentli
chen Belangen, insbesondere mit den Belangen der Landes
kultur, des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus
zugleichen. 

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Klageschrift dargelegt, 

dass es sich bei diesen Zielen durchwegs um räumlich übergrei

fende Belange handelt, die nicht auf ein konkretes Grundstück 

bzw. Revier bezogen sind, sondern erst raumübergreifend rele

vant werden und deshalb von vornherein nicht durch eine punk

tuelle Befreiung von der Jagd für einen Zeitraum von 10 Jahren 

gefährdet werden können (S.16 ff d.Kl.). Soweit bei den "Be

einträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fi

schereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild" die Beein

trächtigung der Nachbarschaft in Betracht komme, wurde darge

legt, dass die bei Dritten entstehenden Wildschäden ausgegli

chen würden, soweit sie überhaupt entstehen (S. 29 ff d.Kl.). 

Das Verwaltungsgericht lehnte eine Beweiserhebung darüber, 

dass die Hegeziele durch die beantragte Jagdruhe nicht gefähr

det würden, ohne nähere Begründung als "unbehelflich" ab 

(Urt.v.17.12.2006, S.23 f.). Der Grund für diese Weigerung des 

Gerichts, den Sachverhalt zu untersuchen, liegt darin, dass es 

"einzelne Ausnahmen vom Jagdzwang" von vornherein für unzuläs

sig hält, weil "allein die flächendeckende Wildbewirtschaftung 

i. S. v. § 21 BJagdG ... zielführend und sachgerecht" erscheine, 
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und eine IIZersplitterung der Jagdrechte" durch die verhindert 

werden müsse (8.19 d. Urt.). Der Verwaltungsgerichtshof deckt 

diese Ermittlungsdefizite des Verwaltungsgerichts mit folgen

den Ausführungen: 

IIDie Klägerfn zu 1) meint, ein Ruhen der Jagd im Eigen
jagdrevier für einen Zeitraum von 10 Jahren werde sich 
nur punktuell auswirken und das Gesamtsystem nicht in 
Frage stellen. Diese Annahme trifft nicht zu. Denn Glei
ches müsste einer unbestimmten Vielzahl anderer Grundei
gentümer eingeräumt werden, die sich auf eine ernsthafte 
Gewissensentscheidung für den Tierschutz berufen, sodass 
die vom Gesetzgeber mit dem Bundesjagdgesetz bezweckte 
übergreifende Ordnung in Gefahr geriete" (8.28 d.Urt.). 

Dieser tragende Grund der Entscheidung des Verwaltungsge

richtshofs wird vom Bundesverwaltungsgericht mit den eingangs 

zitierten Ausführungen übernommen, wonach bei einer Herausnah

me des Grundstücks der Beschwerdeführerin aus dem "bestehenden 

Verbund der Jagdbezirke" dazu führen würde, dass "andere 

Grundstückseigentümer, die sich auf dieselben Gewissensgründe 

berufen wie die Klägerin" ebenfalls beanspruchen könnten, IIvon 

den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden". 

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass sich sämtliche Fach

gerichte weigerten, zu prüfen, ob die Ablehnung der beantrag

ten Jagdruhe und der damit einhergehende Eingriff in die Ge

wissensentscheidung der Beschwerdeführerin nicht bereits da

durch vermeidbar war, dass man die einfachrechtlichen Vor

schriften des bayerischen Jagdrechts anwendet und dem Antrag 

auf Jagdruhe gern. Art.6 Abs.4 BayJG stattgibt, weil die in 

Art.1 Abs. 2 genannten Ziele dadurch nicht gefährdet werden. 

Die Ausnahmeregelungdes einfachen Rechts bleibt dem Grund

recht der Beschwerdeführerin damit von vornherein verschlos

sen. Der Eingriff im Wege einer Ablehnung der Jagdruhe wird 

als unvermeidbar angesehen und dann mit Hilfe anderer Rechts

und Verfassungsgüter (Funktionsfähigkeit der Jagd, Grundrechte 
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Dritter und Art.20a GG) gerechtfertigt. Die Weichenstellung , 

die dazu führte, ist die Annahme, dass eine Ausnahme für die 

Beschwerdeführerin so viele weitere Ausnahmen nach sich ziehe, 

dass das bisherige Reviersystem gefährdet wäre. Angesichts der 

unmittelbaren Relevanz für die Beachtung oder Nichtbeachtung 

des Grundrechts der Beschwerdeführerin unterliegt sie der ver

fassungsgerichtlichen Nachprüfung. 

bb) Eine unhaltbare Prämisse 

Diese Annahme erfolgte ohne empirische Daten und ist rein spe

kulativ. Schon deshalb kann sie nicht zur Grundlage der Ent

scheidung darüber gemacht werden, ob der anstehende Grund

rechtseingriff durch Gewährung einer Ausnahme vermieden werden 

kann. 

Hinzu kommt, dass diese Spekulation all dem widerspricht, was 

nach der oben zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts zu einer 11 realistischen Einschätzung der Tatumstände \, 

gehört, die zu einem Widerstreit zwischen der anstehenden 

Grundrechtswahrnehmung und anderen Rechtsgütern führen (BVerf

GE 77, a.a.O.): In Deutschland gibt es mehrere Tausend Eigen

jagdreviere. Mit Ausnahme der Beschwerdeführerin und der eben

falls vom Unterfertigten vertretenen Terra Forst und Feld GmbH 

hat bisher, soweit bekannt wurde, keiner der zahllosen Eigen

jagdrevierinhaber Deutschlands aus Gewissensgründen auf die 

Jagd verzichtet oder auch nur den Versuch gemacht, eine Be

freiung von der Jagdpflicht zu erhalten. Nichts spricht dafür, 

dass sich daran etwas ändern würde, wenn die Beschwerdeführe

rin in ihrem Revier die Jagd 10 Jahre ruhen lassen dürfte. Ein 

Vergleich mit Grundstückseigentümern, deren Grundstücksflächen 

per Gesetz einer Jagdgenossenschaft zugeordnet sind, ist nicht 

möglich. Für diese ist die Jagd Fremdinteresse , während für 

die Eigenj agdrevierinhaber die Jagd ein Eigeninteresse dar

stellt. Alles in allem ist es unrealistisch davon auszugehen, 
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dass durch die Befreiung der Beschwerdeführerin von der Jagd

pflicht gewissermaßen eine Lawine ausgelöst würde, die das ge

genwärtige Reviersystem in Frage stellen würde. 

c) Art.4 GG setzt sich durch 

Letztlich kann dies dahinstehen. Selbst wenn die Gewissensbe

denken der Beschwerdeführerin ansteckend wirken würden (was 

diese durchaus begrüßen würde) und eine Vielzahl anderer Ei

genj agdrevierinhaber ebenfalls aus Gewissensgründen die Jagd 

aufgeben würden und dadurch das deutsche Reviersystem bundes

weit oder jedenfalls regional nicht mehr aufrechtzuerhalten wä

re, wäre dies kein verfassungsrechtlich haltbarer Einwand ge

gen das Grundrechtsanliegen der Beschwerdeführerin: 

aal Die Rechte von Jagdberechtigten sind nachrangig 

Verfassungsrechtlich nicht haltbar ist es, wenn das Bundesver

wal tungsgericht das Reviersystem mit dem Hinweis verteidigen 

will, dass bei dessen Gefährdung "die Rechte anderer" betrof

fen seien, da "die Jagdberechtigten bei der Ausübung ihres 

Jagdrechts aufeinander angewiesen" seien und "die ziele des 

Bundesjagdgesetzes ... nur im Verbund mit den benachbarten Re

vieren gemeinschaftlich verwirklicht" werden können. 

Die Ausübung der Jagd ist kein originäres Grundrecht, sondern 

Ausfluss des Eigentumsrechts, das gesetzlich ausgestaltet ist 

(Art.14 Abs.1 GG) . 

Solange nur einzelne Revierinhaber die Jagd ablehnen, ist eine 

Kollision mit den Eigentums- und Jagdrechten der jagdwilligen 

Revierinhaber kaum denkbar. Sie können in ihren Revieren wei

ter jagen, selbst wenn in nahe gelegenen, ja sogar in benach

barten Revieren nicht mehr gejagt wird. Ein Eingriff in ihre 

Grundrechtsposition aus Art .14 GG würde erst erfolgen, wenn 
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sich der Gesetzgeber veranlasst sähe, das Reviersystem des ge

genwärtig geltenden Jagdrechts aufzugeben. Die aus Gewissens

gründen von der Jagdpflicht befreiten Revierinhaber wären an 

diesem Eingriff allerdings nur dann beteiligt, wenn der Ge

setzgeber durch deren Verhalten keine andere Wahl mehr hätte, 

als das Jagdrecht zu ändern. Er würde damit auf die faktischen 

Auswirkungen der Grundrechtsausübung jagdunwilliger Revierin

haber auf die jagdwilligen Revierinhaber reagieren. Dabei 

stünde er vor der Frage, welche Schutzpflicht für ihn schwerer 

wiegt: die Achtung der Gewissensfreiheit der jagdunwilligen 

Revierinhaber oder der Schutz der jagdwilligen Revierinhaber 

vor Beeinträchtigungen ihrer Eigentums- und Jagdrechte. 

Diese Rechte gehören nicht zum Wesensgehalt (Art.19 Abs.2 GG) 

des Grundrechts aus Art.14 und unterliegen dem Gesetzesvorbe

halt gern. Art.14 Abs.1 S.2 GG. Wenn die Ausübung der Jagd im 

Reviersystem nicht mehr möglich ist, kann der Gesetzgeber dem 

Rechnung tragen und ein anderes System einführen oder die Jagd 

ganz abschaffen. 

"Die Eigentumsgarantie gebietet insoweit nicht, einmal 
ausgestaltete Rechtspositionen für alle Zukunft in ihrem 
Inhalt unangetastet zu lassen selbst die völlige Be
seitigung bisher bestehender, durch die Eigentumsgarantie 
geschützten Rechtspositionen, kann unter bestimmten Vor
aussetzungen zulässig sein" (BVerfGE 83, 212). 

Voraussetzung ist allerdings, dass 

"der Eingriff in die nach früherem Recht entstandenen 
Rechte ... durch Gründe des öffentlichen Interesses unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerecht
fertigt ist Die Gründe des öffentlichen Interesses, 
die für einen solchen Eingriff sprechen, müssen so schwer
wiegend sein, dass sie Vorrang haben vor dem Vertrauen des 
Bürgers auf den Fortbestand seines Rechts, dass durch die 
Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S.l GG gesichert wird" 
(BVerfGE, a.a.O.). 

, 
I 

I 
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Diese "öffentlichen Interessen" würden im Falle einer zuneh

menden, gewissensbedingten Ablehnung der Jagd durch Eigenjagd

revierinhaber entstehen und wären die Folge der Ausübung eines 

vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts. In einer solchen Si

tuation wäre es dem Gesetzgeber nicht erlaubt, die Entstehung 

des öffentlichen Interesses an einer Änderung bzw. Abschaffung 

des Jagdrechts dadurch zu vermeiden, dass er den jagdunwilli

gen Eigenjagdrevierinhabern ihre Grundrechtsausübung aus Art.4 

GG untersagt bzw. durch die Exekutive untersagen lässt. Dieses 

vorbehaltlos gewährleistete Grundrecht ist gegenüber den unter 

Gesetzesvorbehal t stehenden jagdlichen Ausflüssen des Eigen

tumsrechts vorrangig. 

bb) Art.14 GG schützt nicht vor Wildtieren 

Entgegen der Auffassung des Bundesverwal tungsgerichts lässt 

sich Art.4 GG auch nicht mit dem Hinweis zurückdrängen, dass 

"die Regelungen zur Jagdausübung durch Eigentümer von Grund

stücksflächen ... auch dem Schutz des in Art .14 Abs.1 S.l GG 

gewährleisteten Eigentums vor Wildschäden und der grundstücks

übergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf 

die Jagd dienen". Dies seien "kollidierende Verfassungsgüter", 

durch die sich auch für das vorbehaltlos gewährleistete Grund

recht Schranken ergäben (Rdnr.10). 

Auch hier ist zunächst der Widerstreit kollidierender Verfas

sungsgüter konkret und unter "realistischer Einschätzung der 

Tatumstände" (BVerfGE 77, a. a. O. ) auszuloten, statt pauschal 

einen unüberwindbaren Kollisionsfall anzunehmen. 

Zu den konkreten Tatumständen gehört zunächst, dass ein Eigen

jagdrevierinhaber Wildschäden, die durch sein Wild beim Nach

barn entstehen, nach dem Jagdrecht zu entschädigen hat (§§ 29 

BJagdG) . 
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In dem - hier zu unterstellenden - Fall, dass das Reviersystem 

angesichts zunehmender Jagdunwilligkeit von Eigenjagdrevierbe

sitzern gegenstandslos wird, wird die Frage von Bedeutung, ob 

sich die Wildpopulationen beim zunehmenden Wegfall der Jagd 

selbst regulieren und damit keine größeren, ja vielleicht so

gar geringere Beeinträchtigungen von Land- und Forstwirtschaft 

zu gewärtigen sind. Diese Frage lässt sich längst nicht mehr 

mit dem Hinweis auf amtliche Hegerichtlinien rechtfertigen, 

sondern ist zwischen der traditionellen Auffassung des Ver

hältnisses von Wild und Wald einerseits und den Stellungnahmen 

führender Fachvertreter hoch streitig. Einer dieser - interna

tional renommierten - Fachleute, Prof.Dr. Josef H. Reichholf, 

wurde von der Beschwerdeführerin im fachgerichtlichen Verfah

ren zum Beweis dafür benannt, dass eine natürliche Populati

onsregulierung eintritt, wenn die Jagd ausfällt. Schon aus 

diesem Grund lässt sich Art. 4 GG nicht mit dem Hinweis auf 

Art.14 GG zurückdrängen. 

Letztlich kann dies dahinstehen. Selbst wenn man nicht von ei

ner natürlichen Regulierung ausgehen könnte, wäre es verfas

sungsrechtlich nicht möglich, Eigenjagdrevierinhaber entgegen 

ihrer Gewissensentscheidung mit dem Hinweis auf den Eigentums

schutz zur Jagd zu zwingen. Dies würde voraussetzen, dass 

Art.14 GG eine von Wildtieren unbehelligte Grundstücksnutzung 

gewährleistet. Dies ist jedoch nicht der Fall; auch nicht un

ter dem Gesichtspunkt des "Nachbarschutzes" : Abgesehen davon, 

dass für den Wildwechsel von einem Grundstück zum anderen kein 

Grundstückseigentümer haftet, weil niemand Störer ist (solange 

er nicht das Wild auf seinem Grundstück besonders nutzt), be

steht Nachbarschutz "grundsätzlich" nur, "soweit ihn der Ge

setzgeber auch normiert hat \\ (BVerwGE 101, 373, sowie Papier 

in MD, Rdnr. 83 zu Art .14). Und selbst wenn es einen solchen 

Schutz gäbe, stünde er jedenfalls unter Gesetzesvorbehalt und 

könnte nicht ohne weiteres das vorbehaltlos gewährleistete 

Grundrecht aus Art.14 GG verdrängen. Allenfalls wäre, wenn 
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wirklich eine Kollision bestünde, eine gesetzgeberische Aus

gleichsregelung zu treffen, um die Gewissensentscheidung zu 

respektieren und etwaige Schäden zu regulieren. 

ce) Art.20a GG enthält keine Gewährleistung der Jagd 

Bleibt noch die Frage, ob die gewissensbedingte Ablehnung der 

Jagd durch Revierinhaber im Falle ihrer systemgefährdenden Zu

nahme deshalb zurückzuweisen ist, weil, wie das Bundesverwal

tungsgericht meint, "die Regelungen zur Jagdausübung ... zudem 

den in Art.20a GG niedergelegten Verfassungsauftrag zum Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen verwirklichen." (Rdnr.10) 

Auch hier verkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass eine 

derartige pauschale Rechtfertigung zugunsten der Jagd nicht 

möglich ist, sondern dass zunächst zu klären ist, inwieweit 

überhaupt eine Kollision eintritt. Dies ist nur dann der Fall, 

wenn das Staatsziel des Art.20a GG "im Einzelfall den gleichen 

Grad an Verbindlichkeit wie das vorbehaltlose Freiheitsrecht" 

erreicht. Erst dann "stünde Regel gegen Regel" und es wäre zu 

entscheiden, welche Regel im konkreten Fall "Vorrang genießt 

und welche zurücktreten muss" (Lenz, Vorbehaltlose Freiheits

rechte, 2006, S.267 u.Hinw.auf Alexy, Theorie der Grundrechte, 

S.77 f.). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts ist in solchen Fällen nach dem Mindeststandard eines 

Staatsziels zu fragen. So wird beispielsweise dem Sozial

staatsprinzip der Anspruch auf ein "Existenzminimum" entnom

men, der nicht mehr zur Disposition legislativen Ermessens 

steht (vgl. zuletzt BVerfG v.9.2.2010 - 1 BvL 1/09). Ähnliches 

gilt für das Umweltschutzprinzip des Art.20a GG. Er verlangt, 

dass die Umweltgüter , die für das Überleben der Bevölkerung 

wesentlich sind, in hinreichendem Ausmaß erhalten bleiben und 

dass das Überleben der Tier- und Pflanzenarten gewährleistet 

wird. Er verlangt jedoch nicht lückenlosen Umwelt- und Natur

schutz (vgl. Murswieck, NVwZ 1996, S.226). Insbesondere sagt 
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er nichts zur Art und Weise des Schutzes und seiner jeweiligen 

Intensität, solange nicht der Minimalstandard, gewissermaßen 

das "ökologische Existenzminimum" unterschritten ist. 

Die Jagd gehört zu diesem Existenzminimum des NaturhaushaI ts 

sicher nicht, insbesondere nicht in Form eines bestimmten 

Jagdsystems . Wird dieses gegenstandslos, weil sich zu viele 

Eigenj agdrevierinhaber aus Gewissensgründen nicht mehr daran 

halten, wäre es mit Art.20a GG sogar vereinbar, die Jagd 

grundsätzlich einzustellen bzw. auf unerlässliche Ausnahmemaß

nahmen zu beschränken, die auch im Wege einer Staatsjagd 

durchgeführt werden könnten. Eine Kollision zwischen der ge

wissensbedingten Einstellung der Jagd im Eigenj agdrevier und 

dem Umweltschutzauftrag des Art. 20a GG ist somit nicht gege

ben, sodass. es verfassungsrechtlich nicht haltbar ist, die Ge

wissensentscheidung des Revierinhabers mit Rücksicht auf diese 

Staatszielbestimmung zurückzuweisen. 

III. Die Verletzung des Grundrechts derBf. zu 2) bis 5) 

Der Verwal tungsgerichtshof hat deren Grundrechtsbetroffenheit 

verneint. Dabei blieb es auch im Rahmen der Entscheidung des 

Revisionsgerichts, da der Rechtsfehler des Verwaltungsge

richtshofs in der Nichtzulassungsbeschwerde nicht rügbar war. 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs liegen 

Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht nur im Falle hoheitlicher 

Beeinträchtigungen unmittelbarer Art vor, sondern sind auch 

dann anzunehmen, wenn staatliches Handeln nur "mittelbar fak

tische Wirkung" entfaltet. 

- Vgl. hierzu BVerfGE 105, 279 ff (Osho) , wo es um 
die grundrechtsbeeinträchtigenden Wirkungen staat
licher Äußerungen (Warnungen) geht, zu denen das 
Bundesverfassungsgericht folgendes ausführt: "Das 
Grundgesetz hat den Schutz vor Grundrechtsbeein-
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trächtigungen nicht an den Begriff des Eingriffs ge
bunden oder diesen inhaltlich vorgegeben. Die genann
ten Äußerungen hatten in Bezug auf die Beschwerdefüh
rer eine mittelbar faktische Wirkung." -

Die Verweigerung der Zustimmung zur Jagdruhe und die damit 

einhergehende Aufrechterhaltung der Jagdpflicht, hat auf die 

Kläger zu 2) bis 5) eine solche mittelbare Wirkung: Es ist ih

nen nicht möglich, einen Beschluss zu fassen bzw. umzusetzen, 

dass auf den Grundstücksflächen ihrer Gesellschaft die Jagd 

unterbleibt. 

Diesen Willen, den die Gesellschaft durch den Antrag auf Zu

stimmung zum Ruhen der Jagd artikuliert hat, haben die Gesell

schafter, wie schon dargelegt, aus religiösen Gründen. Somit 

sind sie in ihrem Grundrecht aus Art.4 GG beeinträchtigt, denn 

dieses Grundrecht gewährleistet ihnen die Möglichkeit, ihr ge

samtes Verhalten an den Lehren ihres Glaubens auszurichten und 

ihrer inneren Überzeugung gemäß zu handeln. 

Aufgrund ihrer Grundrechtsbetroffenheit rügen die Beschwerde

führer zu 2) bis 5) die gleichen Grundrechtsverletzungen wie 

die Beschwerdeführerin zu 1) . 

IV. Zusammenfassung 

Die angefochtenen Gerichtsentscheidungen verletzen die von 

Art.4 GG gewährleistete Gewissensentscheidung der Beschwerde

führer, in ihrem Eigenjagdrevier nicht zu jagen. Diese Frei

heit steht nicht nur der Beschwerdeführerin zu 1) als unmit

telpar Betroffene, sondern auch den Beschwerdeführern zu 2) 

bis 5) als mittelbar Betroffenen zu. 

Die Grundrechtsverletzungen bestehen zunächst darin, dass die 

Gerichte eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs verneinen, 

indem sie davon ausgehen, ein Eigenjagdrevierinhaber sei (ähn-
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lich wie ein Zwangsmitglied in einer Jagdgenossenschaft) gar 

nicht in seiner Entscheidungsfreiheit über die Ausübung des 

Jagdrechts beeinträchtigt. In Wirklichkeit ist dem Eigenjagd

revierinhaber im Rahmen des geltenden Jagdrechts die volle 

Entscheidungsmacht über Eigentumsgebrauch und Jagdausübung 

verblieben. 

Der Eingriff in die Entscheidung der Beschwerdeführer, auf ih

rem Grundstück nicht zu jagen, der durch die Ablehnung der be

antragten Jagdruhe erfolgt, ist nicht gerechtfertigt: 

Die im Jagdgesetz vorgesehene Ausnahme von der Jagd

pflicht wurde zu Unrecht in erster Linie (und ohne nähere 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen) abgelehnt, weil die 

aus Gewissensgründen verlangte Ausnahme das ganze Jagd

system gefährden könne. Diese Prämisse ist empirisch un

haltbar und bereits deshalb kein verfass~ngsrechtlich 

hinreichender Grund, die Gewissensentscheidung der Be

schwerdeführer zurückzuweisen. 

Selbst wenn die Annahme, dass die Gewissensentscheidung 

der Beschwerdeführer ansteckend ist, zuträfe und dadurch 

das bisherige Reviersystem gefährdet würde, würde sich 

die Grundrechtsausübung aus Art.4 GG durchsetzen: 

- gegenüber den Jagdberechtigten, weil deren aus 

Art .14 GG resultierende Jagdrechte unter Gesetzes

vorbehalt stehen und deshalb gegenüber dem vorbe

haltlos gewährleisteten Grundrecht aus Art.4 GG 

nachrangig sind; 
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- gegenüber der Land- und Forstwirtschaft/ weil Art.14 

GG (und auch Art.12 GG) nicht vor Wildwechsel 

schützt und deshalb gar kein Konflikt zwischen der 

Aufhebung der Jagd und den genannten Grundrechtspo

sitionen besteht; 

gegenüber dem staatlichen Schutzauftrag aus Art.20a 

GG/ weil dieser nur ein /lökologisches Minimum" ga

rantiert und keine Gewährleistung des gegenwärtigen 

Jagdsystems enthält. 

Für den Fall/ dass die verfassungsgerichtliche Prüfung neben 

Art.4 GG auch auf das Grundrecht der Beschwerdeführer aus 

Art.14 GG abstellen sollte/ wird rein vorsorglich auch dessen 

Verletzung gerügt. 

Nach al,l dem ist die Verfassungsbeschwerde begründet/ sodass 

die angefochtenen Gerichtsentscheidungen aufzuheben sind und 

die Sache zur fachgerichtlichen Entscheidung zurückzuverweisen 

ist. 

V. Zur Annahme der Verfassungsbeschwerde 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist zur Durchsetzung der 

Grundrechte der Beschwerdeführer angez~igt (§ 93a Abs.2b 

BVerfGG)/ was sich aus den obigen Darlegungen ergibt. 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist auch wegen ihrer 

/lgrundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedeutung" geboten (§ 

93a Abs.2a BVerfGG). Klärungsbedürftig ist die Frage/ wie weit 

der Schutzbereich des Art.4 GG bei der Ablehnung der Jagd aus 

Gewissensgründen im Falle von Eigenjagdrevierinhabern reicht. 
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Klärungsbedürftig ist des weiteren die Frage, ob es in solchen 

Fällen, vor allem, wenn sie erheblich zunehmen sollten, zu 

Kollisionsfällen mit anderen Verfassungsgütern kommt (der 

Jagdausübung von Jagdberechtigten, der Land- und Forstwirt

schaft und dem Schutzauftrag aus Art.20a GG) und wie im Falle 

solcher Kollisionen diese verfassungsgemäß aufzulösen sind. 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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Anlage /[ 

Sondervollmacht 

Hiennit bevollmächtigt 

1) Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG (ehemals Gut Greußenheim 
GmbH & Co. Betriebs-KG), ges.vertr.d.d.Geschf. Georg Simon und 
Hermann Dürr, 97259 Greußenheim 

2) Frau Renate Adelsberger, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
3) Herr Ulrich Seifert, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
4) Herr Georg Simon, Gutshof o.Nr. 97259 Greußenheim 
5) Herr Hermann Dürr, Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7.12.2006-
W 5 K 06.351, 
den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009-
19 BV 07.100 und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.6.2010-
BVerwG 3 B 89.09 

wegen Verletzung der Grundrechte aus ArtA u.Art.14 des Grundgesetzes 

vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. 

Greußenheim, 12. August 2010 

GU~'ri rra Nova GmbH & Co. Betriebs KG 
.. 

. / ~~ l!. ... Ii1v. .... !It. t:Y. ~ ............ . 
Georg Simon, Hermann Dürr - Geschäftsführer 

,~. ,-
. ... .... ................ . '11uak···~·&x.·&:.~tT 

Renate AdelSberge~ .' ... tl 

. ./lled~@,l~l1s?di:t. ... 
Georg Simon Hermann Dürr 





NI'. W 5 K 06.351 . Verkündet am 07.12.2006 

gez.: Michel, Angestellte 
als stellv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
1. Gut Greußenheim GmbH & Co, 

Betriebs-KG, 
vertreten durch die Geschäftsführer, 
Gut Greußenheim, 97259 Greußenheim, 

2. Renate Adelsberger, 
Am Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 

3. Ulrich Seifen, 
Am Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 

4. Florian Fröschl, 
Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 

5. Georg Simon, 
. Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 

6, Hermann Dürr, 
Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 

. bevollmächtigt zu 1 bis 6: 
Rechtsanwälte Dres. Sailer und Hetzei, 
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, 

gegen 

Freistaat Bayern, 
vertreten durch: Regierung von Unterfranken 
Vertreter des öffentlichen Interesses, 
97064 Würzburg, 
Z4-5/06.351 

I I II I III I 
. Dr. jur. Chr. Sailer 

1 8. 'Dez. 2006 

Dr. jur. G.··J. Hetzel 
1 I 2 J E I M 

- Kläger-

- Beklagter -
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wegen 

Zustimmung zum Ruhen der Jagd 
erlässt das Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, 5. Kammer, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Schaefer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Gehrsitz, 
den Richter Rötzer, 
die ehrenamtliche Richterin Krebs, 
den ehrenamtlichen Richter Kitz 

aufgrund mündlicher Verhandlung am 7. Dezember 2006 

folgendes 

Urteil: 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

11. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens 

nach Kopfteilen zu tragen. 

111. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig voll

streckbar. Der jeweilige Kostenschuldner kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwen

den, wenn nicht der Beklagte vorher in gleicher 

Höhe Sicherheit leistet. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

* * * 

, 
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Tatbestand: 

1. 

Mit Bescheid vom 18. Oktober 2005 lehnte das Landratsamt Würzburg den 

Antrag der Antragstellerin auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd auf die 

Dauer von zehn Jahren im Eigenjagdrevier GutGreußenheim ab. 

Zur Begrpndung wurde ausgeführt, die klagende Betriebs-KG sei die Eigen

tümerin der zum Eigenjagdrevier gehörenden Grundstücke. Die darüber hin

aus klagenden natürlichen Personen seien Gesellschafter der Gut Greußen

heim GmbH, bzw. Mehrheitsgesellschafter und zugleich Geschäftsführer der 

Betriebs-KG. Eigentümer oder Nutznießer eines Eigenjagdreviers i.S.v. Art. 6 

Abs. 4 Satz 1 BayJG könne nur die Betriebs-KG sein. Der Antrag der natürli

chen Personen sei schon wegen fehlender Antragsbefugnis als unzulässig 

abzulehnen. Auf Basis der eingeholten Stellungnahmen komme das Land

ratsamt im Übrigen zu dem Ergebnis, dass das beabsichtigte Ruhen der 

Jagd zu einer Gefährdung der in Art. 6 Abs. 4 Satz 2,BayJG i.V.m. Art. 1 

Abs. 2 BayJG genannten Hegeziele führe. Es stehe in Widerspruch zu dem 

1 '1" vom BayJG verfolgten Ziel, einen artenreichen und gesunden Wildbestand in 

einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen zu 

erhalten. Das Veterinäramt habe festgestellt, dass angesichts der Reproduk

tionsfähigkeit des Schwarzwildes von einem enorm hohen Populationszu

wachs auszugehen s~i. lJnter den. heutigen günstigen ökologischen Verhält

nissen sei eine Zuwachsrate von 200% bis 300% zu erwarten. Hohe 

Schwarzwilddichten seien von entscheidender Bedeutung für die Verbreitung 

und Aufrechterhaltung von Infektionskrankheiten in der Wildtierpopulation.lm 

Falle einer tierseuchenrechtlich relevanten Infektion wären aufgrund der 

Wanderungsdynamik Auswirkungen auf umliegende Jagdreviere und unter 

Umständen auch auf Hausschweinbestände vorstellbar. Es sei veterinärme

dizinisch nur schweL\'{Q[sl~lltlar, __ dass die ÜberpQPUlaJion einer Tierart, zu

dem in einem begrenzten Gebiet, in einem ausgewogenen Verhältnis und 

ohne negative Auswirkungen auf andere Wildtierarten bleiben könne. Ohne 

jegliche Bejagung könne sich deshalb der Wildschweinbestand binnen zwei 

Jahren verdreifachen. Die untere Naturschutzbehörde habe ausgeführt, eine 
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Überpopulation an Wildschweinen habe negative Auswirkungen auf die Tiere 

selbst, bedingt durch die Zunahme von sozialem Stress und innerartlichem 

Konkurrenzverhalten, das mögliche Auftreten von Inzuchtproblemen und 

wiederum die erhöhte Gefahr von Infektionsmöglichkeiten. Der gesunde 

Wildbestand der Wildschweine sei daher in Frage gestellt. Zudem habe die 

Zunahme des Wildschweinbestandes auch negative Auswirkungen auf ande

re Säugetiere, insbesondere wanderten bodenbrütende Säugetiere ab. Letz

tere Bedenken würden durch den Leiter der dem Eigenjagdrevier benachbar

ten Hegegemeinschaft und stellvertretenden Jagdberater geteilt. 

Das Ruhen der Jagd stehe zudem im Widerspruch zu dem jagc;lrechtlich ver

folgten Ziel, Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 

Nutzung möglichst zu vermeiden. Das Landwirtschaftsamt Würzburg weise 

dazu auf die angestiegene Zahl von Wildschäden rund um das Eigenjagdre

vier Gut Greußenheim hin, die auf die bereits bestehende Überpopulation an 

Wildschweinen zurückzuführen sei.. Wildschäden, also Beschädigungen 

landwirtschaftlich genutzter Grundstücke durch Schalenwild, seien aber jagd

rechtlich möglichst zu vermeiden. Die durch Wildschweine verursachten 

Wildschäden an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken der näheren Um-

gebung des Eigenjagdreviers hätten bereits ein Ausmaß erreicht, das schon 

jetzt zur Beeinträchtigung einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nut

zung führe. Würde die Jagd ruhen, wäre mit einem weiteren Ansteigen der 

Anzahl und des Umfangs der Wildschäden zu rechnen. 

Des Weiteren würde das Ruhen der Jagd im Widerspruch zu einer ord

nungsgemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung stehen. Ruhe die Jagd auf 

Schwarzwild, würde innerhalb und außerhalb des Eigenjagdreviers das Risi

ko für Wald- und Forstwirtschaft bestehen, dass getätigte Verjüngungsmaß

nahmen und Investitionen zerstört würden und selbst mit Zäunung keine re

guläre Verjüngung der Hauptbal:Jmarten Eiche--ufld Buche möglich wäre. Das 

. beteiligte Forstamt habe in einem forstlichen Gutachten zur Situati0r:t der 

Waldverjüngung 2000 für die Hegegemeinschaft Kühruh angegeben, die 

Verbissbelastung sei zu hoch. Das Folgegutachten im Jahre 2003 habe be

reits einen Anstieg der Verbissschäden konstatiert. Im Falle des Ruhens der 

• 
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,Jagd sei mit einem ,weiteren Ansteigen der bereits jetzt zu hohen Verb~ssbe

lastung durch Rehwild zu rechnen. 

Schließlich stehe das Ruhen der Jagd im Widerspruch zu Belangen des Na

turschutzes. Die erhöhte Population von Wildschweinen führe zu einer erheb

lichen Beeinträchtigung der Bodenvegetation sowie überhaupt zu nachteili

gen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts. Diese Einschätzung teile auch 

der Naturschutzbeirat. 

Die von den Klägern vorgebrachten verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte 

griffen nicht durch. Dies gelte sowohl für die GmbH u. Co. Betriebs-KG als 

auc,h für die natürlichen Personen. Die natürlichen Personen seien allenfalls 

in Form eines Rechtsreflexes betroffen, eine denkbare Grundrechtsverlet

zung lasse sich daraus nicht ableiten. Die Betriebs-KG sei ,im Hinblick auf 

Art. 4 Abs. 1 GG nicht grundrechtsfähig. Als KG sei sie eine Personenverei-

, nigung mit wirtschaftlicher und damit bekenntnisfremder Zielsetzung und in

soweit nicht mit einer Religionsgemeinschaft vergleichbar. 

; '1" Abgesehen davon scheide eine Grundrechtsverletzung ohnedies aus. Die 

Einschränkung der Grundrechte aus Art. 4 Abs. 1 GG durch die jagdrechtli

ehen Vorschriften sei legitimiert durch den Schutz des Eigentumsrechts Drit

ter (Art. 14 GG) und das Staatsziel gem. Art. 20a GG (Schutz der natürlichen 

.. __ ~_~E?nsgrundlageDLP~J: Tierschutz als StaatszieLlasse die Berechtigurlg_d~~ 

Gesetzgebers unberührt, Maßnahmen zur Förderung einer gemeinwohlver

träglichen Jagd und Hege anzuordnen; aus ihm könnten sich lediglich Forde

rungen für die Art und Weise der Jagdausübung ergeben, nicht aber für die 

-Frage, ob Tiere gejagt werden dürften oder müssten. Die Einschränkung der 

Grundrechte aus Art. 4 Abs. 1 GG sei im Übrigen verhältnismäßig. Auch eine 

Verletzung der Betriebs-KG in ihrem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1, GG 

scheide aus. , 

Gegen dieses Ergebnis spreche auch nicht die Rechtsprechung des Europä

ischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). 
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Gegen den Bescheid ließen die Kläger am 18. November 2005 Widerspruch 

einlegen. 

Auf die Widerspruchsbegründung wird Bezug genommen .. 

2. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 2. März 2006 wies die Regierung von Unter

franken die Widersprüche der Kläger zurück. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, die Kläger zu 2) bis 5) seien von der Klä

gerin zu 1) streng zu unterscheiden. Erstere seien allenfalls faktisch, nicht 

aber, wie entscheidend, in ihrer Rechtsstellung betroffen. Dies gelte auch 

und gerade unter Einbeziehung der verfassungsfechtlichen Ebene im Hin

blick auf die Grundrechte aus Art. 4 und 14 GG. Das Landratsamt habe den 

Ruhensantrag zu Recht abgelehnt. Das Ob und Wie der Jagd sei nicht nur 

dem einzelnen Berechtigten überlassen, sondern müsse überindividuellen 

Zielen gehorchen. Der Bunde~- und Landesgesetzgeber habe grundsätzlich 

alle landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder fischereiwirtschaftlich nutzba-

ren zusammenhängenden Grundstücke zu Jagdflächen erklärt, auf denen ei-

ne in den gesetzlichen Grenzen geordnete Jagd stattfinden müsse. Die in 

Art. 6 Abs. 4 BayJG eingeräumte Möglichkeit sei als Ausnahme mit hohen 

Hürden ausgeformt und selbst bei Vorliegen der tatbestand lichen Vorausset

zungen in das pflichtgemäße Ermessen der Behörde gestellt. Art. 6 Abs. 4 

Satz 1 BayJG verlange eine prognostische Entscheidung nicht nur darüber, 

ob das Ruhenlassen der Jagd in einem bestimmten Jagdbezirk zu einer Ge

fährdung der in Art. 1 Abs. 2 BayJG benannten Ziele führe, sondern fordere 

auch eine Betrachtung der umliegenden Flächen. Der Lebensraum von Wild

tieren decke sich nicht mit den Jagdreviergrößen. Es liege auf der Hand, 

dass durch das Ruhenlassen eine Enklave entstehen würde, welche das 

Rehwild als großflächigaHuhe-und Deckungszone nutzen würde, wenn es 

an einem jagdlichen Regulativ fehle. Seit Jahren stiegen in den Gemeinden, 

welche das verfahrensgegenständliche Revier umgäben, die regulierten 

Wildschäden. Ebenso gestiegen sei der im Umgriff des Eigenjagdreviers ge

tätigte Schwarzwildabschuss. Es fehlten ausweislich der eingeholten behörd-
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lichen Stellungnahmen bereits die tatbestand lichen Voraussetzungen für eine I 

Ermessensbetätigung der Erstbehörde. 

Art. 4 GG sei seinem Wesen nach auf Handelsgesellschaften nicht anwend

bar. Auch wenn die Klägerin zu 1) die Bewirtschaftung von Gut Greußenheim 

stark nach selbstverpflichtenden weltanschaulichen Kriterien ausübe, sei ihre 

Tätigkeit doch im Kern auf Gewinnerzielung im Rahmen einer Urproduktion 

ausgelegt. Das durch den "Jagdzwang" eingeschränkte Grundrecht aus Art. 

14 Abs. 1 GG finde vorliegend seine Schranken in Art. 14 Abs. 2 GG. Der 

Gesetzgeber sei von Verfassungs wegen gehalten gewesen, die Eigentums

interessen des einzelnen Eigenjagdrevierbesitzers, die auch in einem Ver

zicht auf eine Jagd bestehen könnten, mit dengrundrechtli~h geschützten In

teressen Dritten vor übermäßigen Wildschäden und mit sonstigen Allge

meinwohIinteressen in Ausgleich zu bringen. Die in den Jagdgesetzenge

fundene Lösung begegne keinen vernünftigen verfassungsrechtlichen Zwei

feln. Sie räume Dritten einen prinzipiellen Vorrang in ihrem Schutzbedürfnis 

vor übermäßigen Wildschäden vor Dispositionen eines Eigenrechtsinhabers 

über die Art und Weise seines Jagdrechts ein. Die von der Erstbehörde 

; i;:, zweifelsfrei ermittelten Schäden in der Land- und Forstwirtschaft im Umgriff 

des verfahrensgegenständlichen Reviers und der damit einhergehende 

Schutzauftrag durch die Jagd ließen den mit der Ablehnung des Antrags auf 

Ruhen verbundenen Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 GG gerechtfer-

___ c ____ JigLünd verhältnism~l§iR erscheinen. 

Auf den weiteren Inhalt des Widerspruchsbescheides, der den ,Klägerbevoll

mächtigten am 9. März 2006 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden 

i$t, wird Bezug genommen. 

2. 

Am 10. April 2006Jießeo~diaKlägeJ bei GerichtKlage_erheben mit dem An

trag, 

den Bescheid des Landratsamtes Würzburg vom 

18. Oktober 2005 sowie den dazu ergangenen 

Widerspruchsbescheid der Regierung von Unter-
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franken vom 2. März 2006 aufzuheben und den 

Beklagten zu verpflichten, dem Antrag der Kläger 

auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Eigenre-

vier Gut Greußenheim auf die Dauer von 10 Jah-

ren stattzugeben. 

Zur Klagebegründung wurde vorgetragen, die Jagd diene heutzutage nicht 

mehr dem Nahrungserwerb, sondern sei in erster Linie Freizeitbeschäftigung 

und Hobby. 

Diß Klägerin zu 1) sei Eigentümerin der zum Eigenjagdrevier gehörenden • 

Grundstücksflächen, die Kläger zu 2) und 3) seien die alleinigen Gesellschaf-

ter der Gut Greußenheim GmbH. Die Kläger zu 4), 5), und 6) seien Mehr

heitsgesellschafter der KG und zugleich Geschäftsführer der Klägerin zu 1). 

Die Kläger zu 2) bis 6) wohnten und arbeiteten auf Gut Greußenheim und be-

trieben über die Klägerin zu 1) im Bereich der ihren Hof umgebenden 

Grundstücke ökologischen Landbau, Waldaufforstung und Waldpflege. Sie 

i ')" verstünden ihre Wirtschaftsweise als "friedfertigen Landbau" und lehnten aus 

w~ltanschaulich-religiösen Gründen das Töten von Tieren ab. 

Die Verwaltungsbehörden hätten sich weder in rechtlicher noch in tatsächli-

'. eher Hinsicht ernsthaft mit den von den Klägern vorgetragenen Gründen 

auseinandergesetzt. Ignoriert worden sei zunächst, dass die nach Art. 1 

Abs. 2 BayJG zu schützenden Belange in ihrer Zielsetzung raumübergreifend 

seien und nicht gefährdet würden, wenn in einem Revier ausnahmsweise . 

nicht gejagt werde. Die Behörden hätten außer Acht gelassen, "dass die An-" 

wendung des einfachen Rechts im vorliegenden Fall die Grundrechtspositio

nen der Kläger aus Art. 4 und Art. 14 GG zu berücksichtigen habe, was dazu 

führe, dass einRBeeinträcbtigungöffentlichecHelangeLS.v. Art. 1 Abs. 2 

BayJG besonders nachhaltig sein müsste, um die Ablehnung der Jagd durch 

die Kfäger zu überwinden. Die Behörden seien auch von unzutreffenden 

Sachverhalten ausgegangen. 

\,1 
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Auch den Klägern zu 2) bis 6) kämen als mittelbar Betroffenen Antragsrechte 

i.S.v. Art. 6 Abs. 4 Satz 1 BayJG zu. Die Verpflichtung der Klägerin zu 1), in 

ihrem Eigenjagdrevier zu jagen, berühre mittelbar auch ihre Gesellschafter 

und die Gesellschaftsgeschäftsführer. Neben deren rechtlicher Dispositions

befugnis, die ihnen ihre gesellschaftsrechtliche Stellung vermittle, sei auch 

ihre tatsächliche Sachherrschaft eingeschränkt. Art. 4 GG stehe auch der 

Klägerin zu 1) zur Seite. Das in Art. 6 Abs. 4 BayJG geregelte Ruhen der 

Jagd sei eine Ausnahme von der grundsätzlich geltenden Jagdpflicht, mit der 

eine Beeinträchtigung von Grundrechten der Kläger einhergehe. Diese 

Grundrechtsbetroffenheit sei bei der Anwendung der genannten jagdrechtli

chen Vorschriften zu berücksichtigen. Die. Jagdpflicht bedürfe einer gemein

wo~lbezogenen Rechtfertigung und dürfe nicht unverhältnismäßig sein. Auch 

wenn gegen die gesetzliche Festlegung eines flächendeckenden Jagd

zwangs keine verfassungsrechtlichen Bedenken durchgriffen, werde die Ge

währung von Ausnahmen im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 BayJG nicht zu einer 

lediglich einfachrechtlichen Angelegenheit. Die Ausnahme vom Jagdzwang 

sei nämlich grundrechtsgestützt, die Aufrechterhaltung der Jagdpflicht stelle 

eine Grundrechtseinschränkung dar. 

Bei der Prüfung, ob die Ziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG gefährdet seien, sei zu 

berücksichtigen, dass es sich hierbei durchwegs um räumlich übergreifende 

Belange handele. Abgezielt werde nur auf größere Bereiche, die für die ge-

___ '()"" ___________ n.§Jn_nten Ziele überhaupt relevant seien. Dies könne man sich beispielsw~ise 

auf Landkreis- oder Bezirksebene vorstellen, nicht aber auf einer Fläche von 

einigen hundert Hektar. Eine Gefährdung des Artenschutzes oder der natürli

chen Lebensgrundlagen scheide von vornherein aus, wenn das Ruhen der 

Jagd ein Einzelfall bleibe. Eine grundstücksbezogene Auslegung lasse sich 

auch nicht im Hinblick auf § 21 b JagdG rechtfertigen. Die Abschussregelung 

basiere auf der Prämisseeinerflächen,deckenden Bejagung und orientiere _ 

sich deshalb an üb_e.rg.eordneJen,_bzw. raumübeJgraifenden Gesichtspunkten. 

Die staatliche Pflicht, das Grundrecht aus Art. 4 GG bei der anstehenden 

Entscheidung zu berücksichtigen, trete neben die Wahrung des Grundrechts 

aus Art. 14 GG. Den Klägern könne auch nicht entgegengehalten werden, 
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sie hätten ihre Grundstücke ja freiwillig zu Eigentum erworben und sich 

selbst in die Konfliktlage begeben. Tierfreunde und Jagdgegner müssten 

sonst auf Grundeigentum verzichten, was wed~r mit Art. 4 noch mit Art. 14 

GG vereinbar sei. Den Eigentümer treffe die Jagdpflicht unmittelbar, vorlie

gend komme hinzu, dass der Erwerb der das Eigenjagdrevier bildenden 

Grundstücke und deren Nutzung von vornherein aus religiös-ethischen 

Gründen erfolgt sei, bzw. erfolge. Die Art und Weise der Grundstücksnutzung 

sei die Folge eines religiösen Konzepts bzw. deren Umsetzung. Art. 4 GG 

schütze die Klägerin im übrigen nicht nur vor dem Zwang, selbst zu töten, 

sondern auch davor, töten zu lassen. Art. 4 GG gewährleiste das dort garan

tierte Grundrecht vorbehaltlos. Die Kläger könnten gegen ihre Glaubens

überzeugung nur dann zur Jagd gezwungen werden, wenn dies zur Wahrung 

anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter Gemeinschaftsinteressen oder 

Grundrechte Dritter erforderlich wäre. Andere Belange mit Verfassungsrang 

würden aber vorliegend nicht gefährdet. Alles in allem komme es auf eine 

Abwägung an. Entscheidend sei, ob die Grundrechte Dritter so nachhaltig 

beeinträchtigt würden, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Kläger 

zurückzutreten habe. Diese Frage sei zu verneinen. Erst recht gelte dies, 

wenn nur eine punktuelle Befreiung von der Jagdpflicht inmitten stehe. Dar-

über hinaus sei bei der Berücksichtigung nachbarlicher Belange ein Aus

gleich zu suchen, der es im Wege praktischer Konkordanz ermögliche, so

wohl der Glaubensüberzeugung der Kläger als auch den Eigentumsinteres

s~n betroffener Nachbarn Rechnung zu tragen. 

Die Behörden übersähen nicht nur, dass die Hegeziele des Art. 1 Abs. 2 

Nrn. 1 und 4 BayJG angesichts der Überräumlichkeit dieser Ziele von vorn

herein nicht gefährdet sein könnten, sondern malten durch eine spekulative 

Hochrechnung von Populationszuwächsen eine nicht bestehende Gefahr an 

die Wand. Von Wildschweinpopulationen gehe keine solche Gefahr aus. Sta

tistische HochrechnungenJießen_die Selbstreguliewog der Wild bestände au

ßer Betracht. Darüber hinaus gebe es inzwischen tierverträgliche Populati

onsregulierungen durch Impfstoffe. Die Anzahl der Wildschweine habe auch 

ohne Ruhen der Jagd in Bayern deutlich zugenommen. Gerade die Jagd als 

solche habe zum Anwachsen der Schwarzwildpopulation geführt. Durch sie 
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werde nämlich die Sozialordnung der Bestände durch Abschuss führender 

Bachen und Keiler zerstört. Nicht das Ruhen der Jagd, sondern deren Aus

übung führe auch zur Zunahme von Wildschäden. Die Tiere aus den umlie

genden Jagdrevieren des Gutes Greußenheim seien vorliegend im Übrigen 

geradezu provoziert worden, in der Nähe des Eigenjagdreviers Schäden an

zurichten. Allerdings könnten die Wildschäden in den umliegenden Gemar

kungen Hettstadt und Leinach keinem Revier konkret zugeordnet werden. 

Schließlich sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Grundrechten der 

Nachbarn um Vermögensrechte handele, während auf Seiten der Kläger ne

ben dem Eigentumsrecht auch die Gewissensfreiheit aus Art. 4 GG betroffen 

sei. ' 

Soweit in ihrem eigenen Bereich mit Verbiss zu rechnen sei, sei dies aus

schließlich Sache der Kläger. Verbissschäden seien im Bereich des Eigen

jagdreviers im Übrigen nicht feststellbar. 

Das vorliegende Verfahren sei von grundsätzlicher Bedeutung. Das Jagdge

setz werde von den Behörden in einer Weise interpretiert und vollzogen, die 

1 'li, ein Ruhen der Jagd, obwohl gesetzlich vorgesehen, praktisch unmöglich ma

che. 

Auf die weitere Klagebegründung wird Bezug genommen. 

Demgegenüber beantragte die Regierung von Unterfranken als Vertreter des 

Beklagten, 

die Klage abzuweisen. 

ZULBegründungwurdaausgeführtrdie Klage dee-Klägerzu 2) bis 6) sei un-=

zulässig, diese seien als Gesellschafter der GmbH und Geschäftsführer der 

Betriebs KG nicht antragsbefugt i.S.v. Art. 6 Abs. 4 BayJG und damit auch 

nicht klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO. Dies ergebe sich aus § 13 

Abs. 1 GmbHG. Da die Kläger zu 2) bis 6) nicht Eigentümer der Grund-
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stücksflächen des Eigenjagdreviers seien und diese Flächen auch nicht ge

pachtet hätten, seien sie auch nicht Inhaber des Jagdrechts und nicht 

jagdausübungsberechtigt (§ 3 BJagd, Art. 7 Abs. 1 und 2 BayJG) und damit 

nicht zur Ausübung der Jagd verpflichtet. Entsprechendes gelte für die Klä

ger zu 2) bis 6) als Geschäftsführer der Betriebs-KG. Auch insoweit hätten 

sie kein Eigentum oder eigentumsähnliche Rechte erworben. Vorliegend sei

en nicht einmal die tatbestand lichen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 Satz 

2 BayJG für die Zustimmung zum Ruhen der Jagd erfüllt. Der Ermessens

spielraum für die Entscheidung über die Zustimmung zum Antrag sei deshalb 

nicht eröffnet gewesen. Fraglich sei weiter, ob die Klägerin zu 1) als Kom

manditgesellschaft im Hinblick auf Art. 4 Abs. 1 GG überhaupt grundrechts

fähig seL Soweit der Schutzbereich des Ärt. 14 GG tangiert sein könne, sei 

festzustellen, dass die Verpflichtung der Klägerin zu 1) zur Ausübung ihres 

Jagdrechts in ihrem Eigenjagdrevier eine Inhalts- und Schrankenbestimmung 

LS.d. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG darstelle~ Die Ablehnung des Antrages auf 

Zustimmung zum Ruhen der Jagd sei gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 aber auch 

gemäß Abs. 2 GG gedeckt. 

3. 

In der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember2006, aus der sich die 

Kläger vorzeitig entfernten, wiederholte der Beklagtenvertreter den bereits 

schriftsätzlich gestellten Klageabweisungsantrag. Eine KlageantragsteIlung 

durch die Klägerseite erfolgte nicht. Hinsichtlich des weiteren Fortgangs der '\ 

mündlichen Verhandlung wird auf die·Sitzungsnieder~chrift Bezug genom-

men. 

4. 

Die einschlägigen Behördenakten lagen dem Gericht vor. Die Verfahrensak

ten W 5 K 06.353, W 5 K 05.611 undW 6 S 04.1496 wurden beigezogen. 
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Entscheidungsgründe: 

1. 

Über die Streitsache konnte auch in teilweiser Abwesenheit von Beteiligten 

entschieden werden (§ 102 Abs. 2 VwGO). 

2. 

Die Klage der Klägerin zu 1) ist zulässig. Hier klagt die Eigentümerin eines 

Eigenjagdreviers auf Verpflichtung des Beklagten zur Zustimmung zum Ru

hen der Jagd nach Art. 6 Abs. 4 BayJG. Der entsprechende Antrag wurde 

von den zuständigen Behörden abgelehnt. 

3. 

Die Klage der Kläger zu 2) bis 6) ist hingegen unzulässig. Auch die Kläger zu 

2) bis 6) haben zwar beim Landratsamt Würzburg einen Antrag auf Zustim

mung zum Ruhen der Jagd gestellt (BI. 9 ff. der Behördenakte). Der Ableh

nungsbescheid des Landratsamtes Würzburg vom 18. Oktober 2005 richtet 

sich, ebenso wie der Widerspr~~hsbescheid der Regierung von Unterfranken 

\ i1" vom 2. März 2006, an sämtliche Kläger. Die Kläger zu 2) bis 6) können aber 

nicht plausibel geltend machen, durch die Ablehnung ihres Antrages in sub

jektiv-öffentlichen Rechten verletzt zu sein (§ 42 Abs. 2 VwGO). Die vorlie

gende Klage·ist ihrer Art nach eine Verpflichtungsklage i.S.v. § 42 Abs. 1 AI-

___ ,-~E?rnative 2 VwGO.Nc:l_c:;h Art 6 Abs. 4 Satz 1 BayJG können nur der Eigen

tümer oder der Nutznießer eines Eigenjagdreviers mit Zustimmung der Jagd

behörde die Jagd ruhen lassen. Die Kläger zu 2) bis 6) sind weder Eigentü

mer noch Nutznießer im Sinne des Gesetzes. Eigentümerin ist die Klägerin 

zu 1). Die Kläger zu 2) bis 6) sind lediglich Gesellschafter der GmbH (Kläger 

zu 2 und 3) bzw. Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer der Klägerin 

zu 1) (Kläger zu 4 bis 6), wie die Klägerin ihrem Antrag angeben (BI. 27. (jer 

Behördenakte). Eine __ eig_en~v_erfahrensrechtlicttaEQsitiQn nehmen die Kläger 

zu 2) bis 6) deshalb im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 BayJG nicht ein (vgl. hierzu 

auch Sailer, Der Jagdzwang und die Menschenrechte, ZRP 05, 88). Die Klä

ger zu 2) bis 6) sind auch nicht Nutznießer i.S.d. Art. 6 Abs. 4 BayJG (vgl. 

Art. 7 Abs. 4 BJagdG), weil ihnen kein Nießbrauch oder ein sonstiges ähnli-
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eh es Nutzungsrecht an der das Eigenjagdrevier bildenden Fläche zusteht 

(vgl. Leonhardt, Jagdrecht in Bayern, RdNr. 5 zu § 7 BJagdG). Ein klagbarer 

Anspruch eines Dritten auf Ruhen der Jagd neben (oder gar ohne oder ge

gen) den Eigentümer/Nutznießer ist nicht denkbar. Behauptete Rechtsreflexe 

spielen keine Rolle, weil eine durch Verpflichtungsklage durchsetzbare 

Rechtsposition nur bei unmittelbarer Betroffenheit gegeben sein kann. Wie 

die Beklagtenseite zu Recht einwendet, haben die Kläger zu 2) bis 6) die be

troffenen Flächen auch nicht etwa gepachtet, sie sind auch nicht Inhaber des 

Jagdrechts und nicht jagdausübungsberechtigt. Soweit die Kläger zu 2) bis 6) 

sich darauf berufen, im Falle der Ablehnung ihrer Antrags- und Klagebefug

nis in ihrer gese!lschaftsrechtlichen Dispositionsbefugnis verletzt zu sein, ist 

dies unrichtig, weil die Kläger zu 2) bis 6) ihre Gesellschafterrechte schlicht 

mittels Gesellschaftsrechts, also über die Gesellschaft ausüben können und 

müssen. 

4. 

Die Klage ist abgesehen von der bezüglich der Kläger zu 2) bis 6) festgestell

ten Unzulässigkeit auch insgesamt unbegründet. Die ablehnenden Behör-

denbescheide sind rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren subjek-

tiv-öffentlichen Rechten (§ 113 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Zugunsten sämtlicher Kläger liegen nämlich die Rechtsvoraussetzungen des 

t 

Art. 6 Abs. 4 BayJG nicht vor. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Ruhen der " 

Jagd scheidet vorliegend aus. 

Würde man die Zu lässigkeit der Klage der Kläger zu 2) bis 6) entgegen den 

obigen Ausführungen bejahen, würde die Begründetheit dieser Klage jeden

falls an derfehlenden Antragsbefugnis dieser Kläger nach Art. 6 Abs. 4 

Satz 1 BayJG scheitern. 

Das Recht zur Jagdausübung ist gleichzeitig eine Pflicht. Es ist grundsätzlich 

unzulässig, dass der Grundeigentümer die Nichtausübung der Jagd verlangt 

oder duldet (vgl. KaestllKrinner, Bayer. Jagdrecht, 2. Auf!., Er!. 5. zu § 1 

BJagd/Art. 1 BayJG sowie Er!. 6. zu § 10 BJagdG/Art. 12 BayJG). Art. 6 
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Abs. 4 BayJG regelt die Ausnahme. Eine Zustimmung zum Ruhen derjagd 

kommt nach ganz herrschender Meinung nur unter ganz besonderen Um

ständen in Betracht, etwa bei völliger Vernichtung eines Wildbestandes durch 

eine Flutkatastrophe oder ähnliches (vgl. Nick/Frank, Das Jagdrecht in Bay

ern <BayJG>, Anm. 4 zu § 10 BJagdG und Anr:n. 1 am Ende zu Art. 6 

BayJG; Lorz, Bundesjagdgesetz, Anm. 4 zu § 10; Lorz/Metzgerin Erbs-' 

Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, RdNr. 4 zu § 10 BJagdG). Das 

Jagdrechtgeht ersichtlich von dem Grundsatz aus, dass sämtliche Grundflä

chen eines Jagdbezirks. der Bejagung zugänglich sind (mit Ausnahme der 

befriedeten Bezirke i.S.v. Art. 6 Abs. 1 und 2 BayJG). Nach § 1 BJagdG be

steht ein öffentliches Interesse an der Jagdausübung, die der Erhaltung einer 

gesunden Umwelt dient (Nick/Frank, a.a.O., Anm. 1 aE zu Art. 6 BayJG). Der 

strenge Ausnahmecharakter des Art. 6 Abs. 4 BayJG ergibt sich auch ohne 

weiteres aus der Konzeption der Vorschrift, worauf Dietlein in dem von der 

Beklagtenseite vorgelegten Kurzgutachten zutreffend hinweist (BI. 134 der 

Behördeakte). § 21 BJagdG ist als gesetzgeberische Grundentscheidung zur 

Notwendigkeit der Regulierung der Wildbestände durch Abschuss zu verste'

hen (Kurzgutachten Dietlein, BI. 133 der Behördenakte). Die für das Eingrei-

1 11"fen des Art. 6 Abs. 4 BayJG erforderlichen besonderen Umstände sind vor

liegend gerade nicht gegeben. 

Durch eine Zustimmung zum Ruhen der Jagd würden im Übrigen vielmehr 

die in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten jagdrechtlichen Zielsetzungen gefähr

det. Das erkennende Gericht folgt den zutreffenden Ausführungen der ange

fochtenen Behördenbescheide hierzu. 

Ergänzend sowie im Hinblick auf das Vorbringen der Klägerseite im gerichtli

chen Verfahren wird ausgeführt: 

Zur Überzeugung de.Lerkenneoden Kammer stehtfest,dass die Behörden 

aus den ihnen vorliegenden Begutachtungen und Stellungnahmen die zutref

fenden Schlussfolgerungen abgeleitet haben. Dass die Behörden dabei zur 

Stützung ihrer Auffassung in den Bescheiden sich nicht mit jedem, auch 

möglicherweise gegen eine Gefährdung der Ziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG 
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sprechenden, im Verfahren auftauchenden Argument auseinandergesetzt 

haben, ist unbedenklich. Die Behörden haben jedenfalls ersichtlich alle Ar

gumente der ihnen zur Verfügung stehenden Stellungnahmen und Gutachten 

in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Im Eigenjagdrevier Gut Greußen

heim besteht ohne Zweifel eine erhebliche Wildschwein-Überpopulation, wie 

die Ergebnisse der behördlichen Bestandsaufnahmen in den Verfahren 

W 5 K 05.611 und W 6 S 04.1496 belegen. Solche Überpopulationen verur

sachen Infektions- und Seuchengefahren und führen zu schädlichem sozia

len Stress im Bestand. Ein - wie vorliegend - extremer Wildschweinbestand 

geht auch evident zu Lasten anderer Arten, insbesondere auch von Hasen 

und Bodenbrütern. Zuviele Wildschweine führen zu unzumutbaren Schädi

gungen der Land- und Forstwirtschaft und verursachen vermehrt Wildunfälle 

im Straßenverkehr. Die gravierenden Schäden, die gerade durch Wild

schwein-Überpopulation in der Land- und Forstwirtschaft verursacht werden, 

gefährden auch die in Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 BayJG und § 1 Abs. 2 Satz 1 

BJagdG geschützten Belange der Landeskultur. Der Begriff Landeskultur be

inhaltet neben ökologischen Gesichtspunkten vor allem alle aktiven Maß

nahmen der Bodenbewirtschaftung in der freien Landschaft, also insbeson-

dere Land- und Forstwirtschaft und die Erhaltung und Verbesserung der Bo-

denstruktur (vgl. ZerleIHein, Forstrecht in Bayern, 9. Lieferung 1996, ErL 12 

b) cc), zu Art. 16 BayWaldG; KolodziejcoklRecken/Apfelbacherllven, Natur

schutz, Landschaftspflege, RdNr. 14 zu § 10 BWaldG; VG Würzburg, U.v. 

28.07.2005 Nr. W 5 K03.1023). Ein Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier Gut 

Greußenheim hätte erhebliche negative Ausstrahlungen auf die Umgebung 

mit ihren land- und forstwirtschaftlichen Flächen, eine Schädigung der Lan

deskLiltur wäre die Folge. Der Mensch, der die Kulturlandschaft geprägt hat, 

muss sich dem in den Jagdgesetzen verwurzelten landeskulturellen Auftrag 

stellen, zu dem im Interesse des Wildes und seiner Lebensgrundlagen die 

Jagd gehört und kann sich nicht durch Ruhenlassen der Jagd aus der Ver-

antwortung stehleFl-;-----~---~· 

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundesjagdgesetzes verfolgt die Inten

tion, die Pflicht einer auf die Belange der Landeskultur und die Gestaltung 

des Lebensraumes des Wildes ausgerichteten Hege und die Erfordernisse 
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des Tierartenschutzes stärker als bis dahin zu berücksichtigen (Gesetzes

Entwurf der Bundesregierung, BT DRs. 7/4285, S. 1). Der neu bestimmte 

Hegebegriff trägt der engen Verbindung zwischen Agrarstrukturverbesserung 

und Landschaftspflege unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen 

Ausgleichsfunktion des ländlichen Raumes Rechnung (Gesetzes-Entwurf der 

Bundesregierung, a.a.O., S. 12). Neu eingeführtes Hegeziel ist die Pflege 

und Sicherung der Lebensgrundlagen des Wildes, die bei einem Über

bestand gefährdet wären. 

Die Annahme der Kläger, ein Ruhen der Jagd stehe ihnen schon deshalb zu, 

weil die Jagd als solche im Eigenjagdrevier "Gut Greußenheim" sowie über

haupt überflüssig sei, bei Unterbleiben der Jagd trete nämlich eine natürliche 

Selbstregulierung der Populationen ein, erweist sich als nicht zielführend. 

Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz im Urteil vom 13. Juli 2004 

Nr. 8 A 216/04 ausgeführt, zu welchen Unzuträglichkeiten es führe, wenn ei

ne Jagdausübung - sei es aufgrund staatlicher Regelung oder aufgrund frei

er Entscheidung der Grundeigentümer - unterbleibe, zeigten Erfahrungsbe

richte aus dem Schweizer Kanton Genf, der die Jagdausübung 1974 verbo-

1 n" ten habe. In der Zwischenzeit habe sich dort das Schalenwild, insbesondere 

das Schwarzwild so stark vermehrt, dass - auch im Interesse der Landwirt

schaft - eine Wildbestandsregulierung unerlässlich geworden sei. Nun wür

den nachts im Scheinwerferlicht sog. "Polizeijagden" mit nicht dafür ausge

bildeten Polizeibeamten durchgeführt, worauf das Bundesverbraucherminis

terium in einem Internet-Beitrag "Jagd in Deutschland - Beitrag für eine 

nachhaltige ländliche Entwicklung" hinweise. Nach alledem zwinge der Um

stc;md, dass sich andere Länder mit möglicherweise weniger effizienten Re

gelungen zur Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Jagd und Hege 

begnügten, den deutschen Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht, es 

ihnen gleichzutun und die in einer langen Rechtstradition wurzelnden eige

nen Verstell u ngen-aufZlJgebeA---(G-VG Kob lenz;-a:a-8-:-):·-8as Bu ndesverwal

tungsgerlcht, das als Revisionsinstanz das Urteil des OVG Koblenz zu be

werten hatte, führt zu diesem Gesichtspunkt wie folgt aus: 
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"Ohne Erfolg bezweifelt der Kläger Eignung und Erforderlichkeit des vom 

Gesetzgeber gewählten Mittels zur Förderung dieser Ziele. Er meint vor al

lem, Jagd sei zur Regulierung von Wild beständen nicht erforderlich, weil Tie

re über die "Einsicht" verfügten, ihren Bestand den jeweiligen Umweltgege

benheiten und dem vorhandenen Nahrungsgebot anzupassen. Damit dringt 

er nicht durch. Dem Gesetzgeber kommt bei der Beurteilung von Eignung 

und Erforderlichkeit seiner Maßnahmen ein weites Einschätzungsermessen 

zu, das gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist. Es genügt daher, dass 

die durch das Bundesjagdgesetz geregelte Jagd aus seiner Sicht geeignet 

und erforderlich ist, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen. Dass der Ge

setzgeber gute Gründe hatte, der Selbstregulation zu misstrauen, hat das 

Berufungsgericht im Übrigen überzeugend dargelegt" (BVerwG, U.v. 

14.04.2005 Nr. 3 C 31/04, NVwZ 06,92). 

Die erkennende Kammer schließt sich dieser Rechtsprechung vollumfänglich 

an. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher

schutz stellt auch in seiner aktuellen Standortbestimmung "Jagd und Ent

wicklung des ländlichen Raums" unter der Rubrik "Forstwirtschaft - Jagd" auf 

seiner Internetseite fest, in der Zyvischenzeit habe sich im Kanton Genf das 

Schalenwild, insbesondere das Schwarzwild, so stark vermehrt, dass 

- auch im Interesse der Landwirtschaft - eine Wildbestandsregelung durch 

staatliche "Ranger" unerlässlich geworden sei. 

Eine Populationsregulierung durch Immunkontrazeption ist gleichfalls nicht 

geeignet, Verhältnisse zu schaffen, die dem Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 BayJG ent

sprechen würden. Ihre Umsetzung in einem einzelnen Jagdrevier erscheint 

weder sinnvoll noch möglich. Zudem wird in Deutschland die Regulierung 

überhöhter Wild bestände mit jagdlichen Methoden erfolgreich durchgeführt, 

während eine Reduktion überhöhter Bestände mit Medikamenten scbon aus 

ethischen und praktischen-Gr:ünden abgelehl'lt~w~r:d(vgl.BT DRs. 15/2728 v. 

19.03.2004, Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Abgeordne

ten Schulte-Drüggelte, S. 41). Angeblich positive Erfahrungen in National

parks oder größeren Naturschutzgebieten mit Immunkontrazeption sind 

demgegenüber aber auch schon infolge mangelnder Vergleichbarkeit unbe-



i 

19 

, 
helflieh. Die für eine Immunkontrazeption in Frage kommenden Medikamente 

sind im Übrigen in Europa nicht zugelassen, so dass sie für die betroffenen 

Behörden keine Alternative eröffnen könnten. 

Entsprechenden, im Hinblick auf die mündliche Verhandlung vorab schrift

sätzlieh gestellten, Beweisanträgen zur Problematik der Selbstregulierung 

von Wildbeständen und der Populationsregulierung durch Impfstoffe brauch..., 

te danach nicht weiter nachgegangen zu werden. Diese Beweisanträge er

wiesen sich als unbehelflich. Letztlich waren sie aber auch auf Ausforschung 

- gerichtet und für die zur Entscheidung stehenden Fragen irrelevant. 

Gär;1zlich außer Acht gelassen werden von der klägerischen Argumentation 

die Belange des Jagdschutzes, der dem Schutz des Wildes insbesondere 

auch vor Raubwild, wildernden Hunden und Katzen dient (vgL Art. 40 

BayJG), aber auch etwa dem Schutz des kran~en oder verletzten Tieres. 

Ruht die Jagd, findet grundsätzlich auch kein Jagdschutz statt (vgl. 

Nick/Frank, a.a.O., Anm. 1 zu Art. 6 BayJG). Angeschossene, kranke oder 

verletzte Tiere können in einem Jagdrevier, in dem die Jagd ruht, nicht mehr 

i "~i, dem Jagdschutz entsprechend von ihren Leiden erlöst werden. Kranke- Tiere, 

die Gefahren- für Menschen und Tiere hervorrufen (etwa tollwütige Füchse), 

können bei Ruhen der Jagd nicht sachgerecht bekämpft werden. Die vor

beugende und erhaltende Wirkung des Jagdschutzes bl'eibt aus. 

-l\.~ .. --.---.. -------.-----.. -.-.- .-
Es ist auch nicht zutreffend, dass einzelne Ausnahmen vom Jagdzwang wie 

die punktuelle Zustimmung zum Ruhen der Jagd nach Art. 6 Abs. 4 BayJG 

deshalb zuzulassen wären, weil die von den jagd rechtlichen Vorschriften ge

regelten Belange dadurch nicht gefährdet werden könnten. Das Gegenteil ist 

der Fall. Verhindert werden soll nämlich durch die jagdrechtliehe Gesetzge

bung gerade jede Zersplitterung der Jagdrechte (vgl. BVerwG, a.a.O.; BGH, _ 

U_v. 15.12.2005. N[..lLLZELlOL05,.NJW 06, 984_}_Alleindie flächendeckende. 

Wildbewirtschaftung LS.v. § 21 BJagdG erscheint zielführend und sachge

recht. Der Wert des Jagdrechts ist in hohem Maße sozialgeprägt, denn er 

hängt entscheidend vom Verhalten der Grundstücksnachbarn ab. Das Wild 

wandert bekanntlich, ohne sich um Grundstücksgrenzen zu kümmern. Eine 

" 
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Zersplitterung der Jagdrechte kann daher die Jagd empfindlich behindern. 

Jagd ist infolge dessen auf staatliche Ordnung und Aufsicht angewiesen, es 

besteht eine gesteigerte wechselseitige Abhängigkeit der Jagdrechtsinhaber 

im Interesse einer gesicherten und sinnvollen Nutzung der Jagd (BVerwG, 

a.a.O., m.w.N.). Das Ruhen der Jagd in Einzelrevieren würde folglich die Be

lange benachbarter Reviere nicht hinnehmbar beeinträchtigen. Steigende 

Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen der näheren und weiteren Umge

bung wären ebenso die Folge wie vermehrte Verkehrsunfälle mit Wildtieren 

und damit eine Gefährdung von Leib, Leben und Gesundheit Dritter. Die Ar

gumentation der Klägerseite, eine Überpopulation in ihrem Eigenjagdrevier 

würde durch eine größere Zahl überfahrener Tiere sowie durch erhöhte Ab

schusszahlen benachbarter Reviere ausgeglichen erscheint demgegenüber 

reichlich makaber. Dass jeder Wildunfall Lebensgefahr für die Fahrzeugin

sassen bedeutet und Dritte durch das Verhalten der Klägerseite mehr Tiere 

schießen müssten, belastet das Gewissen der Kläger offenbar weniger stark 

als die eigene Jagdpflicht. 

Selbstverständlich ist es auch nicht alleine Sache der Eigentümer, wenn in 

ihren Wald gebieten Verbissschäden auftreten. Der im Waldgesetz für Bayern 

(BayWaldG) transportierte Grundsatz "Wald vor Wild" ist nicht disponibel. 

Abgesehen davon machen Überpopulationen nicht an Reviergrenzen halt, 

der Verbiss auch von Nachbarrevieren ist indiziert. Das beantragte Ruhen 

der Jagd würde im Eigenjagdrevier "Gut Greußenheim" wie auch in den 

Nachbarrevieren alle Bemühungen um einen natürlichen Nachwuchs arten

reicher Mischwälder gefährden. 

Nach alledem liegen die tatbestand lichen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 

BayJG nicht vor. Eine Ermessensentscheidung der Unteren Jagdbehördeist 

mithin nicht eröffnet. Die Ablehnungsentscheidung war rechtmäßig. 

Auch die von der Klägerseite geltend gemachten Verstöße gegen verfas

sungsrechtliche Vorgaben führen zu keiner anderen Bewertung. Di.e Klägerin 

zu 1), eine GmbH und Co. Betriebs-KG, kann sich nicht auf Art. 4 Abs. 1 GG 

und die dort geschützte Gewissensfreiheit berufen. Zwar gelten nach Art. 19 

.~ .. ' 
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Abs. 3 GG die Grundrechte auch für juristische Personen (vgl. hierzu Sachs, 

"Grundgesetz, RdNr. 55 ff. zu Art. 19), nach ständiger Recl:1tsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ist auch die KG eine juristische Person i.S.v. 

Art. 19 Abs. 3 GG (vgl. BVerfG, B.v. 26.05.1976 Nr. 2 BvR 294/76, BVerfGE 

42,212/219 m.w.N.), aber nur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese an

wendbar sind. Dass das Grundrecht der Gewissensfreiheit nicht für eine 

GmbH und Co. KG gilt, ergibt sich ohne weiteres aus der Definition dieses 

Schutzbereiches (von Mutius in Bonner Kommentar zum Grundgesetz', 

RdNr. 24 zu Art. 19 Abs. 3). Die Gewissensfreiheit ist eine spezielle Ausfor

mung der Gedankenfreiheit und deshalb ihrer Natur nach einer Anwendung 

auf juristische Personen nicht zugänglich (Herzog in MaunzlDürig, Grundge

setz;, RdNr. 35 zu Art. 4). Denn das Gewissen ist ein real erfahrbares, seeli

sches Phänomen (BVerfG, B.v. 20.12.1960 Nr. 1 BvL 21/60, BVerfGE 12, 

54). Bei der Klägerin zu 1) handelt es sich auch nicht um eine Glaubensge

meinschaft, sondern um eine GmbH & Co. KG mit wirtschaftlicher Ausrich

tung. Eine KG ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Han

delsgewerbe ausgerichtet ist (§ 161 Abs. 1 HGB). Die GmbH gilt als Han

delsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (§ 13 Abs. 3 GmbHG). 
,1). '. 

, "Die vom Grundrecht des Art. 4 GG geschützte Tätigkeit kann von der Kläge-

rinzu1) selbst nicht ausgeübt werden (BVerfG, B.v. 26.05.1976 Nr. 2 BvR 

294176, BVerfGE 42,212/219), die Klägerin zu 1) selbst kann sich nicht in ei

ner natürlichen Personen vergleichbaren Gefährdungslage befinden. Die 

~._ __~ ____ JSlägerin zu 1) ist auch nicht Träger kollektiver Glaubensfreiheit (vgl. Herzog, 

a.a.O., RdNr. 40 zu Art. 4). Ihr Zweck zielt nicht auf die Pflege des religiösen 

oder weltanschaulichen Lebens ihrer Mitglieder ab; sie hat keine Mitglieder. 

Vereinigungen mit anderen als religiösen oder weltanschaulichen Zwecken 

können sich nicht auf Art. 4 GG berufen (BVerfG, B.v. 17.02.1977 Nr. 1 BvR 

33/76, BVerfGE 44, 103/104). Die Klägerin zu 1) und die jeweils hinter ihr 

stehenden natürlichen Personen mÜssen sich an der Rechtsform festhalten 

lassen, derer sie sichim Geschäftsleben bedienen._DeLSchwerpunkt der Ar

beit der Klägerin zu 1) liegt eben nicht im religiösen Bereich. Wie unabhängig 

von den an der Gesellschaft beteiligten natürlichen Personen die Klägerin zu 

1) sich darstellt, erschließt sich auch aus dem vorliegenden Verfahren. Aus 

einem von den Klägerbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 30. November 
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2006 vorgelegten Schreiben der Kläger zu 4) und 5) vom 24. November 2006 

ergibt sich, dass an die Stelle der Klägerin zu 1) offenbar inzwischen eine 

Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG getreten ist. Eine Mitteilung dieser 

Änderung gegenüber dem Gericht hielt die Klägerseite nicht für erforderlich. 

Eine nähere Aufklärung über die Reichweite der Änderung haben die Kläger 

und ihr Bevollmächtigter vereitelt, indem sie die mündliche Verhandlung vom 

7. Dezember 2006 verlassen haben. 

Abgesehen von alledem ist das Grundrecht des Art. 4 GG aber auch nicht 

geeignet, eine Eigentumsposition aus Art. 14 GG tu verstärken. Das BJagdG 

wie auch das BayJG und die in diesen Gesetzen normierten Nutzungsrechte 

\ \1 
\ 

und Duldungspflichten messen sich generelle Bedeutung für sämtliche I 
Grundeigentümer bei und müssen dies tun. Raum für die Berücksichtigung 

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen besteht nicht 

(BVerwG, a.a.O.). Der jagdrechtliehe Gesetzgeber muss bei seinen Abwä-

gungen - rein objektiv - die Belange des Tierschutzes (Art. 20a GG) in 

Rechnung stellen, dies aber für sein Regelwerk insgesamt und damit für 

sämtliche Grundstücke. Fürdie Berücksichtigung individueller Gewissensbe-

lange einzelner Grundstückseigentümer ist hingegen kein Raum (BVerwG, 

a.a.O:). Das Jagdrecht stellt vielmehr eine Ausformung des Art. 20a GG dar. . 

Eigentumsbeschränkungen der Klägerin zu 1) (nichts anderes würde im Üb

rigen für die Kläger zu 2 bis 6 gelten, falls man ihnen eine eigene eigentums-

rechtliche Stellung zuerkennen wollte) sind durch Art. 14 Abs. 2 GG gedeckt. , 

Demgegenüber scheidet auch eine Berufung auf die von der Klägerseite zur 

Stützung ihrer Position ins Feld geführte Entscheidung des EGMR vom 

29. April 1999 Nrn. 25088/94, 28331/95 und 28443/95 in der Streitsache 

Chassagnou u.a . .I. Frankreich (NJW 99, 3695) aus (vgl. BVerwG, a.a.O. und 

dem folgend BGH, a.a.O.). Soweit den Inhabern von Eigenjagdbezirken das 

Jagdausübungsrecht verbleibt, führt dies nicht dazu, dass sie ihr Land nach 

freiem Belieben-entsprechend ihrer Gewissensül;)erzeugung in jagdlicher 

Hinsicht unterschiedlich nutzen können. Vielmehr sind sie nach § 1 Abs. 1 

Satz 2 BJagdG (auch) zur Jagd in Form von der Hege mit der Büchse ver-

pflichtet (BVerwG, a.a.O., m.w.N.; BGH, a.a.O;). Jeden Jagdausübungsbe-

rechtigten, auch den Eigentümer eines Eigenjagdbezirkes, trifft nach § 21 
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Abs. 1 BJagdG die Pflicht, Jagdpläne vorzulegen und zu erfüllen (BVerwG, 

a.a.O.). Für den Inhaber eines Eigenjagdbezirks besteht nicht die Möglich

keit, die Jagd auf Tiere in seinem Jagdbezirk zu verhindern (BVerwG, 

a.a.O.). Soweit die Klägerseite anführt, ihr könne auch nicht entgegengehal

ten werden, sie hätte ihre Grundstücke ja freiwillig zu Eigentum erworben 

und sich selbst in die Konfliktlage begeben, weil sonst Tierfreunde und Jagd

gegner auf Grundeigentum verzichten müssten, geht diese Argumentation 

jedenfalls insoweit fehl, als die Klägerseite nach eigenem Vortrag die dem 

Jagdrecht unterfallenden Grundstücke zielgerichtet gerade zu dem Zweck 

erworben hat, um ein Ruhen der Jagd auf eben diesen Grundstücken zu er

reichen. Ursache und Wirkung werden hier vertauscht. Wer sich zielgerichtet 

in einen (behaupteten) Gewissensnotstand begibt, kann sich grundsätzlich 

nicht auf Art. 4 GG berufen. 

Auch den übrigen, von Klägerseite schriftsätzlich gestellten Beweisanträgen 

brauchte nicht weiter nachgegangen zu werden. 

Soweit bei wohlwollender Auslegung des Schriftsatzes der Klägerbevoll-

mächtigten vom 9. November 2006 beantragt worden ist, Beweis zu erheben 

zu der Tatsache, dass durch eine zehnjährige Jagdruhe im Eigenjagdrevier 

der Kläger keine erheblichen Beeinträchtigungen der in Art. 1 Abs. 2 BayJG 

genannten Schutzziele (Ziffern 1 und 2) und Interessen (Ziffer 4) eintreten, 

._ .. __ .. .clLl[ch Einholung von Sachverständigengutachtellvon Prof. Dr. Josef Reich

holf, Zoologische Staatssammlung, Münchhausener Straße 21, 81247 Mün

chen, von Prof. Dr. Carlo Consiglio, ehem. Ordinarius für Zoologie an der 

Universität Rom, Via Angelo Bassini 6,00149 Rom, erweist sich dieser Be

weisantrag als unbehelflich. Der Antrag ist zudem auf Ausforschung gerich

tet. Abgesehen davon ist die Beantwortung von Rechtsfragen der Beweiser

hebung nicht zugän.glich. Schließlich sucht sich das Gericht Erkenntnisquel

len, insbesondere.Sachverständ ige, nach eigenem. Ermessen. 

Gleiches gilt letztlich auch für den im Schriftsatz vom 9. November 2006 wohl 

beabsichtigten Antrag, Beweis zu erheben zu der Tatsache, dass es nicht zu

trifft, dass durch das zehnjährige Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier der 

JV 
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Kläger eine Gefährdung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft in 

benachbarten Gebieten zu gewärtigen ist, durch Einholung von Sachv~r

stäridigengutachten im Einzelnen bezeichneter Sachverständiger oder durch 

Einvernahme der Genannten als Zeugen oder sachverständige Zeugen. 

Die in der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2006 gestellten Be

fangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden der erkennenden Kammer wa

ren offensichtlich rechtsmissbräuchlich und wurden durch Kammerbeschluss 

abgewiesen. Der Klägerbevollmächtigte forderte die Richter der 5. Kammer 

zu Beginn der mündlichen Verhandlung auf, ihm mitzuteilen, ob sie "Jäger" 

seien. Ein Anspruch der Klägerseite auf eine solche Mitteilung besteht nicht. 

Die Verfahrensbeteiligten müssen zwar - um in der mündlichen Verhandlung , 

untereinander und mit den Richtern umgehen zu können - möglicherweise 

die Namen der Richter kennen (vgl. hierzu Ortloff in Schoch/Schmidt-Aß-

mann/Pietzner, VwGO, RdNr. 13 zu § 103). Weitergehende Identifizierungs-

merkmale der Richter zu eruieren,' steht ihnen aber nicht zu. Die Weigerung 

der Kammer, sich zu der Frage nach der Jägereigenschaft der einzelnen 

Richter zu äußern, ist deshalb keinesfalls geeignet, die Besorgnis der Befan-

genheit eines Richters hervorzurufen, Aus der Weigerung der Richter, auf ei-

ne prozessual unzulässige Frage zu antworten ist vielmehr keine Wertung 

abzuleiten. Ein darauf gestützter Befangenheitsantrag ist offenkundig 

rechtsmissbräuchlich. 

Dass ein Richter der Kammer Jäger ist, führt für sichgenommen gleichfalls 

zu keinem, zum Hervorrufen der Besorgnis der Befangenheit irgendwie ge

eigneten Anhaltspunkt. Die Richterbank stellt grundsätzlich ein Spiegelbild 

der Gesellschaft dar, auf ihr nehmen Jäger wie Nicht jäger, Katholiken, Evan

gelische, Atheisten, alle denkbaren Berufsgruppen etc. Platz. Das Zugehören 

oder Nichtzugehören zu einer Gruppe ist ohne Hinzutreten weiterer Umstän

de befangenheitsrechUich-grundsätzlich unerheblich, Zudem geht es imvor

liegenden Verfahren keineswegs - wie der Klägerbevollmächtigte behaup

tet - um die Frage der ethischen Rechtfertigung der Jagd. Diese Frage ist 

gerade nicht streitgegenständlich. Es geht selbstverständlich auch nicht um 

die Abschaffung der Jagd, mag diese auch den klägerischen Intentionen ent-
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sprechen. Die darauf abstellende Begründung der Besorgnis der Befangen-

heit ist abwegig und spekulativ. Der darauf gestützte Befangenheitsantrag ist 

evident rechtsmissbräuchlich. 

Nach alledem war die Klage insgesamt abzuweisen. 

5. 

Kosten: § 154 Abs. 1 i.V.m. § 159 Satz 1 VwGO und § 100 ZPO. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO iV.m. § 708 Nr. 11 und § 711 

ZPO. 

Die Berufung wurde vom erkennenden Gericht nach § 124 Abs. 2 Nrn. 2 und 

3 VwGO zugelassen. Trotz der bereits existierenden höchstrichterlichen Ent

scheidungen weist die Rechtssache nach Auffassung der Kammer besonde

re rechtliche Schwierigkeiten auf und erscheint auch von grundsätzlicher Be

deutung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

~ 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Benlfung an dem Bayerischen Verwaltungsge
richtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur
teils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 

~ .. _.~ Postfachanschrift: .. Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich unter Bezeichnung des angefochtenen Urteils einzulegen. Hierfür besteht Vertre
tungszwang. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu 
begründen. Die Begründung ist, sofernsie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung er
folgt, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom 
Vorsitzenden des Senats verlängert werden. Die eegründung muss einen. bestimmten An- . 
trag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungs
gründe). Mangelt esan einem dieser Eifordernisse, so"ist die-Berufung unzulässig. 

Im Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Betei
ligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer 
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Rich
teramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Rich
teramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte 
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des 
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, . 
jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, ver
treten lassen. In Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehinderten
rechts sowie der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des Sozialhilferechts 
sind als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte von Verbänden im Sinne 
des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes und von Gewerkschaften zugelassen, so
fern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind. In Abgabenangele
genheiten sind als Prozessbevollmächtigte auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zuge
lassen. In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52 Nr. 4 der Verwal
tungsgerichtsordnung betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegen
heiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhält
nis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen einschließlich 
Prüfungsangelegenheiten, sind als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte 
von Gewerkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertre
tung befugt sind. Die Vertretungsregelungen in Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, 
des Schwerbehindertenrechts und der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten 
des Sozialhilferechts sowie in Angelegenheiten, die im vorangehenden Satz aufgeführt sind, 
gelten entsprechend für Bevollmächtigte, die als Angestellte juristischer Personen, deren An
teile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der dort genannten Organisationen stehen, 
handeln, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertre
tung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung durchführt und wenn die 
Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigung haftet. 

Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

gez.: Schaefer Gehrsitz Rötzer 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt. 

Gründe: 

In Anlehnung an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. April 

2005 Nr. 3 C 31/04 geht das Gericht bei auf Zustimmung zum Ruhen der 

Jagd gerichteten Streitigkeiten von einem Streitwert von grundsätzlich 

5.000,00 EUR aüs.-Vorliegend haben jedochn·eoen der Eigentümerin des 

Eigenjagdreviers Lind Antragsberechtigten LS.v. Art. 6 Abs. 4 Satz 1 BayJG 

auch zusätzlich fünf natürliche Personen Klage geführt. Es erscheint deshalb 

sachgerecht, den Streitwert auf 10.000,00 EUR festzusetzen. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt 
oder die Beschwerde zugelassen wurde. . " 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, n~c~~~~~'~ntscheidUng in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bay
erischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des FestsetzungSbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Be
schluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

gez.: Schaefer 

-'tl~ \§es. ~ \~ lt. l-!e:-Qe\ 

+- ro ,t\bdrucl<e 

Gehrsitz Rötzer 
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Kopie 
- . Ausfertigung 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

1. Gut Greußenheim GmbH & Co, Betriebs-KG, 

,., vertre~en durch die Geschäftsführer, 

Gut Greußenheim, 97259 Greußenheim, 

2. Renate Adelsberger, 

3. Ulrich Seifert, 

4. Florian Fröschl, 

5. Georg Simon, 

6. Hermann Dürr, 

zu 2 bis 6 wohnhaft: Am Gutshof o. Nr., 97259 Greußenheim, 
1 i) ~ \ 

bevollmächtigt zu 1 bis 6: 

Rechtsanwälte Dres. Sailer und Hetzei, 

Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

Zustimmung zum Ruhen der Jagd 

gegen 

wegen 

- Kläger-

- Beklagter -

, 4. Sep. 2009 

hier: Berufung der Kläger gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 7. Dezember 2006, 
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erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 19. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Krodel, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Herrmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Mayer 

ohne mündliche Verhandlung am 9. September 2009 

folgenden 

\ ;1:, 

Beschluss: 

I. Die Berufungen werden zurückgewiesen. 

11. Die Kläger haben die Kosten des Berufungsverfahrens zu tra

gen. 

111. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Kläger 

können die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der 

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 

leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe: 

I. 

Die Klägerin zu 1 (eine GmoH-KCö.Betriebs-KG, dieTmTaufe des Verfahrens unter 

Beibehaltung der Handelsregisternummer ihren Namen geändert hat) ist Eigentüme

rin der zum Eigenjagdrevier Gut G. gehörenden Grundstücksflächen; die Kläger zu 2 

und 3 sind die alleinigen Gesellschafter der GmbH; die Kläger zu 4 bis 6 sind Kom

manditisten und zugleich Geschäftsführer der GmbH. Die Kläger zu 2 bis 6 wohnen 
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und arbeiten auf Gut G. und betreiben über die Klägerin zu 1 eine ökologische Land

und Forstwirtschaft als "friedfertigen Landbau"; sie fühlen sich der Lehre der Glau

bensgemeinschaft Universelles Leben verpflichtet, streben nach einer Einheit von 

Mensch, Natur und Tieren, lehnen das Töten von Tieren ab und ernähren sich ve

getarisch. 

2 1. Unter dem 6. Dezember 2004 beantragten die Kläger bei der zuständigen unteren 

Jagdbehörde, die Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier Gut G.auf 

die Dauer von 10 Jahren zu erteilen. Nachdem sie vor mehreren Jahren festgestellt 

hätten, dass einige der benachbarten Jagdpächter ständig die Grenzen zu ihrer Ei-

., genjagd überschritten und dort unerlaubt gejagt hätten und die Kläger dies unterbun

den hätten, führten Jäger, die sich als Interessenvertreter der Kirche sähen, einen 

Glaubenskrieg gegen die Kläger. Die Kläger sollten für eine durch die Art der 

Jagdausübung in den Nachbarrevieren entstandene und in das Eigenjagdrevier ge

triebene Überpopulation von Wildschweinen verantwortlich gemacht werden mit dem 

Ziel, fremde Schießer in ihr Eigenjagdrevier entsenden und dort ein Massaker an

richten zu können. Das Recht, die Tötung von Tieren aus ethisch-religiösen Gründen 

unter Berufung auf Art. 4 GG abzulehnen, stehe auch der Klägerin zu 1 zu; sie sei 

die 'Eigentümerin der Reviergrundstücke und die rechtliche Trägerin des Betriebes 

mit den erwähnten religiös-weltanschaulichen Zielsetzungen, so dass die Vorausset

zungen des Art. 19 Abs. 3 GG erfüllt seien. Der Antrag auf Zustimmung zum Ruhen 

der Jagd knüpfe an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men

schenrechte an, der - ebenso wie es Art. 4 GG verlange - die Gewissensentschei

dung als Einwand gegen-die Mitwirkung an der Jagd beziehungsweise deren Dul

dung auf dem eigenen Grundstück anerkannt habe. Zu einem Konflikt mit den bei ei

ner Anwendung des Art. 6 Abs. 4 S. 2 BayJG zu wahrenden Hegezielen führe der 

Antrag nicht; diese lieferten nicht die benötigte gemeinwohlbezogene Rechtfertigung. 

Die Hege mit "Futtersack und Büchse" orientiere sich in der Praxis weniger an diesen 

Zielen, sondern eher an der Fütterung und dem Abschuss trophäenträchtiger Wild

arten. Auch bei den Verbissschäden durch Rehe sei die Jagd eher das Problem als 

die Lösung; anerkannte Fachleute wiesen darauf hin, dass das Wild sich nur deshalb 

so häufig im Wald aufhalte-,-weU--es vor der Jagd Deckung suche, und dass der 

Stress der Jagd besonderen Nahrungsbedarf auslöse. Die Tiere regelten ihre Popu

lationsdichte am besten selbst, wie die Entwicklung in jagdfreien Gebieten belege. 

Überpopulationen entstünden vor allem dadurch, dass bestimmte Tierarten von den 

Jägern aus augenfälligen Gründen besonders gefördert würden. Als sportliche Betä-



- 4-

tigung und Freizeitvergnügen sei die Jagd mit den Staatszielen nicht vereinbar. 

Durch nichts werde der Tierschutz so verletzt wie durch unnötige Tiertötungen. 

Selbst wenn tatsächlich eine Regulierungsnotwendigkeit bestünde, sei keine lü

ckenlose Bejagung erforderlich. Durch eine Ausnahme gerate das Gesamtsystem 

nicht ins Wanken, zumal wenn es nur um eine zeitlich begrenzte Jagdruhe gehe. 

Hier gehe das Eigentumsrecht vor und sei ern Festhalten an der Jagdpflicht 

rechtswidrig, zumal eine Bejagung des Eigenjagdreviers auch die vielen Weidetiere 

gefährden würde. Verbissschäden träfen im Übrigen zunächst den jagdunwilligen 

Grundstückseigentümer selbst; die Nachbarn müssten sich mit der Frage auseinan

dersetzen, ob angesichts der Vorschriften des Art. 20a GG, § 1 TierSchG und § 90a 

BGB bei der Eigentumsnutzung der freien Natur Holzwirtschaft und Landwirtschaft @) 
unbedingt Priorität vor Tier- und Naturschutz genießen. Bei der Klägerin zu 1 sei zu-

sätzlich auch das Eigentumsgrundrecht gemäß Art. 14 GG zu berücksichtigen. Im 

weiteren Verfahren machten die Kläger Befangenheitsgründe gegenüber mehreren 

auf Seiten der unteren Jagdbehörde beteiligt~n Personen geltend, führten die 

verfassungsrechtlichen Erwägungen in ihrem Antrag nach Art. 6 Abs. 4 BayJG näher 

aus und äußerten sich zu den von der Behörde eingeholten fachlichen 

Stellungnahmen; deren Inhalte reichten nicht aus, ein verfassungsrechtlich 
i i)l. 

legitimiertes Ausnahmebegehren abzulehnen. 

3 Mit Bescheid vom 18. Oktober 2005 lehnte es die Behörde ab, dem Ruhen der Jagd 

im Eigenjagdrevier der Klägerin zuzustimmen. Da das Jagdrecht nur der Klägerin 

zu 1 zustehe, fehle den Klägern zu 2 bis 6 bereits die Antragsbefugnis. Gewichtige 

Gründe sprächen dafür, dass-auch die Klägerin zu 1 im Hinblick auf Art. 4 Abs. 1 GG 

nicht grundrechtsfähig sei; sie sei eine Personenvereinigung mit wirtschaftlicher und 

damit bekenntnisfremder Zielsetzung. Letztlich könne diese Frage aberoffen bleiben, 

denn die Voraussetzungen -für eine Zustimmung zum Ruhen der Jagd lägen nicht 

vor;-weil hierdurch eine Gefährdung der in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten Hegeziele 

eintreten würde. Ohne Bejagung könne sich der Wildschweinbestand nach nur zWei 

Jahren verdreifachen. Hohe Schwarzwilddichten hätten negative Auswirkungen auf 

die Wildschweine selbst, seien von entscheidender Bedeutung für die Verbreitung 

und Aufrechterhaltung von--Infektronskrankheiten, wegen der Wanderungsdynamik 

auch in Nachbarrevieren-undunter Umständen auch in Hausschweinbeständen, und 

wirkten sich negativ auf den Bestand von Hasen und Bodenbrütern aller Art aus, 

deren Gelege und Jungtiere von den Wildschweinen konsequent gefunden und 

aufgefressen würden. Die durch Wildschweine verursachten Wildschäden an 
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landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in der näheren Umgebung des 

Eigenjagdreviers hätten ein Ausmaß erreicht, das bereits jetzt zu einer Beein

trächtigung einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung führe. Es falle auf, 

das nahezu alle gemeldeten Schäden auf Flächen entstanden seien, die nicht weiter 

als 500 m von der Grenze des Eigenjagdreviers entfernt lägen. Innerhalb und außer

halb des Eigenjagdreviers sei damit zu rechnen, dass Waidverjüngungsmaßnahmen 

und Investitionen zerstört würden und selbst mit Zäunung keine reguläre Verjüngung 

der Hauptbaumarten Eiche und Buche möglich sei. Bereits nach dem forstlichen 

Gutachten des Jahres 2000 sei die Verbissbelastung durch Rehwild in der Hegege

meinschaft K. zu hoch gewesen; das Folgegutachten aus dem Jahr 2003 habe einen 

,,_ Anstieg der Verbissschäden konstatiert, insbesondere beim Edellaubholz. Einem 

Ruhen der Jagd stünden auch Belange des Naturschutzes entgegen; die erhöhte 

Wildschweinpopulation habe bereits zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bo

denvegetation, der Bodenfauna und der angepassten Arten geführt. Angesichts der 

Beeinträchtigung von verfassungsrechtlich geschützten Belangen (Art. 14 GG, Art. 

1,'" ", " , " v 

4 

, 20a GG), die sich aus einem Ruhen der Jagd ergäbe, komme der Bekenntnisfreiheit 

das geringere Gewicht zu, zumal der Eigentümer eines Eigenjagdreviers nicht ver

pflichtet sei, selbst Tiere zu töten. Auch sein Eigentumsgrundrecht werde nicht ver

letzt' Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 

29. April 1999 sei auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar; weil sie nicht den 

Inhaber eines Eigenjagdreviers, sondern das Mitglied einer jagdlichen 

Zwangsvereinigung betroffen habe, und weil vortiegend die Jagd dem AII-

gemeininteresse an einer vernünftigen Hege und Pflege des Wildbestandes diene, 

das vom Gerichtshof anerkannt-worden sei. 

Zur Begründung ihrer Widersprüche vom 16. November 2005 führten die Kläger im 

Wesentlichen aus, vom Jagdzwang seien neben der Klägerin zu ,1 auch die Gesell

schafter der Klägerin zu 1 und die Gesellschafter-Geschäftsführer in ihren-Grund

rechten aus Art. 4 GG und Art. 14 GG betroffen, weil sie nicht beschließen könnten, 

dass auf den Grundstücken des Eigenjagdreviers nicht gejagt wird. Die Klägerin zu 1 

sei mit religiös-weltanschaulicher Zielsetzung gegründet worden und werde unter 

ethischen Gesichtspunkten-geiührt~weshalb ihr dieS-srufungauf Art. 4 Abs:-fGG -

nicht abgesprochen werden-könne. Auch der Zwang, töten zu lassen, sei ein 

schwerwiegender Eingriff in dieses Grundrecht. Durch eine punktuelle Befreiung von 

der Jagdpflicht werde das raumübergreifende Gesamtgefüge der Belange aus Art. 1 



-6-

Abs. 2 BayJG nicht gefährdet. Mit den Stellungnahmen der Kläger zu den fach be

'hördlichen Äußerungen befasse sich der Bescheid nicht 

5 Mit Bescheid vom 2. März 2006 wurden die Widersprüche zurückgewiesen. Die Wi

dersprüche der Widerspruchsführer zu 2 bis 6 seien bereits unzulässig, da sie - im 

Gegensatz zur Widerspruchsführerin zu 1, einer GmbH & Co. KG - nicht Inhaber des 

Jagdrechts auf Gut G. seien, sondern lediglich Gesellschafter der Inhaberin des 

Jagdrechts. In die auch von diesen Widerspruchsführern zitierten Grundrechte aus 

Art. 4 und Art. 14 GG werde nicht eingegriffen. Der Widerspruch der Widerspruchs

führerin zu 1 sei unbegründet. Die Voraussetzungen, von denen nach Art. 6 Abs. 4 

BayJG die behördliche Zustimmung zum Ruhen der Jagd abhängig sei, lägen nicht 

vor. Eine Erfüllung des Begehrens der Widerspruchsführerin zu 1 werde zu einer 

Gefährdung der in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten Ziele führen. Hierbei sei nicht nur 

das Jagdrevier der Widerspruchsführerin zu 1 zu berücksichtigen, sondern der ge

samte Lebensraum des Wildes und damit der geographisch-topographische Zusam

menhang, in dem sich das Revier der Widerspruchsführerin zu 1 befinde. Nach der 

Stellungnahme des Forstamtes W. vom 28. Juni 2005 sei die Verbissbelastung durch 

Rehwild nicht nur im Bereich des Eigenjagdreviers der Widerspruchsführerin zu 1 zu 

hoch, sondern auch im Bereich der gesamten Hegegemeinschaft K.. Diese Entwick

lung werde sich bei einem Ruhen der Jagd noch verstärken. Es werde eine Enklave 

entstehen, die das Rehwild als großflächige Ruhe- und Deckungszone nutzen werde. 

Seit Jahren schon stiegen in den Gemeinden, die das Eigenjagdrevier umgeben, die 

regulierten Wildschäden; das gleiche gelte für den im Umkreis des Eigenjagdreviers 

getätigten Schwarzwildabschuss. Die Widerspruchsführerin zu 1, eine Handelsge

sellschaft, könne sich auf Art. 4 GG nicht berufen. Die gesetzliche Verpflichtung der 

Widerspruchsführerin zu 1, ihre Eigenjagd zu nutzen, greife zwar in das Eigentums

grundrecht ein; dies sei aber durch die Schranken des Art. 14 Abs. 2 GG gedeckt. 

DeF-Gesetzgeber sei gehalten gewesen, die grundrechtlich geschützten Interessen 

Dritter vor übermäßigen Wildschäden und die sonstigen Allgemeinwohlinteressen zur 

Geltung zu bringen. 

-- 6 2. Mit ihren Klagen vom-7-:-April2006verfolgten die-Kläger ihre Antragsbegehren 

weiter. Sie vertraten die Auffassung, die Jagd sei in erster Linie eine Freizeitbeschäf

tigung und dem öffentlichen Interesse nicht förderlich, sondern schädlich. Der Jagd

lust der Jäger stünden Beeinträchtigungen der Natur und vielfaches tierisches Leiden 

gegenüber, aber auch der Tod von jährlich etwa 40 Menschen, der durch Unfälle 
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oder Verbrechen mit Jagdwaffen herbeigeführt werde. Die Verpflichtung der Klägerin 

zu 1, in ihrem Eigenjagdrevier zu jagen, betreffe mittelbar auch ihre Gesellschafter 

und die Gesellschafter-Geschäftsführer, weil diese in ihrer rechtlichen Dispositions

befugnis und der tatsächlichen Sachherrschaft eingeschränkt würden; deshalb seien 

auch sie in ihren Grundrechten aus Art. 4 GG und Art. 14 GG betroffen. Die Gewin-

nerzielungsabsicht der Klägerin zu 1 stehe ihrer Berufung auf Art. 4 GG nicht entge

g€m. Beispielsweise ergebe sich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts zum schächtenden muslim ischen Metzger, dass weltanschaulich und religiös 

bedingte Verhaltensweisen auch dann geschützt seien, wenn sie auf Gewinnerzie

lung ausgerichtet seien. Die Klägerin zu 1 gehe aus dem Zusammenschluss von 

,., Landwirten mit gemeinsamen weltanschaulich-religiösen Zielsetzungen hervor, so 

dass die Religion am Anfang stehe und die Art und Weise der Grundstücksnutzung 

sich aus ihr ergebe; die Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 3 GG lägen daher vor. 

Das in Art. 6 Abs. 4 BayJG geregelte Ruhen der Jagd sei eine Ausnahme vom 

Grundsatz der Jagdpflicht, mit der Beeinträchtigungen von Grundrechten der Kläger 

einhergingen. Der Jagdzwang benötige eine gemeinwohlbezogene Rechtfertigung 

und dürfe nicht unverhältnismäßig sein. Die Ausnahmeregelung befinde sich daher in 

einem verfassungsrechtlichen Spannungsfeld; dies sei bei der Ermessensausübung 

der' Behörde zu berücksichtigen. Art. 1 Abs. 2 BayJG benenne lediglich räumlich 

übergreifende Belange, die sich nicht auf eine Fläche von einigen hundert Hektar be

zögen. Dies könne allenfalls bei "Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, 

forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild" in Frage kommen, deren 

Vorliegen hier fraglich sei. Großräumige Belange könnten nicht beeinträchtigt sein, 

wenn das Ruhen der Jagd~~einEinzelfall bleibe. Der Berufung der Kläger auf ihr 

Eigentumsrecht und auf die Bekenntnisfreiheit könne nicht entgegengehalten 

werden, dass sie ihre Grundstücke aus freien Stücken erworben haben: Grund

stückseigentum, auch an Feldern und Wäldern, sei ein Stück Persönlichkeitsent

faltungund stehe in Zusammenhang mit der Menschenwürde.' Die Kläger seienatlch

unmittelbar betroffen; nur bei Jagdgenossen sei die Jagdausübung nicht mehr 

Gegenstand ihres Grundstückseigentums mit der Folge, dass sie über deren Zu

lassung oder Verbot nicht mehr entscheiden könnten. Art. 4 GG schütz'e die Kläger 

auch vor dem Zwang, töterrzl:dassen. Die Kläger könntenäufgrund des Eigentums- ..... 

schutzes und noch mehratlfgrundihrer Bekenntnisfreiheit entgegen ihrer ethisch 

begründeten Entscheidung nur dann zur Jagd gezwungen werden, wenn dies zur 

Wahrung anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter Gemeinschaftsinteressen oder 

Grundrechte Dritter erforderlich sei. Diese Tatsache und der Umstand, dass die 
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Jagdruhe nur in einem Einzelfall und nur für einen ganz untergeordneten Teil einer 

Hegegemeinschaft beantragt werde, seien bei der Anwendung des Art. 6 Abs. 4 S. 2 

BayJG zu berücksichtigen. Im Wege des praktischen Ausgleichs gebühre den 

Grundrechten der Kläger der Vorrang, zumal bei den Nachbarn allenfalls Ver

mögensrechte betroffen seien. Die Hegeziele könnten angesichts der Überräumlich-

keit dieser Ziele von vornherein nicht gefährdet sein; das Eigenjagdrevier der Kläge-

rin zu 1 mache nur wenige Prozent der Fläche des Hegerings K. aus und sei 

überdies nur zu einem Teil bejagbar. Dass von Wildschweinpopulationen keine 

Seuchengefahr ausgehe und das Jagdrecht auch kein Instrument des 

Seuchenrechts sei, sei bereits im Verfahren W 6 S 04.1496/19 es 04.3510 dargelegt 

worden; die vom Landratsamt zu Grunde gelegten Annahmen des Veterinäramtes .' 

seien ohne fachliche Grundlage und widersprächen auch Erkenntnissen, die im 

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14. Januar 2005 

niedergelegt seien. Bei der Berechnung des Zuwachses von Wildpopulationen 

würden die Selbstregulierung der Bestände sowie die Möglichkeit außer Acht 

gelassen, die Reproduktion durch Medikamente zu regulieren. Nach der Stel

lungnahme des Landwirtschaftsamtes vom 18. Mai 2005 sei in der Gemarkung G. in 

den letzten Jahren "keine signifikante Zunahme der Wildschäden feststell bar". Die 
1 'l" " 

Zahl der Wildschweine sei in den letzten Jahren in Bayern und auch in Deutschland 

stark angestiegen, jedoch nicht wegen des Ruhens der Jagd, sondern wegen einer 

die Sozialstruktur der Wildschweine zerstörenden Bejagung. Diese Art der Bejagung 

werde von der unteren Jagdbehörde auch in den an das Eigenjagdrevier der Klägerin 

zu 1 angrenzenden Jagdrevieren gefördert. Es sei unmöglich, Zuwachsraten auf ein 

einzelnes Jagdrevier "herauszurechnen"; die vom Landratsamt zu Grunde gelegten 

Bestandszahlen seien spekulativ. Das Landratsamt W. arbeite mit den Landwirten 

zusammen, die in der Umgebung des Eigenjagdreviers der Klägerin zu 1 größere 

Wildschäden gemeldet hätten. Diese hätten offenbar bewusst in der Nähe des Ei

genjagdreviers besonders wildschadensanfällige Kulturen gepflanzt. Für das Anlie-

gen der Kläger sprechende Äußerungen von Naturschutzbeiräten seien unberück- ' 

sichtigt geblieben, während unbewiesene Behauptungen von Jagdfunktionären un

besehen übernommen worden seien. Die Unerheblichkeit der Anzahl der Tiere für 

die Zunahme der Wildscnäden-ergebe sich auch daraus, dass das Landratsamt im 

Jahr 2004/2005 mitWärmebildkamera 204 Wildschweine gezählt zu haben be

haupte, für das Jahr 2005/2006 jedoch 113 Tiere. Von messbaren Schäden, die als 

Grundlage für Grundrechtseingriffe dienen könnten, könne keine Rede sein. Die 

Wildschäden in den umliegenden Gemarkungen H. und L. seien keinem Revier kon-
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schäden überhaupt nur "schwer festzustellen", weil sie meist "direkt zwischen dem 

Landwirt und dem zuständigen Jagdpächter geregelt" würden. Die Feststellung des 

Landratsamtes, "dass nahezu alle gemeldeten Schäden auf Flächen entstanden 

sind, die nicht weiter als 500 m von der Grenze des Eigenjagdreviers Gut G. entfernt 

liegen", sei eine Spekulation und keine geeignete Grundlage für eine behördliche 

Entscheidung. Das Forstamt habe ausdrücklich festgestellt, dass im Eigenjagdrevier 

durch das Schwarzwild keine waldverwüstenden Schäden und auch in den umlie

genden Wäldern bisher keine gravierenden direkten Schäden festgestellt worden 

seien, lediglich das Risiko für die Wald- und Forstwirtschaft werde dadurch erhöht. 

Auch Ver.bissschäden rechtfertigten einen Abschusszwang nicht. Das Forstamt halte 

zwar die Verbissbelastung bereits jetzt für zu hoch und rechne bei einem Ruhen der 

Jagd mit einem weiteren Ansteigen. Verbissschädenim Eigenjagdrevier der Klägerin 

zu 1 seien aber ausschließlich eigene Sache der Kläger; im Übrigen gebe es solche 

nicht, weil die Kläger nach der Ernte stets Streifen des Getreides als Nahrung, De

ckung und Rückzugsmöglichkeitfür die Tiere stehen ließen. In den letzten 10 Jahren 

habe der Wald im Eigenjagdrevier der Klägerin zu 1 um fast 30 ha zugenommen; ein 

riesiges Biotopverbundsystem von über 15 km Länge auf einer Fläche von über 100 

ha 'sei entstanden. Mit Naturschutzbelangen könne der Abschusszwang aus den be

reits im Schriftsatz vom 29. August 2005 genannten Gründen nicht begründet wer

den; aus Äußerungen von Mitgliedern des Naturschutzbeirates (Niederschrift über 

die Sitzung vom 21.6.2005) ergebe sich dies ebenfalls. 

I~ Durch Urteil 7. Dezember-2006-wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Hinsicht"

lich der Kläger zu 2 bis 6 sei die Klage bereits unzulässig, da diese weder Eigentü

mer noch Nutznießer eines Eigenjagdreviers seien. Im Übrigen gehe das Jagdrecht 

grundsätzlich von der Bejagung der Außenbereichsflächen aus; die engen Voraus

setzungen des Art. 6 Abs. 4 BayJG lägen nicht vor. Durch ein Ruhen der Jagd im Ei

genjagdrevier der Klägerin zu 1 würden die in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten jagd

rechtlichen Zielsetzungen gefährdet, da infolge von Überpopulationen mit Schäden 

und Gefahren in zahlreichen Bereichen - auch zu Lasten des Wildes selbst - zu 

rechnen sei. Im EigenjagdrevierGutG:bestehe ohne Zweifel eine erhebliche Wild

sChwein-Überpopulation, die erfahrungsgemäß zu Infektionsgefahren und schädli

chem sozialen Stress im Bestand führe, zu Lasten anderer Arten gehe, zu unzumut

baren Schädigungen der Land- und Forstwirtschaft führe und vermehrt Wild unfälle im 

Straßenverkehr verursache. Zu einer Selbstregulation werde es nicht kommen, wie 
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die Entwicklung im schweizerischen Kanton Genf belege, in dem die Jagdausübung 

seit 1974 verboten sei. Eine Reduktion überhöhter Bestände mit Hilfe von Medika-

menten werde schon aus ethischen und praktischen Gründen abgelehnt; insoweit 

wurde auf einen parlamentarischen Vorgang verwiesen. Das Ruhen der Jagd könne 

auch nicht mit der Begründung beansprucht werden, die Freistellung eines kleinen 

Gebietes von der Jagd könne die jagdrechtlichen Belange nicht gefährden. Ziel der 

jagdrechtlichen Gesetzgebung sei eine flächendeckende Wildbewirtschaftung; eine 

Zersplitterung der Jagdrechte solle gerade verhindert werden. Das Wild kümmere 

sich nicht um Grundstücksgrenzen. Die begehrte Jagdruhe würde nicht hinnehmbare 

Beeinträchtigungen benachbarter Belange zur Folge haben. Bei ihrer 

Inanspruchnahme der regulierenden Wirkung des Straßenverkehrs vernachlässige , 

die Klägerin die mit Wildunfällen verbundene Lebensgefahr der Fahrzeuginsassen. 

Es sei auch nicht Sache der Eigentümer, wenn in ihren Waldgebieten 

Verbissschäden auftreten. Der Grundsatz des Waldgesetzes für Bayern "Wald vor 

Wild" sei nicht disponibel. Abgesehen davon gefährdeten Überpopulationen alle 

Bemühungen um einen natürlichen Nachwuchs artenreicher Mischwälder auch in 

den Nachbarrevieren. Die Klägerin zu 1 könne sich nicht auf Art. 4 Abs. 1 GG 

berufen. Sie sei keine natürliche Person und der Schwerpunkt ihrer Arbeit liege nicht 
1 i)t, 

im religiösen Bereich; überdies habe sie sich zielgerichtet in den Gewissensnotstand 

begeben, weil sie nach eigenem Vortrag die Grundstücke gerade zu dem Zweck 

erworben habe, ein Ruhen der Jagd zu erreichen. Jedenfalls sei die Jagd durch Art. 

20a GG und Art. 14 Abs. 2 GG gedeckt. Eine Ungleichbehandlung großer und kleiner 

Grundstücksbesitzer, wie sie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 

seiner Entscheidung vom 29. April 1999 im Rahmen der Überprüfung des 

französischen Jagdrechts gerügt habe, nehme das deutsche Jagdrecht nicht vor. 

Auch Inhaber von Eigenjagdbezirken seien zur Jagd in Form der Hege mit der 

Büchse verpflichtet. Der Umstand, dass ein Richter der Kammer Jäger sei, begründe 

nicht die Besorgnis der Befangenheit. Die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen 

Gruppe sei ohne Hinzutreten weiterer Umstände befangenheitsrechtlich unerheblich. 

Zudem gehe es im Verfahren nicht um die ethische Rechtfertigung oder um die 

Abschaffung der Jagd. Die Kläger hätten deshalb auch nicht die Beantwortung der 

Frage beanspruchen können, ob Mitglieder der Kammer Jäger seien. 

8 3. Im Rahmen ihrer vom Verwaltungsgericht zugelassenen Berufung verfechten die 

Kläger weiterhin die Auffassung, der Klägerin zu 1 stehe angesichts ihrer ethisch-re

ligiösen Zweckbestimmung die Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG zu; das gleiche 

J..,< 
~} 
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gelte für die Kläger zu 2 bis 6, die als Gesellschafter mit derselben ethisch-religiösen 

Haltung mittelbar faktisch betroffen seien. Mit der Ausführung, infolge seiner gene

rellen Bedeutung für sämtliche Grundeigentümer lasse das Jagdrecht keinen Raum 

für die Berücksichtigung individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen, ver

kenne das Verwaltungsgericht die Verfassungslage. Der Entscheidung des Bundes

verwaltungsgerichts vom 14. April 2005 (NVwZ 2006, 92 ff.) könne dies bereits des

halb nicht entnommen werden,· weil diese auf die Klage eines Grundstückseigentü

mers hin ergangen sei, dessen Jagdausübungsrecht kraft Gesetzes einer Jagdge

nossenschaft zugestanden habe. Der Inhaber eines Eigenjagdreviers sei unmittelbar 

von der Jagdpflicht betroffen. Das Klagebegehren sei daher auch an der Bekennt-

.. ., nisfreiheit zu messen, die im Vergleich zum Eigentumsrecht stärkeren Grundrechts

schutz genieße. Die Klägerin zu 1 habe die Grundstücke nicht erworben, um ein Ru

hen der Jagd auf ihnen zu erreichen; der Erwerb sei entsprechend der Zwecksetzung 

erfolgt, Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Förderung des Tierschutzes, ins

besondere der naturgemäßen Hege und Pflege von Tieren, zu schaffen. Das Unter

bleiben der Tiertötung sei zwar eine wesentliche, aber nur eine yon mehreren Kom

ponenten des Gesamtkonzepts. Konsequenten Tierfreunden und Jagdgegnem 

könne nicht angesonnen werden, auf Grundeigentum (auch an Feldem und Wäldem) 

zu; verzichten; dies gehöre zur grundrechtlich geschützten Persönlichkeitsentfaltung. 

Im Weiteren führen die Kläger ihre Auffassung näher aus, die Kollision zwischen den 

vom Beklagten geltend gemachten Verfassungswerten und ihrer Bekenntnisfreiheit, 

die durch Art. 20a GG unterstützt werde, sei abwägend im Wege der praktischen 

Konkordanz zu lösen, wobei ihrer Rechtsposition wegen der bloß punktuellen Wir

kung des Ruhens der Jagd . und~des Fehlens nennenswerter nachteiliger Auswirkun

gen auf die Nachbarschaft der Vorrang zukomme. Bei der Ablehnung der Beweisan

träge der Kläger habe das Gericht unverhohlen seine Befangenheit zum Ausdruck 

gebracht. Soweit es dem Gericht auf die (allenfalls) kleinräumigen Auswirkungen der 

beantragten Jagdruhe angekommen sei, wären diese anhand der Hegeziele zu er

mitteln und nicht pauschal zu behaupten gewesen. Der Gesichtspunkt der Selbstre

gulierung sei nicht der zentrale Gesichtspunkt der Klagebegründung, sondern eine 

Komponente, die bei der Frage, ob eine 10-jährige Jagdruhe zu verantworten sei, 

neben anderen KomponenteITtJine--Rotlespiele. Im Weiteren wiederholen die Kläger 

die Ausführungen im Klageverfahren,in denen sie auf die vom Landratsamt W. ein

geholten fachlichen Stellungnahmen eingehen und diese als nicht tragfähig hinsicht

lich der angefochtenen Entscheidung bewerten. Vorliegend gehe es um die ethisch

religiöse, unter Berücksichtigung der neuesten zoologischen und ökologischen Er-



kenntnisse zu beantwortende Frage, ob die gesetzlichen Hegeziele. eine Regulierung 

der Wildpopulationen durch Tiertötung erforderten (wie praktizierende Jäger in aller 

Regel meinten), oder ob sie dahingehend auszulegen seien, die Wildpopulationen 

weitgehend sich selbst zu überlassen. Die private Jagdausübung eines Richters -

mehrere Mitglieder der Kammer seien Jäger, wie sich nun herausgestellt habe -

stehe deshalb in einer Beziehung zum Gegenstand des Verfahrens, die ihm eine 

vorurteilsfreie Abwägung der zu entscheidenden Konflikte zumindest erschwere und 

deshalb die Befangenheitsbesorgnis begründe. Die Verfahrensweise des Gerichts 

betreffend die von den Klägern in diesem Zusammenhang gestellten Anträge sei 

grob verfahrensfehlerhaft und willkürlich; das Gericht sei nicht vorschriftsmäßig be

setzt gewesen. Rein vorsorglich werde deswegen eine Zurückverweisung gemäß 

§ 130 VwGO beantragt. In der Sache beantragen die Kläger: 

9 I. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7. Dezember 2006 

10 

l 'l " 

11 

wird aufgehoben. 

11. Der Bescheid des Landratsamts Würzburg vom 18. Mai 2005 in der 

Form des Widerspruchsbescheides der Regierung von Unterfranken 

vom 2. März 2006 wird aufgehoben. 

111. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Kläger auf Zustimmung 

zum Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier Gut G. auf die Dauer von 10 

Jahren stattzugeben. 

12 Der Beklagte beantragt, 

13 die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 

7. Dezember 2006 zurückzuweisen. 

14 Er verteidigt die Beurteilung der Zulässigkeit der Klage durch das Verwaltungsge

richt; die Kläger zu 2 bis 6 würden durch einen religiös zunächst völlig neutralen Vor

gang auch nicht mittelbar faktisch beeinträchtigt. Hinsichtlich der Auffassung derKlä- .. 

ger, die geforderte punktuelle Zustimmung zum Ruhen der Jagd könne die übergrei

fenden Ziele des Jagdrechts nicht gefährden, verweist der Beklagten auf die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 2006, in der im Hin

blick auf die Jagd von einer übergreifenden Ordnung der Eigentumsrechte die Rede 

1-.... " .. -.... :.,\. \J-t 
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sei, in der die partielle Einführung eines Parzellenjagdrechts befürchtet ,und in der 

festgestellt werde, die vom Gesetzgeber bezweckte Eigentums- und Hegeordnung 

gerate insgesamt in Gefahr. Dies sei bei der Anwendung des Art. 6 Abs. 4 BayJG zu 

berücksichtigen. Die Auffassung des Verwaltungsgerichts, der Klägerin zu 1 stehe 

der Grundrechtsschutz aus Art. 4 Abs. 1 GG nicht zu, werde durch die Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Dem Beschluss des Bundesverfas

sungsgerichts vom 13. Dezember 2006 sei auch zu entnehmen, dass das Grund

recht aus Art. 4 GG nicht geeignet sei, eine Eigentumsposition aus Art. 14 GG zu 

verstärken . 

."" Unter dem 29. Juni 2009 verwiesen die Kläger auf das Urteil des Europäischen Ge

richtshofs für Menschenrechte vom 1 O. Juli 2007 zum luxemburgischen Jagdrecht. 

Dieses sei - ebenso wie dasjenige vom 29. April 1999 zum französischen Jagdrecht -

auf den hier vorliegenden Fall übertragbar, während die Entscheidungen des Bun

desverwaltungsgerichts vom 14. April 2005 und des Bundesverfassungsgerichts vom 

13. Dezember 2006 maßgeblich auf Kriterien abstellten, die im Falle der Kläger nicht 

vorlägen. Die Annahme des Gerichtshofs, durch den Jagdzwang werde in den 

Schutzbereich des Eigentums und der Gewissensfreiheit eingegriffen, sei unabhän

gig'Jvom jeweiligen Jagdsystem. Weiterhin habe der Gerichtshof die Inpflichtnahme 

von Eigentümern, die sich aus ethischer Überzeugung gegen die Jagd wenden, mit 

Rücksicht auf die Geltung der Jagdpflicht nur in Teilen Frankreichs und auf die Aus

nahmen von der Jagdpflicht in Luxemburg für unverhältnismäßig erklärt. Die deut

schen Gerichte hätten die Übertragung dieses Gedankens auf das deutsche Jagd-

'- recht mit dem Hinweisaufdie~ hier geltende flächendeckendejagdpflicht abgelehnt. 

Jedoch sei es in den deutschen Gerichtsentscheidungen um die Zwangsmitglied

schaft in Jagdgenossenschaften gegangen, während vorliegend die Jagdpflicht des 

Inhabers eines Eigenjagdreviers zu beurteilen sei. Die ausnahmslose und flächende

ckende-Bejagung gelte für deutsche Eigenjagdreviere nicht, wie die im Bundesjagd

gesetz vorgesehene Befreiung von der Jagdpflicht sowie der landesrechtlich mögli

che Jagdverzicht (§ 20 Abs. 2 BJagdG) in Naturschutz- und Wildschutzgebieten so

wie in National- und Wildparken {mit wesentlich größeren Flächen als normalerweise 

von Eigenjagdrevierentlmfasst)-belegten. Anders~als~-ein Jagdgenosse, der sich 

nach den deutschen Gerichtsentscheidungen nicht auf Art. 4 GG berufen könne, weil 

er wegen der Übertragung des Jagdrechts auf die Jagdgenossenschaft die Jagd auf 

seinem Boden nicht mehr durch eine eigene Entscheidung freigeben müsse, habe 

der Inhaber eines Eigenjagdreviers zudem eigenverantwortlich zu entscheiden, ob er 
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die Tiere selbst töte oder durch einen Jagdpächter in seinernAuftrag.töten lasse. Der 

Gerichtshof gehe überdies nicht davon aus, dass Jagdgenossenwegen der Übertra

gung des Jagdrechts auf eine Jagdgenossenschaft die Berufung auf Art, 4 GG nicht 

mehr zustehe. 

16 Unter dem 14. August 2009 hat der Senat den Beteiligten Gelegenheit gegeben, zur 

Möglichkeit einer Entscheidung nach § 130 a VwGO im Beschlussweg Stellung zu 

nehmen. Die Kläger haben sich unter dem 21. August 2009 dazu geäußert. 

~"7 Im Übrigen wird auf die von den Beteiligten vorgelegten Verwaltungsakten und Un

terlagen sowie auf die Gerichtsakten beider Rechtszüge und des vorläufigen Rechts- . 

schutzverfahrens Az. 19 es 04.3510 Bezug genommen. 

11. 

18 Über die Berufungen kann gemäß § 130 a VwGO nach Anhörung der Parteien ohne 

mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden werden, weil der Senat sie 
\ i)l 

einstimmig für zulässig, aber unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für 

erforderlich hält. Die Stellungnahme der Kläger vom 21. August 2009, mit der sie sich 

gegen diese Verfahrensweise wenden, enthält keine Gesichtspunkte, die die Durch

führung einer mündlichen Verhandlung als angezeigt erscheinen lassen; aus den von 

ihnen hervorgehobenen Vorgängen in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver

waltungsgericht ergibt sich (unabhängig von deren Bewertung im einzelnen) nicht, 

dass die Kläger auch mit einem begründeten Klagebegehren erfolglos geblieben wä

ren . 

.... 19 Der Senat hat selbst in der Sache zu entscheiden (§ 130 Abs. 1 VwGO). Der Zurück

verweisungsgrund des § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegt nicht vor, weil die Beschlüsse 

des Verwaltungsgerichts über die Ablehnung von Gerichtspersonen nicht der Beur

teilung des Berufungsgerichts unterliegen (§ 173 VwGO LV.m. § 512 ZPO, § 146 

Abs. 2 VwGO). Im Übrigen kommt eine Zurückverweisung dann nicht in Betracht, 

wenn sich - wie hier _. die Abweisung der Klage durch das Verwaltungsgericht als 

richtig erweist (§ 144 Abs. 4 VwGO in entsprechender Anwendung; vgl. insoweit 

Happ in Eyermann, VwGO, 12. Auflage 2006, RdNr. 9 zu § 130). 
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Die Berufungen der Kläger, mit denen sie erreichen möchten, dass auf den 

Grundstücken des Eigenjagdreviers Gut G. für einen Zeitraum von 10 Jahren keine 

Jagdhandlungen stattfinden, bleiben ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat die 

Klagen der Kläger zu 2 bis 6zu Recht als unzulässig und die Klage der Klägerin zu 1 

im Ergebnis zu Recht als unbegründet abgewiesen. Der Bescheid vom 18. Oktober 

2005, mit dem der Beklagte die Erteilung einer Zustimmung zum Ruhen der Jagd im 

Eigenjagdrevier Gut G. abgelehnt hat, und sein Widerspruchsbescheid vom 2. März 

2006 haben Bestand. 

,,'21 A) Die Klagen der Kläger zu 2 bis 6 sind unzulässig. Diese Kläger sind nicht klage-

'" befugt, weil ihnen weder das Jagdrecht im Eigenjagdrevier Gut G. noch irgendein 

Nutzungsrecht hieran zusteht und sie deshalb nicht zu den in Art. 6 Abs. 4 S. 1 

BayJG genannten Antragsberechtigten gehören. Ihre Klagen sind auch nicht unter 

dem Gesichtspunkt zuzulassen, dass die Kläger zu 2 bis 6 als für die Klägerin zu 1 

Handelnde durch deren Jagdpflicht in ihren Grundrechten aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 

2 GG betroffen sein könnten. Die Klägerin zu 1 ist befugt, sich auf diese grundrecht

lichen Gewährleistungen zu berufen (vgl. Abschnitt B.1.1.b). Die Kläger' zu 4 bis 6 

können als deren gesetzlicher Vertreter (§§ 161 Abs. 2, 125, 170 HGB LV.m. § 35 

Abs'."1 GmbHG) die prozessualen Möglichkeiten der Klägerin zu 1 nutzen; die Kläger 

zu 2 und 3 können aufgrund des Gesellschaftsvertrages auf die Nutzung dieser Mög

lichkeiten hinwirken. Den Klägern zu 2 bis 6 stehen somit die ihrer mittelbaren Be

troffenheit entsprechenden mittelbaren Rechtsverteidigungsmöglichkeiten zur Verfü

gung. 

22 B) Das Verwaltungsgericht hat die Klage der Klägerin zu 1 im Ergebnis zu Recht als, 

unbegründet abgewiesen. Ein Anspruch auf Zustimmung des Beklagten zum Ruhen 

der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier in entsprechender Anwendung des Art. 6 Abs. 4 

BayJG oder auf eine andere Form der Freistellung von jagdrechtlichen Verpflichtun

gen steht ihr nicht zu. 

23 Bei Würdigung aller einschlägigen Grund- und Konventionsrechte kann sich ein 

Grundstückseigentümernur-dann~befugt weigern, eine'Jagdhandlung auf seinem 

Grundstück vorzunehmen oder zu dulden, wenn diese nicht im öffentlichen Interesse 

ist (1.). Auf die Frage, ob alle Jagdhandlungen in Gemeinschaftsjagdrevieren (vgl. in

soweit die Aussetzungsbeschlüsse des Senats vom heutigen Tage in den Verfahren 

19 BV 09.2 und 19 BV 09.3) und in Eigenjagdrevieren, die den Rahmen der jagd-
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rechtlichen Vorschriften nicht überschreiten, im öffentlichen Interesse sind, kommt es 

vorliegend nicht an. Der Klägerin zu 1 als Inhaberin eines Eigenjagdreviers obliegen 

jagdrechtliche Verpflichtungen (auf Vornahme oder Unterlassung insbesondere von , 
Abschüssen oder Hegernaßnahmen) nur insoweit, als sie im öffentlichen Interesse 

erforderlich sind (11.). Die Einwendungen der Klägerin zu 1 sind nicht geeignet, die 

Rechtmäßigkeitund Notwendigkeit gemeinwohlbegründeter und gesetzlich vorgese

hener jagdrechtlicher Verpflichtungen betreffend das Eigenjagdrevier grundsätzlich in 

Zweifel zu ziehen (111.). 

"'4 I. Alle in Frage kommenden Grundrechte und Konventionsbestimmungen berechti

gen einen Grundstückseigentümer nur dann zur Weigerung, eine Jagdhandlung auf 

seinem Grundstück vorzunehmen oder zu dulden, wenn diese nicht im öffentlichen 

Interesse ist. Die Klägerin zu 1 teilt (allerdings nicht durchgängig) diesen Ansatz, 

wenn sie eine gemeinwohlbezogene und verhältnismäßige Jagdpflicht für zulässig 

hält. 

25 1. Hinsichtlich der Bestimmungen des Grundgesetzes ist dies der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zu entnehmen. Entgegen der Auffassung der Kläge

rin 1Z'U 1 ist diese Rechtsprechung nicht nur für Jagdgenossen von Bedeutung. 

26 a) Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts· vom 13. Dezember 2006 

(NVwZ 2007, 808) berühren jagd rechtliche Vorschriften zur Wahrung der Belange 

des Tierschutzes, zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Natur sowie ord

nungsgemäßer land-, forst- undfischereiwirtschaftlichen Nutzungen und zur Erhal

tung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten 

artenreichen und gesunden Wild bestandes (vgl. Art. 20a GG, § 1 Abs.2 BJagdG) 

nicht den Kernbereich des Grundeigentums (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG). Solche Vor

schriften verfolgen legitime Ziele, sind erforderlich und beeinträchtigen nicht unver

hältnismäßig das im Allgemeinen berechtigte Interesse des Eigentümers, andere von 

jeder Einwirkung auf sein Grundeigentum auszuschließen (BVerfG vom 13.12.2006 

a.a.O., insbesondere Nr. 11.1. b, bb -1 - der Gründe; hinsichtlich der gleichsinnigen 

Ausführungen zur allgemeinen-Handlungsfreiheit - Art; 2 Abs. 1 GG -, in deren 

Rahmen das Bundesverfassungsgericht auf die Problematik der Zwangsmitglied

schaft des Beschwerdeführers in einer Jagdgenossenschaft eingeht, vgl. Nr. 11.3 und 

11.4 dieser Gründe). In seiner Entscheidung vom 13. Dezember 2006 befasst sich das 

Bundesverfassungsgericht zwar zunächst mit der Organisation der Jagd unter Zuhil-
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fenahme von Jagdgenossenschaften und der damit einhergehenden Verlagerung 

des Jagdrechts. Seine Ausführungen zur Rechtfertigung von Eigentumsbeschrän

kungen besitzen jedoch vor allem Bedeutung für die Rechtfertigung der Jagdaus

übung; deren Regelungen unterscheiden nicht nach Revierarten. Die Jagdgenossen

schaft dient lediglich dazu, auch in den Bereichen kleinen Grundbesitzes eine geord

nete Jagdausübung zu ermöglichen; ihre Rechtfertigung ist daher von der Rechtferti

gung der Jagdausübung abhängig. 

27 Eine Verpflichtung, die Tötung wilder Tiere sogar dann zu unterlassen, wenn sie aus 

den genannten Gründen erforderlich ist, ergibt sich nicht aus Art. 20a GG. Nach die-

:_ ser Staatszielbestimmung, die keinen subjektiven Rechtsanspruch gewährt, jedoch 

bei der Auslegung einfacher· Gesetze als Leitlinie zu beachten ist (Scholz in 

MaunzlDürig, GG, RdNrn. 20 und 35 zu Art. 20a), schützt der Staat in Verantwortung 

für die künftigen Generationen - neben den natürlichen Lebensgrundlagen - auch die 

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und 

nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht

sprechung. Dieser nicht nur die Tierwelt als solche, sondern auch das einzelne Tier 

betreffende Schutz (Scholz a.a.O. RdNr. 67ff.) beruht auf der Erkenntnis seiner Mit

ges'chöpflichkeit (vgl. insoweit auch Art. 141 Abs. 1 S. 2 BV) und zielt daher darauf 

ab, dem Tier "vermeidbare Leiden zu ersparen" (BT-Drs. 14/8860, S. 3). Die Vor

schrift stellt ein ethisches Mindestmaß sicher, an dem die für eine Beeinträchtigung 

von Tieren angeführten Gründe zu messen sind (etwa bei Tierversuchen im Rahmen 

der Arzneimittelforschung); sie stärkt den einfachgesetzlich bereits normierten Tier

schutz (BT-Drs. 14/886(}-a-:-a. O~).Ebenso wie dieser verbietet Art. 20a GGdie Zufü .. 

gung von Schmerzen und die Tötung von Tieren jedoch nicht absolut; das Men

schenbild des Grundgesetzes ist anthropozentrisch, also am Menschen im Zusam

menhang mit seiner Biosphäre orientiert, nicht aber ökozentrisch (Scholz a. a. 0 

RdNrn. 75 ff. mit Nachweisen zum Gesetzgebungsverfahren). Der Tierschutz findet 

seine Grundlage und seine Begrenzung letztlich im öffentlichen Interesse (BVerfG 

vom 2.10.1973 BVerfGE 36,56, vom 20.6.1978 BVerfGE 48, 389 und vom 3.11.1982 

BVerfGE 61, 307; im Ergebnis ebenso BVerfG vom 13. 12. 2006 a.a.O. Abschnitt 
11.1. b,'bb -1- der GrÜnde)-. _._-_ .. 

28 b) Jagdrechtliche Vorschriften zur Wahrung der genannten Belange bringen keine 

ungerechtfertigte Beeinträchtigung der Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit 

(Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG) der Klägerin zu 1 mit sich. 
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29 Die religiöse Handlungsfreiheit der Klägerin zu 1 wird durch eine im öffentlichen Inte

resse verfügte Abschlussverpflichtung betroffen. Anders als das Mitglied einer Jagd

genossenschaft, das nicht genötigt ist, die Jagd auf seinem Boden freizugeben, 

nachdem der Gesetzgeber das Jagdrecht bereits der Jagdgenossenschaft übertra-

gen hat (vgl. BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.2 der Gründe), muss der Inhaber 

eines Eigenjagdreviers (bzw. der für ihn Handelnde, wenn der Inhaber eine juristi-

sche Person ist) im öffentlichen Interesse erforderliche Jagdhandlungen selbst in 

Auftrag geben, soweit er nicht das Risiko einer Verwaltungsvollstreckung eingehen 

will, und dem zuwiderlaufende weltanschauliche Überzeugungen zurückstellen. In 

den Sch~tzbereich der religiösen Handlungsfreiheit fällt grundsätzlich jedes religiös .\ 

motivierte Verhalten (BVerfG vom 16.10.1968 BVerfGE 24, 236, 247 ff. - Aktion 

Rumpelkammer - und vom 15.1.2002 BVerfGE 104, 337, 348 - muslimischer Metz-

ger) und somit auch die weltanschaulich begründete Weigerung, sich an der Tötung 

von Tieren zu beteiligen. Die Klägerin zu 1 als juristische Person des Privatrechts ist 

zwar nicht in der Lage, die in Art. 4 Abs. 1 GG ebenfalls genannte Glaubens- und 

Gewissensfreiheit wahrzunehmen; eine juristische Person des Privatrechts kann je-

doch die religiöse Handlungsfreiheit in Anspruch nehmen (Art. 19 Abs. 3 GG; vgl. 

auch' Herzog in MaunzlDürig, GG, RdNr. 36 zu Art. 4). Die Gewinnorientierungder 

Klägerin zu 1 steht ihrer Berufung auf Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht entgegen. 

Die Wirtschaftsweise der Klägerin zu 1 weicht ihrem Vortrag zufolge erheblich von 

der Wirtschaftsweise der meisten anderen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

ab, weil die Klägerin zu 1 in ihrem Betrieb Grundforderungen ihrer Weltanschauung 

verwirklicht (vgl. zu diesem Merkmal BVerfG vom 4.6.1985 BVerfGE 70, 140, 161). 

Zweifel an diesem Vorbringen der Klägerin zu 1 hat der Beklagte nicht vorgetragen 

und sind auch sonst nicht ersichtlich. Die Auffassung des Beklagten und des Ver

waltungsgerichts, die Klägerin zu 1 könne sich auf das Grundrecht in Art. 4 GG in 

keiner -Weise berufen, ist nicht überzeugend. Die vom Beklagten herangezogene 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. November 1981 (BVerwGE 

64, 196) befasst sich nicht mit der religiösen Handlungsfreiheit. Die vom 

Verwaltungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 17. Februar 1977-(BVerf6E-44, ··103, 104) ist von einer Beschwerdeführerin 

herbeigeführt worden, die eine weltanschauliche Prägung ihres Geschäftsgebarens 

nicht geltend gemacht hat. 

~ .. 
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Die mit einer (auf gesetzlicher Grundlage verfügten) Abschussanordnung verbun

dene Beschränkung der religiösen Handlungsfreiheit ist jedoch gerechtfertigt, weil mit 

der Rechtsposition der Klägerin zu 1 kollidierenden gewichtigen Rechtsgütern mit 

Verfassungsrang der Vorrang zukommt (zur Beschränkung von Grundrechtspositio

nen aus Art. 4 GG durch kollidierendes Verfassungsrecht vgl. zuletzt BVerfG vom 

21.7.2009 Az. 1 BvR 1358/09 - juris - Nr. 111. 1.a der Gründe m.w.N. zur verfas

sungsgerichtlichen Rechtsprechung; zur Rechtfertigung einer Beschränkung von 

Rechtspositionen aus Art. 4 GG der Mitglieder von Jagdgenossenschaften - soweit 

sie diesen zustehen sollten - vgl. BVerfGE vom 13. 12. 2006 a.a.O. Nr. 11.2 der 

Gründe). 

31 Die Grundflächen einschließlich der darauf wachsenden Pflanzen und deren Früchte 

(vgl. §§ 94 Abs. 1, 99, 953 BGB) und alles andere Eigentum in ,Wald und Feld fallen 

in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG. Ein hoher Wild bestand gefährdet diese 

Rechtsgüter. Art. 20a GG schützt die natürlichen Lebensgrundlagen auch vor einem 

Ungleichgewicht des Wirkungsgefüges der Natur in Form von Überpopulationen. 

Schließlich gefährden Überpopulationen auch Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 

S. 1 GG), wie die zahlreichen Wildunfälle im Straßenverkehr belegen. Das Bekennt

nis"kann nicht zum Maßstab gültiger genereller Rechtsnormen oder ihrer Anwendung 

gemacht werden (BVerfG vom 18.4.1984 BVerfGE 67, 27, 36); dies gilt insbesondere 

dann, wenn solche Rechtsnormen dem Schutz gewichtiger Rechtsgüter mit Verfas

sungsrang dienen. Bei der Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass der Inhaber 

eines Eigenjagdreviers und die für ihn Handelnden die Jagd nicht höchstpersönlich 

ausüben müssen., Die jagdrechtlichen Vorschriften fordern ihnen - von der notfalls-im 

Wege der Verwaltungsvollstreckung ersetzbaren Beauftragung eines Jägers abge

sehen - ein bestimmtes Verhalten nicht ab (zur Überwindbarkeit von Beeinträchti

gungen der Bekenntnisfreiheit mit geringer Intensität vgl. Herzog a.a.O. RdNr. 140 zu 

Art. 4, Fn. 124; Jarass, GG, 9. Aufl. 2007, RdNr. 50 zu Art. 4). Schließlich ist zu 

berücksichtigen, dass der in einer (lediglich) organisatorischen und finanziellen 

Inanspruchnahme liegende Unterschied zum passiven Jagdbeitrag des 

Jagdgenossen der Verschiedenheit der sozialen Pflichten entspricht, die mit großem 

und mit kleinem Grundbesitrverbandensind. Ebenscrwenig wie sich der Inhaberei:. 

nes Unternehmens einerlnpflichtnahme hinsichtlich der Wahrung existenzieller Inte

ressen der Arbeitnehmer oder hinsichtlich besonderer Bezüge des Untemehmens

gegenstandes zum Gemeinwohl verweigern kann (Papier in MaunzlDürig, GG, 

RdNm. 349 und 350 zu Art. 14 GG unter Bezugnahme auf Entscheidungen des 
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Bundesverfassungsgerichts), kann sich der Eigentümer großer Flächen im Außen

bereich den Erfordernissen der öffentlichen Interessen hinsichtlich des Wildes ent

ziehen, dessen Lebensraum der Außenbereich ist. Sonderbelastungen von Personen 

und Gruppen mit spezifischer Sachnähe zum normativen Eingriffszweck sind nicht 

grundrechtswidrig (Papier a.a.O.). 

32 2. Die Abgrenzung der einem Grundstückseigentümer zumutbaren Jagdhandlungen 

an hand der Bestimmungen der Europäischen Konyention für 'Menschenrechte und 

der zugehörigen Protokolle führt zu keinem anderen Ergebnis. 

.... ,3 a) Auch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

vom 29. April 1999 (NJW 1999, 3695) sowie vom 10. Juli 2007 (NuR 2008,489) zum 

französischen und zum luxemburgischen Jagdrecht haben Zwangsvereinigungen 

zum Gegenstand und befassen sich deshalb nicht nur mit dem durch Art. 1 des 

(ersten) Zusatzprotokolls (BGBI 2002 11 S.1072- ZP Nr. 1) zur Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGBI 

1952 11 S. 685, 953 - EMRK) geschützten Eigentumsrecht (hinsichtlich der Gleich

rangigkeit dieser Schutzbestimmung des Protokolls mit den Vorschriften der Konven

tion\tgl..Art. 5 ZP Nr. 1), sondern auch mit der durch Art. 11 EMRK geschützten Ver

einigungsfreiheit, um die es vorliegend nicht geht. Bei der Anwendung der beiden 

Bestimmungen folgt der Gerichtshof jedoch hinsichtlich der für das vorliegende Ver

fahren wesentlichen Gesichtspunkte (insbesondere hinsichtlich der Eingriffsrechtfer

tigung) den selben Grundsätzen. Seine Ausführungen zu einer Bestimmung sind da

herauch für das Verständnis der Anwendung der jeweils anderen Bestimmung- er

giebig und betreffen infolge ihrer Bezugnahme (auch) auf Art. 1 ZP Nr. 1 alle Eigen

tümer von Außenbereichsgrundstücken, unabhängig davon, ob sie einer Zwangs

vereinigung zugeordnet sind oder nicht. 

34 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt es einen Eingriff in die durch 

Art. 1 ZP Nr. 1 gewährleistete Ausübung der Rechte des Eigentümers dar, wenn die

ser in seinem freien Nutzungsrecht dadurch eingeschränkt wird, dass er die Anwe

senheit von Personen mit--Waffenund von Jagdhunden auf seinem Land dulden 

muss (EGMR vom 29.4.1999-a~a.O; RdNr. 74 sowie vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 44; 

zur Eingriffswirkung von Bestimmungen, die den Zusammenschluss zu einer Jagd

vereinigung ohne Widerspruchsmöglichkeit vorsehen vgl. EGMR vom 29.4.1999 

RdNrn. 97 ff. sowie vom 10.7.2007 RdNrn. 69 ff.). Die überzeugte Ablehnung der 

&:' ..... - .~.' '.y 
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Jagd aus ethischen Gründen erreicht einen gewissen Grad von Entschiedenheit, Ge

schlossenheit und Wichtigkeit und verdient daher in einer demokratischen Gesell

schaft Achtung (EGMR vom 29.4.1999 a. a. O. RdNr. 114 sowie vom 10.7.2007 

a.a.O. RdNr. 80). 

35 bb) Hinsichtlich der Eingriffsrechtfertigung ergibt sich aus den Entscheidungen des 

Gerichtshofs vom 29. April 1999 und vom 10. Juli 2007, dass der Gesetzgeber Men

schen gegen ihren Willen in Vereinigungen mit dem Ziel einer Bejagung ihrer 

Grundstücke einbeziehen kann, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

Beide Entscheidungen, in denen er zu Verstoßfeststellungen gekommen ist, stützt 

.'fIl der Geric;htshof auf die Überzeugung, dass das jeweilige Jagdsystem nicht hinrei

chend auf das öffentliche Interesse ausgerichtet ist. 

36 Der Gerichtshof führt aus, Vorschriften mit dem Ziel, eine ungeordnete Jagdaus

übung zu vermeiden und eine vernünftige Hege und Pflege des Wild bestandes zu 

fördern, lägen unzweifelhaft im Allgemeininteresse (EGMR vom 29.4.1999 a. a. O. 

RdNr. 79 sowie vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 46; in der Entscheidung vom 10.7.2007 

...,. RdNr. 80 - fasst der Gerichtshof den Vortrag der französischen Regierung im Vor

fefd'seiner Entscheidung vom 29.4.1999 allerdings mit den Worten zusammen, die 

französische Zwangsvereinigung ziele auf den "Schutz der Rechte und Freiheiten der 

Jäger" ab). Der notwendige gerechte Ausgleich, der zwischen dem Schutz des Ei

gentums und den Anforderungen des Allgemeininteresses bestehen müsse, fehle je

doch, wenn nur kleine Eigentümer - und nur diejenigen in einzelnen Teilen des Lan

des - dazu verpflichtet würden; das Jagdrecht auf ihrem Land zu übertragen, damit 

Dritte davon einen Gebrauch machten, der den Überzeugungen der Eigentümer völ

lig widerspreche, die Eigentümer großen Grundbesitzes dagegen sich das Jagdrecht 

selbst vorbehielten, es anderen übertrügen, oder auch ungenutzt lassen könnten 

(EGMR vom 29.4.1999 a. a. O. RdNrn. 80 ff., insbesondere 85 und 92 bis 95; im glei

chen Sinne EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNrn. 50, 51). Solche Regelungen bele

gen nach der Auffassung des Gerichtshofs, dass es zur Wahrung des ökologischen 

Gleichgewichts nicht erforderlich ist, die Gesamtheit des nicht verstädterten Gebietes 

der Ausübung des Jagdrechts--ztrtJnterwerfen (EGMR-vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 

50; im gleichen Sinn -EGMR vom 29.4.1999 a.a.O. RdNr. 92). Aus diesen 

Ausführungen sowie aus der Gründung beider Verstoßfeststellungen auf einen 

Verhältnismäßigkeitsmangel (EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 51 sowie vom 

29.4.1999 a.8.0. RdNr. 99), alsq nicht auf das vollständige Fehlen eines Gemein-
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wohlinteresses, ergibt sich die Überzeugung des Gerichtshofs, dass die geprüften 

Jagdsysteme - anders als von den nationalen Regierungen vorgetragen - nicht nur 

öffentlichen Interessen dienen. Die Auffassung, auch bei konsequenter Verfolgung 

öffentlicher Interessen sei eine Jagdausübung nicht gerechtfertigt, ergibt sich aus 

ihnen nicht. 

37 Mit seiner Feststellung in der Entscheidung vom 10. Juli 2007, eine Maßnahme, 

durch die eine Einzelperson per Gesetz zu einer Mitgliedschaft (in einer Jagdgenos

senschaft) gezwungen werde, die ihren eigenen Überzeugungen zutiefst entgegen.,. 

stehe, und sie zu verpflichten, aufgrund dieser Mitgliedschaft das Grundstück, des-

sen Eigentümerin sie sei, einzubringen, damit die betreffende Vereinigung Ziele er- ,~\ 

reiche, die die Person ablehne, sei weder notwendig noch verhältnismäßig (RdNr. 

82), erklärt der Gerichtshof nur scheinbar die gegen die Jagd gerichtete persönliche 

Überzeugung zum entscheidenden Kriterium. Diese Ausführung steht vielmehr in in-

haltlichem Zusammenhang mit der vorherigen Erörterung der Frage, ob die streitige 

Jagdvereinigung öffentliche Interessen verfolgt. Die luxemburgische Regierung hatte 

neben dem Hinweis auf solche Interessen (zusätzlich zu den bereits erwähnten auch 

das Interesse der Wahrung der Eigentumsrechte von Land- und Forstwirten, vgl. 

EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNrn. 46, 50 und 80) den öffentlich-rechtlichen Cha-

rakter der Jagdgenossenschaften betont und zu dessen Begründung (u. a.) vorge-

tragen, die Jagdgenossenschaften verdankten ihre Existenz dem Willen des Gesetz-

gebers, seien ohne Gewinnerzielungsabsicht tätig und würden vom Innenministerium 

überwacht. Der Gerichtshof folgt jedoch auch hier der Beschwerdeführerin (die den 

öffentlich-rechtlichen Charakter bestreitet), ersichtlich an der ausführlichen Wieder-

gabe ihrer Ausführungen, die Genossenschaft diene lediglich dazu, die Ausübung ei-

ner Freizeitbeschäftigung einiger Jäger zu regeln (RdNr. 59), die Durchführung von 

Polizeijagden sei vorzuziehen, die dem alleinigen Zweck dienten, eine gesunde und 

ökologische Verwaltung des Wildbestandes sicherzustellen, und nicht der Befriedi-

gung des Vergnügens eines Amateurjägers, Tiere zu töten (RdNr. 62). Der Gerichts

hof hebt hervor, dass "die Genossenschaften aus Grundstückseigentümern, also aus 

Privatpersonen, gebildet werden, die sich regelmäßig treffen, um über die Versteige

rung des Jagdrechts zu-GtJnsten-etniger-Jäger zu entscheiden, die entweder Erstei

gerer oder ausscheidendePächteFsind", und stuft die streitgegenständlichen Jagd

genossenschaften als (nicht öffentlich-rechtliche) Vereinigungen im Sinne des Art. 11 

EMRK ein (RdNr. 74). Ohne ausdrücklich darauf Bezug zu nehmen, setzt der 

Gerichtshof damit seine bisherige Rechtsprechung fort, wonach Art. 11 EMRK nur· 
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dann nicht auf Körperschaften anzuwenden ist, wenn sie durch ihren Ursprung, ihr 

Ziel und ihre Mittel als öffentlich-rechtliche gekennzeichnet sind (EGMR vom 

23.6.1981 EuGRZ 1981, 551 RdNr. 64, 65). Auch die Entscheidung vom 10. Juli 

2007 beruht somit auf der Überzeugung des Gerichtshofs, dass das luxemburg ische 

Jagdrecht der Jagdgenossenschaft zwar Gemeinwohlziele setzt, in ihrem Rahmen 

jedoch auch die Verfolgung privatnütziger Ziele möglich ist und stattfindet. Im Falle 

einer alleinigen Maßgeblichkeit der ethischen Haltung des Grundstückseigentümers 

und Jagdgenossen hätte' es einer solchen Überzeugungsbildung nicht bedurft. Die 

Auffassung, der Gerichtshof räume dem Grundstückseigentümer das Recht ein, jede 

Art von Jagd auf seinem Grundstück in freier Entscheidung abzulehnen, missachtet 

'" den Zusammenhang, in dem der in Bezug genommene Abschnitt der Ent

scheidungsbegründung steht, und ist ohne Grundlage. 

38 cc) Die Entscheidungen entsprechen damit den Bestimmungen in Art. 11 Abs.2 

EMRK und in Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 über die Rechtfertigung von Eingriffen, die - un

ter Verwendung unterschiedlicher Formulierungen - jeweils das öffentliche Interesse 

zum entscheidenden Kriterium erklären. Nach Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 beeinträchtigt· 

der in Abs. 1 der Vorschrift festgelegte Schutz des Eigentums nicht das Recht des 

Sfa1ates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung 

des Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der 

Zahlung der Steuern oder sonstiger Abgaben oder von' Geldstrafen für erforderlich 

hält. In seiner Entscheidung vom 29. April 1999 (a.a.O. RdNr. 83) hebt der Gerichts

hof den Ausnahme- und Zwangscharakter der Verlagerung des Jagdrechts auf der 

'-' Grundlage von französischen~Bestimmungen hervor, die in Gleichklang mit dem 

deutschen Recht das Eigentum als - vorbehaltlich gesetzlicher Verbote - unbe

schränktes Nutzungs- und Verfügungsrecht definieren, aus dem das Jagdrecht fließt 

(in RdNr. 44 der Gründe seiner Entscheidung vom 10.7.2007 entnimmt der Gerichts

hof auch dem luxemburgischen Recht, dass das hier geregelte Jagdrecht ein "an das 

Eigentum gebundenes Recht" ist). 

39 _ Nach Art. 11 Abs. 2 S. 1 EMRK (So 2 betrifft lediglich Staatsbedienstete) darf die 

Ausübung des in Art:~tt-Abs:-t--EMRK festgelegten Vereinigungsrechts nur Ein

schränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokra

tischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur 

Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der 

Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 
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40 Angesichts der weiten Fassung der jeweils im zweiten Absatz der beiden Be

stimmungen des Konventionsrechts genannten öffentlichen Interessen, die mit dem 

insoweit bestehenden Beurteilungsspielraum der Konventionsstaaten (vgl. EGMR 

vom 23.11.2000 NJW 2002, 45, 49 RdNr. 87) korrespondiert, verzichtet der Ge-

richtshof darauf, die von den Regierungen geltend gemachten öffentlichen Interessen 

einzelnen der dort genannten Begriffe zuzuordnen. 

41 b) Die von der französischen Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Ver

pflichtung eines die Jagd aus ethischen Gründen ablehnenden Grundeigentümers, 

Jagdhandlungen zu dulden, gegen die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(Art. 9 EMRK) verstößt, hat der Gerichtshof offen gelassen, weil es wegen der bereits ,-' 

festgestellten Verstöße nicht mehr darauf ankam (EGMR vom 29.4.1999 a.a.O. 

RdNrn. 122 ff). Die Frage ist, soweit es - wie vorliegend - um gemeinwohlbedingte 

Jagdhandlungen geht, zu verneinen. Auch ein Eingriff in die Gedanken-, Gewissens-

und Religionsfreiheit ist gerechtfertigt, wenn er öffentlichen Interessen einschließlich 

der öffentlichen Ordnung oder dem Ausgleich mit konkurrierenden Konventions-

rechten anderer dient (vgl. im einzelnen Art. 9 Abs. 2 EMRK). Der Umstand, dass 

dem Inhaber eines Eigenjagdreviers das Jagdrecht selbst zusteht und er deshalb 

(oder ein für ihn Handelnder) die Erfüllung der im öffentlichen Interesse erforderli-

chen jagdrechtlichen Verpflichtungen veranlassen muss, steht der Rechtfertigung 

des Eingriffs in die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 2 

EMRK aus denselben Gründen nicht entgegen, aus denen er den Eingriff in die Ge-

wissens- und Weltanschauungsfreiheit des Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht grund

gesetzwidrig macht (vgL--NF;-lh'L-b-a. E.). Aus Art. 9 Abs. 1 EMRK folgt generell kein 

Recht, die Erfüllung allgemeiner Rechtspflichten unter Berufung auf Glaubens- und 

Gewissensgründe zu verweigern (Korioth in Maunz/Dürig, GG, RdNr. 15 zu Art. 140 

GG < Art. 136 WRV ». Das öffentliche Interesse am Schutz der Gesundheit reicht 

aus,-die-Verpflichtung zum Tragen eines Motorradschutzhelms zu rechtfertigen, auch 

wenn diese staatliche Verpflichtung der religiösen und identitätsstiftenden Verpflich-

tung eines Sikhs zum Tragen eines Turbans entgegensteht (EKMR vom 12.7.1978 

DR 14, S. 234 ff. - X gegen Vereinigtes Königreich; vgl. auch EGMR vom 13.11.2008 

Nr. 24479/07: Foto mittlnbedecktemKopf zu dem-lweck, den Fahrer eines Kraft-

fahrzeugs identifizieren zu- können). Für das Verhältnis der gewichtigen Gemein

wohIinteressen, die allein die jagdrechtliehe Verpflichtung des Inhabers eines Eigen

jagdreviers rechtfertigen können, zu den für die Erfüllung einer solchen jagdrechtli-



J , 
- 25-

chen Verpflichtung erforderlichen begrenzten Organisationshandlungen kann nichts 

anderes gelten. 

42 Insgesamt sind unterschiedliche Ausgangsannahmen oder Bewertungen des Bun

desverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

betreffend Jagdhandlungen zur Verwirklichung öffentlicher Interessen nicht zu er

kennen (ebenso BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.1.b, bb -2- der Gründe; die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.2.2007 Az. 2 BvR 126/04 ist 

zwar ebenfalls von einem Jagdgenossen herbeigeführt worden, befasst sich jedoch 

nicht mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen einem Grundstückseigentümer 

\w unerwüns,chte Jagdhandlungen zumutbar sind). Auch bei der Qualifikation der Ei

gentumsbetroffenheit, die mit einer Verpflichtung zur Duldung oder zur Ausübung der 

Jagd verbunden ist, einerseits durch den Gerichtshof als "Eingriff" (vgl. NJW 1999 S. 

3696 sowie NuR 2008, 492) und andererseits durch deutsche Gerichte als Inhalts

und Schrankenbestimmung (vgl. insbesondere BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 

II.1.a der Gründe) handelt es sich lediglich um eine scheinbare Divergenz. Das Wohl 

der Allgemeinheit ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die mit der Bestim

mung von Inhalt und Schranken des Eigentums durch den Gesetzgeber gemäß Art. 

14 'lAbs. 1 S. 2 GG verbundenen Beschränkungen (BVerfG vom 13.12. 2006 a.a.O. 

unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung). Somit gilt hier kein anderer 

Maßstab als der in Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG für Konkretisierungen der Sozialpflichtig

keit genannte (zur weitgehenden Identität der Voraussetzungen der beiden Grund

gesetzbestimmungen vgl. Papier a.a.O. RdNrn. 305 ff. und 347 zu Art. 14). Das 

Konventionsrecht kennt keine Differenzierung einerseits in Maßnahmen, die Inhalt 

und Schranken des Eigentums festlegen, und andererseits in Maßnahmen, die in das 

vom Gesetzgeber gestaltete Eigentumsrecht eingreifen. Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 lässt 

durch den weiten Gesetzesvorbehalt betreffend "die Regelung der Benutzung des 

Eigentums" erkennen, dass die Vorschrift beide Varianten von Eigentumsmodifi:.;. 

kationen erfasst. Die in den deutschen Veröffentlichungen mit "Eingriff' übersetzten 

Begriffe in den englischen und den französischen Entscheidungsfassungen (interfe

rence und ingerence) deuten ebenfalls darauf hin, dass der Gemeinwohlmaßstab 

des Art. 1 Abs. 2 ZP Nr.-t-beije-ch~r Form der Einflussnahme auf das Eigentum an':' 

zuwenden ist. 

43 Angesichts der identischen Grenzziehungen kann vorliegend die schwierige Frage 

ungeklärt bleiben, wie im Falle unterschiedlicher Rechtsprechungen des Europäi-
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sehen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts zum 

Spannungsverhältnis zwischen geschützten privaten Rechten und öffentlichen Inte

ressen zu verfahren wäre (vgl. hierzu BVerfG vom 14: 10. 2004 BVerfGE 111, 307 -

Görgülü - und das zu dieser Thematik vorliegende Schrifttum). 

44 11. Die Bestimmungen des Jagdrechts, durch die oder aufgrund derer Jagdaus

übungsberechtigte konkreten jagdrechtlichen Verpflichtungen unterworfen werden, 

dienen ausschließlich öffentlichen Interessen. Hinsichtlich aller weiteren jagdlichen 

Maßnahmen ist der Inhaber des Eigenjagdreviers und Eigentümer der zugehörigen 

Grundstücke in seinen Entschlüssen frei; in diesem Bereich scheidet die Möglichkeit 

einer Beeinträchtigung seiner Rechte von vornherein aus. Jagdrechtliche Verpflich- __ 

tungen kommen in erster Linie auf der Grundlage der Vorschriften über den Ab

schussplan (§ 21 Abs. 2 S. 6 und S. 7 BJagdG, Art. 32 BayJG) in Betracht. Eine be-

hördliche Festsetzung des Abschussplans setzt voraus, dass öffentliche Interessen 

die festgelegte Bestandsreduzierung erfordern (vgl. § 21 Abs. 1 BJagdG, Art. 32 Abs. 

1 S. 2 BayJG); für Abschussanordnungen aufgrund besonderer Umstände gilt nichts 

anderes (vgl. § 27 Abs. 1 BJagdG). Bestimmungen, aufgrund derer sie zu Jagd

handlungen veranlasst werden könnte, die nicht öffentlichen Interessen dienen, hat 

die 'klägerin zu 1 nicht genannt; solche Bestimmungen sind auch sonst nicht ersicht-

lich. Die Behörde hat die Gründe, aus denen sich das öffentliche Interesse ergibt, in 

ihrer Anordnung darzulegen (Art. 39 Abs. 1 VwVfG; hinsichtlich der Abschusspian

festsetzung vgl. auch Nr. 11.2.3 S. 2 Hs. 1 der Richtlinien für die Hege und Bejagung 

des Schalenwildes in Bayern vom 9.12.1988 AIIMBI1989 S. 73 Ld.F. von 23.3.2004 

AIIMBI S. 106 - bayerische Hegerichtlinien). Aufgrund des Grundsatzes der Verhält

nismäßigkeit, der jedes staatliche Handeln bestimmt (Grzeszick in MaunzlDürig, GG, 

RdNrn. VI1.107 f. zu Art. 20), muss einer Abschussverpflichtung und deren Vollzug 

ein tragfähiges, insbesondere dem Gleichheitssatz genügendes Regulierungskon-

zept zu Grunde liegen. Die KI~gerin zu 1 kann die Einhaltung dieser Voraussetzun-

gen durch Beschreiten des Verwaltungsrechtswegs sicherstellen. 

45 111. Das Vorbringen der Klägerin zu 1 ist nicht geeignet, die Erforderlichkeit gemein

wohlbedingter Jagdhandh:mgen-im-Eigenjagdrevier GutG. grundsätzlich in Zweifel zu 

ziehen. 

46 1. Die Klägerin zu 1 meint, Grundlage der Jagd seien Jagdlust und Freizeitvergnü

gen. Bei Jagdhandlungen, die im öffentlichen Interesse erforderlich sind, trifft dies 
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nicht zu. Wenn solche Jagdhandlungen ohne Auswirkung auf die Ausführung und 

das Ergebnis mit persönlichen Empfindungen' vorgenommen werden, ist dies uner

heblich. Ob - und gegebenenfalls inwieweit - das Vergnügen bei anderen Jagdhand-

lungen eine Rolle spielt, kann offen bleiben. Die Klägerin zu 1 kann mangels ent

sprechender Rechtsgrundlagen zu anderen Jagdhandlungen als solchen im öffentli

chen Interesse nicht angehalten werden. 

47 2. Die Klägerin zu 1 meint, die Jagd bedeute vielfaches tierisches Leid und habe 

auch den Tod von Menschen zur Folge. Hierbei handelt es sich um unbeabsichtigte 

Nebenerscheinungen, deren Eindämmung das Ziel von Rechtsvorschriften ist (vgl. 

u.a. § 15. Abs. 5 sowie §§ 17, 18, 22a BJagdG). Auch wenn hier Verbesserungsmög

lichkeiten noch bestehen sollten (die Klägerin zu 1 hat sich insoweit nicht konkret ge

äußert), wäre dieser Umstand nicht geeignet, das Unterlassen von gemeinwohlbe

dingten Jagdhandlungen und die in der Folge zu erwartenden weit größeren Schä

den an Mensch und Natur zu rechtfertigen. Im Übrigen steht es der Klägerin zu 1 frei, 

sich bei der Ausführung angeordneter Jagdhandlungen stärker um Vermeidung sol

cher negativer Begleiterscheinungen zu bemühen als von den gesetzlichen Vor

schriften gefordert. 

48 ·3. Die Klägerin zu 1 meint unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen 

........ • 
Gerichtshofs für Menschenrechte zum französischen' Jagdrecht, der deutschen 

Rechtsordnung sei die Verzichtbarkeit der Jagd zu entnehmen, weil in den Vor

schriften der §§ 6 S. 1 und 10 Abs. 2 S. 1 BJagdG Ausnahmen vom Jagdzwang vor

gesehen seien und darüber hinaus in Naturschutz- und Wild schutzgebieten- sowi:ein 

National- und Wildparks auf die Jagd verzichtet werden könne. Die von den Klägern 

in Bezug genommenen Regelungen ermöglichen es zwar, bestimmte Bereiche von 

einer Bejagung freizuhalten. Eine Freistellung von gemeinwohlbegründeten Jagd

handlungen, wie sie der Klägerin zu 1 einzig und allein abverlangt werden können, 

liegt hierin jedoch nicht. Vielmehr tragen diese Regelungen dem Umstand Rechnung, 

dass in den von der Klägerin zu 1 genannten Bereichen aufgrund der dort bestehen

den besonderen Bedingungen oder Zielsetzungen das öffentliche Interesse Jagd

handlungen gerade nicht-erforcteTtoetersogar verbietet~-Angesichts der Vorschriften, 

die es ermöglichen, (auch) Inhaber von Eigenjagdrevieren zu jagdlichen Maßnahmen 

zu verpflichten, besteht kein Zweifel daran, dass die jagdrechtlichen Vorschriften 

nicht nur in einigen Bereichen (z. B. in den Bereichen von Jagdgenossenschaften) 
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öffentliche Interessen verfolgen, sondern in allen Bereichen, in denen diese öffentli

chen Interessen jagdliche Maßnahmen erfordern. 

49 4. Die Klägerin zu 1 meint, ein Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier für einen Zeitraum 

von 10 Jahren werde sich nur punktuell auswirken und das Gesamtsystem nicht in 

50 

Frage stellen. Diese Annahme trifft nicht zu. Denn Gleiches müsste einer unbe-

stimmten Vielzahl anderer Grundeigentümer eingeräumt werden, die sich auf eine 

ernsthafte Gewissensentscheidung für den Tierschutz berufen, so dass die vom Ge-

setzgeber mit dem Bundesjagdgesetz bezweckte übergreifende Ordnung in Gefahr 

geriete (BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.2 der Gründe; BVerwG vom 14.4.2005 

NVwZ 2Q05, 92 Nr. 11.2.b -2- der Gründe); mangels objektiver Differenzierungskrite- __ 

rien wäre irgend eine Art von Grenzziehung nicht mehr zu begründen. Die Entschei-

dungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aus denen sich ergibt, 

dass den Eigentümern kleiner (möglicherweise wenig jagd relevanter) Grundstücke 

gemeinwohlbegründete Jagdhandlungen zugemutet werden können, sind nur auf der 

Grundlage der selben Überlegung verständlich. Die Klägerin zu 1 begehrt die Zu-

stimmung zum Ruhen der Jagd im gesamten Eigenjagdrevier; es liegt auf der Hand, 

dass die vom Gesetzgeber bezweckte übergreifende Ordnung hierdurch noch stärker 

in i Prage gestellt würde als durch die Jagdruhe in dem durch ein Einzelgrundstück 

repräsentierten Teil eines Gemeinschaftsjagdreviers. Im Übrigen liegt nicht nur - wie 

die Klägerin zU 1 meint - "die Lebensfähigkeit des gesamten Naturhaushalts" im öf-

fentlichen Interesse. Öffentlich-rechtliche Zielsetzungen sind stets insoweit zu ver-

wirklichen, als nicht anderen öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen oder individuellen 

Rechtspositionen der Vorrang zukommt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb beispiels-

weise der natürlichen Waldve~üngung (vgl. Art. 1 Abs. 2 Nr. 3, Art. 32 Abs. 1 S. 2 

BayJG) im Eigenjagdrevier Gut G. eine geringere Bedeutung als in anderen Revieren 

zukommen sollte. 

5. Die Klägerin zu 1 bestreitet die Notwendigkeit insbesondere der Jagdhandlungen, 

die aus der in § 21 BJagdG festgelegten Verpflichtung zur Aufstellung und Einhal

tung von Abschussplänen resultieren oder sich aus einer Abschussanordnung nach 

§ 27 Abs. 1 BJagdG ergeben-kann. Die Ausführungen der Klägerin zu 1 greifen je

doch nicht durch. 

51 a) Die Klägerin zu 1 meint, Wild reguliere sich natürlich. Dies trifft insoweit zu, als 

sich das Wild - wie jede Lebensform - in Wechselwirkung zu seinen Lebensbedin-
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gungen verhält, vermehrt und auch sonst entwickelt. Entscheidend ist jedoch, ob 

eine Selbstregulierung entsprechend den öffentlichen Interessen zu erwarten ist, ins

besondere entsprechend den Naturschutzinteressen, dem Interesse am Schutz der 

Landwirtschaft und des Waldes und schließlich dem Interesse am Schutz von Leben 

und Gesundheit (zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Überpopulatio

nen vgl. die Entscheidung des Senats vom selben Tage im Verfahren 19 BV 07.97 a. 

E.). Dies ist nicht der Fall. Nach den bayerischen Hegerichtlinien (Nr. II.2.b, aa) liegt 

die Reproduktionsrate des Rehwilds bei 80% bis 120% der weiblichen Tiere. Nach 

der Stellungnahme des Staatlichen VeterinäramtesWürzburg vom 9. Dezember 

2004 im Verfahren 19 es 04.3510 (Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

betreffend eine Anordnung, Schwarzwild im Eigenjagdrevier Gut G. abzuschießen) 

liegt die Zuwachsrate des Schwarzwilds zwischen 200% und 300%. Die Klägerin zu 

1 hat diesen Angaben von fachkundiger Seite nichts Durchgreifendes 

entgegengesetzt. Diese Angaben sind angesichts des fast vollständigen Fehlens 

großer Predatoren und angesichts der sonstigen Verbesserungen der Lebensbedin

gungen des Wildes (etwa infolge des nunmehr meist milderen Winters und der Nah

rungsangebote der Kulturlandschaft) auch nachvollziehbar. Es liegt auf der Hand, 

dass die ungehinderte Vermehrung einer Wildart nicht ohne nachteilige Auswirkun

gen"auf öffentliche Interessen bleibt. In seinem Beschluss vom 14. Januar 2005 im 

Verfahren 19 es 04.3510 hat der Senat die Anordnung des Sofortvollzugs lediglich 

im Hinblick auf Mängel der nach § 80 Abs. 3 VwGO vorgeschriebenen Begründung 

nicht bestätigt. Es spricht viel dafür, dass die Entwicklung der Verbissbelastung 

durch Rehwild in der das Eigenjagdrevier einschließenden Hegegemeinschaft in der 

Zeit zwischen den forstlichen Erhebungen in den Jahren 2000 und 2003 (der Stel

lungnahme des Forstamts Würzburg vom 28.6.2005 im Verfahren 19 es 04.3510 

zufolge ist die Verbissbelastung zu hoch und steigt weiter) eine solche nachteilige 

Auswirkung darstellt. Die Klägerin zu 1 hat keine Anhaltspunkte vorgetragen, die 

Zweifel an den Ergebnissen dieser Erhebungen wecken oder auf eine nunmehr trag

bare Verbissbelastung hindeuten. 

52 Insgesamt ist die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Regulierung nicht frag

würdig (ebenso BVerwGvöm-t4:4:2005 a.a.O. Nr. Ir2.b -2- der Gründe). Auch im 
Eigenjagdrevier Gut G.sind Regulierungserfordernisse, denen im Falle des Ruhens 

der Jagd nicht mehr Rechnung getragen werden könnte, jedenfalls nicht ausge

schlossen. Eine verfügte Abschussverpflichtung kann im Verfahren um die Ab-
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schussplanfestsetzung oder um die sonstige Abschussanordnung einer Überprüfung 

unterzogen werden. 

53 Auf die Frage, ob in anderen Regionen (und damit unter anderen Bedingungen) eine 

Selbstregulierung im Sinne der öffentlichen Interessen stattfindet, kommt es nicht an; 

den Beweisangeboten der Klägerin zu 1 in dieser Richtung war daher nicht nachzu

gehen. Die weiteren Beweisangebote sind auf rechtliche Bewertungen gerichtet 

(etwa darauf, dass keine Beeinträchtigungen der Hegeziele eintreten werden) und 

hinsichtlich der Beweistatsachen unbestimmt. Sie sind deshalb keine taugliche 

Grundlage für eine Beweiserhebung (vgl. Geiger in Eyermann, VwGO, 12. Auflage 

2006, RdNrn. 27 und 34 zu § 86)._ 

54 b) Die Klägerin zu 1 meint, bei den Verbissschäden sei die Jagd eher das Problem 

als die Lösung. Anhaltspunkte dafür, dass das Rehwild ohne Bejagung, also trotz ei

nes Anwachsens der Population, das in der Waldsukzession liegende Nahrungsan

gebot nicht nutzen würde, hat sie jedoch nicht genannt. Die Klägerin zu 1 ist ihrer 

jagdlichen Gemeinwohlverpflichtungen auch dann nicht enthoben, wenn für die Ver

bissschäden Wildfütterungen mitursächlich sind (hinsichtlich der Zusammenhänge 

zWischen Wildfütterungen und Verbissschäden vgl. die Entscheidungen des Senats 

vom 7.4.2005 Az. 19 B 99.2193, vom 19.5.1998 BayVB11999, 499, vom 7.11.1996 

Az. 19 B 93.956, vom30A.1992 BayVBI. 1993, 49 und vom 18.3.1992 Az. 19 B 

91.1220). Eine behördliche Verpflichtung der Klägerin zu 1, eine Rehwild-Überpopu

lation durch Abschüsse zu reduzieren, die ganz oder teilweise auf Wildfütterung in 

anderen Revieren beruht, wäre allerdings rechtswidrig, insbesondere unverhältnis

mäßig, wenn die Jagdbehörde nicht gleichzeitig derartige aktive Maßnahmen zur 

Herbeiführung oder Verstärkung von Überpopulationen effektiv unterbindet (vgl. 

§ 23a AVBayJG, insbesondere Abs. 2 S.· 2 Nr. 2 der Vorschrift) und dadurch 

zumindest längerfristig den Umfang der Abschussverpflichtung auf das durch die 

natürliche Reproduktion bedingte Maß zurückführt. 

55 c) Die Klägerin zu 1 meint, die Wild bestände könnten durch Immunkontrazeption re

guliert werden. Zu dem -öffentlich-en Interesse an der Erhaltung und der Pflege der 

Natur gehört auch der Schutz der natürlichen Lebensbedingungen der wild lebenden 

Tiere (vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 BJagdG sowie § 2 Abs. 1 Nr. 9 S. 2 BNatSchG). Eine 

Regulierung mithilfe von Medikamenten, deren Wirkung zudem erfahrungsgemäß 

nicht auf das Beabsichtigte beschränkt bleibt, widerspräche diesem Ziel. Hinzu 
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kommt der Applikationsvorgang, der angesichts der Lebensweise des Schwarzwilds 

und des Rehwilds einen erheblichen Aufwand und erhebliche Eingriffe in die Natur 

mit sich brächte. Insgesamt stellt die Regulierung durch Abschüsse ?YJar nicht hin

sichtlich des einzelnen Tieres, wohl aber mit Blick auf alle zu berücksichtigenden As

pekte des Naturhaushalts den geringeren Eingriff dar. Die Bundesregierung lehnt 

eine Regulierung durch Immunkontrazeption ab. Die "ethischen und praktischen 

Gründe", die sie in ihrer Antwort auf eine die Wildschwein-Regulierung betreffende 

Parlamentsanfrage (BT-Drs. 15/2728 S. 45) geltend macht, treffen für das Rehwild in 

gleicher Weise zu. 

V d) Die Klägerin zu 1 meint, Auswirkungen einer Überpopulation im eigenen Revier 

könnten eine Regulierungsnotwendigkeit nicht begründen. Dies greift nicht durch. 

57· Der Klägerin zu 1 steht es nicht frei, eine untragbare Überpopulation in ihrem Eigen

jagdrevier hinzunehmen. Das öffentl.iche Interesse an der Erhaltung und der Verbes

serung des Wirkungsgefüges der Natur, in dessen Rahmen die natürliche, aufgrund 

ihrer breiten Streuung durch Zäunung nicht schützbare Waldve~üngung eine ge

wichtige Rolle spielt, ist von forstwirtschaftlichen Schäden zu unterscheiden, die dem 

Eigentümer auch an einer naturfernen, beispielsweise monokulturellen Nachpflan

zung entstehen können und die er durch Zäunung eindämmen oder auch in Kauf 

nehmen kann. Im übrigen bleiben die Auswirkungen einer Überpopulation nicht auf 

ein Revier beschränkt. Selbst wenn das Rehwild seinen Einstand im Eigenjagdrevier 

der Klägerin zu 1 beibehält, nimmt es nicht ausschließlich dort Nahrung auf. Darüber 

hinaus führen nicht nur die jahreszeitlichen Bedingungen, sondern vor allem auch die 

mit einer Überpopulation einhergehenden Beeinträchtigungen der Lebensverhält

nisse (vor allem Stress und Überbeanspruchungen der Natur) dazu, dass sich Wild

bestände in Richtung der günstigeren Verhältnisse verlagern (zur Notwendigkeit ei

ner revierübergreifenden Regulierung vgl. die Entscheidung des Senats vom 

19.5.1998 a.a.O. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; vgl. insoweit auch § 1 Da 

BJagdG, Art. 13 BayJG, § 7 AVBayJG sowie Leonhardt, Jagdrecht, RdNr. 16 zu § 21 

BJagdG). 

58 e) Qie Argumente der Klägerin zu 1, mit denen sie sich sogar bei Schädigungen von 

Rechtsgütern der Allgemeinheit und Dritter durch eine (auch) in ihrem Eigenjagdre

vier entstandene Überpopulation einer Abschussverpflichtung entziehen will, greifen 

ebenfalls nicht durch. 
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59 Entschädigungen, die den Eigentümern angrenzender Wälder geleistet werden, kön

nen einen durch Wildschäden verursachten Einnahmeverlust ausgleichen, nicht aber 

die mit einer Überpopulation einhergehende Beeinträchtigung anderer Lebensformen 

und des Wirkungsgefüges der Natur. Die Ausführung der Klägerin zu 1, vorhandener 

alter Wald werde nicht verbissen, geht an der Problematik vorbei; die natürliche 

Waldverjüngung, die durch Verbiss beeinträchtigt wird, setzt die Existenz eines älte

ren Waldbestandes voraus. Schließlich kann sich die Klägerin ihrer Abschussver

pflichtung auch nicht dadurch entledigen, dass sie die Reduktion einer (auch) in ih

rem Revier entstandenen Überpopulation durch eine Erhöhung der Abschussquote in 

den Nachbarrevieren fordert. Die Verpflichtungen, die berechtigten Ansprüche auf e 
Schutz vor Wildschäden voll zu wahren und die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu berücksichtigen (vgl. § 21 Abs. 1 S. 1 BJagdG), treffen jeden 

Revierinhaber, besonders aber denjenigen, der - wie die Klägerin zu 1 - zur Entste-

hung der Überpopulation maßgeblich beiträgt. Die Klägerin zu 1 verkennt, dass Ab

schussverpflichtungen auch für grundsätzlich jagdbereite Revierinhaber erhebliche 

Eingriffe darstellen. 

60 IV~ "Oie Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, der Ausspruch über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung auf § 1.67 VwGO, §§ 708 ff. 

ZPO. 

'1 Gründe für eine Zulassung der Revision gibt es nicht. Divergierende Entscheidungen 

im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO liegen nicht vor. Die Sache hat auch keine 

grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Dass gewichtige 

öffentliche Interessen Beschränkungen (auch) der religiösen Handlungsfreiheit 

rechtfertigen, ist ein gesicherter Grundsatz des Verfassungs- und des Konventions

rechts. Durch seine Verstoßfeststellungen vom 29. April 1999 und vom 10. Juli 2007 

hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Konventionsbeschwerden von 

Mitgliedern jagdlicher Zwangsvereinigungen entsprochen, nicht aber von Grund

stückseigentümern, die selbst Inhaber des Jagdrechts sind. 
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Re chtsm itte I bel eh ru ng 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48,80098 München; in Ansbach: 
Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent
scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungs
gerichts, 'des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwal
tungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnetwerden. 

63 Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmen
gesetzes mit Befähigung zum Richteramt nur die in §67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in 
§§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO ge

nannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsver

hältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Perso-
',-, nen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesver

waltungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

64 Krodel Herrmann Dr. Mayer 
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Beschluss: 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 10.000,00 € 

festgesetzt (§§ 47 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG). 

Herrmann . Dr. Mayer 

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift 
Ansbach, den 11. September 2009 

Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs: 
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Kopie 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

BESCHLUSS 
I I II I III I 

BVerwG 3 B 89.09 
VGH 19 BV 07.100 

In der Verwaltungsstreitsache 

1. der Gut Greußenheim GmbH & Co. Betriebs-KG, 
vertreten durch die Geschäftsführer, 
Gut Greußenheim, 97259 Greußenheim, 

2. der Frau RenateAdelsberger, 
3. des Herrn Ulrich Seifert, 
4. des Herrn Florian Fröschl, 
5. des Herrn Georg Simon, 
6. des Herrn Hermann Dürr, 
Am Gutshof, 97259 Greußenheim, 

- Prozessbevollmächtigter: 

Kläger, Berufüngskläger 
und Beschwerdeführer, 

Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld -

gegen 

den Freistaat Bayern, 
vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, 
Montgelasplatz 1, 91 §_22 An§bach, 

Dr. jur. ehr. Sailer 

16. Juli 2010 
"--..... -----~ 

Beklagten, Berufungsbeklagten 
und Beschwerdegegner, 
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hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
am 23. Juni 2010 
durCtn]en-Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Kley 
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Liebler und Dr. Wysk 

beschlossen: 

Die Beschwerden der Kläger gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Beschluss des Bayerischen Verwal
tungsgerichtshofs vom 9. September 2009 werden zu
rückgewiesen. 

Die Kläger tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens 
zu je 1/6. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer
. deverfahren auf 10 000 € festgesetzt. 

Gründe: 

1 1 l1Die Klägerwenden sich aus weltanschaulich-religiösen Gründen gegen die Ver-

pflichtung zur Jagd im Eigenjagdrevier der Klägerin zu 1. Diese ist eine 

GmbH & Co. KG, deren Grundstücke das Eigenjagdrevier bilden. Die Kläger zu 

2 und 3 sind Gesellschafter der GmbH, die Kläger zu 4 bis 6 Kommanditisten 

und zugleich Geschäftsführer der GmbH. Ihr Antrag bei der Jagdbehörde, die 

Zustimmung zum zehnjährigen Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier der Klägerin 

zu 1 gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayJG zu erteilen, wurde abgelehnt, Klage 

und Berufung blieben erfolglos. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Kla

gen der Kläger zu 2 bis 6 seien unzulässig. Ihnen fehle die Klagebefugnis, weil 

ihnen weder das Jagdrecht im Eigenjagdrevier noch ein Nutzungsrecht hieran 

zustehe. Ihrer im Verhältnis zur Klägerin zu 1 mittelbaren Betroffenheit könnten 

sie mithilfe ihrer Rechte aus dem Gesellschaftsvertrag ausreichend Geltung 

verschaffen. Die Klage der ~Iägerin zu 1 sei unbegründet, weil es keinen An

spruch auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd oder auf Befreiung in sonstiger 

Weise von der Verpflichtung zu jagdlichen Maßnahmen gebe, die von der 

Jagdbehörde auf gesetzlicher Grundlage im öffentlichen Interesse angeordnet 

würden. Der Schutz des Grundeigentums und der Schutz der Gewissensfreiheit 
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durch das Grundgesetz sowie durch die Europäische Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 einschließlich 

der Zusatzprotokolle stünden solchen Verpflichtungen nicht entgegen. 

2 Die Beschwerden der Kläger gegen die Nichtzulassung der Revision im Be

schluss des Verwaltungsgerichtshofs haben keinen Erfolg. Die Rechtssache 

hat weder grundsätzliche Bedeutung noch liegen die geltend gemachten Ver

fahrensfehler vor. 

3 1. Die Beschwerden der Kläger zu 2 bis 6 zeigen mit der auf die Begründetheit 

der Klage zielenden Rechtsfrage, 

4 

ob der Inhaber eines Eigenjagdreviers aus Gewissens
gründen Befreiung von der Jagdpflicht verlangen kann, 

eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache im Sinne des § 132 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO schon deshalb nicht auf, weil im Berufungsurteil die Abweisung 

ihrer Klagen als unzulässig bestätigt worden ist. Den einschlägigen Gründen 

i " des angefochtenen Beschlusses sind die Kläger im Beschwerdeverfahren nicht 

entgegengetreten. 

2. Die Beschwerde der Klägerin zu 1 - im Folgenden: Klägerin - ergibt hinsicht

lich der genannten Frage ebenfalls keine grundsätzliche Klärungsbedürftigkeit, 

dehn sie lässt sich ohne Weiteres aus dem Gesetzund der'bereits ergangenen 

Rechtsprechung beantworten. 

5 a) Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 1 Satz 2, § 7 und § 21 BJagdG die grund

sätzliche Jagdpflicht des Inhabers eines Eigenjagdreviers vorgesehen. Diese 

Vorschriften verstoßen, wie sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts ergibt, nicht gegen höher

rangiges Recht und sind insbesondere mit der in Art. 4 Abs. 1 GG gewährleiste

ten Gewissensfreiheit vereinbar. 
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6 Art. 4 Abs. 1 GG gewährleistet dem Einzelnen - über das Bilden und Haben 

einer Gewissensüberzeugung hinaus - das Recht, Leben und Lebensführung in 

Übereinstimmung mit der eigenen Gewissensüberzeugung zu gestalten (Urteil 

vom 21. Juni 2005 - BVerwG 2 WO 12.04 - BVerwGE 127, 302 <327> = 

Buchholz 236.1 § 11 SG Nr. 1 S. 20 f. m.w.N.). 

7 Es ist bereits zweifelhaft, ob die Klägerin, die nach der Auffassung des Beru

fungsgerichts auch als juristische Person Trägerin der Gewissensfreiheit sein 

kann, sich hier auf eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs dieses Grund

rechts berufen kann. Die Klägerin oder die für sie handelnden Personen müs

sen die Jagd nicht höchstpersönlich ausüben und werden daher nicht gezwun

gen, selbst Tiere zu töten oder an einer Tötung durch Dritte mitzuwirken. Eine 

solche Mitwirkung kann nicht bereits darin gesehen werden, dass die Tötung 

durch Dritte auf ihrem Grund und Boden rechtlich möglich ist. Die jagdrechtli

chen Vorschriften fordern ihr abgesehen ,von der gegebenenfalls im Wege des 

Verwaltungszwangs zu ersetzenden Beauftragung eines Jägers oder der Über

tragung des Jagdausübungsrechts durch Verpachtung ihrer Flächen kein be

stimmtes Verhalten ab (vgl. Urteil vom 14. April 2005 - BVerwG 3 C 31.04 -
\ ", 

Buchholz 451.16 § 9 BJagdG Nr. 8 = NVwZ 2006, 92; BGH, Urteil vom 

15. Dezember 2005 - 111 ZR 10/05 - NJW 2006, 984 <986». 

8 Die Rechtsmacht der Klägerin - verstanden als die rechtliche Möglichkeit, das 

Jagdausübungsrecht, dem zugleich eine Jagdpflicht-korrespondiert, in ihrem 

Eigenjagdbezirk ruhen zu lassen - reicht entgegen ihrer Auffassung nur so weit, 

wie die Bestimmungsmacht über ihren Grund urid Boden. Nach den Vorschrif

tendes Bundesjagdgesetzes umfasst ihr Grundeigentum grundsätzlich nicht 

die Befugnis, die Verwirklichung des daran anknüpfenden Jagdausübungs-' 

rechts rein tatsächlich zu unterlassen (vgl. Lorz, BJagdG, 2. Aufl. 1991, § 10 
---".--

Anm. 4). Vielmehr ist sie als Eigentümerin vOD(3E~DA~tOcksflächen, die zu ei-

nem EigenjagdreVie[.gabÖ[9n,_zULAusübU~9-de:r",T~g(ibz.w,zur Übertragung 

des Jagdausübungsrechts - etwa im Wege der Verpachtung ihrer Flächen

ebenso verpflichtet wie die Eigentümer kleinerer_~~g9bezirke verpflichtet sind, 

sich in Jagdgenossenschaften zusammenzusc~!L~ß~Dl.Jn~ die Jagd auszuüben 
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bzw. ausüben zu lassen (vgl. Urteil vom 14. April 2005 a.a.O.; BGH, Urteil vom 

15. Dezember 2005 a.a.O. S. 985 f.). 

9 Selbst wenn man von einer Schutzbereichsbeeinträchtigung ausginge, wäre zu 

beachten, dass die Gewissensentscheidung der Klägerin von vornherein in Be

ziehung zu den Rechten anderer steht. Aus der Gewissensfreiheit kann nie

mand das Recht herleiten, dass seine Überzeugung zum Maßstab der Gültig

keit genereller Rechtsnormen oder ihrer Anwendung gemacht wird (BVerfG, 

Beschlüsse vom 18. April 1984 - 1 BvL 43/81 - BVerfGE 67, 26 <37> und vom 

13. Dezember 2006 - 1 BvR 2084/05 - NVwZ 2007, 808 <810». Die Gewis

sensentscheidung eines Eigentümers hat nicht zwingend einen höheren Rang 

als die Grundrechtsausübung anderer Berechtigter. Dabei ist zu berücksichti

gen, dass die Jagdberechtigten bei der Ausübung ihres Jagdrechts aufeinander 

angewiesen sind, weil sich das Wild naturgemäß nicht an die vom Menschen 

festgelegten Grundstücksgrenzen hält. Die Jagd wird zwar in jedem Eigenjagd

revier selbständig ausgeübt, die Ziele des Bundesjagdgesetzes können aber 

nur im Verbund mit den benachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirklicht 

werden. 

1 0 Art. 4 Abs. 1 GG steht zwar nicht unter Gesetzesvorbehalt; Schranken der Ge

wissensfreiheit ergeben sich jedoch durch kollidierende Verfassungsgüter. Die 

Regelungen zur Jagdausübung durch Eigentümer von Grundstücksflächen, die 

zu einem Eigenjagdreviergehören, dienen auch .dem Schutz des in Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteten Eigentums vor Wildschäden und der grund

stücksübergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf die Jagd. 

Sie verwirklichen zudem den in Art. 20a GG niedergelegten Verfassungsauftrag 

zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Es handelt sich dabei um die 

gleichen auf verfassungsrechtliche Wertentscheidungen rückführbaren Ziele 

des Jagdrechts, die auch die jagdrechtliche Inhalts- und Schrankenbestimmung 

des Grundeigentums rechtfertigen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. Dezember 

2006 a.a.O. S. 810). 

11 Würde das Grundstück der Klägerin aus dem bestehenden Verbund der Jagd

bezirke herausgenommen, wäre die Durchsetzung der vom Gesetzgeber ver-
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folgten Ziele ernstlich infrage gestellt. Andere Grundstückseigentümer, die sich 
i 

auf dieselben Gewissensgründe berufen wie die Klägerin, könnten ebenfalls 

beanspruchen, von den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden. Dies hätte 

zur Folge, dass die aus guten, ebenfalls verfassungsrechtlich legitimierten 

Gründen geregelte grundstücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung 

nicht mehr zu verwirklichen wäre. Deshalb kommt eine Zustimmung zum Ruhen 

der Jagd auch nur unter ganz besonderen Umständen, beispielsweise bei völli

ger Vernichtung eines Wildbestandes in Betracht (Lorz, a.a.O.). 

12 b) Eine andere Wertung ergibt sich nicht aus der Berücksichtigung der Europäi

schen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte. 

13 Die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer 

Zusatzprotokolle sind in der deutschen Rechtsordnung aufgrund ihres Ranges 

in der Normenhierarchie kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab (vgl. Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG). Innerhalb der deutschen Rechtsord-

... i , .... nung stehen die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzpro-

tokolle - soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten sind -

im Range eines Bundesgesetzes (vgl. BVerfG, Besch!üsse vom 26. März 1987 

- 2 BvR 589/79 u.a. - BVerfGE 74,358 <370>, vom 29. Mai 1990 - 2 BvR 

254/88 u.a. - BVerfGE 82, 106 <120> und vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 

1481/04 - BVerfGE 11-1, 307<316 f.». Die Gewährleistungen der Konvention 

beeinflussen jedoch die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen 

Grundsätze des Grundgesetzes. Der Konventionstext und die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dienen insoweit als Ausle

gungshilfen, sofern dies nicht zu einer - von der Konvention selbst nicht gewoll

ten (vgl. Art. 53 EMRK) - Einschränkung oder Minderung des Grundrechts

schutzes nach dem Grundgesetz führt (vgl. BVerfG, Beschlüsse vorn 26. März 

1987 a.a.O und voml4.0ktober 2004 a.a.O., vom 14. November 1990 

- 2 BvR 1462/87 - BVerfGE 83, 119 <128> und vom 20. Dezember 2000 

- 2 BvR 591/00 - NJW 2001,2245 <2246». 
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Sind Entscheidungen des Gerichtshofs einschlägig - hier zur Konventionswid-

rigkeit der Zwangsmitgliedschaft in einem französischen Jagdverband (vgl. Ur

teil vom 29. April 1999 - 25088/94,28331/95 und 28443/95 - Chassagnou 

u.a./Frankreich, NJW 1999, 3695) und der Zwangseinbringung eines Grund

stücks in eine Jagdgenossenschaft (vgl. Urteil vom 10. Juli 2007 - 2113/04 -

Schneider/Luxemburg, NuR 2008, 489) -, so sind grundsätzlich die vom Ge

richtshof in seiner Abwägung berücksichtigten Aspekte in die verfassungs recht

liche Würdigung, namentlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen, 

und es hat eine Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gefundenen Ab

wägungsergebnissen stattzufinden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 1. März 2004 

- 2 BvR 1570/03 - NVwZ 2004,852 <853». Die im Verfahren der französischen 

Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Verpflichtung eines die Jagd 

aus ethischen Gründen ablehnenden Grundeigentümers, Jagdhandlungen zu 

dulden, gegen die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit des Art. 9 

Abs. 1 EMRK verstößt, hat der Gerichtshof offengelassen, weil es darauf we

gen der bereits festgestellten Verstöße gegen andere Vorschriften der EMRK 

nicht mehr ankam (Urteil vom 29. April 1999 a.a.O. Rn. 122 ff., 125). Auch in 

der Sache der luxemburgischen Klägerin hat der Gerichtshof Art. 9 Abs. 1 

EMRK nicht als Prüfungsmaßstab herangezogen. Er hat der Gewissensfreiheit 

allerdings insofern Bedeutung beigemessen, als er ausführt, eine Kleingrund

besitzerin zu zwingen, ihr Jagdrecht auf ihrem Grundstück in eine Jagdgenos

senschaft einzubringen, damit Dritte einen ihren Überzeugungen vollkommen 

. .,_ er)tgegenstehendenßebrauch davon machen könnten, erweise sich als unver

hältnismäßige Belastung, die in Anbetracht von Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 nicht ge

rechtfertigt sei (Urteil vom 10. Juli 2007 a.a.O. Rn. 51). Aus demselben Grunde 

hat der Gerichtshof auch auf eine Verletzung des Art. 11 EMRK erkannt (a.a.O. 

Rn. 82). Allerdings steht - wie das Berufungsgericht zutreffend herausgearbeitet 

hat - in den Ausführungen des Gerichtshofs in beiden Verfahren die Überzeu

gung im Vordergrund, dass die französischen und luxemburgischen Jagdsys

teme nicht hinreichend auf das öffentliche Interesse ausgerichtet seien. Daher 

lässt sich die Auffassung, auch bei konsequenter Verfolgung öffentlicher Inte

ressen, wie sie dem deutschen Jagdrecht zugrunde liegt, sei eine Jagdaus

übung im Widerspruch zur Gewissensfreiheit des Grundstückseigentümers 
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nicht gerechtfertigt, den Entscheidungen des Gerichtshofs gerade nicht ent

nehmen. 

15 Abgesehen davon wäre ein - unterstellter - Eingriff in die Gedanken-, Gewis

sens- und Religionsfreiheit im Sinne des Art. 9 Abs. 1 EMRK erkennbar ge

rechtfertigt, wenn er öffentlichen Interessen einschließlich der öffentlichen Ord

nung oder dem Ausgleich mit konkurrierenden Konventionsinteressen anderer 

dient (Art. 9 Abs. 2 EMRK). Insofern führt die Berücksichtigung der Europäi

schen Menschenrechtskonvention und der hierzu ergangenen Rechtsprechung 

des Gerichtshofs - wie auch das Berufungsgericht zutreffend ohne Rechtsver

letiung angenommen hat - zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung am 

Maßstab des Grundgesetzes. 

16 3. Auch die Verfahrensrügen der Klägerin bleiben ohne Erfolg. 

17 a) Die Rüge mangelnder Sachaufklärung greift nicht durch. 

18 ; >, Die Klägerin vermisst die Einholung sachverständiger Stellungnahmen zu den 

Fragen der natürlichen Populationsregulierung und der Beeinträchtigung der 

Schutzziele und Interessen nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1, 2 ,und 4 BayJG im Falle 

der von ihr erstrebten zehnjährigen Jagdruhe sowie zu den Auswirkungen jagd

freier Gebiete auf die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft. Die Klägerin 

hat jedoch nicht das prozessual Gebotene unternommen, das Oberverwal

tungsgericht zu einer solchen Beweiserhebung zu veranlassen, sodass ihr die 

Rüge mangelhafter Sachaufklärung versperrt ist. Zwar war es ihr wegen des 

vom Gericht gewählten Beschlussverfahrens nach § 130a VwGO nicht möglich, 

den zur Wahrung des Rügerechts grundsätzlich erforderlichen förmlichen Be

weisantrag zu stellen (stRspr; Beschluss vom 25. Januar 2005 - BVerwG 9 B 

38.04 - NVwZ 2005,447 <449> m.w.N.; insoweit nicht abgedruckt in Buchholz 

406.25 § 43 BlmSchG Nr. 22), Sie hätte jedoch daraufbillwirken müssen, einen 

solchen Beweisantrag stellen zu können, indem si~auf die gerichtliche Anhö

rung nach § 130a Satz 2 LV.m. § 125 Abs. 2 Satz 3 VwGO einer Entscheidung 

ohne mündliche Verhandlung unter ausdrücklichem Hinweis auf den beabsich

tigten Beweisantrag widersprochen hätte (Beschluss vom 30. Oktober 2007 
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- BVerwG 5 B 157.07 - juris<Rn. 12». Einen solchen Hinweis enthielt ihr 

Schreiben, mit dem sie sich dem angekündigten schriftlichen Verfahren "wider

setzt" hat, nicht. 

Das Beschwerdevorbringen ergibt auch nicht, dass sich dem Berufungsgericht 

weitere Ermittlungen aufdrängen mussten. Mit den Beweisanregungen der Klä

gerin hat sich das Berufungsgericht auseinandergesetzt und begründet, warum 

es von weiteren Ermittlungen absieht. Dem Gericht lagen zu den von der Kläge

rin angesprochenen Fragen fachkundige Aussagen vor, auf die es sich gestützt 

hat. Dass diese Aussagen als Entscheidungsgrundlage ungeeignet waren, legt 

die Klägerin nicht dar. Dazu genügt es nicht, auf Gutachter und Aufsätze mit 

abweichenden Meinungen hinzuweisen. Vielmehr ist erforderlich, im Einzelnen 

herauszuarbeiten, inwiefern dadurch die vom Gericht herangezogenen Hege

richtlinien und die Stellungnahme des Veterinäramtes fehlerhaft sind oder zu

mindest infrage gestellt werden. Daran fehlt es; insbesondere werden die be

haupteten Widersprüche in den behördlichen Stellungnahmen nicht den Darle

gungsanforderungen genügend aufgezeigt. 

20 b) Eine Verletzung der Begründungspflicht (§ 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO), die die 

Klägerin in einer vermeintlich unzureichenden Würdigung ihrer Auffassung zur 

Selbstregulierung des Wildbestandes sieht, ist daher ebenfalls nicht hinrei

chend dargetan. Abgesehen davon ist eine fehlerhafte Sachverhalts- und Be-

1-., weiswürdigung regelmäßig dem sachlichen Recht zuzurechnen und vom Revi

sionsgericht nur auf die Einhaltung allgemein gültiger Würdigungsgrundsätze 

hin zu überprüfen (stRspr; Beschluss vom 20. Mai 2003 - BVerwG 3 B 37.03 -

juris Rn. 8 ff.). Dass diese Grundsätze hier verletzt sind, ist nicht ersichtlich. 

21 c) Soweit die Klägerin einen Verfahrensfehler daraus ableiten möchte, dass 

das Berufungsgericht das Verfahren nicht gemäß § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO an 

das Verwaltungsgericht zurückverwiesen hat, weil ihre Befangenheitsanträge 
------.- ---_.-----

gegen Mitglieder des Verwaltungsgerichts "willkürlich" abgelehnt worden seien, 
... - --

übersieht sie, dass Beschlüsse des Verwaltungsgerichts über die Ablehnung 

von Gerichtspersonen gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 512 ZPO nicht der 

Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegen (Beschluss vom 21. Dezember 
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2004 - BVerwG 1 B 66.04 - Buchholz 310 § 54 VwGO Nr. 65). Zwar ist hiervon 

eine Ausnahme zu machen, wenn eine gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ver

stoßende, auf willkürlichen oder manipulativen Erwägungen beruhende Zu

rückweisung des Befangenheitsgesuchs geltend gemacht wird (vgl. BVerfG, 

Kammerbeschluss vom 18. Dezember 2007 - 1 BvR 1273/07 - NVwZ-RR 2008, 

289; BVerwG, Beschluss vom 21. Dezember 2004 a.a.O. und Urteil vom 

16. April 1997 - BVerwG 6 C 9.95 - NJW 1998,323 <324 f.». Eine willkürliche 

Zurückweisung liegt hier aber nicht vor. Allein der Umstand, dass Mitglieder der 

Kammer in ihrer Freizeit der Jagd nachgehen, begründet keine Besorgnis der 

Befangenheit. Es darf von einem Richter grundsätzlich erwartet werden, dass 

er sich bei seiner rechtlichen Überzeugungsbildung nicht von privaten Einstel

lungen leiten lässt. Dass besondere Umstände hinzugetreten wären, aus denen 

sich Zweifel an der Objektivität der Richter ergeben hätten, macht die Klägerin 

nicht geltend. 

22 d) Das Absehen des Berufungsgerichts von einer mündlichen Verhandlung 

gemäß § 130a VwGO war weder ermessensfehlerhaft noch liegt darin ein Ver

;" stoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens nach Art. 6 Abs. 1 EMRK. 

23 Das Berufungsgericht hat bei der Entscheidung über die Anwendung von 

§ 130a VwGO ein weites Ermessen. Das Revisionsgericht kann - auch unter 

Berücksichtigung der Gewährleistungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK - nur überprü

fen, ob das Berufungsgericht dessen Grenzen überschritten hat. Der Verzicht 

auf mündliche Verhandlung ist nur zu beanstanden, wenn er auf sachfremden 

Erwägungen oder auf grober Fehleinschätzung beruht. Eine Entscheidung 

durch Beschluss nach § 130a Satz 1 VwGO scheidet jedenfalls dann aus, wenn 

die Rechtssache außergewöhnlich große Schwierigkeiten in rechtlicher oder 

tatsächlicher Hinsicht aufweist (Urteil vom 30. Juni 2004 - BVerwG 6 C 28.03 -

BVerwGE 121,211 <212 ff.> = Buchholz 310 § 130a VwGO Nr. 64 S. 52 ff.). 

Indes liegen hier au ßergewqonliche Schwierigkeiten in rechtlicher Hinsicht we-. 

gen der bereits ergangenen Entscheidungen des Senats und des Bundesver

fassungsgerichts nicht vor. Dass der Fall in tatsächlicher Hinsicht solche 

Schwierigkeiten aufwirft, hat die Klägerin nicht aufgezeigt. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2, § 159 Satz 1 VwGO i.V.m. 

§ 100 Abs. 1 ZPO, die Streitwertfestsetzung aus § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, 

§ 39 Abs. 1, § 52 Abs. 1 und 2 GKG. 

Kley Liebler Dr. Wysk 
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Dr. jur. Christian Sailer 
Dr. jur. Gert-JoachimHetzel 

Anlage 6-

//1,: .. 
l. ;:!.;" .. ,-

Rechtsanwälte 

. Dr. Sailer, Dr. Hetze! - Max-Braun-Straße 2 - 97828 Marktheidenfeld-Altfeld 

Bayerisches Verwaltungs
gericht Würzburg 
Burkarderstraße 26 

97082 Würzburg 

KLAGE 

in Sachen 

Dr. Sailer zugleich 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Max-Braun-Straße 2 

97828 Marktheidenfeld-Altfeld 
Telefon: 09391/504200 

Telefax: 093911504202 

e-mail: info@sailer-hetzel.com 
http://www.sailer-hetzel.com 

7. April 2006 
s-h 

1) Gut Greußenheim GmbH & Co. Be tri ebs-KG, 97259 Greußenheirn 
2) Renate Ade2sberger, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheirn 
3) U2rich Seifert, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheirn 
4) F20rian Frösch2, Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheirn 
5) Georg Simon, Gutshof o.Nr. 97259 Greußenheirn 
6) Her.mann Dürr, Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheirn 

- Kläger -

Prozeßbev.: RAe.Dres.Christian Sailer,Gert-Joachim HetzeI, 
Max-Braun-Str.2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld 

gegen 

Freistaat Bayern, vertr.d.d.Landratsamt Würzburg, 
Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg 

- Beklagter -

wegen Zustimmung zum Ruhen der Jagd 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 1520407 - BLZ 790 651 60 
St. Nr. 231/265/10217 
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Namens und im Auftrag der vorgenannten Kläger erheben wir 

hiermit gegen den Freistaat Bayern 

KLAGE 

zum Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 

und stellen folgende 

A n t r ä q e : 

I. Der Bescheid des Landratsamts Würzburg vom 18.10.2005,· 
Az.: 13.1-750-2005 in der Form des Widerspruchsbescheids 
der Regierung von Unterfranken vom 2.3.2006, Az.: 16-
7923.00-1/03 wird aufgehoben. 

11. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Kläger 
auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier Gut 
Greußenheim auf die Dauer von 10 Jahren stattzugeben. 

111. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Die Zu
ziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für 
notwendig erklärt. 

IV. Das Urteil ist in Ziff.III vorläufig vollstreckbar. 

Beg r ü n dun g 

A. Fakten zur Jagd 

Die Jagd dient heute nicht mehr dem Nahrungserwerb, 
sondern ist in erster Linie Freizeitbeschäftigung 
und Hobby. Der Inhalt dieses Hobbies ist das Töten 
von Tieren mit Hilfe hochaufgerüsteter Mikrotechnik 
und schweren Handfeuerwaffen. Die Tiere werden dabei 
nicht in einem Wechselspiel von Verfolgung und 
Flucht mit wettstreitartigem Charakter erlegt, son
dern hinterrücks in arg- und wehrlosen Situationen, 
insbesondere von Schusstürmen aus, vor die sie durch 
Kirrung gelockt werden. Nur ein Drittel von ihnen 
stirbt sofort, während der Rest angeschossen und 
verstümmel t flüchtet und qualvoll verendet. Dennoch 
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machen die Jäger in ihren Fachzeitschriften kein 
Hehl daraus, dass sie einer wahrhaft lustvollen Lei
denschaft nachgehen, wenn sie die Waffe auf Tiere 
anlegen und abdrücken. Dabei ist das Ausleben dieses 
Tötungstriebs mit erheblichen Kollateralschäden ver
bunden: Neben Hunderttausenden von Hunden und Kat
zen, die pro Jahr in die Statistik der Jagdopfer 
eingehen, sind es jährlich auch etwa 40 Menschen, 
die bei Unfällen oder Verbrechen durch Jagdwaffen 
sterben. 

Nur 0,3 % der Bevölkerung gibt sich dieser "Sport
art" hin und begegnet bei dieser "Freizeitbeschäfti
gung" der erklärten Ablehnung von rund zwei Dritteln 
der Bevölkerung, die der Tötung von Wildtieren ver
ständnislos bis angewidert gegenübersteht und sie 
mi t Theodor Heuss als "feigen Mord am chancenlosen 
Mitgeschöpf" empfindet. Es handelt sich um einen 
Massenmord an jährlich 5 Millionen Wildtieren, zu 
dessen. Durchführung Wälder und Wiesen mit 1500 Ton
nen Blei vergiftet und Hunderttausenden von S~huss

türmen entstellt werden. Bereits aus diesen Gründen 
betrachten Naturfreunde die Jäger nicht als Natur
schützer, sondern eher als Naturschädlinge. 

Die Annahme, die Jagd sei aus ökologischen und wald
wirtschaftlichen Gründen erforderlich, wird inzwi
schen von angesehenen Fachleuten bestritten. Es gibt 
Beispiele in der Schweiz, in Italien und in Deutsch
land, die zeigen, dass sich Tierpopulationen, die 
sich selbst überlassen sind, auch selbst regulieren. 
Insofern erweisen sich- die Hegeziele vielfach als 
oberflächliche und überholte Verbrämung, hinter der 
sich nicht selten trophäenbezogene Selektivtötungen 
oder die Abknallerei brutaler Treibj agden verbirgt, 
bei denen die Tierpopulationen nicht reguliert, son
dern deren Sozialstruktur zerstört (beispielsweise 
durch den Abschuss von Leitbachen) und explosionsar
tiges Anwachsen von Tierpopulationen sogar noch ge
fördert wird. Deshalb wird der Begriff "Hege" viel
fach als Etikettenschwindel und der Begriff "Deut
sche Weidgerechtigkeit" (§ 1 Abs.3 BJagdG) als pein
liches Relikt aus der nationalsozialistischen Ver
gangenheit des deutschen Jagdrechts kritisiert. 

Soweit künstliche Populationsregulierungen für er
forderlich gehalten werden, muss dies nicht durch 



- 4 -

das Töten von Tieren erfolgen, sondern kann auch 
durch eine Geburtenregulierung durch Impfstoffe ge
schehen. 

Alles in allem wird die Jagd zum großen Teil so bru
tal und grausam ausgeübt, dass sie mit dem geltenden 
Tierschutzrecht, insbesondere dem Staats ziel Tier
schutz in Art.20a GG, nicht mehr vereinbar ist. 

Soweit die vorgenannten Sachverhalte im Rahmen der nach

folgenden Klagebegründung eine Rolle spielen, werden sie 

noch näher ausgeführt und unter Beweis gestellt. Einst

weilen wird auf den Videofilm "Terror in Wald und Flur" 

(Anlage 1, zur Grausamkeit der Jagd), auf Carlo Con-

siglio, Vorn Widersinn der Jagd (Anlage 2, zur Überflüs

sigkeit von Tiertötungen zur Populationsregulierung) , 

die Broschüre "Die Jagd" des Deutschen Tierschutzbundes 

e.V., 1135/02/04 (Anlage 3, zur Unhaltbarkeit der gegen

wärtigen Jagdpraxis und der Regelungen des geltenden 

Jagdrechts) und Dag Frommhold, Jägerlatein (Anlage 4, 

über die Verschleierung der grausamen Realität der Jagd) 

Bezug genommen. 

B. Das ethische Anliegen der Kläger 

Die Klägerin zu 1. ist Eigentümerin der zum Eigenjagdre

vier Gut Greußenheim gehörenden Grundstücksflächen. 

Die Kläger zu 2. und 3.· sind die (alleinigen) Gesell

schafter der Gut Greußenheim GmbH. Die Kläger zu 4., 5. 

und 6. sind Mehrheitsgesellschafter der KG und zugleich 

Geschäftsführer der Klägerin zu 1. 

Die Kläger zu 2. bis 6. wohnen und arbeiten auf Gut 

Greußenheim und betreiben über die Klägerin zu 1. im Be

reich der ihren Hof umgebenden Grundstücke ökologischen 
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Landbau, Waldaufforstung und Waldpflege. In Zusammenar

beit mit einer auf Natur- und Tierschutz ausgerichteten 

Stiftung werden auch umfangreiche landschafts kulturelle 

Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt, z.B. Feuchtbiotope 

angelegt, Bauminseln und Baumhecken angepflanzt. Der öko

logische Landbau beinhaltet Getreide, Gemüse- und Obstan

bau und erfolgt ohne Nutztierhaltung . Im Rahmen einer 

Pensionstierhaltung werden Weidetiere betreut, die den 

Klägern übergeben wurden, um sie vor Verwahrlosung oder 

vor dem Schlächter zu retten. 

Die Kläger verstehen ihre Wirtschaftsweise auf dem von 

ihnen betriebenen landwirtschaftlichen Anwesen als 

"friedfertigen Landbau", in dem die Einheit von Mensch, 

Natur und Tieren praktiziert wird. Sie lehnen aus welt

anschaulich-religiösen Gründen das Töten von Tieren ab, 

ernähren sich vegetarisch und lassen die auf ihrem Hof 

befindlichen Tiere nicht schlachten, sondern bis zu de

ren natürlichem Tod leben. 

Aus dieser Überzeugung heraus lehnen die Kläger auch die 

Jagd ab. 

c. Das rechtliche Anliegen der Kläger 

I. Das Vorverfahren 

Unter Berufung auf die genannten ethischen Gründe stell

ten sie am 6.12.2004 beim Landratsamt Würzburg den An

trag, dem Ruhen der Jagd auf ihren Eigentumsflächen für 

einen Zeitraum von 10 Jahren zuzustimmen. Sie machten 

geltend, 
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dass die bei einer Befreiung vom Jagdzwang zu berück
sichtigenden Belange des Art.1 Abs.2 BayJG in ihrer 
Zielsetzung raumübergreifend und deshalb nicht ge
fährdet sind, wenn in seltenen Ausnahmefällen in ei~ 
nem Revier nicht gejagt wird; 

dass jedenfalls eine nachhaltige Beeinträchtigung der 
Hegeziele, die eine Zurückstellung der Grundrechte 
der Kläger aus Art.4 und Art.14 rechtfertigen würde, 
nicht nachgewiesen ist. 

Im. einzelnen wird auf die Antragsbegründung vom 

6.12.2004 und den ergänzenden Schriftsatz vom 29.8.2005 

wird Bezug genommen. 

Mit Bescheid vom 18.10.2005 lehnte das Landratsamt den 

Antrag ab. Hinsichtlich der Kläger zu 2. bis 6. fehle es 

berei ts an der Antragsberechtigung , während der Antrag 

der Klägerin zu 1. unbegründet sei, 

weil beim Ruhen der Jagd mit einem Populations zuwachs 
zu rechnen sei, der zur Entstehung und Einschleppung 
von Infektionskrankheiten bei tragen könne und damit 
negative Auswirkungen auf einen artenreichen und ge
sunden Wildbestand haben könne; 

weil das Ruhen der Jagd zu landwirtschaftlichen Schä
den führen würde, die im Jahr 2005 in Hettstadt, 
Greußenheim und Leinach rund 15.000 Euro ausgemacht 
hätten; 

weil das Ruhen der Jagd forstwirtschaftliche Schäden 
befürchten lasse; 

'und weil auch die Belange des Naturschutzes beein
trächtigt würden. 

Auch das Urteil des EGMR vom 29.4.1999 ändere an diesem 

Ergebnis nichts, 
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weil den Grundrechtsbelangen der Kläger zu 2. bis 6. 
keine Entscheidungsrelevanz zukomme, also Art.4 Abs.1 
GG nicht zu berücksichtigen sei; 

weil die Klägerin zu 1. im Hinblick auf Art. 4 GG 
nicht grundrechtsfähig sei; 

weil dieses Grundrecht jedenfalls im vorliegenden 
Fall dem Schutz des Eigentumsrechts Dritter aus 
Art .14 GG und des Schutzes der natürlichen Lebens
grundlagen gem.Art.20a GG zurückzutreten habe; 

die Einschränkung des Grundrechts sei verhältnismä
ßig, denn der Eigentümer eines Eigenjagdreviers werde 
"nicht etwa verpflichtet, selbst gegen seine weltan
schaulichen Überzeugungen Tiere zu töten"; er habe 
"nur zu dulden, dass ... ein von ihm gewählter Jagd
pächter die Jagd ausübt." 

schließlich sei das EGMR-Urteil, das zum französi
schen Jagdrecht ergangen sei, auf deutsche Verhält
nisse nicht anwendbar, zumal der EGMR die ihm vorge
legte Beschwerde nicht unter dem Gesichtspunkt der 
Gewissensfreiheit geprüft habe, sondern unter dem 
Schutz des Eigentumsrechts. 

Der hiergegen erhobene Widerspruch vom 16.11.2005, auf 

dessen Begründung mit Schriftsatz vom 19.1.2006 Bezug 

genommen wird, wurde mit Widerspruchsbescheid der Regie

rung von Unterfranken vom 2.3.2006 zurückgewiesen. Die 

Begründung beschränkt sich im wesentlichen auf folgende 

Gesichtspunkte: 

Die Ausgangsbehörde habe die Antragsberechtigung der 
Kläger zu 2. bis 6. zu Recht verneint und der Kläge
rin zu 1. eine Berufung auf das Grundrecht aus Art.4 
zu· Recht versagt; 

beim Ruhen der Jagd würde die Verbissbelastung durch 
Rehwild im Eigenj agdrevier der Klägerin und der ge
samten Hegegemeinschaft zu hoch, weil es an einem 
"jagdlichen Regulativ" fehle; 
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die regulierten Wildschäden würden seit Jahren stei
gen und beliefen sich für die Jahre 2002 bis 2004 auf 
ca. 13.000 Euro; daraus sei zu schließen, "dass auch 
auf absehbare Zeit mit hohen Schäden an landwirt
schaftlich genutzten Grundstücken im Umgriff des ver
fahrensgegenständlichen Reviers gerechnet werden 
muß"; 

das Eigentumsrecht der Klägerin zu 1. sei durch das 
Jagdgesetz eingeschränkt; dieses raume "Dritten einen 
prinzipiellen Vorrang in ihrem Schutzbedürfnis vor 
übermäßigen Wildschäden vor Dispositionen eines Ei
genrechtsinhabers über die Art und Weise seines Jagd
rechtsgebrauches ein"; deshalb sei die Ablehnung des 
Ruhens der Jagd vor dem Hintergrund der ermi ttel ten 
Schäden in Land- und Forstwirtschaft im Umgriff des 
verfahrens gegenständlichen Reviers gerechtfertig und 
verhältnismäßig. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Verwal

tungsbehörden weder in rechtlicher, noch in tatsächli

cher Hinsicht ernsthaft mit den von den Klägern vorge

tragenen Gründen auseinandergesetzt haben: 

Sie ignorierten zunächst bereits mit einfach

rechtlichen Vorgaben, indem sie verkannten, dass die 

nach Art.1 Abs.2 BayJG zu schützenden Belange in ih

rer Zielsetzung raumübergreifend sind und deshalb 

nicht gefährdet werden, wenn in einem Revier aus

nahmsweise nicht gejagt wird. So, wie das Landratsamt 

und die Regierung von Unterfranken das Jagdgesetz an

wandten, wäre die Zustimmung zum Ruhen der Jagd nie 

möglich. 

Sodann ließen die Behörden außer Betracht, dass die 

Anwendung des einfachen Rechts im vorliegenden Fall 

die Grundrechtspositionen der Kläger aus Art. 4 und 

Art.14 zu berücksichtigen hat, was dazu führt, dass 
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die Beeinträchtigung öffentlicher Belange i.S.v.Art.1 

Abs.2 BayJG besonders nachhaltig sein müsste, um die 

Ablehnung der Jagd durch die Kläger zu überwinden. 

Die Behörden sahen darin nur eine Eigentumsbeein

trächtigung, während sie die Gewissensentscheidung 

der Kläger mit dem Hinweis beiseiteschoben, dass sich 

die Klägerin zu1. nicht auf Art.4 GG berufen könne, 

während die Kläger zu 2. bis 6. überhaupt nicht ver

fahrensbeteiligt seien. 

Schließlich ist den Verwaltungsbehörden vorzuwerfen, 

dass sie auch von unzutreffenden Sachverhalten aus

gingen, soweit es um Beeinträchtigungen von schüt

zenswerten Belangen des Art.1 Abs.2 BayJG ging. 

Aus all diesen Gründen verfolgen die Kläger ihr Rechts

anliegen mit der vorliegenden Klage weiter. 

II. Zur Antragsbefugnis und Grundrechtsbetroffenheit 

1. Die Verwaltungsbehörden gingen zu Unrecht davon aus, 

dass die Kläger zu 2. bis 6. im Verfahren nach § 6 

Abs.4 BayJGnicht antragsbefugt seien. 

1.1 Entgegen der Annahme der Widerspruchsbehörde, verlangt 

Art.6 Abs.4 S.l BayJG nicht "bereits nach dem eindeuti

gen Wortlaut ... zur Antragsstellung ... eine qualifi

zierte RechtsteIlung als Eigentümer oder Nutznießer der 

Eigenjagd". Der Gesetzeswortlaut enthält keine aus

drückliche Aussage zur Antragsberechtigung, sondern er

klärt lediglich, dass "der Eigentümer oder Nutznießer 

des Eigenjagdreviers" die Jagd ruhen lassen kann, wenn 

die Jagdbehörde zustimmt. Es handelt sich um eine mate-
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rie11recht1iche Regelung der Jagdpflicht in Form einer 

Befreiung von ihr. 

Somit richtet sich die Antragsbefugnis nach der mate

rie11recht1ichen Betroffenheit. Sie ist ohne Zweifel 

unmittelbar nur beim Eigentümer bzw. Nutznießer des Ei

genjagdreviers gegeben. Insofern ist deren Antragsrecht 

evident. Das schließt jedoch nicht aus, dass auch mit

telbar Betroffenen Antragsrechte zukommen, insbesondere 

wenn Grundrechte betroffen sind. Ihre Abwehrfunktion 

wirkt auch bei bloß mittelbaren und faktischen Betrof

fenheiten. 

- Vg1 .. hierzu bspw. Pieroth/Sch1ink, Grundrechte, 
Staatsrecht 11, 20.Auf1., Rdnrn.240 u.246 -

1.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

ist davon auszugehen, "dass Grundrechtschutz weitgehend 

auch durch die Gestaltung von Verfahren zu bewirken ist 

und dass die Grundrechte demgemäss nicht nur das gesam

te materielle, sondern auch das Verfahrensrecht beein

flussen, soweit dieses für einen effektiven Grundrecht

schutz von Bedeutung ist. 

- BVerfGE 53, 65 -

"Erfüllt das vom Gesetzgeber geschaffene Verfahrens

recht seine Aufgabe nicht oder setzt es der Rechtsaus

übung so hohe Hindernisse entgegen, dass die Gefahr ei

ner Entwertung der materiellen Grundrechtsposition ent

steht, dann ist es mit dem Grundrecht, dessen Schutz es 

bewirken soll, unvereinbar." 

- BVerfGE 63, 143 -
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Die Verpflichtung der Klägerin, in ihrem Eigenj agdre

vier zu jagen, berührt mittelbar auch ihre Gesellschaf

ter und die Gesellschaftergeschäftsführer: Sie sind in 

ihrer Entschließungsfreiheit hinsichtlich der Verwen..., 

dung des Grundstückseigentums ihrer Gesellschaft be

schränkt. Sie müssen die Jagd dulden und können nicht 

beschließen, dass auf den Grundstücken ihrer Gesell

schaft nicht gejagt wird. Neben ihrer rechtlichen Dis

positionsbefugnis, die ihnen ihre gesellschaftsrechtli

che Stellung vermittelt, ist auch ihre tatsächliche 

Sachherrschaft eingeschränkt. Diese Einschränkungen 

treffen sie sowohl in ihrem Grundrecht aus Art.14 als 

auch in ihrem Grundrecht aus Art. 4 (vgl. hierzu auch 

unten S.19). Deshalb muss auch ihnen neben dem formel

len Grundstückseigentümer ein Recht auf Verfahrensbe

teiligung zukommen, wenn diese ihre Grundrechtspositio

nen nicht leer laufen sollen. 

Gerade letzteres geschieht durch die Argumentation der 

Verwaltungsbehörden bezüglich des. Grundrechts aus Art.4 

GG: Der Klägerin zu 1. soll es als juristische Person 

nicht zustehen und die Kläger zu 2. bis 6. sollen sich 

nicht darauf berufen können, weil sie nicht antragsbe

fugt seien. Derartiges wäre mit der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Beachtung des Grundrecht

schutzes bei der Auslegung von Verfahrensvorschriften 

völlig unvereinbar. Deshalb ist bei verfassungskonfor

mer Auslegung des Art.6 Abs.4 BayJG davon auszugehen, 

dass nicht nur die juristische Person als formelle Ei

gentümerin des Grundstücks, sondern auch die Gesell

schafter dieser juristischen Person befugt sind, einen 

Antrag auf Zustimmung des Ruhens der Jagd auf ihrem 

Grundstück zu stellen. 
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2. Entgegen der Rechtsauffassung des Beklagten steht Art.4 

GG nicht nur den Klägern zu 2. bis 6., sondern auch der 

Klägerin zu 1. zur Seite. 

Der Umstand, dass die Klägerin einen landwirtschaftli

chen Betrieb mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt, 

steht dem nicht im Wege: Art. 4 GG schützt nicht nur 

Kirchen und gemeinnützige Einrichtungen; der Schutz des 

Grundrechts gilt überhaupt nicht bestimmten Trägern, 

sondern es schützt Verhaltensweisen, die weltanschau

lich und religiös bedingt sind, auch wenn sie im Rahmen 

beruflicher Tätigkeiten, die auf Gewinnerzielung ausge

richtet sind, erfolgen. Deshalb billigte das Bundesver

fassungsgericht beispielsweise dem schächtenden musli

mischen Metzger zu, dass er sich neben Art.2 Abs.l GG 

auch auf Art.4 Abs.l und 2 GG berief, um eine Ausnahme 

vom Verbot betäubungslosen Schlachtens durchzusetzen. 

- Vgl. BVerfGE 104, 346: "Das Schächten ist... für 
den Beschwerdeführer nicht nur Mittel zur Gewin
nung und Zubereitung von Fleisch für seine musli
mischen Kunden und für sich selbst. Es ist viel
mehr nach seinem in den angegriffenen Entscheidun
gen nicht in Zweifel gezogenen Vortrag auch Aus
druck einer religiösen GrundhaI tung. .. Dem ist, 
auch wenn das Schächten selbst nicht als Akt der 
Religionsausübung verstanden wird, dadurch Rech
nung zu tragen, dass der Schutz der Berufsfreiheit 
des Beschwerdeführers ... durch den' speziellen 
Freiheitsgehalt des Grundrechts der Religionsfrei
heit aus Art.4 Abs.l und 2 GG verstärkt wird." -

Wenn Art.4 GG einen Metzger schützt, der aus Glaubens

gründen Tiere auf besonders grausame Weise töten will, 

dann schützt er erst recht (Art. 20a GG!) einen Land

wirt, der Tiere überhaupt nicht töten will. Sowohl der 

muslimische Metzger, als auch die urchristlichen Land-
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wirte von Gut Greußenheim üben Berufe aus, mit denen 

sie ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Im vorliegenden Fall taten sich mehrere Landwirte zu

sammen, um im Rahmen ihrer gemeinsamen weltanschaulich

religiösen Zielsetzung ein landwirtschaftliches Anwesen 

unter bestimmten ethischen Gesichtspunkten zu führen, 

zu denen vor allem die Ablehnung der Tötung von Tieren 

zählt. Die juristische Person, die aus diesem Zusammen

schluss hervorging, kann sich deshalb auf die Beachtung, 

dieser ethischen Gesichtspunkte und der daraus resul

tierenden Verhaltensweisen berufen, denn diese sind 

"ihrem Wesen nach" auch auf juristische Personen "an

wendbar" (Art.19 Abs.3 GG). 

111. Das Jagdrecht und die Grundrechte der Kläger 

Das in Art. 6 Abs. 4 BayJG geregel te Ruhen der Jagd ist 

eine Ausnahme von der gern. Art .7 Abs.1 BayJG grundsätz

lich geltenden Jagdpflicht, mit der Beeinträchtigungen 

von Grundrechten der Kläger einhergehen. Diese Grund

rechtsbetroffenheit ist bei der Anwendung der genannten 

Vorschriften des Jagdrechts zu berücksichtigen. 

1. Die Berücksichtigung des Eigentumsrechts 

Die gesetzlich angeordnete Jagdpflicht beschränkt die 

Befugnis des Grundstückseigentümers, mit seinem Grund

eigentum "nach Belieben zu verfahren" (§ 903 BGB). Die

se Befugnis gehört zum 8chutzbereich des Art. 14 Abs. 1 

8.1 GG. Die Einschränkung durch das Jagdrecht stellt 

sich als Inhalts- und 8chrankenbestimmung i.8.v.Art.14 

Abs.1 8.2 GG dar. 
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Das ist unstreitig, vgl. bspw. Papier in Maunz
Dürig, Rdnr. 204 zu Art. 14 mit dem Hinweis auf 
BVerwGE 59, 242 (346) u. BVerwG, DVBl 1982, 1091; 
vgl. auch BGHZ 132,65. -

1.1 Sie bedarf einer gemeinwohlbezogenen Rechtfertigung 

und darf nicht unverhältnismäßig sein. 

- Das Gemeinwohlerfordernis ergibt sich aus Art .14 
Abs.2 und ist Orientierungspunkt und Grenze legisla
tiver Beschränkungen des Eigentums, vgl. bspw. Pa
pier in Maunz-Dürig, Rdnr.308 zu Art.14; das Gebot 
der Verhältnismäßigkeit bzw. das Übermaßverbot ist 
Ausfluss des Rechtstaatsprinzips , das bei jedem 
Eingriff die Wahl des schonendsten Mittels gebie
tet und den Gesetzgeber verpflichtet, "die Inte
ressen der Beteiligten in einen gerechten Aus
gleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu brin
gen" (BVerfGE 101, 239/259). 

Die Rechtfertigung des Jagdzwangs wird - meist still

schweigend aus Art.1 Abs. 2 BayJG i. V .m. § 1 Abs. 2 

BJagdG abgeleitet. Dementsprechend sieht Art. 6 Abs. 4 

BayJG die Möglichkeit einer Zustimmung zum Ruhen der 

Jagd nur dann vor, "wenn dadurch die Verwirklichung der 

in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten Ziele nicht gefährdet 

wird". 

1.2 Die Frage, ob diese Einschränkung der Eigentümerbefug

nisse verhältnismäßig und zumutbar ist, stellt sich 

nicht nur gegenüber dem grundrechtseinschränkenden Ge

setz (der Jagdpflicht) , sondern auch gegenüber dessen 

jeweiliger Anwendung. 

- Vgl.hierzu bspw.Pieroth/Schlink, Grundrechte, Staats
recht 11, 20.Aufl., Rdnr.279 f., wonach die Ver
waltung innerhalb der ihr vom Gesetzgeber überlas
senen Spielräume ihrerseits den Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit zu beachten hat. -
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Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: 

Auch wenn gegen die gesetzliche Festlegung eines flä

chendeckenden Jagdzwangs angesichts der geset zgeberi

sehen Ermessensfreiheit keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken durchgreifen (trotz der in der Antragsbegrün

dung zitierten Einwände prominenter Fachleute gegen die 

Notwendigkeit von künstlichen Populationsregulierun

gen) , wird die Gewährung von Ausnahmen im Rahmen des 

Art.6 Abs. 4 BayJG nicht zu einer lediglich einfach

rechtlichen Angelegenheit. Die Ausnahmeregelung stand 

dem Gesetzgeber nicht einfach frei, sondern war von 

Verfassungs wegen geboten, wenn der abstrakt-generell 

für richtig gehaltene Jagdzwang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vereinbar bleiben soll. Dieser ge

bietet es, dass auf Wunsch eines Grundstückseigentümers 

bzw. Revierinhabers geprüft wird, ob auch in seinem 

Fall die Grundrechtseinschränkung notwendig und zu 

rechtfertigen ist oder ob im Einzelfall der Grund

rechtseingriff vermieden oder gemildert werden kann, 

weil im Falle der Jagdruhe auf seinen Grundstücken die 

übergeordneten Belange von Jagd, Ökologie und Forst

wirtschaft i. S. v. § 1 Abs. 2 BayJG nicht beeinträchtigt 

werden. 

Die Ausnahmeregelung bleibt also im verfassungsrechtli

chen Spannungsfeld. Ihre verfassungskonforme Anwendung 

hat zu berücksichtigen, dass die Ausnahme vom Jagdzwang 

grundrechtsgestützt ist, während die Aufrechterhaltung 

der Jagdpflicht eine Grundrechtseinschränkung dar

stellt. Dies hat Folgen für die Ermessungsausübung der 

Behörde. Werden im konkreten Fall die gesetzgeberischen 

Gründe für die grundsätzliche Anordnung des Jagdzwangs 

nicht beeinträchtigt, steht es der Behörde nicht mehr 
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frei, ob sie der Jagdruhe zustimmt oder nicht. Sie muss 

zustimmen, weil andernfalls das Übermaßverbot verletzt 

wäre. Es handelt sich um eine Rechtsfolge, wie sie für 

jede grundrechtsrelevante Ermessensausübung bei Geneh

migungsvorbehalten anerkannt ist. 

Vgl.BVerfGE 49,145, wonach der Gesetzgeber die in 
der staatlichen Eingriffsmöglichkeit offenliegende 
Rechtssphäre des Bürgers nicht dem Ermessen der 
Verwal tungsbehörde überlassen dürfe. Der Bürger, 
dessen Grundrechte durch einen Genehmigungsvorbe
haI t berührt würden, müsse einen Rechtsanspruch· 
auf Genehmigungserteilung haben, wenn ein gesetz
licher Versagensgrund nicht vorliegt. -

1.3 Dabei ist bei der Prüfung, ob die Ziele des Art. 1 

Abs.2 BayJG gefährdet sind, zu berücksichtigen, dass es 

sich hierbei durchwegs um räumlich übergreifende Belan

ge handelt: 

1.3.1 Wenn von der Erhaltung "eines artenreichen und ge

sunden Wildbestands in einem ausgewogenen Verhältnis 

zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen" die Rede ist, 

so kann sich dies nicht auf ein konkretes Grundstück 

beziehen, sondern nur auf größere Bereiche, die für 

die genannten Ziele überhaupt relevant sind. Dies 

könnte man sich beispielsweise auf Landkreisebene oder 

Bezirksebene· vorstellen, aber noch nicht auf einer 

Fläche von einigen Hundert Hektar. Allenfalls bei den 

"Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, 

forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch 

das Wild" käme die Beeinträchtigung der Nachbarschaft 

in Betracht, wobei dann zu untersuchen wäre, in wel

chem Ausmaß diese Beeinträchtigung wirklich vorliegt. 
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Somit ist bei Anwendung der Ausnahmeregelung des 

Art.6 Abs.4 BayJG nicht allein auf das antragsgegen

ständliche Jagdrevier abzustellen, sondern der Frage 

nachzugehen, welche Auswirkungen das Ruhen der Jagd 

in diesem Teilbereich großräumig hätte. Das bedeutet, 

dass eine Gefährdung des Artenschutzes oder der na

türlichen Lebensgrundlagen von vornherein ausschei

det, wenn das Ruhen der Jagd ein Einzelfall bleibt. 

Es ist dann nicht möglich, auch für diesen Einzelfall 

auf· der Jagdpflicht zu bestehen. Man würde dem Re

vierinhaber eine bestimmte Nutzung seines Areals vor

schreiben, obwohl dies aus übergeordneten, den Grundsatz 

der Jagdpflicht rechtfertigenden Gesichtspunkten gar 

nicht erforderlich wäre. 

1.3.2 Eine grundstücksbezogene Auslegung des Gefähr

dungstatbestandes des Art. 6 Abs. 4 BayJG lässt sich 

auch nicht im Hinblick auf § 21 BJG rechtfertigen, 

wie es di~ im Auftrag des Landesjagdverbands vorge

legte Stellungnahme von Prof. Dietlein (auf S.6) ver

sucht: Diese Vorschrift regelt Art und Umfang des Ab

schusses, wenn ein Abschuss stattfindet bzw. statt

finden muss. Sie besagt jedoch nichts darüber, ob ein 
, 

solcher Abschuss stattfinden muss, sondern setzt dies 

voraus. Die Abschussregelung basiert deshalb auf der 

Prämisse einer flächendeckenden Bej agung und orien

tiert sich· deshalb an übergeordneten bzw. raumüber

greifenden Gesichtspunkten. 

- Dies räumt bemerkenswerterweise auch der Gutachter 
ein, wenn er auf S. 7 seiner Stellungnahme aus
führt, dass "die verwaltungsgerichtliche Recht
sprechung ... gerade im Kontext von Streitigkeiten 
über die Höhe des festzusetzenden Abschusses seit 
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jeher die revierübergreifende Bedeutung der Wi1d
bestandsregulierung hervorgehoben und parzellie
rende Interessenabwägung zurückgewiesen" hat. -

1.3.3 Aus der Existenz des § 21 BJG schließen zu wol

len, dass ein Ruhen der Jagd nur dort in Betracht kä

me, "wo ein regulierbarer Wildbestand 'nicht mehr 

feststellbar ' ist bzw. die Bestände... 'vollständig 

vernichtet' wurden" (wie es das Gutachten des weiteren 

versucht), liegt neben der Sache: Eine solche 

Schlussfolgerung unterläuft die Systematik des Jagd

gesetzes, das ausdrücklich eine Ausnahme vom Jagd

zwang vorsieht, was überflüssig wäre, wenn das Ruhen 

der Jagd nur dort in Betracht käme, wo kein Wild mehr 

vorhanden ist. 

Es bleibt 

des Art.6 

also dabei, dass der Gefährdungstatbestand 

Abs.4 BayJG nicht punktuell-grundstücks-

bezogen, sondern übergeordnet zu verstehen ist. Grund

stücksbezogen könnte man allenfalls der Frage nachge

hen, ob und wie weit eine Gefährdung der ordnungsgemä

ßen Land- und Forstwirtschaft in benachbarten Gebieten 

in Betracht käme. 

2. Die Berücksichtigung der Gewissensfreiheit 

Wie in der Antragsbegründung ausführlich dargelegt wur

de, berufen sich die Kläger bei der Ablehnung der Jagd 

nicht nur auf ihre Eigentumsrechte; sie lehnen die Jagd 

vor allem deshalb ab, weil sie aus ethisch-religiösen 

Gründen das Töten von Tieren ablehnen. 
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2.1 Die staatliche Pflicht, ihr Grundrecht aus Art.4 bei 

der anstehenden Entscheidung zu berücksichtigen, tritt 

neben die Wahrung des Grundrechts aus Art.14. 

- Vgl. zu dieser Grundrechtskonkurrenz Pieroth/Schlink, 
a.a.O., Rdnr. 343: "Fällt ein Verhalten in die 
Schutzbereiche zweier Freiheitsrechte, zwischen 
denen kein Spezialitätsverhältnis besteht (sog. 
Idealkonkurrenz), dann bestimmt sich der Schutz 
des Verhaltens nach beiden Grundrechten. Wenn die 
Schutzwirkung beid~r Grundrechte unterschiedlich 
stark ist, dann bedeutet der doppelte Schutz, dass 
ein Eingriff nur gerechtfertigt ist, wenn er auch 
am Grundrecht mit dem stärkeren Schutz gerechtfer
tigt werden kann." -

Dieser Konstellation kann man auch nicht etwa entgegen

halten (wie es das Jagdverbandsgutachten auf S.ll ver

sucht), die Kläger hätten ihre Grundstücke ja aus frei

en Stücken zu Eigentum erworben (und nicht lediglich 

gepachtet) und sich damit selbst in die Konfliktlage 

begeben: Diese merkwürdige Argumentation, die konse

quenten Tierfreunden und Jagdgegnern anrät, gefälligst 

auf Grundeigentum zu verzichten, ist weder mit Art. 4 

noch mit Art.14 GG vereinbar: Grundstückseigentum, auch 

Eigentum an Feldern und Wäldern, ist ein Stück Persön

lichkeitsentfaltung, weshalb das Bundesverfassungsge

richt von der "primären Bedeutung der Eigentumsgarantie 

als Menschenrecht" spricht. 

- BVerfGE 50, 344; vgl. auch Umbach/Clemens (Hrsg.), 
a.a.O., Rdnr. 35 zu Art. 14: "Ein Zusammenhang der 
Eigentumsgarantie mit der Menschenwürde besteht, 
da ein genereller Entzug der Garantie dem einzel
nen im sozialen Umfeld die Möglichkeit einer ei
genbestimmten Selbstverwirklichung nimmt. Das gilt 
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auch dann, wenn das Eigentum (im tradierten Sinn) 
in einem kleinen Teil der ' arbeitenden' Gesell
schaft als sichernde Position erscheint. Art. 14 I 
darf nicht auf die Gewähr des 'Onternehmereigen
turns' reduziert werden." 

Darüber hinaus wäre das Ansinnen, dass Jagdgegner aus 

Gewissensgründen auf Grundstückserwerb verzichten sol

len, nicht riur mit Art.4 GG, sondern auch mit dem Ver

fassungswert des ethischen Tierschutzes (Art. 20a GG), 

worauf noch einzugehen ist, völlig unvereinbar. 

Sowei t die Kläger Eigentümer der das Eigenj agdrevier 

bildenden Grundstücke sind, sind sie in ihrem Grund

recht aus Art.4 Abs.1 GG auch unmittelbar betroffen, da 

die Jagdpflicht den Grundstückseigentümer als Inhaber 

des Eigenjagdreviers trifft. 

- Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Kons
tellation von dem im Orteil des Bundesverwaltungs
gerichts vom 14.4.2005 (3 C 31.04) entschiedenen 
Fall, in dem es um die Betroffenheit von Grund
stückseigentümern als Mitglieder einer Jagdgenos
senschaft ging. Nur diesen konnte das Gericht ent
gegenhalten, dass Art.4 nicht das Recht einräume, 
"Dritten die Jagd auf seinem Grund und Boden zu 
erlauben oder zu verbieten" (S.8 d.Ort.), weil die 
Jagdausübung gar nicht mehr Gegenstand ihres 
Grundstückseigentums sei. -

Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass der Erwerb der 

das Eigenjagdrevier bildenden Grundstücke und ihre Nut

zung von vornherein aus religiös-ethischen Gründen er

folgte bzw. erfolgt: Das landwirtschaftliche Anwesen 

Gut Greußenheim wurde von Anhängern der Glaubensgemein

schaft Universelles Leben erworben, um dort den in der 
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Antragsbegründung näher beschriebenen Friedfertigen 

Landbau zu betreiben, zu dessen wesentlichen Bestand

teilen die Ablehnung jeglicher Tiertötung gehört. Es 

geht im vorliegenden Fall also nicht um einen Grundei

gentümer, der mit seiner Grundstücksnutzung beiläufig 

auch bestimmte Verhaltensweisen ethisch-religiöser Art 

wie die Ablehnung der Tiertötung verbindet. Der Schwer

punkt ist umgekehrt: Die Religion steht am Anfang und 

die Art und Weise der Grundstücksnutzung ist die Folge 

des religiösen Konzepts bzw. deren Umsetzung. Die 

Grundstücksnutzung dient also einer spezifischen reli

giösen Handlungsoption, die - entgegen der Annahme der 

Ausgangsbehörde - unter den Schutzbereich des Art.4 GG 

fällt. 

Entgegen der Annahme der Behörde kann auch keine Rede 

davon sein, dass die Beeinträchtigung der klägerischen 

Grundrechte aus Art. 4 Abs. 1 GG "nicht schwerwiegend" 

sei, weil die Kläger die Tiere ja nicht selbst töten 

müssten, sondern dies einem Jagdpächter überlassen 

könnten. Diese Argumentation mutet nicht nur reichlich 

zynisch an, sondern verkennt vor allem die Reichweite 

des Art.4 GG. Er schützt die Kläger nicht nur vor dem 

Zwang, selbst zu töten, sondern auch vor dem Zwang, tö

ten zu lassen. Da beides zum Schutzbereich des Grund

rechts gehört, ist der Zwang in beiden Fällen in glei

cher Weise grundrechtsbeeinträchtigend, ohne dass man 

zwischen einer schwereren und einer leichteren Grund

rechtsbeeinträchtigung unterscheiden könnte. 

2.2 Da das Grundrecht aus Art. 4 GG vorbehaltlos gewähr

leistet ist, könnten die Kläger gegen ihre Glaubens

überzeugung zur Jagd nur dann gezwungen werden, wenn 

dies zur Wahrung "anderer mitVerfassungsrang ausge-
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statteter Gemeinschaftsinteressen oder Grundrechte 

Dritter" (BVerfGE 33, 32) erforderlich wäre. Diese Ver

fassungslage ist auch bei der Anwendung von Art.6 Abs.4 

S.2 BayJG zu berücksichtigen. 

Zur Einschränkung des Grundrechts aus Art.14 mögen die 

dort aufgeführten öffentlichen Belange (wenn man von 

ihrer fachlichen Fragwürdigkeit absieht) genügen, so

weit bei ihrer Anwendung im konkreten Fall der Grund

satz der Verhäl tnismäßigkei t gewahrt bleibt. Zur Ein

schränkung der Religions- und Gewissensfreiheit wäre 

mehr erforderlich: Es dürfte sich nicht nur um "öffent

liche Interessen", sondern es müsste sich um Belange 

mit Verfassungsrang handeln. Dabei würde das Grundrecht 

der Kläger vor anderen Grundwerten mit Verfassungsrang 

nicht ohne weiteres zurücktreten, wie das Jagdverbands

gutachten (auf S.12) fälschlicherweise meint. Im Falle 

einer Kollisionslage ist nach einhelliger Meinung in 

Schrifttum und Rechtsprechung ein Ausgleich zwischen 

den betroffenen Verfassungswerten im Sinne "praktischer 

Konkordanz" zu suchen. 

- Vgl.für den Fall des Art.4 bspw. Pieroth/Schlink, 
a.a.O., Rdnr.545i es kann keine Rede davon sein, 
dass, wie das Gutachten meint, "Einigkeit dahin" 
bestehe, "dass gesetzliche Beschränkungen auch 
der ... Religionsfreiheit aus Art.4 Abs.1 u.2 spä
testens dort zulässig sind, wo dies zum Schutz 
kollidierender Güter von Verfassungsrang erforder
lich ist". Derartiges ergibt entgegen der Meinung 
des Gutachters insbesondere auch nicht aus BVerfGE 
108,299. -

Entscheidend ist also, ob im Falle des Ruhens der Jagd 

in dem antragsgegenständlichen Revier Belange mit Ver-
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fassungsrang in einer Weise gefährdet werden, dass ein 

verfassungs konformer Ausgleich nur in der Weise möglich 

ist, dass die Glaubensüberzeugung und Gewissensent

scheidung der Kläger zurücktreten muss. 

2.3 Hinter dem Schutz der in Art.l Abs.2 BayJG aufgeführ

ten Ziele, die gemäß Art.6 Abs.4 BayJG im Falle eines 

Ruhens der Jagd nicht gefährdet sein dürfen, mag pau

schal der Schutz der "natürlichen Lebensgrundlagen" im 

Sinne von Art.20a GG stehen. Ein Vorrang käme dem 

Staatsziel, das im Rahmen der allgemeinen Gesetzgebung 

zu verwirklichen ist, gegenüber dem ohne Gesetzesvorbe

halt gewährleisteten Grundrecht aus Art.4 GG aber 

keinesfalls zu. Dies gilt umso mehr, als neben den 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen inzwischen auch 

der Schutz der Tiere als Staatsziel getreten ist. Auf 

die Begründung des Gesetz- bzw. Verfassungsgebers wird 

erneut Bezug genommen: "Durch das Einfügen der Worte 'und 

die Tiere' in Art.20a GG erstreckt sich der Schutzauftrag 

auch auf die einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz 

wird dadurch Verfassungsrang verliehen." 

Auch einer etwaigen Betroffenheit benachbarter Landwir

te kommt kein Vorrang zu, da Art.14 GG nicht über Art.4 

GG steht, sondern sogar schwächer zu bewerten ist, da 

die Religions- und Gewissensfreiheit vorbehaltlos 

gewährleistet ist. 

Alles in allem kommt es auf eine Abwägung an, bei der 

die Frage zu beantworten ist, ob die Zustimmung zum Ru

hen der Jagd im Eigenjagdrevier der Kläger den Schutz 

natürlicher Lebensgrundlagen i. S. v .Art. 20 GG oder die 

Grundrechte Dritter so nachhaltig beeinträchtigen würde, 

dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Kläger zu-
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rückzutreten hat. Ist diese Frage zu verneinen, steht 

die Zustimmung zum Ruhen der Jagd nicht mehr im Ermes

sen der Behörde, sondern sie ist zu erteilen. 

2.3 Bei dieser Abwägung ist - ähnlich wie schon bei der 

Abwägung der Belange des Art.1 Abs.2 BayJG mit Art.14 

GG - zu berücksichtigen, dass der staatliche Schutzauf

trag des Art.20a GG zugunsten der "natürlichen Lebens

grundlagen" noch nichts über die Schutzintensität aus

sagt, sondern als ein Sonderfall der Risikovorsorge 

nach den Maßstäben "praktischer Vernunft" zu vollziehen 

ist. 

- VgI.hierzu Umbach/Clemens, Grundgesetz, Bd.I, 
Rdnr.33 zu Art.20a: "Zur Schutzintensität von Vor
sorgeentscheidungen des Gesetzgebers trifft 
Art.20a keine Aussagen. Allerdings hat das Bundes
verfassungsgericht die aus den Grundrechten abge
leiteten objektiv-rechtlichen Schutzpflichten im 
Bereich der Risikovorsorge nicht sehr weit ge
spannt. Danach ist eine risikospezifisch abgestuf
te Vorsorge am Maßstab 'praktische Vernunft' aus
reichend. Sogar ein - sozial adäquates - Restrisi
ko kann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hinzu
nehmen sein, weil die Forderung nach absoluter Si
cherheit die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermö
gens verkennen würde und absolute technische Si
cherheit nicht zu realisieren sei (BVerfGE 49, 89 
[143J). Gleiches muss für die aus Art.20a folgende 
Pflicht des Gesetzgebers zur (Risiko-)vorsorge 
gelten." -

Art.20a GG verlangt, dass die Umweltgüter, die für das 

Überleben der Bevölkerung wesentlich sind, in hinrei

chendem Ausmaß erhalten bleiben und dass das Überleben 

der Tier- und Pflanzenarten gewährleistet wird. Er ver-
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langt jedoch nicht lückenlosen Umwelt- und Naturschutz. 

"Das Verschlechterungsverbot bezieht sich nicht auf je

des konkrete Umweltgut ... " 

- Vgl. Murswieck, NVwZ 1996, 226 -

Noch mehr als Art.14 GG verlangt somit Art. 4 GG beim 

Vollzug des Art.6 Abs.4 BayJG die Prüfung der Frage, ob 

durch eine punktuelle Befreiung von der Jagdpflicht, 

die nur äußerst selten verlangt 

raumübergreifende Gesamtgefüge der 

Abs.2 BayJG gefährdet wäre. 

wird, wirklich das 

Belange des Art. 1 

Des weiteren ist bei der Berücksichtigung nachbarlicher 

Belange ein Ausgleich zu suchen, der es im Wege "prak

tischer Konkordanz" ermöglicht, sowohl der Glaubens

überzeugung der Kläger als auch den Eigentumsrechten 

betroffener Nachbarn (soweit solche Betroffenheiten über

haupt vorliegen) Rechnung zu tragen. 

3. Zusammenfassend ist festzustellen: 

Die Jagdpflicht beinhaltet gegenüber den Klägern eine 

Einschränkung ihrer Grundrechte aus Art. 14 und Art. 4 

GG. Ihr Antrag auf Befreiung von der Jagdpflicht ist 

somit grundrechtsgestützt und kann nur abgelehnt wer

den, wenn die mit der Aufrechterhaltung der Jagdpflicht 

einhergehenden Grundrechtseingriffe durch hinreichend 

gewichtige Belange gerechtfertigt, notwendig und ver

hältnismäßig sind. 

Da die Zustimmung zur Jagdruhe nur extrem selten bean

tragt wird, stellt sie im Einzelfall keine Gefährdung 

jener Hegeziele dar, die nur raumübergreifend und nicht 
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punktuell grundstücksbezogen sind. Davon ist bei den 

Hegezielen "artenreicher und gesunder Wildbestand" 

(Art.1 Abs. 2 Ziff.1 BayJG), "natürliche Lebensgrundla

gen des Wildes" (Art.1 Abs.2 Ziff.2 BayJG) und "jagdli

che Interessen... Belange der Landeskultur des Natur

schutzes und der Landschaftspflege" (Art.1 Abs.2 Ziff.4 

BayJG) auszugehen. Diese Hegeziele scheiden deshalb als 

Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen, vor allem von 

Eingriffen in das vorbehaltlos gewährte Grundrecht aus 

Art.4 GG aus. 

Als Rechtfertigungsgrund kämen allenfalls "Beeinträch

tigung einer ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaft

lichen Nutzung" (Art.1 Abs.2 Ziff.3 BayJG) in Betracht. 

Allerdings nur dann, wenn es sich um die Beeinträchti

gung von Nachbargrundstücken handelt, die nachhaltig 

ist und nicht angemessen entschädigt wird. 

Dabei ist der Konflikt zwischen den Eigentumsgrundrech

ten beeinträchtigter Reviernachbarn und dem Grundrecht 

eines Revierinhabers , der sich auf Art. 4 GG berufen 

kann, nicht vorrangig zugunsten des Nachbarn zu ent

scheiden, sondern im Wege eines praktischen Ausgleichs, 

der sowohl der Gewissensentscheidung des Revierinha

bers, als auch den Eigentumsrechten der betroffenen 

Nachbarn Rechnung trägt. 

IV. Die Fehlerhaftigkeit der angefochtenen Entscheidung 

Sowohl im Ausgangsbescheid, als auch im Widerspruchsbe

scheid bleiben die vorgetragenen einfach-rechtlichen und 

verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte weitgehend unbe

rücksichtigt. Außerdem gehen die Behörden von unzutref

fenden Sachverhalten aus. 
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1. Zunächst übersehen sie, dass die Hegeziele des Art.1 

Abs.2 Ziff.l u.4 BayJG, auf deren Gefährdung abgestellt 

wird, angesichts der Überräumlichkeit dieser Ziele von 

vornherein nicht gefährdet sein können, wenn im Eigen

jagdrevier der Kläger für 10 Jahre die Jagd ruht: Das 

Revier umfasste zum Zeitpunkt der AntragsteIlung noch 

nicht einmal 2 % der Fläche des Hegerings Kühruh, zu 

dem das Eigenj agdrevier der Kläger gezählt wird. Von 

diesen noch nicht einmal 2 % waren wiederum 25 % aus 

tatsächlichen Gründen nicht bejagbar (Viehweiden, ein

gezäunte Obstanlagen) und weitere 20 % eingezäunte Auf

forstungen. Auch zum heutigen Zeitpunkt macht die Flä

che des Eigenj agdreviers der Kläger nicht einmal 4 % 

des Hegerings Kühruh aus. Von diesen 4 % sind über 20 % 

ebenfalls nicht bejagbar. 

2. Soweit das Landratsamt durch eine spekulative Hochrech

nung von Populationszuwächsen die Gefährdung eines ffar

tenreichen und gesunden Wildbestandes" i. S. v. Art. 1 

Abs.2 Ziff.1 BayJG dartun will, indem sie erneut solche 

Gefahren an die Wand malt, ist dies völlig verfehlt: 

2.1 Dass von Wildschweinpopulationen keine Seuchengefahren 

ausgehen, wurde bereits in dem Rechtsstreit um die Ab

schussanordnung (Az.: W 6 S 04.1496/19 es 04.3510) 

nachgewiesen. Dort wurde auch klargestell t, dass das 

Jagdrecht kein Instrumentarium des Seuchenrechts ist. 

2.2 Des weiteren wird übersehen, dass sich der Zuwachs von 

Wildtierpopulationen nicht im Wege statistischer Hoch

rechnungen ermitteln lässt, weil hierbei die Selbstre

gulierung der Wildtierbestände außer Betracht bleibt. 
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Beweis: 
Sachverständigengutachten 

2.3 Schließlich wäre zu berücksichtigen, dass es inzwi

schen tierverträgliche Populationsregulierungen durch 

Impfstoffe gibt. 

Beweis: 
Sachverständigengutachten 

Soweit ersichtlich, wurden hierfür taugliche Impfstoffe 

unter dem Kürzel PZP von einem Forscherteam in den USA 

in Zusammenarbeit mit der University of California ent

wickelt (vgl. www.pz-pinfo.org/team.html); auch im In

sti tut für Zoo- und Wildtierforschung , Berlin befasst 

man sich mit "Reproduktionsstrategien von Säugetieren 

sowie von fertilitätsbestimmenden Faktoren" (vgl. 

www.izw-berlin.de/willkommen . html). Dort ist auch der 

Impfstoff "Improvac" bekannt, mit dem international gu

te Erfahrungen gemacht wurden und der in Australien in 

der Schweinernast zugelassen ist als Ersatz für die chi

rurgische Kastration. In ganz Europa werden aktuell an 

den Universitäten Versuche gemacht, mit dem Ziel, "Im

provac" auch hier zuzulassen. Hersteller ist die CSL 

Limited, Parksville, Victoria in Australien. 

Somit ist nicht davon auszugehen, dass zum Zwecke der 

Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes 

i.S.v.Art.l Abs.2 Nr.l BayJG die Aufrechterhaltung der 

Jagdpflicht und der damit einhergehende Eingriff in die 

Grundrechte der Kläger erforderlich ist. Davon geht of

fenbar auch die, Widerspruchsbehörde aus, die darauf 

nicht mehr gesondert einging. 
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3. Sie stellt vor allem - insoweit übereinstimmend mit der 

Ausgangsbehörde auf land- und forstwirtschaftliche 

Schäden i.S.v.Art.1 Abs.2 Ziff.3 BayJG ab. 

3.1 Dabei müsste sie zunächst berücksichtigen, dass laut 

Stellungnahme des Landwirtschaftsamts vom 18.5.2005 in 

der Gemarkung Greußenheim in den letzten Jahren "keine 

signifikante Zunahme der Wildschäden feststellbar" ist. 

Dass die Anzahl der Wildschweine, wie in Deutschland, 

so auch in Bayern in den vergangenen Jahren stark ange

stiegen ist, dürfte mittlerweile zum Allgemeinwissen 

gehören. Aus der Gegenüberstellung der Abschusszahlen 

Schwarzwild in Bayern im Vergleich 1987/88 zu 2001/2002 

(Anlage 5) ist dies deutlich ersichtlich. Ebenso der 

Umstand, dass nicht das Ruhen der Jagd, sondern gerade 

die Jagd als solche zum Anwachsen der Schwarzwildpopu

lation geführt hat. Dass nicht das Ruhen der Jagd, son

dern das Verhalten der Jäger und die Jagdausübung Ursa

che für den Populationsanstieg sind, ist mittlerweile 

ebenfalls Allgemeinwissen, wird von den Jägern aller

dings oft nur hinter vorgehaltener Hand zugegeben. Ex

emplarisch sei hier auf die Aufsätze des Wildmeister:s 

Gerold Wandel in der Zeitschrift Pirsch, 22/2002 und 

des Schwarzwildexperten Norbert Rapp unter dem Titel 

"Nachwuchs schwemme hausgemacht?" in der Zeitschrift 

Wild und Hund 23/2002 verwiesen, die im Verlauf des 

Verwaltungsyerfahrens bereits vorgelegt wurden. Aus 

diesen Sachverständigenausführungen ergibt sich auch, 

dass die Wildschäden nicht nur mit der Zahl der Wild

schweine zunehmen, sondern vor allem dann, wenn die So

zialordnung durch Abschuss führender Bachen und Keiler 

zerstört wird, besonders dann, wenn man während der 

Schonzeit Bachen, die Frischlinge führen, abknallt. 
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Ausgerechnet diese Zerst~rung der Sozialstruktur wurde 

von der Unteren Jagdbehörde systematisch in den an das 

Eigenjagdrevier Gut Greußenheim angrenzenden Jagdrevie

ren gefördert, indem dort nicht nur zum verstärkten Ab

schuss aufgefordert wurde, sondern sogar explizit die 

Schonzeit aufgehoben wurde. Wenn unter diesen Umständen 

Wildschadensfälle auftreten, sind sie nicht auf das Ru

hen der Jagd, sondern auf das Gegenteil davon, auf des

sen sinnlose Ausübung, zurückzuführen. 

Dass in ganz Bayern die Wildschäden in den vergangenen 

Jahren angestiegen sind, wird niemand ernsthaft 

bestreiten wollen. Auch nicht, dass dort überall gejagt 

wurde. Auch dadurch ist bewiesen, dass nicht das Ruhen 

der Jagd, sondern die Ausübung der Jagd zur Zunahme von 

Wildschäden führt. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Landratsamt 

Würzburg mit den Landwirten, die in der Umgebung des 

Eigenjagdreviers . Gut Greußenheim größere Wildschäden 

gemeldet haben, eng zusammengearbeitet hat. Diese Land

wirte haben ihre besonders wildschadens anfälligen Kul

turen, wie Saatgetreide oder Mais, offenbar bewusst auf 

Felder in der Nähe des Eigenjagdreviers Gut Greußenheim 

gepflanzt. Auf diese Art und Weise wurden die Tiere aus 

den umliegenden Jagdrevieren geradezu. provoziert, in 

der Nähe des Eigenj agdreviers Gut Greußenheim Schaden 

anzurichten. 

Dass nicht die Anzahl der Tiere, sondern die unsinnige 

Bejagung derselben zu einer Zunahme von Wildschäden 

führt, beweist auch folgende Tatsache: Das Landratsamt 

besteht darauf, im Jahre 2004/2005 mit Wärmebildkamera 
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im Bereich der Eigenjagd Gut Greußenheim 204 Wild

schweine gezählt zu haben. Für das Jahr 2005/2006 sol

len es angeblich 113 Tiere gewesen sein. Trotz dieses 

von der Unteren Jagdbehörde behaupteten Rückganges soll 

die Zahl der Wildschäden zugenommen haben. Damit ist 

bewiesen, dass die Zunahme der Wildschäden nichts mit 

der Anzahl der Tiere zu tun hat, sondern auf die Aus

übung der Jagd zurückzuführen ist, nämlich auf die 

sinnlose Abknallerei in den umliegenden Jagdrevieren 

mit Unterstützung des Landratsamtes und die damit ver

bundene Zerstörung der Sozialstruktur. Damit ist bewie

sen, dass das Ruhen der Jagd nicht zu einer Zunahme, 

sondern zum Rückgang der Wildschäden führen würde. 

Des weiteren wäre zu berücksichtigen, dass die Wild

schäden in den umliegenden Gemarkungen Hettstadt und 

Leinach keinem Revier konkret zugeordnet wurden. 

Schließlich führt die Landwirtschaftsbehörde aus, dass 

die Wildschäden überhaupt nur "schwer festzustellen" 

seien, weil sie meist "direkt zwischen dem Landwirt und 

dem zuständigen Jagdpächter geregelt" werden. 

Alles in allem kann somit von messbaren Schäden, die 

als Grundlage für Grundrechtseingriffe dienen könnten, 

keine Rede sein. 

3.2 Ein weiterer Rechtsfehler liegt darin, dass die Ver

wal tungsbehörden davon ausgehen, Dritten sei in ihrem 

Schutzbedürfnis vor übermäßigen Wildschäden ein "prin

zipieller Vorrang vor Dispositionen eines Eigenrechts

inhabers über die Art und Weise seines Jagdrechts

gebrauchs" einzuräumen. (so ausdrücklich die Wider

spruchsbehörde) : Soweit sich die Grundrechte der Nach-
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barn und die Grundrechte der Kläger begegnen, ist ein 

gegenseitiger Ausgleich zu suchen. Da es sich pei den 

Grundrechten der Nachbarn um Vermögensrechte handelt, 

während auf Seiten der Kläger neben dem Eigentumsrecht 

auch die Gewissensfreiheit aus Art. 4 GG im Spiel ist, 

kann der Ausgleich nur darin bestehen, dass Vermögens

schäden ausgeglichen werden, da andernfalls die Kläger 

auf ihr Grundrecht aus Art.4 GG völlig verzichten müss

ten. Auch das Gesetz spricht in Art.1 Abs. 2 Ziff. 3 

BayJG davon, dass die Beeinträchtigung von Land- und 

Forstwirtschaft nicht kategorisch, sondern "möglichst 

zu vermeiden~ sei. Es handelt sich um ein Optimierungs

ziel , bei dessen Verwirklichung auf alle obwaltenden 

Umstände in- und außerhalb des Reviers der Kläger abzu

stellen ist. Die unmittelbar an deren Revier angrenzen~ 

den Flächen stehen vielfach im Eigentum der Kläger oder 

werden von ihnen wirtschaftlich genutzt. Soweit Dritte 

betroffen sind, fand der erforderliche Schadensaus~ 

gleich regelmäßig statt, sodass kein Anlass besteht, 

deshalb den Abschusszwang aufrechtzuerhalten. 

3.3 Dies gilt nicht nur für Schäden im landwirtschaftli

chen Bereich, sondern auch für Verbissschäden, wenn 

diese auf zu hohen Wildbestand im Eigenjagdrevier der 

Kläger zurückzuführen wären. 

Soweit in ihrem eigenen Bereich mit Verbiss zu rechnen 

ist, ist dies ausschließlich Sache der Kläger und gibt 

nicht den Verwaltungsbehörden die Befugnis, sie zur 

Jagd zu zwingen. 

Im übrigen gibt es Verbissschäden im Bereich des Eigen

jagdreviers der Kläger nicht, da in ihrer Landwirt

schaft nach der Ernte stets Streifen des Getreides als 
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Nahrung, Deckung und Rückzugsmöglichkeit für die Tiere 

stehen lassen. Tatsache ist, dass in dem Eigenjagdre

vier der Kläger in den vergangenen 10 Jahren ein Zu

wachs von fast 30 ha Wald zu verzeichnen ist - mit Si

cherheit mehr, als in den meisten anderen privaten Ei

genjagdrevieren Deutschlands. Außerdem haben die Kläger 

in den vergangenen Jahren ein riesiges Biotop

Verbundsystem von über 15 km Länge mit Tausenden von 

Bäumen, Sträuchern und Benj eshecken auf einer Fläche 

von über 100 ha angelegt. 

Beweis: 
Sachverständigengutachten 

Auch diese Sondersituation ist bei der' Abwägung, ob der 

mit der Ablehnung der beantragten Jagdruhe verbundene 

Grundrechtseingriff notwendig und verhältnismäßig ist, 

zu berücksichtigen. 

3.4 Im übrigen gilt auch hinsichtlich der angeblichen 

Schäden in Land- und Forstwirtschaft der Einwand der 

Kläger, dass dadurch solange kein grundrechtsbeein

trächtigender Abschusszwang abzuleiten ist, solange die 

Möglichkeit einer Populationsregulierung durch Impfung 

nicht hinreichend geprüft wurde. 

3. Dies gilt insbesondere auch für die Ablehnung der bean

tragten Jagdruhe aus Gründen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege i.S.v.Art.1 Abs.2 Ziff.4 BayJG. 

Soweit die Ausgangsbehörde die Beeinträchtigung von Na

turschutzbelangen mit dem Hinweis auf die Stellungnahme 

der Naturschutzbehörde vom 11.7.2005 begründet, wird 

auf die Einwendungen verwiesen, die hiergegen im 

Schriftsatz der Kläger vom 29.8.2005 auf S.21 ff erho-
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ben wurden. Soweit die Ausgangsbehörde auf die Sitzung 

des Naturschutzbeirats vom 21.6.2005 Bezug nimmt, sei 

zunächst auf die Stellungnahme des Herrn Möschle vom FB 

24 Bezug genommen, der zu bedenken gibt, "dass zur Be

urteilung der beabsichtigten Schäden der Bodenschicht 

des Waldes die Relation zwischen einer im Landschafts

raum üblithen Wildschweinpopulation (die ja auch Schä

den verursachen kann) und der durch die Nicht-Bejagung 

angenommenen erhöhten Population hergestellt werden 

muss" (Prot. S. 5). Des weiteren ist die Stellungnahme 

des Beiratsmitglieds Weigl zu berücksichtigen, die im 

Protokoll wie folgt festgehalten ist: "Herr Weigl führt 

aus, dass nach seiner Auffassung durch ein Ruhen der 

Jagd die Bereiche Landeskultur und Landschaftspflege 

nicht beeinträchtigt werden. Er schlägt vor, im Rahmen 

eines Versuchs die Jagdruhe über einen Zeitraum von 5 

Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung zuzulassen." 

(Prot . S . 6) . 

D. Gesamtergebnis 

Das vorliegende Verfahren ist von grundsätzlicher Bedeu

tung: Die Inhaber eines Eigenjagdreviers möchten von der 

im Jagdrecht vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen, 

die Jagd ruhen zu lassen. Sie wollen dies, weil sie es 

aus Gewissensgründen ablehnen, Tiere zu töten bzw. durch 

Dritte auf ihrem Grundstück töten zu lassen. Diese Ge

wissensentscheidung ist durch das Grundrecht aus Art. 4 

GG geschützt und durch das Staats ziel in Art.20a GG ge

stützt, das auch den Schutz einzelner Tiere umfasst. 

Das Landratsamt Würzburg und die Regierung von Unter

franken trifft der Vorwurf, das Anliegen der Kläger, das 

in einem Antrag auf Ruhen der Jagd ausführlich begründet 
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wurde, nicht ernst genommen zu haben: Die Grundrechte 

der Kläger wurden praktisch ignoriert und das Jagdgesetz 

in einer Weise interpretiert und vollzogen, die ein Ru

hen der Jagd, obwohl gesetzlich vorgesehen, praktisch 

unmöglich macht. 

Zusammenfassend haften dem angefochtenen Bescheid fol

gende Rechtsfehler an. 

Die Verwaltungsbehörde geht darüber hinweg, dass eine 

Beeinträchtigung der Belange aus Art.l Abs.2 Ziff.l u.4 

BJagdG in einem Ausnahmefall wie dem vorliegenden von 

vornherein ausscheidet, weil es sich um raumübergrei

fende Belange handelt, die durch die zehnjährige Jagd

ruhe in einem kleinen Revier nicht berührt werden. 

Auch wenn man diese Belange grundstücksbezogen verste

hen müsste, kann deren Beeinträchtigung jedenfalls 

nicht aufgrund der im Verwaltungsverfahren ermittelten 

Sachverhalte ausgegangen werden. Es gibt keine hinrei

chend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass durch die be

antragte Jagdruhe die Erhaltung eines artenreichen und 

gesunden Wildbestandes (Art.l Abs.2 Ziff.l BayJG), der 

Ausgleich land- und forstwirtschaftlicher Schäden 

(Art.l Abs.2 Ziff.2 BayJG) oder der Naturschutz (Art.l 

Abs.2 Ziff.4 BayJG) gefährdet wäre. 

Jedenfalls wären etwaige Gefährdungen nicht so nachhal

tig, dass die mit der Aufrechterhaltung des Jagdzwangs 

einhergehende Grundrechtsbeeinträchtigung der Kläger, 

vor allem ihrer Gewissensfreiheit aus Art.4 GG, zu 

rechtfertigen wäre. Dies gilt insbesondere auch für et

waige Wildschäden auf Nachbargrundstücken : Sie wurden 

bisher und werden auch in Zukunft qusgeglichen und sind 

t 
d 
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deshalb nicht geeignet, die Gewissensentscheidung der 

Kläger zurückzudrängen. 

Selbst wenn alle Prämissen der Verwaltungsbehörden über 

Populationszuwächse und damit einhergehende Beeinträch

tigungen schützenswerter öffentlicher Belange zuträfen, 

ließe sich dadurch die Aufrechterhaltung des Jagdzwangs 

gegenüber den Klägern nur dann rechtfertigen, wenn vor

her die Möglichkeit einer Populationsregulierung durch 

Impfung geprüft und ausgeschlossen worden wäre. 

Nach all dem ist die Ablehnung des Antrags auf Ruhen der 

Jagd aufzuheben und der Beklagte zu verpflichten, dem An

trag zuzustimmen. 

" r ... ",,\ ... ' ,.' 
. ,'\, ~~, "-.} 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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Gut Greußenbeim/nunmehr: Gut Terra Nova GmbH & Co. 
Betriebs KG und 5 andere ./. Freistaat Bayern 
19 BV 07.100 

In obiger Sache stellen wir folgende 

Berufungsanträge: 

I. Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom'7.12.2006 - W 5 K 06.351 - wird aufgehoben. 

II. Der Bescheid des Landratsamts Würzburg vorn 18.10.2005 I 
Az.: 13.1-750-2005 in der Form des Widerspruchsbe
scheids der Regierung von Unterfranken vorn 2.3.2006 I 

Az-.,.: 16-7923.00-1/03 wird aufgehoben. 

III. Der Beklagte wird verpflichtet I dem Antrag der Kläger 
auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Eigenj agdrevier 
Gut Greußenheim auf die Dauer von 10 Jahren statt
zugeben. 

IV. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Die 
Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird 
für notwendig erklärt. 

V. Das Urteil ist in Ziff.IV vorläufig vollstreckbar. 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 1520407 - BLZ 790 651 60 
St. Nr. 2311265/10217 
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Berufungsbegründung: 

Vorbemerkung: 

Wer die Gründe des Ersturteils liest, gewinnt den Ein
druck, dass sich das Gericht mi t dem Rechtsanliegen der 
Kläger nur widerwillig befasste und sich dabei zu Antwor
ten verstieg, die eher dem Geist von .Jagdliebhabern als 
dem Geist des Grundgesetzes entsprechen: 

Weil die Jagdgesetze für alle Grundstückseigentümer 
gel ten, meint das Gericht: "Raum für die Berücksichti
gung individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen 
besteht nicht." (S. 22 d. Urt. ) 

Weil die Kläger ihre Grundstücke freiwillig und im 
Bestreben, dort nicht zu jagen, erworben hätten, gelte 
für sie: "Wer sich zielgerichtet in einen (behaupteten) 
Gewissensnotstand begibt, kann sich grundsätzlich nicht 
auf Art.4 GG berufen." (S.23 d.Urt.) 

Eine Befreiung von der Jagdpflicht komme nur "unter 
ganz besonderen Umständen", wie ,;etwa bei völliger Ver
nichtung eines Wildbestandes durch eine Flutkatastrophe 
oder ähnliches" in Betracht. (S. 15 d. Urt. ) 

Die Annahme, dass man vom Jagdzwang nur Befreiung er
langen könne, wenn es nichts mehr zu jagen gebe, wird 
fast zum tragenden Grund des Urteils: Alle wei teren 
Ausführungen ab S. 15 des Urteils macht das Gericht nur 
"im übrigen" und "ergänzend". Dabei lässt es das 
Rechtsanliegen der Kläger auf unerträgliche Weise leer
laufen: Die Kommandi tgesellschaft sei zwar klarbefugt , 
aber könne sich nicht auf Art.4 GG berufen; die Gesell
schafter könnten sich zwar auf dieses Grundrecht beru
fen, aber seien nicht klagebefugt . Auf die Frage, ob 
derartiges mit Art.19 Abs.4 GG und dem Grundrechts
schutz noch vereinbar sei, verschwendet die Kammer kei
nen Gedanken. 

Statt dessen erscheint die Jagd als eines der höchsten 
Verfassungsgüter, gegen das es keine vernünftigen Ein
wände gibt, die einer Beweiserhebung würdig wären. Nur 
"Ausforschung" hätten die Kläger mit ihren Beweisanträ
gen zur Unschädlichkeit singulärer Jagdruhe betrieben. 
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Einen offenbar hoch wichtigen Gesichtspunkt hätten sie 
gar "gänzlich außer Acht" gelassen: "Die Belange des 
Jagdschutzes, der dem Schutz des Wildes insbesondere 
auch vor Raubwild, wildernden Hunden und Katzen dient." 
Am Ende finden sich die Kläger gar als mitleidlose Cha
raktere wieder, denen man vorhält: "Angeschossene, 
kranke oder verletzte Tiere können in einem Jagdrevier, 
in dem die Jagd ruht, nicht mehr dem Jagdschutz ent
sprechend von ihren Leiden erlöst werden. \\ Auch "toll
wütige Füchse" könnten "beim Ruhen der Jagd nicht sach
gerecht bekämpft werden ... " Mit solchen und ähnlichen 
Absurditäten bewegt sich das Verwaltungsgericht eher im 
Kontext von Jägerzei tschriften als auf der Ebene der 
gerichtlichen Überprüfung eines umfassend begründeten 
Rechtsanliegens, das eine ernsthafte Würdigung verdient 
hätte. 

Die mangelnde Bereitschaft des Gerichts, sich mit dem 
Rechtsanliegen der Kläger ernsthaft zu befassen, wurde 
erstmals deutlich, als die Kammer vorschlug, ohne mündli
che Verhandlung zu entscheiden. Angesichts der Komplexität 
und Grundsätzlichkeit des vorliegenden Verfahrens, konnte 
dies nur befremden. Als sich später herausstellte, dass 
zwei der drei Berufsrichter Jäger sind, erschien der Ver
such, "kurzen Prozess \\ zu machen, in einem neuen Licht. 
Die Urteilsgründe bestätigen, dass die Sorge der Kläger, 
dass auf der Richterbank Jäger sitzen, die im vorliegenden 
Fall nicht unbefangen urteilen können, nur allzu begründet 
war. Als die Kläger diese Sorge am Beginn der mündlichen 
Verhandlung äußerten, flüchtete das Gericht in eine will
kürliche Handhabung des Verfahrensrechts. 

Die Kläger erwarten nunmehr in 2. Instanz eine ordnungsge
mäße Behandlung ihres Rechtsanliegens und machen sich des
halb '-erneut die Mühe, die komplexen Rechtsfragen nachfol
gend aufzugliedern und zur neuerlichen Entscheidung vorzu
legen. 

A. Zur Grundrechtsbetroffenheit: 

I. Die Klägerin zu 1. ist eine Personengesellschaft in 

Form einer Komma nd i tgesellschaft I deren Komplementärin 

eine GmbH ist. 
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1. Ob und inwieweit einer Kommanditgesellschaft Grund

rechte zustehen können, bemisst sich nach Art.19 Abs.3 

GG. 

- Vgl. BVerfGE 42, 219: "Juristische Person im Sinne 
dieser Bestimmung kann, wie das Bundesverfassungs
gericht wiederholt entschieden hat, auch eine Kom
manditgesellschaft sein." -

Inwieweit der Schutzbereich des Art.4 GG auch juristi

sche Personen umfasst, hängt davon ab, inwieweit die 

einzelnen Ausprägungen dieses Grundrechts "ihrem Wesen 

nach auf diese anwendbar sind" (Art. 19 Abs. 3 GG). 

Art.4 GG gewährleistet nicht nur eine innere religiöse 

Überzeugung oder eine innere Gewissensentscheidung, 

sondern auch deren Umsetzung durch äußeres Handeln. 

vgl. z.B. Herzog in Maunz-Dürig, GG, Rdnr.135 zu 
Art. 4, wonach "dem Sinn des Art. 4 Abs. 1 . .. nur ei
ne Auslegung gerecht (wird), die in die Freiheit 
der Gewissensentscheidung grundsätzlich auch die 
Freiheit der Gewissensverwirklichung einbezieht. 
Es wäre mit dem Grundrechtsverständnis des Grund
gesetzes nicht zu vereinbaren, wenn man annehmen 
wollte, dass das Grundgesetz in irgendeiner Grund
rechtsvorschrift ausschließlich einen inneren Vor
gang garantiere, ohne zugleich Aussagen über die 
-praktischen Auswirkungen zu treffen; ferner 
Jeand'heur/Korioth, Grundzüge des Staatskirchen
rechts, 2000, Rdnr.79: "Die Rechtsprechung sieht 
das Recht des einzelnen geschützt, sein gesamtes 
Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurich
ten und seiner inneren Überzeugung gemäß zu han
deIn'. Das bedeutet: Auch äußerlich neutrale Ver
haltensweisen, die subjektiv religiös motiviert 
sind, können dem Schutzbereich der Religionsfrei
heit unterfallen." -
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Religiös motiviertes und gewissensgebundenes Handeln 

ist nicht nur bei natürlichen Personen möglich, son

dern auch bei Personenvereinigungen bzw. juristischen 

Personen i.S.v.Art.19 Abs.3 GG. 

In diesem Sinne stellte das Bundesverfassungsgericht 

in seiner Entscheidung vom 16.10.1968 fest: "Zur Reli

gionsausübung gehören... nicht nur kultische Handlun

gen ... , sondern auch religiöse Erziehung, freireligiö

se und atheistische'Feiern sowie andere Äußerungen des 

religiösen und weltanschaulichen Lebens... Das Grund

recht aus Art. 4 Abs.1 u. 2 GG steht nicht nur Kirchen, 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu, son

dern auch Vereinigungen, die sich nicht die allseiti

ge, sondern nur die partielle Pflege des religiösen 

und weltanschaulichen Lebens ihrer Mitglieder zum Ziel 

gesetzt haben. Voraussetzung dafür ist ... , dass der 

Zweck der Vereinigung gerade auf die Erreichung eines 

solchen Zieles gerichtet ist." (BVerfGE 24, 246 f.1 

Im Sinne dieser weiten Interpretation des Grundrechts 

aus Art. 4 und seiner Übertragbarkeit auf juristische 

Personen, wurden als Berechtigte des Grundrechts aus 

Art.4 vom Bundesverfassungsgericht zwischenzeitlich 

n~ben dem katholischen Jugendverein, der die Entschei

dung in Band 24 auslöste, auch privatrechtlich organi

sierte konfessionelle Krankenhäuser (BVerfGE 46, 73/95 

ff i 53, 366/391 f.) und körperschaftlich organisierte 

Erziehungseinrichtungen (BVerfGE 70, 138/162 f.) aner

kannt. 

Jeand'heur/Korioth stellen hierzu abschließend fest: 

"Religionsfreiheit ist nicht nur die Freiheit, zu 

glauben oder nicht zu glauben und diesen Glauben zu 
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äußern und zu verschweigen. Der einzelne hat auch das 

Recht, sein gesamtes Verhalten an der eigenen religiö

sen Überzeugung, und zwar nicht nur an imperativen 

Glaubenssätzen, auszurichten und ,seiner inneren Glau

bensüberzeugung gemäß zu handeln'. Der Schutzbereich 

ist nur dann nicht eröffnet, wenn ein bestimmtes Ver

halten lediglich bei Gelegenheit religiöser und welt

anschaulicher Handlungen, nur in äußerem Zusammenhang 

mit diesen stattfindet. Da aber auch bei der Frage, ob 

ein Handeln nur bei Gelegenheit der Grundrechtswahr

nehmung vorliegt, das Selbstverständnis des Grund

rechtsträgers zu berücksichtigen ist, empfiehlt es 

sich, in Zweifelsfällen den Schutzbereich für eröffnet 

zu erklären." (a.a.O., Rdnr.86) 

2. Wie bereits in der Antragsschrift vom 6.12.2004 darge

legt, haben sich die Gesellschafter der Klägerin zu 1. 

zusammengeschlossen, um eine landwirtschaftliche An

bauweise zu praktizieren, die sie als "Friedfertigen 

Landbau" verstehen, in dem die Einheit von Mensch, Na

tur und Tieren praktiziert wird. Sie fühlen sich in 

dieser Lebens- und Arbeitsweise der Lehre der Glau

bensgemeinschaft Universelles Leben verpflichtet, die 

an das Urchristentum anknüpft und davon überzeugt ist, 

d.~ss Gott in unseren Tagen erneut durch Prophetenmund 

spricht, unter anderem in dem Offenbarungswerk Das ist 

Mein Wort, in dem es heißt: "Fühlt die Verbindung mit 

jeglicher Kreatur und mit allen Steinen und Pflanzen, 

und schützt das Leben, das euch anvertraut ist ... 

Schlachtet nie ein Tier für euren persönlichen 

Gebrauch. Sehet die Natur, das Leben der Schöpfung, 

sorgt für euch. Die Früchte des Feldes, der Gärten und 

der Wälder sollen euch genügen ... " (S.187) 
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Aus dieser Überzeugung heraus betreiben die Gesell

schafter der Klägerin zu 1. ökologischen Landbau ohne 

Nutztierhaltung und Tierschlachtung . Soweit es ihnen 

möglich ist, nehmen sie Rinder und andere Tiere bei 

sich auf, um sie vor der Folter in den Massentierstäl

len und den Schlachthäusern der industrialisierten 

Fleischproduktion zu bewahren. In Zusammenarbeit rni t 

einer Umweltstiftung wurden rings um den Hof der Klä

gerin zu 1. umfangreiche landschaftskulturelle Ent

wicklungsmaßnahmen durchgeführt, Feucht-Biotope ange

legt, Bauminseln und Baumhecken gepflanzt. In dieser 

reich gegliederten Landschaft sind Freiräume und Rück

zugsgebiete für Wildtiere entstanden. Diese Tiere sol

len aus den genannten ethisch-religiösen Gründen nicht 

gejagt und getötet werden, sondern in einer friedvol

len Einheit zwischen Mensch, Natur und Tieren leben 

dürfen. 

Aus diesen Gründen beschlossen die Gesellschafter der 

Klägerin zu I., für diese und im eigenen Namen die Zu

stimmung zum Ruhen der Jagd zu beantragen. Die Kläge

rin zu 1. ist das rechtliche Instrument der weltan

schaulich geprägten landwirtschaftlichen Anbauweise 

und der Verwal tung der das Eigenj agdrevier bildenden 

F~lder und Wälder. Aufgrunddieser Funktion steht ihr 

die Berufung auf die ethisch-religiös bedingte Ableh

nung der Jagd zu. 

11. Auch die Kläger zu 2. bis 6. sind in ihren Grundrechten 

aus Art.4 GG betroffen, wenn der Antrag der Klägerin zu 

1. abgelehnt wird. 

1. Grundrechtsbeeinträchtigungen liegen nicht "nur im Fal

le hoheitlicher Beeinträchtigungen unmittelbarer. Art 
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vor, sondern sind auch dann anzunehmen, wenn staatli

ches Handeln nur "mittelbar faktische wirkung U entfal

tet. 

- Vgl. hierzu BVerfGE lOS, 279 ff (Osho) , wo es um 
die grundrechtsbeeinträchtigenden Wirkungen staat
licher Äußerungen (Warnungen) geht, zu denen das 
Bundesverfassungsgericht folgendes ausführt: "Das 
Grundgesetz hat den Schutz vor Grundrechtsbeein
trächtigungen nicht an den Begriff des Eingriffs ge
bunden oder diesen inhaltlich vorgegeben. Die ge
nannten Äußerungen hatten in Bezug auf die Beschwer
deführer eine mittelbar faktische Wirkung. u -

2. Die verweigerung der Zustimmung zur Jagdruhe und die 

damit einhergehende Aufrechterhaltung der Jagdpflicht, 

hat auf die Kläger zu 2. bis 6. eine solche mittelbare 

Wirkung: Es ist ihnen nicht möglich, einen Beschluss 

zu fassen bzw. umzusetzen, dass auf den Grundstücks

flächen ihrer Gesellschaft die Jagd unterbleibt. 

Diesen Willen, den die Gesellschaft durch den Antrag 

auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd artikuliert hat, ha

ben die Gesellschafter, wie schon dargelegt, aus reli

giösen Gründen. Somit sind sie in ihrem Grundrecht aus 

Art.4 GG beeinträchtigt, denn dieses Grundrecht ge

w.~hrleistet ihnen die Möglichkeit, ihr gesamtes Ver

halten an den Lehren ihres Glaubens auszurichten und 

ihrer inneren Überzeugung gemäß zu handeln. 

- Vgl. hierzu neben den bereits oben angegebenen 
FundsteIlen bspw. BVerfGE 93, 15: "Zur Glaubens
freiheit gehört aber nicht nur die Freiheit, einen 
Glauben zu haben, sondern auch die Freiheit, nach 
den eigenen Glaubensüberzeugungen zu leben und zu 
handeln. \\ Vgl. ferner erneut Jeand' heur/Korioth, 
der darauf hinweist: "Auch äußerlich neutrale Ver
haltensweisen, die subjektiv religiös moti~iert 
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sind, können dem Schutzbereich der Religionsfrei
heit unterfallen." -

3. Diese Grundrechtsbetroffenheit lässt sich auch nicht 

mit dem Hinweis verneinen, dass die einzelnen Gesell

schafter nicht berechtigt seien, den Antrag auf Ruhen 

der Jagd zu stellen. 

Was ihnen damit fehlt, ist lediglich die Betroffenheit 

des Antragstellers, dem der von ihm zulässigerweise 

beantragte begünstigende Verwaltungsakt verweigert 

·wurde. Diese Beschwer trifft nur die Gesellschaft als 

Antragstellerin, und zwar unmittelbar. Die damit ein

hergehende Aufrechterhaltung der Jagdpflicht trifft 

mittelbar jedoch auch die Gesellschafter, die weiter 

daran gehindert sind, einen religiös motivierten Be

schluss, dass die Jagd unterbleibt, fassen bzw. umset~ 

zen zu können. 

B. Zur Klagebefugnis: 

Die materiell-rechtliche Betroffenheit der Kläger zu 2. 

bis 6. im Falle einer Ablehnung des Antrags der Kläge

rin zu 1. hat verfahrensrechtliche Konsequenzen. 

Di'e/? gilt vor allem dann, wenn man zu dem Ergebnis kom

men könnte, dass die Grundrechtsbetroffenheit aus Art.4 

GG der Klägerin zu 1. nicht zukommt. In diesem Fall 

würde bei Verneinung der Antrags- und Klagebefugnis der 

Kläger zu 2. bis 6. ein rechtliches Ergebnis zustande

kommen, das verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre: 

Die Klägerin zu 1. als Inhaberin des Jagdreviers -wäre 

zwar antragsbefugt, aber nicht grundrechtsbetroffen; 

die Gesellschafter wären zwar grundrechtsbetroffen, aber 

~-.- .. ( .. 
-,. 
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nicht antragsbefugt . Auf diese Weise würde das Grundrecht 

aus Art. 4 GG, auf das sich alle Kläger berufen, ausmanöv

riert. 

Dies wäre mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts nicht vereinbar, wonach "Grundrechtsschutz wei t

gehend auch durch die Gestaltung von Verfahren zu be

wirken ist und die Grundrechte demgemäß nicht nur das 

gesamte materielle, sondern auch das Verfahrensrecht 

beeinflusst, soweit dieses für einen effektiven Grund

rechtsschutz von Bedeutung ist." (BVerfGE 53, 65) "Er

füllt das vom Gesetzgeber geschaffene Verfahrensrecht 

seine Aufgabe nicht oder setzt es der Rechtsausübung so 

hohe Hindernisse entgegen, dass die Gefahr einer Ent

wertung der materiellen Grundrechtsposition entsteht, 

dann ist es mit dem Grundrecht, dessen Schutz es bewir

ken soll, unvereinbar." (BVerfGE 63, 143) Das Verfah

rensrecht "dient nicht nur dem Ziel, einen geordneten 

Verfahrensgang zu sichern, sondern ist im grundrecht

lich relevanten Bereich auch das Mittel, im konkreten 

Fall dem Grundrechtsträger zu seinem verfassungsmäßigen 

Recht zu verhelfen. Demgemäss muss das Verfahrens recht 

im Blick auf die Grundrechte ausgelegt und angewendet 

werden. Bei mehreren Auslegungsmöglichkeiten ist dieje

ni,;re zu wählen, die dem Gericht ermöglicht, die Grund

rechte der Verfahrensbeteiligten durchzusetzen und zu 

verwirklichen." (BVerfGE 49, 257) 

Deshalb ist bei verfassungskonformer Auslegung des 

Art.6 Abs.4 BayJG davon auszugehen, dass nicht nur die 

juristische Person als formelle Eigentümerin des Grund

stücks, sondern auch die Gesellschafter dieser juristi

schen Person befugt sind, einen Antrag auf Zustimmung 

des Ruhens der Jagd auf ihrem Grundstück zu s~ellen, 
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denn sie sind in jedem Fall materiell-rechtlich betrof

fen, auch unabhängig davon, welche Grundrechte man der 

juristischen Person zuerkennt. Ein solches Antragsrecht 

kann man ihnen jedenfalls dann nicht verweigern, wenn 

sie den Antrag einstimmig stellen. 

Dies ist im vorliegenden Fall geschehen. 

Da dieser Antrag abgelehnt wurde, können die Kläger zu 

2. bis 6. ebenso wie die Klägerin zu 1. gem.§ 42 Abs.2 

VwGO geltend machen, in ihren Rechten verletzt zu sein, 

und zwar sowohl als Antragsteller als auch als mate

riellrechtlich Betroffene. 

C. Zum Grundrechtsschutz gegen Jagdzwang: 

I. Entgegen der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts , 

wonach "das Grundrecht aus Art. 4 GG nicht geeignet" 

sei, "eine Eigentumsposition aus Art.14 GG zu verstär

ken", kommt Art. 4 GG neben Art. 14 GG durchaus selbstän

dige Bedeutung zu, wenn es darum geht, ob die Kläger 

aus ethisch-religiösen Gründen verlangen können, von 

der Jagdpflicht befreit zu werden. 

1. D,~e Annahme des Erstgerichts , das Jagdrecht lasse in

foige seiner "generellen Bedeutung für sämtliche 

Grundeigentümer" keinen "Raum für die Berücksichtigung 

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen", 

stellt eine völlige Verkennung der Verfassungs lage dar 

und kommt einer Abschaffung des Grundrechts aus Art.4 

GG gleich. 

Eine solche Rechtsauffassung, wonach für einen Revier

inhaber auch aus Gewissensgründen eine Ausnahme von 
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der Jagd von vornherein nicht in Betracht komme, weil 

das Jagdrecht für "sämtliche Grundeigentümer" gelte, 

findet sich auch nicht in dem vorn Verwaltungsgericht 

pauschal zitierten Urteil des Bundesverwaltungsge

richts vom 14.4.2005 (NVwZ 2006, 92 f.). Abgesehen da

von, dass die "generelle Bedeutung einfachen Rechts 

nie ein Gesichtspunkt für die Zurückdrängung eines 

(noch dazu vorbehaltlos gewährleisteten) Grundrechts 

sein kann, ging es in ·dem vom Bundesverwaltungsgericht 

entschiedenen Fall um eine andere Konstellation: 

Dort wehrte sich nicht ein Revierinhaber gegen die 

Jagdpflicht, sondern ein Grundstückseigentümer gegen 

seine Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft . 

Nur diesem, der sein Jagdausübungsrecht kraft Gesetzes 

an die Jagdgenossenschaft verloren hatte, konnte das 

Bundesverwaltungsgericht entgegenhalten, er habe nach 

den Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes die Befugnis 

verloren, "Dritten die Jagd auf seinem Grund und Boden 

zu erlauben oder zu verbieten". Die Zulässigkeit die

ser Einschränkung seines Eigentums bemesse sich nach 

Art.14 GGi deshalb sei Art.4 GG, "der das Recht ge

währleistet, sich in seinem Rechtskreis gemäß seiner 

Gewissensüberzeugung zu verhalten, ... nicht berührt." 

I~Gegensatz zum Zwangsmitglied einer Jagdgenossen

schaft, das die Jagd Dritter auf seinem Grundstück 

dulden soll, ist der Revierinhaber nicht nur mittel

bar, sondern unmittelbar von der Jagdpflicht betrof

fen: Er hat das mit dem Eigentum grundsätzlich verbun

dene Jagdausübungsrecht behalten (und nicht an eine 

Jagdgenossenschaft verloren) und muss deshalb selbst 

dafür sorgen, dass auf seinem Grundstück gejagt wird. 

Somit ist sein Grundrecht aus Art. 4 neben Art .14 GG 

betroffen. 
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Die Ablehnung des Tötens von Tieren und damit der Jagd 

aus ethisch-religiösen Gründen ist kein Unterfall der 

Ausübung von Eigentumsrechten, sondern entspringt ei

nem anderen Lebensbereich. Die Schutzbereiche aus 

Art.14 und Art.4 GG, die im vorliegenden Fall betrof

fen sind, stehen in keinem Spezialitätsverhältnis. 

Deshalb entfaltet jedes der beiden Grundrechte seine 

eigene SChutzwirkung , je nach seiner Wertigkeit. Bei 

Grundrechtskonkurrenz gilt: "Wenn die SChutzwirkung 

beider Grundre·chte unterschiedlich stark ist, dann be

deutet der doppelte Schutz, dass ein Eingriff nur ge

rechtfertigt ist, wenn er auch am Grundrecht mit dem 

stärkeren Schutz gerechtfertigt werden kann. (Pie

rothjSchlink, Grundrechte Staatsrecht 11, 22.Aufl., 

Rdnr. 343) 

2. Soweit das Verwaltungsgericht des weiteren meint, die 

Kläger könnten sich auf Art. 4 GG deshalb nicht beru

fen, weil sie "die dem Jagdrecht unterfallende 

Grundstücke zielgerichtet gerade zu dem Zweck erwor

ben" hätten, "um ein Ruhen der Jagd auf eben diesen 

Grundstücken zu erreichen", ist folgendes zu sagen: 

Z1:lnächst geht das Gericht bereits von einem falschen 

Sachverhalt aus: Es tut so, als hätten die Kläger ihre 

Grundstücke als Mittel zum Zweck der Ablehnung der 

. Jagd erworben ähnlich wie Naturschützer mitunter 

Grundstücke als "Sperrgrundstücke" erwerben, um ein 

Naturschutzgebiet rechtlich schützen zu können. In 

Wirklichkeit erfolgte der Erwerb des Hofguts der Klä

ger und der dazugehörigen Felder und Wälder mit dem 

bereits ausführlich beschriebenen Ziel, "friedfertigen 

Landbau" zu betreiben, Rückzugsräume für Tiere zu 
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schaffen und eine Einheit von Mensch, Natur und Tieren 

zu praktizieren. Das Unterbleiben der Tiertötung ist 

zwar eine wesentliche, aber nur eine von mehreren Kom

ponenten des Gesamtkonzepts. 

Deshalb ist der Einwand des Gerichts, die Kläger hät

ten sich If zielgerichtet in einen (behaupteten) Gewis

sensnotstand 1\ begeben und könnten sich deshalb nicht 

auf Art. 4 GG berufen, verfassungsrechtlich unhaltbar. 

Es wurde bereits in 1. Instanz darauf hingewiesen, 

dass diese merkwürdige Argumentat{on, die das Verwal

tungsgericht stillschweigend aus dem Jagdverbandsgut -

achten übernimmt, bedeutet, dass konsequente Tier

freunde und Jagdgegner gefälligst auf Grundeigentum 

verzichten sollen. Ein solches Ergebnis ist jedoch we

der mit Art.4. noch mit Art.14 GG vereinbar: Grund

stückseigentum, auch Eigentum an Feldern und Wäldern, 

ist ein Stück Persönlichkeitsentfaltung , weshalb das 

Bundesverfassungsgericht von der "primären Bedeutung 

der Eigentumsgarantie als Menschenrecht" spricht. 

- BVerfGE 50, 344; vgl. auch UmbachjClemens (Hrsg.), 
a.a.O., Rdnr. 35 zu Art. 14: "Ein Zusammenhang der 
Eigentumsgarantie mit der Menschenwürde besteht, 
da ein genereller Entzug der Garantie dem einzel
nen im sozialen Umfeld die Möglichkeit einer ei
genbestimmten Selbstverwirklichung nimmt. Das gilt 
auch dann, wenn das Eigentum (im tradierten Sinn) 
in einem kleinen Teil der 'arbeitenden' Gesell
schaft als sichernde Position erscheint. Art. 14 I 
darf nicht auf die Gewähr des 'Unternehmereigen
turns' reduziert werden." 

Darüber hinaus wäre das Ansinnen, dass Jagdgegner aus 

Gewissensgründen auf Grundstückserwerb verzichten sol-
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len, nicht nur mit Art.4 GG, sondern auch mit dem Ver

fassungswert des ethischen Tierschutzes (Art. 20a GG), 

worauf noch einzugehen ist, völlig unvereinbar. 

11. Da das somit neben dem Grundrecht aus Art.14 GG zu be

achtende Grundrecht aus Art. 4 GG vorbehaltlos gewähr

leistet ist, könnten die Kläger gegen ihre Glaubens

überzeugung zur Jagd nur dann gezwungen werden, wenn 

dies zur Wahrung "anderer mit Verfassungsrang ausge

statteter Gemeinschaftsinteressen oder Grundrechte 

Dritter" (BVerfGE 33, 32) erforderlich wäre. 

1. Diese verfassungsrechtliche Ausgangslage verkennt das 

Verwaltungsgericht bereits im Ansatz, wenn man berück

sichtigt, was es zur Überwindung der - allerdings nur 

hypothetisch in Betracht gezogenen - Grundrechtsposi

tion aus Art.4 GG auf S.22 der Urteilsgründe anführt: 

Es beginnt mit dem bereits erwähnten Hinweis auf die 

"generelle Bedeutung" der Jagdgesetze "für sämtliche 

Grundstückseigentümer". Dass man daraus nicht ableiten 

kann, es gebe keinen. "Raum für die Berücksichtigung 

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen", 

wurde oben schon dargelegt. 

Nicht besser steht es um den weiteren Gesichtspunkt, 

dass "der jagdrechtliehe Gesetzgeber. .. die Belange 

des Tierschutzes (Art.20a GG) in Rechnung stellen" 

müsse, "dies aber für sein Regelwerk insgesamt und da

mit für sämtliche Grundstücke". Unvermittelt und apo

diktisch will das Gericht auch daraus sogleich wieder 

den Schluss ziehen: "Für die Berücksichtigung indivi

dueller Gewissensbelange einzelner Grundstückseigentü

mer ist hingegen kein Raum" (wobei auch hier nur .pau-
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schal auf "BVerwG, a.a.O." verwiesen wird, wo sich 

derartiges nicht findet}. Wie sich diese Bemerkungen 

grundrechtsdogmatisch verorten lassen sollen, bleibt 

im Dunkeln, vor allem wenn man berücksichtigt, dass 

das Staatsziel Tierschutz ein Argument dafür sein 

soll, dass für tierethische Gesichtspunkte "kein Raum" 

sein soll. 

Wie das Gericht das meint, klärt sich auch im folgen

den nicht, wenn es heißt: Das Jagdrecht stelle "viel

mehr eine Ausformung des Art. 20a GG dar" und "Eigen

tumseinschränkungen" seien "durch Art.14 Abs.2 GG ge

deckt". Das Gericht schwenkt also nunmehr von Art.4 zu 

Art.14 GG über. Im nächsten Satz denkt es aber plötz

lich doch wieder an Art.4, indem es bemerkt, "eine Be

rufung auf die von der Klägerseite zur Stützung ihrer 

Position ins Feld geführte Entscheidung des EGMR" 

scheide "demgegenüber" aus. Wem gegenüber? Gegenüber 

Art .20a GG? Gegenüber Art .14 Abs. 2 GG? 

Warum sich die "Position der Klägerseite" nicht durch

zusetzen vermag, versucht das Gericht dann abschlie

ßend mit dem Hinweis auf die Verpflichtung "zur Jagd 

in Form von der Hege mit der Büchse" und die Ver

p,~:J.ichtung zur Vorlage von Jagdplänen zu rechtferti

gen. Mit Rücksicht hierauf bestehe "für den Inhaber 

eines Eigenjagdbezirks nicht die Möglichkeit, die Jagd 

auf Tiere in seinem Bezirk zu verhindern". Spätestens 

an dieser Stelle verliert das Gericht die Rangordnung 

zwischen Verfassungsrecht und einfachem Recht endgül

tig aus dem Auge. 

Insgesamt erweisen sich diese Darlegungen des Ge

richts, die aus mehr oder weniger zusammenhanglo~ an-
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einandergereihten Gedankensplittern bestehen, als 

nicht geeignet, die Grundrechtsposition der Kläger aus 

Art.4 GG beiseite zu schieben. Nicht die Gewissens

freiheit muss sich gegenüber den Zielen der Jagd 

rechtfertigen, sondern die Anwendung der Jagdgesetze 

muss sich frägen lassen, inwieweit sie mit den Grund

rechten betroffener Revierinhaber jeweils in Einklang 

steht. 

2. Dabei mögen zur Einschränkung des Grundrechts aus 

Art.14 GG die in Art.6 Abs.4 S.2 BayJG genannten Ziele 

des Art.1 Abs.2 BayJG grundsätzlich genügen. Zur Ein

schränkung der Religions- und Gewissensfreiheit wäre 

mehr erforderlich: Es dürfte sich nicht nur um "öf

fentliche Interessen", sondern es müsste sich, wie 

eingangs schon erwähnt, um Belange mit Verfassungsrang 

handeln. Dabei müsste das Grundrecht· der Kläger vor 

anderen Grundwerten mit Verfassungsrang nicht ohne 

weiteres zurückweichen, wie das Jagdverbandsgutachten 

(auf S.12) fälschlicherweise meint. Im Falle einer 

Kollisionslage ist nach einhelliger Meinung in 

Schrifttum und Rechtsprechung ein Ausgleich zwischen 

den betroffenen Verfassungswerten im Sinne "prakti

scher Konkordanz" zu suchen. 

- Vgl.für den Fall des Art.4 bspw. Pieroth/Schlink, 
a.a.O., Rdnr.545; es kann keine Rede davon sein, 
dass, wie das Gutachten meint, "Einigkeit dahin" 
bestehe, "dass gesetzliche Beschränkungen auch 
der ... Religionsfreiheit aus Art.4 Abs.1 u.2 spä
testens dort zulässig sind, wo dies zum Schutz 
kollidierender Güter von Verfassungsrang erforder
lich ist". Derartiges ergibt entgegen der Meinung 
des Gutachters insbesondere auch nicht aus BVerfGE 
108,299. -
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Entscheidend ist also, ob im Falle des Ruhens der Jagd 

in dem antragsgegenständlichen Revier Belange mit Ver

fassungsrang in einer Weise gefährdet w~rden, dass ein 

verfassungskonformer Ausgleich nur in der Weise mög

lich ist, dass die Glaubensüberzeugung und Gewissens

entscheidung der Kläger zurücktreten muss. 

2.1 Hinter dem Schutz der in Art.1 Abs.2 BayJG aufgeführ

ten Ziele, die gemäß Art.6 Abs.4 BayJG im Falle eines 

Ruhens der Jagd nicht gefährdet sein dürfen, mag pau

schal der Schutz der "natürlichen Lebensgrundlagen" im 

Sinne von Art.20a GG stehen. Ein Vorrang käme dem 

Staatsziel, das im Rahmen der allgemeinen Gesetzgebung 

zu verwirklichen ist, gegenüber dem ohne Gesetzesvor

behaI t gewährleisteten Grundrecht aus Art. 4 GG aber 

keinesfalls zu. Dies gilt umso mehr, als neben den 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen inzwischen 

auch der Schutz der Tiere als Staatsziel getreten ist. 

Auf die Begründung des Gesetz- bzw. Verfassungsgebers 

wird Bezug genommen: "Durch das Einfügen der Worte ' und 

die Tiere' in Art.20a GGerstreckt sich der Schutzauftrag 

auch auf die einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz 

wird dadurch Verfassungsrang verliehen." 

A~ch einer etwaigen Betroffenheit benachbarter Land

wirte kommt kein Vorrang zu, da Art .14 GG nicht über 

Art.4 GG steht, sondern sogar schwächer zu bewerten 

ist, da die Religions- und Gewissensfreiheit vorbe

haltlos gewährleistet ist. 

Alles in allem kommt es auf eine Abwägung an, bei der 

die Frage zu beantworten ist, ob .die Zustimmung zum 

Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier der Kläger den 

Schutz natürlicher Lebensgrundlagen i.S.v.Art.20 GG.oder 
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die Grundrechte Dritter so nachhaltig beeinträchtigen 

würde, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit der 

Kläger zurückzutreten hat. Ist diese Frage zu vernei

nen, steht die Zustimmung zum Ruhen der Jagd nicht 

mehr im Ermessen der Behörde, sondern sie ist zu er

teilen. 

2.2 Bei dieser Abwägung ist zu berücksichtigen, dass der 

staatliche Schutzauftrag des Art. 20a GG zugunsten der 

"natürlichen Lebensgrundlagen" noch nichts über die 

Schutzintensi tät aussagt, sondern als ein Sonderfall 

der Risikovorsorge nach den Maßstäben "praktischer 

Vernunft" zu vollziehen ist. 

- Vgl.hierzu Umbach/Clemens, Grundgesetz, Bd.I, 
Rdnr.33 zu Art.20a: "Zur Schutzintensität von Vor
sorgeentscheidungen des Gesetzgebers trifft Art. 
20a keine Aussagen. Allerdings hat das Bundesver
fassungsgericht die aus den Grundrechten abgelei
teten objektiv-rechtlichen Schutzpflichten im Be
reich der Risikovorsorge nicht sehr weit gespannt. 
Danach ist eine risikospezifisch abgestufte Vor
sorge am Maßstab 'praktische Vernunft' ausrei
chend. Sogar ein - sozial adäquates - Restrisiko 
kann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hinzuneh
men sein, weil die Forderung nach absoluter Si
cherheit die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermö
gens verkennen würde und absolute technische Si
cherheit nicht zu realisieren sei (BVerfGE 49, 89 
[143]). Gleiches muss für die aus Art.20a folgende 
Pflicht des Gesetzgebers zur (Risiko-) vorsorge 
gelten." -

Art.20a GG verlangt, dass die Umweltgüter, die für das 

Überleben der Bevölkerung wesentlich sind, in hinrei

chendem Ausmaß erhalten bleiben und dass das Überleben 
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der Tier- und Pflanzenarten gewährleistet wird. Er 

verlangt jedoch nicht lückenlosen Umwelt - und Natur-

schutz. "Das Verschlechterungsverbot bezieht sich 

nicht auf jedes konkrete Umweltgut ... " 

- Vgl. Murswieck, NVwZ 1996, 226 -

Nur in diesen Grenzen sind die beim Vollzug des Art.6 

Abs . 4 BayJG zu beachtenden Ziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG 

verfassungsgestützt und geeignet, sich gegen Art. 4 GG 

durchzusetzen - immer vorausgesetzt, dass die Hege als 

Ermächtigung zur Tiertötung und nicht zum Schutz gegen 

den heutigen Jagdbetrieb verstanden werden muss. Dann 

kommt es auf die Prüfung an, ob auch bei einer bloß 

punktuellen Befreiung von der Jagdpflicht wirklich das 

raumübergreifende Gesamtgefüge der Belange aus Art. 1 

Abs.2 BayJG gefährdet wäre. Derartiges dürfte bei den 

Hegezielen "artenreicher und gesunder Wildbestand" 

(Art. 1 Abs. 2 Ziff.1 BayJG), "natürliche Lebensgrundla

gen des Wildes" (Art.1 Abs.2 Ziff.2 BayJG) upd "jagd

liche Interessen... Belange der Landeskultur des Na

turschutzes und der Landschaftspflege" (Art. 1 Abs. 2 

Ziff.4 BayJG) von vornherein nicht in Betracht kommen. 

Diese Hegeziele scheiden deshalb als Rechtfertigung 

des Jagdzwangs gegenüber der ethisch-religiös beding

ten Ablehnung der Jagd richtigerweise von vornherein 

aus - ganz abgesehen davon, dass die "Hege" als Recht

fertigung zum· Töten von Tieren der "verkehrten Welt" 

der Jägerlobby entstammt und renommierte Fachleute 

dies längst widerlegt bzw.·als Ausrede entlarvt haben. 

Sieht man von diesen Fachleuten ab, käme als Rechtfer

tigung allenfalls die "Beeinträchtigung einer ord

nungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung" 
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(Art.1 Abs.2 Ziff.3 BayJG) in Betracht. Allerdings nur 

dann, wenn es sich um die Beeinträchtigung von Nach

bargrundstücken handelt, die nachhaltig ist und nicht 

angemessen entschädigt wird. 

Dabei ist der Konflikt zwischen den Eigentumsgrund

rechten beeinträchtigter Reviernachbarn und dem Grund

recht eines Revierinhabers, der sich auf Art.4 GG be

rufen kann, nicht vorrangig zugunsten des Nachbarn zu 

entscheiden, sondern im Wege eines praktischen Aus

gleichs, der sowohl der Gewissensentscheidung des Re

vierinhabers, als auch den Eigentumsrechten der be

troffenen Nachbarn Rechnung trägt. 

D. Die Fehler der Verwaltungsentscheidung und die Prü
fungsdefizite des Gerichts 

Selten bringt ein Gericht seine Abneigung gegenüber ei

ner Prozesspartei und seinen Unwillen, deren Rechtsan

liegen ernsthaft zu prüfen, so unverhohlen zum Aus

druck, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist. 

Anders ist es kaum zu verstehen, wenn das Gericht den 

Beweisantrag der Kläger, "dass durch eine 1 0 - jährige 

Jagdruhe im Eigenjagdrevier der Kläger keine erhebli

che:i::l Beeinträchtigungen der in Art.1 Abs. 2 BayJG ge

nannten Schutzziele und Interessen eintreten", ohne nä

here Begründung als "unbehelflich" abtut. (S.23 d.Urt.) 

Dabei will es nur "bei wohlwollender Auslegung des 

Schriftsatzes der Klägerbevollmächtigten" (a. a. 0.) da

von ausgehen, dass der Beweisantrag überhaupt gestellt 

wurde I obwohl er als solcher bezeichnet und den oben 

wiedergegebenen, vom Gericht zitierten Wortlaut ent-
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hielt. Inwiefern bedurfte es hier irgendeines "Wohlwol

lens"? 

Noch merkwürdiger klingt es, wenn ein Gericht, das zur 

Amtsermittlung verpflichtet ist, einen solchen Beweis

antrag als "Ausforschung" ablehnt. (a.a.O.) 

Es ging auch nicht um "Rechtsfragen", wie das Gericht 

zusätzlich ins Feld führt (a.a.O.), sondern um ökologi

sche Fachfragen, die Gegenstand des Vollzugs von Art.6 

Abs.4 i.V.m.Art.l Abs.2 BayJG sind. 

Den Unwillen, den das Verlangen nach richterlicher 

Sachprüfung auslöste, bringt die Kammer am Ende unge

niert durch den Hinweis zum Ausdruck, dass sich das Ge

richt "Erkenntnisquellen, insbesondere Sachverständige 

schließlich nach eigenem Ermessen sucht". (a.a.O.) Of

fenbar empfand man es als ärgerlich, dem Gericht die 

Anhörung eines so renommierten zoologen wie Prof. 

Reichholf zuzumuten, der möglicherweise die jagdfreund

liche Sichtweise der Jagdliebhaber auf der Richterbank 

in Frage gestellt hätte? Deutlicher hätte die Kammer 

gar nicht zum Ausdruck bringen können, wie begründet 

die Sorge der Kläger war, dass Richter, die selbst auf 

di~ Jagd gehen, im vorliegenden Verfahren nicht unvor

eingenommen entscheiden können. Diese Sorge als "abwe

gig" und ihre Geltendmachung als "rechtsmissbräuchlich" 

zu beurteilen (S.25 d.Urt.), machte den Klägern bereits 

zu Beginn der mündlichen Verhandlung und erneut in den 

Ui'teilsgründen klar, wie gering die Bereitschaft des 

Gerichts war, 'ihr Anliegen sachgerecht zu würdigen. 
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Das schlägt sich dann auch in den Urteilspassagen nie

der I in denen das Gericht vorgibt, sich mit den anste

henden Sachfragen zu befassen. 

1. Das gilt zunächst für das zentrale Argument der Klä

ger, dass die punktuelle Zustimmung zum Ruhen der Jagd 

die übergeordneten Belange des § 1 Abs. 2 BayJG nicht 

gefährden würde. 

Ohne auf die Ausführungen der Kläger näher einzugehen 

oder gar Beweis zu erheben, dass eine solche Gefähr

dung nicht in Betracht komme, kommt das Gericht apo

diktisch zu dem Ergebnis: "Das Gegenteil ist der 

Fall." Warum? Weil "die jagdrechtliehe Gesetzgebung 

gerade jede Zersplitterung der Jagdrechte" verhindern 

wolle. Das trifft zwar zu; aber die Frage des vorlie

genden Prozesses ist nicht die Aufhebung des Revier

systems, sondern die ausnahmsweise Befreiung eines Re

viers von der Jagdpflicht. Eine solche Ausnahme lässt 

sich nicht mit dem Hinweis ablehnen, dass "allein die 

flächendeckende Wildbewirtschaftung ... zielführend und 

sachgerecht" sei, dass "der Wert des Jagdrechts in ho

hem Maße sozialgeprägt " sei und dass sich das Wild 

nicht um Grundstücksgrenzen kümmere. Auch das ist 

r,tChtig, aber trifft nicht die Frage, ob die hier be

antragte Ausnahme über die unmittelbar grundstücksbe

zogenen Folgen hinaus übergeordnete Belange ernsthaft 

gefährdet oder nicht. Jedenfalls lässt sich die Ant

wort auf diese Frage nicht in Behauptungsstil vernei

nen, wie es das Verwaltungsgericht tut. 

Soweit es in diesem Zusammenhang meint, die Kläger 

würden argumentieren, 11 eine Überpopulation in ihrem 

Eigenjagdrevier würde durch eine größere Zahl überfah-
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rener Tiere ... ausgeglichen" 

um eine üble Unterstellung. 

werden, handelt es sich 

Und soweit das Gericht 

hinzufügt, dass die Verkehrsunfallgefahr "das Gewissen 

der Kläger offenbar weniger stark belastet als die ei

gene Jagdpflicht ", handelt es sich um eine polemische 

Entgleisung. Tatsächlich haben die Kläger auf die Ge

fahren der Aufhebung von Schonzeiten, des Abschusses 

von Bachen und Keilern und der damit einhergehenden 

Zerstörung der Sozialstrukturen der Tiere hingewiesen 

und festgestell t: "Wenn unter diesen Umständen Wild

schadensfälle auftreten, sind sie nicht auf das Ruhen 

der Jagd, sondern auf das Gegenteil davon, auf dessen 

sinnlose Ausübung, zurückzuführen." 

2. Soweit man auch im Rahmen bzw. trotz der Argumentation 

der Kläger eine Prüfung der kleinräumigen Auswirkungen 

der beantragten Jagdruhe für notwendig hält, wären 

diese Auswirkungen anhand der einzelnen Ziele des § 1 

Abs.2 BayJG zu ermitteln. 

Anstatt einer solchen Ermittlung hat sich das Verwal

tungsgericht mit ebenso pauschalen wie apodiktischen 

Urteilen zu Lasten des klägerischen Anliegens begnügt. 

Die diesbezüglichen Ausführungen auf S .15 ff des Ur

t~i~s beginnt das Gericht mit einer Art Generalabsolu

tion zu Gunsten der Behörden: Dass diese "zur Stützung 

ihrer Auffassung in den Bescheiden sich nicht mit je

dem, auch möglicherweise gegen eine Gefährdung der 

Ziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG sprechenden Argument aus

einandergesetzt " hätten, sei "unbedenklich". Es genü

ge, dass sie "ersichtlich alle Argumente der ihnen zur 

Verfügung stehenden Stellungnahmen und Gutachten in 

ihre Entscheidungsfindung einbezogen" hätten. Ob diese 
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Einbeziehung von richtigen Sachverhalten ausging oder 

nicht, interessiert das Gericht offensichtlich nicht. 

Auch was die angebliche Überpopulation und deren Fol

gen anbelangt, begnügt es sich mit den "Ergebnissen 

der behördlichen Bestandsaufnahmen in den Verfahren W 

5 K 05.611 und W 6 S 04.1496", ohne zur Kenntnis zu 

nehmen oder gar 

Überprüfung die 

auszusprechen, dass die gerichtliche 

behördlichen Bestandsaufnahmen bzw. 

die daraus gezogenen Schlussfolgerungen eben nicht 

bestätigt hat. Dies gilt insbesondere für die Infekti

ons- und Seuchengefahr. 

Eine Pauschalbehauptung erfolgt ohne nähere Prüfung 

der anderen: Z.B., dass "zu viele Wildschweine zu un

zumutbaren Schädigungen der Land- und Forstwirtschaft" 

führen; oder dass "ein Ruhen der Jagd im Eigenjagdre

vier Gut Greußenheim erhebliche negative Ausstrahlun

gen auf die Umgebung mit ihren land- und forstwirt

schaftlichen Flächen" hätte und eine "Schädigung der 

Landeskul tur die Folge wäre". Lauter Gemeinplätze, mit 

denen sich das Gericht eine konkrete Prüfung ersparen 

will. Am Ende erfolgt sogar noch ein jagdpolitischer 

Appell: "Der Mensch, der die Kulturlandschaft geprägt 

h.?t, muss sich dem in den Jagdgesetzen verwurzelten 

lafIdeskulturellen Auftrag stellen, zu dem im Interesse 

des Wildes und seiner Lebensgrundlagen die Jagd ge

hört, und kann sich nicht durch Ruhenlassen der Jagd 

aus der Verantwortung stehlen." Das sind markige Worte 

aus der Perspektive von Jägern, aber nicht abwägende 

Beurteilungen von Richtern. 

Auch der Aspekt einer natürlichen Selbstregulierung 

von Wildtierpopulationen wird gegen die Kläger in un-
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sachgemäßer Weise in Stellung gebracht: Sie haben 

nicht behauptet, "ein Ruhen der Jagd stehe ihnen schon 

deshalb zu, weil die Jagd als solche im Eigenjagdre

vier Gut Greußenheim sowie überhaupt überflüssig sei", 

weil "bei Unterbleiben der Jagd... eine natürliche 

Selbstregulierung der Populationen" eintrete. Die Klä

ger haben durchaus die gegenwärtige Gesetzeslage und 

die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers respek

tiert; sie haben sie jedoch relativiert. Der Gesichts

punkt der Selbstregulierung war nicht der zentrale Ge

sichtspunkt der Klagebegründung , sondern eine Kompo

nente, die bei der Frage, ob eine lO-jährige Jagdruhe 

zu verantworten ist, neben anderen Komponenten eine 

Rolle spielt, wobei, wie schon erwähnt, renommierte 

Sachverständige für die Relevanz dieses Gesichtspunkts 

benannt wurden. Anstatt eine Beweiserhebung durchzu

führen, begnügt sich das Verwaltungsgericht mit Hin-

,weisen auf Internetmitteilungen und Feststellungen des 

Oberverwaltungsgerichts Koblenz in einem anderen Ver

fahren, das auf den vorliegenden Fall nicht übertrag

bar ist. 

Ähnliches verhält es sich mit der Prüfung einer Popu

lationsregulierung durch Immunkontrazeption. Das Ge

rJ.cht behauptet, dass es sich nur um "arigeblich posi

ti~e Erfahrungen" handle und meint, dass diese zu 

Gunsten des klägerischen Anliegens sprechenden Erfah

rungen auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar 

seien - ganz im Gegensatz zur Bereitschaft des Ge

richts, nicht zu Gunsten der Kläger sprechende Erfah

rungen aus anderen Bereichen durchaus auf den vorlie

genden Fall zu übertragen. 
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3. Eine ernsthafte gerichtliche Überprüfung des angefoch

tenen Bescheids hätte bedeutet, dass das Gericht zu

nächst prüft, auf welche fachlichen Stellungnahmen 

sich das Landratsamt beruft, um sodann weiter zu prü

fen, ob diese Stellungnahmen einer gerichtlichen Nach

prüfung - erforderlichenfalls mit Hilfe von Sachver

ständigen - standhalten. 

Mit Schriftsatz vom 6.12.2006 haben die Kläger noch 

einmal übersichtlich (geordnet nach den Schutzzielen 

des Art.1 Abs. 2 BayJG) zusammengestellt, was zu den 

fachlichen Stellungnahmen, auf die sich das Land

ratsamt im Ausgangsbescheid beruft, von Seiten der 

Kläger eingewandt wurde. Da auch dieser Vortrag vom 

Erstgericht schlicht ignoriert wurde, wird er nachfol

gend für das Berufungsgericht noch einmal wiederholt: 

Zum Schutzziel des Art.1 Abs.2 Nr.1 BayJG - Artenreich
tum/Gesunder Wildbestand/Natürliche Lebensgrundlagen 

1. Das Landratsamt beruft sich insoweit auf die Stellung

nahmen des Veterinäramts vom 20.12.2004, 10.6.2005 und 

21.7.2005. 

Mit diesen Stellungnahmen will es dartun, dass 
" 

a)" mit Zuwachsraten von 200-300 % zu rechnen sei, 

b) sich durch hohe Schwarzwilddichten die Gefahr für 
Infektionskrankheiten erhöhe. 

Zunächst ist festzustellen, dass allen Zahlen, die das 

Veterinäramt in Bezug auf das Jagdrevier der Kläger 

angab, höchst fragwürdig sind: Am 6.10.2004 schrieb es 

an das Landratsamt (im Rahmen des Verfahrens um die 

Abschussanordnung) , dass von einem "vorsichtig. ge-
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schätzten Schwarzwildbestand von 300 Tieren auszugehen 

sei. Später machte das Landratsamt eine Zählung per 

Hubschrauber und kam auf 120 Tierei bei einem zweiten 

Zählversuch per Hubschrauber kam es dann auf rund 200 

Tiere. Man sieht also, wie spekulativ die Annahmen des 

Veterinäramts sind. 

Hinzu kommt, dass es unmöglich ist, Zuwachsraten auf 

ein einzelnes Jagdrevier "herauszurechnen" . Wie be

reits vorgetragen wurde, wurde durch vermehrte Ab

schüsse in den unmittelbar angrenzenden Jagdrevieren 

immer wieder Schwarzwild in das Revier der Kläger ge

trieben. Dabei wurden führende Bachen und Keiler ge

schossen und damit die Sozialstrukturen zerstört. Es 

handelt sich um eine Situation, die in der Fachwelt 

als "hausgemachte Nachwuchsschwemme " bezeichnet wird. 

Zu allem Überfluss wurde der Druck auf das Revier der 

Kläger durch die Aufhebung der Schonzeit durch das 

Landratsamt selbst gefördert. Und dennoch musste das 

Amt kürzlich feststellen, dass sich die Population im 

Bereich des Jagdreviers der Kläger, denen man still

schweigend unterstellt, dass sie bereits jetzt nicht 

jagen, stabilisiert hat. Am Rande sei erwähnt, dass 

die benachbarte Jägerschaft offenbar auch gegenwärtig 

v~rsucht, durch Auffüttern Schäden zu provozieren. 

Berücksichtigt man all dies, wäre es unverantwortlich, 

die Entscheidung über den angefochtenen Bescheid auf 

die Zahlenspielereien des .Veterinäramts zu stützen, 

auch wenn es natürlich von den Interessenvertretern 

des Jagdverbands und des Bauernverbands hierfür Bei

fall erhält. Es geht um eine objektive Sachverhaltser

mittlung , für die ich hochrangige Sachverständige be

reits benannt habe, wenn es überhaupt noch auf eine 
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Sachverständigenanhörung ankommt - angesichts der oben 

aufgezeigten gravierenden Defizite der fachbehördli

chen Stellungnahmen. 

Auch soweit das Veterinäramt erneut Schweinepestgefah

ren an die Wand malen o/ill, hat es längst seine Glaub

würdigkeit verloren: Es sei insoweit an den Schrift

wechsel der Unteren Jagdbehörde und des Veterinäramts 

vom Dezember 2004, erinnert, als es um die Abschußa-· 

nordnung ging. Zunächst schrieb das veterinäramt nur, 

dass es um die Abschussanordnung des Landratsamts vom 

24.11.2004 für "plausibel- halte; erst auf Drängen des 

Landratsamts ließ er sich dazu herbei, den Abschuss 

plötzlich als "notwendig" zu bezeichnen. Worauf dieser 

Meinungswandel zurückzuführen war, blieb zunächst im 

Dunkeln. Schließlich stellte sich heraus, dass sich 

die Fachbehörde auf den Bericht eines Forschungspro

jekts 'berief, wonach ein direkter oder indirekter Kon

takt mit infizierten Wildschweinen oder ihrem Fleisch 

bei Primärausbrüchen von Schweinepest (bei Hausschwei

nen) von groiser Bedeutung sei. Den genauen Wortlaut 

des Forschungsberichts legte das Veterinäramt wohl

weislich nicht vor. Erst nachdem ich mich bei Herrn 

Veterinäroberrat Dr.· Ueckert mehrmals erkundigte, 

r,~Ulnte dieser bei meinem dritten Telefonanruf ein, 

da'ss' er hierbei eine im Internet gefundene Dissertati

on zitierte, in der wiederum auf den Forschungsbericht 

Bezug genommen wird. Den Forschungsbericht s.elbst ken

ne er nicht. 

Diese Vorgehensweise kann ich nur als unseriös be

zeichnen: Dem Gericht wurde vorgespiegelt, das Veteri

näramt verfüge über einen Forschungsbericht , aus dem 

sich im Ergebnis die Äußerung rechtfertigen .l~sse, 
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durch hohe Wildschweinpopulationen bestehe akute Seu

chengefahr, während das Amt den Bericht selbst gar 

nicht kannte, sondern lediglich einige Zeilen aus ei

ner Dissertation aus dem Jahr 2003 zitiert, die dieses 

Ergebnis freilich ebenfalls nicht rechtfertigen konn

te. 

Inzwischen ist die Schweinepest-Legende, die das Vete

rinäramt immer wieder aufzuwärmen versucht, längst vom 

Tisch: Ich darf insoweit erneut auf den Beschluss des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14.1.2005 Be

zug nehmen, in dem sich das Gericht auf das Schreiben 

der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der 

Tiere vom 5.3.2003 stützt und feststellt: "Dass die 

Wildschweinpopulation Erstursache für den Ausbruch der 

Tierseuche sei, ergibt sich daraus nicht." 

2. Desweiteren nimmt das Landratsamt auf das Schreiben 

der Naturschutzbehörde vom 11.7.2005 Bezug, aus dem 

sich ergäbe, dass 

a) eine Überpopulation an Wildschweinen Stress, In
zuchtprobleme und Infektionsgefahren mit sich brin
ge, 

b) dass die Zunahme des Wildschweinbestands negative 
Auswirkungen auf andere Säugetiere habe. (Dabei be
ruft es sich auf Dr. Lehmann-Tolkmitt, der negative 
Auswirkungen auf den Bestand von Hasen und Boden
brütern sieht, deren Gelege und Jungtiere von Wild
schweinen aufgefressen würden.) 

Zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist 

zunächst festzustellen, dass ihre Stellungnahme be

reits deshalb schwerwiegenden Bedenken begegnet, weil 

sie alle für das Anliegen der Kläger sprechenden Äuße-
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rungen der Naturschutzbeiräte unter den Tisch fallen 

lässt, während sie unbesehen die üble Unterstellung 

des Jagdfunktionärs Lehmann-Tolkmitt, dass "massives 

Anfüttern" im Revier der Kläger die Wildschweinpopula

tion erhöht habe, obwohl doch gerade in den Nachbarre

vieren gefüttert wird. 

Soweit. die Naturschutzbehörde gegen die Jagdruhe Über

population und den damit einhergehenden Stress sowie 

angerliche Inzuchtprobleme und Infektionsgefahren ins 

Feld führt, ist sie gar nicht zuständig, sondern über

nimmt einfach Behauptungen Dritter und, nicht zuletzt 

die Infektionslegende des Veterinäramts , die oben be

reits widerlegt wurde. 

Soweit Herr Kirch - wiederum unter Übernahme von Be

hauptungen des Jagdfunktionärs Dr. Lehmann-Tolkmitt -

in seiner Stellungnahme negative Auswirkungen auf an

dere Tierarten prognostiziert, unterschlägt er die Äu

ßerungen des Naturschutzbeirats Beck, der in der Bei

ratssitzung vom 18.4.2005 darauf hinwies, dass "sich 

Wildschweine durchaus auch positiv auf die Kleintier

welt auswirken können." 

Zum Schutz ziel des Art.1 Ahs. 2 Nr. 3 BayJG - Landwirt
schaftliche Nutzung 

\ 

Das Landratsamt beruft sich insoweit auf die Stellung

nahme des Landwirtschaftsamts vom 18.5.2005 und auf 

"Erfahrungen, die mit der bereits bestehenden Überpopu

lation an Wildschweinen im Eigenjagdrevier Gut Greußen

heim im Hinblick auf Wildschäden an landwirtschaftlich 

genutzten Grundstücken gemacht" wurden. 
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In Wirklichkeit ergibt sich aus dem Schreiben des 

Landwirtschaftsamts nichts, was sich gegen die Jagdruhe 

im Revier der Klägerin ins Feld führen ließe. Das Land

wirtschaftsamt schreibt wörtlich: nIn der Gemarkung 

Greußenheim ist auf grund der Schadensmeldung keine sig-

. nifikante Zunahme der Wildschäden feststellbar ." Welche 

Wildschäden sich im Falle der Jagdruhe ergeben würden, 

wird nicht näher dargelegt. Statt dessen sollen offen

bar Entwicklungen in umliegenden Jagdrevieren eine Ant

wort auf die entscheidende Frage ersetzen. Ehrlicher

weise gibt Herr Blankart in seiner Stellungnahme dann 

auch zu, dass die Feststellung von wildschäden statis

tisch nur schwer möglich ist, weil sie meist n direkt 

zwischen dem Landwirt und dem zuständigen Jagdpächter 

geregelt" werden. 

Soweit das Landratsamt auf die nErfahrungen mit Überpo

pulationen im Hinblick auf Wildschäden an landwirt

schaftlich genutzten Grundstücken" hinweisen will, 

fehlt es an einer konkreten Zurechnung. Der Umstand, 

dass bei der Gemeindeverwaltung Greußenheim im Jahr 

2005 Euro 6.900,00 Wildschäden geltend gemacht wurden, 

während es im Jahr 2004 Euro 3.600,00 waren, wird je

denfalls vom Landwirtschaftsamt nicht als nsignifikante 

Zupahme" bezeichnet. Vor allem ist nicht erkennbar, was 

die~ F~ststellung des Landratsamts bedeuten soll, ndass 

nahezu alle gemeldeten Schäden auf Flächen entstanden 

sind, die nicht weiter als 500 Meter von der Grenze des 

Eigenjagdreviers Gut Greußenheim entfernt liegen". Sol

len die umliegenden Reviere damit etwa von der Wild

schadensverursachung freigesprochen werden? Wie solche 

Schäden in den anliegenden Revieren provoziert werden, 

wurde bereits erwähnt. Das sind nichts anderes als Spe-
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kulationen und Konstruktionen, die keine geeignete 

Grundlage für den vorliegenden Bescheid abgeben. 

Zum Schutzziel des Art.l Abs.2 Nr.3 BayJG - Forstwirt
schaftliehe Nutzung 

Das Landratsamt beruft sich insoweit auf das Schreiben 

des Forstamts Würzburg vom 28.6.2005. 

Mit dieser Stellungnahme will es dartun, dass 

a) durch das Ruhen der Jagd auf Schwarzwild, Verjün
gungsmaßnahmen und Investitionen zerstört und keine 
Verjüngung der Hauptbaumarten Eiche und Buche mög
lich sei; 

b} mit einem Anstieg der Verbissschäden zu rechnen 
sei, die bereits jetzt zu hoch seien. 

Dass das Forstamt ausdrücklich feststellte, dass durch 

das Schwarzwild im Bereich des Eigenjagdreviers der 

Kläger "keine waldverwüstenden Schäden" verursacht wur

den und dass auch in den "umliegenden Wäldern bisher 

keine gravierendem direkten Schäden" festzustellen 

sind, wird aber vom Landratsamt in seinem Bescheid un

terschlagen. Das Forstamt beschränkt sich darauf, dass 

durch das Ruhen der Jagd lediglich das "Risiko" für 

Wald- und Forstwirtschaft erhöht werde. 

Und was schließlich die Verbissschäden anbelangt, so 

beschränkt sich das Forstamt auf die allgemeine Bemer

kung, dass die Verbissbelastung bereits jetzt "zu hoch" 

sei und dass bei einem Ruhen der Jagd mit einem "weite

ren Ansteigen" zu rechnen sei. 
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Was das Forstamt nicht weiß, ist, dass im Revier der 

Kläger nach der Ernte immer Streifen des Getreides als 

Nahrung, Deckung und Rückzugsmöglichkeiten stehen blei

ben, sodass Verbissschäden - jedenfalls außerhalb des 

klägerischen Reviers - nicht auf dieses zurückzuführen 

sein können. 

Alles in allem ist auch diese fachliche Stellungnahme 

viel zu vage, um als Grundlage für einen Bescheid zu 

dienen, mit dem die Befreiung von einer schwerwiegenden 

GrundrechtSbeeinträchtigung versagt wird. Falls die 

aufgezeigten Defizite der forstamtlichen Stellungnahme 

nicht bereits jetzt zu einem non liquet führt und eine 

weitere Sachverhaltsermittlung nötig sein sollte, wur

den hierfür bereits hochkarätige Sachverständige be

nannt. 

Zum schutzziel des Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 BayJG - Belange des 
Naturschutzes 

Das Landratsamt beruft sich insoweit auf die Stellung

nahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts 

vom 11.7.2005. 

Mit dieser Stellungnahme will es dartun, dass 

eine erhöhte Population von Wildschweinen "zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Bodenvegetation 
und der Bodenfauna und der angepassten Arten" füh
re; es beruft sich hierbei auf oie ausführliche Be
gründung .. der Naturschutzbehörde , die sich "vollin
haltlich der Stellungnahme des Naturschutzbeirates 
angeschlossen" habe. Daraus sei eine "nachhaltige 
Beeinträchtigung des Naturhaushalts" abzuleiten, 
sodass das beantragte Ruhen der Jagd mit dem Ziel, 
"die jagdlichen Interessen mit den Belangen des Na
turschutzes auszugleichen", "gefährdet" sei. 



- 35 -

Dabei verdrängt das Landrat samt , dass die Stellungnahme 

der Beiräte keineswegs einhellig war, sondern dass eine 

Reihe von Stellungnahmen abgegeben wurden, die die Be

hauptung, durch die Jagdruhe würden Belange des Natur

schutzes beeinträchtigt, explizit in Frage stellen: 

'-

Herr Möschle vom FB 24 wies darauf hin, dass infol
ge der im vergangenen Jahrhundert durchgeführten 
geziel ten Beweidung durch Schweine insgesamt die 
Artenvielfalt sogar zugenommen hat - eine Aussage, 
die auch der Beirat Beck unterstützt; 

der selbe Beirat führt weiter aus, dass die Mager
rasenbestände "aufgrund der Waldentwicklung ohnehin 
verschwinden würden"; 

er erwähnt weiter, dass "positive Effekte auf die 
Artenvielfalt ebenfalls nicht ausgeschlossen werden 
können" ; 

in der Beiratssitzung vom 21.6.2005 schränkt der 
Beirat Weigl die Beeinträchtigung der Bodenflora 
durch Wildschweine ein, indem er darauf hinweist, 
"dass auch ohne diesen Wildschweinbesatz sehr viel 
mehr an Bodenflora nicht vorhanden wäre; er weist 
auf den "mangelnden Lichteinfall aUfgrund des sehr 
dichten Kronenschlusses der Bäume" hin; 

der Beirat Dr. Büttner räumt ein, dass "die forst
wirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen nicht als 
gestört anzusehen sind", meint sodann, dass ein 
"vorliegendes Ungleichgewicht " durch eine Jagdruhe 
keinesfalls besser werde (was ja auch niemand ver
langt !), um sodann abschließend zu bemerken: "Al
lerdings bestehen seiner Auffassung nach wildbiolo
gisch keine Erfahrungen über eine längere Jagdru
he."; 

schließlich gibt Herr Möschle vom FB 24 vor der Be
schlussfassung des Naturschutzbeirats "nochmals zu 
bedenken, dass zur Beurteilung der besichtigten 
Schäden der Bodenschicht des Waldes die Relation 
zwischen einer im Landschaftsraum üblichen Wild
schweinpopulation (die auch schon Schäden verursa-
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chen kann) und der durch Nichtbejagung angenommenen 
erhöhten Population hergestellt werden muss." 

All dies bleibt ~ei der Stellungnahme der Unteren Na

turschutzbehörde außer Betracht, weil die Mehrheit be

schloss, der Naturschutz sei dennoch beeinträchtigt, 

wobei wohlweislich übersehen wird, was im Revier der 

Kläger an Natur- und Landschaftsschutz in den letzten 

Jahren geleistet wurde, wenn man beispielsweise an die 

Aufforstung von 30 ha Wald und die Anlegung von Baum

hecken auf einer Strecke von 15 km denkt. Die Frage, 

ob der Naturschutz beeinträchtigt wird oder nicht, 

lässt sich nicht durch Mehrheitsentscheidungen klären, 

sondern durch Sachverständigengutachten, für die be

reits hochkompetente Experten benannt wurden, wenn es 

überhaupt noch auf eine Sachverständigenanhörung an

kommt - angesichts der oben aufgezeigten gravierenden 

Defizite der fachbehördlichen Stellungnahmen. 

Im übrigen wird auf den erstinstanziellen Vortrag in 

vollem Umfang Bezug genommen. 

E. Die Verfahrens fehler des Erstgerichts 

I. Im vorliegenden Rechtsstreit geht es um eine Abwägung 

de':r:_ethisch-religiösen Entscheidung der Kläger mit den 

sogenannten Hegezielen des Jagdrechts. Verlangen letz

tere wirklich die "Hege mit der Büchse"? Oder wäre es 

bei Berücksichtigung neuerer zoologischer und ökologi

scher Erkenntnisse eher geboten, die Wildtiere weitge

hend sich selbst zu überlassen, um statt einer Popula

tionsregulierung durch Tiertötung die Entwicklung eines 

natürlichen Gleichgewichts zuzulassen? Je mehr man die

ser Auffassung zuneigt, umso eher wird man bereit sein, 
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die punktuelle Befreiung vom Jagdzwang für vertretbar, 

ja sogar begrüßenswert zu halten. 

Praktizierende Jäger sind in aller Regel der Auffas

sung, dass man Wildtiere nicht sich selbst überlassen 

dürfe, sondern sie mit "Futtersack und Büchse" pflegen, 

"hegen" und "bewirtschaften" müsse. 

- Vgl. zum Interessenskonflikt zwischen den Jägern 
einerseits und den Tierschützern bzw. Ökologen an
derersei ts auch Caspar, Tierschutz im Recht der 
modernen Industriegesellschaft, 1999, S.256 f. -

Sie haben deshalb aufgrund ihres Hobbys und ihrer Ein

bindung in die Tradition und Mentalität der Jägerschaft 

in aller Regel wenig Verständnis für Tierfreunde, die 

aus ethischen Gründen die Einschränkung oder gar die 

Abschaffung der Jagd verlangen, jedenfalls aber auf ih

ren Grundstücken keine Wildtiere töten lassen wollen. 

II. Deshalb war es naheliegend, dass der Prozessbevollmäch

tigte der Kläger am Beginn der mündlichen Verhandlung 

die Frage stellte, ob einer der Richter Jäger sei. 

1. Wäre die Frage zu verneinen gewesen, hätte sich das 

Problem erledigt. Wäre die Frage bejaht worden, hätte 

man den vorgenannten Konflikt zwischen Jägern und 

Tierschützern thematisieren müssen. Die Hegeziele des 

§ 1 Abs.2 BayJG enthalten Auslegungsspielräume, inner

halb derer unterschiedlich zoologische und ökologische 

Betrachtungsweisen über die Notwendigkeiten der Jagd 

bzw. die Folgen ihres Unterbleibens möglich sind, was 

wiederum Auswirkungen auf die Abwägung zwischen einer 

ethisch begründeten Ablehnung der Jagd und der mit den 
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Hegezielen begründeten Erzwingung der Jagd hat. Die 

private Jagdausübung eines Richters steht deshalb in 

einer Beziehung zum Gegenstand des vorliegenden Ver

fahrens, die ihm eine vorurteilsfreie Abwägung der zu 

entscheidenden Konflikte mindestens erschwert. 

Dies ist ein Grund, "der geeignet ist, Misstrauen ge

gen die Unparteilichkeit" des jagenden Richters zu 

rechtfertigen (§ 54 VwGO i. V. m. § 42 ZPO). Dabei kommt 

es nicht darauf an, dass tatsächlich Parteilichkeit 

vorliegt, sondern lediglich darauf, ob aus der Sicht 

eines verständigen Klägers diesbezüglich Sorge veran

lasst ist. Insofern war die von der Klägerseite ge

stellte Frage, ob einer der Richter Jäger sei, eine 

Frage, auf die der Vorsitzende nicht mit der Erklärung 

reagieren durfte, er beantworte diese Frage nicht. Die 

Verneinung der Antwort nahm den Klägern die Möglich

keit, die Notwendigkeit eines Befangenheitsantrags zu 

prüfen. Sie stellte deshalb eine Verkürzung der Ver

fahrensrechte der Kläger dar, die ihrerseits Besorgnis 

der Befangenheit rechtfertigte. Deshalb war es jeden

falls zulässig, dass der Klägervertreter nunmehr ge

genüber dem Vorsitzenden die Besorgnis der Befangen

heit durch einen formellen Befangenheitsantrag geltend 

m.~chte . 

2. Dass das Gericht diesen Antrag als "rechtsmissbräuch

lieh" ablehnte, um ein formelles Ablehnungsverfahren 

zu vermeiden und einen anderen Spruchkörper gern. § 45 

Abs.1 ZPO entscheiden zu lassen, war ein grober Ver

fahrensverstoß. Er rechtfertigte eine zusätzliche Be

sorgnis der Befangenheit. Hinzu kam, dass die Kläger 

kurz vor der mündlichen Verhandlung erfahren hatten, 

dass der Vorsitzende Richter tatsächlich Jäger. ist, 
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weshalb dieser nunmehr aus diesem Grund. wegen Besorg

nis der Befangenheit formell abgelehnt wurde. Auch 

dieser Antrag wurde als IIrechtsmissbräuchlich" abge

lehnt, um von vornherein ein Ablehnungsverfahrenzu 

vermeiden. Erneut wurde gegen § 45 Abs. 1 ZPO versto

ßen. 

III. Die Vorgehensweise des Gerichts erweist sich als will

kürlich: Auch wenn man die oben vertretene Auffa.ssung, 

dass die Jägereigenschaft eines Richters im vorliegen

den Fall Befangenheitsbesorgnisse rechtfertigt, nicht 

teilen sollte, ist es jedenfalls IInicht mehr verständ

lich" bzw. lIoffensichtlich unhaltbar", dass die Ableh

nungsanträge als IIrechtsmissbräuchlich" behandelt wur

den, sodass die die Besetzung der Richterbank betref

fende Vorgehensweise des Gerichts ein Verstoß gegen 

Art.101 Abs.1 S.2 GG war. 

- Vgl. hierzu auch BVerfGE 29, 207: 11 Art .101 Abs.1 
S.2 GG wird.~. durch solche gerichtliche Entschei
dungen verletzt, die bei verständlicher Würdigung 
der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht 
mehr verständlich erscheinen und offensichtlich 
unhaltbar sind." ; vgl. ferner Kopp/Schenke, VwGO, 
13.Aufl., Rdnr.22 zu § 54 m.w.Hinw. -

Die gerichtliche Willkür erweist sich als umso massi

ver, als sich später herausstellte, dass nicht nur der 

Vorsitzende, sondern auch der Berichterstatter Jäger 

ist. Letzteres blieb verborgen, weil die Kammer die 

Frage des Prozessbevollmächtigten der Kläger nach der 

Jägereigenschaft von vornherein abblockte. 

,.f " 

.! \/ .. / r ". 

~ 
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Die Kammer war aufgrund der geschilderten verfahrens

rechtlichen Willkürentscheidungen nicht vorschriftsmä

ßig besetzt. 

Dies wird hiermit gerügt. Inwieweit hierwegen eine Zu-· 

rückverweisung gern. § 130 VwGO in Betracht kommt, mag 

dahinstehen. Zur Rechtswahrung wird ein entsprechender 

Antrag hiermit rein vorsorglich gestellt. Ob er auf

rechterhalten wird, wird die Berufungsverhandlung erge

ben. 

F. Zusammenfassend ist festzustellen: 

Sowohl die Verwaltungsbeh6rde als auch das Verwaltungs

gericht gehen darüber hinweg, dass eine Beeinträchti

gung der Belange aus Art. 1 Abs. 2 ziff. 1 u.4 BJagdG in 

einem Ausnahmefall wie dem vorliegenden von vornherein 

ausscheidet, weil es sich um raumübergreifende Belange 

handel t, die durch die zehnj ährige Jagdruhe in einem 

kleinen Revier nicht berührt werden. 

Auch wenn man diese Belange grundstücksbezogen verste

hen müsste, kann deren Beeinträchtigung jedenfalls 

nicht aufgrund der im Verwaltungsverfahren ermittelten 

Sq..chverhalte ausgegangen werden. Auch das erstinstan

ziel1e Verfahren hat dies nicht bestätigt. Es gibt kei

ne hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass 

durch die beantragte Jagdruhe die Erhaltung eines ar

tenreichen und gesunden Wildbestandes (Art.1 Abs.2 

Ziff.1 BayJG), der Ausgleich land- und forstwirtschaft

licher Schäden (Art.1 Abs.2 Ziff.2 BayJG) oder der Na

turschutz (Art.1 Abs.2 Ziff.4 BayJG) gefährdet wäre. 
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Jedenfalls wären etwaige Gefährdungen nicht so nachhal

tig, dass die mit der AUfrechterhaltung des Jagdzwangs 

einhergehende Grundrechtsbeeinträchtigung der Kläger, 

vor allem ihrer Gewissensfreiheit aus Art.4 GG, zu 

rechtfertigen wäre. Dies gilt insbesondere auch für et

waige Wildschäden auf Nachbargrundstücken: Sie wurden 

bisher und werden auch in Zukunft ausgeglichen und sind 

deshalb nicht geeignet, die Gewissensentscheidung der 

Kläger zurückzudrängen. 

Selbst wenn alle Prämissen der Verwaltungsbehörden über 

Populationszuwächse und damit einhergehende Beeinträch

tigungen schützenswerter öffentlicher Belange zuträfen, 

ließe sich dadurch die Aufrechterhaltung des Jagdzwangs 

gegenüber den Klägern nur dann rechtfertigen, wenn vor

her die Möglichkeit einer populationsregulierung durch 

Impfung geprüft und ausgeschlossen worden wäre. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist schließlich fest

zustellen, dass das Gericht nicht vorschriftsmäßig be

setzt war. 

Im übrigen wird auf den erstinstanziellen Vortrag und die 

dort gestellten Beweisanträge vollinhaltlich Bezug genommen. 

'-

Nach all dem ist die Berufung begründet. 

/1 
l~~J 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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Verfassungsbeschwerde der Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG 
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Auf Seite 19 der Verfassungsbeschwerde wird ausgeführt, dass 

selbst in dem Fall, dass das Reviersystem angesichts zunehmender 

Jagdunwilligkeit von Eigenjagdrevierbesitzern gegenstandslos und 

die Bejagung erheblich zurückgehen würde, keine größeren Beein

trächtigungen von Land- und Forstwirtschaft zu gewärtigen wären. 

Verwiesen wird insoweit auf - im fachgerichtlichen Verfahren nä

her benannte - internationale Fachleute, insbesondere auf Prof. 

Dr.Josef H.Reichholf. 

Ergänzend sei nunmehr auf eine - dem Unterzeichner erst jetzt 

bekannt gewordene Langzeitstudie französischer Wissenschaft

ler, veröffentlicht in Journal of Animal Ecology, 2009, 78, 

1278-1290, Bezug genommen. In der Anlage füge ich den englischen 

Original text sowie eine private deutsche Übersetzung bei. Die 

Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine starke Bejagung zu einer 

deutlich höheren Fortpflanzung führt und die Fruchtbarkeit bei 

Wildschweinen stimuliert. Die Wissenschaftler verglichen in ei

nem Zeitraum von 22 Jahren die Vermehrung von Wildschweinen in 

einem Waldgebiet im französischen Departement Haute Marne, in 

dem sehr intensiv gejagt wird, mit einem wenig bejagten Gebiet 

in den Pyrenäen. Wo hoher Jagddruck herrscht, ist die Fruchtbar

keit bei wildschweinen wesentlich höher als in Gebieten, in de

nen kaum gejagt wird. 

Raiffeisenbank Main-Spessart eG - Konto Nr. 5420407 - BLZ 790 691 50 

St.Nr.231/265/10217 
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Dieses Ergebnis ist verallgemeinerungsfähig und deckt sich mit 

der Äußerung Reichholfs: "Die richtige Wilddichte könnte sich 

ganz von selbst einstellen, wenn die Tiere, wie z.B. das Reh, 

nicht durch Bejagung und Wildfütterung in den Wald hinein ge~ 

drängt würden." (Süddeutsche Zei tung vom 28.1.2009) 

1,1 t 
II L::' / ') { '-_-. L,~ 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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Pulsed resources and climate-induced variation in the 
reproductive traits ofwild boar under high hunting 
pressure 

Servanty Sabrina 1,2*t, Gaillard Jean-MicheI1, To"l'go Carole3 , Brandt Serge2 and Baubet Eric4 

1 Universite de Lyon, F-69000, Lyon; Universite Lyon 1; CNRS, UMR5558, Laboratoire de Biometrie et Biologie Evolutive, 

43 boulevard du 11 novembre 1918, F-69622, Villeurbanne, France; 20ffice National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
CNERA Cervides Sangliers, 2 bis rue des religieuses BP 19,52120 Chateauvillain, France; 3 Office National de la Chasse et 

de la Faune Sauvage, CNERA Faune de Montagne, 5 Tue de Bethleem, 38610 Gieres, France; and4 0ffice National de la 
Chasse etde la Faune Sauvage, CNERA Cervides Sangliers, Montfort, 01330 Birieux, France 

Summary 

1. Identifying whieh factors inftuenee age and size at maturity is erueial for a better understanding 
of the evolution of li fe-his tory strategies. In partieular, populations intensively harvested, hunted 
or fished by humans often respond by displaying earlier age and decreased size at first 
reproduclion. 
2. Among ungulates wild boar (Sus scnifä s(T(?!a L.) exhibit uneommon life-history traits, such as 
high fertility and early reproduction, which might inerease the demographie impact ofvarying age 
at first reproduetion. We analysed variation in female reproduetive output from a 22-year long 
stud y of an in tensively hunted population. We assessed how the breeding proba bility and the onset 
of oestrus responded to changes of female body mass at different ages under varying eonditions of 
c1imate and food availability. 
3. Wild boar females had toreach a threshold body mass (27-33 kg) be fore breeding for the first 
time. This threshold mass was relatively low (33--41 % of adult body mass) eompared to that 
reported in most other ungulates (about 80%). 
4. Proportions of females breeding peaked when rainfall and temperature were low in spring and 
high in summer. Climatie eonditions might aet through the nutritional eondition of females. The 
onset of oestrus varied a lot in relation to resourees available at both eurrent and previous years. 
Betweennone and up to 90% of females were in oestrus in November depending on the yeal'. 
5. Past and eurrent resourees accounted for equivalent amount of observed variations in propor
tions of females breeding. Thus, wild boar rank at an intermediate position along the eapital
income continuum rather than elose to the capital end where similar-sized ungulates rank. 
6. Juvenile females made a major eontribution to the yearly reproductive output. Comparisons 
among wild boar populations faeing contrasted hunting pressures indicate that a high demo
graphie contribution of juveniles is a likely eonsequence of a high hunting press ure rather than a 
species-speeifie life-history pattern eharaeterizing wild boar. 

Key-words: eapitalineome continuum, Iife-history taetie, proportion of females breeding, Sus 
scro/a, ungulate 

Introduction 

Age and si2:e at maturity are key life-history traits (Cole 1954; 
Schaffer 1974), that shape observed demographie taetics of 

*Conespondence author. E-mail: sab.servantyGi;free.fr 
j"Present address: Centre d'Ecologie Fonctionnelle el Evolutivc, 
UNR 5175. 1919 Route dc Mcndc, 34293 Montpellier Ccdcx 5, 
Francc. 

vertebrate populations (Gaillard el al. 1989) through their 
inftuence on survival, reproduction and growth, as weil as on 
offspling survival (Stearns 1992). In this context, factors 
intluencing those lit'e·history traits are expeeted to eause dif
ferences in individmll fitness, and should thereby lead popu
lation abundance to tlllctuate over time and evolutionary 
changes to oecur (Lande 1982). More recently, an inereasing' 
Ilumber of studies have revealed that human activities impact -
the evollltiomny changes observed in wildlii'e _populations 
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(Palumbi 2001), and lead to influenee markedly life-history 
traits, such as body mass and reproduetive traits (e.g. de 
Roos, Boukal & Persson 2006; Proaktor, Coulson & Milner
Gulland 2007). This is espeeially the case in populations 
intensively exploited (i.e. fishery, hunting; see Milner, Nilsen 
& Andreassen 2007; Allendorf el af. 2008; Fenberg & Roy 
2008; Darimont et al. 2009 lor recent reviews). Hence, identi
fying the factors influeneing age at first reproduction and 
reproductive output is erucial to understand the dynamies 
and evolution 01' populations under strong human inftuences. 

In mammals, the age at maturity and [0 some extent the 
feeundity is condition dependent and fe males have to reach a 
threshold body mass above whieh they are able to breed (see 
Gaillard et af. 2000 for a review). Climatie conditions, habitat 
quality and population density generallydrive variation in 
female performance, through their impact on loodresourees 
(Langvatn er af. 2004). According to differences in the origin 
of the energy alloeated to reproduction, species have been 
ranked along a capital-income breeder continuum. At one 
end, capital breeders only used body reserves stored prior to 
the reproductive period, whereas at the other end ineome 
breeders only rely on the shori-term aequisition of resourees 
during the reproductive period (Drent & Daan 1980; Jönsson 
1997). Most mammals use both body reserves and eurrent 
resourees to face with the energetic requirements of late ges
tation and early lactation, the most costly stages ofreproduc
tion in mammals (Oftedal 1985), but the relative proportion 
coming from body reserves varies a lot. In most large temper
ate ungulates, females mainly rely on reserves accumulated 
during the previous summer-fall to cover the relatively 
low energy expenditures they allocate to reproduction 
(Festa-Bianchet. Gaillard & Jorgenson 1998). With similar 
size (and thereby sirnilar capacity of storing body reserves, 
e.g. Demment & Van Soest 1985) but higher reproductive 
effort, wild boar are expected to be more dependent on cur
rent resources than other ungulates and to rank eloser to the 
income breeder end ofthe continuum. 

We aimed to analyse variation in age at first reproduction 
in an intensively hunted wild boar (Sus scrofel scrl)jil L) pop
ulation, in which an individual has more than half a chance 
to be shot within a given hunting season (Toigoet af. 2008). 
Wild boar in this population therefore had a short generation 
time. Valiation in age at first reproduction is expected to be 
more inftuential on growth of a population with a short than 
with a long generation time (Gaillard et al. 2005). Moreover. 
among ungulates, wild boar are characterized by some pecu
Iiar life-history traits that might increase the demographie 
impact of variation in age at first reproduction. First of a1l, 
female wild boar can give birth for the first time at a younger 
age (1 year of age, Mauget 1982) than other similar-sized un
gulates (2 or 3 years of age, Hayssen, Van Tienhoven & Van 
Tienhoven 1993). They also have a high fertility, with a mean 
litter size as high asfive (e.g. Servanty et al. 2007), whereas 
most other similar-sized ungulates produce singletons (Hays
sen et al. 1993). Finally, previous stlldies have shown that the 
onset of sexual maturity in wild boar fe males strongly 
depends on resource availability (e.g. Pepin & Mauget 1989), 
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and have highlighted the importance of acorn mast. Tree 
mast is a typical pulsed resource (e.g. Ost feld & Keesing 
2000), wh ich fluctuates from year to year, and may then 
induce large variation in fe male reproduction and thereby in 
population growth rate [see Perrins 1979 in tits (Parus spp.), 
Hannon et af. 1987 in woodpecker (MelanerpesformiciForus 
Swainson 1827); Ostfeld, Jones & Wolff 1996 in the white
footed mice (Peromyscus feucopus Rafinesque 1818); Newion 
1998 for a review in birds, Shimada & Saitoh 2006 for a 
recent review in rodents]. In this study, we aimed to identify 
the factors shaping yearly and age-specific variation in the 
timing of oestrus and in the proportion of females breeding 
at a given date. Our study encompassed aperiod of wide 
variation among years in temperatures, precipitations and 
tree-mast production. We tested the relative influence of phe
notypic attributes (age and body mass) and environn:iental 
ülctors (winter resomees, climatic factors known to influence 
plant phenology in springand summer) on the proportions 
offemales that were in oestrus at a given date (calIed propor
tion of females breeding thereafter). As we expected age
specific responses of reproductive traits to environment al 
variation (Gaillard, Festa-Bianchet & Yoecoz 1998), we 
measured the age-specific proportion offemales breeding. 

We tested t he fOllowing three hypotheses: (H 1) based on 
the relatively early age at first reproduction of wild boar and 
on the short generation time 01' this intensively hunted popu
lation, we expected that the threshold body mass 10 breed for 
the first time should be less than 80% ofthe asymptotic adult 
mass, the value generally observed in ungulates (Gaillard 
el al. 2000), (H2) for a given age dass, we expected higher 
proportions of breeding in heavy than in light females. The 
proportions of females breeding should also increase 
throughout the hunting season because an increasingpropor
!ion offemales enter in oestrus throughout the winter (Mau
get 1982), and (H3) we expecied increased availability of 
resources to inftuence positively proportions of females 
breeding. Moreover, as current reproduetion is costly in 
terms of energy, and may involve costs in terms of future 
reproduction and body mass, we expected the availability of 
resources both in the current and previous year to be relaied 
to the proportions of females breeding a given year. Wild 
boar should thus have a more intelmediate position on the 
capital-income breeder continuum than similar-sized ungu
lutes that are eloser to the capital end. 

Materials and methods 

STUDY AREAAND HUNTING PROCEDURE 

Thc study was conducted in the 11 000 ha ChMcauvillain·Arc en 
Barrois [orest (Haute·Marne), in thc north-eastcrn part of Frallce 
(48"02' N; 4°55' E). In Ihis area. the climate is intermediate between 
contincntal and oceanic. During thc last 20 years, the mcan annllal 
rainfall was 890 mm and thc mean monthly tcmperaturc has rallgcd 
from 2 GC in January to 18·5 oe in August (Mheo Frauce). This for
est is mainly composed of oak (Quercus pelraea Lieb!. 1784, 41 'Y(.) 

and beeeh (Fagus .':vll'alica L, 30%). Thc forest c1ump is administra
tivcly divided into two parts: (i) thc 8500 ha core, which is managcd 
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Fig. I. Climatic conditions during spring and summer sincc 1983. 
Spring rainfall (puncluated bars), summer rainfall (shadcd bars). 
spling tempcraturc (squares) and summer tcmperature (triangles) arc 
displayed. 

by The Office National des Fon~ts (ONF: National Forcstry Dcpart
mcnt), and is dividcd by forest tmils into plots of about 15 ha and (ii) 
thc 2500 ha pcriphcry, which only includcs private or communal 
arcas. Thc study arca is surroundcd by a cultivatcd plain and bor
dcrcd by a highway at thc north-cast, limiting cxchanges with othcr 
wild boar populations. 

Thrcc ungulatc species are prcscnt in thc forest (i.c. wild 
boar, red deer Cel'v/ls e1aphus L. and roe dccr C apl'eolus capreo
lus L.). The wild boar has no natural predator whcn adults but 
is intensive1y huntcd every year since 1976 .. Dcpcnding on the 
year, the hUllling season begins bctwccn mid-October and thc 
first weck-end 01' November in the rorest part managcd by the 
ONF. The hmlting season ended late Janual'Y until 2000. but, 
thercafter ended I month later. Intcnse drives are organizcd 
each week-end within the hunting season in the forest part 
managed by thc ONF. Hunters are postcd arOlmd a hunted 
area (a pateh 01' 250-500 ha) and are wailing for wild boars 
startled by beaters and Ilushing dogs. Thc number of huntcd 
wild boar consistently increased betwecn 1986 and 1996 (from 
165 to 1261), and remaincd high since then (see Fig. 1 in TOlgo 
et al. 2008). 

During 3 wecks in June and July, supplementary fecding (in 
most cases, maize Zea mavs L.) is used us a dissuasive tool in thc 
forest part managcd by ONF to reduce wild boar dmnage to agri
cultural crops (Vassant 1997). The amount 01' food supplied varics 
betwccn 0·06 and 0·12 kg per ha per feeding day. Similarly, maize 
is provided every sccond or third day from Oetober to Aplil (only 
in years with no mast produetion) to prcvent damage to the sur
rounding ficlds and/or meadows. 

DATA COLLECTION 

Jn lhe part 01' the forest managed by thc ONF. the mass, thc ovaries 
and thc reproductive traet of each hunted lemale were col!ected from 
1983 to 2005. As hunling drives perfonncd dUling a given year cover 
the wh oie fores!. thc reproduclive tracts we analysed aecuratcly 
rcllecl female reproduclion at the population leveL Dressed body 
mGSS (± 1 kg) was measured after the animal had been evisccrated 
(i.c. without thc digestive system, heart. lungs, liver. rcproductive 
tract and blood). Dressed body mass corresponds to about 80% of 
total live body mass (Gaillard, Brandr & Jullienl993) and was thcn 
used as a measure ofthe matemal body eondition. 

In a seasonal hrceder like wild boar the rcproductivc status can hc 
assessed by examining the reproductive tracts anel the ovaries (e.g. 

Abaigar 1992). Rut generally begins in mid-Deccmber, but ean occur 
earlicr in acorn-mast ycars (e.g. Matschkc 1964): Sagitally cut ovarics 
were examined lO observc (i) the prcscnee üf Graafian follicle. whieh 
indicatcd that females were in oestrus and/or (ii) the presenee 01' cor
pora lutea. which indicated arecent ovulation (Fernitndez-Llatio 
el al.l004). Finally. the presence ofembryos or foeruses in thc repro
ductivc tract c1carly indieurcd tImt fcmales werc prcgnant. The repro
ductive status 01' each lema1e was [hen c1assified into two categories: 
reproductive (either in oestrus, having ovulated 01' pregnant) vs. non
rcproductive (no oestrus. no ovulation and no foetus). 

Age was cstimated according to tooth eruption and replacemcnt 
patterns (Baubet C't ([/. 1994) by distinguishing three age c1asscs: (i) 
juvenile (lcss thanl year of age) , (ii) ycarling (betwecll land 2 ycars 
ofagc) anel (3) adult (older than 2 years ofagc). 

Eaeh year, food availahility was measured indirectly through dict 
composition. using thc analysis of stomach contents throughout thc 
year and notably during the hUlJting period (Brandt el al. 2006). Wild 
boar are opportunistie omnivores, but their diet is primarily COlIl

posee! of vegetation, and, when available, oak and beeeh mast is 
highly prefcrrccl to any othcr food resourees, namcly compared to 
agricultural erops (Schlcy & Roper 2003). We distinguished four cat
egories 01' years (Supporting Information, Tablc SI): (i) ycars with 
high oak mast productioll, when aCOl1lS represcnted 75·90% of 
stoma eh eontents during the hUl1ting season, (ii) years with medium 
oak mast produetion, when acorns represented 5(}'65% of stomaeh 
contents, (iii) years with high beeeh mast production, whcn becchnuts 
reprcsentcd 65 .. 85% and (iv) ycars with no mast production, whcn 
maizc was the prcferrcd item (15··55%) and with acorn or bcechnut 
reprcscnting lcss than 3% (see Bicber & Ruf 2005 for a similar 
approach). 

Climatic data were obtained from Meteo France (Villiers-le-See's 
weather station for temperalures and Chäteauvillain's woather sta
tion for precipitations). As weathcr may atleet both quality and 
abundance of food and thereby influenee the timing of reproduc
lion, we testee! thc inlluence of mean spring and summer tcmpera
tures and precipilations on the proportions of females breeding. 
Mean spring teinperatures and precipitations were cakulated from 
April to June whcn c1imatic eonclitions influence plant growth in 
temperale forests (Geisser & Reyer 2005), and thereby aftect the 
availability and .quality of foragc during lactation (when the ener
getie reqltircmcnts peak: Oftcdal 1985), Wo calculatcd mean sum
mer tcmperatures and precipitations from July to September when 
c1imatic conditions atfcct vegetation phenology and when femalcs 
show a seasonal inhibition of reproduclion (Mauget 1982). During 
our study pctiod, preeipitations and temperatures vuticd a lot from 
year to year (Fig. n. 

DATAANALYSIS 

Wc testcd whcther betwccn-individual diffcrellccs in the onset of oes
trus were gencrated by differcnces in age, dressed body mass, month 
01' ycar, mast productioll during current and previous years, and/or 
changes in climalic conditions. As the proportion of femsle breeding 
and its variation are strongly age specific in large herbi'Vores (Gail
lard ct (/1. 2000), we perfonl1cd separate analyses for each age dass 
(i.c, juvenile, ycarling and adult females) to assess the responses of 
thc proportion 01' femalc brceding to observcd variations in climate 
and resüurees. To test for a possible interaetion 01' mast produetion 
during currcnt and previous years, wc built a synthetic variable 
(referrcd to as MIXT(JRE hereafter) that included feeding condi
tions in both current and previous years (Supporting J nformation, 
Table S1). 
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Females shot in Oetober and February were not includcd. Indced. 
as hunting did not oceUT every ycar during those months, the sam pie 
size of fcmales killed per age dass and per year was too small to be 
included. Thc analyses were [!lus restrieted to November, Deeember 
andJanuary. 

The response variable (i.c. the reproductive status of a given 
femalc) was binomial1y dislributed. Wc thlh, fitted generalized linear 

models with a logit link limction in an ANcovA-like procedure (see 
Fcsta-Biancllct et al. 1998 for details). Model sclcction was bascd 
both on the Akaike Infonmltion Criterion eorreeted for small sampie 
sizc (AI Ce) and A . .kaikc weights (AICc weightsl to comparc thc rela
tive performance of the tested models (Bul'llham & Anderson 2002). 

The model with thc lowest AICc was selectcd asthe best one. Whcn 
the evidcncc ratio (i.e. the ratio betwcen AICc wcights, Burnham & 
Andcrson 2002) betwcen compctitive models was low. the parsimony 
criterion was uscd and thc simplest model rctained (Burnham & 
Anderson 2(02). 

We brokc down thc analysis into two stcps to avoid over-paramc
terized models. We first tested for etTccts of dressed body mass, 
month of the hunting season and MIXTURE, togcther wirh thciT 
possible interactions and then. we tested for the additional efficets of 
temperature ami rainfall in spring and summer. Residual deviancc 
was consistently less than the associatcd numhers of dcgrees of frec
dom. so we had no indication of over dispersion (McCullagh & Ncl
der 1989). Wo also checked whcther the selected model fitted weil our 
data by performing a test on the Pearson residuals (McCullagh & 
NeIder 1989). We measured the explanatory power of the selectcd 
model as lhe proportion of dcviance explained, as rccommendedby 
Schempcr (1990). All analyses were performed with R 1.7.1 (R Dcve1-
opmem Core Team 2004). 

To rank wild boar along the capital-income breeding eonlinuum, 
we slarled [rom a general model including the effects of hody mass 
and month ofhunting as well as their illteractions. We performed this 
analysis on the whole data set (i.c. including all age classcs). Wc then 
added either the cffecl of current and/or previous resources. We 
quantificd in each ca se the proportion of total deviance that was 
accounted for by these factors. 

Results 

We c.ollected da ta on 1666 females. Previous and current 
resourees aceounted for similar proportion of deviance 
(7,74% and 7·36% respectively) when we added one or the 
other to the global model which inc1uded the effects of 
dressed body mass, month of hunting and their interactions. 
Inc1uding the effect of MIXTURE led to reduce slightly the 
size of our data set (1518 vs. 1666 individuals), but lhe inc1u
sion of the variable MIXTURE strongly improved the 
model fit (Ale = 1279·9 when MIXTURE was inc1uded vs. 
Ale = 1614·0 when only the effects of past and present 
resourceswere considered). We then tested different models 
inc1uding only the variable MIXTURE that combined pre
vious and current resourees for each age c1ass. 

JUVENILE FEMALES 

The se1ected model inc111ded interactive efTeets among body 
mass. month of hunting and MIXTURE (Tablela). When 
testing tor c1imatic effeets, the final selected model inc1uded 
both spring and summer temperature and spring rainfall 
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(Table la) and aecounted for 41'3% ofthe observed deviance 
in the proportion of females breeding. 

The body mass effect 

The proportion 01' females breeding increased with body 
mass (slope of 0·226 ± 0·056 on a logit scale) and through
out the hunting season (slope increased by 0·024 ± 0·058 in 
December and by 0·107 ± 0'061 in January. logit scale; 
Fig. 2). Thc effect ofbody mass on the proportion offemales 
breeding also depended on food availability and c1imatic con
ditions. Under average c1imatic eonditions less than 20% of 
juveniles were typically breeding in January, when they 
weighed between 20 and 25 kg dressed mass, but when a year 
without fructification followed an average aeom year (AAN) 
the proportion of juvenile females breeding increased by up 
to 40% (Fig. 3). No juvenile weighing less than 19 kg bred: 
the threshold body mass above which they breed thus 
occurred between 33·3% and 40% of the mean observed 
female's adult body mass. A me an threshold among ungulate 
species studied so far occurred at 75-48 % (± 12'36) of the 
adult mass (Table 2). 

The effects of climate and resources 

The effect of MIXTURE on the proportion of females 
breeding suggested the occurrence of a time-lag in the onset 
of breeding in relation to available resourees (Fig. 2). For 
instance, three times more juvenile females are breeding in 
November and December in a beechnut year following an 
average acom year (AAB) than in an average aeom year 
following a beechnut year (BAA; Fig. 2). Proportion of 
females breeding increased when temperature and rainfall in 
spring were lower than the average. For a mean dressed 
mass of 28-4 kg and tor instance, when an acorn year 
followed a year with no fructification (NA), 81'76% bred 
whereas 72% bred when c1imatic conditions in spring were 
higher than the average (Fig. 4). Moreover high temperature 
in summer had a positive effect on proportion of females 
breeding: 82·2% bred against 70·99% when temperature 
was less than average (Fig. 4). 

YEARLING FEMALES 

The selectcd model included the effects of dressed body 
mass, montl1 of hunting. MIXTURE and of the interac
tion between body mass and MIXTURE (Table Ib). 
When looking for c1imatie influences, the final selected 
model included temperatures and precipitations in both 
spring and summer and accounted tor 42·2% of the 
observed deviance in the proportion of yearling femalcs 
breeding (Table 1 b). 

The body mass effect 

As in juveniles. body mass had a positive effeet (slope of 
0·16 ± 0·039 on a logit scale) and the proportion offemales 
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Table 1. Model sclection tor proportions offemales breeding during thc study pcriod: 1983-2005 

Tested models AICc L'.AICc 

(a) Model selectionj{!rjuvenilefemales. The selected model accountedf(JI' 41·3% o!,obserl'ed variation 
First stcp: model selcction without climalic dala 

AICc weights 

Logit (proportions offcmalcs brecding) = W + M + MIXTU RE + 702-92 ° 0·630 
W x M + Mx MIXTURE + W x MIXTURE 
Logit (proportions offcma1es brccding) = W + M + MIXTURE + 
WxM + MxMIXTURE 
Logit (proportions offemalcs breeding) = W + M + MIXTURE + 
Mx MIXTURE + W x MIXTURE 
Logit (proportions offemales breedingJ = W + M + MIXTURE + 
MxMIXTURE 
Logit (proportions offemaks breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + W x MIXTURE . 
Selected model: (l): Logit (proportions offcnJalcs brecding) = W + 
M + MIXTURE + W x M + Mx MIXTURE + W x MIXTURE 

Second stcp: model selcction w;lh climatic data 
(1)+ Tspring + Rspring + Tsummcr 
(1) + Rspring + Tsummcr 
(l) + Tsummcr 
(l) + Tspring + Rspring + Rsummcr + Tsummcr 
(I) + Tspring + Tsummer 
(\) + Rspring + Rsummer + Tsummcr 
(1) + Rsummcr + Tsummer 
(1) + Tspring + Rsuinmer + Tsummcr 
Final model: Logit (proportions offcmales breeding) = W + M + 

705·08 

706·37 

708·35 

714·27 

692-70 
693-68 
694-19 
694-53 
695·23 
695·69 
695·58 
696-35 

2·16 

3-45 

5-43 

11-35 

0·00 
0·98 
1-49 
1-83 
2-53 
2·99 
2-88 
3-65 

MIXTURE + W x M + M x MIXTURE + W x MIXTURE + Tspring + Rspring + Tsummer 
(b) lvfodel seleclionfiJryearlingjl'l11ales_ The seleeted model accoulltedlor 42-:]% '?fohserved variation 
First step: model selection without climatic data 

Logit (proportions offema\cs breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x MIXTURE 
Logit (proportions offemales breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + W x MIXTURE 
Logit (proportions offcmales brecding) = W + M + MIXTU RE 
Logit (proportions offemales breeding) = W + M + MIXTURE + 
WxM 
Logil (proportionsoffemales breeding) = W + M + MIXTURE + 
M x MIXTURE + W x MTXTURE 
Logit (proportions offema1es brecding) = W + M + MIXTURE + 
M x MIXTURE 
Logit (proportions offemalcs brceding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + M x MIXTURE + W x MIXTURE 
Logit (proportions offcmales breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + M x MIXTURE 
Selected model: (1): Logit (proportions offemales breeding) = W + M + 
MIXTURE + W x MIXTURE 

Sccond step: model sclcction with climatic data 
(I) + Tspring + Rspring + Rsummcr + Tsummer 
(1) + Tspring + Rspring + Tsummer 

449·06 

450-18 

451-33 
451-38 

453-22 

455-17 

455-305 

457·24 

430·75 
438·1 J 

Final se1ected model: Logit (proporlions offemales breeding) = W + M + 
MIXTURE + W x MIXTURE + Tspring + Rspring + Rsummer + Tsummcr 

0·000 

I-120 

2·270 
3-320 

4'160 

6·J \0 

6·245 

8·180 

0-00 
7-36 

(c) Ivf ode! se/cetiO/IIDr adultfemales. The selected model acwullted fDr 51-2% ufohserved variation 
First stcp: global model without climatic data 

Logiqproportions offemales brceding) = W + M + MIXTURE 
Logit (proportions offcmales brceding) = W + M + MIXTURE + 
WxM 
Logit(proportionsoffemalesbreeding) = W + M + MIXTURE + 
W x MIXTURE 
LOb';t (proportions offemalcs breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + W x MIXTURE 
Logit (proportions offemalcs breeding) = M + MIXTU RE 
Logit (proportions offcmales brccding) = W + M + MIXTURE + 
Mx MIXTURE 

238·315 
238-67 

239·50 

241-19 

241-96 
246·86 

0,00 
0·35 

1·19 

2-97 

4-65 
8·55 

0·214 

0-112 

0-042 

0-002 

0-29 
0-18 
0·14 
0-12 
0-08 
0-07 
0-07 
0·05 

0·432 

0·247 

0-139 
0-082 

0·054 

0-020 

0·019 

0·007 

0-97 
0-02 

0-36 
0·31 

0·20 

0·08 

0·04 
0·01 

Evidence ratio 

2-94 

5-61 

15·1 

315 

1-63 
2-11 
2·50 
3-54 
4-46 
4·22 
6-20 

1-751 

3·111 
5·259 

8·004 

11·221 

22·703 

59·740 

39·65 

1-19 

1-81 

4-43 

9 
36 
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Table 1. (Continued) 

Tested models AICc ~AICc AICc weights Evidence ratio 

Selecled [I1odel: (I): Logit (proportions offemalcs breeding) = W + M + 
MIXTURE 

Sceond step: model sclection with climatic data 
(l)+Tspring + Rspring + RSUlnmer + Tsurmner 
(I) + Tspring + RSUlnmer + Tsummcr 
(I)+Tspring + Tsummer 
(I) + Tspring + Rspring + Tsummer 
Selected model: Logit (proportions offemales breeding) = W + M + 
MIXTURE + Tspring + Rspring + Rsummer + Tsummer 

206-61 
2lO·27 
2[2-[1 
2[3-68 

0'00 
3-66 
5,50 

7-07 

0,80 
O-l3 6,23 

0-05 16 
0,02 40 

Foreach model (numbers in brackcts), thc table gives thc terms included in the model, thc AICc, thc ~AICc, the AICc weights and the evidencc 
ratio for models wilh ~AICc < 10. Wc on[y notilled here the tested models that havc an AICc wcight > 0-000 and the se1cctcd model ar cach stcp 
oflhe analysis is indicaled_ W = drcssed mass; M = month ofhunling: A = agc cl;;ss: MIXTURE = combination ofthc resourees for the 
eurrent year and thc previous year (see Supporting Information, Table S 1 l-

Juvenile females Yearllng females Adult females 
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Fig.2. Effects ofmonths and ofthe combination of resouree availability [MIXTUR E: for instance AB mcans that the currcnt ycar is a beechnut 
ycar (B) whcreas the year before was an aeom year (A). see Supporting Information, Tablc SI] on the proportion of reproductivc femalcs 
(mcan ± 1 SE) during 3 months (November: cirdcs, Dcccmbcr: squares and January: trianglcs). Predictcd means for cach agc dass are cor
rected by the mcan observed dressed mass in each age class (i.e. 61 kg 101' adults, 47·3 kgfor yearlings and 28'4 kg tor juveniles) and by thc mean 
observed dimatic conditions according to the se1ected model for each age dass (sec Table I). We thus displayed the 'average' climatic conditions 
that infiuence each age class to reproducc_ 

breeding Increased over time: for a mean dressed masS 
of 47·3 kg, 7'99, 30·87 and 81·88% bred in November. 
December and January respeetively (Fig. 2). However, the 
relationship between body mass and the proportion of 
females breedlng was less pronouneed in yearlings thall in 
juveniles. This is likely due to the fact that most females (80--

100%) were in oestrus independently of their body mass at 
the end ofthe hunting season (Fig. 2). 

The effects of c/imate and resources 

The efTect of MIXTURE on the proportion offemales breed
ing was more pronouneed in yearlings than in juveniles, indi
eating a delayed oestrus in yeadings (Fig. 2)_ For instanee, 
more yearling females were breeding in November and 
Deeember when an average aeom mast year was followed 
either by a beeehnut mast year (AAB) or by no fruetification 
(AAN) than when a beeehnut mast year was followed by an 
average aeom mast year (BAA) (Fig 2)_ As observed in juve-

niles, when temperature and rainfall in spring were higher 
than the average the proportion of females breeding 
deereased whereas when rainfa11 and temperature in summer 
were higher than tbe average the proportion of females in 
oestrus inereased (Fig. 4). 

ADULT FEMALES 

The selected model only included the main effects of body 
mass, month of hunting and MIXTURE (Table le). When 
looking för c1imatic intluenees on the proportions of females 
breeding, the final seleeted model inc1uded temperatures and 
precipitations during both spring and summer and accounted 
for 51·2% orthe observed devianee in the proportion ofadult 
females breeding (Table le). 

Unlike younger females, more than 90% (i.e. between 
92% and 100%) of adult females entered in oestrus before 
the end of the hunting season (Fig. 2). As in yearlings, the 
proportions of adult females breeding were lower when 
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Fig.3. Proportion ofjuvcnile females breeding in January in relation 
to dressed mass and to thc combination of rcsource availability 
(MIXTURE; see the legend of thc Fig. 2 and Supporting Informa
tion, Table S 1). Prcdicted curves are corrccted for the mcan spring 
rainfall (i.c. 219·75 mm), the mean observed spring tcmpcratnre (i.c. 
12'82°C) and for lhe mean observcd summer temperatnrc (i.e. 
17-:.9°C). 

temperature and rainfall in spring were higher than the 
average, and higher when temperature and rainfal! in 
summer were higher than the average (Fig. 4). We also 

found delayed effects of food availability on breeding sta
tus (Fig. 2). 

Discussion 

Some main findings emerge 1'rom this study: as expected (i) 
the threshold body maS8 to reproduce for the first time 
occurred at a much lower body mass in this heavily hunted 
population ofwild boar than in similar-sized ungttlates stud
ied so far (i.e. only one third of adult body mass VS. ab out 
80%); (ii) hea vier females became reproductive in higher pro
portions than lighter females, and the proportions offemales 
breeding increased throughout the hunting season and (iii) 
the proportions of females breeding and the timing of oestrus 
varied in relation 10 both food resources and climate. 

Most yearlings and adult females (90-100%) showed 
active reproduction each year at the end of the hunting sea
son, irrespeetive of dressed body mass, the food resomee 
availability or climatie conditions. While previous studies 
have reported a high reproduetive output in female wild 
boar (Mauget 1982; Groot Bruinderink, Hazebroek & Van 
Der Voot 1994; Massei, Genov & Staines 1996), we clearly 
showed here that once sexual maturity has been reached, 
nearly every female attempts to reproduce each year what
ever the environmental conditiol1s (Fig. 4). Wild lwar 
fema1es seem thus to follow a more risky life-history tactic 
than other similar-sized ungulate females such as bighorn 

Table 2. Body mass at first rcproduction and adult body mass for 1I ungulatc spccics 

Body mass (kg) Adultbody % ofthe 
Specks at first rcproduetion mass (kg) asymptotic sizc Study sitc Reference 

Roe dcer (Capreolus capreolus) 18·1 21·2 85·4 France Gaillard el al. 1992 
Rcindeer (Rwlgi(er tarandlls) 34'3" 44·70" 76·7 Nonvay(North Reimers el al. 2005: 

Ottadalen) 
63-455 71·3 R9 Norway(Riast/ We1adji el al. 2002 

Hyl1ing) 
Red deer (C erl'US elaphus) 47" 67·2" 69·9 Bc1gium Bertouille & De 

45" 6011 75 France Crombrugghc 2002; 
Bonenlimt et al. 2002 

Moufion (01'is gmelini musirnon 15·5a 21 kg" 73·8 Fmncc Gare! el ul. 2005 
Blyth 1841) 

Alaskan Moose (A/ces alces gigas 340 450 75·55 Alaska Schwartz & 
Miller 1899) Hundertmark 1993 

Moose (A/ces alces) 120" 180" 66·7 Swcdcn Sand 1996; 
140" 178" 78·65 Norway S<rthcr el a/. 1996: 
150" 180" 83·33 N"orway Sol berg el a/. 2004 

Bison (Bison bison L.) 325375 424 76·6588·44 USA Green & Rothstcin 1991 
Mean: 82·545 

Mountain goat (Orcmnuos 62---66 72-75 RH-SI; Canada Cot!: & Fcsta-Bianche( 200 I 
americanus) Mcan: 87-05 

Fallow deer (Dall1a dall1a) 32 42 76·2 Langbdn &Putman 1992 
Bighom sheep (Ovis ("Qnadellsis) 26 55 47·27 Canada Jorgenson ef af. 1993 

Festa-Biancllet et al. 1995 
Wild boar (SllS scroj{l 8CI'01"a) 20-25" 61" 32·79-40·98 Fruncc Gaillard el a!. 1993; (his study 

Mean: 36·89 

Thc pcrccntage ofthe asymptotic mass at which females reproduce for the first time is reported. On average, female ungulates reproduee at 
75·48 ± 12·36% SD. (") indicated that thc body mass in the considered study was dresscd mass. Bighorn sheep (in bold in the tahle) were 
excluded from the mcau calcnlarion since Festa-Bianchct el al. (1995) showcd that body mass was not a good predictor üffirst reproduction. For 
this specics, data wcre obtained from two different studie, but they werc carried out at the same study site 
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Fig.4. Effects of climatic conditions on thc proportion (mean ± I SE) offemales brceding (juveniles: circlcs, yearlings: squares and adults: tri
ang1esl in January and in relation to the combination of food resources (MIXTURE; see thc legend ofthc Fig. 2 and Supporting Information. 
Table SI). Prcdictcd rucans for each age class are represcntcd for the month of J anuary and are corrcctcd by the mean observed drcssed ruass in 
e,lch agc dass (i.e. 61 kg for adults. 47·3 kg for yearlings and 28·4 kg for juveniles). Four conditions werc rcprescnted: (i) Jess (han average cli
matie conditions in spring (i.c. good c1imatic eonditions for wild boar): obscrvcd lirst quartile 01' spling temperature (i.c. 12·33 Oe) and rainfall 
(i.e. 184·1 mm) and mcan c1imatic conditions in summer (i.c. 17·29 oe and 192·73 mm). (ii) More lhan average c1imatic conditions in spring (i.c. 
bad climatic conditions for wild boar): obscrvcd third quartilc of spring tcruperaturc (13·13 0c) and rainlall (277·6 mm) :md mean climatic con
ditions in summer (i.c. 17·29 oe and 192·73 mm). (iii) Loss than average clinmtic conditions in summer (i.c. bad climatic conditions for wild 
boar): obscnied lirst quartile ofsummer tempennure (16·57 Oe) and rainfall (156'3 mm) and mcan dimatic conditions in spring (i.e. 12·82 oe 
and 219·75 mm). (iv) More than average climatic conditions in summer (i.c. good c1imatic conditions tor wild boar) observed third qnartile of 
summer temperature (17'62 0c) and rainfall (246·5 mm) and mean climatic conditions in spring (i.c. 12'~2 oe and 219·75 mm). 

sheep (Ovis canadensis Shaw 1804, Festa-Bianchet et a/. 
1998), mountain goat (Ol'eamnos ameriCllllus de Blainville 
1816, Festa-Bianchet & Cöte 2008) 01' reindeer/caribou 
(Rang(j'er tarandus L., Cameron 1994), which lend to skip 
reproduction when in pOOl' conditions so to maximize their 
own survival (Gaillard & Yoccoz 2003). Moreover, while 
sexual maturity gene rally occurs between 2 (e.g. bighorn 
sheep) and 4 (e.g. mountain goat) years of age in similar
sized ungulates, a large proportion of juvenile wild boar 
ean reproduce as early as at 1 year of age. 

Like reported tor other ungulates (Table 2), young wild 
boar only reproduce when a threshold body mass has been 
reached. This threshold dressed body mass was between 20 
and 25 kg (i.e. 26'8-33 kg live mass; Gaillard et lll. 1993) in 
yearling females, and up to 80% of juveniles above the 
threshold showed reproductive activity in January (Fig. 3). 
This high proportion or juvenile remales breeding may even 
be under-estimated as we did not have access to the repro
duction of females during the non-hunting season. Indeed, a 
2-year study showed that in three different parts of 
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Germany, only 30'Yo of juvenile females showed active 
reproduction during the hunting season. whereas up to 60% 
were pregnant in the following March-April (Gethöffer, 
Sodeikat & Pohlmeyer 2007). However. the observed thresh
old mass above whieh juvenile fenmles can reproduce is 
less than 40% of adult mass, which is very low compared to 
the observed average of 75% among ungulate speeies 
studied so rar (Table 2). Two different explanations could 
account for such marked differences between our results 
and those reported für similar-sized ungulates. First, as wild 
boar exhibit very unusual combinations of life-history 1raits 
(i.e. large body mass and high fecundity; Focardi et al. 

2008), the low threshold body mass we reported here might 
conespond 10 another life history characteris1ic of wild 
boar. . Alternatively, the ecological context of the studied 
population might be involved. First the studied population 
faced with the most heavy hunting pressure ever measured 
für a large mammal (Tolgo cl ul. 2008), so that an early 
sexual maturity relative to full adult body mass might result 
from a selective pressure generated by hunting as commonly 
observed in fishes for instance (e.g. Conover & Munch 
2002). Seeond, the studied population had a low population 
density and lived in a highly productive fores1 so that the 
per capita food resource was high, leading to high reprodllc
tive perfomlance (Bonenfant ef al. 2(09). The available 
evidence so far eollected in contrasted populations of wild 
boar tends to support an overwhelming inftuence of hunt
ing. With the low life expectancy caused by the high risk 01' 
being shot, an increased reproductive enürt early in life 
should be selected for only in intensively hunted populations 
(Festa-Bianchet 2003: Garel el al. 2007) provided that food 
resourees will not be limiting as observed in the foeal 
population (i.e. high frequency of mast years and low 
density). As expected the threshold body mass we repOlied 
here was lower than that observed in less intensively hunted 
populations of wild boar (Table 3). It is especially note
worthy that only wild boar females from Chambord (the 
only population with a high hunting pressure among the 
eight for whieh we got data) might had similar Ihreshold 
body mass as we observed here. Moreover. the threshold 
body mass reported in intensively hunted populations was 
much lower than that measured on females captured in the 
wild as piglels and then raised in captivity and fed ad libitum 

[35 kg (i.e. 28 kg dressed mass); Pepin & Mauget 1989]. In 
this latter study, the authors tested for the effect of different 
plans ofnutrition on growth and sexual maturity and fOlmd 
that sexual matUJ1ty was never reached before 20 1110nth5 
(Pepin & Mauget 1989). Those results c1early indicate that 
early reproduction at low body mass is not a species-specitlc 
trait of wild boar and support the widespread occurrence of 
marked among-population variation in the relationship 
be1ween mass and reproduction (see e.g. Albon, Mitchell & 
Staines 1983 on red deer: Heard et al. 1997 on moose Alccs 

alces L.). Available evidence therefore provide strong 
support for involving aresponse of wild boar to the high 
hunting pressure to account for both the high proportions 
of juvenile females breeding and the low threshold body 

mass at which reproduction oeeurs in this heavily hunted 
population. 

Interestingly, we observed little monthly variation in the 
proportion of juveniles breeding according to available 
resources, whereas a high variation in monthly proportions 
offemales breeding oecurred in yearlings and adults (Fig. 2). 
The timing of oestrus, as weil as the marked inftuence of 
resouree availability on the reproduetive output in both the 
current and previous years may suggest the occurrence 01' 
reproductive eosts on subsequent reproduction. Yearlings 
included bolh females that previously gave birth as juveniles 
and might thus have incurred some reproductive costs (Ofte
dal 1985) and females that did not previously reproduee and 
therefore had only allocated energy to growth and body 
reserves. Among adults, all females previously gave birth (i.e. 
they were all mllltiparous) aud most of them had reprodueed 
the previous year (i.e. no reprodllctive pause sensu Cameron 
1994). Such high proportions of reproductive females eaeh 
year indicate that females should have sufficient energy and 
nutrients to meet the high energetic costs 01' a reproductive 
attcmpt and often have to recover from this high energy 
expenditure before reproducing again (Gittleman & Thomp
son 1988). Thereby, the delay in the recovery ofbody condi
tion is Iikely to be dctelmined by the availability 01' food 
resourees. Obviously, produeing and realing young may 
cause a negative energy balance among females that will not 
be totally cOlupensated for by the end ofthe summer, the per
iod during which females (i) have generallyfinished lactating 
and (ii) are in anoestrus. Moreover. as the observed variation 
in proportion offemales breeding, accounted for by past and 
present resources was nearly equal (around 7'5%), wild boar 
could be ranked at an intermediate position on the capital
income continuul11 (e.g. ]önsson 1997). While cOl11parable 
data on similar-sized ungu]ates are not available, 1he strong 
infiuence üf body condition on reproductive output, the low 
fecundity, and the high average survival of offspring from 
birth to weaning repol1ed for these species (see Gaillard et oE. 

2000 for a review), as weil as their ranking e10se to the capi
tal-breeder end o[ the continuum (e.g. Festa-Bianchet et al. 

1998) are indicating that current resources around birthing 
time are much less in!luential than body reserves to shape 
1heir yearly reproductive suecess. 

Feeding eonditions dUl1ng both eurrent and previous ycars 
also inftuenced proportions of females breeding as juveniles. 
Environmentally-induced maternal effeets (e.g. Mousseau & 
Fox 1998), might thus affect female reproductive output. As 
mast production is an unpredictable and pulsed resouree (e.g. 
Ostfeld & Keesing 2(00), the level of food in a given year is a 
poor predictor of the resources that juveniles will encounter 
at the time of theil' potential first reprodllction in the füllow
ing year. Mother--offspring similarity in l11ass growth when 
juvenile could be higher when available resüurces are limited 
as has been shown in red squirrels (Tamiasciufus hudsonicus 

Erxleben 1777) when spruce cones are Iimited (McAdam & 

Boutin 2003). Compensatory growth might thus explain how 
juvenile females could reach the threshold body mass to 
breed when facing low resources during a given year. 
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1L Table 3. Body mass and age at first reproduction of female wild boar in populations with contrasting hunting pressure 

Studied area. 
Localization 

Chamhord, Franc!' 

ChdleaUl'illain, France 

Valle /vI edio de f'Ebro, 

Zarago:!Cl, Spain 

Gresigne, hance 

Regions ofTras-os-Montes. 
Reims, Alelltejo Portugal 

Pirinco Occidental, Huesca, 
Spain 

Studicd years 
(hunting scason) 

1986/87 to 1988/89 

1983/84 to 7004/05 

1994/95 co 2005/06 

1978/79 [01980/81 

1999/00 aud 2000/01 

1990/91 to 1992/93 

Huntiug infonnation 

7'5-9'5 hunted wild boar/100 ha 

5·71 hullted wild boar/ 100 ha ( :1:166, 
range: IJ'64-9'27 ) 

37% ofhuntedfe1l1ales are less than 
1 year oIagefor an estimaled densily 

of/ess thtln 1 Ivilrl boar/ 100 Iw 
(high huming pressure ) 

O/Jserl'ed lire expcclilncy: 6 .Fears 
0,5-0,7 hUllled wild hoar/100 ha 

0·595 hunted females wild boar! 
JOD ha (Reiras) 

1 '515 hunt cd females wild boar/ 
100 ha (Alentejo) 

0·63 hunted wild boar/1 00 ha for 
an estimated density of 3·3 wild boar/ 
100 ha (Iow hunting pressure) 

30'7'ro ofhunted females are less 
than 1 ycar of agc 

Observed lire expectancy: 10 years 

Reproduction 

In Feb/'1l{l/)" 16% (N = 4/25) ofjuve/lilefemales 

weighing between 76·8 alU130 kg lire l1Iass (i.e. 20 

aml24 kg dressed mass) were ohserved in oestrus 
Threshold bod)! m(/ss be{wem 26·8 ancl33 kg live muss 

(i.e. 20 (md 25 kg dressed mass) 
29'4~ (N = 5/ T7) ofiul'enile/c1i7([.les were pregnam 

The meall obserl'ed bod,. lIIass injuveni/e.\' was 34·6 ± 9·7 kg 

No reproduction in juveniles although lhere was a good 
aCOl11 mast in 1978 

In Beims, a minimum threshold hody mass of33 kg 
live mass (i.e. 25 kg dressed mass) was observed injuveniles 

No reproduction was obscrvcd in juveniles in Alcntejo 

6· 7% (N = 1/15) ofjuvenilc females weTe pregnant 
The meHn observcd body mass injuvcniles was 24·6 ± 6-5 kg 

Refercnccs 

Unpllblished dma (ONCFS and 

Domaine Narional de Chambord) 

ThisSllldv 

Herrero et ul. 2IJ08 

Pepin el af. 1987 
Spitzet CI/. 1984 
Fonseca el a/. 2004 

Herrero el al. 2008 

Populations facillg high hunting pressure occur in italies. In Portugal, duta are coming from females hunted hy Montarias, a driven hunt with dogs. Montarias represents between30% and 50% ofthe tot;11 
hunting bag (c. Fonseca, pers. comm.). 
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Our results support the important role of climatic variation 
in deterrnining fema1es' reproductive performance, certainly 
acting trough their nutritional condition. The proportion of 
females breeding were positively influenced by (i) a less than 
average temperature and rainfall in spring through a longer 
period ofhigh quality [orage (Langvatn et al. 1996) and of 
storage in bulbous plants (F enner 1998) and (ii) a rainy and 
hot summer through a longer vegetative growing season 
(Fenner 1998) and in the consumption of ealihw01111 (Bau
bet, Ropert-Coudert & Braildt 2003; Fig. 4). 

Conclusions 

We showed that the timing ofthe oestrus o[wild boar females 
is greatly inlluenced by environmental [actors operating 
through climate and food resources. Furthermore, we 
showed that l1lultiparous females can adjust the timing 01' 
their oestrus. Such a short-term adjustmentinduces a time 
delay in the reproduction (i.e. gestation does not start duri ng 
the same month every year) so that both the timing ofbirths 
and the duration of the growth period for juveniles should 
vary over years. 

Our results showed that juveniles make a large contri
bution to the yearly recruitment, maybe as a result of 
the high hunting pressure faced by wild boar in the 
focal population. As most females are not Iiving more 
than two or three breeding seasons, selective pressure 
should favour an increased reproductive effort early in 
life and so, juveniles should invest more in reproduction 
at the risk of reduced adult size 01' shorter litespan 
(Festa-Bianchet 2003; Garel et al. 2007). As the genera
tion time in our population was especially low (i.e. 
about 2 years, Gaillard, Vassant & Klein 1987) COlTI

pa red to what can be expected for similar sized large 
herbivore (e.g. 7 years, Gaillard et al. 2008), the selective 
advantage of reprodllcing yearly should be high er in 
wild boar than in similar-sized llngulates (see Stenseth & 
Dunlop 2009 for similar arguments). Thc low threshold 
mass we reported here, along with the short generation 
time, involves a high potential impact on populatio'n 
growth to changes in recruitment parameters. Reproduc
ing early in lire at low mass might be a response 01' wild 
boar to high hunting pressure. 
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Mehr Jagd macht Wildschweine früher reif 
Wissenschaftliche Langzeitstudie zeigt: Jagd ist kontraproduktiv 

Die Wissenschaftler um Sabrina Servanty verglichen in einem Zeitraum von 22 

Jahren die Vermehrung von Wildschweinen in einem Waldgebiet im Departement 

Haute Marne, in dem sehr intensiv gejagt wird, mit einem wenig bejagten Gebiet in 

den Pyrenäen. Das Ergebnis wurde nun im renommierten "Journal of Animal 

Ecology" veröffentlicht: Wenn hoher Jagddruck herrscht, ist die Fruchtbarkeit bei 

Wildschweinen wesentlich höher als in Gebieten, in denen kaum gejagt wird. 

Weiterhin tritt bei intensiver Bejagung die Geschlechtsreife deutlich früher - vor Ende 

des ersten Lebensjahres - ein, so dass bereits Frischlingsbachen trächtig werden. 

Auch das Durchschnittsgewicht der erstmalig fruchtbaren Wildschweine ist bei 

hohem Jagddruck geringer. In Gebieten, in denen wenig Jäger unterwegs sind, ist 

die Vermehrung der Wildschweine deutlich geringer, die Geschlechtsreife bei den 

Bachen tritt später und erst bei einem höheren Durchschnittsgewicht ein. (vgl. 

Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009) Mit dieser Studie ist bewiesen, 

dass die starke Vermehrung bei Wildschweinen nicht auf nur vom Futterangebot 

abhängt, sondern auch von der intensiven Bejagung. 
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Schwankende Bestände und klimabedingte Abweichungen 

der Fortpflanzungseigenschaften von Wildschweinen unter 

hohem Jagddruck 

Übersetzung der Studie "Pulsed resources and climate-induced 

variation in the reproductive traits of wild boar under high 

hunting pressure" von Servanty et alii, veröffentlicht im Journal 

of Animal Ecology, 2009 

Zusammenfassung 

1. Die Identifikation der Faktoren, durch die Alter und Größe im 

Erwachsenenalter beeinflusst werden, ist essentiell für ein besseres 

Verständnis der Evolution der Lebenszyklus-Strategien. Es sind besonders die 

vom Menschen intensiv genutzten, bejagten oder befischten Populationen, die 

mit früherer Fortpflanzung bei geringerer Körpergröße auf diese Einflüsse 

reagieren. 

2. Unter den Huftieren zeigen Wildschweine (Sus scrofa scrofa L.) 

ungewöhnliche Lebenszyklus-Strategien; wie z.B. hohe Fruchtbarkeit und 

frühe Fortpflanzung, die den demographischen Einfluss der 

Altersabweichungen bei der ersten Fortpflanzung beeinflussen können. Wir 

haben die Abweichungen der weiblichen Reproduktionsleistung im Rahmen 

einer 22 Jahre dauernden Studie an einer intensiv bejagten Population 

analysiert. Wir haben untersucht, wie die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit 

und das Einsetzen des Oestrus auf Veränderungen der weiblichen 

Körpermasse in verschiedenen Altersstufen unter variierenden Klima- und 

Futterbedingungen reagiert. 
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3. Wildschweinbachen müssen vor der ersten Fortpflanzung eine Mindest

Körpermasse erreicht haben (27-33 kg). Dieser Grenzwert (33-41 %) ist im 

Vergleich zu dem anderer Huftiere (80%) relativ niedrig. 

4. Der Anteil der in der Fortpflanzung befindlichen Bachen war am höchsten, 

wenn Niederschläge und Temperaturen im Frühjahr niedrig und im Sommer 

hoch waren. Die Klimabedingungen könnten in Zusammenhang mit dem 

Ernährungszustand der weiblichen Tiere Auswirkungen auf die weiblichen 

Tiere haben. Das Einsetzen des Oestrus war abhängig von den verfügbaren 

Ressourcen des aktuellen Jahres und der Vorjahre sehr unterschiedlich. Je 

nach Jahr befanden sich im November zwischen Null und 90% der Bachen im 

Oestrus. 

5. Die entsprechenden Abweichungen beim ermittelten Anteil der Bachen in der 

Fortpflanzung waren auf frühere und aktuell verfügbare Ressourcen 

zurückzuführen. Wildschweine rangieren daher auf dem Capita/-Income

Kontinuum ungefähr in der Mitte, und nicht am Capita/-Ende, an dem ähnlich 

große Huftiere angesiedelt sind. (Anmerkung zur Erklärung Capital-Income-Kontinuum: 

Es gibt Arten, welche die Versorgung des Nachwuchses über Energiereserven durchführen, 

die sich das versorgende Elterntier zu einem früheren Zeitpunkt angeeignet hat und Arten, die 

während der Versorgung des Nachwuchses ständig weiter Energie zuführen müssen. 

Wildschweine benötigen mehr Energie zur Fortpflanzung und sind daher sehr viel mehr auf 

die ständige Futteraufnahme angewiesen als Paarhufer mit ähnlicher Körpergröße.) 

6. Juvenile Bachen tragen einen großen Teil zur jährlichen 

Reproduktionsleistung bei. Bei Vergleichen zwischen 

Wildschweinpopulationen, die unterschiedlich starkem Jagddruck ausgesetzt 

sind stellte sich heraus, dass ein hoher demographischer Beitrag der juvenilen 

Tiere sehr wahrscheinlich eher eine Folge von hohem Jagddruck ist als eine 

Spezies-spezifische Überlebensstrategie des Wildschweins. 

Schlüsselworte: Capita/-lncome~Kontinuum, Überlebensstrategie, Anteil der in der 

Fortpflanzung befindlichen Bachen, Sus scrofa, Huftier. 
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Einleitung 

Alter und Größe des erwachsenen Tiers sind Schlüsselmerkmale des Lebenszyklus 

(Cole 1954; Schaffer 1974), die beobachtete demographische Taktiken von 

Wirbeltierpopulationen (Gaillard et al. 1989) durch ihren Einfluss auf Überleben, 

Reproduktion und Wachstum sowie auf das Überleben der Nachkommen (Stearns 

1992) formen. In diesem Zusammenhang geht man davon aus, dass Faktoren, die 

diese Lebenszyklus-Merkmale beeinflussen, Unterschiede bei der individuellen 

Fitness verursachen und daher dazu führen sollten, dass die Größe der Populationen 

mit der Zeit und unter evolutionären Veränderungen schwankt (Lande 1982). In 

letzter Zeit haben zahlreiche Studien bewiesen, dass menschliche Aktivitäten 

Auswirkungen auf die bei Wildtierpopulationen beobachteten evolutionären 

Veränderungen haben (Palumbi2001) und Lebenszyklus-Merkmale deutlich 

beeinflussen. Speziell hervorgehoben werden Körpermasse und 

Reproduktionsverhalten (s. de Roos, Boukal und Phersson, 2006, Proaktor, Coulson 

und Milner-Gulland, 2007). Besonders deutli<?h wird dies bei intensiv genutzten 

Populationen (z. B. durch Befischung oder Bejagung, siehe Milner, Nielsen und 

Andreassen, 2007, Allendorf et al. 2008, Henberg und Roy 2008, Darimont et al. 

2009 in kürzlich geführten Interviews). Ausschlaggebend für das Verständnis der 

Populationsdynamik und -'entwicklung bei starker Beeinträchtigung durch den 

Menschen sind diejenigen Faktoren, die das Alter bei der ersten Fortpflanzung und 

die Menge der Nachkommen beeinflussen. 

Bei Säugetieren sind Erwachsenenalter und teilweise auch Fruchtbarkeit (Fertilität) 

abhängig von verschiedenen Umständen, und Weibchen müssen zum Erreichen der 

Fortpflanzungsfähigkeit eine bestimmte Mindest-Körpermasse erreichen (s. Gaillard 

et al. 2000 zur Nachprüfung). Klima, Habitat, Futterqualität und Populationsdichte 

führen gewöhnlich durch ihren Einfluss auf Futterressourcen zu Schwankungen in 

der Fertilität der weiblichen Tiere (Langvaten et al. 2004). Die einzelnen 

Säugetierspezies wurden je nach der für die Reproduktion aufgewendete Energie in 

eine capital-income-breeder- Skala eingeordnet. (A. d. Ü.: Übersetzung von capital breeder 

bzw. income breeder unbekannt. Capital breeder = Arten, welche die Versorgung des Nachwuchses 

über Energiereserven durchführen, die sich das/die versorgende Elterntier(e) zu einem früheren 

Zeitpunkt angeeignet haben. Income breeder = Arten, die während der Versorgung des Nachwuchses 

ständig weiter Energie zuführen müssen). An einem Ende der Skala fanden sich capital 
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breeders, die nur solche Körperreserven verwendeten, die sie vor der 

Fortpflanzungsperiode angesammelt hatten, während am anderen Ende income 

breeders standen, die sich in der Reproduktionsphase ausschließlich auf die 

kurzfristige Zufuhr von Ressourcen beschränkten (Drent und Daan 1980, Jönsson 

1977). Die meisten Säugetiere verwenden beide Arten von Körperreserven sowie 

zusätzliche Ressourcen, um die aufwändigsten Reproduktionsstadien (letztes 

Stadium der Trächtigkeit, frühe Laktationsphase) durchzustehen (OftedaI1985). Der 

relative Anteil der hier verbrauchten Körperressourcen ist jedoch sehr 

unterschiedlich. Die Weibchen der meisten Huftiere in den gemäßigten Klimazonen 

benötigen für die Fortpflanzung nur relativ wenig Energie und verwenden dazu die 

Reserven, die sie während des vorangegangenen Sommers und Herbstes 

angesammelt haben (Hesta-Bianchet, Gaillard und Jorgensson, 1998). Bei gleicher 

Größe (und daher mit ähnlichen Möglichkeiten zur Speicherung von Körperreserven 

- s. z.B. Demment und Van Soest, 1985) benötigen Wildschweine mehr Energie zur 

Fortpflanzung und sind daher sehr viel mehr auf die ständige Futteraufnahme 

angewiesen als andere Huftiere. Sie stehen daher auf der Skala eher auf der Seite 

der income breeders. 

Unser Ziel war es, in einer intensiv bejagten Wildschweinpopulation (Sus scrofa 

scrofa L.) die Altersunterschiede zum Zeitpunkt der ersten Fortpflanzung zu 

analysieren. Untersucht wird eine bestimmte Jagdzeit, in der es sehr wahrscheinlich 

ist, dass ein Tier abgeschossen wird (Totgo et al. 2008). Wildschweine in dieser 

Population haben eine sehr kurze Fortpflanzungszeit. Man nimmt an, dass die 

Altersabweichungen bei der ersten Fortpflanzung auf eine Population mit kurzer 

Fortpflanzungszeit mehr Einfluss haben als auf eine Population mit langer 

Fortpflanzungszeit (Gaillard et al. 2005). Darüber hinaus zeichnen sich Wildschweine 

unter den Huftieren durch einige auffällige Charakteristika im Lebenszyklus aus, die 

den demographischen Einfluss der Altersabweichungen bei der ersten Fortpflanzung 

durchaus erhöhen könnten: 

Bachen können schon in einem Alter von 1 Jahr (Mauget 1992) zum ersten Mal 

gebären, während andere ähnlich große weibliche Huftiere dazu erst mit 2 oder 3 

Jahren in der Lage sind (Hayssen, van Tienhofen und van Tienhoven 1993). 

Außerdem sind sie mit Würfen von bis zu 5 Frischlingen sehr fruchtbar (s. Servanty 
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et al. 2007). Die meisten gleichgroßen Huftiere bringen lediglich ein einziges Jungtier 

zur Welt (Hayssen et al. 1993. Frühere Studien haben darüber hinaus bewiesen, 

dass das Einsetzen der sexuellen Reife bei weiblichen Wildschweinen stark von den 

zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängt (s. Pepin und Mauget 1989). In 

diesen Untersuchungen wurde auch die Bedeutung der Eichelmast hervorgehoben. 

Die Baummast ist eine typische "pulsed resource" (s. Ostfeld und Keesing 2000), die 

in jedem Jahr anders ausfällt und dann größere Abweichungen bei der weiblichen 

Fruchtbarkeit und damit beim Populationswachstum auslöst [perrins 1979, 

Blaumeisen, (Paras spp.), Hammon et al. 1987, Specht (Melanerpes formicivorus 

Swainson 1827), Ostfeld, Jottes und Woft 1996, Weißfußmäuse (Peromyscus 

leucopus Rafinesque 1818), Newton 1998 in einer Studie über Vögel, Shimada und 

Saitoh 2006 für eine neuere Studie über Nagetiere]. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, Faktoren für die Jahres- und altersspezifischen 

Abweichungen für den Zeitpunkt des Oestrus und für den Prozentsatz der weiblichen 

Tiere zu identifizieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Junge haben. Die Studie 

erstreckt sich über einen langen Zeitraum mit großen jährlichen Abweichung'en bei 

der Temperatur, beim Niederschlag und bei der Baummast. Wir testeten den 

relativen Einfluss phänotypischer Attribute (Alter und Körpermasse) sowie von 

Umweltfaktoren (Winterfutter und Klimafaktoren, welche die Pflanzenphänologie im 

Frühjahr und Sommer beeinflussen) auf den prozentualen Anteil der Bachen, die zu 

einem vorgegebenen Zeitpunkt im Oestrus waren (nachfolgend als Anteil der 

Bachen in der Fortpflanzung bezeichnet). Da wir altersspezifische Reaktionen der 

Reproduktionscharakteristika auf Umweltveränderungen erwarteten (Gaillard, Festa

Bianchet und Yoccoz 1998), vermaßen wir auch die altersspezifischen Proportionen 

der Bachen in der Fortpflanzung. 

Getestet wurden die folgenden drei Hypothesen: 

(H1) Aufgrund des relativ jungen Alters der Bachen bei der ersten Fortpflanzung und 

der kurzen Fortpflanzungszeit dieser intensiv bejagten Population erwarteten wir, 

dass die Mindest-Körpermasse für die erste Fortpflanzung bei weniger als 80% der 

asymptotischen adulten Masse liegen sollte, was für Huftiere üblich ist (Gaillard et al. 

2000). 
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(H2) In einer bestimmten Altersklasse erwarteten wir einen prozentual höheren Anteil 

an schweren als an leichten Bachen in der Fortpflanzung. Der Anteil der sich 

fortpflanzenden Bachen sollte sich zudem während der Jagdsaison erhöhen, da 

während des Winters immer mehr weibliche Wildschweine in den Oestrus kommen 

(Mauget 1982). 

(H3) Wir gingen davon aus, dass die erhöhte Verfügbarkeit von Ressourcen die 

Anzahl der Bachen in der Fortpflanzung erhöhen würde. Da zudem die aktuelle 

Reproduktion viel Energie kostet und sich auf spätere Fortpflanzung und auf 

Körpermasse auswirken kann, erwarteten wir, dass die Verfügbarkeit von 

Ressourcen sowohl im aktuellen als auch im vorigen Jahr in Zusammenhang stünde 

mit der Anzahl der Bachen in der Fortpflanzung in einem bestimmten Jahr. 

Wildschweine sollten nach unserer Meinung auf der Skala der capital und income 

breeders eher mittig angesiedelt werden, anders als vergleichbar große Huftiere, die 

eher am capita/-Ende der Skala rangieren. 
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Material und Methoden 

Studiengebiet und Jagdweise 

Die Studie wurde im 11.000 ha großen Wald von Chäteauvillain-Arc en Barrois 

(Haute Marne) im nordwestlichen Teil Frankreichs durchgeführt ((48°02' N; 4°55' 0) 

In dieser Region ist das Klima sowohl kontinental als auch ozeanisch. In den letzten 

20 Jahren lag die durchschnittliche Jahres-Niederschlagsmenge bei 890 mm, und die 

Durchschnitts-Monatstemperatur zwischen 2°C im Januar und 18,5°C im August 

(Meteo France). Der Wald besteht hauptsächlich aus Eichen (Quercus petraea Liebl. 

1784,41%), und Buchen (Fagus sylvatica L., 30%). Der Wald ist in zwei 

unterschiedliche Verwaltungsbereiche aufgeteilt: (i) der 8500 ha große Kernbereich, 

der vom Office National des Forets (ONF, National Forestry Department) verwaltet 

und durch Waldwege in Areale von ca. 15 ha aufgeteilt wird, und (ii) die 2500 ha 

umfassende Peripherie, die nur aus privaten oder kommunalen Waldstücken besteht. 

Die Studienregion liegt inmitten von Ackerflächen und wird im Nordosten von einer 

Autobahn begrenzt, so dass der Austausch mit fremden Wildschweinpopulationen 

kaum möglich ist. 
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Klimabedingungen im Frühjahr und Sommer 1983. Angezeigt werden die Niederschlagsmenge im Frühjahr (helle Balken), im 

Sommer (dunkle Balken), die Temperatur im Frühjahr (Linie mit Vierecken) und im Sommer (Linie mit Dreiecken). 
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In diesem Wald leben drei verschiedene Huftierarten: Wildschweine, Rothirsche 

(Cervus elaphus L.) und Rehwild (Capreolus capreolus). Das erwachsene 

Schwarzwild hat dort keine natürlichen Fressfeinde, wird jedoch seit dem Jahr 1976 

intensiv bejagt. Je nach Jahr beginnt die Jagdsaison Mitte Oktober bzw. am ersten 

Novemberwochenende (für die vom ONF bewirtschafteten Waldstücke). Bis zum 

Jahr 2000 endete die Jagdsaison Ende Januar, in den darauffolgenden Jahren einen 

Monat später. An jedem Wochenende werden in den ONF-Waldstücken intensive 

Drück- und Treibjagden organisiert. Die Schützen postieren sich um ein zu 

bejagendes Areal in der Größe von 250 - 500 ha und warten auf das Schwarzwild, 

das von Treibern mit Hunden herausgetrieben wird. Die Anzahl der geschossenen 

Wildschweine stieg von 1986 bis 1996 von 165 auf 1261 an und ist seitdem 

unverändert hoch geblieben (s. Abb. 1 in ToIgo et al. 2008). 

In den vom ONF verwalteten Waldflächen wird während der ersten drei Juni- und 

Juliwochen eine Ablenkungsfütterung in Form von Mais (Zea mayze L.) ausgelegt, 

um die Schwarzwildschäden an den landwirtschaftlichen Kulturen zu verringern 

(Vassant 1997). Die Futtermenge variiert dabei zwischen 0,06 und 0,12 kg pro ha pro 

Fütterungstag. In Jahren ohne Mast wird von Oktober bis April in ähnlicher Weise 

gefüttert, aber nur jeden zweiten oder dritten Tag, um Schäden an den umliegenden 

Feldern und Weiden/Grünflächen zu verhindern. 

DATENSAMMLUNG 

Im durch den ONF bewirtschafteten Waldteil wurden von 1983 bis 2005 bei jeder 

geschossenen Bache das Körpergewicht, die Ovarien und die übrigen 

Fortpflanzungsorgane festgehalten bzw. entnommen. Da in bestimmten Jahren im 

gesamten Wald Treibjagden durchgeführt wurden, geben die von uns analysierten 

Fortpflanzungsorgane die weibliche Fortpflanzung auf Populationsebene genau 

wieder. Das Körpergewicht (±1 kg) wurde nach dem Ausweiden ohne 

Verdauungssystem, Herz, Lungen, Leber, Fortpflanzungsorgane und Blut ermittelt. 

Der Schlachtkörper entspricht damit ca. 80% des Lebendgewichts (Gaillard, Brandt 

und Jullien 1993). Diese Daten wurden als Größenwert für den körperlichen Zustand 

der Muttertiere verwendet. 
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Beim Wildschwein handelt es sich um eine sich saisonal vermehrende Art, bei der 

der Fortpflanzungsstatus durch Untersuchung der Fortpflanzungsorgane und der 

Ovarien beurteilt werden kann (s. Abaigar 1992). Die Rauschzeit beginnt 

normalerweise Mitte Dezember, kann in Eichelmastjahren jedoch auch früher 

auftreten (s. z.B. Matschke 1964). Sagittal (von vorne nach hinten) aufgeschnittene 

Ovarien wurden untersucht auf: 

(i) das Vorhandensein von Graafschen Follikeln, welche anzeigen, dass sich die 

Bache im Oestrus befindet 

und / oder 

(ii) das Vorhandensein der Corpora luteae, die eine kürzlich erfolgte Ovulation 

anzeigen (Fernandez-L1ario et al. 2004). 

Schließlich wurden die Fortpflanzungsorgane auch auf Föten oder Embryos 

untersucht, deren Vorhandensein deutlich anzeigt, dass die Bache trächtig ist. Der 

Fortpflanzungsstatus aller Bachen wurde dann in zwei Kategorien klassifiziert: in der 

Fortpflanzung (entweder im Oestrus, kurz nach der Ovulation oder tragend) bzw. 

nicht in der Fortpflanzung (kein Oestrus, keine Ovulation, kein Fötus). 

Das Alter wurde an hand von Zahndurchbruch und Zahnwechsel bestimmt (Baubet et 

al. 1994) und die Tiere in drei Altersklassen aufgeteilt: 

(i) Jugendliche (unter einem Jahr) 

(ii) Jährlinge (zwischen 1 und 2 Jahre alt) und 

(iii) adulte Bachen (älter als zwei Jahre). 

Anhand der Zusammensetzung des Mageninhalts wurde die Futterverfügbarkeit 

jedes Jahr im Jahresverlauf und vor allem während der Jagdsaison ermittelt (Brandt 

et al. 2006). Wildschweine sind opportunistische Omnivoren, die aber Eichel- und 

Bucheckernmast jeder anderen Futterressource (auch landwirtschaftlichen 

Produkten) vorziehen (Schley und Roper 2003). In der vorliegenden Studie 

unterschieden wir vier verschiedene Jahrestypen (Zusätzliche Informationen, Tabelle 

S1): 

(i) Jahre mit ho her Eichenmastproduktion, in denen Eicheln während der Jagdsaison 

50-65% des Mageninhalts ausmachen, 
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(ii) Jahre mit mittlerer Eichenmastproduktion, in denen Eicheln 50-65% des 

Mageninhalts ausmachen, 

(iii) Jahre mit hoher Buchenmastproduktion, in denen Bucheckern mit 65-85% 

vorherrschen und 

(iv) Jahre ohne Mast, in denen hauptsächlich Mais gefressen wird und Eicheln bzw. 

Bucheckern weniger als 3% der Futtermenge darstellen (s. Bieber und Ruf 2005 in 

einer ähnlichen Studie). 

Die Klimadaten wurden von Meteo France (Temperatur von der Wetterstation Villiers

le-Sec und die Niederschlagsmengen von der Wetterstation Chäteauvillain) 

übernommen. Da das Wetter sowohl die Qualität als auch die Quantität des Futters 

und über diese auch den Zeitpunkt der Fortpflanzung beeinflussen kann, testeten wir 

den Einfluss der durchschnittlichen Frühjahrs- und Sommerniederschläge sowie den 

der entsprechenden Temperaturen auf die Anzahl der Bachen in der Fortpflanzung. 

Die durchschnittlichen Frühjahrstemperaturen und -niederschläge wurden von April 

bis Junigemessen, wenn die Klimabedingungen in den gemäßigten Zonen das 

Pflanzenwachstum beeinflussen (Geisser und Reyer 2005) und damit auch Einfluss 

auf die Verfügbarkeit und Qualität des Futters während der Laktationsperiode (der 

Zeit des höchsten Energiebedarfs - Ofteda11985) nehmen. 

Die durchschnittlichen Sommertemperaturen und -niederschläge wurden von Juli bis 

September berechnet, wenn die Vegetationsphänologie durch die Klimabedingungen 

beeinflusst wird, und wenn die Bachen eine saisonale Reproduktionshemmung 

zeigen (Mauget 1982). Im Studienverlauf variierten die jeweiligen 

Jahrestemperaturen und Niederschlagsmengen erheblich (Abb. 1). 

DATENANALYSE 

Wir untersuchten, ob die inter-individuellen Unterschiede beim Beginn des Oestrus 

durch Unterschiede im Alter, im Gewicht des Schlachtkörpers, im jeweiligen Monat 

des Jahres in der Mastproduktion während des laufenden und der 

vorhergegangenen Jahre und / oder durch Veränderungen der Klimabedingungen 

verursacht wurden. 

11 



Da der Anteil der Bachen in der Fortpflanzung und dessen Abweichungen bei großen 

Herbivoren sehr stark altersabhängig ist (Gaillard et al. 2000), wurden für jede 

Altersklasse (Jugendliche, Jährlinge und adulte Bachen) eigene Analysen 

durchgeführt. Ziel war es, die Veränderungen in der Anzahl der Bachen in der 

Fortpflanzung als Reaktion auf die beobachteten Klima- und 

Ressourcenveränderungen zu ermitteln. Als Test für eine mögliche Interaktion 

zwischen der Mastproduktion im laufenden Jahr und in vorhergehenden Jahren 

schufen wir eine synthetische Variable (nachfolgend als MIXTURE bezeichnet), in 

der die Futterbedingungen im laufenden sowie in den vorangegangenen Jahren 

aufgeführt waren (Zusätzliche Informationen, Tabelle S1). 

In den Monaten Oktober und Februar geschossene Bachen wurden nicht mit 

einbezogen. Da in diesen Monaten nicht in jedem Jahr gejagt wurde, waren die 

Untersuchungsproben der pro Altersklasse und pro Jahr geschossenen Bachen nicht 

ausreichend. Die Analyse wurde daher auf die Monate November, Dezember und 

Januar beschränkt. 

Die Analyse wurde in zwei Schritten durchgeführt, um über-parameterisierte Modelle 

zu vermeiden. Zuerst untersuchten wir die Auswirkungen der Körpermasse 

(ausgenommenes TierISchlachtkörper), des Monats in der Jagdsaison und 

MIXTURE mit ihren möglichen Interaktionen. Danach testeten wir auf zusätzliche 

Auswirkungen von Temperatur und Niederschlag im Frühjahr und Sommer. Die 

Residual deviance (Rückstandsabweichung?) lag durchgehend unter den 

zugehörigen degrees of freedorn (Freiheitsgrad?) - es gab also keinen Hinweis auf 

Overdispersion (unübersetzt) (McCuliagh und Neider 1989). Wir untersuchten 

ebenfalls, ob das gewählte Modell zu unseren Daten passte, indem wir die Pearson 

Residuals untersuchten (McCuliagh und Neider 1989). Auch die Erklärungskraft 

(explanatory power) des gewählten Modells als Anteil der erklärten Abweichung 

wurde gemessen, wie von Schemper (1990) vorgeschlagen. Alle Analysen wurden 

mit r 1.7.1 (R Development Core Team 2004) durchgeführt. 

Zur Einordnung von Wildschweinen in ein capita/-incorne breeder-Kontinuum 

begannen wir mit einem generellen Modell, in dem auch die Auswirkungen von 
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Körpermasse und Jagdmonat und deren Wechselwirkungen aufgeführt waren. Diese 

Analyse wurde mit dem gesamten Datenmaterial (d.h. auch mit allen Altersklassen) 

durchgeführt. Danach wurde entweder der Effekt der aktuellen oder der vorherigen 

Ressourcen hinzugefügt. Wir quantifizierten in jedem einzelnen Fall das Verhältnis 

der totalen Abweichung, das durch diese Faktoren nachgewiesen wurde. 

ERGEBNISSE 

Es wurden Daten von 1666 Bachen gesammelt. Vorhergehende und aktuelle 

Ressourcen erklärten das ähnliche Abweichungsverhältnis (7,74% bzw. 7,36%), 

sobald wir das eine oder andere globale Modell hinzufügten, in dem die 

Auswirkungen der Schlachtkörpermasse (Masse des ausgenommenen Tiers), des 

Jagdmonats und deren Wechselwirkungen mit einbezogen wurden. Die 

Einbeziehung des Effekts von MIXTURE führte zu geringfügiger Verringerung des 

Umfangs unseres Datensatzes (1518 statt 1666 Tiere). Allerdings verbesserte die 

Einbeziehung der Variable MIXTURE deutlich das Modell / die Modelleignung (AIC = 
1279,9 bei Einbeziehung von MIXTURE; AIC = 1614,0 bei alleiniger Betrachtung der 

Auswirkungen vorheriger und aktueller Ressourcen). Danach testeten wir 

verschiedene Modelle mit einer Kombination von vorherigen und aktuellen 

Ressourcen für die ,einzelnen Altersklassen, so auch eines mit der alleinigen Variable 

MIXTURE. 

JUVENILE BACHEN 

Das gewählte Modell bezog sich auf interaktive Effekte zwischen der Körpermasse, 

dem Jagdmonat und MIXTURE (Tabelle 1a). Bei der Untersuchung der 

Klimaauswirkungen arbeitete das letzte gewählte Modell mit den Frühjahrs- und 

Sommertemperaturen und mit dem Frühjahrsniederschlag (Tabelle 1 a) und erfasste 

41,3% der beobachteten Abweichung beim Anteil der juvenilen Bachen in der 

Fortpflanzung. 
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Auswirkungen der Körpermasse 

Der Anteil der Bachen in der Fortpflanzung erhöhte sich mit zunehmender 

Körpermasse (Anstieg von 0,226 ± 0,056, Logit-Skala) und im Verlauf der 

Jagdsaison (Anstieg von 0,024 ± 0,058 im Dezember und 0,107 ± 0,061 im Januar, 

Logit-Skala, Abb. 2). Die Auswirkungen der Körpermasse auf den Anteil von Bachen 

in der Fortpflanzung hängt auch von der Futterverfügbarkeit und den klimatischen 

Bedingungen ab. Unter durchschnittlichen Klimabedingungen befanden sich im 

Januar typischerweise weniger als 20% der juvenilen Bachen in der Fortpflanzung. 

Zu diesem Zeitpunkt wogen die Tiere zwischen 20 und 25 kg (Schlachtkörper). Wenn 

jedoch ein Jahr ohne Fruchtbildung auf ein durchschnittliches Eicheljahr folgte 

(average acorn year - AAN), erhöhte sich der Anteil der juvenilen Bachen in der 

Fortpflanzung um bis zu 40% (Abb. 3). Juvenile Bachen unter 19 kg pflanzten sich 

nie fort. Die Mindest-Körpermasse zur Fortpflanzung lag bei 33,3% und 40% der 

durchschnittlichen Körpermasse adulter Bachen. In anderen Studien über Huftiere 

hat sich ein durchschnittlicher Grenzwert von 75,45% (± 12,36) der adulten 

Körpermasse ergeben (Tab. 2). 

Auswirkungen von Klima und Ressourcen 

Die Auswirkungen von MIXTURE auf den Anteil der Bachen in der Fortpflanzung 

deutet auf eine Zeitverschiebung beim Einsetzen der Fortpflanzung in 

Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Ressourcen hin (Abb. 2). In einem auf ein 

durchschnittliches Eicheljahr (AAB) folgendes Bucheckernjahr pflanzen sich z.B. im 

November und Dezember drei Mal mehr juvenile Bachen fort als in einem 

durchschnittlichen Eicheljahr, das auf ein Bucheckernjahr folgt (BAA; Abb. 2). Der 

Anteil der Bachen in der Fortpflanzung erhöhte sich, wenn Temperatur und 

Niederschlagsmenge im Frühjahr unter dem Durchschnitt lagen. Bei einem 

durchschnittlichen Gewicht von 28,4 kg (Schlachtkörper) und z.B. in einem Eicheljahr 

nach einem Jahr ohne Fruchtbildung (NA) pflanzten sich 81,76% der juvenilen 

Bachen fort, während der Anteil nur bei 72% lag, wenn Temperatur und Niederschlag 

im Frühjahr höher als durchschnittlich waren (Abb. 4). Hohe Sommertemperaturen 
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wirkten sich positiv auf die Anzahl der Bachen in der Fortpflanzung aus: sie lag bei 

82,2% im Gegensatz zu 70,99% bei unterdurchschnittlichen Temperaturen (Abb. 4). 

JÄHRLINGE 

Das gewählte Modell bezog sich auf Auswirkungen der Körpermasse 

(ausgenommen), des Jagdmonats, MIXTURE und die Interaktion zwischen 

Körpermasse und MIXTURE (Tab. 1 b). 

Bei der Untersuchung der Klimaeinflüsse arbeitete das letzte gewählte Modell mit 

den Temperaturen und Niederschlagsmengen von Frühjahr und Sommer und 

erfasste 42,2% der beobachteten Abweichungen beim Anteil der Jährlingsbachen in 

der Fortpflanzung (Tab. 1 b). 

» Daten von Tabelle 1 siehe nächste Seite (1282) des Original-Artikels 

Tabelle 1. Modellauswahl für den Anteil der während des Studienzeitraums (1983-2005) in der Fortpflanzung befindlichen 

Bachen 

Getestete Modelle AlGe DAIGc AlGe-Gewichte Evidence ratio 

(a)Modellauswahl für juvenile Bachen. Das gewählte Modell machte 41,3% der beobachteten Abweichungen aus. 

Schritt 1: Modellauswahl ohne Klimadaten 

Schritt 2:Modellauswahl mit Klimadaten 

(b) Modellauswahl für Jährlingsbachen. Das gewählte Modell machte 42,2% der beobachteten Abweichungen aus 

Schritt 1: Modellauswahl ohne Klimadaten 

Schritt 2:Modellauswahl mit Klimadaten 

(c) Modellauswahl fOr adulte Bachen. Das gewählte Modell stand fOr 51 ,2% der beoba~hteten Abweichungen 

Schritt 1: Globales Modell ohne Klimadaten 

_ Tabelle 1. (Fortsetzung) 

Getestete Modelle AIGc DAIGc AIGc-Gewichte Evidence ratio 

Schritt 2: Modellauswahl mit Klimadaten 

Die Tabelle gibt für jedes Modell (Modellnr. in Klammern) die Begriffe, AIGc, DAIGc, AIGc-Gewichte und evidence ratio 

fOr Modelle mit DAIGd <10 an. Wir haben hier nur die Testmodelle mit AIGc-Gewicht >O,LEOOO und das fOr dei einzelnen 

Analyseschritte gewählten Modelle angegeben. W = Gewicht (ausgenommen);M = Jagdmonat;A = Altersklasse; MIXTURE = 
Kombination der Ressourcen für das aktuelle und das vorangegangene Jahr (s. Zusätzliche Information, Tabelle S1). 
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1282 S. Sabrina et al. 

TabJe L Mode1 selcction rOf proportions of females brceding during thc study-pcriod: 1983-2005 

Tcstcd models AlCc AAlec 

(a) t.,lodel se/ectiolljor juvcnilejemales. The selected modelaccollntedfär4/'3% of ohsenerl mrjatiol1 

First step: model selection without dimntic dala 

AICc wcights 

Logit(proportionsofremalesbrccding) = W + M + MIXTURE + 702·92 0·630 
W x M + Mx MIXTURE .;. W x MIXTURE 
Logü (proportions offemales brccding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + M x MLXTURE 
Logit(proportionsoffemalcsbrecding) = v.,r + M + MTXTURE + 
Mx MlXTURE + W x MLXTURE 
Logit(proportionsoffcmalesbrceding) = W + M + MIXTURE + 
M xMIXTURE 
Logit(proportions offcmales breeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + W x MlXTURE 
Sclcctcd model: (1): Logit (proportions offcmalcs brecding) = W + 
M + MIXTURE + W x M + M x MIXTlJRE + W X MIXTlJRE 

Sccond step: model sc1ection with c1imatic data 
(1)+ Tspring + Rspring: + Tsumrp.el' 
( I) + Rspring + T summer 
(l)';' T s"nuner 
(1) + Tspring + Rspring + Rsummt:f + Tsumm.cr 
(1) -+- Tspring + Tsummer 
(1) + Rspring + Rsummcr + Tsummcr 
(I) + Rsummer + Tsummcr 
(1)+ Tspring + Rsununer + Tswnmer 
Final model: Logit (proportions offcmalcs brct..-ding) = W + M + 

705·08 

706·37 

708·35 

714·27 

692·70 
693'68 
694'19 
694'53 
695·23 
695·69 
695'58 
696·35 

2·16 

3-45 

5-43 

11·35 

0·00 
0·98 
1-49 
1·83 
2·53 
2·99 
2'88 
3-65 

MIXTURE + W x M + Mx MIXTURE + W x MIXTURE + Tspling + Rspling + Tsummer 
(b) Model seJeetiOl!for J1earlillgfemales. Thl' se!ccrell model aCl'owzledfor 42·2% of()b,~erl'l.'d variation 
First step: model selection withOUl climatic data 

Logit(proportionsoffemalesbreeding) = W + M + MIXTURE + 449·06 0·000 
WxMIXTURE 
Logit(proportionsoffemalesbreeding) = W + M + MIXTURE + 
WxM + WxMIXTURE 
Logir (proportions offemales breeding) = W + M +- MIXTURE 
Logit (proportions offcmales brccding) = W + M + M IXTU RE + 
WxM 
Logit(proportionsoffcmalesbl'eeding) = W + M + MIXTURE + 
M x MIXTURE + W x MIXTURE 
Logit (proportions of n ... '1l1ales bn."Cding) = W + M + M rXTURE + 
MxMIXTURE 
Logit(proportionsoffemalesbreeding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + M x MIXTURE + W x MIXTURE 
Logit(proportionsoffcmalcshrccding) = W + M + MIXTURE + 
W x M + Mx MIXTURE 
Selected model: (1): Logit (proportions offernnie, brecdiug) = W + M + 
MIXTURE + W x MLXTURE 

Second step: model selection wilh dimatic data 

450·18 

451'33 
452-38 

453-22 

455·17 

455-305 

457·24 

(I) ...... Tspring + Rspring + Rsummer + Tsummer 430·75 
(1)+TspI;ng + Rspring -1- Tsummcr 438·11 
Final selected model: Logit(proportions offemales breeding) = W + M + 

MIXTURE + W x MIXTURE + Tspring + Rspl'ing + Rsummer + Tsummer 

1-120 

2·270 
3-320 

4'160 

6·110 

6·245 

8·180 

0·00 
7·36 

(c) ~l>lodel sdeetionfm' adullfemales. The selt'('led model aCCOllllletOOr 51-]% ofobserved l'ariUfiml 

First siep: global model without dimalic duta 
Logit(proportionsoffcmalesbrccding) ~ W + M + MIXTURE 238·315 0·00 
Logit(proportionsoffemalesbrceding) ~ W + M + MIXTURE + 238·67 0·35 
WxM 
L()git(proportionsoffemal~sbrceding) = W + M + MIXTURE + 
WxMIXTURE 
Logit(proportionsoffcmalesbrecdillg) = W + M + MIXTURE + 
WxM + WxMIXTURE 
Logit(proportionsoff~males bl'eeding) = M + MIXTURE 
Logit(pl'Oportionsoffcmalesbreeding) = W + M + MIXTURE + 
M xMIXTURE 

239·50 

241-29 

242-96 
246·86 

1·19 

2-97 

4·65 
g'55 

0·214 

0'112 

0·042 

0{)02 

0·29 
0'18 
0·14 
0·12 
0·08 
0{)7 
0'07 
0·05 

0·432 

0·247 

0-139 
O,J82 

0{)54 

0·020 

0'019 

0·007 

0·97 
0·02 

0·36 
0·31 

0·20 

0·08 

0{)4 
0·01 

Evidence ratio 

2·94 

5·61 

15·1 

315 

1·63 
2'11 
2·50 
3·54 
4·46 
4-22 
6·20 

1·751 

llll 
5·259 

8·004 

21-221 

22·703 -

59·740 

3%5 

1·19 

1'81 

4-43 

9 

36 

© 2009 TI1C Authors. Journal compilation © 2009 British EcoJogtcal Socicty, JOUfI/(i/ oI Anima' Ecolngy, 78. 127~1290 
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Tabl. I. (Continucd) 

Te'ted models 

Selcctcd model: (I): Logit (proportionsoffcmalcs brceding) ~ W + M + 
MIXTURE 

Second stcp: model se1ection with climatic dnta 
(1)+Tspring + Rspring + Rsummer + Tsummcr 
(l)+Tspring + Rsummcr + Tsummer 
(I) + Tspring + Tsullffiler 
(l)+Tspring + Rspring + Tsummer 
Sclcctcd model: Logit (proportions offcmalcs brceding) ~ W + M + 
MIXTURE + Tspring + Rspring -l- Rsummer + TSllmmcr 

AICc 

206-61 
210-27 
212'1l 
213-68 

AAlec AICcweights Evidence ratio 

0-00 0-80 
3-66 0'13 6·23 

5'50 0'05 16 
7-07 0'02 40 

For each model (numbers in brackets). the table givcs the terms included ill the model. the Alec. the MICe. thc AICc weights und the evidence 
ratio for models with AAICc < 10, We only notified here the tested models that have an AICc weight > 0·000 and thc selected model at each step 
orthe analysis is indicated. W = dressed mass; M = month ofhunting; A = agcclass; MIXTURE = eombination ofthe resourees for the 
current year and thc previous year (sec Supporting Information, Table SI), 

Yeartln" '.males AdutllemalH 

• +. 

t 
I 

t I 

f 04 

t 
t 

02 f 
t 00 

BN BAA MB AB NA MN BN BAA MB AB NA MN SN BAA AAB AB NA AAN 

Text vertikal: Anteil der Bachen in der Fortpflanzung 

Text horizontal: Juvenile Bachen, Jährlingsbachen, adulte Bachen 

Abb. 2. Auswirkungen der Monate und der Kombination der verfügbaren Ressourcen [MIXTURE: AB bedeutet z.B., dass das 

aktuelle Bucheckernjahr (B) auf ein Eicheljahr (A) folgt. s. Zusätzliche Informationen, Tabelle S1] auf den Anteil der 

reproduktiven Bachen (Mittelwert ± 1 SE) während 3 Monaten (November: Kreise, Dezember: Quadrate und Januar: Dreiecke.). 

Die prognostizierten Mittelwerte für die einzelnen Altersklassen werden durch die durchschnittliche Körpermasse 

(ausgenommen) in den einzelnen Altersklassen (z.B. 61 kg. für adulte Bachen, 47,3 kg für Jährlingsbachen und 28,4 kg für 

juvenile Bachen) sowie durch die mittleren beobachteten Klimabedingungen je nach gewähltem Modell für die einzelnen 

Altersklassen (s. Tabelle 1) korrigiert. Angezeigt werden daher die "durchschnittlichen" Klimabedingungen, durch welche die 

Reproduktion der Tiere in den einzelnen Altersklassen beeinflusst wird. 

Auswirkungen der Körpermasse 

Wie bei den juvenilen Bachen hatte die Körpermasse einen positiven Effekt (Anstieg 

von 0,16 ± 0,039 auf einer Logit-Skala), und der Anteil der Bachen in der 

Fortpflanzung stieg mit der Zeit an: Bei einer durchschnittlichen Körpermasse von 

47,3 kg pflanzten sich im November, Dezember und Januar 7,99,30,87 und 81,88% 
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der Bachen fort (Abb. 2). Das Verhältnis zwischen Körpermasse und Anteil der 

Bachen in der Fortpflanzung war jedoch bei Jährlingen wesentlich weniger 

ausgeprägt als bei juvenilen Tieren. Das liegt vermutlich daran, dass sich bei Ende 

der Jagdsaison die meisten Bachen (80-100%) unabhängig von ihrer Körpermasse 

im Oestrus befanden (Abb. 2). 

Auswirkungen von Klima und Ressourcen 

Die Auswirkungen von MIXTURE auf den Anteil der Bachen in der Fortpflanzung war 

bei Jährlingen deutlicher als bei juvenilen Tieren, was auf einen verzögerten Oestrus 

bei Jährlingen hinweist (Abb. 2). So befanden sich z.B. in den Monaten November 

und Dezember mehr Jährlingsbachen in der Fortpflanzung, wenn auf ein 

durchschnittliches Eichelmastjahr entweder ein Bucheckern-Masijahr (AAB) oder ein 

Jahr ohne Fruchtbildung (AAN) folgte, als wenn ein durchschnittliches Eichelmastjahr 

(BAA) auf ein Bucheckernmastjahr folgte (Abb. 2). Bei den jugendlichen Bachen 

wurde beobachtet, dass der Anteil der Tiere in der Fortpflanz·ung abnahm, wenn 

Frühlingstemperaturen und -niederschläge über dem Durchschnitt lagen. Der Anteil 

der Tiere im Oestrus erhöhte sich jedoch, sobald die Niederschlagsmenge und die 

Temperaturen im Sommer überdurchschnittlich anstiegen (Abb. 4). 

ADULTE BACHEN 

Das gewählte Modell bezog nur die Hauptauswirkungen von Körpermasse, 

Jagdmonat und MIXTURE Tab. 1 c) mit ein. Bei der Auswertung der klimatischen 

Auswirkungen auf den Anteil der in der Fortpflanzung befindlichen Bachen wurden im 

letzten gewählten Modell Temperaturen und Niederschlagsmengen im Frühjahr und 

Sommer mit einbezogen. Diese Faktoren machten 51,2% der beobachteten 

Abweichungen beim Anteil der adulten in der Fortpflanzung befindlichen Bachen aus 

(Tab. 1c). 
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Abb. 3: Anteil der juvenilen in der Fortpflanzung befindlichen Bachen im Januar, im Verhältnis zur Körpermasse 

(ausgenommen) und zur Kombination der verfügbaren Ressourcen (MIXTURE; s. Legende von Abb. 2 und 

Zusätzliche Informationen, Tabelle S1). Prognostizierte Kurven werden für die Mittelwerte der Frühjahrs

Niederschlagsmenge (d.h. 219,75 mm), die Mittelwerte der gemessenen Frühjahrstemperaturen (d.h. 12,82 Oe) 

und für die Mittelwerte der gemessenen Sommertemperaturen (d.h. 17,29 0c) korrigiert. 
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Im Gegensatz zu jüngeren Bachen kamen über 90% (d.h. 92-100%) der adulten 

Bachen vor Ende der Jagdsaison in den Oestrus (Abb. 2). Im Gegensatz zu den 

Jährlingen war der Anteil der adulten Bachen in der Fortpflanzung geringer, wenn 

Frühjahrstemperaturen und -regenfälle über dem Durchschnitt lagen, und höher, 

wenn Sommertemperaturen und -niederschlagsmengen überdurchschnittlich hoch 

ausfielen. Darüber hinaus konnten wir verzögerte Auswirkungen des Futterangebots 

auf den Fortpflanzungsstatus ermitteln (Abb. 2). 

Diskussion 

Aus dieser Studie ergeben sich einige wichtige Erkenntnisse: Wie erwartet war (i) die 

Mindestkörpermasse bei der ersten Fortpflanzung in dieser stark bejagten 

Schwarzwild population wesentlich geringer als bei ähnlich großen bisher 

untersuchten Huftieren (nur ein Drittel der adulten Körpermasse im Gegensatz zu ca. 

80%); (ii) schwerere Bachen vermehrten sich häufiger als leichtere Weibchen, und 

der Anteil der in der Fortpflanzung befindlichen Bachen erhöhte sich im Verlauf der 

Jagdsaison; und (iii) der Anteil der in der Fortpflanzung befindlichen Bachen sowie 

der Zeitpunkt des Oestrus variierten je nach Futterangebot und Klimabedingungen. 

Der Großteil der Jährlinge und adulten Bachen (90-100%) hatte jedes Jahr am Ende 

der Jagdsaison Nachwuchs, unabhängig von der Schlachtkörpermasse, dem 

Futterangebot oder den klimatischen Bedingungen. Während frühere Studien bei 

Wildschweinbachen von einer hohen Reproduktionsrate ausgingen (Mauget 1982; 

Groot Bruinderink, Hazebroek und vander Voot 1994; Massei, Genov und Staines 

1996), konnten wir klar beweisen, dass nach Einsetzen der Geschlechtsreife beinahe 

jedes weibliche Wildschwein versucht, Junge zu produzieren - unabhängig von den 

Umweltbedingungen (Abb. 4). 

20 



» Daten von Tabelle 2 siehe nächste Seite (1284) des Original-Artikels 

Tabelle 2: Körpermasse bei der ersten Reproduktion und Körpermasse des adulten Tiers bei 11 Huftierspezies. 

Spezies 

Rehwild (Capreolus 

capreolus) 

Rentier (Rangifer 

tarandus) 

Rotwild (Cervus 

elaphus) 

Mufflon (Ovus gmelini 

musimon Blyth 1841) 

Körpermasse bei Körpermasse Asymptotische Studienort 

der 1. Reproduktion (kg) adultes Tier (kg) Größe (?) 

Alaska-Elch (Alces alces 

gigas Miller 1899) 

Elch (AI ces alces) 

Bison (Bison bison L.) 

Bergziege (Oreamnos 

americanus) 

Damwild (Dama dama) 

Dickhomschaf (Ovis 

canadensis) 

Wildschwein (Sus 

scrofa scrofa) 

Referenz 

Angegeben wird der Prozentsatz der asymptotischen Masse, die Bachen bei der ersten Reproduktion aufweisen. Im 

Durchschnitt pflanzen sich weibliche Huftiere das erste Mal bei 75,48 ± 12,36% SO fort. (a) gibt an, dass die angegebene 

Körpermasse in der untersuchten Studie sich auf die ausgenommene Körpermasse bezieht. Dickhornschafe (in der Tabelle fett 

gedruckt) wurden von der Durchschnittskalkulation ausgenommen, da Festa-Bianchet et al. (1995) bewiesen, dass 

Körpermasse sich nicht als geeigneter Pradiktor für die erste Reproduktion erwiesen hatte. Die Daten für diese Spezies wurden 

aus zwei unterschiedlichen Studien entnommen, die jedoch am sei ben Studienort durchgeführt worden waren. 
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'I-ahle 2. Bod)' mass a1 first !-eproduction aud ~\dujt h\~ymas." fl)J' 11 nuguJate s.pc"('je-s 

Species 

Ro-t.'" de~r (Caprf:·t'lu.~ CiJl'l'(:'ülu,\) 

Reindeer { RaJl~Un' lw'ondw) 

Red Jeer ({'t'n·us,:lapi,lf.r) 

l\·kIUtltHl «hü f!.mdilli mu.\imml 
lllylh IX41) 

l\iaskan. MtK'ISe (Ale ('_~ ah'c.'i g(S;i.H 

MillerIX')I)) 
f\·f()ost! tA/n_'." (Jln-'.~) 

Bi.;;on ~ BisoN bi.'loll L.} 

Mt"'untain gÜJt {OI'CiJl1!11o.\ 

W1liTfnJllW-' 

F-alIow d~r (Dama duma) 
Uit,!horn !Jll''''ll ((}I'i\ ('dlllll!t'JI.\Ü_, 

\Vild boar ISU\ .\f n~!'I.'iaf~ja) 

Büdy mass (kgl 
at tir:\t fepmduction mass(kg) 

Ix·1 21'.2 
3 ..... ~a 44·70" 

6~'455 7Li 

-t'P 67'}! 

... 5"" 6ff 

1 5 <5;L 21 kg" 

340 450 

120'\ I~O"' 

140" !7S" 
150" Igt)"' 
325--.H5 424 

62-·(}() 72·- 75 

.r~ 42 
2fJ 55 

20 25'\ <>I' 

Js:ymptotk sizt" Study site 

~5'4 Fr-J.nce 
7(,,7 No!"way (l"\(lfth 

O(!"dalenJ 
X9 Nfl-nvay(Ria:.1:/ 

Il\·l!ing) 
lN9 Beigium 
75 France 

7.l}i France 

75·55 AklskJ 

66·7 Sweden 

7S'{~5 Norw~1Y 

X3.:r,\ Nörway 
76'65··SH·44 USA 
Mean: ;o.;~'545 
R(rI·~~ Canada 
Meau: B/'OS 
76':! 
-1;-27 Canad" 

1:!-79 4(j·l)X Fmnce 
f\,fean: .1()';it) 

Relerellee 

Gaillard ä ,tl_ 1(}t)2 

Reimerstc'! .li, ~OU5: 

Wdadji d ul. 2(XJ2 

B<rtnuille & De 
Crümhmgghe 2002: 

Bnnenfam CI ,,1_ 2il(C 
o areh'f al. 2005 

Schwartz& 
Hundertrnark ftJY3 

Sand 199<1: 
S;:ether cf al. 19l}6~ 

St11herg i'! ai_ ::!U04 
Grten& Roths1ein lt)~l 

Cöte & F"'la-/liallcheI2iKII 

LJngoein & P'utman t992 
.rOIl!('n~mlL·1 "I. li)')J 

Fl ..... til-Hiand1l't ,,( flL )J)t)5 

Gaillardctul. 199J:thisstudy 

The pen:entage ofthe as:ymptoti!'" ma~s 3t which tetm..1le~ tepnxiuce für the fir~l time is fepl)rted_ On average. femaleungulates repn)(iuce at 

75·4S \ 12,3(,0;, S D. (I) indicatoo that the hody mass in Ihf'collsidcred study was dres..;;ed mass. Bighom shttp(in hold in th~ tahte) weft: 
t:xduLleu flOm th~ mean eakulatinnsinre resta-Bianchet ä ul. (1995, showed that h(,(}y m"'hS \Vas 11l)t a gOt1d prtodictor ofhrst reprodul.:ti\11l_ Fot 
thi5 :\pecies. Jata \vere ohtajned from lwodincrent studie:s hm Ihey were carJ1ed t)ut ar the s;..\lUe stud~' site 
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Less than average cllmatlc condltlons In sprIng More than average climatic eonditions in spring 
'.e •• 90od conclltlons ror Wild boar i.e .• bad condlllons ror WIld boar 
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F~. -I. En~...:h of \:Iim:.!lic t,;,nmlition:-. -on lli..: pr')J'n)I"Ü;:Ht (mc:11l : : SE) or lelU.JJ,:", bn:ll:.dinV U~f\'t..~nik,,: ~il'd..:,,,._ Y;":.Hlin~...: ~u~rc-:-. :.lud ,;tJulb: [ri~ 

.ul~k:-.I in J.:mu:~ry a.uu ill n.:bU{\ll lIJ the t;,:"l'H!hinalft'lt {~r r{~~1 n.::~DUn:1;;''' (~tJXn;Rr::: '<'C Lhe I~~ead (lf lhe Fi!!. :: .anu SupportiH~ tnft)"nution. 
T.J.hk S iJ_ Prdlidcd tnt.'.Jfh t;n t:m.:h -ilJ.!'I: da:-':-'lll\: r..:pr;';~f!lcd f.pr litt nwnLh of J.:.mU~tn· üm.l arci.:'ürrc,.;(oo h~ lh\'c mc,pl nb-.crv(\-l zlrc, ......... ..:d 1lI:1.. .. .s iH 

!,;,zdt ~.~'\: d .... -'>: ... 1 i.\!'. 61 kF' fpT ;Hl uIt.... 47-.' kg fot' YC';ll·ling.~ ..::nJ ~~4 hg tür iUVCl!ilc.). r-our (:vmtitiüll"- .... \t:n: l'cpr-t:"Cnt~J: ti I t.... ....... limn ~~\'t:r;l!!C \:'Ij~ 
nwtio.:' l..tHH.lilimh in :-'f'riu;! {i . .c-. gond dillMtk ,.;OtluilioJI'i fur \\ ild h!\,H): üb··.cn,,~lljr,->l i..f H.::.r Li 1: of "pfiug lt=mpt:r:llur.: i i.t:"_ L2'~J ~'Cl Jnu "illuf.,.dl 
iL..::. !X~'i rum_I ;tntl m~~1 dlTHJ.tkclmultüm .... in "urnmcr {i x:. i 7,19 '-'('am! '9~';J rum't {iiJ -l\f,ure lh:..:.u 4v~r;~.I!.C'ditfuti"·t:nm.litlIHl" in spriny {i"l:!. 

h,:.td dinMtki..':-lmdiUIH1::" für wild hl:\~~ri: {)hscr\-~d th-ir-d '-IU~lrlik-{}f ",plil1_~ knlJx:ra[ur-c f_ ~,~-!.\ )CI~lnd r.!iutltll-(277·f) mml ~Uld lI1~lH diln'lLiI.: .;:~m .. 
JÜiol1e<. in :-.liUlUla tl.t:, '! [''::9 !-C ~md !92·7.' IHm,'- fiüJ i.x:"'" lhan ;t1 .. t!hi.J!~ dim~rii,; \.-uudili~ms in :-,HmH1~r iL~. hild dim,ük c-()mliti{\lI~ for \\ild 
I'>t.~,!rl: Oft"Cf\-~J flr~_1 q lil1ftilc- -pf MtmllK1' kmp-.:r.dlln: 'I 16-5 7 '::~Cl ,Hl.(! r:ünfaß {! 56, ~ IIUHI <inJ !ncaJl .. :ljl1l,-~li-l.: ''':{lIHlil1-pu" ion ,"pritt,c ti,\!, ~ 1>:;;~ "C 
~U!d ~,9'75 mmL ti'.-l ~1(~n: fh~n ;n'(,:r~~gc diwatic \.:"oIH.liti-on .... in :-.umlltcr li,c, gÜl.xl diuMfi("OHl\.lilioli-s. r(~r wlkl hOiU'I-ob-, .. ef\'tu thirtt quartrk 0' 

MlIImH;rt~mfX"raIHrC' {17-62 Ce) ~ml r~.tinr,!11 {'::';'ft5 mm lillHl nf''::.Utdim~Ij,.:conditiouc-. in:-,plin~{i_e, ! ~S:: ::-(' amt.2 i':}";5 mwl. 

Weibliches Schwarzwild scheint eine wesentlich riskantere Überlebensstrategie (Iife

history tactic) zu verfolgen als ähnlich große weibliche Huftiere wie z.B. das 

Dickhornschaf, (Ovis canadensis Shaw 1804), Festa-Bianchet et al. 1998), die 

Bergziege (Oreamnos americanus de Blainville 1816, Festa-Bianchet und Cote 2008) 

oder das Rentier/Karibu (Rangifer tarandus L., Cameron 1994), die bei ungünstigen 

Bedingungen die Reproduktion einstellen um das eigene Überleben zu sichern 

(Gaillard und Yoccoz 2003). Und während die Geschlechtsreife bei Huftierarten 
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ähnlicher Größe normalerweise zwischen dem zweiten (z.B. Dickhornschaf) und dem 

4. Lebensjahr (z.B. Bergziege) einsetzt, kann sich ein Großteil der juvenilen 

Schwarzwildbachen bereits mit einem Jahr fortpflanzen. 

» Übersetzung von Abb. 4 siehe nächste Seite 

Less than average cllmatlc condltlons In spring More than average climatlc condltions In spring 
I.e., good condltlons for wild boar I.e., bad condltlons ror wild boar 
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angles) in January and in relation hl thecnmhin;Jtiün ü'rfoüd resourCeS (~lIXTURE~ see the le-gend of the Fig . .2 and Supporting Införm.3tion. 

Tahk SII. Predkted 111""", for .:ach agedass are represented for the ml1l1!h ofJanuary and arecorrected hy tlle mean observed dressed m"ss in 
eJch age das.s (i,c. 6 t kg fl,f aduhs. 47-J kg tlU' yearlings and ~~'4 kg für juvcnile:s). r:(HlI' conditions were repre~enk'l.i: ~i) lös than average di
mati(" c0ndition~ in spring (i.c_ gond dimiJtic conditions 1'01' \\ild hoan: ()hSefVcd first quarti1e nfspring tcmperatun~ (i.c. 1~·.'3 n(') and rain!~\H 
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hau cHmaticconditiolls forwild btXlf): i,Jb~r\'t·t.i thirt! quartik nfspring tt"mi'~rature-( t ],1:\ i1Cj and minfaH t~77·(. mm) ;;md mean dimaticcon
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b(lan: "b,erl'ed hr,t qu;\rrile 01' summer temperature (16"7 ''C I und rainlilll (15(,'3 111m) and meal1 dimatic cnndition, in spling (i.e. 12X~ oe 
and 219·75 IUnl). (iv) i\.-lofe than average climatic (,'ondition:-; in summer fi.e. gonG dimatil' conditif,ns für wild hoar) ohserycd third quartile of 
summer temperaturc (17{\]' -~{',l and rainfaH (24(\-5 mm) ~llld meanclimaticeonditions in ;'\pringti.e. 12'~2 "(' anti 219·75 mm). 
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Abb. 4: Auswirkungen der Klimabedingungen auf den Anteil (Mittelwert ± 1SE) der in der Fortpflanzung befindlichen Bachen 

(Juvenile: Kreise, Jährlinge: Quadrate, Adulte: Dreiecke) im Januar und in Relation zur Kombination der Futterressourcen 

(MIXTURE; s. Legende Abb. 2 und Zusätzliche Informationen, Tabelle S1). Die prognostizierten Mittelwerte für die einzelnen 

Altersklassen werden für den Monat Januar angegeben und durch die durchschnittliche ausgenommene Körpermasse für die 

einzelnen Altersklassen (d.h. 61 kg für Adulte, 47,3 kg für Jährlinge und 28,4 kg für Juvenile) korrigiert. Insgesamt werden vier 

Klimabedingungen untersucht: (i) unterdurchschnittliche Klimabedingungen im Frühjahr (günstig für Wildschweine): erstes 

Quartil der Frühjahrstemperatur (12,33°C) und der Niederschlagsmenge (184,1 mm) sowie die durchschnittlichen 

Klimabedingungen im Sommer (17,29°C und 192,73 mm). (ii) überdurchschnittliche Klimabedingungen im Frühjahr (ungünstige 

Bedingungen für Wildschweine): drittes Quartil der Frühjahrstemperatur (13, 13°C) und der Niederschlagsmenge (27,6 mm) 

sowie die durchschnittlichen Klimabedingungen im Sommer «17,29°C und 192,73 mm). (iii) Unterdurchschnittliche 

Klimabedingungen im Sommer (ungünstig für Wildschweine): erstes Quartil der Sommertemperatur (16,57°C) und der 

Niederschlagsmenge (156,3 mm) sowie die durchschnittlichen Klimabedingungen im Frühjahr (d.h. 12,82 °C und 219,75 mm). 

(iv) Überdurchschnittliche Klimabedingungen im Sommer (günstig für Wildschweine: drittes Quartil der Sommertemperatur 

(17,62°C) und der Niederschlagsmenge (246,5 mm) sowie die durchschnittlichen Klimabedingungen im Frühjahr (12,82°C und 

219,75 mm). 
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Junge Wildschweine vermehren sich genau wie andere Huftierarten (s. Tabelle 2) 

erst, wenn sie eine Mindest-Körpermasse erreicht haben. Diese Mindest

Körpermasse (ausgenommen) lag zwischen 20 und 25 kg (d.h. 26,8 - 33 kg Lebend

Körpermasse; Gaillard et al. 1993) bei den Jährlingsbachen. Bis zu 80% der 

juvenilen Tiere mit einer Körpermasse oberhalb des Grenzwertes zeigten im Januar 

Reproduktionsaktivitäten (Abb. 23). Dieser hohe Anteil der juvenilen Bachen in der 

Fortpflanzung ist möglicherweise sogar noch höher, da uns keine Daten über Bachen 

außerhalb der Jagdsaison vorliegen. Eine Studie über zwei Jahre zeigte, dass in drei 

unterschiedlichen Teilen Deutschlands im Verlauf der Jagdsaison nur 30% der 

juvenilen Bachen aktive Reproduktion zeigten, jedoch bis zu 60% der Tiere im 

folgenden März und April tragend waren (Gethöffer, Sodeikat und Pohlmeyer 2007). 

Dennoch beträgt der beobachtete Grenzwert, oberhalb dessen juvenile Bachen 

fortpflanzungsfähig werden, weniger als 40% der adulten Körpermasse. Verglichen 

mit einem Wert von 75% bei den bisher untersuchten Huftierspezies (Tabelle 2) ist 

dies sehr niedrig. Für diese deutlichen Unterschiede zwischen unseren Ergebnissen 

und denen für Huftiere mit ähnlicher Körpergröße gibt es zwei mögliche Erklärungen. 

Erstens gibt es bei Wildschweinen eine sehr ungewöhnliche Kombination von 

Lebenslaufparametern, nämlich hohe Fruchtbarkeit bei großer Körpermasse (Focardi 

et al. 2008). Daher entspricht der hohe Körpermassen-Grenzwert, den wir ermittelt 

haben, möglicherweise einem anderen Lebenslaufmerkmal des Wildschweins. 

Alternativ könnte der ökologische· Kontext der untersuchten Population ein weiterer 

Grund sein. Die untersuchte Population unterliegt dem höchsten Jagddruck, der je für 

ein großes Säugetier bestanden hat (Toigo et al. 2008), so dass die im Vergleich zur 

großen adulten Körpermasse frühe Geschlechtsreife durch einen selektiv hohen 

Jagddruck ausgelöst worden sein könnte. Das gleiche Phänomen beobachtet man 

auch allgemein bei Fischen (z.B. Conover und Munch 2002). 

Zweitens hatte die untersuchte Population eine niedrige Populationsdichte und lebte 

in einem hochproduktiven Wald, so dass die Pro-Kopf-Futtermittelressourcen hoch 

waren, was wiederum zu einer hohen Vermehrungsrate führte (Bonenfant et al. 

2009). 
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Aufgrund des hohen Risikos, erschossen zu werden, und der damit verbundenen 

niedrigen Lebenserwartung ist für intensiv bejagte Populationen verstärkte 

Reproduktion der einzige Ausweg (Festa-Bianchet 2003; Garel et al. 2007). 

Voraussetzung dafür sind (wie in der untersuchten Population) unbegrenzte 

Futterressourcen (d.h. häufig aufeinender folgende Mast jahre und geringe 

Populationsdichte). Wie erwartet war der hier belegte Grenzwert für die Körpermasse 

niedriger als bei weniger intensiv bejagten Wildschweingruppen (Tabelle 3). 

Besonders bemerkenswert ist zudem, dass nur die Bachen der Chambord-Rotte (von 

den 8 Rotten, für die wir Daten gesammelt haben, die einzige Population mit extrem 

hohem Jagddruck) einen ähnlichen Körpermasse-Grenzwert wie die beschriebene 

aufwies. Darüber hinaus ist der für intensiv bejagte Populationen ermittelte 

Grenzwert der Körpermasse sehr viel niedriger als derjenige, der für als Frischlinge 

gefangene und in Gefangenschaft aufgezogene Bachen ermittelt wurde, die ad 

libitum Futter erhielten [35 kg (d.h. 28 kg ausgenommene Körpermasse); Pepin und 

Mauget 1989]. In dieser Studie testeten die Autoren die Auswirkungen verschiedener 

Ernährungspläne auf Wachstum und Geschlechtsreife und fanden heraus, dass die 

Geschlechtsreife niemals vor dem 20. Lebensmonat eintrat (Pepin und Mauget 

1989). Diese Ergebnisse beweisen klar, dass frühe Reproduktion bei niedriger 

Körpermasse keine Spezies-spezifische Eigenschaft der Wildschweine ist. Sie 

belegen das weit verbreitete Auftreten deutlicher Abweichungen beim Verhältnis von 

Körpermasse und Reproduktion innerhalb einer Population (s. z. B. Albon, Mitchell 

und Staines 1983 über Rotwild; Heard et al. 1997 über Elche Alces alces L.).), Die 

vorhandenen Beweise belegen deutlich, dass Wildschweine auf hohen Jagddruck 

reagieren, was sich im hohen Anteil juveniler Bachen in der Fortpflanzung und dem 

niedrigen Körpermassen-Grenzwert bei der Reproduktion in dieser stark bejagten 

Population manifestiert. 

Interessanterweise fanden wir nur geringe monatliche Abweichungen beim Anteil der 

juvenilen Bachen in der Fortpflanzung im Zusammenhang mit den verfügbaren 

Ressourcen. Eine hohe monatliche Abweichung dagegen trat bei Jährlingen und 

adulten Tieren auf (Abb. 2). Der Zeitpunkt des Oestrus sowie der deutliche Einfluss 

der verfügbaren Ressourcen auf die Reproduktionsleistung sowohl im laufenden als 

auch in vorherigen Jahren könnte auf Reproduktionsaufwand bei der nachfolgenden 

Reproduktion hindeuten. Bei den Jährlingen wurden sowohl Bachen einbezogen, die 
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bereits als Jugendliche geworfen und daher einigen Reproduktionsäufwand hatten 

(OftedaI1985), als auch Bachen, die noch keine Würfe hatten und daher nur Energie 

auf Wachstum und Körperreserven verwendet hatten. Bei den erwachsenen Tieren 

hatten alle Bachen bereits geworfen (d.h. es handelte sich bei allen um multipare 

Bachen), und der Großteil hatte auch im Vorjahr Frischlinge (d.h. keine 

Reproduktionspause im Sinne von Cameron 1994). Ein derart hoher Anteil an 

reproduktiven Bachen in jedem Jahr deutet darauf hin, dass die weiblichen Tiere 

über ausreichende Energie und Nährstoffe verfügen um die hohen Energiekosten der 

Fortpflanzung ausgleichen und sich auch vor der weiteren Reproduktion vom hohen 

Energieverbrauch erholen zu können (Gittleman und Thompsoil 1988). Die 

Verzögerung bei der Wiederherstellung des Körperzustands wird daher vermutlich 

von der Futterverfügbarkeit bestimmt. Die Produktion und Aufzucht der Jungen 

verursacht bei den Bachen offenbar eine negative Energiebilanz, die bis zum Ende 

des Sommers nicht vollständig wieder ausgeglichen wird. Das Sommerende ist der 

Zeitraum, in dem Bachen (i) normalerweise die Laktation beendet haben und sich (ii) 

im Anoestrus befinden. Da weiterhin die durch frühere und aktuelle Ressourcen 

erklärbaren beobachteten Abweichungen beim Anteil der Bachen in der 

Fortpflanzung ungefähr gleich waren (ca. 7,5%), könnte man Wildschweine im 

capital-income-Kontinuum ungefähr auf mittlerer Position einstufen (z. B. Jönsson 

1997). Während keine vergleichbare Daten über gleich große Huftieren verfügbar 

sind, weisen der starke Einfluss des Körperzustands auf die Reproduktionsleistung, 

die geringe Fruchtbarkeit und die hohe durchschnittliche Überlebensrate der 

Frischlinge von der Geburt bis zur Entwöhnung (s. Gaillard et al. 2000 zur 

Überprüfung) bei Wildschweinen sowie ihre Position eher am capital breeder-Ende 

des Kontinuums (z. B. Festa-Bianchet et al. 1998) darauf hin, dass aktuelle 

Ressourcen zum Zeitpunkt der Werfens auf den jährlichen Reproduktionserfolg 

wesentlich weniger Einfluss haben als Körperreserven. Auch das Nahrungsangebot 

im laufenden und in den vergangenen Jahren beeinflusste den Anteil der juvenilen in 

der Fortpflanzung befindlichen Bachen. Umweltbedingte maternale Effekte (z. B. 

Mousseau und Fox 1998) können daher die weibliche Reproduktionsleistung 

beeinflussen. Da die Mastproduktion eine unvorhersehbare pulsed resource darstellt 

(z. B. Ostfeld und Keesing 2000), ist die Futtermenge in einem bestimmten Jahr ein 

schlechter Anhaltspunkt für die Ressourcen, die den juvenilen Tieren zum 

voraussichtlichen Zeitpunkt ihrer ersten Fortpflanzung im folgenden Jahr zur 

28 



Verfügung stehen. Die Mutter-Nachkommen-Ähnlichkeit beim juvenilen 

Massewachstum könnte höher sein, wenn die Verfügbarkeit der Ressourcen 

begrenzt ist; so beschrieben für rote Eichhörnchen (Tamiasciurus hudsonicus 

Endeben 1777) bei geringer Verfügbarkeit von Fichtenzapfen (McAdam und Boutin 

2003). Kompensatorisches Wachstum wäre eine Erklärung dafür, wie juvenile 

Bachen die Mindest-Körpermasse für die Fortpflanzung bei geringer 

Ressourcenverfügbarkeit in einem bestimmten Jahr erreichen können. 
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Tabh,' 3. BOOy mass and age at first reproduction offemale "Wild boar in populations with contrnsting hunting pressure 

Studied area, 
Localization 

ClwlIlbord. Fralll~e 

Clu'ileaul'iliaill.. Frallce 

Valle Medio de /'Ebro .. 
Zal'llgoza, Spai/l 

Gresignc, Frnncc 

Regions ofTnis·os-Mollles. 
Beiras. Alelliejo Portugal 

Pirilleo Occidellt~ll, I-luesca. 
Spain 

Studied years 
(hunting season) 

/986187 to 1988/89 

/983184 ro 20114105 

/994/95/0 ]005106 

1978179 to 1980/81 

1999/00alld 2000/0! 

1990/91 to 1992/93 

Hunting information 

7'5-9,5 hUllled H'iM ho ar/ 100 /1(/ 

5,] / 11l1lltt'dwild hoo/'/ J(}() ha ( ,U'66, 
rt1uge:O'64-9'27) 

320,," olhwlted,lemaIes are Ij~sS tlwil 
/ yearo/agejiJfalrestimateddel/sity 
0/ fesJ,thall I wild haarl WO ha 
(high Ir/illtillg pressure.i 

Ob.,.!I'l'ed Weexpec/allcy:6 years 
0,5-0,7 hunted wild boar/lOO Ila 

0'595 hunted femaleswild boar/ 
100 ha (Beirds) 

1,315 huntedfemaleswild boarl 
100 na (Alenlejo) 

0'63 hunted wild boar/I 00 ha for 
an estimated density 01'3'3 "Wild boae/ 
100 ha (low hunting pressure) 

30·7% ofhunted f'e:malesare less 
Ihan I yeal' ofage 

Observed iiteexpeclancy: Hl years 

ReprOOuction 

111 Feb/7/tII:v, J6~!'Q (iV = 4/25/ofjuvenilefemale .. 
weighing 1.,elweel1 26·8 all(/30 kg livl! II1(/SS ( i.l!. 20 
(lm124 kg (/ressed ma.S;\i were ohsel..,ed in oestl'Us 

Th/'eshold body mass /lell,e<'1126'8 flllel]3 kg Ih~' ma,~\' 

(i.e. 21Jal/d25 kg dl'e.~~e"ma.~ij 
29,4% (N = 5/17jo}jul'cllile}emllkswerepl'cgllalll 
The me(1II ob.sen'ed l)(/<~I' I1U1SS ill j/II'I?I1i1I!.1 WlIS 34,6 ,I; 9' 7 kg 

No repl'oduction injuveniles although Ihere was a good 
acorn mast in 1978 

In Beims, a minimum threshold body mass of 33 kg 
live mass (i .e. 25 kg dressed mass) was obsef1ied in juveniles 

No reproductioll was observed injuveniles in A Ientejo 

6·7 .. ·• (N = l/151ofjuvellilefemalcswerepregllant 
1110: meall abserved bad)' mass injuveniles was 24·6 ± 6'5 kg 

Relerences 

Unpublished da/li {O,""CFS lind 
Domaine lVal/mUllde Cllt1l11bord; 

Tltissludy 

fIerrero et af. 2008 

Pepin e/ al. 1987 
Spitzeral.19M 
Fanseca etal. 2004 

Herrcro I!I (//. 2008 

Populations facing high huntilJg pressure occurin italics. In Portugal. datu arecoming from females hUllted by Montarias. a dliven hunt witn dogs. Montarias l'epresents hetween 30'% lind 50~;(. oftlle total 
bUI.ding bug (c. Fonseca. pers. c.omm.). 
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Tabelle 3. Körpermasse und Alter weiblicher Wildschweine unter unterschiedlichem Jagddruck bei der ersten Fortpflanzung 

Studienort 

Ortsbestimmung 

Chambord, Frankreich 

Studienjahre 

(Jagdsaison) 

1986/87 bis 1988/89 

Chateauvil/ain, Frankreich 1983/84 bis 2004/05 

Val/e medio de I'Ebro, 

Spanien 

Gresigne, Frankreich 

Regionen Tras-os

Montes, Beiras, 

Alentejo, Portugal 

1994/95 bis 2005/06 

1978/79 bis 1980/81 

1999/00 and 2000/01 

Jagdinformation Reproduktion Referenzen 

7,5-9,5 geschossene Wildschweine/100 ha Im Februar befanden sich 16% (N=4/25) Unveröffentlichte Daten (ONCFS 

5,21 geschossene Wildschweine/1 00 ha 

± 2,66, Bereich: 0,64-9,27 

der juvenilen Bachen mit einem KGW von und Domaine National de 

26,5-30 kg Lebendmasse (d.h. 20 u. 24 kg Chambord) 

ausgenommen) im Oestrus. 

Grenzwert Körpermasse zw. 26,8 u. 33 kg Vorliegende Studie 

Lebendgewicht (d.h. 20 und 25 kg 

ausgenommen 

32% der geschossenen Bachen sind jünger 29,4% (N=5/17) der geschossenen juveni- Herrero et al. 2008 

als 1 Jahr, bei geschätzter Bestandsdichte 

von wenige als 1 Wildschwein/100 ha 

(hoher Jagddruck) 

Lebenserwartung: 6 Jahre 

len Bachen sind trächtig. 

Durchschnittliche untersuchte Körpermasse 

der juvenilen Bachen: 34,6 kg, ± 9,7 kg 

0,5-0,7 geschossene Wildschweine/100 ha Trotz guter Eichelmast 1978 keine Fort- Pepin et al. 1987 

pflanzung juveniler Bachen Spitz et al. 1984 

0,595 geschossene Bachen/100 ha (Beiras) Beiras: Mindest-Grenzwert Körpermasse Fonseca et al. 2004 

1,315 geschossene Bachen/100 ha 33 kg Lebendgewicht (d.h. 25 kg ausge-

(Alentejo) nommen) bei juvenilen Bachen. 
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Keine Reproduktion bei juvenilen Bachen 

in Alentejo. 



Pirineo Occidental, 

Huesca, Spanien 

1990/91 bis 1992/93 0,63 geschossene Wildschweine/1 00 ha 6,7% (N=1/15) der juvenilen Bachen 

bei einer geschätzten Bestandsdichte von waren tragend. Durchschnittliche 

3,3 Wildschweinen/100 ha (niedriger Jagd- Körpermasse bei juvenilen Bachen: 

druck). 30,7% der geschossenen Bachen 24,6 kg ± 6,5 kg 

sind jünger als 1 Jahr. 

Lebenserwartung: 1.0 Jahre 

Herrero et al. 2008 

Populationen mit hohem Jagddruck werden in Kursivschrift angegeben. Die Daten aus Portugal stammen von Tieren, die im Rahmen von Montarias (Treibjagden mit Hunden) 

geschossen wurden. 30 - 50% der Gesamtstrecke werden dort bei Montarias erlegt (persönlicher Kommentar C. Fonseca). 
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Unsere Studienergebnisse belegen die wichtige Rolle der Klimaabweichungen bei 

der Bestimmung der Reproduktionsleistung weiblicher Tiere über deren 

Ernährungszustand. Der Anteil der Bachen in der Fortpflanzung wurde positiv 

beeinflusst (i) durch unterdurchschnittliche Temperaturen und Niederschläge im 

Frühjahr während einer länger andauernden Periode mit qualitativ hochwertigem 

Futter (Langvatn et al. 1996) sowie Vorräten an Zwiebelgewächsen (Fenner 1998) 

and (ii) durch einen regnerischen und heißen Sommer während einer länger 

andauernden starken Vegetations-Wachstumsperiode (Fenner 1998) sowie dem 

Verzehr von Regenwürmern (Baubet, Ropert-Coudert und Brandt 2003; Abb. 4). 

Schlussfolgerung 

Wir haben gezeigt, dass die Steuerung des Oestrus bei weiblichen Wildschweinen 

durch Umweltfaktoren wie Klima und Futterverfügbarkeit stark beeinflusst wird. 

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass multipare Bachen den Zeitpunkt ihres Oestrus 

regeln können. Diese kurzfristige Anpassung führt zu einer Zeitverzögerung bei der 

Reproduktion (d.h. die Trächtigkeit beginnt nicht in jedem Jahr im gleichen Monat), 

so dass sowohl der Zeitpunkt der Geburten als auch die Wachstumsdauer für 

juvenile Tiere im Lauf der Jahre variiert. 

Unsere Resultate zeigten weiterhin, dass juvenile Tiere einen großen Beitrag zur 

jährlichen Vergrößerung der Rotte beitragen, möglicherweise als Folge des hohen 

Jagddrucks, dem die Wildschweine in der untersuchten Population ausgesetzt sind. 

Die meisten Bachen erleben nicht mehr als zwei oder drei Trächtigkeiten, bevor sie 

sterben oder abgeschossen werden. Der Selektionsdruck sollte daher zu verstärkter 

früher Reproduktionsleistung führen, und die juvenilen Tiere sollten trotz der 

Möglichkeit einer geringeren Größe im Erwachsenenalter oder einer kürzeren 

Lebenserwartung mehr Energie in die Fortpflanzung investieren (Festa-Bianchet 

2003; Garel et al. 2007). Da in der von uns beobachteten Population die 

Generationsdauer besonders kurz war (d.h. ca. 2 Jahre, Gaillard, Vassantund Klein 

1987), während sie bei anderen ähnlich großen Pflanzenfressern deutlich länger ist 

(d.h. 7 Jahre, Gaillard et al. 2008), sollte der Selektionsvorteil der jährlichen 

Fortpflanzung bei Wildschweinen größer sein als bei Huftieren ähnlicher Größe (s. 

ähnliche Argumente bei Stenseth und Dunlop 2009). Die von uns beschriebene 
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geringe Mindestkörpermasse und die kurze Generationsdauer haben zusammen 

möglicherweise große Auswirkungen sowohl auf das Wachstum der Population als 

auch auf die entsprechenden Parameter. 
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Dr. jur. Gert-Joachim Hetzel 

Rechtsanwalt 

Dr. Hetzei, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld 8 d' . 
un esverras:;lJogsgencht 

Bundesverfassungsgericht Eilig.: 2 5. 08. 1 2 
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 

10-11 
'" OJIlPt'! ...................... d. 

........ t'\,,'alJt' ................. Doppl!l 

7828 Marktheidenfeld-Altfeld 

lefon: 09391/504-200 

E-Mail: recht@gh-office.com 

21. August 2012 

Verfassungsbeschwerde der Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG, 
Greußenheim u.a., vom 12.8.2010 
1 BvR 2120/10 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich teile Ihnen mit, dass das Mandat von Dr. Sailer erloschen ist und die Be
schwerdeführer jetzt von mir vertreten werden. Vollmachten finden Sie in 
der Anlage. 

Ich erlaube mir, im Hinblick auf die Rechtslage auf das mittlerweile ergan
gene Urteil der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte vom 26.6.2012 im Verfahren Herrmann gegen Deutschland 
(Beschwerdenummer 9300/07) hinzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

/f?~r 
jFfr'. '~rt-Joachim Hetzel 

Rechtsanwalt 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 101520750 - BLZ 790 691 50 

St.Nr. 9231 22840727 
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Sondervollmacht 

Hiermit bevollmächtigt 

1) Gut Terra Nova GmbH & Co. Betriebs-KG (ehemals Gut Greußenheim 
GmbH & Co. Betriebs-KG), ges.vertr.d.d.Geschf. Georg Simon und 
Hermann Dürr, 97259 Greußenheim 

2) Frau Renate Adelsberger, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
3) Herr Ulrich Seifert, Am Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 
4) Herr Georg Simon, Gutshof o.Nr. 97259 Greußenheim 
5) Herr Hermann Dürr, Gutshof o.Nr., 97259 Greußenheim 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Gert-Joachim Hetzel 
Max-Braun-Straße 2,97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

sie in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7.12.2006 -
W 5 K 06.351, 
den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009-
19 BV 07.100 und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.6.2010-
BVerwG 3 B 89.09 

wegen Verletzung der Grundrechte aus ArtA u.Art.14 des Grundgesetzes 

vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. 

Greußenheim, 21. August 2012 

Gut Terra Nova G b & Co. Betriebs KG 

i"le . . ctr~ 11 vrrtl Ci1'V11 
'I ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrnann Dürr 

'~Q.b.",.~.&2,~ \ 
Renate Adelsberger .-........ {'.J 

......... (/f~~~ ............... . 
Herrnann Dürr 
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_____ D_r_. _Ju_r_. _C_hr_is_ti_a_n_S_a_il_e_r ------'--+i _BundesverfaSSUng~~r~cht 
! Emg. 1 2 08. 1 Oit~{/~;" Rechtsanwalt 

Dr. Christian Sailer, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfe1d-Altfeld 

Bundesverfassungsgericht 
Schlossbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

VERFASSUNGSBESCHWERDE 

I ~\ -- Doppel....___ - ..... --Bd. . l r . 
· __ !!: .. _. ___ Anlage._ ........ " . __ .. ___ .• Doppel 

--b#{ '7),:, {v tJ_-
Max-Braun-Straße 2 () f 
97828 Marktheidenfeld-Altfe1d 

Telefon: 09391/504-200 

Telefax: 09391/504-202 

e-mail: info@kanzlei-sailer.de 

http://www.kanzlei-sailer.de 

12. August 2010 
s-h 

(~Terra Forst und Feld GmbH, ges.vertr.d.d.Geschf. 
Egbert Schmid, Martin Hähnel, Horster straße 8 
31542 Bad Nenndorf 

Verfahrensbev. : 

- Beschwerdeführerin -

Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer, 
Max-Braun-Str.2, 97828 Marktheidenfeld 

gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom 7.12.2006 ~ W 5 K 06.353 

und 

\ 

den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 9.9.2009 - 19 BV 07.97 

/ \) 
:::' / 

und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 23.6.2010 - BVerwG 3 B 90.09 

wegen 

Verletzung der Grundrechte aus Art.4 des Grundgesetzes 

Railfeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 1520407 - BI,Z 790 651 60 

St.Nr.2311265110217 

(ß ) 
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Worum geh t es? 

Der Inhaber eines Jagdreviers will aus Gewissensgrün

den die Jagd ruhen lassen. 

Die Gerichte halten ihm entgegen: Das darfst du 
nicht, denn andere GrundstückseigentÜIner könnten auf 

dieselbe Idee kommen und dami teine grundstücksüber-
. greifende Jagd unmöglich Jnachen . Jagdruhe komme nur 

"bei völliger Vernichtung eines Wildbestandes in Be
tracht", also, wenn es überhaupt kein wild mehr gibt. 

Ist das nur absurd oder ist es auch ein Verstoß gegen 
Art.4 des Grundgesetzes? Wird eine Gewissensentschei
dung obsolet, weil die Gefahr besteht, dass sie über

hand nimmt? 

Und wenn solche Friedfertigkeit tatsächlich anste

ckend wäre und niemand mehr Tiere töten wollte? Soll 
der Staat dann über die Gewissensentscheidung sämtli
cher Bürger hinweggehen, nur um die Jagd aufrechtzu

erhalten? 
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Namens und im Auftrag der vorgenannten Beschwerdeführerin er

hebe ich hiermit unter Vorlage einer auf mich lautenden Son

dervollmacht (Anlage 1) gegen das urteil des Verwaltungsge

richts Würzburg vom 7.12.2006, W 5 K 06.353 (Anlage 2), den 

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

9.9.2009, 19 BV 07.97 (Anlage 3) und den Beschluss des Bundes

verwaltungsgerichts vom 23.6.2010, BVerwG 3 B 90.09 (Anlage 4) 

VERFASSUNGSBESCHWERDE 
und stelle den 

ANTRAG, 

wie folgt zu erkennen: 

Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
23.6.2010, BVerwG 3B 90.09, der Beschluss des Bayeri
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009, 19 BV 07.97 
und das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 
7.12.2006, W 5 K 06.353 verletzen die Grundrechte der 
Beschwerdeführerin aus Art.4 Abs.1 u.2 des Grundgeset
zes. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die Rechts
sache wird an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
zurückverwiesen. Die Bundesrepublik Deutschland hat die 
im Verfassungsbeschwerdeverfahren entstandenen notwen
digen Auslagen zu erstatten. 

BEGRÜNDUNG 

I. Das fachgerichtliche Verfahren 

Die Beschwerdeführerin wendet sich aus weltanschaulich-

religiösen Gründen gegen die Verpflichtung zur Jagd in ihrem 

Eigenj agdrevier. Ihr Antrag bei der Jagdbehörde , die Zustim

mung zum zehnjährigen Ruhen der Jagd gern. Art. 6 Abs. 4 S. 2 

BayJG zu erteilen, wurde abgelehnt. Klage (Anlage 5) und Beru

fung (Anlage 6) blieben erfolglos. Das Berufungsgericht hat 

ausgeführt: Die Klage der Beschwerdeführerin sei unbegründet, 

q 
.) 
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weil es keinen Anspruch auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd oder 

auf sonstige Befreiung von der Verpflichtung zu jagdlichen 

Maßnahmen gebe, die von der Jagdbehörde auf gesetzlicher 

Grundlage im öffentlichen Interesse angeordnet würden. Der 

Schutz des Grundeigentums und der Schutz der Gewissensfreiheit 

durch das Grundgesetz sowie durch die Europäische Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No

vember 1950 einschließlich der Zusatzprotokolle stünden sol

chen Verpflichtungen nicht entgegen. 

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision zurück. Bei der Verneinung der 
"-~----_._---~ ------_.---~~-,,_. 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache-- führt-e-es--unter-an- - -----~--

derem aus: 

Es sei bereits zweifelhaft, ob 
sich auf die Beeinträchtigung 
Art.4 GG berufen könne. (Rdnr. 6) 

die 
des 

Beschwerdeführerin 
Schutzbereichs aus 

Selbst wenn man dies bejahe, wäre zu beachten, dass die 
Gewissensentscheidung der Beschwerdeführerin von vornher
ein in Beziehung zu den Rechten .anderer stehe. Die Ziele 
des Bundesjagdgesetzes könnten nur im Verbund mit den be
nachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirklicht werden. 
(Rdnr. 8) 

Sodann heißt es wörtlich: "Würde das Grundstück der Klä
gerin aus den bestehenden Verbund der Jagdbezirke heraus
genommen, wäre die Durchsetzung der vom Gesetzgeber ver
folgten Ziele ernstlich in Frage gestellt. Andere Grund
stückseigentümer, die sich auf dieselben Gewissensgründe 
berufen wie die Klägerin, könriten ebenfalls beanspruchen, 
von den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden. Dies 
hätte zur Folge, dass die aus guten, ebenfalls verfas
sungsrechtlich legitimierten Gründen geregelte grund
stücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung nicht mehr 
zu verwirklichen wäre. Deshalb kommt eine Zustimmung zum 
Ruhen der Jagd auch nur unter ganz besonderen Umständen, 
beispielsweise bei völliger Vernichtung eines Wildbestan
des in Betracht. (Lorz, a.a.O.)" (Rdnr. 10) 
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II. Die Verletzung des Grundrechts der Beschwerdeführerin 

Die Fachgerichte sind in ihren Entscheidungen von einer grund

sätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung des Grund

rechts aus Art. 4 GG ausgegangen: hinsichtlich seiner Anwend

barkeit auf die Beschwerdeführerin (nachf.1.), hinsichtlich 

seines Schutzbereichs für Eigenj agdrevierinhaber (nachf. 2 . ) , 

hinsichtlich der Behandlung von Eingriffen in dieses Grund

recht (nachf.3.a) u.b)) und der Behandlung von Kollisionen mit 

anderen Verfassungsgütern (nachf.3.c)). 

1. Die Grundrechtsbetroffenheit 

Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin überhaupt auf Art.4 

GG berufen kann, hängt gern. Art.19 Abs.3 GG davon ab, ob die

ses Grundrecht seinem "Wesen nach" auf die Beschwerdeführerin 

"anwendbar" ist. 

Dies ist wiederum dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin 

sich auf eine Ausübung des Grundrechts aus Art. 4 GG beruft, 

die auch korporativ möglich ist (BVerfGE 122, 255) 

a} Die Ziele der Beschwerdeführerin 

Wie bereits im vorgerichtlichen Antrag auf Zustimmung zur 

Jagdruhe vom 15.3.2005 dargelegt wurde (vgl. Berufung, S.18, 

Klage, S.5), ist die alleinige Gesellschafterin der Beschwer

deführerin die G. S. Stiftung Verwaltungs GmbH (nicht die "Gut 

Greußenheim GmbH & Co. Betriebs-KG", wie das Bundesverwal

tungsgericht fälschlicherweise annimmt), deren Zweck gern. § 2 

der Satzung in der "Schaffung von Lebensräumen für Tiere und 

Pflanzen durch Förderung des Tierschutzes, insbesondere der 

naturgemäßen Hege und, Pflege von Tieren" besteht. Die Gesell

schafter der G.S. Stiftung lehnen aus weltanschaulich

religiösen Gründen das Töten von Tieren und damit auch die 
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Jagd ab. Dasselbe gilt für die Geschäftsführer der Beschwerde

führerin. 

Aus diesen Gründen beschlossen die beteiligten Gesellschafter 

und Geschäftsführer, für die Beschwerdeführerin die Zustimmung 

zum Ruhen der Jagd in deren Eigenjagdrevier zu beantragen. 

b) Eine Gewissensentscheidung nach Art.4 GG 

Alle Aktivitäten der Beschwerdeführerin, einschließlich ihres 

Verhaltens als Inhaberin eines Jagdreviers, sind somit religi

ös-weltanschaulich geprägt. Es handelt sich um einen typischen 
FaTi-~---{n--aem -dle--Grundrecht-sausuburl~T-aus---Art---:-4--GG-korpoi:atTv---------

erfolgt. Genau genommen kann sie auch nur so erfolgen, denn 

die genannten Aktivitäten der Schaffung von Lebensräumen für 

Natur und Tiere ist einem einzelnen wirtschaftlich und organi

satorisch kaum möglich. 

Somit kann sich die Beschwerdeführerin auf Art. 4 GG berufen, 

soweit ihre Aktivitäten zum Schutzbereich dieses Grundrechts 

gehören. In religiöser Hinsicht umfasst dieser nach der Recht

sprechung des Bundesverfassungsgerichts die Freiheit, den 

Glauben zu bekennen, auszuüben und zu verbreiten, sowie das 

Recht, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens 

auszurichten und seinen inneren Glaubensüberzeugungen gemäß zu 

handeln (BVerfGE 24, 245 f.i 32, 106 ff). In gewissensmäßiger 

Hinsicht schützt Art.4 GG nach der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts "jede ernste sittliche, das heißt an den 

Kategorien von ,gut' und ,böse' orientierte Entscheidung ... , 

die der einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend 

und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, sodass er gegen 

sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte. \\ (BVerfGE 

12, 55) 
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Die Ablehnung der Beschwerdeführeriri, auf ihren Grundstücken 

Tiere zu töten oder töten zu lassen, ist eine Gewissensent

scheidung, die aus einer bestimmten weltanschaulich-religiösen 

Einstellung gegenüber Natur und Tieren entspringt. Sie ist so

mit sowohl durch die Glaubensfreiheit als auch durch die Ge

wissensfreiheit geschützt. 

2. Die Schutzbereichsbeeinträchtigung 

Durch die Ablehnung der beantragten Zustimmung zur· Jagdruhe 

und den damit einhergehenden Fortbestand der gesetzlichen 

Jagdpflicht wird in den Schutzbereich der Grundrechtsposition 

der Beschwerdeführerin bzw. die von ihr intendierte Grund

rechtsausübung, die Jagd auf ihrem Grundstück zu unterbinden, 

eingegriffen. 

a} Die Entscheidungsrechte eines Eigenjagdrevierinhabers 

Der Eingriff in die Gewissensentscheidung der Beschwerdeführe

rin scheidet entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsge

richts nicht etwa deshalb aus, weil sie gar keine Entschei

dungsmacht mehr habe, da sie gesetzlich als Eigentümerin der 

Jagdflächen zur Ausübung der Jagd verpflichtet sei - 11 ebenso 

wie die Eigentümer kleinerer Jagdbezirke verpflichtet sind, 

sich in Jagdgenossenschaften zusammenzuschließen und die Jagd 

auszuüben bzw. ausüben zu lassen." (Rdnr.7) 

Der Versuch des Bundesverwaltungsgerichts , über diese Brücke 

die Ergebnisse seines Urteils vom 14.4.2005 (auf das es Bezug 

nimmt) und des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 

13.12.2006 (auf den es an dieser Stelle nicht Bezug nimmt) 

auch auf den vorliegenden Fall anzuwenden, geht fehl. Im Ge

gensatz zu den Grundstückseigentümern, die kraft Gesetzes Mit

glieder von Jagdgenossenschaften sind, ist der Eigenjagdre

vierinhaber im Vollbesitz aller Eigentümerbefugnisse. Die 
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Jagdpflicht führt nicht zum partiellen Verlust seiner Eigentü-

merbefugnisse 

Entscheidung, 

an andere, sondern verlangt von ihm selbst die -._, 
der Jagdpflicht nachzukommen. Bei ihm kann man 

nicht davon sprechen, dass er "nicht gezwungen" werde, "Tiere 

zu töten oder an einer Tötung durch Dritte mitzuwirken" 

(Rdnr. 6), weil er die Rechtsmacht hierfür verloren habe. Er 

hat sie behalten und muss selbst entscheiden und mitwirken, 

indem er selbst auf die Jagd geht oder einen Jagdpächter für 

sich töten lässt. 

b) Zur Entscheidung vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05 

fassungsgerichts vom 13.12.2006 auf vorliegenden Fall 

nicht anwendbar. 

Das Gericht hielt bei einem Jagdgenossen eine Beeinträchtigung 

des Schutzbereichs aus Art. 4 GG für zweifelhaft, jedenfalls 

aber für "nicht schwerwiegend", denn der Jagdgenosse werde 

nicht gezwungen, "durch eigene Entscheidung die Jagd auf sei

nem Boden freizugeben und dadurch in einen Gewissenskonflikt 

getrieben." Diese Entscheidung habe "vielmehr der Gesetzgeber 

getroffen, der ohne VerletzUng des Eigentumsrechts das 

Jagdrecht vom Eigentum getrennt und auf die Jagdgenossenschaft 

übertragen hat." (Rdnr.25) Im Gegensatz dazu ist die Beschwer

deführerin, wie gesagt, als Eigenjagdrevierinhaber Inhaber des 

Jagdrechts geblieben und wird durch die Jagdpflicht durchaus 

"in einen Gewissenskonflikt getrieben", wie es das Bundesver

fassungsgericht (a.a.O., Rdnr.25) bejaht, wenn ein Grund

stückseigentümer "gezwungen wird, durch eigene Entscheidung, 

die Jagd auf seinem Boden freizugeben". 

Dies hat das Bundesverwaltungsgericht verkannt und deshalb be

reits die Beeinträchtigung des Schutzbereichs des Grundrechts 

zu Unrecht verneint. 
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3. Die fehlende Eingriffsrechtfertigung 

Verfassungsrechtlich nicht haltbar sind auch die Annahmen des 

Gerichts für den Fall, dass man von einer Schutzbeeinträchti

gung ausgehen müsste. 

Sie beschränken sich im wesentlich darauf, dass in die Gewis

sensentscheidung der Beschwerdeführerin "von vornherein die 

Beziehung zu den Rechten andereru, nämlich anderer Jagdberech

tigter stehe, die "bei der Ausübung ihres Jagdrechts aufeinan

der angewiesen u seien, "weil sich das Wild naturgemäß nicht an 

die -von- Me-nschen -festge-iegten --GrundsTucksgreriien -hält ";--soaas-s---
die Jagd "zwar in jedem Eigenjagdrevier selbständig ausgeübt U 

werde, "die Ziele des Bundesjagdgesetzes .. , aber nur im Ver

bund mit den benachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirk

licht werdenUkönnten (Rdnr. 8). Die Regelungen des Jagdrechts 

dienten "auch dem Schutz des in Art. 14 Abs. 1 S.l GG gewähr

leisteten Eigentums vor wildschäden und der grundstücksüber

greifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf die 

Jagd sowie der Verwirklichung des "in Art. 20a GG niedergeleg

ten Verfassungsauftrags zum Schutz der natürlichen Lebens

grundlagen" (Rdnr.9). Würde man die Beschwerdeführerin aus Ge

wissensgründen von ihrer Jagdpflicht befreien, könnten sich 

auch andere Grundstückseigentümer aus Gewissensgründen davon 

befreien lassen, mit der Folge, "dass die aus guten, ebenfalls 

verfassungsrechtlich legitimierten Gründen geregelte grund

stücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung nicht mehr zu 

verwirklichen wäre U (Rdnr .10) . 

Diese Erwägungen haben mit einer ordnungsgemäßen verfassungs

rechtlichen Bewältigung der vorliegenden Kollisionslage nichts 

mehr zu tun: 
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a} Das Erfordernis konkreter Konfliktermittlung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfor-

dert die Konfliktbewältigung bei Eingriffen in vorbehaltlos 

gewährleistete Grundrechte zunächst eine konkrete Klärung der 

Kollisionslage . Es muss untersucht. werden, ob überhaupt eine 

Kollision vorliegt oder ob dem Grundrechtseingriff ausgewichen 

werden kann. Ist Letzteres nicht möglich, kann der Eingriff 

nur mit dem Schutz anderer Verfassungsgüter gerechtfertigt 

werden, der wiederum nur als konkrete Notwendigkeit, aber 

nicht als pauschales Postulat in die Abwägung eingestellt wer
deri--da-if: -Es-gehF-darum;--d.le--:verfassungsrechETI cJiges-dlutzten---------
Rechtsgüter festzustellen ... , die bei realistischer Einschät-

zung der Tatumstände" mit der Wahrnehmung des vorbehaltlosen 

Freiheitsrechts in Widerstreit geraten. 

"Dabei reicht es nicht aus, die Einschränkung des vorbe
haltlos gewährleisteten Grundrechts formelhaft mit dem 
,Schutz der Verfassung' oder mit der Funktionstüchtigkeit 
der Strafrechtspflege zu rechtfertigen. Eine solche pau
schale Betrachtung würde dem hohen Rang dieser Grundfrei -
heit sowie dem Umstand nicht gerecht, dass das Grundgesetz 
auf verfassungsrechtlicher Ebene nur ganz bestimmte Vor
kehrungen zu ihrem Schutz vorsieht. Es ist daher geboten, 
anhand einzelner Grundgesetzbestimmungen die konkret ver
fassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter festzustellen, 
die bei realistischer Einschätzung der Tatumstände der 
Wahrnehmung des Rechts widerstreiten." (BVerfGE 77, 
255, fortgef.i.BVerfGE 81, 293) 

Aus diesen Gründen ist ein vorschnelles Entweder-Oder zwischen 

dem vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht aus Art. 4 GG ei

nerseits und den unter Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrech

ten anderer Jagdberechtigter und dem pauschal, ohne nähere 

Präzisierung herangezogenen Verfassungsauftrag von Art.20a GG 

andererseits nicht möglich; und dies alles noch dazu unter der 

Prämisse, dass die Gewissensentscheidung der Beschwerdeführe

rin inflationieren und damit die ngrundstücksübergreifende Ei-
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gentums- und Hegeordnung" gefährden würde . Man kann sich nur 

schwerlich des Eindrucks erwehren, dass bei dieser Art von Ab

wägung im Schnelldurchgang unterschwellig der alte Verwal

tungsgrundsatz "Wo kommen wir denn da hin?" eine Rolle ge

spielt hat. Wobei das Gericht auf halbem Weg stehen blieb und 

nicht fragte, wo wir wirklich hinkämen, wenn immer mehr und am 

Ende alle Revierinhaber aus Gewissensgründen auf die Jagd ver

zichten würden. Müsste man dann den Art. 4 des Grundgesetzes 

abschaffen oder die Jagd? Diese Zuspitzung zeigt, dass der An

satz des Bundesverwaltungsgerichts in die Irre führt, denn er 

würde in letzter Konsequenz zur (partiellen) Abschaffung des 

Grundrechts führen, um die Jagd zu schützen. 

Stattdessen ist zu fragen, mit welchen Rechtsgütern die Grund

rechtsausübung der Beschwerdeführerin in Konflikt gerät I in

wieweit es sich hierbei um Verfassungsgüter handelt und inwie

weit ~n sachlicher Hinsicht - "bei realistischer Einschätzung 

der Tatumstände \\ der Grundrechtswahrnehmung - eine Kollision 

eintritt. 

b) Ein Konflikt mit dem BJagdG? 

Zunächst scheint die Gewissensentscheidung der Beschwerdefüh

rerin mit dem Bundesjagdgesetz zu kollidieren, auf das sich 

die Behörde beruft, um den Antrag auf Ruhen der Jagd abzuleh-

nen. 

aal Die Ablehnung von Jagdruhe 

Ob insoweit wirklich eine Kollision vorliegt, ist jedoch 

durchaus fraglich, denn in Art.6 Abs.4 BayJG ist eine Ausnahme 

von der Jagdpflicht ja sogar ausdrücklich vorgesehen, aller

dings nur unter der Voraussetzung, dass die Ziele des Art. 1 

Abs.2 BayJG durch ein Ruhen der Jagd nicht gefährdet werden. 
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Diese Ziele sind: 

1. einen artenreichen und gesunden 
ausgewogenen Verhältnis zu seinen 
grundlagen zu erhalten; 

Wildbestand in einem 
natürlichen Lebens-

2. die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes zu sichern 
und zu verbessern; 

3. Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst
und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild mög
lichst zu vermeiden; 

4. die jagdlichen Interessen mit den sonstigen öffentli-

'~... . i~, 

- chen~elang_en_, __ insbesQ:nder_e_~Jnit __ den_B~e~1_~n9J=Jl ___ Q~J:'~_L.~ndes - ____ . 
kultur, des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus
zugleichen. 

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Klageschrift dargelegt, 

dass es sich bei diesen Zielen durchwegs um räumlich übergrei

fende Belange handelt, die nicht auf ein konkretes Grundstück 

bzw. Revier bezogen sind, sondern erst raumübergreifend rele

vant werden und deshalb von vornherein nicht durch eine punk

tuelle Befreiung von der Jagd für einen Zeitraum von 10 Jahren 

gefährdet werden können (S. 15 f. d. Kl. ). Soweit bei den " Beein

trächtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fische

reiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild" die Beeinträchti

gung der Nachbarschaft in Betracht komme, wurde dargelegt, 

dass die bei Dritten entstehenden Wildschäden ausgeglichen 

würden, soweit sie überhaupt entstehen (S.15 d.Kl.). 

Das Verwaltungsgericht unterließ es, darüber Beweis zu erhe

ben, dass die Hegeziele durch die beantragte Jagdruhe nicht 

gefährdet würden. Der Grund für die Unterlassung des Gerichts, 

den Sachverhalt zu untersuchen, liegt darin, dass es "einzelne 

Ausnahmen vom Jagdzwang" von vornherein für unzulässig hält, 

weil "allein die flächendeckende WildbewirtSChaftung i. S. v. § 

21 BJagdG ... zielführend und sachgerecht" erscheine, und eine 



- 13 -

"Zersplitterung der Jagdrechte" durch die verhindert werden 

müsse (8.16 d.Urt.) Der Verwaltungsgerichtshof deckt diese 

Ermittlungsdefizite des Verwaltungsgerichts mit folgenden Aus

führungen: 

"Die Klägerin meint, ein Ruhen der Jagd im Eigenj agdre
vier für einen Zeitraum von 10 Jahren werde sich nur 
punktuell auswirken und das Gesamtsystem nicht in Frage 
stellen. Diese Annahme trifft nicht zu. Denn Gleiches 
müsste einer unbestimmten Vielzahl anderer Grundeigentü
mer eingeräumt werden, die sich auf eine ernsthafte Ge
wissensentscheidung für den Tierschutz berufen, sodass 
die vom Gesetzgeber mit dem Bundesj agdgesetz bezweckte 
übergreifende Ordnung in Gefahr geriete" (8.25 d.Urt.) 

Dieser tragende Grund der Entscheidung des Verwaltungsge

richtshofs wird vom Bundesverwaltungsgericht mit den eingangs 

zitierten Ausführungen übernommen, wonach bei einer Herausnah

me des Grundstücks der Beschwerdeführerin aus dem "bestehenden 

Verbund der Jagdbezirke" dazu führen würde, dass "andere 

Grundstückseigentümer, die sich auf dieselben Gewissensgründe 

berufen wie die Klägerin" ebenfalls beanspruchen könnten, "von 

den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden". 

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass sich sämtliche Fach

gerichte weigerten, zu prüfen, ob die Ablehnung der beantrag

ten Jagdruhe und der damit einhergehende Eingriff in die Ge

wissensentscheidung der Beschwerdeführerin nicht bereits da

durch vermeidbar war, dass man die einfachrechtlichen Vor

schriften des bayerischen Jagdrechts anwendet und dem Antrag 

auf Jagdruhe gern. Art.6 Abs.4 BayJG stattgibt, weil die in 

Art.1 Abs. 2 genannten Ziele dadurch nicht gefährdet werden. 

Die Ausnahmeregelung des einfachen Rechts bleibt dem Grund

recht der Beschwerdeführerin damit von vornherein verschlos

sen. Der Eingriff im Wege einer Ablehnung der Jagdruhe wird 

als unvermeidbar angesehen und dann mit Hilfe anderer Rechts

und Verfassungsgüter (Funktionsfähigkeit der Jagd, Grundrechte 
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Dritter und Art. 20a GG) gerechtfertigt. Die Weichenstellung , 

die dazu führte, ist die Annahme, dass eine Ausnahme für die 

Beschwerdeführerin so viele weitere Ausnahmen nach sich ziehe, 

dass das bisherige Reviersystem gefährdet wäre. Angesichts der 

unmittelbaren Relevanz für die Beachtung oder Nichtbeachtung 

des Grundrechts der Beschwerdeführerin unterliegt sie der ver

fassungsgerichtlichen Nachprüfung. 

bb) Eine unhaltbare Prämisse 

Diese Annahme erfolgte ohne empirische Daten und ist rein spe

kulativ. Schon deshalb kann sie nicht zur Grundlage der Ent

s-che Idung - daruber--gemachE wer-den~-- ob der-ansEehende--Gruna::.. 
rechtseingriff durch Gewährung einer Ausnahme vermieden werden 

kann. 

Hinzu kommt, dass diese Spekulation all dem widerspricht, was 

nach der oben zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts zu einer ff rea.listischen Einschätzung der Tatumstände " 

gehört, die zu einem Widerstreit zwischen der anstehenden 

Grundrechtswahrnehmung und anderen Rechtsgütern führen (BVerf

GE 77, a.a.O.): In Deutschland gibt es mehrere Tausend Eigen

jagdreviere. Mit Ausnahme der Beschwerdeführerin und der eben

falls vom Unterfertigten vertretenen Gut Terra Nova GmbH & Co. 

Betriebs-KG hat bisher, soweit bekannt wurde, keiner der zahl

losen Eigenjagdrevierinhaber Deutschlands aus Gewissensgründen 

auf die Jagd verzichtet oder auch nur den Versuch gemacht, ei

ne Befreiung von der Jagdpflicht zu erhalten. Nichts spricht 

dafür, dass sich daran etwas ändern würde, wenn die Beschwer

deführerin in ihrem Revier die Jagd 10 Jahre ruhen lassen 

dürfte. Ein Vergleich mit Grundstückseigentümern, deren Grund

stücksflächen per Gesetz einer Jagdgenossenschaft zugeordnet 

sind, ist nicht möglich. Für diese ist die Jagd Fremdinteres

se, während für die Eigenjagdrevierinhaber die Jagd ein Eigen

interesse darstellt. Alles in allem ist es unrealistisch davon 

1 . 
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auszugehen, dass durch die Befreiung der Beschwerdeführerin 

von der Jagdpflicht gewissermaßen eine Lawine ausgelöst würde, 

die das gegenwärtige Reviersystem in Frage stellen würde. 

c) Art.4 GG setzt sich durch 

Letztlich kann dies dahinstehen. Selbst wenn die Gewissensbe

denken der Beschwerdeführerin ansteckend wirken würden (was 

diese durchaus begrüßen würde) und eine Vielzahl anderer Ei

genj agdrevierinhaber ebenfalls aus Gewissensgründen die Jagd 

aufgeben würden und dadurch das deutsche Reviersystem bundes

weit oder jedenfalls regional nicht mehr aufrechtzuerhalten wä-

re, wäre dies kein verfassungsrechtlich haltbarer Einwand ge

gen das Grundrechtsanliegen der Beschwerdeführerin: 

aal Die Rechte von Jagdberechtigten sind nachrangig 

Verfassungsrechtlich nicht haltbar ist es, wenn das Bundesver

waltungsgericht das Reviersystem mit dem Hinweis verteidigen 

will, dass bei dessen Gefährdung "die Rechte anderer" ·betrof

fen seien, da "die Jagdberechtigten bei der Ausübung ihres 

Jagdrechts aufeinander angewiesen" seien und 11 die Ziele des 

Bundesjagdgesetzes ... nur im Verbund mit den benachbarten Re

vieren gemeinschaftlich verwirklicht" werden können. 

Die Ausübung der Jagd ist kein originäres Grundrecht, sondern 

Ausfluss des Eigentumsrechts, das gesetzlich ausgestaltet ist 

(Art.14 Abs.1 GG). 

Solange nur einzelne Revierinhaber die Jagd ablehnen, ist eine 

Kollision mit den Eigentums- und Jagdrechten der jagdwilligen 

Revierinhaber kaum denkbar. Sie können in ihren Revieren wei

ter jagen, selbst wenn in nahe gelegenen, ja sogar in benach

barten Revieren nicht mehr gejagt wird. Ein Eingriff in ihre 

Grundrechtsposition aus Art .14 GG würde erst erfolgen, wenn 
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sich der Gesetzgeber veranlasst sähe, das Reviersystem des ge

genwärtig geltenden Jagdrechts aufzugeben. Die aus Gewissens

gründen von der Jagdpflicht befreiten Revierinhaber wären an 

. diesem Eingriff allerdings nur dann beteiligt, wenn der Ge

setzgeber durch deren Verhalten keine andere Wahl mehr hätte, 

als das Jagdrecht zu ändern. Er würde damit auf die faktischen 

Auswirkungen der Grundrechtsausübung jagdunwilliger Revierin

haber auf die jagdwilligen Revierinhaber reagieren. Dabei 

stünde er vor der Frage, welche Schutzpflicht für ihn schwerer 

wiegt: die Achtung der Gewissensfreiheit der jagdunwilligen 

Revierinhaber oder der Schutz der jagdwilligen Revierinhaber 

vor Beeinträchtigungen ihrer Eigentums- und Jagdrechte. 

Diese Rechte gehören nicht zum Wesensgehalt (Art.19 Abs.2 GG) 

des Grundrechts aus Art.14 und unterliegen dem Gesetzesvorbe

halt gem. Art.14 Abs.1 S.2 GG. Wenn die Ausübung der Jagd im 

Reviersystem nicht mehr möglich ist, kann der Gesetzgeber dem 

Rechnung tragen und ein anderes System einführen oder die Jagd 

ganz abschaffen. 

"Die Eigentumsgarantie gebietet insoweit nicht, einmal 
ausgestaltete Rechtspositionen für alle Zukunft in ihrem 
Inhalt unangetastet zu lassen selbst die völlige Be
seitigung bisher bestehender, durch die Eigentumsgarantie 
geschützten Rechtspositionen, kann unter bestimmten Vor
aussetzungen zulässig sein" (BVerfGE 83, 212). 

Voraussetzung ist allerdings, dass 

lIder Eingriff in die nach früherem Recht entstandenen 
Rechte durch Gründe des öffentlichen Interesses unter 
Beachtung des Grundsatzes der verhältnismäßigkeit gerecht
fertigt ist Die Gründe des öffentlichen Interesses, 
die für einen solchen Eingriff sprechen, müssen so schwer
wiegend sein, dass sie Vorrang haben vor dem Vertrauen des 
Bürgers auf den Fortbestand seines Rechts, dass durch die 
Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gesichert wird" 
(BVerfGE, a.a.O.). 
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Diese "öffentlichen Interessen" würden im Falle einer zuneh

menden, gewissensbedingten Ablehnung der Jagd durch Eigenjagd

revierinhaber entstehen und wären die Folge der Ausübung eines 

vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts. In einer solchen Si

tuation wäre es dem Gesetzgeber nicht erlaubt, die Entstehung 

des öffentlichen Interesses an einer Änderung bzw. Abschaffung 

des Jagdrechts dadurch zu vermeiden, dass er den jagdunwilli

gen Eigenjagdrevierinhabern ihre Grundrechtsausübung aus Art.4 

GG untersagt bzw. durch die Exekutive untersagen lässt. Dieses 

vorbehaltlos gewährleistete Grundrecht ist gegenüber den unter 

Gesetzesvorbehalt stehenden jagdlichen Ausflüssen des Eigen

tumsrechts vorrangig. 

bb) Art.14 GG schützt nicht vor Wildtieren 

Entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts lässt 

sich Art.4 GG auch nicht mit dem Hinweis zurückdrängen, dass 

"die Regelungen zur Jagdausübung durch Eigentümer von Grund

stücksflächen ... auch dem Schutz des in Art.14 Abs.1 S.l GG 

gewährleisteten Eigentums vor Wildschäden und der grundstücks

übergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf 

die Jagd dienen". Dies seien "kollidierende Verfassungsgüter" , 

durch die sich auch für das vorbehaltlos gewährleistete Grund

recht Schranken ergäben (Rdnr.10). 

Auch hier ist zunächst der Widerstreit kollidierender Verfas

sungsgüter konkret und unter "realistischer Einschätzung der 

Tatumstände" (BVerfGE 77, a.a.O.) auszuloten, statt pauschal 

einen unüberwindbaren Kollisionsfall anzunehmen. 

Zu den konkreten Tatumständen gehört zunächst, dass ein Eigen

jagdrevierinhaber Wildschäden, die durch sein Wild beim Nach

barn entstehen, nach dem Jagdrecht zu entschädigen hat (§§ 29 

BJagdG) . 
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In dem - hier zu unterstellenden - Fall, dass das Reviersystem 

angesichts zunehmender Jagdunwilligkeit von Eigenjagdrevierbe

sitzern gegenstandslos wird, wird die Frage von Bedeutung, ob 

sich die Wildpopulationen beim zunehmenden Wegfall der Jagd 

selbst regulieren und damit keine größeren, ja vielleicht so

gar geringere Beeinträchtigungen von Land- und Forstwirtschaft 

zu gewärtigen sind. Diese Frage lässt sich längst nicht mehr 

mit dem Hinweis auf amtliche Hegerichtlinien rechtfertigen, 

sondern ist zwischen der traditionellen Auffassung des Ver

hältnisses von wild und Wald einerseits und den Stellungnahmen 

führender Fachvertreter hoch streitig. Einer dieser - interna

tional renommierten - Fachleute, Prof.Dr. Josef H. Reichholf, 

wurde von der Be schweidefullrerII1- im fachgerichtlichen Verfah

ren zum Beweis dafür benannt, dass eine natürliche Populati

onsregulierung eintritt, wenn die Jagd ausfällt. (S.21 d.Kl.) 

Schon aus diesem Grund lässt sich Art.4 GG nicht mit dem Hin

weis auf Art.14 GG zurückdrängen. 

Letztlich kann dies dahinstehen. Selbst wenn man nicht von ei

ner natürlichen Regulierung ausgehen könnte, wäre es verfas

sungsrechtlich nicht möglich, Eigenjagdrevierinhaber entgegen 

ihrer Gewissensentscheidung mit dem Hinweis auf den Eigentums

schutz zur Jagd zu zwingen. Dies würde voraussetzen, dass 

Art.14 GG eine von Wildtieren unbehelligte Grundstücksnutzung 

gewährleistet. Dies ist jedoch nicht der Fall; auch nicht un

ter dem Gesichtspunkt des IINachbarschutzes": Abgesehen davon, 

dass für den Wildwechsel von einem Grundstück zum anderen kein 

Grundstückseigentümer haftet, weil niemand Störer ist (solange 

er nicht das wild auf seinem Grundstück besonders nutzt), be

steht Nachbarschutz "grundsätzlich" nur, "soweit ihn der Ge

setzgeber auch normiert hat" (BVerwGE 101, 373, sowie Papier 

in MD, Rdnr.83 zu Art.14). Und selbst wenn es einen solchen 

Schutz gäbe, stünde er jedenfalls unter Gesetzesvorbehalt und 

könnte nicht ohne weiteres das vorbehaltlos gewährleistete 

Grundrecht aus Art. 14 GG verdrängen. Allenfalls wäre, wenn 
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wirklich eine Kollision bestündet eine gesetzgeberische Aus

gleichsregelung zu treffen, um die Gewissensentscheidung zu 

respektieren und etwaige Schäden zu regulieren. 

ce) Art.20a GG enthält keine Gewährleistung der Jagd 

Bleibt noch die Frage t ob die gewissensbedingte Ablehnung der 

Jagd durch Revierinhaber im Falle ihrer systemgefährdenden Zu

nahme deshalb zurückzuweisen ist t weil, wie das Bundesverwal

tungsgericht meint t "die Regelungen zur Jagdausübung ... zudem 

den in Art.20a GG niedergelegten Verfassungsauftrag zum Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen verwirklichen. u (Rdnr.l0) 

Auch hier verkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass eine 

derartige pauschale Rechtfertigung zugunsten der Jagd nicht 

möglich ist t sondern dass zunächst zu klären ist t inwieweit 

überhaupt eine Kollision eintritt. Dies ist nur dann der Fallt 

wenn das Staatsziel des Art.20a GG "im Einzelfall den gleichen 

Grad an Verbindlichkeit wie das vorbehaltlose Freiheitsrecht u 

erreicht. Erst dann "stünde Regel gegen Regel" und es wäre zu 

entscheiden t welche Regel im konkreten Fall ,t Vorrang genießt 

und welche zurücktreten muss" (Lenzt Vorbehaltlose Freiheits

rechtet 2006, S.267 u.Hinw.auf AlexYt Theorie der Grundrechtet 

S.77 f.). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts ist in solchen Fällen nach dem Mindeststandard eines 

Staatsziels zu fragen. So wird beispielsweise dem Sozial

staatsprinzip der Anspruch auf ein ftExistenzminimum" entnom

men t der nicht mehr zur Disposition legislativen Ermessens 

steht (vgl. zuletzt BVerfG v.9.2.2010 - 1 BvL 1/09). Ähnliches 

gilt für das Umweltschutzprinzip des Art.20a GG. Er verlangt t 

dass die Umweltgüter t die für das· Überleben der Bevölkerung 

wesentlich sind t in hinreichendem Ausmaß erhalten bleiben und 

dass das Überleben der Tier- und Pflanzenarten gewährleistet 

wird. Er verlangt jedoch nicht lückenlosen Umwelt- und Natur

schutz (vgl. Murswieck t NVwZ 1996 t S.226). Insbesondere sagt 

, ..... 
~ : 
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er nichts zur Art und Weise des Schutzes und seiner jeweiligen 

Intensität, solange nicht der Minimalstandard, gewissermaßen 

das "ökologische Existenzminimum" unterschritten ist. 

Die Jagd gehört zu diesem Existenzminimum des Naturhaushalts 

sicher nicht, insbesondere nicht in Form eines bestimmten 

Jagdsystems . Wird dieses gegenstandslos, weil sich zu viele 

Eigenj agdrevierinhaber aus Gewissensgründen nicht mehr daran 

halten, wäre es mit Art. 20a GG sogar vereinbar, die Jagd 

grundsätzlich einzustellen bzw. auf unerlässliche Ausnahmemaß

nahmen zu beschränken, die auch im Wege einer Staatsjagd 

durchgeführt werden könnten. Eine Kollision zwischen der ge

wIssensbed:Cngteii~Elns~Eeliuiig-d.er ····Jager-ImEigen3 agdrev-iei-üria 

dem Umweltschutzauftrag des Art. 20a GG ist somit nicht gege

ben, sodass es verfassungsrechtlich nicht haltbar ist, die Ge

wissensentscheidung des Revierinhabers mit Rücksicht auf diese 

Staatszielbestimmung zurückzuweisen. 

III. Zusammenfassung 

Die angefochtenen Gerichtsentscheidungen verletzen die von 

Art.4 GG gewährleistete Gewissensentscheidung der Beschwerde

führerin, in ihrem Eigenjagdrevier nicht zu jagen. 

Die Grundrechtsverletzungen bestehen zunächst darin, dass die 

Gerichte eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs verneinen, 

indem sie davon ausgehen, ein Eigenjagdrevierinhaber sei, ähn

lich wie ein Zwangsmitglied in einer Jagdgenossenschaft, gar 

nicht in seiner Entscheidungsfreiheit über die Ausübung des 

Jagdrechts beeinträchtigt. In Wirklichkeit ist dem Eigenjagd-

revierinhaber im Rahmen 

Entscheidungsmacht über 

verblieben. 

des geltenden Jagdrechts die volle 

Eigentumsgebrauch und Jagdausübung 



- 21 -

Der Eingriff in die Entscheidung der Beschwerdeführerin, in 

ihrem Revier nicht zu jagen, der durch die Ablehnung der bean

tragten Jagdruhe erfolgt, ist nicht gerechtfertigt: 

Die im Jagdgesetz vorgesehene Ausnahme von der Jagd

pflicht wurde zu Unrecht in erster Linie (und ohne nähere 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen) abgelehnt, weil die 

aus Gewissensgründen verlangte Ausnahme das ganze Jagd

system gefährden könne. Diese Prämisse ist empirisch un

haltbar und bereits deshalb kein verfassungsrechtlich 

hinreichender Grund, die Gewissensentscheidung der Be

schwerdeführer zurückzuweisen. 

Selbst wenn die Annahme, dass die Gewissensentscheidung 

der Beschwerdeführerin ansteckend ist, zuträfe und da

durch das bisherige Reviersystem gefährdet würde, würde 

sich die Grundrechtsausübung aus Art.4 GGdurchsetzen: 

gegenüber 

Art.14 GG 

den Jagdberechtigten, weil deren aus 

resultierende Jagdrechte unter Gesetzes-

vorbehalt stehen und deshalb gegenüber dem vorbe

haltlos gewährleisteten Grundrecht aus Art.4 GG 

nachrangig sindi 

gegenüber der Land- und Forstwirtschaft, weil Art.14 

GG (und auch Art.12 GG) nicht vor Wildwechsel 

schützt und deshalb gar kein Konflikt zwischen der 

Aufhebung der Jagd und den genannten Grundrechtspo

sitionen bestehti 

gegenüber dem staatlichen Schutzauftrag aus Art.20a 

GG, weil dieser nur ein "ökologisches Minimum" ga

rantiert und keine Gewährleistung des gegenwärtig~n 

Jagdsystems enthält. 

.. --- ,< 
~ .-. 
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Für den Fall, dass die verfassungsgerichtliche Prüfung neben 

Art.4 'GG auch auf das Grundrecht der Beschwerdeführerin aus 

Art.14 GG abstellen sollte, wird rein vorsorglich auch dessen 

Verletzung gerügt. 

Nach all dem ist die Verfassungsbeschwerde begründet, sodass 

die angefochtenen Gerichtsentscheidungen aufzuheben sind und 

die Sache zur fachgerichtlichen Entscheidung zurückzuverweisen 

ist. 

V. Zur Annahme der Verfassungsbeschwerde 

Die Annahme--der-verfassungsbeschwerde -'{sE' zur -Durchse-fiüngder 

Grundrechte der Beschwerdeführerin angezeigt (§ 93a Abs. 2b 

BVerfGG), was sich aus den obigen Darlegungen ergibt. 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist auch wegen ihrer 

"grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedeutung" geboten (§ 

93a Abs.2a BVerfGG). Klärungsbedürftig ist die Frage, wie weit 

der Schutzbereich des Art.4 GG bei der Ablehnung der Jagd aus 

Gewissensgründen im Falle von Eigenjagdrevierinhabern reicht. 

Klärungsbedürftig ist des weiteren die Frage, ob es in solchen 

Fällen, vor allem, wenn sie erheblich zunehmen sollten, zu 

Kollisionsfällen mit anderen Verfassungsgütern kommt (der 

Jagdausübung von Jagdberechtigten, der Land- und Forstwirt

schaft und dem Schutzauftrag aus Art.20a GG) und wie im Falle 

solcher Kollisionen diese verfassungsgemäß aufzulösen sind. 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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Sondervollmacht 

Hiennit bevollmächtigt 

Terra Forst und Feld GmbH, Horster Straße 8, 31542 Bad Nenndorf, 
ges.vertr.d.d.Geschf. Egbert Schmid, Martin Hähnel 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Christi an Sailer, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7.12.2006-
W 5 K 06.353, 

... den Beschluss des Bayerischen -Verwaltungs gerichtshofs vom 9-.9.2009~ 
19 BV 07.97 und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.6.2010-
BVerwG 3 B 90.09 

wegen Verletzung der Grundrechte aus ArtA u.Art.14 des Grundgesetzes 

vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. 

Bad Nenndorf, 12. August 2010 

,jfY/- .~ 
!/lcJfw! ........... ~ .................................................. ~ ...................................... .. 

Martin Hähne} 

Terra Forst und Feld GmbH 

Egbert Schmid 
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· Nr. W5 K 06.353 Verkündet am 07.12.2006 

gez.: Michel, Angestellte' 
als stellv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
Terra Forst und Feld GmbH, 
vertreten durch die Geschattsführer, 
Horster Str. 8, 31542 Bad Nenndorf, 

bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Dres. Sailer und Hetzei, 
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, 

gegen 

Freistaat Bayern, 
vertreten durch die Regierung von Unterfranken 
Vertreter des öffentlichen Interesses, 
97064 Würzburg, 
Z4-5/06.353 

wegen 

Zustimmung zum Ruhen der Jagd 
erlässt das Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, 5. Kammer, 

1 8. Caz, 2006 

- Klägerin - . 

- Beklagter -

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Schaefer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Gehrsitz, , 
den Richter Hötzer, 
die ehrenamtliche Richterin Krebs, 
den ehrenamtlichen Richter Kitz 
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aufgrund mündlicher Verhandlung am 7. Dezember 2006 

folgendes 

.. Urteil: 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

11. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu 

tragen. 

IIL Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig voll

streckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung 

dwrch Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll

streckenden Betrages abwenden, wenn nicht der 

Beklagte vorher in gleicher Höhe Sicherheit leis

tet. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

*** 
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Tatbestand: 

1. 

Mit Bescheid vom 25. August 2005 lehnte das Landratsamt Main-Spessart 

den Antrag derAntragstelierin auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Ei

genjagdrevier Triefenstein-Wald ab. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, die im Eigentum der Antragstellerin ste

henden zusammenhängenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen in den 

Gemarkungen Trennfeld, Marktheidenfeld, Altfeld und Glasofen hätten eine 

Größe von rund 125 ha und bildeten ein Eigenjagdrevier. Dieses bestehe 

größtenteils aus Wald und umfasse im Wesentlichen den rechtsmainischen 

Steilhang nördlich des Klosters Triefenstein auf einer Länge ca. 3,5 km. Zu-

-.-- --- --- - -sammen-m-ff11fweITe ren-jagdrevIeren biTdedas--Elgen jagdrevler-irreTen~·-~--·-:- --------------

stein-Wald die Hegegemeinschaft Kreuzwertheim. Eine Zustimmung zum 

Ruhen der Jagd gemäß Art. 6 Abs .. 4 BayJG könne nur erteilt werden, wenn 

auch ohne Jagdausübung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wildbe-

stand und Lebensraum gewährl~istet wäre, land- und forstwirtschaftliche Flä-

chen ohne Beeinträchtigungen bewirtschaftet werden könnten und öffentliche 

. Belange der Landeskultur, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft und der 

Landschaftspflege nicht beeinträchtigt würden. Die Erreichung des Hegeiie:... 

les in der Hegegemeinschaft Kreuzwertheim könne ohne Jagdausübung 

nach den vorhandenen Unterlagen und Erfahrungen nicht erwartet werden. 

Dies gelte selbstverständlich auch für die einzelnen Reviere der Gemein-

schaft. Das forstliche Gutachtender letzten Drei-Jahres-Abschussplanung 

2004 bis 2007 für Rehwild des Forstamtes Marktheidenfeld vom 30. Sep-

tember 2003 komme zwar zu dem Schluss, dass sich die Verbissbelastung 
\ . 

auf einem vertretbaren Niveau stabilisiert habe, fordere jedoch gleichzeitig, 

den Abschuss von Rehwild in gleicher Höhe beizubeha!ten. Bei einer Ver

minderung des Abschusses sehe das Forstamt das bisher Erreichte gefähr

det. Die Einstellung der Jagd auf das Schalenwild Reh im Eigenjagdrevier 

Triefenstein-Wald würde bewirken, dass die Verbissbelastung wieder zu

nehme und auf ein unannehmbares Niveau ansteige. Durch die zu erwarten

de hohe Verbissbelastung würden forstwirtschaftliche Flächen über Gebühr 
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zu Schaden kommen und das ausgewogene Verhältnis zwischen Lebens

raum und Wildbestandgefährdet werden. Dass es sich ausschließlich um ei

gene Grundflächen handele, könne nicht dazu führen, Waldflächen durch 

Schalenwild übermäßig schädigen zu lassen. Wald berühre auch die öffentli

ch~nlnteressen des Naturschutzes, der Landeskultur sowie des Trinkwas

serschutzes und habe klimatische Bedeutung. Außerdem erfülle der WaIdbe

stand an dem betroffenen Steilhang eine wichtige Funktion gegen Erosion. 

Ein Ruhen der Jagd könne zudem im Bereich des Naturdenkmals "Unterer 

Klingelbachgraben" zu hohen Schäden an der Vegetation und zur Zerstörung 

des biologischen Gleichgewichts führen. 

Bei der Einstellung des Abschusses durch Jagdruhe würden die jahrelangen 

Bemühungen mit dem erreichten Ziel einer tragbaren Verbissbelastung in der 

Hegegemeinschaft Kreuzwertheim binnen kurzer Zeit zunichte gemacht. Der· 

betroffene Wald würde durch zunehmenden Verbiss erheblichen Schaden er

leiden und nicht nachhaltig zu bewirtschaften sein. Mittelfristig fehle die Na

turverjüngung. Längerfristig müsse mit einer Bestandsgefährdung gerechnet 

werden. Ruhezonen dieser Größenordnung würden im Übrigen sehr rasch 

Anziehungspunkt für Wild aus der näheren und weiteren Umgebung werden, 

was die Belastung durch Verbiss noch enorm verstärke. Durch das Ruhen 

der Jagd im Eigenjagdrevier würde das Hegeziel, die natürlichen Lebens

grundlagen des Wildes zu sichern und zu verbessern, gefährdet und in der 

Folge das ausgewogene Verhältnis des artenreichen gesunden Wildbestan

des zu seinem Lebensraum zerstört. Durch diezu erwartende hohe Wilddich

te mit den einhergehenden erheblichen Wildschäden auf den land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen sowohl im Eigenjagdrevier als auch in dessen 

Umgebung wäre die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Nutzung der 

Grundstücke stark beeinträchtigt. Auch die öffentlichen Interessen bezüglich 

des Natur- und Landschaftsschutzes, des Schutzwaldes und der Wasserwirt

schaft würden erheblich verletzt. In einem dicht besiedelten Land wie 
I 

Deutschland, in dem außer in Nationalparks keine größeren zusammenhän

genden Lebensräume ohne ständige Durchschneidungen durch Verkehrs

wege, L~itungstrassen etc. existierten und natürliche Feinde des Schalenwil-
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. 
des ausgerottet seien, sei die Jagdausübung erforderlich. Sie diene auch als 

Regulator zur Erhaltung des biologischen Gleichgewichts. 

Zwar garantiere Art. 14 Abs. 1 GG das Eigentum, gleichzeitig normiere 

Art. 14 Abs. 2 GG aber eine Verpflichtung zum Wohle der Allgemeinheit. 

Persönliche Lebensanschauungen seien mit den öffentlichen Interessen ab

zuwägen. Die berechtigten öffentlichen Interessen der Allgemeinheit über

wögen vorliegend die .persönlichen Ansichten. Zudem handele es sich bei 

der Antragstellerin um eine GmbH, also eine juristische Person. Bei dieser 

komme eine persönliche Jagdausübung ohnehin nicht in Frage. Die Ver

pflichtung des Art. 14 Abs. 2 GG korrespondiere mit den in Art. 6 Abs. 4 

BayJG festgelegten Voraussetzungen. 

Auf den weiteren Inhalt des Ablehnungsbescheides, dessen für die Antrag

stellerin bestimmte Ausfertigung am 26. August 2005 als Einschreiben zur 

Post aufgeliefert worden ist und gegen den die Antragstellerin am 8. Sep-

. tember 2005 Widerspruch einlegen ließ wird Bezug genommen. 

Zur Widerspruchsbegründung wurde vorgetragen, das Landratsamt verstehe 

in bedauerlicher Übereinstimmung mit der Jägerlobby den verharmlosenden 

. Begriff Hegeziel vor allem als Tötungsziel. Konkretisiert werde eine Gefähr

dung der Ziele der §1 Abs. 2 BJagdG/Art. 1 Abs. 2 BayJG lediglich bezüglich 

zu erwartender Verbissbelastungen, während im Übrigen die gesetzlichen 

Heg~ziele nur in allgemeiner Form angesprochen und ihre Gefährdung nicht 

im Einzelnen dargelegt werde. Übersehen werde auch, dass sich der Antrag 

nicht nur auf das Eigenfumsrecht, sondern auch auf ethische Gründe nach 

Art. 4 GG stütze. Der Jagdzwang könne aber nur aufrechterhalten werden, 

wenn dies zum Schutze anderer Verfassungsgüter zwingend erforderlich sei, 

was jedenfalls solange nicht der Fall sei, als jagdfreie Zonen die Ausnahme 

blieben. Die in Art. 4 Abs. 1 GG gewährleistete Freiheit des Gewissens um

fasse auch die ethisch begründete Ablehnung der Tötung von Tieren durch 

die Jagd. Sie komme auch juristischen Personen zu, soweit sie einzelne Zie

le eines Glaubens oder einer bestimmten ethischen Haltung verfolgten, denn 
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insoweit seien diese Grundrechtsaktivitäten ihrem Wesen nach auch auf ju-

ristische Personen anwendbar (Art. 19 Abs. 3 GG). 

Die alleinige Gesellschafterin der Klägerin sei die G.S. Stiftung Verwaltungs

GmbH, die nach ihrem Satzungszweck undder ethischen Einstellung sämtli

cher Gesellschafter Felder und Wälder erwerbe, um Lebensräume für Tiere 

und Pflanzen zu schaffen, in denen die Tiere nicht getötet würden. Sie könne 

sich deshalb bei der Jagdablehnung aus ethischen Gründen auf Art. 4 GG 

berufen. Diese Befugnis bestehe neben der Grundrechtsausübung aus 

Art. 14 GG. Die Klägerin sei in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 GG auch 

unmittelbar betroffen, da die Jagdpflicht den Grundstückseigentümer als In

haber des Eigenjagdreviers treffe. Zur Einschränkung der Gewissensfreiheit 

genügten die im Jagdgesetz aufgeführten öffentlichen Belange alleine nicht. 

. Bei der Kollision zwischen Tötungszwang und Gewissensfreiheit sei die 

Jagdbeh6rde gehalten, abzuwägen und den Eingriff in die beiden Freiheits

rechte soweit wie möglich zu vermeiden. Das Schutzgut des § 1 Abs. 1 

BJagdG stelle auf die Gesamtheit von Natur und Tieren, auf die Lebensfä

higkeit des gesamten Naturhaushaltes ab. Damit stelle sich die Frage, ob 

wirklich ausnahmslos flächendeckend gejagt werden müsse oder ob punktu-

. eil in besonderen Fällen, in denen ein Grundstückseigentümer die Jagd aus 

Gewissensgründen ablehne, eine Art Freistellung möglich und geboten sei, 

weil dadurch die verfassungsrechtlich geschützten Belange nicht nennens

wert beeinträchtigt würden. Die Abwägung des konkreten Eingriffs mit der 

Gewissensfreiheit des betroffenen Grundstückseigentümers gebiete es des

halb, solche Ausnahmen zu gewähren. EJst wenn sich die Einzelfälle häufen 

würden, würden bei der Ermessensabwägung wieder die verfassungsge

stützten übergeordneten Belange entscheidungserheblich werden. 

Abgesehen davon führe die beantragte Jagdruhe nicht zu einer nennenswer

ten Gefährdung räumlich übergreifender ökologischer Belange,' sondern al

lenfalls zu einer grundstücksbezogenen Beeinträchtigung von Hegezielen. 

Der Umstand, dass 3,5 % des vorgesehenen Rehwildabschusses der Hege

gemeinschaft für die nächsten Jahre ausfalle, gefährde nicht das ökologische 

Staatsziel aus Art. 20 a GG, zumal von der genannten Dezimierung des Be-
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standes um 3,5 % ein erheblicher Teil durch den Straßenverkehr erfolge, 

dem jährlich zwischen 6 und 12 Rehe des Reviers zum Opfer fielen. Im Falle 

des Ruhens der Jagd könnte der Abschuss im übrigen in den Nachbarrevie

ren ohne Weiteres um 20 % erhöht werden. Da Rehwild vorwiegend im 

Jungpflanzenbereich Schäden anrichte, seien forstwirtschaftliche Schäden 

vorliegend äußerst gering zu veranschlagen und konnten jedenfalls in den 

angrenzenden "Feldrevieren" problemlos ausgeglichen werden. Soweit durch 

etwaige Verbissschäden die Klägerin selbst betroffen sei, handele es sich um 

eine typisch grundstücksbezogene Beeinträchtigung, die im Rahmen der 

Abwägung der einfachrechtlichen Schutzziele mit der Gewissensentschei

dung der Revierinhaberin letztere nicht zurückdrängen könne. 

Soweit der Bescheid das ausgewogene Verh?ltnis zwischen Lebensraum 

"") .' ~7._ 

--------- --- ---uncfwiia be-stan-Ci bedrohfselle,-han-aele -es-Sich-um ccelne pa-'-üsclla le-Verm u.:--------------·--- --

tung. Übersehen werde vor allem, dass sich eine Population innerhalb weni-

ger Generationswechsel selbst reguliere. Dass eine Erosion mit Erdabrut-

schungen drohe, falls der Jagdr~he zugestimmt werde, sei eine reine Speku-

lation. Nicht nachvollziehbar sei auch, inwiefern die Existenz des Natur-

denkmals "Unterer Klingelbachgraben" als Gesichtspunkt zur Ablehnung des 

Antrags tauglich sein könne. Die Erwartung einer zu hohen Wilddichte, die zu 

erheblichen Wildschäden auf den land- und forstwirtschaftlichen Flächen 

führen könne, sei auch mit den Erkenntnissen der Wild biologie nicht verein-

bar. 

Im Übrigen sei bei Verbissschäden durch Rehe die Jagd eher das Problem 

als die Lösung. Das Wild halte sich nur deshalb so häufig im Wald auf, weil 

es vor der Jagd Deckung suche, der Stress der Jagd löse besonderen Nah

rungsbedarf aus. Selbst wenn man an natürliche Populationsregulierungen 

nicht glauben wolle, komme man nicht umhin, vor Auferlegung des Zwangs, 

Tiere gegen die Gewissensentscheidung des Revierinhabers zu töten, die 

Möglichkeit der Kontrolle der Gebürtenhöhe durch Immun kontrazeption zu 

prüfen. 

Auf die weitere Widerspruchsbegründung wird Bezug genommen. 
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2. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 3. März 2006 wies die Regierung von Unter

franken den Widerspruch der Klägerin zurück. Zur Begründung wurde ausge

führt, die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 BayJG lägen nicht vor, deshalb 

bestehe bereits kein Raum für eine Ermessensbetätigung durch die untere 

Jagdbehörde. Die Vorschrift verlange von den Jagdbehörden eine prognosti

sche Entscheidung nicht nur darüber, ob das Ruhenlassen der Jagd in einem 

bestimmten Jagdbezirk zu einer Gefährdung der in Art. 1 Abs. 2 BayJG ge

nannten Ziele führe, sondern fordere auch eine Betrachtung der umliegenden 

Flächen. Diese Sichtweise ergebe sich aus der Tatsache, dass der Lebens

raum von Wildtieren sich nicht mit den Jagdreviergrößen decke, sondern die

se häufig vielfach überschreite. Ein Verzicht auf Bejagung im verfahrensge

genständlichen Revier würde die vom verfahrensgegenständlichen forstli

chen Gutachten dargestellte Situation wieder verschlechtern. Es würde eine 

Enklave entstehen, die das Wild als Ruhezone und Rückzugsraum nutzen 

würde, mit dem Ergebnis, dass eine zunehmende Zahl von Tierindividuen 

z.B. beim Rehwild durch die Territorialität des vorhandenen Tierbestands in 

die umliegenden Reviere zu deren Lasten abgedrängt werden würde. Die 

,auch von der Klägerin erkannten möglichen Schäden, die beim Ruhen der 

"Jagd entstünden, wolle die Klägerin anderen Mitgliedern der Hegegemein-

schaft aufbürden, deren Gewissen sie für belastbarer halte. Sie rufe dabei 

die Jagdbehörde zur Ungleichbehandlung gleichzubehandelnder Tatbestän

de auf. Das Landratsamt habe zu Recht eine Gefährdung der in Art. 1 Abs. 2 

BayJG genannten Ziele, insbesondere der ordnungsgemäßen forstwirtschaft

lichen Nutzung, angenommen. 

Eine Berufung auf Art. 4 GG sei der Klägerin versagt. Sie betreibe in der 

Rechtsform einer GmbH den Erwerb und die Betreuung von Grundeigentum. 

Dabei handele es sich nicht um eine Form der Religionsausübung, bzw. der 

Glaubens- und Gewissensbetätigung. Ob die hinter der Klägerin stehende AI

leingesellschafterin, die ebenfalls als juristische Person im Rechtsverkehr 

, auftrete, nach ihrer Satzung aus ethischer Überzeugung das Töten von Tie-

, ren ablehne, könne dahinstehen. Beide juristische Personen seien in ihrer 

rechtlichen Eigenschaft scharf voneinander zu trennen, ein Durchgriff auf die 
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Alleingesellschafterin würde diese rechtlichen Grenzen verwischen. Nur die 

Klägerin selbst sei verfahrensbeteiligt und materiell-rechtliche Inhaberin des 

Jagdrechts im verfahrensgegenständlichen Eigenjagdrevier. 

Die von der Klägerin als Jagdzwang empfundene gesetzliche Pflicht zur jagd

lichen Nutzung ihrer Eigenjagd schränke das ihr zustehende Grundrecht aus 

Art. 14 Abs. 1 GG ein, sei aber vorliegend durch die Schranken des Art. 14 

Abs. 2 GG gedeckt. 

Auf die weitere Begründung des Widerspruchsbescheides wird Bezug ge-

nommen. 

3. 

--Am-l0.-ApriT2Ö06 fier.rafeXRfg-erln--bei GeficnfKlage-erhe-5en-mifaem- srn-n':-
gemäßen Antrag, 

den Beklagten unter Aufhebung des entgegenste

henden Ablehnungsbescheides des Landratsam

tes Main-Spessart vom 25. August 2005 und des 

Widerspruchsbescheides der Regierung von Un-

. terfranken vom 3. März 2006 zu verpflichten, dem 

Antrag der Klägerin auf Zustimmung zum Ruhen 

der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier Triefenstein

Waid auf die Dauer von 10 Jahren stattzugeben. 

Die Klagebegründung entspricht im.Wesentlichen dem Vorbringen der Kläge

rin im Widerspruchsverfahren. 

Demgegenüber beantragte die Regierung vonUnterfranken als Vertreterin 

des Beklagten, 

die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung des Abweisungsantrags wird auf erhebliche Zweifel an der 

Antrags- und Klagebefugnis der Klägerin hingewiesen. Darüber hinaus wird 

vorgetragen, die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 Satz 2 

BayJG seien nicht erfüllt. Auch bestünden erhebliche Zweifel, ob die Klägerin 

als GmbH den Grundrechtsschutz des Art. 4 Abs. 1 GG genieße. Schließlich 

sei eine Verletzung des Schutzbereichs der Art. 4 Abs. 1 bzw. 14 Abs. 1 GG 

wohl zu verneinen. Auf den Vortrag im Parallelverfahren W 5 K 06.351 und 

die in den dortigen Behördenakten enthaltene "kurzgutachterliche Ste"ung

nahme" des Universitätsprofessors Dr. Dietlein werde Bezug genommen. 

4. 

In der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2006, aus der sich die 

Klägervertreter vorzeitig entfernten, wiederholte der Beklagtenvertreter den 

bereits schriftsätzlich gestellten Klageabweisungsantrag. Eine Klageantrag

steilung durch die Klägerseite erfolgte nicht. Hinsichtlich des weiteren Fort

gangs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug 

genommen. 

5. 

Die einschlägigen Behördenakten lagen dem Gericht vor. Die Verfahrensak

ten W 5 K 06.351, W 5 K 05.611 und W 6 S 04.1496 wurden beigezogen. 

Entscheidungsgründe: 

1. 

Über die Streitsache konnte auch in teilweiser Abwesenheit von Beteiligten 

entschieden werden (§ 102 Abs. 2 VwGO). 

2. 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. 

Die ablehnenden Bescheide sind rechtmäßig und verletzen die Klägerin nicht 

in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten (§ 113 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 

VwGO). 
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Die Rechtsvoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 BayJG liegen zugunsten der 

Klägerin nicht vor. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd schei

det vorliegend aus. 

Das Recht zur Jagdausübung ist gleichzeitig eine Pflicht. Es ist grundsätzlich 

unzulässig, dass der Grundeigentümer die Nichtausübung der Jagd verlangt 

oder duldet (vgl. KaestllKrinner, Bayer. Jagdrecht, 2. Aufl., Erl. 5. zu § 1 

BJagd/Art. 1 BayJG sowie Erl. 6. zu § 10 BJagdG/Art. 12 BayJG). Art. 6 

Abs. 4 BayJG regelt die Ausnahme. Eine Zustimmung zum Ruhen der Jagd 

kommt nach ganz herrschender Meinung nur unter ganz besonderen Um-

. ständen in Betracht, etwa bei völliger Vernichtung eines Wildbestandes durch 

eine Flutkatastrophe oder ähnliches (vgl. Nick/Frank, Das Jagdrecht in Bay-

-- -- ·~·'-e-rn'<BaYJG>~Anm.,;rzU -rl0lDagdG'und -An-m~1-'arT1Ena'ezLJ7\rf."6" . -_ .. ' 

BayJG; Lorz, Bundesjagdgesetz, Anm. 4 zu § 10; LorziMetzger in Erbs

Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, RdNr. 4 zu § 10 BJagdG). Das 

Jagdrecht geht ersichtlich von dem Grundsatz aus, dass sämtliche Grundflä

chen eines Jagdbezirks der Bejagung, zugänglich sind (mit Ausnahme der 

befriedeten Bezirke LS.v. Art. 6 Abs. 1 und 2 BayJG). Nach § 1 BJagdG be

steht ein öffentliches Interesse an der Jagdausübung, die der Erhaltung einer 

gesunden Umwelt dient (Nick/Frank, a.a.O., Anm. 1 aE zu Art. 6 BayJG). Der 

strenge Ausnahmecharakter des Art. 6 Abs. 4 BayJG ergibt sich auch ohne 

weiteres aus der Konzeption der Vorschrift, worauf Dietlein in dem von der 

Beklagtenseite vorgelegten Kurzgutachten zutreffend hinweist (BI. 134 der 

Behördeakte des Parallelverfahrens W 5 K 06.351). § 21 BJagdG ist als ge

setzgeberische Grundentscheidung zur Notwendigkeit der Regulierung der 

Wildbestände durch Abschuss zu verstehen (Kurzgutachten Dietlein, BI. 134 

der Behördenakte des Verfahrens W 5 K 06.351). Die für das Eingreifen des 

Art. 6 Abs. 4 BayJG erforderlichen besonderen Umstände sind vorliegend 

gerade nicht gegeben. 

Durch eine Zustimmung zum Ruhen der Jagd würden im Übrigen vielmehr 

die in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten jagdrechtlichen Zielsetzungen gefähr-

('i ."". 

(; '.-
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det. Das erkennende Gericht folgt den zutreffenden Ausführungen derange-

fochtenen Behördenbescheide hierzu. 

Ergänzend sowie im Hinblick auf das Vorbringen der Klägerseite im gerichtli

chen Verfahren wird ausgeführt: 

Zur Überzeugung der erkennenden Kammer steht fest, dass die Behörden· 

aus den ihnen vorliegenden Begutachtungen und Stellungnahmen die zutref

fenden Schlussfolgerungen abgeleitet haben. Dass die Behörden dabei zur 

Stützung ihrer Auffassung in den Bescheiden sich nicht mit jedem, auch 

möglicherweise gegen eine Gefährdung der Ziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG 

sprechenden, im Verfahren auftauchenden Argument auseinandergesetzt 

haben, ist unbedenklich. Die Behörden haben jedenfalls ersichtlich alle Ar

gumente der ihnen zur Verfügung stehenden Stellungnahmen und Gutachten 

inihre Entscheidungsfindung einbezogen. 

Das Landratsamt Main-Spessart hat ohne Rechtsverstoß die gutachtliche 

Äußerung des Forstamtes Marktheidenfeld zum Zustand der Waldverjüngung 

vom 30. September 2003 (BI. 12 f. der Behördenakte) seiner Entscheidung 

zugrunde gelegt. Dort wird zwar eine auf einem vertretbaren Niveau stabili

sierte Verbissbelastung konstatiert, zugleich jedoch gefordert, den Abschuss 

von Rehwild in gleicher Höhe beizubehalten. Im Falle der Verminderung der 

Abschusszahlen wird eine Gefährdung des bisher Erreichten besorgt. Das 

Landratsamt hat ohne Rechtsverstoß aus der gutachtlichen Stellungnahme 

den Schluss gezogen, im Falle einer Zustimmung zum Ruhen der Jagd wür

den durch die zu erwartende hohe Verbissbelastung forstwirtschaftliche Flä

chen über Gebühr zu Schaden kommen und das ausgewogene Verhältnis 

zwischen Lebensraum und W·ildbestand gefährdet. 

Dadurch würden in der Tat die bisherigen Bemühungen mit dem erreichten 

Ziel einer tragbaren Verbissbelastung durch Rehwild in der betroffenen He

. gegemeinschaft Kreuzwertheim in kurzer Zeit zunichte gemacht werden. 

Wild-Überpopulationen verursachen zudem Infektions- und. Seuchengefahren 

und führen tu schädlichem sozialen Stress im Bestand. Hinzu kommen un-
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zumutbare Schädigungen der Land- und Forstwirtschaft sowie ein deutlich 

vermehrtes Aufkommen an Wild unfällen im Straßenverkehr. Durch die gra

vierenden Schäden, die durch Wild-Überpopulationen in der Land- und 

Forstwirtschaft verursacht werden, werden auch die in Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 

BayJG und § 1 Abs. 2 Satz 1 BJagdG geschützten Belange der Landeskultur 

gefährdet. Der Begriff Landeskultur beinhaltet neben ökologischen Gesichts

punkten vor allem alle aktiven Maßnahmen der Bodenbewirtschaftung in der 

freien Landschaft, also insbesondere Land- und Forstwirtschaft und die Er

haltung und Verbesserung der Bodenstruktur (vgf. Zerle/Hein, Forstrecht in 

Bayern, 9. Lieferung 1996, Er!. 12 b) cc), zu Art. 16 BayWaldG; Kolodziej

cok/Recken/Apfelbacherllven, Naturschutz, Landschaftspflege, RdNr. 14 zu 

§ 10 BWaldG; VG Würzburg, U.v. 28.07.2005 Nr. W 5 K 03,1023). Ein Ruhen 

der Jagd im Eigenjagdrevier Triefenstein-Wald hätte erhebliche negative 

f· ..... _ .... ,.,.:: 

t_'" ,.!:~~ f 

Ausstrahfu-ngen auf eÜe-Umgebung -mit il,re-n-land=uneffOrstwIrtschaftTichen- .......... _. ---------
Flächen, eine Schädigung der Landeskultur wäre die Folge. Der Mensch, der 

die Kulturlandschaft geprägt hat, muss sich dem in den Jagdgesetzen ver

wurzelten landeskulturellen Auftrag stellen, zu dem im Interesse des Wildes 

und seiner Lebensgrundlagen die Jagd gehört und kann sich nicht durch Ru

henlassen der Jagd aus der Verantwortung stehlen. 

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundesjagdgesetzes verfolgt die Inten

tion, die Pflicht einer aufdie Belange der Landeskultur und die Gestaltung 

des Lebensraumes des Wildes ausgerichteten Hege und die Erfordernisse 

des Tierartenschutzes stärker als bis dahin zu berücksichtigen (Gesetzes

Entwurf der Bundesregierung, BT DRs. 7/4285, S. 1). Der neu bestimmte 

Hegebegriff trägt der engen Verbindung Zwischen Agrarstrukturverbesserung 

und Landschaftspflege unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen 

Ausgleichsfunktion des ländlichen Raumes Rechnung (Gesetzes-Entwurf der 

Bundesregierung, a.a.O.,S. 12). Neu eingeführtes Hegeziel ist die Pflege 

und Sicherung der Lebensgrundlagen des Wildes, die bei einem Über

bestand gefährdet wären. 

Auch die im Hinblick auf die mündliche Verhandlung vorgelegte gutachtliche 

Äußerung des Amtes tür Landwirtschaft und Forsten Karlstadt - AußensteIle 
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Lohr - vom 15. Oktober 2006 belegt die Richtigkeit der behördlichen Ein-

schätzungen in den angegriffenen Bescheiden. Die jüngste Bestandsauf

nahme zum Zustand der Waldverjüngung hat ergeben, dass der Verbiss in 

der Hegegemeinschaft Kreuzwertheim gestiegen und eine Abschusserhö

hung zu fordern ist. 

Die Annahme der Klägerin, ein Ruhen der Jagd stehe ihr schon deshalb zu, 

weil die Jagd als solche im Eigenjagdrevier "Triefenstein-Wald" sowie über

haupt überflüssig sei, bei Unterbleiben der Jagd trete nämlich eine natürliche 

Selbstregulierung der Populationen ein, erweist sich als nicht zielführend. 

Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz im Urteil vom 13. Juli 2004 

Nr. 8 A 216/04ausgeführt, zu welchen Unzuträglichkeiten es führe, wenn ei

ne Jagdausübung - sei es aufgrund staatlieber Regelung oder aufgrund frei

er Entscheidung der Grundeigentümer - unterbleibe, zeigten Erfahrungsbe

richte aus dem Schweizer Kanton Genf, der die Jagdausübung 1974 verbo

ten habe. In der Zwischenzeit habe sich dort das Schalenwild, insbesondere 

das Schwarzwild so stark vermehrt, dass - auch im Interesse der Landwirt

sGhaft - eineWildbestandsregulierung unerlässlich geworden sei. Nun wür

den nachts im Scheinwerferlicht sog. "Polizeijagden" mit nicht dafür ausge

bildeten Polizeibeamten durchgeführt, worauf das Bundesverbraucherminis

terium in einem Internet-Beitrag "Jagd in Deutschland - Beitrag für eine 

nachhaltige ländliche Entwicklung" hinweise. Nach alledem zwinge der Um

stand; dass sich andere Länder mit möglicherweise weniger effizienten Re

gelungen zur Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Jagd und Hege 

begnügten, den deutschen Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht, es 

ihnen gleichzutun und die in einer langen Rechtstradition wurzelnden eige

nen Vorstellungen aufzugeben (OVG Koblenz, a.a.O.). Das Bundesverwal

tungsgericht, das als Revisionsinstanz das Urteil des OVG Koblenz zu be

werten hatte, führt zu diesem Gesichtspunktwie folgt aus: 

"Ohne Erfolg bezweifelt der Kläger Eignung und Erforderlichkeit des vom 

Gesetzgeber gewählten Mittels zur Förderung dieser Ziele. Er meint vor al

lem, Jagd sei zur Regulierung von Wildbeständen nicht erforderlich, weil Tie

re über die "Einsicht" verfügten, ihren Bestand den jeweiligen Umweltgege-
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benheiten und dem vorhandenen N'ahrungsgebot anzupassen. Damit dringt 

er nicht durch. Dem Gesetzgeber kommt bei der Beurteilung von Eignung 

und Erforderlichkeit seiner Maßnahmen ein weites Einschätzungsermessen 

zu, das gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist. Es genügt daher, dass 

die durch das Bundesjagdgesetz geregelte Jagd aus seiner Sicht geeignet 

und erforderlich ist, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen. Dass der Ge- . 

setzgeber gute Gründe hatte, der Selbstregulation zu misstrauen, hat das 

Berufungsgericht im Übrigen überzeugend dargelegt" (BVerwG, U.v. 

14.04.2005 Nr. 3 C 31/04, NVwZ 06, 92). 

Die erkennende Kammer schließt sich dieser Rechtsprechung vollumfänglich 

an. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher

schutz stellt auch in seiner aktuellen Standortbestimmung "Jagd und Ent-

-_. -wld<fung-aes-ländITchenRa-u-mS''Unter derRubrl~~orstwirtscnaff=-:fag-d'i-aUf------------
seiner Internetseite fest, in der Zwischenzeit habe sich im Kanton Genf das 

Schalenwild, insbesondere das Schwarzwild, so stark vermehrt, dass 

- auch im Interesse der Landwirtschaft - eine Wildbestandsregelung durch 

staatliche "Ranger" unerlässlich geworden sei. 

Eine Populationsregulierung durch Immunkontrazeption ist gleichfalls nicht 

geeignet, Verhältnisse zu schaffen, die ,dem Art, 1 Abs. 2 Nr. 1 BayJG ent

sprechen würden. Ihre Umsetzung in einem einzelnen Jagdrevier erscheint 

weder sinnvoll noch möglich. Zudem wird in Deutschland die Regulierung 

überhöhter Wildbestände mit jagdlichen Methoden erfolgreich durchgeführt, 

während eine Reduktion überhöhter Bestände mit Medikamenten schon aus 

ethischen und praktischen Gründen abgelehnt wird (vgl. BT DRs. 15/2728 v, 

19,03.2004, Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Abgeordne

ten Schulte-Drüggelte, S. 41). Angeblich positive Erfahrungen in National

parks oder größeren Naturschutzgebieten mit Immunkontrazeption sind 

demgegenüber aber auch schon infolge mangelnder Vergleichbarkeit unbe

helflieh. Die für eine Immunkontrazeption in Frage kommenden Medikamente 

sind im Übrigen in Europa nicht zugelassen, so dass sie für die betroffenen 

Behörden keine Alternative eröffnen könnten. 
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Entsprechenden, im Hinblick auf die mündliche Verhandlung vorab schrift

sätzlich gestellten, Beweisanträgen zur Problematik der Selbstregulierung 

von Wildbeständen und der Populationsregulierung durch Impfstoffe brauch

te danach nicht weiter nachgegangen zu werden. Diese Beweisanträge er

wiesen sich als unbehelflich. Letztlich waren sie aber auch auf Ausforschung 

gerichtet und für die zur Entscheidung stehenden Fragen irrelevant. 

Gänzlich außer Acht gelassen werden von·der klägerischen Argumentation 

die Belange des Jagdschutzes, der dem Schutz des Wildes insbesondere 

auch vor Raubwild, wildernden Hunden und Katzen dient (vgl. Art. 40 

BayJG), aber auch etwa dem Schutz des kranken oder verletzten Tieres. 

Ruht die Jagd, findet grundsätzlich auch kein Jagdschutz statt (vgl. 

Nick/Frank, a.a.O., Anm .. 1 zu Art. 6 BayJG). Angeschossene, kranke oder 

verletzte Tiere können in einem Jagdrevier, in dem die Jagd ruht, nicht mehr 

. dem Jagdschutz entsprechend von ihren Leiden erlöst werden. Kranke Tiere, 

die Gefahren für Menschen und Tiere hervorrufen (etwa tollwütige Füchse), 

können bei Ruhen der Jagd nicht sachgerecht bekämpft werden. Die vor

beugende und erhaltende Wirkung des Jagdschutzes bleibt aus. 

Es ist auch nicht zutreffend, dass einzelne Ausnahmen vom Jagdzwang wie 

die punktuelle Zustimmung zum Ruhen der Jagd nach Art. 6 Abs. 4 BayJG 

deshalb zuzulassen wären, weil die von den jagdrechtlichen Vorschriften ge

regelten Belange dadurch nicht gefährdet werden könnten. Das Gegenteil ist 

der Fall. Verhindert werden soll nämlich durch die jagdrechtliche Gesetzge

bung gerade jede Zersplitterung der Jagdrechte (vgL BVerwG, a.a.O.; BGH, 
. . 

U.v. 15.12.2005 Nr. 111 ZR 10/05, NJW 06,984). Allein die flachendeckende 

Wildbewirtschaftung i.S.v. § 21 BJagdG ers'cheint zielführend und sachge

recht. Der Wert des Jagdrechts ist in hohem Maße sozialgeprägt, denn er 

hängt entscheidend voniVerh31ten der Grundstücksnachbarn ab. Das Wild 

wandert bekanntlich, ohne sich um Grundstücksgrenzen zu kümmern. Eine 

Zersplitterung der Jagdrechte kann daher die Jagd empfindlich behindern. 

Jagd ist infolge dessen auf staatliche Ordnung und Aufsicht angewiesen, es 

besteht eine gesteigerte wechselseitige Abhängigkeit der Jagdrechtsinhaber 

im Interesse einer gesicherten und sinnvollen Nutzung der Jagd (BVerwG, 
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, 
a.a.O., l'n.w.N.). Das Ruhen der Jagd in Einzelrevieren würde folglich die Be-

lange benachbarter Reviere nicht hinnehmbar beeinträchtigen. Steigende 

Schäden auf fandwirtschaftlichen Flächen der näheren und weiteren Umge

bung wären ebenso die Folge wie vermehrte Verkehrsunfälle mit Wildtieren 

und damit eine Gefährdung von Leib, Leben und Gesundheit Dritter. Die Ar

gumentation der Klägerseite, eine Überpopulation in ihrem Eigenjagdrevier 

würde durch eine größere Zahl überfahrener Tiere sowie durch erhöhte Ab

schusszahlen benachbarter Reviere ausgeglichen erscheint demgegenüber 

reichlich makaber. Dass jeder Wild unfall Lebensgefahr für die Fahrzeugin

sassen bedeutet und Dritte durch das Verhalten der Klägerseite mehr Tiere 

schießen müssten, belastet das Gewissen der Kläger offenbar weniger stark 

als die eigene Jagdpflicht. . 

.. . -'-"---~"'-S-erbsfverstänOlichTstes-aucn-nicnlaT!erne-S~iCne-der-Ergenlum~-wennTn-- --- .. - ----.--- --

ihren Waldgebieten Verbissschäden auftreten. Der im Waldgesetz für Bayern 

(BayWaldG) transportierte Grundsatz "Wald vor Wild" ist nicht disponibel. 

Abgesehen davon machen Überpopulationen nicht an Reviergrenzen halt, 

der Verbiss auch von Nachbarrevieren ist indiziert. Das beantragte Ruhen 

der Jagd würde im Eigenjagdrevier "Triefenstein-Wald" wie auch in den 

Nachbarrevieren alle Bemühungen um einen natürlichen Nachwuchs arten-

reicher Mischwälder gefährden .. 

Nach alledem liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 

BayJG nicht vor. Eine Ermessensentscheidung der Unteren Jagdbehörde ist 

mithin nicht eröffnet. Die Ablehnungsentscheidung war rechtmäßig. 

Auch die von der Klägerseite geltend gemachten Verstöße gegen verfas

sungsrechtliche Vorgaben führen zu keiner anderen Bewertung. Die Kläge

rin, eine GmbH, kann sich nicht auf Art. 4 Abs. 1 GG und die dort geschützte·· 

Gewissensfreiheit berufen: Zwar gelten nach Art. 19 Abs. 3 GG die Grund

rechte auch für juristische Personen (vgl. hierzu Sachs, Grundgesetz, 

RdNr.· 55 ff. zu Art, 19), aber nur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese 

anwendbar sind. Dass das Grundrecht der Gewissensfreiheit nicht für eine 

GmbH gilt, ergibt sich ohne weiteres aus der Definition dieses Schutzberei-
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, 
ches (von Mutius in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, RdNr. 24 zu 

Art. 19 Abs. 3). Die Gewissensfreiheit ist eine spezielle Ausformung der Ge

dankenfreiheit und deshalb ihrer Natur nach einer Anvyendung auf juristische 

Personen nicht zugänglich (Herzog in MaunzlDürig, Grundgesetz, RdNr. 35 

zu Art. 4). Denn das Gewissen ist ein real erfahrbares, seelisches Phänomen 

(BVerfG, B.v. 20.12.1960 Nr. 1 BvL 21/60, BVerfGE 12, 54). Bei der Klägerin 

handelt es sich auch nicht um eine Glaubensgemeinschaft, sondern um eine 

GmbH mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Die GmbH gilt als Handelsgesell

schaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (§ 13 Abs. 3 GmbHG): Die vom 

Grundrecht des Art. 4 GG geschützte Tätigkeit kann von der Klägerin selbst 

nicht ausgeübt werden (BVerfG, B.v. 26.05.1976 Nr. 2 BvR 294/76, BVerfGE 

42,212/219), die Klägerin selbst kann sich nicht in einer natürlichen Perso

nen vergleichbaren Gefährdungslage befinden. Die Klägerin ist auch nicht 

Träger kollektiver Glaubensfrei'heit (vgl. Herzog, a.a.O., RdNr. 40 zu Art. 4). 

Ihr Zweck zielt nicht auf die Pflege des religiösen oder weltanschaulichen 

Lebens ihrer Mitglieder ab; sie hat keine Mitglieder. Vereinigungen mit ande

ren als religiösen oder weltanschaulichen Zwecken können sich nicht auf 

Art. 4 GG berufen (BVerfG, B.v. 17.02.1977 Nr. 1 BvR 33/76, BVerfGE 44, 

103/104). Die Klägerin und die jeweils hinter ihr stehenden natürlichen Per

sonen müssen sich an der Rechtsform festhalten lassen, derer sie sich im 

Geschäftsleben bedienen. Der Schwerpunkt der Arbeit der Klägerin liegt e

ben nicht im religiösen Bereich. 

Wie unabhängig von den an einer Gesellschaft beteiligten natürlichen Perso

nen sich eine Gesellschaft darstellt, erschließt sich auch aus dem Parallel

verfahren W 5 K 06.351. Auseinem von den Klägerbevollmächtigten dort· mit 

Schriftsatz vom 30. November 2006 vorgelegten Schreiben zweier Kläger 

vom 24. November 2006 ergibt sich nämlich, dass an die Stelle der zunächst 

klageführenden KG offenbar inzwischen eine andere GmbH & Co. Betriebs

KG getreten war. 

Abgesehen yon alledem ist das Grundrecht des Art. 4 GG aber auch nicht 

geeignet, eine Eigentumsposition aus Art. 14 GG zu verstärken. Das BJagdG 

wie auch das BayJG und die in diesen Gesetzen n'ormierten Nutzungsrechte 
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. 
und Duldungspflichten messen sich generelle Bedeutung für sämtliche 

Grundeigentümer bei und müssen dies tun. Raum für die Berücksichtigung -

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen besteht nicht 

(BVerwG, a.a.O.). Der jagdrechtliehe Gesetzgeber muss bei seinen Abwä- . 

gungen - rein objektiv - die Belange des Tierschutzes (Art. 20a GG) in 

Rechnung stellen, dies aber für sein Regelwerk insgesamt und damit für 

sämtliche Grundstücke. Für die Berücksichtigung individueller Gewissensbe

lange einzelner Grundstückseigentümer ist hingegen kein Raum (BVerwG, 

a.a.O.). Das Jagdrecht stellt vielmehr eine Ausformung des Art. 20a GG dar. 

Eigentumsbeschränkungen der Klägerin sind durch Art. 14 Abs. 2 GG ge

deckt. Demgegenüber scheidet auch eine Berufung auf die von der Kläger

seite zur Stützung ihrer Position ins Feld geführte Entscheidung des EGMR 

vom 29. April 1999 Nrn. 25088/94, 28331/95 und 28443/95 in der Streitsache 

- Cnas-sagn-ouiici7TränKreich-(NJW-g-g-, 369-5) -aus--{vg[BVerwG ~-a .-ä.Ö. -und- -- " 

dem folgend BGH, a.a.O.). Soweit den Inhabern von Eigenjagdbezirken das 

Jagdausübungsrecht verbleibt, führt dies nicht dazu, dass sie ihr Land nach 

freiem Belieben entsprechend ihrer Gewissensüberzeugung in jagdlicher 

Hinsicht unterschiedlich nutzen können. Vielmehr sind sie nach § 1 Abs. 1 

Satz 2 BJagdG (auch) zur Jagd in Form von der Hege mit der Büchse ver

pflichtet (BVerwG, a.a.O., m.w.N.; BGH, a.a.O.). Jeden Jagdausübungsbe

rechtigten, auch den Eigentümer eines Eigenjagdbezirkes, trifft nach § 21 

Abs. 1 BJagdG die Pflicht, Jagdplänevorzulegen und zu erfüllen (BVerwG, 

a.a.O.). Für den Inhaber eines Eigenjagdbezirks besteht nicht die Möglich-

keit, die Jagd auf Tiere in seinem Jagdbezirk zu verhindern (BVerwG, 

a.a.O.). Soweit die Klägerseite anführt, ihr könne auch nicht entgegengehal-

ten werden, sie hätte ihre Grundstücke ja freiwillig zu Eigentum erworben 

und sich selbst in die Konfliktlage begeben, weil sonst Tierfreunde und Jagd

gegner auf Grundeigentum verzichten müssten, geht diese Argumentation 

jedenfalls insoweitfehl, als die Klägerseite nach eigenem Vortrag die dem 
-. 

Jagdrecht unterfallenden Grundstücke zielgerichtet gerade zu dem Zweck 

erworben hat, um ein Ruhen der Jagd auf eben diesen Grundstücken zu er

reichen. Ursache und Wirkung werden hier vertauscht. Wer sich zielgerichtet 

in einen (behaupteten) Gewissensnotstand begibt, kann sich grundsätzlich 

nicht auf Art. 4 GG berufen. 

r·~· ._.:' ./1 
....... \ .... : .. ·t 
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Die in der mündlichen Verhandlung vom? Dezember 2006 gestellten Be-
\ 

. fangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden der erkennenden Kammer wa-

ren offensichtlich rechtsmissbräuchlich und wurden durch Kammerbeschluss 

abgewiesen. Der Klägerbevollmächtigte forderte die Richter der 5. Kammer 

zu Beginn der mündlichen Verhandlung auf, ihm mitzuteilen, ob sie "Jäger" 

seien. Ein Anspruch der Klägerseite auf eine solche Mitteilung besteht nicht. 

Die Verfahrensbeteiligten müssen zwar - um in der mündlichen Verhandlung 

untereinander und mit den Richtern umgehen zu können - möglicherweise 

die Namen der Richter kennen (vgl. hierzu Ortloff in Schoch/Schmidt

Aßmann/Pietzner, VwGO, RdNr. 13 zu § 103). Weitergehende Identifizie

rungsmerkmale der Richter zu eruieren, steht ihnen aber nicht zu. Die Wei

gerung der Kammer, sich zu der Frage nach der Jägereigenschaft der ein

zelnen Richter zu äußern, ist deshalb keinesfalls geeignet, die Besorgnis der 

. Befangenheit eines Richters hervorzurufen. Aus der Weigerung der Richter, 

auf eine prozessual unzulässige Frage zu antworten ist vielm~hr keine Wer

tung abzuleiten. Ein darauf gestützter Befangenheitsantrag ist offenkundig 

rechtsmissbräuchlich. 

Dass ein Richter der Kammer Jäger ist, führt für sich genommen gleichfalls 

zu keinem, zum Hervorrufen der Besorgnis der Befangenheit irgendwie ge

eigneten Anhaltspunkt. Die Richterbank stellt grundsätzlich ein Spiegelbild 

der Gesellschaft dar, auf ihr nehmen Jäger wie Nichljäger, Kathol!ken, Evan

gelische, Atheisten, alle denkbaren Berufsgruppen etc. Platz. Das Zugehören 

oder Nichtzugehören zu einer Gruppe ist ohne Hinzutreten weiterer Umstän

de befangenheitsrechtlich grundsätzlich unerheblich. Zudem geht es im vor

liegenden Verfahren keineswegs - wie der Klägerbevollmächtigte behaup

tet - um die Frage der ethischen Rechtfertigung der' Jagd. Diese Frage ist 

gerade nicht streitgegenständlich. Es geht selbstverständlich auch nicht um 

die Abschaffung der Jagd, mag diese auch den klägerischEm·lntentionen ent

sprechen. Die darauf abstellende Begründung der Besorgnis der Befangen-' 

heit ist abwegig und spekulativ. Der darauf gestützte Befangenheitsantrag ist 

evident rechtsmissbräuchlich. 
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. 
Nach alledem war die Klage insgesamt abzuweisen. 

5. 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit:§ 167 VwGO iV.m. § 708 Nr. 11 und § 711 

ZPO. 

Die Berufung wurde vom erkennenden Gericht nach § 124 Abs. 2 Nrn. 2 und 

3 VwGO zugelassen. Trotz der bereits existierenden höchstrichterlichen Ent

scheidungen weist die Rechtssache nach Auffassung der Kammer besonde- . 

re rechtliche Schwierigkeiten auf und erscheint auch von grundsätzlicher Be

deutung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltuhgsge
richtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur
teils beim Bayerischen VerwaltungsgerichtWürzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, . 
schriftlich unter Bezeichnung des angefochtenen Urteils einzulegen. Hierfür besteht Vertre
tungszwang. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu 
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung er
folgt, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
Hausanschrift in München: LUdwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom 
Vorsitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten An
trag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungs
gründe). Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

Im Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshöf muss sich jeder Betei
ligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer 
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Rich
teramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung Zum Rich
teramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte 
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des 
jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, ver
treten lassen .. ln Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehinderten
rechts sowie der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des Sozialhilferechts 
sind als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte von Verbänden im Sinne 
des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes und von Gewerkschaften zugelassen, so
fern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind. In Abgabenangele
genheiten sind als Prozessbevollmächtigte auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zuge-

~. _.~ ,'.-
", {"'" 
'."" "/ ... .i 
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lassen. In Angelegenheiten, die Rechtsverhältriisse im Sinne des § 52 Nr. 4 der Verwal
tungsgerichtsordnung betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegen
heiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhält
nis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen einschließlich 
Prüfungsangelegenheiten, sind ~Is Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte 
von Gewerkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertre
tung befugt sind. Die Vertretungsregelungen in Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, 
des Schwerbehindertenrechts und der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten 
des Sozialhilferechts sowie in Angelegenheiten, die im vorangehenden Satz aufgeführt sind, 
gelten entsprechend für Bevollmächtigte, die als Angestellte juristischer Personen, deren An
teile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der dort genannten Organisationen stehen, 
handeln, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertre
tung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung durchführt und wenn die 
Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigung haftet. 

Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

gez.: Schaefer Gehrsitz Rötzer 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt. 

Gründe: 

In Anlehnung an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. April 

2005 Nr.3 C 31/04 geht das Gericht bei auf Zustimmung zum Ruhen der 

Jagd gerichteten Streitigkeiten von einem Streitwert in Höhe von grundsätz

lich 5.000,00 EUR aus. 

.Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss steht den B~teiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt 
oder die Beschwerde zugelassen Wurde. ,i i' 

~/\.,-~j~)'" ~ ~ ·_~~~ .. /<.j),·~~.·t/ ('" 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten; na'chdem die Entscheidung in der 
Haupts.ache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bay
erischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, . 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Fe$tsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Be
schluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden .. 

gez.: Schaefer Gehrsitz Rötzer 

r· .... ..... ,; 
,. ","': 
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshofr,I,rr-"T""-;':':"-T--_ - r I Ir -, HI I 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

Terra Forst und Feld GmbH, 

vertreten durch die Geschäftsführer, 

Horster Str. 8, 31542 Bad Nenndorf, 
-"-_. --,- ---_. - - --- ,. __ . ---. 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte Dres. Sailer und Hetzei, 

Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern 

Montgelasplatz 1,91522 Ansbach 

Zustimmung zum Ruhen der Jagd 

-gegen 

wegen 

Dr. jur. ehr. SaHer 

t ~. Sep. 2009 

J -

.. - Klägerin- -- -- -- - - -

- Beklagter -

hier: Berufung derKlägerin gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 7. Dezember 2006, 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 19. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Krodel, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Herrmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Maye'r 
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ohne mündliche Verhandlung am 9. Septemtler 2009 

folgenden 

Be~chluss: 

I. Die Berufung wird zurückgewiesen. 

11. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tra

gen. 

111. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Kläge

rin kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleis~ung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der 

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 

leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe: 

I. 

1 Die Klägerin, und Berufungsführerin (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist Ei

gentümerin der zum Eigenjagdrevier T. gehörenden Grundstücksflächen. Alleinige 

Gesellschafterin der Klägerin ist die G.-GmbH, deren Zweck gemäß § 2 der Satzung 

in der "Schaffung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen durch Förderung des 

Tierschutzes, insbesondere der naturgemäßen Hege und Pflege von Tieren" besteht. 

Die Gesellschafter der G.-GmbH lehnen aus weltanschaulich-religiösen Gründen das 

Töten von Tieren und damit auch die Jagd ab; das selbe gilt für die Geschäftsführer 

der Klägerin. 

2 1. Unter dem 15. März 2005 beantragte die Klägerin bei der zuständigen unteren 

Jagdbehörde, die Zustimmung zum Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier auf die 
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Dauer von 10 Jahren in Anwendung des Art. 6 Abs. 4 S. 2 BayJG zu erteilen. Sie 

lehne unter Bezugnahme auf den Satzungszweck ihrer alleinigen Gesellschafterin 

und unter Berufung auf das Eigentumsrecht (Art. 14 GG) und auf ethische Gründe 

des Tierschutzes (Art. 4 GG) die Jagd ab. Die Erhaltung eines gesunden Wildbe

standes, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Vermeidung von Be

einträchtigungen der Forstwirtschaft und die Belange der Landschaftskultur, de~ 

Naturschutzes und der Landschaftspflege seien ohne die Jagd besser' realisierbar. 

Auch renommierte Ökologen verträten die Auffassung, dass die bisherige Hege der 

Jäger nicht den Erfordernissen eines arten reichen Wildbestandes diene, sondern an 

der Fütterung und dem Abschuss trophäenträchtiger Wild arten orientiert sei. Auch' 

bei den Verbissschäden durch Rehe sei die Jagd eher das Problem als die Lösung. 

Anerkannte Fachleute wiesen darauf hin, dass das Wild sich nur deshalb so häufig 

C3B 

_. -'im--'Wa"ld- alJfh-alte-,-weil--es--YOT-der-j"a-gd -Dec-kun-g--s(rch·e~-on-d~das-g-ller--Stressdet-Jagd·: --~ - - ._- ---.. ----.---- ---

besonderen Nahrungsbedarf, auslöse. Jedenfalls sei eine Ausnahme der eigenen 

Grundstücke vom generellen Jagdzwang möglich, die - zumal sie nur zeitlich be-
, 

grenzt beantragt werde - auch im Falle einer Rechtfertigung der Jagd mit der Not-

wendigkeit, 'den Wildbestand zu regulieren, das Gesamtsystem der Jagd nicht ins 

Wanken bringe. 

3 Mit Bescheid vom 25. August 2005 lehnte es die Behörde ab, dem Ruhen der Jagd 

im Eigenjagdr'evier der Klägerin zuzustimmen. Ohne den Abschuss von Schalenwild 

könne das Hegeziel nicht erreicht, insbesondere die natürliche Verjüngung des Wal~ 

des nicht vor Verbiss geschützt werden: Die öffentlichen Interessen überwögen die 

persönlichen Belange. Zu persönlichen Konflikten werde die Jagdausübung nicht 

führen, weil die Klägerin als juristische Person die Jagd nicht persönlich ausüben 

könne. 

4 Zur Begründung ihres Widerspruchs vom 22. September 2005 führte die Klägerin 

aus, sie berufe sich nicht nur auf das Eigentumsrecht, sondern auch auf das Grund

recht des Art. 4 Abs~ 1 GG, das ihr aufgrund des Satzungszwecks ihrer alleinigen 

Gesellschafterin und der ethischen Einstellung sämtlicher Gesellschafter (Erwerb von 

Feldern und Wiesen, um Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen, in denen 

Tiere nicht getötet werden) sowie im Hinblick auf Art. 19 Abs. 3 GG auch zustehe. 

Ihre Gewissensfreiheit könne nur zur Wahrung öffentlicher Interessen mit Verfas

sungsrang eingeschränkt werden. Soweit die Jagd' teilweise öffentlichen Interessen 

diene, kollidiere sie mit der durch Art. 20a GG aufgewerteten Gewissensentschei-
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dung von Jagdgegnern. Im Wege der praktischen Konkordanz beider Verfassungs

güter und zur Beschränkung von Eingriffen auf das unbedingt Erforderliche sei das 

Eigenjagdrevier der Klägerin von der Jagd auszunehmen. Das Bundesjagdgesetz 

selbst halte Ausnahmen vom Jagdzwang für möglich, wie die Regelungen in §§ 6 S. 

1, 1 OAbs. 2 S. 1 BJagdG belegten. Dem Grundrecht aus Art. 4 GG stehe vorliegend 

nichts Gleichrangiges entgegen. Ein Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier der Klägerin 

spiele für die Lebensfähigkeit des gesamten Naturhaushalts kaum eine Rolle. Eine 

Zunahme von Wildschäden auf Nachbargrundstücken und insbesondere von Wald

verbissschäden, hinsichtlich derer die Jagd ohnehin eher das Problem als die Lö

sung sei, sei nur in geringfügigem Umfang zu erwarten, weil Rehe standorttreu seien. 

Darüber hinaus könnten die Nachbarn ihre Grundstücke durch Zäunung schützen; 

hilfsweise könnten sie entschädigt werden. Auch sei eine Vorbeugung durch Erhö

hung der Abschussquote in den Nachbarrevieren möglich, in denen ohnehin entwe

der überhaupt kein Wald oder nur Altbestände vorhanden seien, die nicht verbissen 

würden. Im Übrigen werde eine R.egulierung des Rehwilds auf natürliche Weise so

wie durch Verkehrseinwirkungen erfolgen; die Zahl der im Straßenverkehr getöteten 

Rehe habe im vergangenen Jagdjahr bei 25% der Jagdstrecke gelegen. Schließlich 

bestehe die Möglichkeit, die Reproduktion durch Immunkontrazeption - eine nicht

hormonelle Form von Empfängnisverhütung durch entsprechende Impfstoffe, die an 

Tieren bereits erprobt sei - zu kontrollieren. Die Bodenerosion sowie der Zustand des 

im Revier vorhandenen Naturdenkmals würden durch den Wildbestand nicht beein

flusst. 

5 Mit Bescheid vom 3. März 2006 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Die Vor

aussetzungen, von denen nach Art. 6 Abs. 4 BayJG die behördliche Zustimmung 

zum Ruhen der Jagd abhängig sei, lägen nicht vor. Die Klägerin räume ein, dass ein 

Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier mit den jagdrechtlichen Zielen nicht verein

bar sei, indem sie· die Bewältigung entstehender Überpopulationen den Nachbarn 

aufbürde. Die Klägerin, die den Erwerb und die Betreuung von Grundeigentum 

betreibe, also wirtschaftlich tätig sei, könne sich auf Art. 4 GG nicht berufen. Ihre AI

leingesellschafterin sei nicht verfahrensbeteiligt, deren ethische Haltung daher ohne 

Belang. Die gesetzliche Pflicht zur jagdlichen Nutzung der Eigenjagd trage den 

grundrechtlich geschützten Interessen Dritter vor übermäßigen Wildschäden sowie 

sonstigen Allgemeinwohlbelangen Rechnung. 
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6 2. Mit ihrer Klage vom 7. April 2006 verfolgte die Klägerin ihr Antragsbegehren wei-

ter. Sie vertrat die Auffassung, die Jagd sei in erster Linie eine Freizeitbeschäftigung 

uQd dem öffentlichen Interesse nicht förderlich sondern schädlich. Der Jagdfust der 

Jäger stehe vielfaches tierisches Leiden gegenüber, aber auch der Tod von jährlich 

etwa 40 Menschen, der durch Unfälle oder Verbrechen mit Jagdwaffen herbeigeführt 

werde. Die Klägerin könne sich nicht nur auf Art. 14 GG, sondern auch auf Art. 4 GG 

berufen. Dieses Grundrecht schütze Verhaltensweisen, die weltanscha.ulich und reli-. 

giös bedingt seien, auch wenn sie im Rahmen beruflicher Tätigkeiten und wirtschaft

licher Interessenlagen erfolgten; beispielsweise habe das Bundesverfassungsgericht 

dieses Grundrecht einem schächtenden muslimischen Metzger zuerkannt. Die allei-

nige Gesellschafterin der Klägerin sei eine Stiftung, die von Menschen gegründet 

worden sei, die im Rahmen ihrer gemeinsamen weltanschaulich-religiösen Zielset
zun-gdC::fsTöten-von-Tiererrablehnten:--DieKlägerin-nalte-Oh-d-l5ewiftscnafteland,:-uno·---···

forstwirtschaftlich nutzbare Flächen unter Berücksichtigung dieser ethischen Ge

sichtspunkte. Die Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 3 GG seien daher erfüllt. Da die 

Jagdpflicht den Grundstückseigentümer als Inhaber des Eigenjagdreviers treffe, sei 

die Klägerin in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 GG auch unmittelbar betroffen. Da 

das Grundrecht aus Art. 4 GG vorbehaltlos gewährleistet sei, könne die Klägerin ent

gegen ihrer ethisch begründeten Entscheidung nur dann zur Jagd gezwungen wer

den, wenn dies zur Wahrung anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter Gemein

schaftsinteressen oder Grundrechte Dritter erforderlich sei. Dies sei bei der Anwen

dung des Art. 6 Abs. 4 S. 2 BayJG zu berücksichtigen. Im Weiteren wiederholte die 

Klägerin ihre Auffassung, ihrem Grundrecht aus Art. 4 GG stehe vorliegend nichts 

Gleichrangiges entgegen. Sie verwahrte sich gegen die Annahme der Widerspruchs

behörde, die Klägerin wolle den Nachbarn die Bewältigung möglicher Schäden über

bürden und dadurch eine Ungleichbehandlung herbeiführen; Revierinhaber, die aus 

Gewissensgründen die Jagd ablehnten, und solche, die keine Bedenken gegen die 

Jagd hätten, seien nicht vergleichbar. 

7 Im Rahmen des weiteren Schriftsatzwechsels legte der Beklagte unter dem 

24. November 2006 das im Rahmen der dreijährlichen Waldinventur erstellte 

Verbissgutachten vom 15. Oktober 2006 für die Hegegemeinschaft der Klägerin vor. 

Er führte· aus, dieses Gut;3chten beziehe sich lediglich auf die Rehwildpopulation. 

Schäden an landwirtschaftlich genutzten Flächen aufgrund eines Ansteigensder 

Wildschweinpopulation würden von diesem Gutachten nicht erfasst. 
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8 Das Verbissgutachten vom 15. Oktober 2006 kommt zu dem Ergebnis, die Verbiss

belastung habe seit 2003 mehr oder weniger deutlich zugenommen. Während sie 

sich zwischen 1994 und 2003 insgesamt auf einem weitgehend waldverträglichen 

Niveau gehalten habe, sei sie nunmehr zu hoch. Die Abschussvorgaben seien zu er

höhen, da bei der derzeitigen Rehwilddichte längerfristig eine Entwicklung der Be

stände zu Lasten des wesentlich stärker verbissenen Edellaubholzes, der Eiche und 

des sonstigen Laubholzes zu befürchten sei. Regionale Verbissschwerpunkte hätten 

nicht festgestellt werden können. 

9 Durch Urteil 7. Dezember 2006 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Das Jagd-

recht gehe grundsätzlich von der Bejagung der Außenbereichsflächen aus; die en

gen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 BayJG lägen nicht vor. Durch ein Ruhen der . 

Jagd im Eigenjagdrevier der Klägerin würden die in Art. 1 Abs. 2 BayJG genannten 

jagdrechtlichen Zielsetzungen gefährdet, da infolge von Überpopulationen mit Schä

den und Gefahren in zahlreichen Bereichen - auch zu Lasten des Wildes selbst - zu 

rechnen sei. Zu einer Selbstregulation werde es nicht kommen, wie die Entwicklung 

im schweizerischen Kanton Genf belege, in dem die Jagdausübung seit 1974 ver

boten sei. Eine Reduktion überhöhter Bestände mit Hilfe von Medikamenten werde 

schon aus ethischen und praktischen Gründen abgelehnt; insoweit wurde auf einen 

parlamentarischen Vorgang verwiesen. Das Ruhen der Jagd könne auch nicht mit 

der Begründung beansprucht werden, die Freistellung eines kleinen Gebietes von 

der Jagd könne die jagdrechtlichen Belange nicht gefährden. Ziel der jagdrechtlichen 

Gesetzgebung sei eine flächendeckende Wildbewirtschaftung; eine Zersplitterung 

der Jagdrechte solle gerade verhindert werden. Das Wild kümmere sich nicht um 

Grundstücksgrenzen. Die begehrte Freistellung hätte nicht hinnehmbare Beeinträch

tigungen benachbarter Belange zur Folge. Bei der Inanspruchnahme der regulieren

den Wirkung des Straßenverkehrs vernachlässige die Klägerin die mit Wildunfällen 

verbundene Lebensgefahr der Fahrzeuginsassen. Die Klägerin könne sich nicht auf 

Art. 4 Abs. 1 GG berufen. Sie sei keine natürliche Person und der Schwerpunkt ihrer 

Arbeit liege nicht im religiösen ßereich; überdies habe sie sich zielgerichtet in den 

Gewissensnotstand begeben, weil sie nach eigenem Vortrag die Grundstücke ge

rade zu dem Zweck erworben habe, ein Ruhen der Jagd zu erreichen. Jedenfalls sei 

die Jagd durch Art. 20a GG und Art. 14 Abs. 2 GG gedeckt. Eine U'ngleichbehand

lung großer und kleiner Grundstücksbesitzer, wie sie der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte in seiner Entscheidung vom 29. April 1999 im Rahmen der Über

prüfung des französischen Jagdrechts gerügt habe, nehme das deutsche Jagdrecht 
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nicht vor: Auch Inhaber von Eigenj"agdbezirken seien zur Jagd in Form der Hege mit 

. der Büchse verpflichtet. Der Ums~and, dass ein Richter der Kammer Jäger sei, be

gründe nicht die Besorgnis der Befangenheit. Die Zugehörigkeit zu einer gesell

schaftlichen Gruppe sei ohne Hinzutreten weiterer Umstände befangenheitsrechtlich 

unerheblich. Zudem gehe es im Verfahren nicht um die ethische Rechtfertigung oder 

um die Abschaffung der Jagd. Die Klägerin habe deshalb auch nicht die Beantwor

tung der Frage beanspruchen können, ob Mitglieder der Kammer Jäger seien. 

10 3. Zu ihrer vom Verwaltungsgericht zugelassenen Berufung führt die Klägerin aus, für 

die Anwendung der Vorschrift des Art. 6 Abs. 4 BayJG kpmme es nicht darauf an, 

wie oft bisher die Zustimmung zum Ruhen der Jagd erteilt worden sei, sondern dar

aut: ob die gesetzlich festgelegten Jagdziele gefährdet seien. Die in der Jagdpflicht 
·liegerfdEf-Bescll tan Kmfg ·-oe5- GrunostUcKseigenWlilers-stelle---eine--lnnalfs-=--uncr --

Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dar; sie benötige daher 

eine gemeinwohlbezogene RechtfertigUng und dürfe nicht unverhältnismäßig sein. 

Die Ausnahmeregelung des Art. 6 Abs. 4 BayJG sei daher anzuwenden, wenn diese 

Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht das 

Vorliegen dieser Voraussetzungen angenommen. Aufgrund der vorgetragenen Be

sonderheiten des Eigenjagdreviers der Klägerin und seiner Umgebung werde im . 
. , . . 

Falle der Jagdruhe die Verbissbelastung nicht in einer Weise steigen, dass damit 

eine Beeinträchtigung einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftli~hen Nutzung einher

gehe. Dies ergebe sich aus dem Forstgutachten, wonach der Abschuss der vergan

genen Jahre dazu beigetragen habe, eine großteils wald baulich tragbare Verbisssi

tuation zu erhalten, und nun zumindest in gleicher Höhe beizubehalten sei, umd~s 

bisher Erreichte zu stabilisieren. Die Klägerin führt weiter aus, der Gesichtspunkt der 

Selbstregulierung sei nicht der zentrale Gesichtspunkt der Klagebegründung, son

dern eine Komponente, die bei der Frage, ob eine 10-jährige Jagdruhe zu verant

worten sei, neben anderen Komponenten eine Rolle spiele. Ihr Vorbringen betreffend 

die fehlende Erforderlichkeit einer Jagdausübung sei VOm Verwaltungsgericht über

gangen worden. Dieses habe auch verkannt, dass es vorliegend nicht um die Aufhe

bung des Reviersystems gehe, sondern um die ausnahmsweise Befreiung von der 

Jagdpflicht und um die Folgen einer solchen Befreiung. Wie die Ausnahmevorschrift 

zeige, halte es der Gesetzgeber für möglich, einzelne Jagdreviere von der Jagd

pflicht zu befreien, ohne dass die Belange des Art; 1 Abs~ 2 BayJG gefährdet 

werden. Mit ihrem Hinweis auf die Zahl der durch Verkehrseinwirkungen getöteten 

Rehe habe die Klägerin lediglich eine Bestandsaufnahme gemacht. Das 
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Verwaltungsgericht habe sowohl dies als auch die ungleiche Lage anderer Revier

inhaber verkannt, die die Jagd nicht ablehnten und die Möglichkeit einer Erhöhung 

der Abschusszahlen hätten. Entscheidend sei jedoch, dass Schäden dort gar nicht in 

Betracht kämen. Unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Bundesverfassungs

gerichts und Literaturäußerungen wiederholt die Klägerin ihre Auffassung, ihr stehe 

das Grundrecht des Art. 4 Abs. 1 GG zu. Mit der Ausführung, infolge seiner gene

rellen Bedeutung für sämtliche Grundeigentümer lasse das Jagdrecht keinen Raum 

für die Berücksichtigung individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen, ver

kenne das Verwaltungsgericht die Verfassungslage. Der Entscheidung des Bundes

verwaltungsgerichts vom 14. April 2005 (NVwZ 2006, 92 ff.) könne dies bereits des

halb nicht entnommen werden, weil diese auf die Klage eines Grundstückseigen

tümers hin ergangen sei, dessen Jagdausübungsrecht kraft Gesetzes einer Jagd

genossenschaft zugestanden habe. Der Inhaber eines Eigenjagdreviers sei unmittel

bar von der Jagdpflicht betroffen. Das Klagebegehren sei daher auch an der 

Bekenntnisfreiheit zu messen, die im Vergleich zum Eigentumsrecht stärkeren 

Grundrechtsschutz genieße. Die Klägerin hape die Grundstücke nicht erworben, um 

ein Ruhen der Jagd auf ihnen zu erreichen; der Erwerb sei entsprechend der Zweck

setzung der Stiftung erfolgt, Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Förderung 

des Tierschutzes, insbesondere der naturgemäßen Hege und Pflege von Tieren, zu 

schaffen. Das Unterbleiben der Tiertötung sei zwar eine wesentliche, aber nur eine 

von mehreren Komponenten des Gesamtkonzepts. Konsequenten Tierfreunden und 

Jagdgegnern könne nicht angesonnen werden, auf Grundeigentum (auch an Feldern 

und Wäldern) zu verzichten; dies gehöre zur grundrechtlieh geschützten Persönlich

keitsentfaltung. Im Weiteren führt die Klägerin ihre Auffassung näher aus, die Kolli

sion zwischen den vom Beklagten geltend gemachten Verfassungswerten und ihrer 

Bekenntnisfreiheit, die durch Art. 20a GG unterstützt werde, sei abwägend im Wege 

der praktischen Konkordanz zu lösen, wobei ihrer Rechtsposition wegen der bloß 

punktuellen Wirkung des Ruhens der Jagd und des Fehlens nennenswerter nach

teiliger Auswirkungen auf die Nachbarschaft der Vorrang zukomme. Vorliegend gehe 

es um die ethisch-religiöse, unter Berücksichtigung der neuesten zoologischen und 

ökologischen Erkenntnisse zu beantwortende Frage, ob die gesetzlichen Hegeziele 

eine Regulierung der Wildpopulationen durch Tiertötung erforderten (wie prakti

zierende Jäger in aller Regel meinten), oder ob sie dahingehend auszulegen seien, 

die Wild populationen weitgehend sich selbst zu überlassen. Die private Jagdaus

übung eines Richters - mehrere Mitglieder der Kammer seien Jäger, wie sich nun 

herausgestellt habe - stehe deshalb in einer Beziehung zum Gegenstand des Ver-
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fahrens, die ihm eine vorurteilsfreie Abwägung der zu entscheidenden Konflikte 

zumindest erschwere und deshalb die Befangenheitsbesorgnis begründe. Die Ver-

. fahrensweise des Gerichts betreffend die von der Klägerin in diesem Zusammen

hang gestellten Anträge sei grob verfahrensfehlerhaft und willkürlich; das Gericht sei 

nicht vorschriftsmäßig besetzt g,ewesen. Rein vorsorglich werde deswegen eine 

Zurückverweisung gemäß § 130 VwGO beantragt. In der Sache beantragt die Kläge

rin: 

11 I. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7. Dezember 2006 

wird aufgehoben. 

12 11. Der Bescheid des Landratsamts Main-Spessart vom 25. August 2005 

- in der-Form -des-WiderspruchstJescheides-der -Regi-erung -von-' Unter': -
franken vom 3. Märi 2006 wird aufgehoben. 

13 111. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Klägerin auf Zustim-

mung zum Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier T. auf die Dauer 

von 10 Jahren stattzugeben. 

14 Der Beklagte beantragt, 

15· die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 

7. Dezember 2006 zurückzuweisen. 

16 Er verweist hinsichtlich der Auffassung der Klägerin, die -geforderte punktuelle Zu

stimmung zum RUhEm der Jagd könne die übergreifenden Zieie des Jagdrechts nicht 

gefährden, auf die Entscheidung des Bwndesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 

2006, in der im Hinblick auf die Jagd von einer übergreifenden Ordnung der Eigen

tumsrechte die Rede sei, in der die partielle Einführung eines, Parzellenjagdrechts 

befürchtet und in der festgestellt werde, die vom Gesetzgeber bezweckte Eigentums

und Hegeordnung gerate insgesamt in Gefahr. Dies sei bei der Anwendung des Art. 

6 Abs. 4 BayJG zu berücksichtigen. Bei dem in der Berufungsbegründung zitierten, 

eine tragbare Verbisssituation bestätigel}den Forstgutachten handele es sich um das 

Gutachten vom 30. September 2003. Das nachfolgende Gutachten vom 15. Oktober 

2006 habe eine Trendwende zum Schlechteren festgestellt und empfohlen, den Ab

schuss von Rehwild zu erhöhen. Auch in älteren Waldbeständen sei der Wildverbiss 
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relevant, denn auch bei ihnen sei eine natürliche Sukzession erwünscht. Die Auffas

sung des Verwaltungsgerichts, der Klägerin stehe der Grundrechtsschutz aus Art. 4 

Abs. 1· GG nicht zu, werde durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts bestätigt. Dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 

2006 sei auch zu entnehmen, dass das Grundrecht aus Art. 4 GG nicht geeignet sei, 

eine Eigentumsposition aus Art. 14 GG zu verstärken. 

17 Unter dem 2. Juli 2007 führte die Klägerin weiter aus, der Beschluss des Bundes

verfassungsgerichts vom 13. Dezember 2006 - der im Übrigen etlichen grundrechts

dogmatischen Einwänden begegne - sei auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar.· 

In diesem Beschluss sei es um die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdgenossen

schaft gegangen, die eine bedeutend geringere Grundrechtsbeeinträchtigung mit 

sich bringe als die Inhaberschaft eines Eigenjagdreviers .. Auch könne die Aufhebung 

der Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften in der Tat das Reviersystem 

insgesamt in Frage stellen; bei der Befreiung einzelner Revierinhaber von der Jagd

pflicht könne hiervon aber keine Rede sein. 

18 Unter dem 24. Juli 2007 entgegnete der Beklagte, erhebliche Unterschiede in der 

Grundrechtsbeeinträchtigung seien nicht ersichtlich. In beiden Fällen habe ~er Ge

setzgeber die Entscheidung für die Jagd getroffen und müsse die Jagd nicht persön

lich ausgeübt werden. Der Inhaber eines Eigenjagdreviers habe sogar mehr Freihei

ten als das Mitglied einer Jagdgenossenschaft; das wegen des Mehrheitsprinzips 

seine Vorstellungen zur Jagdausübung nicht unbedingt durchsetzen könne. Mit der 

Befreiung von der Jagdpflichtwerde zwar in der Tat nicht das Reviersystem in Frage 

gestellt, jedoch die dem Reviersystem übergeordnete Entscheidung des Gesetzge

bers für die Jagd. 

19 Unter dem 2. Juli 2008 verwies die Klägerin. auf das Urteil des Europäischen Ge

richtshofs für Menschenrechte vom 10. Juli 2007 und vertrat die Auffassung, der Ge

richtshof habe weder ökologische Gesichtspunkte noch die Aufrechterhaltung des 

. Reviersystem als hinreichende Rechtfertigung dafür angesehen, einen Grundstücks

eigentümer zur Duldung der Jagd auf seihem Grund und Boden zu verpflichten. Auch 

in ihren Auffassungen, eine durchgehende Bejagung sei ökologisch nicht erforderlich 

und eine generelle Ablehnung der Jagdruhe unzulässig, sah sie sich durch diese 

Entscheidung des Gerichtshofs betätigt. 
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20 Unter dem 29. Juni 2009 führte die Klägerin aus, die Entscheidungen des Gerichts

hofs vom 10. Juli 2007 und vom 29. April 1999 seien auf den hier vorliegenden Fall 

übertragbar, während die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 

14. April 2005 und des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 2006 maß

geblich auf Kriterien abstellten, die im Falle der Kläger nicht vorlägen. Die Annahme 

des Gerichtshofs, durch den Jagdzwang werde in dEm Schutzbereich des Eigentums 

und der Gewissensfreiheit eingegriffen, sei unabhängig vom jeweiligen Jagdsystem. 

Weiterhin habe der Gerichtshof die Inpflichtnahme von Eigentümern, die sich aus 

ethischer Überzeugung gegen die Jagd wenden, mit Rücksicht auf die Geltung der 

Jagdpflicht nur in Teilen Frankreichs und auf die Ausnahmen von der Jagdpflicht in 

Luxemburg für unverhältnismäßig erklärt .. Die deutschen Gerichte hätten die Über

tragung dieses Gedankens auf das deutsche Jagdrecht mit dem Hinweis auf die hier 

... geltEHlae"f1ächerfdeckenefe" Jägdplliclif abgeleniiC'Jedöch-~3ei'esrn-denaeutsch-e-n 

Gerichtsentscheidungen um die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften ge

gangen, während vorliegend die Jagdpflicht des Inhabers eines Eigenjagdreviers zu 

beurteilen sei. Die ausnahmslose und flächendeckende Bejagung gelte für deutsche 

Eigenjagdreviere nicht, wie die im Bundesjagdgesetz vorgesehene Befreiung von der 

Jagdpflicht sowie der landesrechtlieh mögliche Jagdverzicht (§ 20 Abs. 2 BJagdG) in 

Naturschutz- und Wildschutzgebietensowie in National- und Wild parken (mit wesent

lich größeren Flächen als normalerweise von Eigenjagdrevieren umfasst) belegten. 

Anders als ein Jagdgenosse, der sich nach den deutschen Gerichtsentscheidungen 

nicht auf Art. 4 GG berufen könne, weil er wegen der Übertragung d,es Jagdrechts 

auf die Jagdgenossenschaft die Jagd auf seinem Boden nicht mehr durch eine ei

gene Entscheidung freigeben müsse, müsse der Inhaber eines Eigenjagdreviers zu

dem eigenverantwortlich entscheiden, ob er die Tiere selbst töte oder durch einen 

Jagdpächter in seinem Auftrag töten lasse. Der Gerichtshof gehe überdies nicht da

von aus, dass Jagdgenossen wegen der Übertragung des Jagdrechts auf eine 

Jagdgenossenschaft die Berufung auf Art. 4 GG nicht mehr zustehe. 

21 Unter dem 14. August 2009 hat der Senat den Beteiligten Gelegenheit gegeben, zur 

Möglichkeit einer Entscheidung nach § 130 a VwGO im Beschlussweg Stellung zu 

nehmen. Die Klägerin hat sich am 7. September 2009 dieser Verfahrensweise 

widersetzt. 

22 . Im Übrigen wird auf die von den Beteiligten vorgelegten Verwaltungsakten und Un

terlagen sowie auf die Gerichtsak~en beider Rechtszüge Bezug genommen. 

("', ~ .r~···' 

t"f ,q ,ri; 
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23 Über die Berufung kann gemäß § 130 a VwGO nach Anhörung der Parteien ohne 

mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden werden, weil der Senat sie 

einstimmig für zulässig, aber unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für 

erforderlich hält. Die Stellungnahme der Klägerin vom 7. September 2009 benennt 

keine Gesichtspunkte, die die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als an

gezeigt erscheinen lassen; eine Zustimmung der Klägerin ist nicht erforderlich. 

24 Der Senat hat selbst in der Sache zu entscheiden (§ 130 Abs. 1 VwGO). Der Zurück

verweisungsgrund des § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegt nicht vor, yveil die Beschlüsse 

des Verwaltungsgerichts über die Ablehnung von Gerichtspersonen nicht der Beur

teilung des Berufungsgerichts unterliegen (§ 173 VwGO i.V.m. § 512 ZPO, § 146 

Abs. 2 VwGO). Im Übrigen kommt eine Zurückverweisung dann nicht in Betracht, 

wenn sich - wie hier - die Abweisung der Klage durch das Verwaltungsgericht als 

richtig erweist (§ 144 Abs. 4 VwGO in entsprechender Anwendung; vgl. insoweit 

Happ in Eyermann, VwGO, 12. Auflage 2006, RdNr. 9 zu § 130). 

25 Die Berufung der Klägerin, mit der sie erreichen möchte, dass auf den Grundstücken 

ihres Eigenjagdreviers für einen Zeitraum von 10 Jahren. keine Jagdhandlungen 

stattfinden, bleibt ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat die Klage im Ergebnis zu 

Recht abgewiesen. Der Bescheid vom 25. August 2005, mit dem der Beklagten die 

Erteilung einer Zustimmung zum Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier der Klägerin 

abgelehnt hat, und sein Widerspruchsbescheid vom 3. März 2006 haben Bestand. 

26 Bei Würdigung aller einschlägigen Grund- und Konventionsrechte kann sich ein 

. Grundstückseigentümer nur dann befugt weigern, eine Jagdhandlung auf seinem 

Grundstück vorzunehmen oder zu dulden, wenn diese nicht im öffentlichen Interesse 

ist (1.), Auf die Frage, ob alle Jagdhandlungen in Gemeinschaftsjagdrevieren (vgl. in

soweit die Aussetzungsbeschlüsse des Senats vom heutigen Tage in den Verfahren 

19 BV 09.2 und 19 BV 09.3) und in Eigenjagdrevieren, die den Rahmen der jagd

rechtlichen Vorschriften nicht überschreiten, im öffentlichen Interesse sind, kommt es 

vorliegend nicht an. Der Klägerin als Inhaberin eines Eigenjagdreviers obliegen jagd

rechtliche Verpflichtungen (auf Vornahme oder Unterlassung insbesondere von Ab-
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schüssen oder Hegemaßnahmen) nur insoweit, als sie im öffentlichen Interesse er

forderlich sind (11.). Die Einwendungen der Klägerin sind nicht geeignet, die Recht

mäßigkeit und Notwendigkeit gemeinwohlbegründeter und gesetzlich vorgesehener 

jagdrechtlicher Verpflichtungen betreffend ihr Eigenjagdrevier grundsätzlich in Zwei

fel zu ziehen (111.). 

27 I. Alle in Frage kommenden Grundrechte und Konventionsbestimmungen berechti

gen einen Grundstückseigentümer nur dann zur Weigerung, eine Jagdhandlung auf 

seinem Grundstück vorzunehmen oder zu dulden, wenn diese nicht im öffentlichen 

Interesse ist. Die Klägerin teilt (allerdings nicht durchgängig) diesen Ansatz, wenn sie 

in ihrer Berufungsbegründung eine gemeinwohlbezogene und verhältnismäßige 

Jagdpflicht für zulässig hält. 

28 1. Hinsichtlich der Bestimmungen des Grundgesetzes ist dies der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zu entnehmen. Entgegen der Auffassung der Kläge

rin ist diese Rechtsprechung nicht nur für Jagdgenossen von Bedeutung. 

29 a) Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 2006 

(NVwZ 2007, 808) berühren jagd rechtliche Vorschriften zur Wahrung der Belange 

des Tierschutzes, zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Natur sowie ord

nungsgemäßer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzungen und zur Erhal

tung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten 

artenreichen und gesunden Wildbestandes (vgl. Art. 20a GG, § 1 Abs .. 2 BJagdG) 

nicht den Kernbereichdes Grundeigentums (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG). Solche Vor

schriften verfolgen legitime Ziele, sind erforderlich und beeinträchtigen nicht unver.,. 

hältnismäßig das im Allgemeinen berechtigte Interesse des Eigentümers, andere. von 

jeder Einwirkung auf sein Grundeigentum auszuschließen (BVerfG vom 13.12.2006 

a.a.O., insbesondere Nr. 11.1. b, bb .,1 - der Gründe; hinsichtlich der gleichsinnigen 

Ausführungen· zur allgemeinen Handlungsfre.iheit - Art. 2 Abs. 1 GG -, in deren 

Rahmen das Bundesverfassungsgericht auf die Problematik der Zwangsmitglied

schaft des Beschwerdeführers in einer Jagdgenossenschaft eingeht, vgl. Nr. 11.3 und 

Nr. 11.4 dieser Gründe). In seiner Entscheidung vom 13. Dezember 2006 befasst sich 

das Bundesverfassungsgericht zwar zunächst mit der Organisation der Jagd unter 

Zuhilfenahme von Jagdgenossenschaften und der damit einhergehenden 

Verlagerung des Jagdrechts. Seine Ausführungen zur R~chtfertigung von 

Eigentumsbeschränkungen besitzen jedoch vor allem Bedeutung für die 
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Rechtfertigung der Jagdausübung; deren Regelungen unterscheiden nicht nach 

Revierarten. Die Jagdgenossenschaft dient lediglich dazu, auch in den Bereichen 

kleinen Grundbesitzes eine geordnete' Jagdausübung zu ermöglichen; ihre 

Rechtfertigung ist daher von der Rechtfertigung der Jagdausübung abhängig. 

30 Eine Verpflichtung, die Tötung wilder Tiere sogar dann zu unterlassen, wenn sie aus 

den genannten Gründen erforderlich ist, ergibt sich nicht aus Art. 20a GG. Nach die

ser Staatszielbestimmung, die keinen subjektiven Rechtsanspruch gewährt, .jedoch 

bei der Auslegung einfacher Gesetze als Leitlinie zu beachten ist (Scholz in 

Maunz/Dürig, GG, RdNrn. 20 und 35 zu Art. 20a), schützt der Staat in Verantwortung 

für die künftigen Generationen - neben den natürlichen Lebensgrundlagen - auch die 

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und 

nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht

sprechung. Dieser nicht nur die Tierwelt als solche, sondern auch das einzelne Tier 

betreffende Schutz (Scholz a.a.O. RdNr. 67 ff.) beruht auf der Erkenntnis seiner Mit

geschöpflichkeit (vgl. insoweit auch Art. 141 Abs. 1 S. 2 BV) und zielt daher darauf 

ab, dem Tier "vermeidbare Leiden zu ersparen" (BT-Drs. 14/8860, S. 3). Die Vor..; 

schrift stellt ein ethisches Mindestmaß sicher, an dem die für eine Beeinträchtigung 

von Tieren angeführten Gründe zu messen sind (etwa bei Tierversuchen im Rahmen 

der Arzneimittelforschung); sie stärkt den einfachgesetzlich bereits normierten Tier

schutz (BT-Drs. 14/8860 a. a. 0.). Ebenso wie dieser verbietet Art. 20a GG die Zufü

gung von Schmerzen und die Tötung von Tieren jedoch nicht absolut; das Men

schenbild des Grundgesetzes ist anthropozentrisch, also am Menschen im Zusam

menhang mit seiner Biosphäre orientiert, nicht aber ökozentrisch (Scholz a.a.O 

RdNrn. 75 ff. mit Nachweisen zum Gesetzgebungsverfahren). Der Tierschutz findet 

seine Grundlage und seine Begrenzung letztlich im öffentlichen Interesse (BVerfG 

vom 2.10.1973 BVerfGE 36, 56, vom 20.6.1978 BVerfGE 48, 389 und vom 3.11.1982 

BVerfGE 61, 307; im Ergebnis ebenso BVerfG vom 13. 12. 2006 a.a.O. Abschnitt 

11.1. b, bb -1- der Gründe) .. 

31 b) Jagdrechtliche Vorschriften zur Wahrung der genannten Belange bringen keine 

ungerechtfertigte Beeinträchtigung der Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit . 

(Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG) der Klägerin mit sich. 

32 Die religiöse Handlungsfreiheit der Klägerin wird durch eine im öffentlichen Interesse 

verfügte Abschlussverpflichtung betroffen. Anders als das Mitglied einer Jagdgenos-
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sen schaft, das nicht genötigt ist, die Jagd auf seinem Boden freizugeben, nachdem 

der Gesetzgeber das Jagdrecht bereits der Jagdgenossenschaft übertragen hat (vgl. 

BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.2 der Gründe), muss der Inhaber eines Eigen

jagdreviers (bzw. der für ihn Handelnde, wenn der Inhaber eine juristische Person ist) 

im öffentlichen Interesse erforderliche Jagdhandlungen selbst in Auftrag geben, so-

. weit er nicht das Risiko einer Verwaltungsvollstreckung eingehen will, und dem zuwi

derlaufende weltanschauliche Überzeugungen zurückstellen. In den Schutzbereich 

der religiösen Handlungsfreiheit fällt grundsätzlich jedes religiös motivierte Verhalten 

(BVerfG vom 16.10.1968 BVerfGE 24, 236, 247 ff. - Aktion Rumpelkammer - und 

vom 15.1.2002 BVerfGE 104, 337, 348 - muslimischer Metzger) Und somit auch die . 

weltanschaulich begründete Weigerung, sich an der Tötung von Tieren zu beteiligen. 

Die Klägerin zu 1 als juristische Person des Privatrechts ist zwar nicht in der Lage, 

die irfÄr[4 -Aos.-1GG-eoenfallsgenarüiteBläübens:,-una-Gewissensfreinelfw-cihr:: 
zunehmen; eine juristische Person des Privatrechts kann jedoch die religiöse Hand

lungsfreiheit in Anspruch nehmen (Art. 19 Abs. 3 GG;' vgl. auch Herzog in 

MaunzlDürig, GG, RdNr.36 zu Art. 4). Die Gewinnorientierung der Klägerin steht 

ihrer Berufung auf Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht entgegen. Die Wirtschaftsweise 

der Klägerin weicht ihrem Vortrag zufolge erheblich von der Wirtschaftsweise der 

meisten anderen land- und forstwirtschaftHchen Betriebe ab, weil die' Klägerin in 

ihrem Betrieb .Grundforderungen ihrer Weltanschauung verwirklicht (vgl. zu diesem 

Merkmal BVerfG vom 4.6.1985 BVerfGE 70, 140,161). Zweifel an diesem 

Vorbringen der Klägerin hat der Beklagte nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht 

ersichtlich. Die Auffassung des Beklagten und des Verwaltungsgerichts, die Klägerin 

könne sich auf das Grundrecht in Art. 4 GG in keiner Weise berufen, ist nicht 
, 

überzeugend. Die vom Beklagten herangezogene Entscheidung des. Bundes-

verwaltungsgerichts vom 5. November 1981 (BVerwGE -64, 196) befasst sich nicht 

mit der religiösen Handlungsfreiheit. Die vom Verwaltungsgericht herangezogene 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Februar 1977 (BVerfGE 44, 

103, 104) ist von einer Beschwerdeführerin herbeigeführt worden, die eine weltan

schauliche Prägung ihres Geschäftsgebarens nicht geltend gemacht hat. 

33 Die mit einer (auf gesetzlicher Grundlage verfügten) Abschussanordnung verbun

dene Beschränkung der religiösen Handlungsfreiheit ist jedoch gerechtfertigt, weil mit 

der Rechtsposition der Klägerin kollidierenden gewichtigen Rechtsgütern mit Verfas

sungsrang der Vorrang zukommt (zur Beschränkung von Grundrechtspositionen aus 

Art. 4 GG durch kollidierendes Verfassungsrecht vgl. zuletzt BVerfG vom 21.7.2009 
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Az. 1 BvR 1358/09 - juris - Nr. 1I1.1.a der Gründe m.w.N. zur verfassungsgerichtli

chen Rechtsprechung; zur Rechtfertigung einer Beschränkung von Rechtspositionen 

aus Art. 4 GG der Mitglieder von Jagdgenossenschaften - soweit sie diesen zustehen 

sollten - vgl. BVerfGE vom 13. 12.2006 a.a.O. Nr. 11.2 der Gründe). 

34 Die Grundflächen einschließlich der darauf wachsenden Pflanzen und deren Früchte 

(vgl. §§ 94 Abs. 1, 99, 953 BGB) und alles andere Eigentum in Wald und Feld fallen 

in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG. Ein hoher Wildbestand gefährdet diese 

Rechtsgüter. Art. 20a GG schützt die natürlichen Lebensgrundlagen auch vor einem 

Ungleichgewicht des Wirkungsgefüges der Natur in Form von Überpopulationen. 

Schließlich gefährden Überpopulationen auch Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 

S. 1 GG), wie die zahlreichen Wildunfälle im Straßenverkehr belegen. Das Bekennt

nis kann nicht zum Maßstab gültiger genereller Rechtsnormen oder ihrer Anwendung 

gemacht werden (BVerfG vom 18.4.1984 BVerfGE 67,27,36); dies gilt insbesondere· 

dann, wenn solche Rechts.normen dem Schutz gewichtiger Rechtsgüter mit Verfas

sungsrang dienen. Bei der Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass der Inhaber 

eines Eigenjagdreviers und die für ihn Handelnden die Jagd nicht höchstpersönlich 

ausüben müssen. Die jagd rechtlichen Vorschriften fordern ihnen - von der notfalls im 

Wege der Verwaltungsvollstreckung ersetzbaren Beauftragung eines Jägers abge

sehen - ein bestimmtes Verhalten nicht ab (zur Überwindbarkeit von Beeinträchti

gungender Bekenntnisfreiheit mit geringer Intensität vgl. Herzog a.a.O. RdNr. 140 zu 

Art. 4, Fn. 124; Jarass, GG, 9. Aufl. 2007, RdNr. 50 zu Art. 4). Schließlich ist zu 

berücksichtigen, dass der in einer (lediglich) organisatorischen und finanziellen 

Inanspruchnahme des Eigenjagdrevier-Inhabers liegende Unterschied zum passiven 

Jagdbeitrag des Jagdgenossen der Verschiedenheit der sozialen Pflichten entspricht, 

die mit großem und mit kleinem Grundbesitz verbunden sind. Ebenso wenig wie sich 

der Inhaber eines Unternehmens e.ner Inpflichtnahme hinsichtlich der Wahrung 

existenzieller Interessen der Arbeitnehmer oder hinsichtlich besonderer Bezüge des 

Unternehmensgegenstandes zum Gemeinwohl verweigern kann (Papier in 

Maunz/Dürig, GG, RdNrn. 349 und 350 zu Art. 14 GG unter Bezugnahme auf 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts), kann sich der Eigentümer großer 

Flächen im Außenbereich den Erfordernissen der öffentlichen Interessen hinsichtlich 

des Wildes entziehen,. dessen Lebensraum der Außenbereich ist.- Sonder

belastungen von Personen und Gruppen mit spezifischer Sachnähe zum normativen 

Eingriffszweck sind nicht grundrechtswidrig (Papier a.a.O.) .. 
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35 2. Die Abgrenzung der einem Grundstückseigentümer zumutbaren Jagdhandlungen 

, anhand der Bestimmungen der Europäischen Konvention für Menschenrechte und 

der zugehörigen Protokolle führt zu keinem anderen Ergebnis. 

36 a) Auch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

vom 29. April 1999 (NJW 1999, 3695) sowie vom 10. Juli 2007 (NuR 2008, 489) zum 

französischen und zum luxemburg ischen Jagdrecht haben Zwangsvereinigungen 

zum Gegenstand und befassen sich deshalb nicht nur mit dem durch Art. 1 des 

. (ersten) Zusatzprotokolls (BGBI 2002 11 S.1072 - ZP Nr. 1) zur Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGBI 

1952 11 S. 685, 953 - EMRK) geschützten Eigentumsrecht (hinsichtlich der Gleich

rangigkeit dieser Schutzbestimmung des Protokolls mit den Vorschriften der Konven

ti6rivgr Art:-5·ZFNf. ··l)~-sonderriaucfi·-mirderdürcn Är[-1fEfV1RKgesdiüfiten-Ver

einigungsfreiheit, um die es vorliegend nicht geht. Bei der Anwendung der beiden 

Bestimmungen folgt der Gerichtshof jedoch hinsichtlich der für das vorliegende Ver

fahren wesentlichen Gesichtspunkte (insbesondere hinsichtlich der Eingriffsrechtfer

tigung) den selben Grundsätzen. Seine Ausführungen zu einer Bestimmung sind da

her auch für das Verständnis der Anwendung der jeweils anderen Bestimmung er

giebig und betreffen infolge ihrer Bezugnahme (auch) auf Art. 1 ZP Nr. 1 alle Eigen

tümer von Außenbereichsgrundstücken, unabhängig davon, ob sie einer Zwangs

vereinigung zugeordnet sind oder nicht. 

37 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt es einen Eingriff in die durch 

Art. 1 ZP Nr. 1 gewährleistete Ausübung der Rechte des Eigentümers dar, wenn die

ser in seinem freien Nutzungsrecht dadurch eingeschränkt wird, dass er die Anwe

senheit von Personen mit Waffen und von Jagdhunden auf seinem Land dulden 

muss (EGMR vom 29.4.1999 a.a.O. RdNr. 74 sowie vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 44; 

zur Eingriffswirkung von Bestimmungen, die den Zusammenschluss zu einer Jagd

vereinigung ohne Widerspruchsmöglichkeit vorsehen vgl. EGMR vom 29.4.1999 

RdNrn. 97 ff. sowie vom 10.7.2007 RdNrn. 69 ff.). Die überzeugte Ablehnung der 

Jagd aus ethischen Gründen erreicht einen gewissen Grad von Entschiedenheit, Ge

schlossenheit und Wichtigkeit und verdient daher in einer demokratischen Gesell

schaft Achtung (EGMR vom 29.4.1999 a. a. O. RdNr. 114 sowie vom 10.7.2007 

a.a.O. RdNr. 80). 
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38 bb) Hinsichtlich der Eingriffsrechtfertigung ergibt sich aus den Entscheidungen des 

Gerichtshofs vom 29. April 1999 und vom 10. Juli 2007, dass der Gesetzgeber Men

schen gegen ihren Willen in Vereinigungen mit dem Ziel einer Sejagung ihrer 

Grundstücke einbeziehen kann, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

Seide Entscheidungen, in denen er zu Verstoßfeststellungen gekommen ist, stützt 

der Gerichtshof auf die Überzeugung, dass das jeweilige Jagdsystem nicht hinrei

chend auf das öffentliche Interesse ausgerichtet ist. 

39 Der Gerichtshof führt aus, Vorschriften mit dem. Ziel, eine ungeordnete Jagdaus

übung zu vermeiden und eine vernünftige Hege und Pflege des Wildbestandes zu 

fördern, lägen unzweifelhaft im Allgemeininteresse (EGMR vom 29.4.1999 a.a.O. 

RdNr. 79 sowie vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 46; in der Entscheidung vom 10.7.2007 

- RdNr. 80 - fasst der Gerichtshof den Vortrag der französischen Regierung im Vor

feld seiner Entscheidung vom 29.4.1999 allerdings mit den Worten zusammen, die 

französische Zwangsvereinigung ziele auf den "Schutz der Rechte und Freiheiten der 

. Jäger" ab). Der notwendige gerechte Ausgleich, der zwischen dem Schutz des Ei

gentums und den Anforderungen des Allgemeininteresses bestehen müsse, fehle je

doch, wenn nur kleine Eigentümer - und nur diejenigen in einzelnen Teilendes Lan

des - dazu verpflichtet würden, das Jagdrecht. auf ihrem Land zu übertragen, damit 

Dritte davon einen Gebrauch machten, der den Überzeugungen der Eigentümer völ

lig widerspreche, die Eigentümer großen Grundbesitzes dagegen sich das Jagdrecht 

selbst vorbehielten, es anderen übertrügen, oder auch ungenutzt lassen könnten 

(EGMR vom 29.4.1999 a. a. O. RdNrn. 80 ff., insbesondere 85 und 92 bis 95; im glei

chen Sinne EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNrn. 50, 51). Solche Regelungen bele

gen nach der Auffassung des Gerichtshofs, dass es zur Wahrung des ökologischen 

Gleichgewichts nicht erforderlich ist, die Gesamtheit des nicht verstädterten Gebietes 

der Ausübung des Jagdrechts zu unterwerfen (EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 

50; im gleichen Sinn EGMR vom 29.4.1999a.a.0. RdNr. 92). Aus diesen 

Ausführungen sowie aus der Gründung beider Verstoßfeststellungen auf einen 

Verhältnismäßigkeitsmangel (EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNr. 51 sowie vom 

29.4.1999 a.a.O. RdNr. 99), also nicht auf das vollständige Fehlen eines Gemein

wohlinteresses, ergibt sich die Überzeugung des Gerichtshofs, dass die geprüften 

Jagdsysteme - anders als von den nationalen Regierungen vorgetragen - nicht nur 

öffentlichen Interessen dienen. Die Auffassung, auch bei konsequenter Verfolgung 

öffentlicher Interessen sei eine Jagdausübung nicht gerechtfertigt· (in ihrem Schrift-
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satz vom 2.7.2008 äußert sich die Klägerin in dieser Weise hinsichtlich ökologischer 

Erfordernisse), ergibt sich aus ihnen nicht. 

40 . Mit seiner Feststellung in der Entscheidung vom 10. Juli 2007, eihe Maßnahme, 

durch die eine Einzelperson per Gesetz zu einer Mitgliedschaft (in einer Jagdgenos

senschaft) gezwungen werde, die ihren eigenen Überzeugungen zutiefst entgegen

stehe, und. sie zu verpflichten, aufgrund dieser Mitgliedschaft das Grundstück, des

sen Eigentümerin sie sei, einzubringen, damit die betreffende Vereinigung Ziele er

reiche, die die Person ablehne, sei weder notwendig noch verhältnismäßig (RdNr. 

82), erklärt der Gerichtshof nur scheinbar die gegen die Jagd gerichtete persönliche 

Überzeugung zum entscheidenden Kriterium. Diese Ausführung steht vielmehr in in

haltlichem Zusammenhang mit der vorherigen Erörterung der Frage, ob die streitige 
JagdvereTnigung-öffe-ntiTche-li1teressen-verrolgf.-Oie-luxe-m6u-rglS-che-Re~ilerung--fiaffe-- -

neben dem Hinweis auf solche Interessen (zusätzlich zu den bereits erwähnten auch 

das Interesse der Wahrung der Eigentumsrechte von Land- und Forstwirten, vgl. 

EGMR vom 10.7.2007 a.a.O. RdNrn. 46, 50 und 80) den öffentlich-rechtlichen Cha

rakter der Jagdgenossenschaften betont und zu dessen Begründung (u. a.) vorge

tragen, die Jagdgenossenschaften verdankten ihre Existenz dem Willen des Gesetz

gebers, seien ohne Gewinnerzielungsabsicht tätig und würden vom Innenministerium 

überwacht. Der Gerichtshof folgt jedoch auch hier der Beschwerdeführerin (die den 

öffentlich-rechtlichen Charakter bestreitet), ersichtlich an der ausführlichen Wieder

gabe ihrer-Ausführungen, die Genossenschaft diene lediglich dazu, die Ausübung ei

ner Freizeitbeschäftigung einiger Jäger zu regeln (RdNr. 59), die Durchführung von 

Polizeijagden sei vorzuziehen, die dem alleinigen Zweck dienten, eine gesunde und 

ökologische Verwaltung des Wildbestandes sicherzustellen, und nicht der Befriedi

gung des Vergnügens eines Amateurjägers, Tiere zu töten (RdNr. 62). Der Gerichts

hof hebt hervor, dass "die Genossenschaften aus Grundstückseigentümern, also aus 

Privatpersonen, gebildet werden, die sich regelmäßig treffen, um über die Versteige

rung des Jagdrechts zu Gunsten einiger Jäger zu entscheiden, die entweder Erstei

gerer oder ausscheidende Pächter sind", und stuft die streitgegenständlichen Jagd

genossenschaften als (nicht öffentlich-rechtliche) Vereinigungen im Sinne des Art. 11 

EMRK ein (RdNr. 74). Ohne ausdrücklich darauf Bezug zu hehmen, setzt der 

Gerichtshof damit seine bisherige Rechtsprechung fort, wonach Art. 11 EMRK nur 

dann nicht auf Körperschaften anzuwenden ist, wenn sie durch ihren Ursprung, ihr 

Ziel und ihre Mittel als öffentlich-rechtliche gekennzeichnet sind (EGMR vom 

23.6.1981 EuGRZ 1981, 551 RdNr. 64, 65). Auch die Entscheidung vom 10. Juli 
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2007 beruht somit auf der Überzeugung des Gerichtshofs, dass das luxemburgische 

Jagdrecht der Jagdgenossenschaft zwar Gemeinwohlziele setzt, in ihrem Rahmen 

jedoch auch die Verfolgung privatnütziger Ziele möglich ist und stattfindet. Im Falle 

einer alleinigen Maßgeblichkeit der ethischen Haltung des Grundstückseigentümers 

und Jagdgenossen hätte es einer solchen Überzeugungsbildung nicht bedurft. Die 

Auffassung, der Gerichtshof räume dem Grundstückseigentümer das Recht ein, jede 

Art von Jagd auf seinem Grundstück in freier Entscheidung abzulehnen, missachtet 

den Zusammenhang, in dem der in Bezug genommene Abschnitt der Ent

scheidungsbegründung steht, und ist ohne Grundlage. 

41 cc) Die Entscheidungen entsprechen damit den Bestimmungen in Art. 11 Abs.2 

EMRK und in Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 über die Rechtfertigung von Eingriffen, die 

- unter Verwendung unterschiedlicher Formulierung'en - jeweils das öffentliche Inte

resse zum entscheidenden Kriterium erklären. Nach Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 beein

trächtigt der in Abs. 1 der Vorschrift festgelegte Schutz des Eigentums nicht d,as 

Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Be

nutzung des Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung 

. der Zahlung der Steuern oder sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen für erforder

lich hält. In seiner Entscheidung vom 29. April 1999 (a.a.O. RdNr. 83) hebt der Ge

richtshof den Ausnahme- und Zwangscharakter der Verlagerung des Jagdrechts auf 

der Grundlage von französischen Bestimmungen hervor, die in Gleichklang mit dem 

deutschen Recht das Eigentum als - vorbehaltlich gesetzlicher Verbote - unbe

schränktes Nutzungs- und Verfügungsrecht definieren, aus dem das Jagdrecht fließt 

(in RdNr. 44 der Gründe seiner Entscheidung vom 10.7.2007 entnimmt der Gerichts

hof auch dem luxemburgischen Recht, dass das hier geregelte Jagdrecht ein "an das 

Eigentum gebundenes Recht" ist). 

42 Nach Art. 11 Abs. 2 S. 1 EMRK (S. 2 betrifft lediglich Staatsbedienstete) darf die 

Ausübung' des in, Art. 11 Abs. 1 EMRK festgelegten Vereinigungsrechts nur Ein

schränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokra

tischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur 

Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der 

Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

43 Angesichts der Weite der in den zweiten Absätzen der beiden Bestimmungen des 

Konventionsrechte genannten öffentlichen Interessen, die auf dem insoweit beste-
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henden Beurteilungsspielraum der Konventionsstaaten (vgl. EGMR vom 23.11.2000 

NJW 2002, 45 RdNr. 87) beruht, verzichtet der Gerichtshof darauf, die von den Re

gierungen geltend gemachten öffentlichen Interessen einzelnen der in Abs. 2 ge

nannten Begriffe zuzuordnen. 

44 b) Die von der französischen Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Ver

pflichtung eines die Jagd aus ethischen Gründen ablehnenden Grundeigentümers, 

Jagdhandlungen zu dulden, gegen die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(Art. 9 EMRK) verstößt, hat der Gerichtshof offen gelassen, weil es wegen der bereits 

festgestellten Verstöße nicht mehr darauf ankam (EGMR vom' 29.4.1999 a.a.O. 

RdNrn. 122 ff). Die Frage ist, soweit es - wie vorliegend - um gemeinwohlbedingte 

Jagdhandlungen geht, zu verneinen. Auch ein Eingriff in die Gedanken-, Gewissens- _ 
. ündRelig iUTIsfrei heit istgerechtfeTtigtwenn--er öffentlichefY-lnteressen~eJnsch1ießlicn --- ~.- - -

der öffentlichen Ordnung oder dem Ausgleich mit konkurrierenden Konventions-

rechten anderer dient (vgl. im einzelnen Art. 9 Abs. 2 EMRK). Der Umstand, dass 

dem Inhaber eines Eigenjagdreviers das Jagdrecht selbst zusteht und er deshalb . 

(oder ein für ihn Handelnder) die Erfüllung der im öffentlichen Interesse erforderli-

chen jagdrechtlichen Verpflichtungen selbst veranlassen muss, steht der Rechtferti-

gung des Eingriffs in die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nach Art. 9 

Abs. 2- EMRK aus denselben Gründen nicht entgegen, aus denen er den Eingriff in 

die Gewissens- und Weltanschauungsfreiheitdes Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht 

grundgesetzwidrig macht (vgl. Nr. 11.1.b a. E). Aus Art. 9 Abs. 1 EMRK folgt generell 

kein Recht, die Erfüllung allgemeiner Rechtspflichten unter Berufung auf Glaubens-

und Gewissensgründe zu verweigern(korioth in MaunzlDürig, GG, RdNr. 15 zu Art. 

140 GG < Art. 136 WRV ». Das öffentliche Interesse am Schutz der Gesundheit 

reicht aus, die Verpflichtung zum Tragen eines Motorradschutzhelms zu rechtferti-

gen, auch wenn diese staatliche Verpflichtung der religiösen und identitätsstiftenden 

Verpflichtung eines Sikhs zU rTl Tragen eines Turbans entgegensteht (EKMR vom 

12.7.1978 DR 14, S. 234 ff. - X gegen Vereinigtes Königreich; vgl. auch EGMR vom 

13.11.2008 Nr. 24479/07: Foto mit unbedecktem Kopf zu dem Zweck, den Fahrer ei-

nes Kraftfahrzeugs identifizieren zu können). Für das Verhältnis der gewichtigen 

Gemeinwohlinteressen, die allein die jagd rechtliche Verpflichtung des Inhabers eines 

Eigenjagdreviers rechtfertigen können; zu den für die Erfüllung einer solchen jagd-

rechtlichen Verpflichtung erforderlichen begrenzten Organisationshandlungen kann 

nichts anderes gelten. 
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45 Insgesamt sind unterschiedliche Ausgangsannahmen oder Bewertungen des Bun-

desverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

betreffend Jagdhandlungen zur Verwirklichung öffentlicher Interessen nicht zu er-. 

kennen (ebenso BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.1.b, bb -2- der Gründe; die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.2.2007 Az. 2 BvR 126/04 ist 

zwar ebenfalls von einem Jagdgenossen herbeigeführt worden, befasst sich jedoch 

nicht mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen einem Grundstückseigentümer 

unerwünschte Jagdhandlungen zumutbar sind). Auch bei der Qualifikation der Ei

gentumsbetroffenheit, die mit einer Verpflichtung zur Duldung oder zur Ausübung der 

Jagd verbunden ist, einerseits durch den Gerichtshofals "Eingriff' (vgl. NJW 1999 S. 

3696 sowie NuR 2008 J 492) und andererseits durch deutsche Gerichte als Inhalts

und Schrankenbestimmung (vgl. insbesondere BVerfG vom 13.12. 2006 a.a.O. Nr. 

11.1.a der Gründe) handelt es sich lediglich um eine scheinbare Divergenz. Das Wohl 

der Allgemeinheit ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die mit der Bestim

mung von Inhalt und Schranken des Eigentums durch den Gesetzgeber gemäß Art. 

14 Abs. 1 S. 2 GG verbundenen Beschränkungen (BVerfG vom 13.12. 2006 a.8.0. 

unteLHinweis auf seine bisherige Rechtsprechung). Somit gilt hier kein anderer 

Maßstab als der in Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG für Konkretisierungen der Sozialpflichtig

keit genannte (zur weitgehenden Identität der Voraussetzungen der beiden Grund

gesetzbestimmungen vgl. Papier a.a.O. RdNrn.305 ff. und 347 zu Art. 14). Das 

Konventionsrecht kennt keine Differenzierung einerseits in Maßnahmen, die Inhalt 

und Schranken des Eigentums festlegen, und andererseits in Maßnahmen, die in das 

vom Gesetzgeber gestaltete Eigen~umsrecht eingreifen. Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 lässt 

durch den weiten Gesetzesvorbehalt betreffend "die Regelung der Benutzung des· 

Eigentums" erkennen, dass die Vorschrift beide Varianten von Eigentumsmodifi

kationen erfasst. Die in den deutschen Veröffentlichungen mit "Eingriff' übersetzten 

Begriffe in den englischen und den französischen Entscheidungsfassungen (interfe

rence und ingerence) deuten ebenfalls darauf hin, dass der Gemeinwohlmaßstab 

des Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 bei jeder Form der Einflussnahme auf das Eigentum an

zuwenden ist. 

46 Angesichts der identischen Grenzziehungen kann vorliegend die schwierige Frage 

ungeklärt bleiben, wie. im Falle unterschiedlicher Rechtsprechungen des Europäi

schen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts zum 

Spannungsverhältnis zwischen geschützten privaten Rechten und öffentlichenlnte-
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ressen zu verfahren wäre (vgl. hierzu BVerfG vom 14. 10. 2004 BVerfGE 111, 307 -

Görgülü - und das zu dieser Thematik vorliegende Schrifttum). 

47 11. Die Bestimmungen des Jagdrechts, durch die oder aufgrund derer Jagdaus

übungsberechtigte konkreten jagdrechtlichen Verpflichtungen unterworfen werden, 

dienen ausschließlich öffentlichen Interessen. Hinsichtlich aller weiteren jagdlichen 

Maßnahmen ist der Inhaber des Eigenjagdreviers und Eigentümer der zugehörigen 

Grundstücke in seinen Entschlüssen frei; in diesem Bereich scheidet die Möglichkeit 

einer Beeinträchtigung seiner Rechte von vornherein aus. Jagdrechtliche Verpflich

tungen kommen in erster Linie auf der Grundlage der Vorschriften über den Ab- . 

schussplan (§ 21 Abs. 2 S. 6 und S. 7 BJagdG, Art. 32 BayJG) in Betracht. Eine be

hördliche Festsetzung des Abschussplans setzt voraus, dass öffentliche Interessen 
d ie-fesfgele:Cgfe-Besfariash:fdUzierungefföfdernTiigl. §-2r A5s:rBJagaG ,A-rt.J2-Aos.- --

1 S. 2 BayJG); für Abschussanordnungen aufgrund besonderer Umstände gilt nichts 

anderes (vgL § 27 Abs. 1 BJagdG). Bestimmungen, aufgrund derer sie zu Jagd

handlungen veranlasst werden könnte, die nicht öffentlichen Interessen dienen, hat 

die Klägerin nicht genannt; solche Bestimmungen sind auch sonst nicht ersichtlich. 

Die Behörde hat die Gründe, aus denen sich das öffentliche Interesse ergibt, in ihrer 

Anordnung darzulegen (Art. 39 Abs. 1 VwVfG; hinsichtlich der Abschussplanfestset

zungvergleiche auch Nr. 11.2.3 S. 2 Hs. 1 der Richtlinien für die Hege und Bejagung 

des Schalenwildes in Bayern vom 9.12.1988 AUMBI1989 S. 73 Ld.F. von 23.3.2004 

AIIMBI S. 106). Aufgrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der jedes staatli

che Handeln bestimmt(Grzeszick in MaunzlDürig, GG, RdNrn. VI1.107 f. zu Art. 20), 

muss einer Abschussverpflichtung und deren Vollzug ein tragfähiges, insbesondere 

dem Gleichheitssatz genügendes Regulierungskonzept zu Grunde liegen. Die Kläge-

rin kann die Einhaltung dieser Voraussetzungen durch Beschreiten des Verwaltungs

rechtswegs sicherstellen. 

48 111. Das Vorbringen der Klägerin ist nicht geeignet, die Erforderlichkeit gemeinwohl

bedingter Jagdhandlungen in ihrem Eigenjagdrevier grundsätzlich in Zweifel zu zie

hen. 

49 1. Die Klägerin meint, Grundlage der Jagd seien Jagdlust und Freizeitvergnügen. Bei 

J':lgdhandlungen, die im ö~entlichen Interesse erforderlich sind, trifft dies nicht zu. 

Wenn solche Jagdhandlungen ohne Auswirkung auf die Ausführung und das Ergeb

nis mit persönlichen Empfindungen vorgenommen werden, ist dies unerheblich. Ob -
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und gegebenenfalls inwieweit - das Vergnügen bei anderen Jagdhandlungen eine 

Rolle spielt, kann offen bleiben. Die Klägerin kann mangels entsprechender Rechts

grundlagen zu anderen Jagdhandlungen als solchen im öffentlichen Interesse nicht 

angehalten werden. 

50 2. Die Klägerin meint, die Jagd bedeute vielfaches tierisches Leid und habe auch den 

Tod von Menschen zur Folge. Hierbei handelt es sich um unbeabsichtigte Nebener

scheinungen, deren Eindämmung das Ziel von Rechtsvorschriften ist (vgl. u.a.§ 15 

Abs. 5 sowie §§ 17, 18, 22a BJagdG). Auch wenn hier Verbesserungsmöglichkeiten 

noch bestehen sollten (die Klägerin hat sich insoweit nicht konkret geäußert), wäre 

dieser Umstand nicht geeignet, das Unterlassen von gemeinwohlbedingten Jagd

handlungen und die in der Folge zu erwartenden weit größeren Schäden an Mensch 

und Natur zu rechtfertigen. Im Übrigen steht es der Klägerin frei, sich bei der Ausfüh

rung angeordneter Jagdhandlungen stärker um Vermeidung solcher negativer Be-

. gleiterscheinungen zu bemühen als von den gesetzlichen Vorschriften gefordert. 

51 3. Die Klägerin meint unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Ge

richtshofs für Menschenrechte zum französischen Jagdrecht, der deutschen Rechts

ordnung sei die Verzichtbarkeit der Jagd zu entnehmen, weil in den Vorschriften der 

§§ 6 S. 1 und 10 Abs. 2 S. 1 BJagdG Ausnahmen vom Jagdzwang vorgesehen seien 

und darüber hinaus in Naturschutz- und Wildschutzgebieten sowie in National- und 

Wildparks auf die Jagd verzichtet werden könne. Die von der Klägerin in Bezug ge

nommenen Regelungen ermöglichen es zwar, bestimmte Bereiche von einer Beja

gung freizuhalten. Eine Freistellung von gemeinwohlbegründeten Jagdhandlungen, 

wie sie der Klägerin einzig und allein .abverlangt werden können, liegt hierin jedoch 

nicht. Vielmehr tragen diese Regelungen dem Umstand Rechnung, dass in den von 

der Klägerin genannten Bereichen aufgrund der dort bestehenden besonderen Be

dingungen oder Zielsetzungen das öffentliche Interesse Jagdhandlungen gerade 

nicht erfordert oder sogar verbietet. Angesichts der Vorschriften, die ·es ermöglichen, 

(auch) Inhaber von Eigenjagdrevieren zu jagdlichen Maßnahmen zu verpflichten, be

steht kein Zweifel daran, dass die jagdrechtlichen Vorschriften nicht nur in einigen 

Bereichen (z. B. in den Bereichen von Jagdgenossenschaften) öffentliche Interessen 

verfolgen, sondern in allen Bereichen,in denen diese öffentlichen Interessen jagdli

che Maßnahmen erfordern. 
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52' 4. Die Klägerin meint, ein Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdrevier für einen Zeit-
. . 

raum von 10 Jahren werde sich nur punktuell auswirken und das Gesamtsystem 

nicht in Frage stellen. Diese Annahme trifft nicht zu. Denn Gleiches müsste einer un

bestimmten Vielzahl anderer Grundeigentümer eingeräumt werden, die sich auf eine 

ernsthafte Gewissensentscheidung für den Tierschutz berufen, so dass die vom Ge

setzgeber mit dem Bundesjagdgesetz bezweckte übergreifende Ordnung in Gefahr 

geriete (BVerfG vom 13.12.2006 a.a.O. Nr. 11.2 der Gründe; BVerwG vom 14.4.2005 

NVwZ 2005, 92 Nr. 11.2.b -2- der Gründe); mangels objektiver Differenzierungskrite

rien wäre irgend eine Art von Grenzziehung nicht mehr zu begründen. Die Entschei

dungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aus denen sich ergibt, 

dass den Eigentümern kleiner (möglicherweise wenig jagdrelevanter) Grundstücke 

gemeinwohlbegründete Jagdhandlungen zugemutet werden können, sind nur auf der 

['·49 
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zum Ruhen der Jagd in ihrem gesamten Revier; es liegt auf der Hand, dass die vom 

Gesetzgeber bezweckte übergreifende Ordnung hierdurch noch stärker in Frage ge

steilt würde als durch die Jagdruhe in dem durch ein Einzelgrundstück repräsentier-

ten Teil eines Gemeinschaftsjagdreviers. Im Übrigen liegt nicht nur - wie· die Klägerin 

meint - "die Lebensfähigkeit des gesamten Naturhaushalts" im öffentlichen Interesse. 

Öffentlich-rechtliche Zielsetzungen sind stets insoweit zu verwirklichen, als nicht an

deren öffEmtlich-rechtlichen Zielsetzungen oder individuellen Rechtspositionen der 

Vorrang zukommt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb beispielsweise der natürlichen 

Waldverjüngung (vgl. Art. 1 Abs. 2 Nr. 3; Art. 32 Abs. 1 S. 2 BayJG) im Eigenjagdre-

vier der Klägerin eine geringere Bedeutung als in anderen Revieren zukommen 

sollte. 

53 5. Die Klägerin bestreitet die Notwendigkeit insbesondere der Jagdhandlungen, die 

aus der in § 21 BJagdG festgelegten Verpflichtung zur Aufstellung und Einhaltung 

von Abschussplänen resultieren oder sich aus einer Abschussanordnung nach § 27 

Abs. 1 BJagdG ergeben kann. Die Ausführungen der Klägerin greifen jedoch nicht 

durch. 

54 a) Die Klägerin meint, Wild reguliere sich natürlich. Dies trifft insoweit zu, als sich das 

Wild - wie jede Lebensform - in Wechselwirkung zu seinen Lebensbedingungen ver

hält, vermehrt und auch sonst entwickelt. Entscheidend ist jedoch, ob eine Selbstre

gulierung entsprechend den öffentlichen Interessen zu erwarten ist,insbesondere 

entsprechend den Naturschutzinteressen, dem Interesse am Schutz der Landwirt-
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schßft und des Waldes und schließlich dem Interesse am Schutz von Leben und Ge

sundheit (zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Überpopulationen vgl. 

unten Abschnitt 1I1.5.eam Ende). Dies ist nicht der Fall. Nach den bayerischen Hege

richtlinien (Nr. 11.2.b, aa) liegt die Reproduktionsrate des Rehwilds bei 80% bis 120% 

der weiblichen Tiere. Die Klägerin hat dieser Angabe von fachkundiger Seite nichts 

Durchgreifendes entgegengesetzt. Diese Angaben sind angesichts des fast 

vollständigen Fehlens großer Predatoren und angesichts der sonstigen Verbesse

rungen der Lebensbedingungen des Wildes (etwa infolge des nunmehr meist milde

ren Winters und der Nahrungsangebote der Kulturlandschaft) auch nachvollziehbar. 

Es liegt auf der Hand, dass die ungehinderte Vermehrung einer Wildart nicht ohne 

nachteilige Auswirkungen auf öffentliche Interessen bleibt. Es spricht viel dafür, dass 

die Zunahme der Waldverbissschäden in der das Eigenjagdrevier einschließenden 

Hegegemeinschaft in der Zeit zwischen den forstlichen Erhebungen in den Jahren 

2003 und 2006 (deren Ergebnisse die Klägerin miteinander verwechselt) eine solche 

nachteilige Auswirkung darstellt. Die Klägerin hat keine Anhaltspunkte vorgetragen, 

die Zweifel an den Ergebnissen dieser Erhebungen wecken oder auf eine nunmehr 

tragbare Verbissbelastung hindeuten. 

55 Insge~amtist die Entscheidung des Gesetzge?ers für eine Regulierung nicht frag

würdig (ebenso BVerwG vom 14.4.2005 a.a.O. Nr. 11.2.b -:-2- der Gründe). Auch im 

Eigenjagdrevier der Klägerin sind Regulierungserfordernisse, denen im Falle des 

Ruhens der Jagd nicht mehr Rechnung getragen werden könnte, jedenfalls nicht 

ausgeschlossen. Eine verfügte Abschussverpflichtung kann im Verfahren um die Ab

schussplanfestsetzung oder um die sonstige Abschussanordnung einer Überprüfung 

unterzogen werden. 

56 Auf die Frage, ob in anderen Regionen (und damit unter anderen Bedingungen) eine 

Selbstregulierung im Sinne der öffentlichen Interessen stattfindet, kommt es nicht an; 

den Beweisangeboten der Klägerin in dieser Richtung war daher nicht nachzugehen. 

Die weiteren Beweisangebote sind auf rechtliche Bewertungen gerichtet (etwa dar

auf, dass keine Beeinträchtigungen der Hegeziele eintreten werden) und hinsichtlich 

der Beweistatsachen unbestimmt; sie sind deshalb keine taugliche Grundlage für 

eine Beweiserhebung (vgl. Geiger in Eyermann, VwGO, 12. Auflage 20~6, RdNrn. 27 

und 34 zu § 86). 
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57 b) Die Klägerin meint, beiden Verbissschäden sei die Jagd eher das Problem als die 

Lösung. Anhaltspunkte,dafür, dass das Rehwild ohne Bejagung, also trotz eines An-

. wachsens der Population, das in der Waldsukzession liegende Nahrungsangebot 

nicht nutzen würde, hat sie jedoch nicht genannt. Die Klägerin ist ihrer jagdlichen 

Gemeinwohlverpflichtungen auch dann nicht enthoben, wenn für die Verbissschäden 

Wildfütterungen mitursächlich sind (hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen 

Wildfütterungen und Verbissschäden vgl. die Entscheidungen des Senats vom 

7.4.2005 Az.19 B 99.2193, vom 19.5.1998 BayVBI 1999, 499, vom 7.11.1996 Az. 

19 B 93.956, vom 30.4.1992 BayVBI. 1993, 49 und vom 18.3.1992 Az. 19 B. 

91.1220). Eine behördliche Verpflichtung der Klägerin, eine Rehwild-Überpopulation 

durch Abschüsse zu reduzieren,die ganz oder teilweise auf Wildfütterung in anderen 

Revieren beruht, wäre allerdings rechtswidrig, insbesondere unverhältnismäßig, 
) .. 
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rung oder Verstärkung von Überpopulationen effektiv unterbindet (vgl. § 238 AV

BayJG, insbesondere Abs . .2 S. 2 Nr. 2 der Vorschrift) und dadurch zumindest län

gerfristig den Umfang der Abschussverpflichtung auf das tlurch die natürliche Repro

duktion bedingte Maß zurückführt. 

58 c) Die Klägerin meint, das Rehwild könne durch Immunkontrazeption reguliert wer

den. Zu dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung und der Pflege der Natur gehört 

auch der Schutz der natürlichen Lebensbedingung.en der wild lebenden Tiere (vgl. § 

1 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 BJagdG sowie § 2 Abs. 1 Nr. 9 S. 2 BNatSchG). Eine Regulie

rung mithilfe von Medikamenten, deren Wirkung zudem. erfahrungsgemäß nicht auf 

das Beabsichtigte beschränkt bleibt, widerspräche diesem Ziel. Hinzu kommt der 

Applikationsvorgang, der angesichts der Anpassung dieser Tierart an eine· Lebens

weise in dichtem 'unterholz (die sogar Versuche einer zahlenmäßigen Erfassung re

gelmäßig zum Misserfolg verurteilt, vgl. die Entscheidung des Senats vom 7.11.1996 

a.a.O. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) einen erheblichen Aufwand und erhebliche 

Eingriffe in die Natur mit sich brächte. Insgesamt stellt die Regulierung durch Ab

schüsse zwar nicht hinsichtlich des einzelnen Tieres, wohl aber mit Blick auf alle zu 

berücksichtigenden· Aspekte des Naturhaushalts den geringeren Eingriff dar. Die 

Bundesregierung lehnt eine Regulierung durch Immunkontrazeption ab. Die· "ethi

schen und praktischen Gründe", die sie in ihrer Antwort al:lf eine die Wildschwein

RegUlierung betreffende Parlamentsanfrage (BT-Drs. 15/2728 S. 45) geltend macht, 

treffen für das Rehwild in gleicher Weise zu .. 

(': .... _- {.-'':-

i.~ t.,) 
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59 d) Die Klägerin meint, Rehe seien standorttreu. Sie unterstellt damit, auf die Auswir

kungen einer Überpopulation im eigenen Revier komme es nicht an, und behauptet 

gleichzeitig, eine Rehwild-Überpopulation in ihrem Eigenjagdrevier werde sich auf 

Nachbarreviere nicht auswirken. Beides trifft nicht zu. 

60 Der Klägerin steht es nicht frei, eine untragbare Überpopulation in ihrem Eigenjagd

revier hinzunehmen .. Das öffentliche Interesse an der Erhaltung und der Verbesse

rung des Wirkungsgefüges der Natur, in dessen Rahmen die natürliche, aufgrund ih

rer breiten Streuung durch Zäunung nicht schützbare Waldverjüngung eine gewich

tige Rolle spielt, ist von forstwirtschaftlichen Schäden zu unterscheiden, die dem Ei-
\ 

gentümer auch an einer naturfernen, beispielsweise monokulturellen . Nachpflanzung 

entstehen können und die er durch Zäunung eindämmen oder auch in Kauf nehmen 

kann. Überpopulationen wirken sich auch auf Nachbarreviere aus. Selbst wenn das 

Rehwild seinen Einstand im Eigenjagdrevier derKlägerin beibehält, nimmt es nicht 

ausschließlich dort Nahrung auf. Darüber hinaus führen nicht nur die jahreszeitlichen 

Beding,ungen, sondern vor allem auch die mit einer Überpopulation einhergehenden 

Beeinträchtigungen der Lebensverhältnisse (vor allem Stress und Überbeanspru

chungen der Kraut- und Strauchschicht) dazu, dass das Rehwild seinen bisherigen 

Einstar::ld aufgibt und im Bereich der günstigeren Verhältnissen nimmt (zur Notwen

digkeit einer revierübergreifenden Regulierung vgl. die Entscheidung des. Senats 

vom 19.5.1998 a.a.O. Nr.2.2 der Entscheidungsgründe; vgl. 'insoweit auch § 10a 

BJagdG, Art. 13 BayJG, § 7 AVBayJG sowie Leonhardt, Jagdrecht, RdNr. 16 zu § 21 

BJagdG). 

61 e) Die Argumente der Klägerin, mit denen sie sich sogar bei Schädigungen von 

Rechtsgütern der Allgemeinheit und Dritter durch eine (auch) in ihrem Eigenjagdre

vier entstandene Überpopulation einer Abschussverpflichtung entziehen will, greifen 

ebenfalls nicht durch. 

62 Entschädigungen, die den Eigentümern angrenzender Wälder geleistet werden, kön

nen einen durch Wildschäden verursachten Einnahmeverlust ausgleichen, nicht aber 

die mit einer Überpopulation einhergehende Beeinträchtigung zahlreicher Lebens

formen und des Wirkungsgefüges der Natur. Die Ausführung der Klägerin, vorhan

dener alter Wald werde nicht verbissen, geht an der Problematik vorbei; die natürli

che Waldverjüngung, die durch Verbiss beeinträchtigt wird, setzt die Existenz eines . 

älteren Waldbestandes voraus. Schließlich kann· sich die Klägerin ihrer Abschuss-
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verpflichtung auch nicht dadurch entledigen, dass sie die Reduktion einer (auch) in 

ihrem Revier entstandenen Rehwild-Überpopulation durch eine Erhöhung der Ab

schussquote in den Nachbarrevieren fördert. Die Verpflichtungen, die berechtigten 

Ansprüche auf Schutz vor Wildschäden voll zu wahren und die Belange des Natur

schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (vgl.· § 21 Abs~ 1- S. 1 

BJagdG), treffen jeden Revierinhaber, besonders aber denjenigen, der - wie die Klä

gerin - zur Entstehung der Überpopulation maßgeblich beiträgt. Die Klägerin ver

kennt; dass Abschussverpflichtungen auch für grundsätzlich jagd bereite Revierinha

ber erhebliche Eingriffe darstellen. Der Hinweis der Klägerin auf die Zahl der im Stra

ßenverkehr getöteten Rehe widerlegt ebenfalls nicht die Notwendigkeit von Jagd

handlungen im öffentlichen Interesse, sondern begründet sie. Die staatliche Ver

pflichtung zum Schutz von Leben und Gesundheit (vgl. Art 2 Abs. 2 S.1 GG),. die zu 

Vorkelirurigäri-g-eg8h- WildUrifällenhÖtig,islTJhter'denöfferitlicheh-lhteressen-vOn oe-:' 
sonderem Gewicht. Die von der Klägerin genannten Zahlen (25% der Jagdstrecke 

durch Straßenverkehr) deuten das Ausmaß der Problematik an. Nach Angaben des 

DJV (www.jagd-online.de/datenfaktenl?meta_id=255. rech. 8.9.2009) sind in der Zeit 

zwischen April 2007 und März 2008 bei einer Gesamtstrecke von 1.075.358 Rehen 

18% dieser Tiere - zuzüglich einer unbekannten Qunkelziffer - im Straßenverkehr 

getötet worden; nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 8 Reihe 7 

S. 276) sind im Jahr 2008 bei Straßenverkehrsunfällen im Zusammenhang mit Wild 

auf der Fahrbahn (in aller Regel Rehwild) 3063 Personen zu Schaden gekommen, 

davon 27 zu Tode; nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche

rungswirtschaft wurden den Versicherern im Jahr 2007 fast240.000 Wildunfälle ge

meldet; sie zahlten für die hierdurch verursachten Schäden rund 490 Millionen € aus, 

was eine Steigerung um über 16% gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Pressemel- ~ 

dung des GDV vom 17. 10. 2008). Dies ist bei der Abwägung und Konkretisierung 

der öffentlichen Interessen anhand der Verhältnisse des jeweiligen Lebensraums zu 

berücksichtigen" aus der sich das jeweilige konkrete Regulierungserfordernis ergibt. 

63 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, der Ausspruch über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung auf § 167 VwGO, §§ 708 ff. 

ZPO. 

64 Gründe für eine Zulassung der Revision gibt es nicht. Divergierende Entscheidungen 

im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 2 Vw.GO liegen nicht vor. Die Sache hat auch keine 

grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Dass gewichtige' 
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öffentliche Interessen Beschränkungen (auch) der religiösen Handlungsfreiheit 

rechtfertigen, ist ein gesicherter Grundsatz des Verfassungs- und des Konventions

rechts. Durch seine Verstoßfeststellungen vom 29. April 1999 und vom 10. Juli 2007 

hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Konventionsbeschwerden von 

Mitgliedern jagdlicher Zwangsvereinigungen entsprochen, nicht aber von Grund

stückseigentümern, die selbst Inhaber des Jagdrechts sind. 

Re c h t sm i t tel be I.e h run 9 

65 Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwej Monaten nach Zustellung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Be- . 

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungs

gerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerictits, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwal

tungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

66 Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollm.ächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmen

gesetzes mit Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in 

§§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO ge-

. nannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsver

hältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Perso-
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nen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesver

waltungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

Krodel 

Krodel 

Herrmann Dr. Mayer 

Beschiuss: 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 5.000 € fest

gesetzt (§§ 47 Abs. 2, 52 Abs. 2 GKG). 

Herrmann Dr. Mayer 

Für den Gleichlautder Ausfertigung mit der Urschrift 
Ansbach, den 11. September 2009 

Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs: 
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BUNDESVERW ALTUNGSGERICHT 

BESCHLUSS I 

BVerwG 3 B 90.09 
VGH 19 BV 07.97 16. Juli 2010 

In der Verwaltungsstreitsache 

derT erraFo-rsfUndFelaGmhH~ - - -
vertreten durch die Geschäftsführer, 
Horster Straße 8, 31542 Bad Nenndorf, 

1 

Klägerin, Berufungsklägerin 
und Beschwerdeführerin, 

- Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld -

gegen 

den Freistaat Bayern, 
vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, 
Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

Beklagten, Berufungsbeklagten 
und Beschwerdegegner, 
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hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
am 23. Juni 2010 

. durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Kley 
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Liebler und Dr. Wysk 

beschlossen: 

Die Beschwerde der Klägeril1 gegen die Nichtzulassung . 
der Revision in dem Beschluss des Bayerischen Verwal
tungsgerichtshofs vom 9. September 2009 wird zurück
gewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer
deverfahren auf 5 000 € festgesetzt. 

Gründe: 

1 Die Klägerin ist Eigentümerin von Grundstücken, die ein Eigenjagdrevier bilden. 

Alleinige Gesellschafterin der Klägerin ist die Gut Greu ßenheim GmbH & Co. 

Betriebs-KG, deren Gesellschafter die Jagd ebenso wie die Gesellschafter der 

Klägerin aus weltanschaulich-religiösen Gründen ablehnen. Der Antrag der 

Klägerin bei der Jagdbehörde, die Zustimmung zum zehnjährigen Ruhen der 

Jagd im Eigenjagdrevier gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayJG zu erteilen, wurde 

abgelehnt, Klage und Berufung blieben erfolglos. Das Berufungsgericht hat 

ausgeführt, die Klage sei unbegründet, weil es keinen Anspruch auf Zustim

mung zum Ruhen der Jagd oder auf Befreiung in sonstiger Weise von der Ver

pflichtung zu jagdlichen Maßnahmen gebe, die von der Jagdbehörde auf ge

setzlicher Grundlage im öffentlichen Interesse angeordnet würden. Der Schutz 

des Grundeigentums und der Schutz der Gewissensfreiheit durch das Grund

gesetz sowie durch die Europäische Konvention zum Schutze der Menschen

rechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 einschließlich der Zusatz

protokolle stünden solchen Verpflichtungen nicht entgegen. 
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2 Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Beschluss des 

Verwaltungsgerichtshofs hat keinen Erfolg. Die Rechtssache hat weder grund

sätzliche Bedeutung noch liegen die geltend gemachten Verfahrensfehler vor. 

3 1. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 132 

Abs.' 2 Nr. 1 VwGO. Soweit die Klägerin die Rechtsfrage aufwirft, 

ob der Inhaber eines Eigenjagdreviers aus Gewissens
gründen Befreiung von der Jagdpflicht verlangen kann, 

lässt sich diese Frage ohne Weiteres aus dem Gesetz und der bereits ergan

genen Rechtsprechung beantworten. 

4 a) Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 1 Satz 2, § 7 und § 21 BJagdG die grund

sätzliche Jagdpflicht des Inhabers eines Eigenjagdreviers vorgesehen. Diese 

Vorschriften verstoßen, wie sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts ergibt, nicht gegen höher

rangiges Recht und sind insbesondere mit der in Art. 4 Abs. 1 GG gewährleiste

ten Gewissensfreiheit vereinbar. 

5 Art. 4 Abs. 1 GG gewährleistet dem Einzelnen - über das Bilden und Haben 

einer Gewissensüberzeugung hinaus - das Recht, Leben und Lebensführung in 

Übereinstimmung mit der eigenen Gewissensüberzeugung.zu gestalten (Urteil 

vom 21. Juni 2005 - BVerwG 2 WO 12.04 - BVerwGE 127, 302 <327> = 

Buchholz 236.1 § 11 SG Nr. 1 S. 20 f. m.w.N.). 

6 Es ist bereits zweifelhaft, ob die Kläg~rin, die nach der Auffassung des Beru

fungsgerichts auch als juristische Person Trägerin der Gewissensfreiheit sein 

kann, sich hier auf eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs dieses Grund

rechts berufen kann. Die Klägerin oder die für sie handelnden Personen müs

sen die Jagd nicht höchstpersönlich ausüben und werden daher nicht gezwun

gen, selbst Tiere zu töten oder an einer Tötung durch Dritte mitzuwirken. Eine 

solche Mitwirkung kann nicht bereits darin gesehen werden, dass die Tötung 

durch Dritte auf ihrem Grund und Boden rechtlich möglich ist. Die jagdrechtli-
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chen Vorschriften fordern ihr abgesehen von der gegebenenfalls im Wege des 

Verwaltungszwangs zu ersetzenden Beauftragung eines Jägers oder der Über

tragung des J~gdausübung,srechts durch Verpachtung ihrer Flächen kein be

stimmtes Verhalten ab (vgl. Urteil vom 14. April 2005 - BVerwG 3 C 31.04 -

Buchholz 451.16 § 9 BJagdG Nr. 8 = NVwZ 2006,92; BGH, Urteil vom 

15. Dezember 2005 - 111 ZR 10/05 -NJW 2006, 984 <986». 

7 Die Rechtsmacht der Klägerin - verstanden als die rechtliche Möglichkeit, das 

Jagdausübungsrecht, dem zugleich eine Jagdpflicht korrespondiert, in ihrem 

Eigenjagdbezirk ruhen zu lassen - reicht entgegen ihrer Auffassung nur so weit, 

wie die Bestimmungsmacht über ihren Grund und Boden. Nach den Vorschrif

ten des Bundesjagdgesetzes umfasst ihr Grundeigentum grundsätzlich nicht 

die Befugnis, die Verwirklichung des daran anknüpfenden Jagdausübungs

rechts rein tatsächlich zu unterlassen (vgl. Lorz, BJagdG, 2. Auf\. 1991, § 10 

Anm. 4). Vielmehr ist sie als Eigentümerin von Grundstücksflächen, die zu 

einem Eigenjagdrevier gehören, zur Ausübung der Jagd bzw. zur Übertragung 

des Jagdausübungsrechts - etwa im Wege der Verpachtung ihrer Flächen -

ebenso verpflichtet wie die Eigentümer kleinerer Jagdbezirke verpflichtet sind, 

sich in Jagdgenossenschaften zusammenzuschließen und die Jagd auszuüben 

bzw. ausüben zu lassen (vg\. Urteil vom 14. April 2005 a.a.O.; BGH, Urteil vom 

15. Dezember 2005 a.a:O. S. 985f.). 

8 Selbst wenn man von einer Schutzbereichsbeeinträchtigung ausginge, wäre zu . 

beachten, dass die Gewissensentscheidung der Klägerin von vornherein in Be

ziehung zu den Rechten anderer steht. Aus der Gewissensfreiheit kann nie

mand das Recht herleiten, dass seine Überzeugung -zum Maßstab der Gültig

keit genereller Rechtsnormen oder ihrer Anwendung gemacht wird (BVerfG, 

Beschlüsse vom 18. April 1984 - 1 BvL 43/81 - BVerfGE 67, 26 <37> und vom 

13. Dezember 2006 - 1· BvR 2084/05 - NVwZ 2007, 808 <810». Die Gewis

sensentscheidung eines Eigentümers hat nicht zwingend einen höheren Rang 

als die Grundrechtsausübung anderer Berechtigter. Dabei ist zu berücksichti

gen, dass die Jagdberechtigten bei der Ausübung ihres Jagdrechts aufeinander 

angewiesen sind, weil sich das Wild naturgemäß nicht an die vom Menschen 

festgelegten Grundstücksgrenzen hält. Die Jagd wird zwar in jedem Eigenjagd-



revier selbständig ausgeübt, die Ziele des Bundesjagdgesetzes können aber 

nur im Verbund mit den benachbarten Revieren gemeinschaftlich verwirklicht 

werden. 

9 Art. 4 Abs. 1 GG steht zwar nicht unter Gesetzesvorbehalt; Schranken der Ge

wissensfreiheit ergeben' sich jedoch durch kollidierende Verfassungsgüter. Die 

Regelungen zur Jagdausübung durch Eigentümer von Grundstücksflächen, die 

zu einem Eigenjagdrevier gehören, dienen auch dem Schutz des in Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteten Eigentums vor Wildschäden und der grund

stücksübergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte im Hinblick auf die Jagd. 

Sie verwirklichen zudem den in Art. 20a GG niedergelegten Verfassungsauftrag 

zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Es handelt sich dabei um die 

.. -gleichen .. auf. verfassu ngsrechtlicheWertentsche idunge n rückfü h rbaren Zie le-

des Jagdrechts, die auch die jagdrechtliehe Inhalts- und Schrankenbestimmung 

des Grundeigentums rechtfertigen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. Dezember 

2006 a.a.O.S. 810). 

10 Würde das Grundstück der Klägerin aus dem bestehenden Verbund der Jagd

bezirke herausgenommen, wäre die Durchsetzung der vom Gesetzgeber ver

folgten Ziele ernstlich infrage gestellt. Andere Grundstückseigentümer, die sich 

auf dieselben Gewissensgründe berufen wie die Klägerin, könnten ebenfalls 

beanspruchen, von den jagdrechtlichen Pflichten befreit zu werden. Dies hätte 

zur Folge, dass die aus guten, ebenfalls verfassungsrechtlich legitimierten 

Gründen geregelte grundstücksübergreifende Eigentums- und Hegeordnung 

nicht mehr zu verwirklichen wäre. Deshalb kommt eine Zustimmung zum Ruhen 

der Jagd auch nur unter ganz besonderen Umständen, beispielsweise bei völli

ger Vernichtung eines Wildbestandes in Betracht (Lorz, a.a.O.). 

11 b) Eine andere Wertung ergibt sich nicht aus der Berücksichtigung der Europäi

schen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs tür Menschenrechte. 

12 Die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer 

Zusatzprotokolle sind in der deutschen Rechtsordnung aufgrund ihres Ranges 

f-'~ r~ r~;: 
\~. '1._ • ..-' , ..... 1 
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in der Normenhierarchie kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab (vgl. Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs.1 BVerfGG). Innerhalb der deutschen Rechtsord

nung stehen die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzpro

tokolle - soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in i Kraft getreten sind -

im Range eines Bundesgesetzes (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 26. März 1987 

- 2 BvR 589/79 u.a. - BVerfGE 74, 358 <370>, vom 29. Mai 1990 - 2 BvR 

254/88 u.a. - BVerfGE 82, 106 <120> und vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 

1481/04 - BVerfGE 111,307 <316 f.». Die Gewährleistungen der Konvention 

beeinflussen jedoch die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen 

Grundsätze des Grundgesetzes. Der Konventionstext und die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dienen insoweit als Ausle

gungshilfen, sofern dies nicht zu einer - von der Konvention selbst nicht gewoll

ten (vgl. Art. 53 EMRK) - Einschränkung oder Minderung des Grundrechts

schutzes nach dem Grundgesetz führt (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 26. März 

1987 a.a.O., vom 14. Oktober 2004 a.a.O. und vom 14. November 1990 

- 2 BvR 1462/87 - BVerfGE 83, 119 <128> und vom 20. Dezember 2000 

- 2 BvR 591/00 - NJW 2001,2245 <2246». 

13 Sind Entscheidungen des Gerichtshofs einschlägig - hier zur Konventionswid

rigkeit der Zwangsmitgliedschaft in einem französischen Jagdverband (vgl. Ur

teil vom 29. April 1999 - 25088/94,28331/95 und 28443/95 - Chassagnou 

u.a./Frankreich, NJW 1999, 3695) und der Zwangseinbringung eines Grund

stücks in eine Jagdgenossenschaft (vgl. Urteil vom 10. Juli 2007 - 2113/04 -

Schneider/Luxemburg, NuR 2008,489) -, so sind grundsätzlich die vom Ge

richtshof in seiner Abwägung berücksichtigten Aspekte in die verfassungs recht

liehe Würdigung, namentlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen, 

und es hat eine Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gE?fundenenAb

wägungsergebnissen stattzufinden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 1. März 2004 

- 2 BvR 1570/03 - NVwZ 2004,852 <853». Die im Verfahren der französischen 

Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Verpflichtung eines die Jagd 

aus ethischen Gründen ablehnenden Grundeigentümers, Jagdhandlungen zu 

dulden, gegen die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit des Art. 9 

Abs.1 EMRK verstößt, hat der Gerichtshof offengelassen,weil es darauf we

gen der bereits festgestellten Verstöße gegen andere Vorschriften der EMRK 
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nicht mehr ankam (Urteil vom 29. April 1999 a.a.O. Rn. 122 ff., 125). Auch in 

der Sache der luxemburgischen Klägerin hat der Gerichtshof Art. 9 Abs. 1 

EMRK nicht als Prüfungsmaßstab herangezogen. Er hat der Gewissensfreiheit 

allerdings insofern Bedeutung beigemessen, als er ausführt, eine Kleingrund

besitzerin zu zwingen, ihr Jagdrecht auf ihrem Grundstück in eine Jagdgenos

senschaft einzubringen, damit Dritte einen ihren Überzeugungen vollkommen 

entgegenstehenden Gebrauch davon machen könnten, erweise sich als unver

hältnismäßigeBelastung, die in Anbetracht von Art. 1 Abs. 2 ZP Nr. 1 nicht ge

rechtfertigt sei (Urteil vom 10. Juli 2007 a.a.O. Rn. 51). Aus demselben Grunde 

hat der Gerichtshof auch auf eine Verletzung des Art. 11 EMRK erkannt (a.a.O. 

Rn. "82). Allerdings steht - wie das Berufungsgericht zutreffend herausgearbeitet 

hat - in den Ausführungen des Gerichtshofs in beiden Verfahren die Überzeü

gung im-Vordergrund, dass diefranzösischenundluxemburgischenJagdsyscc- . 

teme nicht hinreichend auf das öffentliche Interesse ausgerichtet seien. Daher 

lässt sich die Auffassung, auch bei konsequenter Verfolgung öffentlicher Inte

ressen, wie sie dem deutschen Jagdrecht zugrunde liegt, sei eine Jagdaus

übung im Widerspruch zur Gewissensfreiheit des Grundstückseigentümers 

nicht gerechtfertigt, den Entscheidungen des Gerichtshofs gerade nicht ent

nehmen. 

14 Abgesehen davon wäre ein - unterstellter - Eingriff in die Gedanken-, Gewis

sens- und Religionsfreiheit im Sinne des Art. 9 Abs. 1 EMRK erkennbar ge

rechtfertigt, wenn er öffentlichen Interessen einschließlich der öffentlichen Ord

nung oder dem Ausgleich mit konkurrierenden Könventionsinteressen anderer 

dient (Art. 9 Abs. 2 EMRK). Insofern führt die Berücksichtigung der Europäi

schen Menschenrechtskonvention und der hierzu ergangenen Rechtsprechung 

des Gerichtshofs - wie auch das Berufungsgericht zutreffend ohne Rechtsver

letzung angenommen hat - zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung am 

Maßstab des Grundgesetzes. 

15 . 2. Auch die Verfahrensrügen bleiben ohne Erfolg. 

16. a) Die Rüge mangelnder Sachaufklärung greift nicht durch. 

(~. r-· 
i· • ,. 

i •. ~ ~ .. / 
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17 Die Klägerin vermisst die Einholung sachverständiger Stellungnahmen zu den 

Fragen der natürlichen Populationsregulierung und der Beeinträchtigung der 

Schutzziele und Interessen nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1,2 und 4 BayJG im Falle 

der von ihr erstrebten zehnjährigen Jagdruhe sowie zu den Auswirkungen jagd-

. freier Gebiete auf die. ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft. Die Klägerin 

hat jedoch nicht das prozessual Gebotene unternommen, das Oberverwal

tungsgericht zu einer solchen Beweiserhebung zu veranlassen, sodass ihr die 

Rüge mangelhafter Sachaufklärung versperrt ist. Zwar war es ihr wegen des 

vom Gericht gewählten Beschlussverfahrens nach § 130a VwGO nicht möglich, 

den zur Wahrung des Rügerechts grundsätzlich erforderlichen förmlichen Be

weisantrag zu stellen (stRspr; Beschluss vom 25. Januar 2005 - BVerwG 

9 B38.04 - NVwZ 2005, 447 <449> m.w.N.;insoweit nicht abgedruckt in 

Buchholz 406.25 § 43 BlmSchG Nr. 22). Sie hätte jedoch darauf hinwirken 

müssen, einen solchen Beweisantrag stellen zu können, indem sie auf die ge

richtliche Anhörung nach § 130a Satz 2 LV.m. § 125 Abs. 2 Satz 3 VwGO einer 

Entscheidung ohne mündliche Verhandlung unter ausdrücklichem Hinweis auf 

. den beabsichtigten Beweisantrag widersprochen hätte (Beschluss vom 30. Ok

tober 2007 - BVerwG 5 B 157.07 - juris <Rn. 12». Einen solchen Hinweis ent

hielt ihr Schreiben, mit dem sie sich dem angekündigten schriftlichen Verfahren 

"widersetzt" hat, nicht. 

18 Das Beschwerdevorbringen ergibt auch nicht, dass sich dem Berufungsgericht 

weitere Ermittlungen aufdrängen mussten. Mit den Beweisanregungen der Klä

gerin hat sich das Berufungsgericht auseinandergesetzt und begründet, warum 

es von weiteren Ermittlungen absieht. Dem Gericht lagen zu den von der Kläge

rin angesprochenen Fragen fachkundige Aussagen vor, auf die es sich gestützt 

hat. Dass diese Aussagen als Ent::;cheidungsgrundlage ungeeignet waren, legt 

die Klägerin nicht dar. Dazu genügt es nicht, auf Gutachter und Aufsätze mit 

abweichenden Meinungen hinzuweisen. Vielmehr ist erforderlich, im Einzelnen 

herauszuarbeiten, inwiefern dadurch die vom Gericht herangezogenen Hege

richtlinien und die Stellungnahme des Veterinäramtes fehlerhaft sind oder zu

mindest infraQe gestellt werden. Daran fehlt es; insbesondere werden die be

haupteten Widersprüche in den behördlichen Stellungnahmen nicht den Darle

gungsanforderungen genügend aufgezeigt. 

. ( 
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19 b) Eine Verletzung der Begründungspflicht (§ 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO), die die 

Klägerin in einer vermeintlich unzureichenden Würdigung ihrer Auffassung zur 

Selbstregulierung des Wildbestandes sieht, ist daher ebenfalls nicht hinrei

chend dargetan. Abgesehen davon ist eine fehlerhafte Sachverhalts- und Be

weiswürdigung regelmäßig dem sachlichen Recht zuzurechnen und vom Revi

sionsgericht nur auf die Einhaltung allgemein gültiger Würdigi.mgsgrundsätze 

hin zu überprüfen (stRspr; Beschluss vom 20. Mai 2003 - BVerwG 3 B 37.03 -

juris Rn. 8 ff.). Dass diese Grundsätze hier verletzt sind, ist nicht ersichtlich. 

20 c) Soweit die Klägerin einen Verfahrensfehler daraus ableiten möchte, dass 

das Berufungsgericht das Verfahren nicht gemäß§ 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO an 

dasVerwaltungsgerichtzurückverwiesen-hqt,weiLihre-Befangenheitsanträge---- - -_. 

gegen Mitglieder des Verwaltungsgerichts "willkürlich" abgelehnt worden seien, 

übersieht sie, dass Beschlüsse des Verwaltungsgerichts über die Ablehnung 

von Gerichtspersonen gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 512 ZPO nicht der 

Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegen (Beschluss vom 21. Dezember 

2004 - BVerwG 1 B 66.04 - Buchholz 310 § 54 VwGO Nr. 65). Zwar ist hiervon 

eine Ausnahme zu machen, wenn eine gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ver

stoßende, auf willkürlichen oder manipulativen Erwägungen beruhende Zu

rückweisung des Befangenheitsgesuchs geltend gemachtwird (vgL BVerfG, 

Kammerbeschiuss vom 18. Dezember 2007. - 1 BvR 1273/07 - NVwZ-RR2008, 

289; BVerwG, Beschluss vom 21. Dezember 2004 a.a.O. und Urteil vom 

16. April 1997 - BVerwG 6 C 9~95 - NJW 1998,323 <324 f.». Eine willkürliche 

Zurückweisung liegt hier aber nicht vor. Allein der Umstand, dass Mitglieder der 

Kammer in ihrer Freizeit der Jagd nachgehen, begründet keine Besorgnis der 

Befangenheit. Es darf von einem Richter grundsätzlich erwartet werden, dass 

er sich bei seiner rechtlichen Überzeugungsbildung nicht von privaten Einstel

lungen leiten lässt. Dass besondere Umstände hinzugetreten wären, aus denen 

sich Zweifel an der Objektivität der Richter ergeben hätten, macht die Klägerin 

nicht geltend. 
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• C)'- ',{ - . .-:' . 

d) Das Absehen des Berufungsgerichts von einer mündlichen verhanM&n~;~e.:(~~{A: .• '; I 
. \, ,.J~ .'~~~,~~<,J i.:f; L ... 'i." , :\"; 

gemäß § 130a VwGO war weder ermessensfehlerhaft noch liegt darin ~fi1\.,y~r4li;,\,:·;b?, ... 
" " '\ .. ~--t-,_ ... ~~.1!$'1 . ""{t.~~_:':.~,<>t 

stoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens nach Art. 6 Abs. 1 EMRK>"~·:::'~.~~.,·,~c>' 

Das Berufungsgericht hat bei der Entscheidung über die Anwendung von 

§ 130a VwGO ein weites Ermessen. Das Revisionsgericht kann - auch unter 

Berücksichtigung der Gewährleistungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK - nur überprü

fen, ob das Berufungsgericht dessen Grenzen überschritten hat. Der Verzicht 

auf mündliche Verhandlung ist nur zu beanstanden, wenn er auf sachfremden 

Erwägungen oder auf grober Fehleinschätzung beruht. Eine Entscheidung 

durch Beschluss nach § 130a Satz 1 VwGO scheidet jedenfalls dann aus, wenn 

die Rechtssache außergewöhnlich große Schwierigkeiten in rechtlicher oder 

tatsächlicher Hinsicht aufweist (Urteil vom 30. Juni 2004 - BVerwG 6 C 28.03 -

BVerwGE 121,211 <212 ff.>= Buchholz 310 § 130a VwGO Nr. 64 S. 52 ff.). 

Indes liegen hier außergewöhnliche Schwierigkeiten in rechtlicher Hinsicht we

gen der bereits ergangenen Entscheidungen des Senats und des Bundesver

fassungsgerichts nicht vor. Dass der Fall in tatsächlicher Hinsicht solche 

Schwierigkeiten aufwirft, hat die Klägerin nicht aufgezeigt. 

23 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestset

zung aus § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 52 Abs. 2 GKG. 

Kley Liebler Dr. Wysk 
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Namens und im Auftrag der vorgenannten Klägerin erheben wir 

hiermit gegen den Freistaat Bayern 

K LAG E 

zum Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 

und stellen folgende 

A n t r ä g e : 

I. Der Bescheid des Landratsamts t1a.ir~-Spessart vom 
25.8.2005, Az.: 420-753 in der Form des Widerspruchsbe
scheids der Regierung von Unterfranken vom 3.3.2006, 
Az.: 16-7923.00-2/05 wird aufgehoben. 

11. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Klägerin 
auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdre
vier Triefenstein-Wald auf die Dauer von 10 Jahren 
stattzugeben. 

111. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Die Zu
ziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für 
notwendig erklärt. 

IV. Das Urteil ist in Ziff.III vorläufig vollstreckbar. 

Beg r ü n dun g 

A. Fakten zur Jagd 

Die Jagd dient heute nicht mehr dem Nahrungserwerb, 
sondern ist in erster Linie Freizeitbeschäftigung 
und Hobby. Der Inh,al t dieses Hobbies ist das Töten 
von Tieren mit Hilfe hochaufgerüsteter Mikrotechnik 
und schweren Handfeuerwaffen. Die Tiere werden dabei 
nicht in einem Wechselspiel von Verfolgung und 
Flucht mit wettstreitartigem Charakter erlegt, son
dern hinterrücks in arg- und wehrlosen Situationen, 
insbesondere von Schusstürmen aus, vor die sie durch 
Kirrung gelockt werden. Nur ein Drittel von ihnen 
stirbt sofort, während der Rest angeschossen und 

rc 
' .. ' .. / 
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verstürrunel t flüchtet und qualvoll verendet. Dennoch 
machen die Jäger in ihren Fachzeitschriften kein 
Hehl daraus, dass sie einer wahrhaft lustvollen Lei
denschaft nachgehen, wenn sie die Waffe auf Tiere 
anlegen und abdrücken. Dabei ist das Ausleben dieses 
Tötungstriebs mit erheblichen Kollateralschäden ver
bunden: Neben Hunderttausenden von Hunden und Kat
zen, die pro Jahr in die Statistik der Jagdopfer 
eingehen, sind es jährlich auch etwa 40 Menschen, 
die bei Unfällen oder Verbrechen durch Jagdwaffen 
sterben. 

Nur 0,3 % der Bevölkerung gibt sich dieser "Sport
art" hin und begegnet bei dieser "Freizeitbeschäfti
gung" der erklärten Ablehnung von rund zwei Dritteln 
der Bevölkerung, die der Tötung von Wildtieren ver
ständnislos bis angewidert gegenübersteht und sie 
mi t Theodor Heuss als "feigen Mord am chancenlosen 
Mitgeschöpf" empfindet. Es handelt sich um einen 
Massenmord an jährlich 5 Millionen Wildtieren, zu 
dessen Durchführung Wälder und Wiesen mit 1500 Ton
nen Blei vergiftet und Hunderttausenden von Schuss
türmen entstellt werden. Bereits aus diesen Gründen 
betrachten Naturfreunde die Jäger nicht als Natur
schützer, sondern eher als Naturschädlinge. 

Die Annahme, die Jagd sei aus ökologischen und wald
wirtschaftlichen Gründen erforderlich, wird inzwi
schen von angesehenen Fachleuten bestritten. Es gibt 
Beispiele in der Schweiz, in Italien und in Deutsch
land, die zeigen, dass sich Tierpopulationen, die 
sich selbst überlassen sind, auch selbst regulieren. 
Insofern erweisen sich die Hegeziele vielfach als 
oberflächliche und überholte Verbrämung, hinter der 
sich nicht selten trophäenbezogene Selektivtötungen 
oder die Abknallerei brutaler Treibj agden verbirgt, 
bei denen die Tierpopulationen nicht reguliert, son
dern deren Sozialstruktur zerstört (beispielsweise 
durch den Abschuss von Leitbachen) und explosionsar
tiges Anwachsen von Tierpopulationen sogar noch ge
fördert wird. Deshalb wird der Begriff "Hege" viel
fach als Etikettenschwindel und der Begriff "Deut
sche Weidgerechtigkeit" (§ 1 Abs.3 BJagdG) als pein
liches Relikt aus der nationalsozialistischen Ver
gangenheit des deutschen Jagdrechts kritisiert. 
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Soweit künstliche Populationsregulierungen für er
forderlich gehalten werden, muss dies nicht durch 
das Töten von Tieren erfolgen, sondern kann auch 
durch eine Geburtenregulierung durch Impfstoffe ge
schehen. 

Alles in allem wird die Jagd zum großen Teil so bru
tal und grausam ausgeübt, dass sie mit dem geltenden 
Tierschutzrecht, insbesondere dem Staats ziel Tier
schutz in Art.20a GG, nicht mehr vereinbar ist. 

Zum Nachweis dieser Sachverhalte sei auf den Videofilm 

"Terror in Wald und Flur" (Anlage 1 zur Grausamkeit 

der Jagd), auf Carlo Consiglio, Vom Widersinn der Jagd, 

die Broschüre "Die Jagd" des Deutschen Tierschutzbundes 

e. V., 1135/02/04 (Anlage 2 - zur Unhaltbarkeit der ge

genwärtigen Jagdpraxis und der Regelungen des geltenden 

Jagdrechts) und Dag Frommhold, Jägerlatein (über die 

Verschleierung der grausamen Realität der Jagd) Bezug 

genommen. 

B. Das ethische Anliegen der Klägerin 

Die Klägerin ist Inhaberin des in der Gemarkung Triefen

stein gelegenen Eigenjagdreviers Triefenstein-Wald in 

der Größe von 130 ha. Ihre alleinige' Gesellschafterin 

ist die G.S. Stiftung Verwaltungs GmbH, deren Zweck 

gem.§ 2 der Satzung in der "Schaffung von Lebensräumen 

für Tiere und Pflanzen durch Förderung des Tierschutzes, 

insbesondere der naturgemäßen Hege und Pflege von Tie

ren" besteht. Die Gesellschafter der G.S. Stiftung leh

nen aus weltanschaulich-religiösen Gründen das Töten von 

Tieren und damit· auch die Jagd ab. Das selbe gilt für 

die Geschäftsführer der Klägerin. 
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C. Das rechtliche Anliegen der Klägerin 

I. Das Vorverfahren 

Unter Bezugnahme auf den Satzungs zweck der G.S. Stiftung 

und die aus ethischen Gründen erfolgende Ablehnung der 

Jagd stellte die Klägerin mit Schreiben vorn 15.3.2005 an 

das Landratsamt Main-Spessart den Antrag, die Zustimmung 

zum Ruhen der Jagd im Eigenjagdrevier Triefenstein-Wald 

auf die Dauer von 10 Jahren zu erteilen. Sie machte gel-

... tend, dass sie·· darauf· bei Berücksichtigung ihrer Grund-· 

rechte aus Art .14 u .Art. 4 GG ein Recht habe, weil öf

fentliche Interessen der Berücksichtigung ihrer Grund

rechte nicht im Wege stehen. Insbesondere führte sie 

aus, dass die Erhaltung eines gesunden Wildbestandes , 

die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Ver

meidung von Beeinträchtigungen der Forstwirtschaft und 

die Belange der Landschaftskultur, des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege die Jagd nicht erforderlich ma

chen, sondern sogar ohne die Jagd besser realisierbar 

seien, als durch die mit der Jagd verbundene Zerstörung 

der Sozialstrukturen der Tiere. Unabhängig davon seien 

vorn generellen Jagdzwang jedenfalls vereinzelte Ausnah

men möglich, ohne dass das Gesamtsystem der herkömmli

chen Hege ins Wanken gerate. Auf entsprechende Erfahrun

gen im italienischen Nationalpark Gran Paradiso, im Kan

ton Genf und im Naturschutzgebiet Federsee in Baden

Württemberg wurde Bezug genommen. 

Mit Bescheid vorn 25.8.2005 lehnte das Landratsamt Main

Spessart den Antrag ab. Dabei wurde eine Gefährdung der 

Ziele des Art.1 Abs.2 BayJG lediglich bezüglich zu er

wartender Verbissschäden zu konkretisieren versucht. 

Nach einern Gutachten vom 30.9.2003 komme das Forstamt zu 
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dem Schluss, dass sich die Schäden auf einem vertretba

ren Niveau stabilisiert haben, wobei gleichzeitig gefor

dert werde, dass der Abschuss von Rehwild in der bishe

rigen Höhe beibehalten wird. Mit Rücksicht hierauf kommt 

die Jagdbehörde des Landratsamts zu dem Ergebnis, dass 

die Einstellung der Jagd auf Schalenwild bewirken würde, 

dass die Verbissbelastung wieder zunähme und auf ein un

annehmbares Niveau ansteige. "Immerhin 24 der 687 Stück 

Rehwild, das sind 3,5 von 100 des Abschusses der gesam

ten Hegegemeinschaft, sollen in diesem Revier erlegt 

werden." Im übrigen wurden die gesetzlichen Hegeziele 

nur in allgemeiner Form angesprochen und ihre Gefährdung 

nicht im einzelnen dargelegt. 

Von der Begründung des Antrags, der nicht nur auf das 

Eigentumsrecht, sondern auch auf 

gern. Art . 4 GG gestützt wurde, wird bei 

ethische Gründe 

der ablehnenden 

Entscheidung des Landratsamt~ nur Art.14 GG berücksich

tigt: Er enthalte in Abs.2 eine Gemeinwohlverpflichtung; 

die berechtigten öffentlichen Interessen am Fortbestand 

der Jagd würden "die persönlichen Ansichten" der An

tragsteller "eindeutig überwiegen", bei einer GmbH komme 

"eine persönliche Jagdausübung ohnehin nicht in Frage", 

sodass "persönliche Konflikte mit der tatsächlichen 

Jagdausübung" ausscheiden würden. 

Hiergegen ließ die Klägerin mit Schriftsatz ihrer Pro

zessbevollmächtigten vom 22.9.2005 Widerspruch erheben, 

der mit Schriftsatz vom 30.9.2005 begründet wurde. Es 

wurde geltend gemacht, dass die Ausgangsbehörde überse

hen habe, dass sich die Klägerin nicht nur auf Art .14 

GG, sondern auch auf Art. 4 GG berufen könne, und dass 

deshalb im vorliegenden Fall der Jagdzwang nur aufrecht

erhalten werden könne, wenn dies zum Schutz anderer Ver-
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fassungsgüter zwingend erforderlich sei, was jedenfalls 

solange nicht der Fall sei, als jagdfreie Zonen die Aus

nahme bleiben. Im einzelnen wird auf die Widerspruchsbe

gründung Bez~g genommen. 

Mit Widerspruchsbescheid der Regierung von Unterfranken 

vom 3.3.2006 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Auch 

im Widerspruchsbescheid wurde eine angebliche Gefährdung 

von Hegezielen nur in Bezug auf Verbissschäden behaup

tet: Aus dem Gutachten des Forstamts aus dem Jahre 2003 

ergebe sich, dass der Abschuss des Rehwilds der vergan

genen Jahre dazu beigetragen habe, eine waldbaulich 

tragbare Verbisssituation zu schaffen. Um das Erreichte 

zu stabilisieren, sei ein Istabschuss von 24 Stück Reh

wild für das Revier der Klägerin vorgegeben. Im Umkehr

schluss würde dies bedeuten, dass ein Verzicht auf Beja

gung diese Situation verschlechtern würde. 

In rechtlicher Hinsicht hielt die Widerspruchsbehörde 

daran fest, dass sich die Klägerin nicht auf Art.4 beru

fen könne, da sie eine juristische Person sei, die den 

Erwerb und die Betreuung von Grundeigentum betreibe. Da

bei handle es sich um "keine Form der Religionsausübung 

bzw. der Glaubens- und Gewissensbetätigung , sondern um 

einen Vorgang mit wirtschaftlicher Ausrichtung." Ob die 

Alleingesellschafterin der Klägerin nach ihrer Satzung 

aus ethischer Überzeugung das Töten von Tieren ablehne, 

könne dahinstehen. Ein "Durchgriff" auf die Alleinge

sellschafterin würde die rechtlichen Grenzen verwischen, 

da nur die Klägerin selbst Verfahrensbeteiligte und ma

teriell-rechtliche Inhaberin des Jagdrechts im Eigen

jagdrevier sei. 



- 8 -

Soweit sich die Klägerin auf Art.14 GG berufe, sei die 

Einschränkung des Eigentumsrechts durch die Ablehnung 

der Befreiung zum Jagdzwang gedeckt: Ein Ruhenlassen der 

Jagd würde mit Sicherheit ein Ansteigen der Schalenwild

bestände im Eigenj agdrevier und in dessen Umgriff und 

eine entsprechend erhöhte Verbissbelastung durch Rehwild 

hervorrufen. Der damit im Zusammenhang stehende Schutz

auftrag durch die Jagd lässt den mit der Ablehnung des 

Antrags auf Ruhen der Jagd verbundenen Eingriff ~n den 

Schutzbereich des Art.14 gerechtfertigt unq verhältnis

mäß~g erscheinen. 

Mit der vorliegenden Klage verfolgt die Klägerin ihr ethi

sches und rechtliches Anliegen weiter. 

11. Das Jagdrecht und die Grundrechte der Klägerin 

1. Der Umstand, dass 

schaftlich nutzbare 

die Klägerin 

Flächen hält 

land

und 

und forstwirt

bewirtschaftet, 

steht der Annahme, dass sie sich bei der Ablehnung der 

Jagd nicht nur auf Art. 14, sondern auch auf Art. 4 GG 

berufen kann, nicht im Weg: 

Art.4 GG schützt nicht nur Kirchen und gemeinnützige 

Einrichtungen; der Schutz des Grundrechts gilt über

haupt nicht bestimmten Trägern, sondern es schützt Ver

haltensweisen, die weltanschaulich und religiös bedingt 

sind, auch wenn sie im Rahmen beruflicher Tätigkeiten 

und wirtschaftlicher Interessenlagen erfolgen. Deshalb 

billigte das Bundesverfassungsgericht beispielsweise 

dem schächtenden muslimischen Metzger zu, dass er sich 

neben Art.2 Abs.1 GG auch auf Art.4 Abs.1 und 2 GG be

rief, um eine Ausnahme vom Verbot betäubungslosen 

Schlachtens durchzusetzen. 
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- Vgl. BVerfGE 104, 346: "Das Schächten ist... für 
den Beschwerdeführer nicht nur Mittel zur Gewin
nung und Zubereitung von Fleisch für seine musli
mischen Kunden und für sich selbst. Es ist viel
mehr nach seinem in den angegriffenen Entscheidun
gen nicht in Zweifel gezogenen Vortrag auch Aus
druck einer religiösen GrundhaI tung. .. Dem ist, 
auch wenn das Schächten selbst nicht als Akt der 
Religionsausübung verstanden wird, dadurch Rech
nung zu tragen, dass der Schutz der Berufsfreiheit 
des Beschwerdeführers ... durch den speziellen 
Freiheitsgehalt des Grundrechts der Religionsfrei
heit aus Art.4 Abs.1 und 2 GG verstärkt wird." -

. - Wenn Art. 4 GG einen· Metzger schützt, der aus Glaubens

gründen Tiere auf besonders grausame Weise töten will, 

dann schützt er erst recht (Art.20a GG!) einen Waldbau

ern, der Tiere überhaupt nicht töten will. Sowohl der 

muslimische Metzger, als auch der Waldbauer üben Tätig

keiten aus, mit denen sie (auch) wirtschaftliche Inte

ressen verfolgen. 

Im vorliegenden Fall gründeten Menschen, die im Rahmen 

ihrer gemeinsamen weltanschaulich-religiösen Zielset

zung das Töten von Tieren ablehnen, eine Stiftung, die 

alleinige Gesellschafterin der Klägerin ist, die diesen 

Wald unter Berücksichtigung der genannten ethischen Ge

sichtspunkte bewirtschaften will. Für die daraus resul

tierenden VerhaI tensweisen, nämlich die Ablehnung der 

Jagd aus ethischen Gründen, kann sich die Klägerin des

halb auf Art.4 berufen, denn diese Verhaltensweisen 

sind "ihrem Wesen nach auch auf juristische Personen 

anwendbar" (Art.19 Abs.3 GG). 

Diese Befugnis besteht neben der Grundrechtsausübung 

aus Art.14 GG. 
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- Vgl. zu dieser Grundrechtskonkurrenz Pieroth/Schlink, 
a. a.O., Rdnr. 343: "Fällt ein Verhalten in die 
Schutzbereiche zweier Freiheitsrechte, zwischen 
denen kein Spezialitätsverhältnis besteht (sog. 
Idealkonkurrenz), dann bestimmt sich der Schutz 
des Verhaltens nach beiden Grundrechten. Wenn die 
Schutzwirkung beider Grundrechte unterschiedlich 
stark ist, dann bedeutet der doppelte Schutz, dass 
ein Eingriff nur gerechtfertigt ist, wenn er auch 
am Grundrecht mit dem stärkeren Schutz gerechtfer
tigt werden kann." -

Die Klägerin ist in ihrem Grundrecht aus Art.4 Abs.l GG 

auch unmittelbar betroffen, da die Jagdpfl_ichtden 

Grundstückseigentümer als Inhaber des Eigenjagdreviers 

trifft. 

2. Da das Grundrecht aus Art.4 vorbehaltlos gewährleistet 

ist, könnte die Klägerin entgegen ihrer ethisch begrün

deten Entscheidung zur Jagd nur dann gezwungen werden, 

wenn dies zur Wahrung "anderer mit Verfassungsrang aus

gestatteter Gemeinschaftsinteressen oder Grundrechte 

Dri tter" (BVerfGE 33,32) erforderlich wäre. Diese Ver

fassungslage ist auch bei der Anwendung von Art.6 Abs.4 

S.2 BayJG zu berücksichtigen. Zur Einschränkung des 

Grundrechts aus Art.14 GG mögen die im Jagdgesetz auf

geführten öffentlichen Belange genügen, soweit bei ih

rer Anwendung im konkreten Fall der Grundsatz der Ver

hältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Zur Einschränkung der 

Gewissensfreiheit bzw. ethisch begründeter Verhaltens

weisen wäre mehr erforderlich: Es dürfte sich nicht nur 

um "öffentliche Interessen", sondern es müsste sich um 

Belange mit Verfassungsrang handeln. 

Geht man davon aus, dass die Jagd wenigstens teilweise 

für die Erhaltung von Artenreichtum und Gesundheit des 

,I 
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Wildes sowie in gewisser Hinsicht auch für den Natur

schutz und die Landschaftspflege hilfreich ist, 

- obwohl hiergegen gravierende Einwände renommierter 
Ökologen bestehen, vgl. hierzu die Nachweise bei 
Sailer, ZRP 2005, 88 ff, 89 -

mag der Jagd die Zielsetzung des Art.20a GG eine gewis

se verfassungsrechtliche Stütze sein, zu der Eigentums

positionen in der Landwirtschaft hinzutreten mögen. 

Gleichzeitig ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

die Rechts- und Verfassungsordnung die jagdlichen Hege

bzw. Tötungsziele nicht nur stützt, sondern auch rela

ti viert: Tiere sind inzwischen "keine Sachen" mehr (§ 

90a BGB) , sondern "Mitgeschöpfe" (§ 1 TierSchG), deren 

Schutz in Art.20a GG zu einem Staats ziel erhoben wurde. 

Dies schließt zwar nach herkömmlicher Meinung die Jagd 

nicht aus, erhöht jedoch die Rechtfertigungsschwelle 

für die Tötung von Wildtieren und wertet auch die Ge

wissensentscheidung eines Jagdgegners auf. 

In dieser Kollisionslage zwischen Tötungszwang und Ge

wissensfreiheit, die nicht auf der Ebene des Gesetzes 

gelöst werden kann, ist der Ausgleich auf der Ebene des 

Gesetzesvollzugs zu suchen. Die in Art.1 Abs.3 GG aus

gesprochene Grundrechtsbindung der Exekutive führt da

zu, dass auch der konkrete Vollzug der abstrakten Ein

griffsregelung einer selbständigen Prüfung der Erfor

derlichkeit und Verhältnismäßigkeit unterliegt. 

- Vgl. hierzu auch Porscher, Grundrechte als Abwehr
rechte, 2003, S.162, der feststellt, dass eine 
Verwal tungsbehörde zwar geset zmäßig, aber dennoch 
grundrechtswidrig handelt, wenn sie ihre selbstän
dige grundrechtliehe Verantwortlichkeit auf der 
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Stufe der Eingriffskonkretisierung nicht wahr
nimmt. -

Dabei ist das Ziel, die miteinander in Konflikt gerate

nen Verfassungsgüter in eine "praktische Konkordanz" zu 

bringen. 

3. Die Suche nach dieser Konkordanz verbietet von vornher

ein ein striktes "Entweder-oder". Die Jagdbehörde ist 

vielmehr gehalten, abzuwägen und den Eingriff in die 

beiden Freiheitsrechte (Art.4 u.Art.14) soweit wie mög

lich zu vermeideri b~w. ih~ nui soweit z~ realisieren, 

als er im Interesse eines möglicherweise gefährdeten 

verfassungsrechtlichen Schutzguts unbedingt erforder

lich ist. 

Dieses Schutzgut, nämlich die "Bewirtschaftung des 

Wildbestandes" und das Gleichgewicht von Fauna und Flo

ra i.S.v.§ 1 Abs.2 BJagdG beinhaltet ersichtlich räum

lich übergreifende Belange. Nur in dieser Funktion ge

nießen die Ziele des Jagdgesetzes Verfassungsrang 

i.S.v.Art.20a GG. Das Staatsziel, "die natürlichen Le

bensgrundlagen und die Tiere" zu schützen, bezieht sich 

weder auf einzelne Wälder und Felder, noch auf einzelne 

Tiere, sondern auf die Gesamtheit von Natur und. Tieren, 

auf die Lebensfähigkeit des gesamten Naturhaushalts. 

- Vgl. hierzu auch Murswieck, NVwZ 1996, 226, der 
feststellt, dass Art.20a GG lediglich verlangt, 
dass die Umweltgüter, die für das Überleben der 
Bevölkerung wesentlich ist, in hinreichendem Aus
maß erhalten bleiben und dass das Überleben der 
Tier- und Pflanzenarten gewährleistet wird. "Das 
Verschlechterungsverbot bezieht si,ch nicht auf j e
des konkrete Umweltgut . .. " -
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Damit stellt sich die Frage, ob wirklich ausnahmslos 

flächendeckend gejagt werden muss oder ob punktuell in 

besonderen Fällen, in denen ein Grundstückseigentümer 

die Jagd aus Gewissensgründen ablehnt, eine Art Frei

stellung möglich und geboten ist, weil dadurch die ver

fassungsrechtlich geschützten Belange nicht nennenswert 

beeinträchtigt werden. Soweit die Regulierung des Wild

bestandes die Jagd rechtfertigen soll, dürften einige 

jagdfreie Zonen kaum eine Rolle spielen. Soweit es um 

den Schutz des Jungwaldes vor Verbissschäden geht, ist 

vor allem der Grundstückseigentümer selbst betroffen, 

während die Nachbarn erforderlichenfalls durch Zäunung 

geschützt, und wenn dies nicht reicht, entschädigt wer

den könnten. Im übrigen dürften bei der Abwägung deren 

Belange auch dadurch relativiert werden, dass bei der 

Eigentumsnutzung der freien Natur Holzwirtschaft und 

Landwirtschaft angesichts der Zielsetzungen des Art.20a 

GG nicht mehr unbedingt Priorität vor Tier- und Natur

schutz genießen. Auch das Gesamtgleichgewicht von Fauna 

und F'lora, das zur Rechtfertigung des Tötungszwangs 

dient, ist noch lange nicht gefährdet, wenn aufgrund 

besonderer Umstände kleinräumige Ausnahmen gewährt wer

den. 

Die Abwägung des konkreten Eingriffs mit der Gewissens

freiheit und der Eigentumsfreiheit des betroffenen Re

vierinhabers gebietet es deshalb, solche Ausnahmen zu 

gewähren, und verbietet das Dogma, dass jeder Quadrat

meter Boden in Deutschland bej agt werden muss. Dies 

gilt umso mehr, als das Jagdgesetz selbst Ausnahmen vom 

Jagdzwang für möglich hält und dem Revierinhaber gegen

über der Jagdbehörde ein entsprechendes Antragsrecht 

zur Einzelfallprüfung einräumt. Für die Jagdbehörde 

bleibt bei ordnungsgemäßer Ausübung ihres Ermessens bei 
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der Entscheidung über den Antrag eines Revierinhabers, 

der aus Gewissensgründen das Ruhen der Jagd verlangt, 

nur mehr die Möglichkeit der Zustimmung zur Jagdruhe , 

da sie dem Grundrecht aus Art.4 GG im Einzelfall nichts 

Gleichrangiges entgegenzusetzen hat. Erst wenn sich die 

Einzelfälle häufen würden, würden bei der Ermessensab

wägung wieder die verfassungsgestützten übergeordneten 

Belange entscheidungserheblich werden. 

Ähnliches gilt auch im Hinblick auf die Eigentumsfrei

heit des Revierinhabers.Zwar würde insoweit das einfa

che (Jagd-)Recht für Eingriffe (in Form der Aufrechter

hal tung des Jagdzwangs ) ausreichen; sie müssten aber 

verhältnismäßig sein. Da die Hegeziele von Art.1 Abs.2 

BayJG - mit Ausnahme des Schutzes benachbarter Land

und Forstwirte - raumübergreifend sind, rechtfertigen 

sie einen Eingriff nur, wenn übergeordnete Belange ge

fährdet sind - oder ein Ausgleich mit betroffenen be

nachbarten Land- und Forstwirten nicht möglich ist. 

111. Der Jagdruhe ist zuzustimmen 

1. Die beantragte Jagdruhe führt nicht zu einer nennens

werten Gefährdung räumlich übergreifender ökologischer 

Belange i. S. v. Art. 20a GG, sondern allenfalls zu einer 

grundstücksbezogenen Beeinträchtigung von Hegezielen 

i.S.v.§ 1 Abs.2 BJagdG (in ihrer herkömmlichen Inter

pretation, die eine Hege ohne Tiertötung ausschließen 

will). Es handelt sich somit nicht um öffentliche Inte

ressen mit Verfassungsrang, sondern um einfach

rechtliche Belange, denen gegenüber die gewissensbe

dingte Ablehnung der Jagd aufgrund der vorbehaltlosen 

Gewährleistung des Art. 4 Abs. 1 GG nicht zurücktri tt. 

Der Umstand, dass 3,5 % des vorgesehenen Rehwildab-
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schusses der Hegegemeinschaft für die nächsten Jahre 

ausfäll t, bedeutet nicht, dass damit das ökologische 

Staatsziel aus Art.20a GG gefährdet ist, zumal von der 

genannten Dezimierung des Bestandes um 3,5 % ein erheb

licher Teil durch den Straßenverkehr erfolgt, dem jähr

lich zwischen 6 bis 12 Rehe des Reviers zum Opfer fal

len. (vgl.hierzu auch unten 2.4) 

Ebenso wenig ist erkennbar, wie bei der im Gutachten 

des Forstamts festgestellten Sachlage der Schutz von 

Nachbarrevieren die ethisch bedingte Ablehnung der Jagd 

durch die Klägerin zurückdrängen könnte: Wie unten 

(2.1) noch festgestell t wird, sind etwaige land- und 

forst wirtschaftliche Schäden von Grundstücksnachbarn 

kaum in einer Größe zu erwarten, die nicht durch Ent

schädigungsleistungen kompensierbar wären. 

Somit ist bereits aus diesen Gründen dem Antrag auf 

Jagdruhe zuzustimmen. 

2. Auch wenn man vom Schutz des Art.4 absieht und nur auf 

den Schutz des Art.14 abstellt, wäre dem Antrag zuzu

stimmen. 

Zwar käme es dann nicht mehr darauf an, dass das räum

lich übergreifende Staats ziel des Art.20a GG gefährdet 

wäre; aber auch das einfache Recht, das für einen Ein

griff in Eigentumsrechte ausreichen würde, enthält, wie 

schon erwähnt, vorwiegend raumübergreifende und nicht 

grundstücksbezogene Kriterien. Davon ist bei den Hege

zielen "artenreicher und gesunder Wildbestand" (Art. 1 

Abs.2 Ziff.1 BayJG), "natürliche Lebensgrundlagen des 

Wildes" (Art.1 Abs.2 Ziff.2BayJG) und "jagdliche Inte

ressen. .. Belange der Landeskultur des Naturschutzes 

(". f"'"7 f 
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und der Landschaftspflege" (Art. 1 Abs. 2 Ziff. 4 BayJG) 

auszugehen. Diese Hegeziele scheiden deshalb als Recht

fertigung zur Aufrechterhaltung des Jagdzwangs im Ein

zelfall aus, weil dadurch übergeordnete Belange nicht 

gefährdet sind. Als Rechtfertigungsgrund käme allen

falls die "Beeinträchtigung einer ordnungsgemäßen land

und forstwirtschaftlichen Nutzung" (Art.1 Abs. 2 Ziff. 3 

BayJG) in Betracht. 

Selbst wenn man die Hegeziele des Art. 1 Abs. 2 BayJG 

nicht raumübergreifend sehen müsste, ergäbe ihre Anwen

dung im vorliegenden Fall keinen Grund für die Ableh

nung der Jagdruhe, da die Jagdbehörde konkrete Gefähr

dung~nder Hegeziele nicht nachgewiesen hat. Ebenso we

nig ist dies hinsichtlich der "Beeinträchtigung einer 

ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nut

zung" geschehen. 

2.1 Aus dem Hinweis auf das forstliche Gutachten vom 

30.9.2003 ergibt sich nicht, dass von einer "Gefähr

dung" der Ziele des Jagdgesetzes ausgegangen werden 

kann: 

Das Gutachten spricht davon, dass die Verbissbelastung 

"auf einem vertretbaren Niveau stabilisiert" wurde. Die 

Behörde geht davon aus, dass diese Stabilisierung "ge

fährdet" werden würde, wenn sie der Jagdruhe zustimmen 

würde. Sie hat hierbei das Schutzziel des Art.1 Abs. 2 

Ziff.4 BayJG im Auge. Dieses ist nach dem Sinn und 

Wortlaut des Gesetzes jedoch nur dann verletzt, wenn 

die Verbissbelastung im Falle der Jagdruhe in einer 

Weise steigen würde, dass damit eine ."Beeinträchtigung 

einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung" 

einhergeht. Davon ist in dem Bescheid keine Rede, so-

(- OJ .-. 
. / 
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dass der Hinweis auf das forstliche Gutachten kein 

schlüssiger Ablehnungsgrund ist. 

Im übrigen wäre zu berücksichtigen, dass die Jagdbehör

de bei ihren Abschussplänen für Rehwild davon ausgeht, 

dass in Revieren mit "guter" oder "tragbarer" Verbiss

belastung der Abschuss um 20 % nach oben oder unten 

schwanken darf. Das bedeutet, dass im Falle des Ruhens 

der Jagd in Nachbarrevieren, wenn dort wirklich nen

nenswerte zusätzliche Abschussschäden aufträten, der 

Abschuss erforderlichenfalls um weitere 20 % erhöht 

werden könnte. Damit wäre eine unangemessene Beein

trächtigung der Nachbarreviere ausgeschlossen. Richti

gerweise kommt es jedoch dazu gar nicht, weil in den 

angrenzenden Revieren entweder überhaupt kein Wald exis

tiert oder nur Altbestände vorhanden sind. Letzteres 

trifft für die Reviere Altfeld, Eichenfürst und Markt

heidenfeld zu. Da Rehwild vorwiegend im Jungpflanzenbe

reich Schäden anrichtet, sind forstwirtschaftliche 

Schäden im vorliegenden Fall äußerst gering zu veran

schlagen oder können jedenfalls in den "Feldrevieren " 

problemlos ausgeglichen werden. 

Insofern kann entgegen den Annahmen der Widerspruchsbe

hörde keine Rede davon sein, dass die Klägerin "anderen 

Mitgliedern der Hegegemeinschaft, deren Gewissen sie 

für belastbarer hält" mögliche Schäden aufbürde und da

bei die Jagdbehörde zur Ungleichbehandlung von gleich

zubehandelnden Tatbeständen bzw. Rechtsträgern aufrufe: 

Abgesehen davon, dass es merkwürdig berührt, wenn die 

Verwaltungsbehörden, die der Klägerin die Berufung auf 

ethische Gesichtspunkte absprechen, plötzlich das "Ge

wissen" anderer Revierinhaber schützen wollen, handelt 

es sich eben nicht um gleichzubehandelnde Tatbestände, 
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wenn ein Revierinhaber aus Gewissensgründen die Jagd 

ablehnt und der andere keine Bedenken dagegen hat. 

Auch eine Beeinträchtigung der Naturverj üngung konnte 

nicht festgestellt werden. Das Wild im Grenzbereich zu 

anderen Waldrevieren wechselt normalerweise nicht über 

200 Meter tief ins benachbarte Revier zum Äsen. 

Sowei t durch etwaige Verbissschäden nur die Klägerin 

selbst betroffen ist, handelt es sich um eine typisch 

grundstücksbezogene Beeinträchtigung~_ die im Rahmen der 

Abwägung der einfach~rechtlichen Schutzziele mit der 
'J!--..-< 1-1 "---
ethi?c:::h_ . ....b~ü~en Entscheidung der Revierinhaberin 

letztere nicht zurückdrängen kann. 

Soweit der Ausgangsbescheid im Zusammenhang mit den 

Verbissschäden das ausgewogene Verhältnis zwischen Le

bensraum und Wildbestand bedroht sieht, handelt es sich 

um eine pauschale Vermutung, die vor allem übersieht, 

dass sich eine Population innerhalb weniger "Generati

onswechsel" ihrem Lebensraum anpasst, das heißt sich je 

nach guten oder schlechten Lebensbedingungen bzw. Lebens

räumen selbst reguliert. Beim Rehwild findet man bei einem 

guten Biotop mehr Geißen, die z. B. zwei Kitze führen, 

während in schlechteren Biotopen nur ein oder gar kein 

Kitz vorhanden ist. Die Natur reguliert sich von 

selbst, wenn es der Mensch zulässt, was auch von vielen 

Fachleuten bestätigt wird. (vgl.hierzu unten 2.5) 

Die Erwartung einer "zu hohen Wilddichte, die zu erheb

lichen Wildschäden auf den land- und forstwirtschaftli

chen Flächen" führen könnte, ist auch mit den Erkennt

nissen der Wildbiologie nicht vereinbar. Hiernach ist 

Rehwild standorttreu. In der sogenannten Notzeit, wenn 

;- 7 ':; 
'.. l "_' 



- 19 -

auf den Feldern wenig Nahrungsangebot vorhanden ist, 

ist zu beobachten, dass Wild aus benachbarten Revieren 

sich in das Eigenj agdrevier der Klägerin zurückzieht, 

da es hier ausreichend Brombeeren und andere Früchte 

als Äsung findet. Gleichwohl ist kein nennenswerter 

Verbiss bekannt geworden. Im Frühj ahr ziehen die Rehe 

wieder in die umliegenden Reviere. Sollte es durch das 

Ruhen der Jagd tatsächlich zu einer Erhöhung der Popu

lation kommen, würden "Jungböcke" von den angestammten 

Böcken, die ihr Revier verteidigen, nach außen abge

drängt. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass viele 

Rehböcke im Revier sind, die "Fegeschäden " verursachen 

würden. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Revier der 

Klägerin in der Nähe der Verbindungsstraße Lengfurt

Altfeld liegt. Obwohl sich zwischen dem Revier und der 

Straße noch das Eigenjagdrevier Triefenstein-Feld be

findet, kommt das Rehwild zu 100 % aus dem gemeinsamen 

Waldrand auf die Felder und in den Einzugsbereich der 

Straße. Dadurch sind jährlich zwischen 6 bis 12 Rehe zu 

beklagen, die durch Verkehrseinwirkungen getötet wer

den. Dies stellt einen erheblichen Anteil des Abschuss

planes eines Jahres dar. Im vergangenen Jagdjahr waren 

es im Revier der Klägerin 25 % der Strecke. Nach Infor

mationen der Klägerin ist im Revier Triefenstein-Feld 

die Zahl genauso hoch oder sogar noch höher. 

2.2 Dass eine Erosion mit Erdabrutschungen droht, wenn im 

Revier der Klägerin der Jagdruhe zugestimmt wird, ist 

reine Spekulation und kann nicht zur Ablehnung des An

trags führen. Die Erosion der Mainhänge wurde nie durch 

Wild gefördert, sondern ausschließlich durch die Wald

baumethoden der Vergangenheit, durch die zum Teil Mono-
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kul turen mit Fichten angelegt wurden. Sie werden nun 

nach und nach wegen des Borkenkäferbefalls und infolge 

des Windwurfs ln einen gesunden Mischwald überführt. 

Der größte Windwurf bzw. durch Borkenkäfer geschädigte 

Bereich wurde bereits gezäunt und wird in diesem Herbst 

wieder mit Mischwald aufgeforstet. Es handelt sich um 

ca. 2,5 ha. 

2.3 Inwiefern die Existenz des Naturdenkmals "Unterer 

Klingelbachgraben " ein Gesichtspunkt zur Ablehnung des 

Antrags sein soll, 

turdenkmal besteht 

ist nicht nachvollziehbar: 

hauptsächlich aus dem 

Das Na

Bachlauf 

("Graben"), der im Buntsandstein eine imposante Fels

formation freigewaschen hat. Es gibt steil aufragende 

Seitenwände. Die Bäume, die die Schlucht säumen, sind 

sämtlich Altbestände, die sich ganz normal verjüngen 

können. Hinzu kommt, dass es in diesem Bereich viel Be

wegung durch Wanderer gibt. Auch deshalb ist die Wild

dichte im Bereich vom Kloster Triefenstein bis zur 

Klingelbachschlucht sehr gering. 

2.4 Die Behörde b~schränkt sich weitgehend auf Behauptun

gen. Dies gilt insbesondere auch, soweit sie das Hege

ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes zu 

sichern und zu verbessern, gefährdet sieht. Sie ver

zichtet insoweit auf jegliche Subsumtion. Das selbe 

gil t auch für die Behauptung, die Folge der Jagdruhe 

wäre, dass das ausgewogene Verhältnis des artenreichen 

gesunden Wildbestandes zerstört würde. 

Es handelt sich durchweg um allgemeine Überlegungen, 

die eine Abwägung mit der konkreten Situation unter Be

rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

vermissen lassen. 

(-.- r:f f 
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2.5 Unabhängig von all dem muss die Jagdbehörde schließ

lich berücksichtigen, dass es längst keine Selbstver

ständlichkeit mehr ist, dass die Hegeziele des Jagd

rechts die Dezimierung des Wildes per Abschuss erfor

derlich machen. Auch bei den Verbissschäden durch Rehe 

ist die Jagd eher das Problem als die Lösung. Anerkann

te Fachleute weisen darauf hin, dass das Wild sich nur 

deshalb so häufig im Wald aufhält, weil es vor der Jagd 

Deckung sucht, und dass der Stress der Jagd besonderen 

Nahrungsbedarf auslöst. 

- Vgl. hierzu bspw. Reicholf, Wald Zur Ökologie 
mitteleuropäischer Wälder, 1990, S.178 sowie 
Hespeler, Jäger wohin?, Eine kritische Betrachtung 
des deutschen Waidwerks, 1990, S.18. -

Und was schließlich die Notwendigkeit der Populations

regulierung anbelangt, kommt man immer mehr zu dem Er

gebnis, dass die Tiere ihre Populationsdichte am besten 

selbst regeln und dass Überpopulationen vor allem da

durch entstehen, dass bestimmte Tierarten von den Jä

gern aus augenfälligen Gründen besonders gefördert wer

den. Ein international renommierter Zoologe bezeichnet 

"die Theorie von der Jagd als Mittel der Wiederherstel

lung des natürlichen Gleichgewichts" als "aus der Luft 

gegriffen". 

- C. Consiglio, Vom Widersinn der Jagd, 2001, S.217; 
vgl. auch Reicholf, Der blaue Planet, 1998, S.117, 
der darauf aufmerksam macht, dass die Jagd einen 
erheblichen Anteil am Rückgang stark gefährdeter 
Tierarten hat also das Gegenteil von einem 
Gleichgewicht bewirkt. Auch im juristischen 
Schrifttum machen sich diese Erkenntnisse inzwi
schen bemerkbar, vgl. hierzu insbes. Caspar, Tier-
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schutz im Recht der modernen Industriegesell
schaft, 1999, S.256. -

Wer an solche natürlichen Populationsregulierungen 

trotz der inzwischen bereits erheblichen Erfahrungen 

nicht glauben will, kommt nicht umhin, vor Auferlegung 

des Zwangs, Tiere gegen die Gewissensentscheidung des 

Revierinhabers zu töten, noch eine weitere Möglichkeit 

zu prüfen: die Kontrolle der Geburtenhöhe durch Immun

kontrazeption - eine nichthormonelle Form von Empfäng

nisverhütung durch entsprechende Impfstoffe, die inzwi

schen hlöglich ist. 

Beweis: 
Sachverständigengutachten 

Soweit ersichtlich, wurden hierfür taugliche Impfstoffe 

unter dem Kürzel PZP von einern Forscherteam in den USA 

in Zusammenarbeit mit der University of California ent

wickelt (vgl. www.pz-pinfo.org/team.html); auch im In

stitut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin befasst 

man sich mit 

sowie von 

"Reproduktionsstrategien von Säugetieren 

fertilitätsbestimmenden Faktoren" (vgl. 

www.izw-berlin.de/willkommen . html). Dort ist auch der 

Impfstoff "Improvac" bekannt, mit dem international gu

te Erfahrungen gemacht wurden"und der in Australien in 

der Schweinernast zugelassen ist als Ersatz für die chi~ 

rurgische Kastration. In ganz Europa werden aktuell an 

den Universitäten Versuche gemacht, mit dem Ziel, "Im

provac" auch hier zuzulassen. Hersteller ist die CSL 

Limited, Parksville, Victoria in Australien. 

("'. r7 
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D. Gesamtergebnis 

Das vorliegende Verfahren ist von grundlegender Bedeu

tung: Die Inhaberin eines Eigenj agdreviers möchte von 

der im Jagdrecht vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch ma

chen, die Jagd ruhen zu lassen. Sie will dies, weil sie 

bzw. ihre Gesellschafter und Geschäftsführer es aus Ge

wissensgründen ablehnen, Tiere zu töten bzw. durch Drit

te auf ihren Grundstücken töten zu lassen. Diese ethi

sche Entscheidung ist durch das Grundrecht aus Art.4 GG 

geschützt und durch das Staatsziel in Art .20a GG ge

stützt, das auch den Schutz einzelner Tiere umfasst. 

Das Landratsamt Main-Spessart und die Regierung von Un

terfranken haben die Grundrechtspositionen der Klägerin 

nicht hinreichend berücksichtigt und im übrigen das 

Jagdgesetz in einer Weise interpretiert und vollzogen, 

die ein Ruhen der Jagd, obwohl gesetzlich vorgesehen, 

praktisch unmöglich macht. 

Zusammenfassend haften dem angefochtenen Bescheid fol

gende Rechtsfehler an. 

Die Verwal tungsbehörde geht darüber hinweg, dass eine 

Beeinträchtigung der Belange aus Art.l Abs.2 Ziff.l u.4 

BJagdG in einem Ausnahmefall wie dem vorliegenden von 

vornherein ausscheidet, weil es sich um raumübergrei

fende Belange handelt, die durch die zehnjährige Jagd

ruhe in einem kleinen Revier nicht berührt werden. 

Auch wenn man diese Belange grundstücksbezogen verste

hen müsste, kann deren Beeinträchtigung jedenfalls 

nicht aufgrund der im Verwaltungsverfahren ermittelten 

Sachverhalte ausgegangen werden. Es gibt keine hinrei-
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chend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass durch die be

antragte Jagdruhe die Erhaltung eines artenreichen und 

gesunden Wildbestandes (Art.l Abs.2 Ziff.l BayJG), der 

Ausgleich land- und forstwirtschaftlicher Schäden 

(Art.l Abs.2 Ziff.2 BayJG) oder der Naturschutz (Art.l 

Abs.2 Ziff. 4 BayJG) im Umfeld der Klägerin gefährdet 

wäre. 

Jedenfalls wären etwaige Gefährdungen nicht so nachhal

tig, dass die mit der Aufrechterhaltung des Jagdzwangs 

einhergehende Grundrechtsbeeinträchtigung der Klägerin, 

vor allem ihrer Gewissensfreiheit aus Art. 4 GG, aber 

auch ihres Eigentumsrechts aus Art.14 GG, zu rechtfer

tigen wäre. Dies gilt auch für etwaige Wildschäden auf 

Nachbargrundstücken: Sie drohen nicht in nennenswertem 

Umfang und könnten jedenfalls ausgeglichen werden. 

Selbst wenn alle Prämissen der Verwaltungsbehörden über 

Populationszuwächse und damit einhergehende Beeinträch

tigungen schützenswerter öffentlicher Belange zuträfen, 

ließe sich dadurch die Aufrechterhaltung des Jagdzwangs 

gegenüber der Klägerin nur dann rechtfertigen, wenn 

vorher die Möglichkeit einer Populationsregulierung 

durch Impfung geprüft und ausgeschlossen worden wäre. 

Nach all dem ist die Ablehnung des Antrags auf Ruhen der 

Jagd aufzuheben und der Beklagte zu verpflichten, dem An

trag zuzustimmen. 

i 
'\ . -"1 ,,~:: __ ~. 
\ .. ~ . 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 

:"-" <" 

~ .. ~ (' 
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Terra Forst und Feld GmbH ./. Freistaat Bayern 
19 BV 07.97 

In obiger Sache stellen wir folgende 

Berufungsanträge: 

I. Das Urteil des Bay~rischen Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom 7.12.2006 - W 5 K 06.353 - wird aufgehoben. 

11. Der Bescheid des Landratsamts Main-Spessart vom 
25.8.2005, Az.: 420-753 in der Form des Widerspruchsbe
scheids der Regierung von Unterfranken vom 3.3.2006, 
Az.: 16-7923.00-2/05 wird aufgehoben. 

111. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Klägerin 
auf Zustimmung zum Ruhen der Jagd in ihrem Eigenjagdre
vier Triefenstein-Wald auf die Dauer von 10 Jahren 
stattzugeben. 

IV. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Die 
Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird 
für notwendig erklärt. 

V. Das Urteil ist in Ziff.IV vorläufig vollstreckbar. 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto N r. 1520407 - BLZ 790 651 60 
St. Nr. 231/265/10217 
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Berufungsbegründung 

I. Die Ausnahme von der Jagdpflicht 

Das Verwaltungsgericht will mit einigen jagdfreundli

chen Kommentatoren und dem in das vorliegende Verfahren 

eingebrachte Gutachten des Jagdverbandes davon ausge

hen, dass eine Befreiung von der Jagdpflicht nur in so 

extremen Ausnahmefällen wie beispielsweise der If völli

gen Vernichtung eines Wildbestands durch eine Flutka

tastrophe oder ähnliches" in Betracht komme. 

Eine solche Annahme tut (1.) dem Wortlaut und dem Sinn 

des Gesetzes Gewalt an und lässt (2.) die verfassungs

rechtlichen Dimensionen der Jagdpflicht außer Betracht. 

1. Es mag sein, dass "in der Praxis", auf die sich die 

Kommentarliteratur in aller Regel bezieht (so bei

spielsweise Leonhardt, Jagdrecht, Anm.10 zu § 10i 

Lorz/Metzger, Jagdrecht, Rdnr.4 zu § 10), eine Befrei

ung von der Jagdpflicht extrem selten ist; Dies i'st 

jedoch nur darauf zurückzuführen, dass Revierinhaber 

in aller Regel nicht daran denken, auf die Jagd zu 

v,~r;dchten, sondern im Gegenteil bestrebt sind, sie 

möglichst intensiv auszuüben. Bereits aus diesem Grund 

ist es verfehlt, die praktische Anwendung der Ausnah

meregelung zu deren Auslegung heranzuziehen, ganz ab~ 

gesehen davon, dass dies ohnehin kein Auslegungsge

sichtspunkt wäre. 

Nach Wortlaut und Systematik des Art. 6 Abs. 4 i. V. m. 

Art.1 Abs. 2 BayJG ist das Ruhen der Jagd eine Ausnah

me, die keineswegs nur in Extremfällen in Betracht 
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kommt, insbesondere dann, wenn es gar nichts mehr zu 

jagen gibt, weil der "Wildbestand völlig vernichtet \\ 

ist. Dann hätte der Gesetzgeber die Ausnahme nicht an 

die Hegeziele des Art.1 Abs.2 BayJG knüpfen müssen. Er 

geht also gerade davon aus, dass das Ruhen der Jagd in 

Fällen beantragt wird, in denen es Wild gibt und die 

topographischen Gegebenheiten die Möglichkeit der Jagd 

eröffnen, sodass die Hegeziele bzw. deren Beachtung 

oder Beeinträchtigung aktuell sind. Und solange die

se Ziele nicht gefährdet sind, steht es einem Revier

inhaber durchaus frei - aus welchen Gründen auch immer 

die Jagd ruhen zu lassen bzw. die Zustimmung der 

Behörde zum Ruhen zu verlangen. Würde man dies nur in 

Extremfällen für zulässig halten, würde eine zusätzli

che Genehmigungsvoraussetzung eingeführt, die im ge

setzlichen Regel-Ausnahme-Verhältnis nicht vorgesehen 

ist. 

2. Darüber hinaus wäre eine solche Auslegung der gesetz

lichen Regelung auch mit den Eigentumsrechten der Re

vierinhaber nicht vereinbar. 

2.1 Die gesetzlich angeordnete Jagdpflicht beschränkt die 

Befugnis des Grundstückseigentümers, mit seinem Grund

e,~g~ntum "nach Belieben zu verfahren" (§ 903 BGB). 

Diese Befugnis gehört zum· 8chutzbereich des Art.14 

Abs.1 8.1 GG. Die Einschränkung durch das Jagdrecht 

stellt sich als Inhalts- und 8chrankenbestimmung 

i.8.v.Art.14 Abs.l 8.2 GG dar. 

Das ist unstreitig, vgl. bspw. Papier in Maunz
Dürig, Rdnr. 204 zu Art. 14 mit dem Hinweis auf 
BVerwGE 59, 242 (346) u. BVerwG, DVBI 1982, 1091; 
vgl. auch BGHZ 132,65. -
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2.2 Sie bedarf einer gemeinwohlbezogenen Rechtfertigung 

und darf nicht unverhältnismäßig sein. 

- Das Gemeinwohlerfordernis ergibt sich aus Art. 14 
Abs.2 und ist Orientierungspunkt und Grenze legisla
tiver Beschränkungen des Eigentums, vgl. bspw. Pa
pier in Maunz-Dürig, Rdnr.308 zu Art.14; das Gebot 
der Verhältnismäßigkeit bzw. das Übermaßverbot ist 
Ausfluss des Rechtstaatsprinzips , das bei jedem 
Eingriff die Wahl des schonendsten Mittels gebie
tet und den Gesetzgeber verpflichtet, "die Inte
ressen der Beteiligten in einen gerechten Aus
gleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu brin
gen" (BVerfGE 101, 239/259). 

Die Rechtfertigung des Jagdzwangs wird - meist still

schweigend aus Art. 1 Abs. 2 BayJG i. V . m. § 1 Abs. 2 

BJagdG abgeleitet. Dementsprechend sieht Art. 6 Abs. 4 

BayJG die Möglichkeit einer zustimmung zum Ruhen der 

Jagd nur dann vor, "wenn dadurch die Verwirklichung 

der in Art.l Abs.2 BayJG genannten Ziele nicht gefähr

det wird". 

2 . 3 Die Frage, ob diese Einschränkung der Eigentümerbe

fugnisse verhältnismäßig und zumutbar ist, stellt sich 

nicht nur gegenüber dem grundrechtseinschränkenden Ge

setz (der Jagdpflicht) , sondern auch gegenüber dessen 

j'eweiliger Anwendung. 

- Vgl. hierzu bspw. Pieroth/Schlink, Grundrechte, 
Staatsrecht 11, 20.Aufl., Rdnr.279 f., wonach 
die Verwaltung innerhalb der ihr vom Gesetzge
ber überlassenen Spielräume ihrerseits den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten 
hat. -

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: 

(-. 
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Auch wenn gegen die gesetzliche Festlegung eines flä

chendeckenden Jagdzwangs angesichts der gesetzgeberi~ 

sehen Ermessensfreiheit keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken durchgreifen (trotz der in der Antragsbegrün

dung zitierten Einwände prominenter Fachleute gegen 

die Notwendigkeit von künstlichen populations

regulierungen) , wird die Gewährung von. Ausnahmen im 

Rahmen des Art.6 Abs.4 BayJG nicht zu einer lediglich 

einfach-rechtlichen Angelegenheit. Die Ausnahmerege

lung stand dem Gesetzgeber nicht einfach frei, sondern 

war von Verfassungs wegen geboten, 

generell für richtig gehaltene 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

wenn der abstrakt

Jagdzwang mit dem 

vereinbar bleiben 

soll. Dieser gebietet es, dass auf Wunsch eines Grund

stückseigentümers bzw. Revierinhabers geprüft wird, ob 

auch in seinem Fall die Grundrechtseinschränkung not

wendig und zu rechtfertigen ist oder ob im Einzelfall 

der Grundrechtseingriff vermieden oder gemildert wer

den kann, weil im Falle der Jagdruhe auf seinen 

Grundstücken die übergeordneten Belange von Jagd, Öko

logie und Forstwirtschaft i. S. v. § 1 Abs. 2 BayJG nicht 

beeinträchtigt werden. 

Die Ausnahmeregelung bleibt also im verfassungsrecht

l,~chen Spannungs feld . Ihre verfassungskonforme Anwen

dung hat zu berücksichtigen, dass die Ausnahme vom 

Jagdzwang grundrechtsgestützt ist, während die Auf

rechterhaltung der Jagdpflicht eine Grundrechtsein

schränkung darstellt. Dies hat Folgen für die Ermes

sungsausübung der Behörde. Werden im konkreten Fall 

die gesetzgeberischen Gründe für die grundsätzliche 

Anordnung des Jagdzwangs nicht beeinträchtigt, steht 

es der Behörde nicht mehr frei, ob sie der Jagdruhe 

zustimmt oder nicht. Sie muss zustimmen, weil andern-
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falls das Übermaßverbot verletzt wäre. Es handelt sich 

um eine Rechtsfolge l wie sie für jede grundrechtsre,le

vante Ermessensausübung bei Genehmigungsvorbehalten 

anerkannt ist. 

VgI.BVerfGE 49 / 145 1 wonach der Gesetzgeber die in 
der staatlichen Eingriffsmöglichkeit offenliegende 
Rechtssphäre des Bürgers nicht dem Ermessen der 
Verwal tungsbehörde überlassen dürfe. Der Bürger 1 

dessen Grundrechte durch einen Genehmigungsvorbe
halt berührt würden, müsse einen Rechtsanspruch 
auf Genehmigungserteilung haben, wenn ein gesetz
licher Versagensgrund nicht vorliegt. -

II. Die Fehler der Verwaltungsentscheidung und die Prü
fungsdefizite des Gerichts 

Anstatt konkret und Schritt für Schritt der Frage nach

zugehen, welche Gründe die Behörde für die Verweigerung 

der Jagdruhe anführt und ob diese Gründe in tatsächli

cher und rechtlicher Hinsicht von § 1 Abs. 2 BayJG ge

deckt werden, hat sich das Gericht mit ebenso pauscha

len wie apodiktischen Urteilen zu Lasten des klägeri

schen Anliegens begnügt. 

1. Die diesbezüglichen Ausführungen auf Seite 12 ff des 

urteils beginnt das Gericht mit einer Art Generalabso

lution zu Gunsten der Behörden: Dass diese "zur Stüt

zung ihrer Auffassung in den Bescheiden sich nicht mit 

jedem, auch möglicherweise gegen eine Gefährdung der 

Ziele des Art.1 Abs.2 BayJG sprechenden Argument aus

einandergesetzt \\ hätten, sei " unbedenklich \\ i es genü

ge, dass sie "ersichtlich alle Argumente der ihnen zur 

Verfügung stehenden Stellungnahmen und Gutachten in 

ihre. Entscheidungsfindung einbezogen" hätten. Ob diese 
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Einbeziehung von richtigen Sachverhalten ausging oder 

nicht, interessiert das Gericht offensichtlich nicht. 

2. Dies gilt insbesondere für die Würdigung des forstamt

lichen Gutachtens vom 30.9.2003. Ohne nähere Prüfung 

der von Seiten der Klägerin aufgeworfenen Sachfragen 

geht das Gericht pauschal davon aus, das Landratsamt 

habe "ohne Rechtsverstoß aus der gutachtlichen Stel

lungnahme den Schluss gezogen,' im Falle einer Zustim

mung zum Ruhen der Jagd würden durch die zu erwartende 

hohe Verbissbelastung forstwirtschaftliche Flächen über 

Gebühr (?) zu Schaden kommen und das ausgewogene Verhäl t

nis zwischen Lebensraum und Wildbestand gefährdet". 

Dabei übersehen sowohl das Landrat samt als auch das 

Gericht, dass das Schutzziel des Art.l Abs.2 Ziff.4 

BayJG, um. das es hier geht, nur dann verletzt ist, 

wenn die Verbissbelastung im Falle der Jagdruhe in ei

ner Weise steigen würde, dass damit eine "Beeinträch

tigung einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen 

Nutzung" einhergeht. Davon ist in dem Bescheid keine 

Rede, sodass der Hinweis auf das forstliche Gutachten 

kein schlüssiger Grund ist, die beantragte Jagdruhe 

abzulehnen. 

\-

2.1 Anstatt die festgeste~lten bzw. nicht festgestellten 

Sachverhalte unter die gesetzlichen Schutzziele des § 

1 Abs.2 BayJG zu subsumieren, beschränkt sich das Ge

richt sodann auf allgemeine Äußerungen über "Infekti

ons- und Seuchengefahr bei Wildüberpopulationen" , über 

"sozialen Stress" und "unzumutbare $chädigung in der 

Land- und Forstwirtschaft" sowie "vermehrtes Aufkommen 

an Wildunfällen im Straßenverkehr". Ob all dies im 

konkreten Fall vorliegt, wird nicht untersucht, _ wobei 

( .... r-' 

~ :, .. ' 
1" \,." 
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der Hinweis auf Infektions- und Seuchengefahren ange

sichts der behördlichen Feststellungen geradezu absurd 

ist. Anstelle einer konkreten Prüfung begnügt sich das 

Gericht mit bloßen Behauptungen: "Durch die gravieren

den Schäden, die durch Wildüberpopulationen in der 

Land- und Forstwirtschaft verursacht werden", würden. 

"auch die in Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 BayJG und § 1 Abs. 2 S.l 

BJG geschützten Belange der Landeskultur gefährdet". 

Wie "gravierend" die Schäden sind, wird nicht gesagt. 

Sodann lässt sich das Gericht darüber aus I dass die 

Landeskultur "neben ökologischen Gesichtspunkten vor 

allem alle aktiven Maßnahmen der Bodenbewirtschaf

tung ... , insbesondere der Land- und Forstwirtschaft" 

umfasse. 11 Ein Ruhen der Jagd im Eigenj agdrevier Trie

fenstein-Wald ... " hätte erhebliche negative Ausstrah

lungen auf die Umgebung mit ihren land- und forstwirt

schaftlichen Flächen, eine Schädigung der Landeskultur 

wäre die Folge". Aber das ist wieder nichts anderes als 

eine bloße Behauptung. Mit einer gerichtlichen Überprüfung 

des zur Entscheidung anstehenden Sachverhalts hat all 

dies nichts mehr zu tun - ebenso wenig wie der am Ende 

der allgemeinen Ausführungen erfolgende stramme Appell, 

11 sich nicht durch Ruhenlassen der Jagd aus der Verant

wortung zu stehlen". 

2.2 Wäre das Gericht auf den klägerischen Vortrag einge

gangen, hätte es berücksichtigen müssen, dass die 

Jagdbehörde bei ihren Abschussplänen für Rehwild davon 

ausgeht, dass in Revieren mit "guter" oder "tragbarer" 

Verbissbelastung der Abschuss um 20 % nach oben oder 

unten schwanken darf. Erheblich ist dies lediglich für 

das Revier der Klägerin, denn in den angrenzenden 

Revieren existiert entweder überhaupt kein Wald oder nur 

Altbestand. Letzteres trifft für die Reviere Altfeld, 
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Eichenfürst und Marktheidenfeld zu. Da Rehwild vorwie

gend im Jungpflanzenbereich Schäden anrichtet, sind 

forstwirtschaftliehe Schäden bei Dritten überhaupt 

nicht und im Revier der Kläger nur äußerst gering zu 

veranschlagen bzw. problemlos ausgleichbar. Wie unrea

listisch es ist, vom Revier der Klägerin irgendwelche 

negative Wirkungen auf andere forst- oder landwirt

schaftliche Bereiche abzuleiten, ergibt ein Blick auf 

anliegende topographische Karte (Anlage): Sie zeigt, 

dass das Revier auf seiner östlichen Seite unmittelbar 

an den Main angrenzt, während es im Südwesten zum gro

ßen Teil in unmittelbarer Nähe der A3 liegt. Aus den 

eingezeichneten "Breiten \\ ergibt sich, dass es sich 

insgesamt um einen schmalen Waldstreifen handelt, der 

kaum Berührung zu anderen Wäldern aufweist. Bereits 

diese solitäre Lage schließt es aus, dass die Jagdruhe 

im Revier der Klägerin nennenswerte Auswirkungen auf 

die forstwirtschaftlichen Verhältnisse der Umgebung 

hätte. 

Die kurz vor der mündlichen Verhandlung vorgelegte 

gutachtliche Äußerung des Amtes für Landwirtschaft und 

Forsten, Karlstadt, Außenstelle Lohr, vom 15.10.2006 

ergibt keine Veränderung der geschilderten und für die 

Aplehnung der Jagdruhe nicht ausreichenden Verbissbe

lastung. Das Gericht behauptet zwar, dass die Be

standsaufnahme ergeben habe, "dassder Verbiss in der 

Hegegemeinschaft Kreuzwertheim gestiegen und eine Ab

schusserhöhung zu fordern ist". Das 'Gegenteil trifft 

jedoch zu. In der Zusammenfassung des Gutachtens heißt 

es: "Der Abschuss der vergangenen Jahre hat dazu bei

getragen, eine großteils waldbaulieh tragbare Verbiss'

situation zu erhalten. Um das bisher Erreichte zu sta~ 

, 
-, .... 
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bilisieren, ist der Abschuss zumindest in gleicher Hö

he beizubehalten. 

Sowei t durch etwaige Verbissschäden nur 

selbst betroffen ist, ist dies zunächst 

die Klägerin 

ihre Angele-

genheit. Man kann sie nicht zur Jagd zwingen, um ihren 

eigenen Wald vor Verbissschäden zu bewahren, solange 

es sich nicht um die "Beeinträchtigung einer ordnungs

gemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung" handelt, die 

überdies nur dann anzunehmen sein dürfte, wenn sie re

vierübergreifend stattfände. 

3. Soweit das Gericht der Klägerin unterstellt, sie würde 

davon ausgehen, "ein Ruhen der Jagd stehe ihr schon 

deshalb zu, weil die Jagd... überhaupt überflüssig 

sei ... ", trifft dies nicht zu: Die Klägerin hat durch

aus die gegenwärtige Gesetzeslage und das gesetzgebe

rische Ermessen respektiert, wonach die Jagd grund

sätzlich für notwendig und zulässig gehalten wird. Der 

Gesichtspunkt der Selbstregulierung war nicht der 

zentrale Gesichtspunkt der Klagebegründung, sondern 

eine Komponente, die bei der Frage, ob eine 10-jährige 

Jagdruhe zu verantworten ist, neben anderen Komponen

ten eine Rolle spielt. 

'. 

Die Klagebegründung hat allerdings zurecht darauf hin

gewiesen, dass es längst keine Selbstverständlichkeit 

mehr ist, dass die Hegeziele des Jagdrechts die Dezi

mierung des Wildes per Abschuss erforderlich machen. 

Es wurde (auf S.2l der Klagebegründung) auf Publikati

onen führender Zoologen hingewiesen, aus denen sich 

ergibt, dass auch bei Verbissschäden durch Rehe die 

Jagd eher das Problem als die Lösung ist, dass sich 

das Wild nur deshalb so häufig im Wald aufhält, weil 

, -~ 

I 
I 
\ 



- 11 -

es vor der Jagd Deckung sucht/ und dass es gerade der 

Jagdstress ist/ der besonderen Nahrungsbedarf auslöst. 

Des weiteren wurde mit Schriftsatz vom 9.11.2006 Be

weis dafür angeboten/ dass das Ausmaß der aufgrund des 

forstamtlichen Gutachtens zur Diskussion stehenden 

Verbissschäden zu keiner Beeinträchtigung der land

und forstwirtschaftlichen Nutzung der Nachbarschaft 

des Reviers führt. Statt sich um diese konkreten Dar

legungen und Beweisangebote der Klägerin zu kümmern/ 

verliert sich das Verwaltungsgericht in langatmigen 

Ausführungen über die grundsätzliche Notwendigkeit der 

Jagd und das Scheitern von jagdfreien Großräumen/ ob

wohl derartiges nicht auf den vorliegenden Fall über

tragbar ist und von der Klägerin auch nicht übertragen 

wurde. Hingegen wurden die Beweisangebote der Kläge

rin/ die konkret auf den vorliegenden Fall bezogen wa

ren/ als lIunbehelflich" und als IIAusforschung" zurück

gewiesen/ womit das Verwaltungsgericht gegen seine 

Amtsermittlungspflicht verstieß. 

Etwas abseitig wirkt schließlich der Hinweis des Ge

richts / die Klägerin hätte. bei ihrem Antrag auf Zu

stimmung zur Jagdruhe IIgänzlich außer Acht gelassen" / 

dass die Jagd lidern Schutz des Wildes / insbesondere 

a,~ch vor Raubwild/ wildernden Hunden und Katzen" diene 

und dass die Jagdruhe verhindere / dass angeschossene 

Tiere IIvon ihren Leiden erlöst werden". Es ist schwer 

vorstellbar, dass das Gericht im Ernst meint/ man kön

ne einem Grundstückseigentümer die Jagdruhe verwei

gern/ weil man dann auf seinem Grundstück keine Hunden 

und Katzen mehr schießen könne. Soweit es um lIange

schossene Tiere" geht/ kämen sie ohnehin nur aus den Nach

barrevieren und würden auf dem Revier der Klägerin mit 

, (': 
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Sicherheit auf tiergerechte Weise "von ihren Leiden 

erlöst werden". 

4. Auch dem zentralen Gesichtspunkt der Klage, dass die 

punktuelle Zustimmung zum Ruhen der Jagd die Schutz

ziele des § 1 Abs.2 BayJG schon deshalb nicht gefähr

de, weil es sich um grundstücksübergreifende Ziele 

handle, hat das Verwaltungsgericht nichts entgegenzu

setzen. 

Ohne auf die diesbezüglichen Ausführungen der Klägerin 

näher einzugehen oder gar Beweis zu erheben, dass eine 

solche Gefährdung grundstücksübergreifender Ziele 

nicht in Betracht komme, kommt das Gericht apodiktisch 

sogleich zu dem Ergebnis: "Das Gegenteil ist der 

Fall." Warum? Weil "die jagdrechtliche Gesetzgebung 

gerade jede Zersplitterung der Jagdrechte" verhindern 

wolle. Das trifft zwar zu; aber die Frage des vorlie

genden Prozesses ist nicht die Aufhebung des Revier

systems, sondern die ausnahmsweise Befreiung eines Re

viers von der Jagdpflicht. Eine solche Ausnahme lässt 

sich nicht mit dem Hinweis ablehnen, dass "allein die 

flächendeckende Wildbewirtschaftung ... zielführend und 

sachgerecht" sei, dass lIder Wert des Jagdrechts in ho

h.~m Maße sozialgeprägt " sei und dass sich. das Wild 

nicht um Grundstücksgrenzen kümmere. Auch das ist 

richtig, aber trifft nicht die Frage, ob die hier be

antragte Ausnahme über die unmittelbar grundstücksbe

zogenen Folgen hinaus übergeordnete Belange ernsthaft 

gefährdet oder nicht. Jedenfalls lässt sich die Ant

wort auf diese Frage nicht in Behauptungsstil vernei

nen, wie es das Verwaltungsgericht tut. Schon allein 

deshalb nicht, weil der Gesetzgeber selbst davon aus

geht, dass die Befreiung einzelner Jagdreviere von der 
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Jagdpflicht möglich ist, ohne dass die Belange des § 1 

Abs.2 BayJG gefährdet werden, denn andernfalls hätte 

er die Ausnahme gar nicht vorgesehen. 

Sowei t das Gericht in diesem Zusammenhang meint, es 

sei makaber, dass die Klägerin damit argumentiere, 

"eine Überpopulation in ihrem Eigenjagdrevier würde 

durch eine größere Zahl überfahrener Tiere sowie durch 

erhöhte Abschusszahlen benachbarter Reviere ausgegli

chen", verfälscht es den klägerischen Vortrag, der le

diglich eine Situationsbeschreibung enthielt. Auf S.19 

der Klageschrift hieß es: "Außerdem ist zu berücksich

tigen, dass das Revier der Klägerin in der .. Nähe der 

Verbindungsstraße Lengfurt-Altfeld liegt. Obwohl sich 

zwischen dem Revier und der Straße noch das Eigenjagd

revier Triefenstein-Feld befindet, kommt das Rehwild 

zu 100 %" aus dem gemeinsamen Waldrand auf die Felder 

und in den Einzugsbereich der Straße. Dadurch sind 

jährlich zwischen 6 bis 12 Rehe zu beklagen, die d~rch 

Verkehrseinwirkungen getötet werden. Dies stellt einen 

erheblichen Anteil des Abschussplanes eines Jahres 

dar. Im vergangenen Jagdj ahr waren es im Revier der 

Klägerin 25 %" der Strecke. Nach Informationen der Klä

gerin ist im Revier Triefenstein-Feld die Zahl genauso 

h,?ch oder sogar noch höher." 

Das sind Fakten, die es auch nicht rechtfertigen, dass 

sich das Gericht zu dem Kommentar hinreißen lässt, 

dass Wildunfälle und die damit verbundene "Lebensge

fahr für die Fahrzeuginsassen das Gewissen der Kläge

rin offenbar weniger stark als die eigene Jagdpflicht 

belastet \\ . Die Klägerin hat lediglich eine Be

standsaufnahme gemacht und hat deshalb Polemiken die

ser Art nicht verdient. Im übrigen gilt dies auch für 

, 
/; 
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den Aspekt, dass im Falle des Ruhens der Jagd im Re

vier der Klägerin im Nachbarrevier die Abschusszahlen 

steigen würden. Bereits die Widerspruchsbehörde ver

suchte der Klägerin daraus einen Strick zu drehen, in

dem sie schrieb, dass die Klägerin "anderen Mitglie

dern der Hegegemeinschaft, deren Gewissen sie für be

lastbarer hält" mögliche Schäden aufbürde und dabei 

die Jagdbehörde zur Ungleichbehandlung von gleich zu 

behandelnden Tatbeständen bzw. Rechtsträgern aufrufe: 

Abgesehen davon, dass es merkwürdig berührt, wenn die 

Verwaltungsbehörden, die der Klägerin die Berufung auf 

ethische Gesichtspunkte absprechen, plötzlich das "Ge

wissen" anderer Revierinhaber schützen wollen, handelt 

es sich eben nicht um gleich zu behandelnde Tatbestän

de, wenn ein Revierinhaber aus Gewissensgründen die 

Jagd ablehnt und der andere keine Bedenken dagegen 

hat. Entscheidend ist jedoch, dass ein höherer Ab

schuss in Nachbarrevieren nicht notwendig ist, weil, 

wie bereits ausgeführt, dort Schäden gar nicht in Be

tracht kommen. Die Klägerin mutet also ihren Nachbarn 

nicht etwas zu, was sie selbst nicht tun will. 

5. Insgesamt ergibt sich somit, dass die von der Verwal

tungsbehörde ermittelten Verbissschäden nicht geeignet 

s,~nd, den Antrag auf Zustimmung zur Jagdruhe abzuleh

nen, da damit keine Gefährdung der Ziele des Art.1 

Abs.2 BayJG einhergeht, wobei eine Gefährdung der 

Landwirtschaft durch das Rehwild von vornherein nicht 

in Betracht kommt. 

Dass die beantragte Jagdruhe auch nicht etwa deshalb 

abgelehnt werden könne, weil andernfalls Erdabrut

schungen drohen, ein Naturdenkmal gefährdet oder die 

natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes gefährdet sei-
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en, wurde in der Klageschrift auf S. 19 ff dargelegt 

und vom Verwaltungsgericht nicht behandelt. Insoweit 

darf Bezug genommen werden. 

Alles in allem ist festzustellen, dass bereits der 

einfache Vollzug der Art.6 Abs.4 i.V.m.Art.1 Abs.2 

BayJG dazu führt, dass dem Antrag der Klägerin zuzu

stimmen ist. Erst recht gilt dies, wenn man berück

sichtigt, dass die Jagdpflicht die Eigentumsrechte der 

Klägerin beeinträchtigt und deshalb jeder übermäßige 

Eingriff zu vermeiden ist. 

Hinzu kommt, dass sich die Klägerin nicht nur auf ihr 

Eigentumsrecht, sondern auch auf die Gewissensent

scheidung ihrer Gesellschafter berufen darf, wie nach

folgend - erneut - dargelegt wird. 

III. Die Klägerin kann sich auch auf das Grundrecht aus 
Art.4 GG berufen. 

1. Inwieweit der Schutzbereich des Art.4 GG auch juristi

sche Personen· umfasst, hängt davon ab, inwieweit die 

einzelnen Ausprägungen dieses Grundrechts "ihrem Wesen 

nach auf diese anwendbar sind" (Art.19 Abs.3 GG). 

Art.4 GG gewährleistet nicht nur eine innere religiöse 

Überzeugung oder eine innere Gewissensentscheidung, 

sondern auch deren Umsetzung durch äußeres Handeln. 

- Vgl. z.B. Herzog in Maunz-Dürig, GG, Rdnr.135 zu 
Art.4, wonach "dem Sinn des Art.4 Abs.1 ... nur ei
ne Auslegung gerecht (wird), die in die Freiheit 
der Gewissensentscheidung grundsätzlich auch die 
Freiheit der Gewissensverwirklichung einbezieht. 
Es wäre mit dem Grundrechtsverständnis des Grund
gesetzes nicht zu vereinbaren, wenn man annehmen 
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wollte, dass das Grundgesetz in irgendeiner Grund
rechtsvorschrift ausschließlich einen inneren Vor
gang garantiere, ohne zugleich Aussagen über die 
praktischen Auswirkungen zu treffen; ferner 
Jeand'heurjKorioth, Grundzüge des Staatskirchen
rechts , 2000, Rdnr. 79: "Die Rechtsprechung sieht 
das Recht des einzelnen geschützt, sein gesamtes 
Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurich
ten und seiner inneren Überzeugung gemäß zu han
deIn'. Das bedeutet: Auch äußerlich neutrale Ver
haltensweisen, die subjektiv religiös motiviert 
sind, können dem Schutzbereich der Religionsfrei
heit unterfallen." -

Religiös motiviertes und gewissensgebundenes Handeln 

ist nicht nur bei natürlichen Personen möglich, son

dern auch bei Personenvereinigungen bzw. juristischen 

Personen i.S.v.Art.19 Abs.3 GG. 

In diesem Sinne stellte das Bundesverfassungsgericht 

in seiner Entscheidung vorn 16.10.1968 fest: "Zur Reli

gionsausübung gehören... nicht nur kultische Handlun

gen ... , sondern auch religiöse Erziehung, freireligiö

se und atheistische Feiern sowie andere Äußerungen des 

religiösen und weltanschaulichen Lebens... Das Grund

recht aus Art.4 Abs.1 u.2 GG steht nicht nur Kirchen, 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu, son

dern auch Vereinigungen, die sich nicht die allseiti

ge,· sondern nur die partielle Pflege des religiösen 

und weltanschaulichen Lebens ihrer Mitglieder zum Ziel 

gesetzt haben. Voraussetzung dafür ist ... , dass der 

Zweck der vereinigung gerade auf die Erreichung eines 

solchen Zieles gerichtet ist." (BVerfGE 24, 246 f.) 

Im Sinne dieser weiten Interpretation des Grundrechts 

aus Art. 4 und seiner Übertragbarkeit auf juristische 

Personen, wurden als Berechtigte des Grundrechts aus 
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Art.4 vorn Bundesverfassungsgericht zwischenzeitlich 

neben dem katholischen Jugendverein, der die Entschei

dung in Band 24 auslöste, auch privatrechtlich organi

sierte konfessionelle Krankenhäuser (BVerfGE 46, 73/95 

ffi 53, 366/391 f.), mildtätige Stiftungen (BVerfGE 

57, 220/240 ff) und körperschaftlich organisierte Er

ziehungseinrichtungen (BVerfGE 70, 138/162 f.) aner

kannt. 

- Vgl. zu den einzelnen Formulierungen des Bundes
verfassungsgerichts bspw. BVerfGE 53, 386 f., wo 
das Gericht in Bezug auf eine GmbH feststellt, 
dass sie sich nach "ihrer ziel- und Zweckbestim
mung ... der Krankenpflege in religiös-karitativer 
Form" widme und deshalb "im Grundrecht der Religi
onsausübungsfreiheit (Art.4 Abs.2 GG) verletzt 
werden" könne i BVerfGE 57, wo das Gericht in Bezug 
auf eine rechtsfähige Stiftung das Privatrecht 
ausführt: "Da sich die Beschwerdeführerin entspre
chend ihrer Satzung der Ausbildung, der erzieheri
schen und insbesondere krankenpflegerischen Tätig
keit in religiös-karitativer Form widmet, kann sie 
in ihrem Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 
Abs.2 GG) verletzt werden"; BVerfGE 70, 161, wo 
das Gericht ausführt: "Die Beschwerdeführerinnen 
können durch hoheitliche Akte des Staates im 
Grundrecht der Religionsausübungsfreiheit (Art.4 
Abs.2 GG) verletzt werden. Nach ihrem Stiftungs
zweck widmen sie sich krankenpflegerischer bzw. 
erzieherischer Tätigkeit in religiös-karitativer 
Form. Diese Ziel- und Zweckbestimmung ist darauf 
gerichtet, karitative Aufgaben zu erfüllen und da
mit eine Grundforderung des religiösen Bekenntnis
ses zu verwirklichen. Zur Verteidigung des Grund
rechts auf ungestörte Religionsausübung können sie 
verfassungsbeschwerde erheben." -

Jeand'heur/Korioth stellen hierzu abschließend fest: 

"Religionsfreiheit ist nicht nur die Freiheit, zu 

glauben oder nicht zu glauben und diesen Glauben zu 

äußern und zu verschweigen. Der einzelne hat auch das 

,'-" ,'-' 
, f 1\ 

'-, .. I '. 
L .~ 
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Recht, sein gesamtes Verhalten an der eigenen religiö

sen Überzeugung, und zwar nicht nur an imperativen 

Glaubenssätzen, auszurichten und ,seiner inneren Glau

bensüberzeugung gemäß zu handeln'. Der Schutzbereich 

ist nur dann nicht eröffnet, wenn ein bestimmtes Ver

halteti lediglich bei Gelegenheit religiöser und welt

anschaulicher Handlungen, nur in äußerem Zusammenhang 

mit diesen stattfindet. Da aber auch bei der Frage, ob 

ein Handeln nur bei Gelegenheit der Grundrechtswahr

nehmung vorliegt, das Selbstverständnis des Grund

rechtsträgers zu berücksichtigen ist, empfiehlt es 

sich, in Zweifelsfällen den Schutzbereich für eröffnet 

zu erklären." (a.a.O., Rdnr.86) 

2. Wie bereits in der Antragsschrift und in der Klagebe

gründung dargelegt wurde, ist die alleinige Gesell

schafterin der Klägerin die G. S. Stiftung Verwal tungs 

GmbH, deren Zweck gern. § 2 der Satzung in der fI Schaf

fung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen durch 

Förderung des Tierschutzes, insbesondere der naturge

mäßen Hege und Pflege von Tieren" besteht. Die Gesell

schafter der G.S. stiftung lehnen aus weltanschaulich

religiösen Gründen das Töten von Tieren und damit auch 

die Jagd ab. Dasselbe gilt für die Geschäftsführer der 

K,lägerin. 

Im vorliegenden Fall gründeten also Menschen, die im 

Rahmen ihrer gemeinsamen weltanschaulich-religiösen 

Zielsetzung das Töten von Tieren ablehnen, eine Stif

tung, die alleinige Gesellschafterin der Klägerin ist, 

die den Wald des hier streitigen Jagdreviers unter Be

rücksichtigung der genannten ethischen Gesichtspunkte 

bewirtschaften will. Für die daraus resultierenden 

Verhaltensweisen, nämlich die Ablehnung der Jagd aus 
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ethischen Gründen, kann sich die Klägerin deshalb auf 

Art.4 GG berufen, denn eine bestimmte, ethisch beding

te wirtschaftsweise ist "ihrem Wesen nach auch auf ju

ristische Personen anwendbar". 

3. Entgegen der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, 

wonach "das Grundrecht aus Art. 4 GGnicht geeignet" 

sei, "eine Eigentumsposition aus Art~14 GG zu verstär

ken \\, kommt Art. 4 GG neben Art. 14 GG durchaus selb

ständige Bedeutung zu, wenn es darum geht, ob die Klä

gerin aus ethisch-religiösen Gründen verlangen können, 

von der Jagdpflicht befreit zu werden. 

3.1 Die Annahme des Erstgerichts, das Jagdrecht lasse in

folge seiner "generellen Bedeutung für sämtliche 

Grundeigentümer" keinen "Raum für die Berücksichtigung 

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen", 

stellt eine völlige Verkennung der Verfassungslage dar 

und kommt einer Abschaffung des Grundrechts aus Art.4 

GG gleich. 

Eine solche Rechtsauffassung, wonach für einen Revier

inhaber auch aus Gewissensgründen eine Ausnahme von 

der Jagd von vornherein nicht in Betracht komme, weil 

d,?-s. Jagdrecht für "sämtliche Grundeigentümer" gelte, 

findet sich auch nicht in dem vom Verwaltungsgericht 

pauschal zitierten Urteil des Bundesverwaltungsge

richts vom 14.4.2005 (NVwZ 2006, 92 f.). Abgesehen da

von, dass die "generelle Bedeutung einfachen Rechts 

nie ein Gesichtspunkt für die Zurückdrängung eines 

(noch dazu vorbehaltlos gewährleisteten) Grundrechts 

sein kann, ging es in dem vom Bundesverwaltungsgericht 

entschiedenen Fall um eine andere Konstellation: 
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Dort wehrte sich nicht ein Revierinhaber gegen die 

Jagdpflicht, sondern ein Grundstückseigentümer gegen 

seine Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft . 

Nur diesem, der sein Jagdausübungsrecht kraft Gesetzes 

an die Jagdgenossenschaft verloren hattel konnte das 

Bundesverwaltungsgericht entgegenhalten, er habe nach 

den Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes die Befugnis 

verloren, "Dritten die Jagd auf seinem Grund und Boden 

zu erlauben oder zu verbieten". Die Zulässigkeit die

ser Einschränkung seines Eigentums bemesse sich nach 

Art.14 GGi deshalb sei Art.4 GG, "der das Recht ge

währleistet, sich in seinem Rechtskreis gemäß seiner 

Gewissensüberzeugung zu verhalten, ... nicht berührt." 

Im Gegensatz zum Zwangsmitglied einer Jagdgenossen

schaft , das die Jagd Dritter auf seinem Grundstück 

dulden soll, ist der Revierinhaber nicht nur mittel

bar, sondern unmittelbar von der Jagdpflicht betrof

fen: Er hat das mit dem Eigentum grundsätzlich verbun

dene Jagdausübungsrecht behalten (und nicht an eine 

Jagdgenossenschaft verloren) und muss deshalb selbst 

dafür sorgen, dass auf seinem Grundstück gejagt wird. 

Somit ist sein Grundrecht aus Art. 4 neben Art .14 GG 

betroffen. 

D~e.Ablehnung des Tötens von Tieren und damit der Jagd 

aus ethisch-religiösen Gründen ist kein Unterfall der 

Ausübung von Eigentumsrechten, sondern entspringt ei

nem anderen Lebensbereich. Die Schutzbereiche aus 

Art.14 und Art.4 GG, die im vorliegenden Fall betrof

fen sind, stehen in keinem Spezialitätsverhältnis. 

Deshalb entfaltet jedes der beiden Grundrechte seine 

eigene SChutzwirkung , je nach seiner Wertigkeit. Bei 

Grundrechtskonkurrenz gilt: "Wenn die Schutzwirkung 

beider Grundrechte unterschiedlich stark ist, dann be-

.-"; 
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deutet der doppelte Schutz, dass ein Eingriff nur ge

rechtfertigt ist, wenn er auch am Grundrecht mit dem 

stärkeren Schutz gerechtfertigt werden 

roth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht 

Rdnr. 343) 

kann. (Pie-

11, 22. Aufl. , 

3.2 Soweit das Verwaltungsgericht des weiteren meint, die 

Klägerin könnten sich auf Art.4 GG deshalb nicht beru

fen, weil sie "die dem Jagdrecht unterfallende 

Grundstücke zielgerichtet gerade zu dem Zweck erwor

ben" hätten, "um ein Ruhen der Jagd auf eben diesen 

Grundstücken zu erreichen", ist folgendes zu sagen: 

Zunächst geht das Gericht bereits von einem falschen 

Sachverhalt aus: Es tut so, als hätte die Klägerin ih

re Grundstücke als Mittel zum Zweck der Ablehnung der 

Jagd erworben ähnlich wie Naturschützer mitunter 

Grundstücke als "Sperrgrundstücke" erwerben,. um ein 

Naturschutzgebiet rechtlich schützen zu können. In 

Wirklichkeit erfolgte der Erwerb des Waldes im Rahmen 

der Zwecksetzung der Stiftung, also mit dem Ziel der 

"Schaffung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 

durch Förderung des Tierschutzes, insbesondere der na

turgemäßen Hege und Pflege von Tieren". Das Unterblei

q~n der Tiertötung ist zwar eine wesentliche, aber nur 

eine von mehreren Komponenten des Gesamtkonzepts. 

Deshalb ist der Einwand des Gerichts, die Klägerin 

hätte sich "zielgerichtet in einen (behaupteten) Ge

wissensnotstand " begeben und könnte sich deshalb nicht 

auf Art.4 GG berufen, nicht haltbar. Es wurde bereits 

in 1. Instanz darauf hingewiesen, dass diese merkwür

dige Argumentation, die das Verwaltungsgericht still

schweigend aus dem Jagdverbandsgutachten übernimmt, .bedeu-
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tet, dass konsequente Tierfreunde und Jagdgegner gefäl

ligst auf Grundeigentum verzichten sollen. Ein solches 

Ergebni s ist jedoch weder mi t Art. 4. noch mi t Art. 14 

GG vereinbar: Grundstückseigentum, auch Eigentum an 

Feldern und Wäldern, ist ein Stück Persönlichkeitsent

faltung, weshalb das Bundesverfassungsgericht von der 

"primären Bedeutung der Eigentumsgarantie als Men

schenrecht" spricht. 

- BVerfGE 50, 344 i vgl. auch Umbach/Clemens (Hrsg.), 
a.a.O., Rdnr. 35 zu Art. 14: "Ein Zusammenhang der 
Eigentumsgarantie mit der Menschenwürde besteht, 
da ein genereller Entzug der Garantie dem einzel
nen im sozialen Umfeld die Möglichkeit einer ei
genbestimmten Selbstverwirklichung nimmt. Das gilt 
auch dann, wenn das Eigentum (im tradierten Sinn) 
in einem kleinen Teil der 'arbeitenden' Gesell
schaft als sichernde Position erscheint. Art. 14 I 
darf nicht auf die Gewähr des 'Unternehmereigen
turns' reduziert werden." 

Darüber hinaus wäre das Ansinnen, dass Jagdgegner aus 

Gewissensgründen auf Grundstückserwerb verzichten sol

len, nicht nur mit Art.4 GG, sondern auch mit dem Ver

fassungswert des ethischen Tierschutzes (Art. 20a GG), 

worauf noch einzugehen ist, völlig unvereinbar. 

4. Da das somit neben dem Grundrecht aus Art.14 GG zu be

achtende Grundrecht aus Art. 4 GG vorbehaltlos gewähr

leistet ist, könnte die Klägerin gegen die Glaubens

überzeugung ihrer Gesellschafter zur Jagd nur dann ge

zwungen werden, wenn dies zur Wahrung "anderer mi t 

Verfassungsrang ausgestatteter Gemeinschaftsinteressen 

oder Grundrechte Dritter" (BVerfGE 33, 32) erforder

lich wäre. 
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4.1 Diese verfassungsrechtliche Ausgangslage verkennt das 

Verwaltungsgericht bereits im Ansatz { wenn man berück

sichtigt{ was es zur Überwindung der - allerdings nur 

hypothetisch in Betracht gezogenen Grundrechtsposi

tion aus Art.4 GG auf S.22 der Urteilsgründe anführt: 

Es beginnt mit dem bereits erwähnten Hinweis auf die 

{{generelle Bedeutung" der Jagdgesetze 11 für sämtliche 

Grundstückseigentümer". Dass man daraus nicht ableiten 

kann{ es gebe keinen IIRaum für die Berücksichtigung 

individueller Glaubens- und Gewissensüberzeugungen"{ 

wurde oben schon dargelegt. 

Nicht besser steht es um 

dass lider jagdrechtliche 

des Tierschutzes (Art.20a 

den weiteren Gesichtspunkt { 

Gesetzgeber. .. die Belange 

GG) in Rechnung stellen" 

müsset IIdies aber für sein Regelwerk insgesamt und da

mit für sämtliche Grundstücke". Unvermittelt und apo

diktisch will das Gericht auch daraus sogleich wieder 

den Schluss ziehen: IIFür die Berücksichtigung indivi

dueller Gewissensbelange einzelner Grundstückseigentü

mer ist hingegen kein Raum" (wobei auch hier nur pau

schal auf 11 BVerwG { a. a. 0." verwiesen wird{ wo sich 

d,~rartiges nicht findet). Wie 

grundrechtsdogmatisch verorten 

sich diese Bemerkungen 

lassen sollen{ bleibt 

im Dunkeln{ vor allem wenn man berücksichtigt{ dass 

das Staatsziel Tierschutz ein Argument dafür sein 

soll{ dass für tierethische Gesichtspunkte IIkein Raum" 

sein soll. 

Wie das Gericht das meint{ klärt sich auch im folgen~ 

den nicht{ wenn es heißt: Das Jagdrecht stelle IIviel

mehr eine Ausformung des Art. 20a GG dar" und IIEigen-
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turnseinschränkungen " seien "durch Art. 14 Abs. 2 GG ge

deckt". Das Gericht schwenkt also nunmehr von Art.4 zu 

Art.14 GG über. Im nächsten Satz denkt es aber plötz

lich doch wieder an Art.4, indem es bemerkt, "eine Be

rufung auf die von der Klägerseite zur Stützung ihrer 

Position ins Feld geführte Entscheidung des EGMR" 

scheide "demgegenüber" aus. Wem gegenüber? Gegenüber 

Art.20a GG? Gegenüber Art.14 Abs.2 GG? 

Warum sich die "Position der Klägerseite" nicht durch

zusetzen vermag, versucht das Gericht dann abschlie

ßend mit dem Hinweis auf die Verpflichtung "zur Jagd 

in Form von der Hege mit der Büchse" und die Ver

pflichtung zur Vorlage von Jagdplänen zu rechtferti

gen. Mit Rücksicht hierauf bestehe "für den Inhaber 

eines Eigenjagdbezirks nicht die Möglichkeit, die Jagd 

auf Tiere in seinem Bezirk zu verhindern". Spätestens 

an dieser Stelle verliert das Gericht die Rangordnung 

zwischen Verfassungsrecht und einfachem Recht endgül

tig aus dem Auge. 

Insgesamt erweisen sich diese Darlegungen des Ge

richts, die aus mehr oder weniger zusammenhanglos an

einandergereihten Gedankensplittern bestehen, als 

n,icht geeignet, die Grundrechtsposition der Klägerin 

aus Art.4 GG beiseite zu schieben. Nicht die Gewis

sensfreiheit muss sich gegenüber den Zielen der Jagd 

rechtfertigen, sondern die Anwendung der Jagdgesetze 

muss sich fragen lassen, inwieweit sie mit den Grund

rechten betroffener Revierinhaber jeweils in Einklang 

steht. 

4.2 Dabei mögen zur Einschränkung des Grundrechts aus 

Art.14 GG die in Art.6 Abs.4 S.2 BayJG genannten Ziele 
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des Art.1 Abs.2 BayJG grundsätzlich genügen. Zur Ein

schränkung der Religions- und Gewissensfreiheit wäre 

mehr erforderlich: Es dürfte sich nicht nur um "öf

fentliche Interessen", sondern es müsste sich, wie 

eingangs schon erwähnt, um Belange mit Verfassungsrang 

handeln. Dabei müsste das Grundrecht der Klägerin vor 

anderen Grundwerten mit Verfassungsrang nicht ohne 

weiteres zurückweichen, wie das Jagdverbandsgutachten 

(auf S.12) fälschlicherweise meint. Im Falle einer 

Kollisionslage 

Schri ft turn und 

ist nach einhelliger Meinung in 

Rechtsprechung ein Ausgleich zwischen 

den betroffenen Verfassungswerten im sinne "prakti

scher Konkordanz" zu suchen. 

- Vgl.für den Fall des Art.4 bspw. pi eroth/Schlink, 
a.a.O., Rdnr.545; es kann keine Rede davon sein, 
dass, wie das Gutachten meint, tlEinigkeit dahin" 
bestehe, "dass gesetzliche Beschränkungen auch 
der ... Religionsfreiheit aus Art.4 Abs.1 u.2 spä
testens dort zulässig sind, wo dies zum Schutz 
kollidierender Güter von Verfassungsrang erforder
lich ist". Derartiges ergibt entgegen der Meinung 
des Gutachters insbesondere auch nicht aus BVerfGE 
108,299. 

Entscheidend ist also, ob im Falle des Ruhens der Jagd 
\ 

in dem antragsgegenständlichen Revier Belange mit Ver-

fassungsrang in einer Weise gefährdet werden, dass ein 

verfassungskonformer Ausgleich nur in der Weise mög

lich ist, dass die Glaubensüberzeugung und Gewissens

entscheidung der Gesellschafter der Klägerin zurück

treten muss. 

4 .. 2.1 Hinter dem Schutz der in Art.1 Abs. 2 BayJG aufge

führten Ziele, die gemäß Art. 6 Abs. 4 BayJG im Falle 
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eines Ruhens der Jagd nicht gefährdet sein dürfen, mag 

pauschal der Schutz der "natürlichen Lebensgrundlagen" 

im Sinne von Art. 20a GG stehen - wozu nicht zuletzt 

auch die Tierwelt gehört. Ein Vorrang käme dem Staats

ziel, das im ,Rahmen der allgemeinen Gesetzgebung zu 

verwirklichen ist, gegenüber dem ohne Gesetzesvorbe

halt gewährleisteten Grundrecht aus Art.4 GG aber kei

nesfalls zu. Dies gilt umso mehr, als neben den Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen inzwischen auch der 

Schutz der Tiere als Staatsziel getreten ist. Auf die 

Begründung des Gesetz- bzw. Verfassungsgebers wirc:1 Be

zug genommen: "Durch das Einfügen der Worte 'und die Tie

re' in Art. 20a GG erstreckt sich der Schutzauftrag auch 

auf die einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz wird da

durch Verfassungsrang verliehen." 

Auch einer etwaigen Betroffenheit benachbarter Land

wirte kommt kein Vorrang zu, da Art .14 GG nicht über 

Art.4 GG steht, sondern sogar schwächer zu bewerten 

ist, da die Religions- und Gewissensfreiheit vorbe

haltlos gewährleistet ist. Im vorliegenden Fall ist 

dies allerdings gegenstandslos, weil eine Beeinträch

tigung der Landwirtschaft, wie schon gesagt, ohnehin 

ausscheidet. 

'. 

Alles in allem kommt es auf eine Abwägung an, bei der 

die Frage zu beantworten ist, ob die Zustimmung zum 

Ruhen der Jagd im 

schutz natürlicher 

Eigenjagdrevier 

Lebensgrundlagen 

der Klägerin den 

i.S.v.Art.20a GG 

oder die Grundrechte Dritter, wenn überhaupt, so nach

haltig beeinträchtigen würde, dass die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit der Klägerin zurückzutreten hat. Ist 

diese Frage zu verneinen, steht die Zustimmung zum Ru-
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hen der Jagd nicht mehr im Ermessen der Behörde, son

dern sie ist zu erteilen. 

4.2.2 Bei dieser Abwägung ist zu berücksichtigen, dass 

der staatliche Schutzauftrag des Art. 20a GG zugunsten 

der "natürlichen Lebensgrundlagen" noch nichts über 

die Schutzintensität aussagt, sondern als ein Sonder

fall der Risikovorsorge nach den Maßstäben "prakti

scher Vernunft" zu vollziehen ist. 

'. 

- Vgl.hierzu UmbachjClemens, Grundgesetz, Bd. I, 
Rdnr.33 zu Art.20a: "Zur Schutzintensität von Vor
sorgeentscheidungen des Gesetzgebers trifft Art. 
20a keine Aussagen. Allerdings hat das Bundesver
fassungsgericht die aus den Grundrechten abgelei
teten objektiv-rechtlichen Schutzpflichten im Be
reich der Risikovorsorge nicht sehr weit gespannt. 
Danach ist eine risikospezifisch abgestufte Vor
sorge am Maßstab 'praktische Vernunft' ausrei
chend. Sogar ein - sozial adäquates - Restrisiko 
kann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hinzuneh
men sein, weil die Forderung nach absoluter Si
cherheit die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermö
gens verkennen würde und absolute technische Si
cherheit nicht zu realisieren sei (BVerfGE 49, 89 
[143]). Gleiches muss für die aus Art.20a folgende 
Pflicht des Gesetzgebers zur (Risiko-) vorsorge 
gelten." -

Art.20a GG verlangt, dass die Umweltgüter, die für das 

Überleben der Bevölkerung wesentlich sind, in hinrei..,. 

chendem Ausmaß erhalten bleiben und dass das Überleben 

der Tier- und Pflanzenarten gewährleistet wird. Er 

verlangt jedoch nicht lückenlosen Umwelt- und Natur

schutz (wobei die Jagd nach Meinung vieler Fachleute 

weder die Umwelt noch die Natur schützt). "Das Ver-
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schlechterungsverbot bezieht sich nicht auf jedes kon

krete Umweltgut .. . " 

- Vgl. Murswieck, NVwZ 1996, 226 -

Nur in diesen Grenzen sind die beim Vollzug des Art. 6 

Abs.4 BayJG zu beachtenden Ziele des Art.1 Abs.2 BayJG 

verfassungsgestützt und geeignet, sich gegen Art. 4 GG 

durchzusetzen - immer vorausgesetzt, dass die Hege als 

Ermächtigung zur Tiertötung und nicht zum Schutz gegen 

den heutigen Jagdbetrieb verstanden werden muss. Dann 

kommt es auf die Prüfung an, ob auch bei einer bloß 

punktuellen Befreiung von der Jagdpflicht wirklich das 

raumübergreifende Gesamtgefüge der Belange aus Art.1 

Abs.2 BayJG gefährdet wäre. Derartiges dürfte bei den 

Hegezielen "artenreicher und gesunder Wildbestand" 

(Art. 1 Abs. 2 ziff. 1 BayJG), "natürliche Lebensgrundla

gen des Wildes" (Art.1 Abs.2 Ziff.2 BayJG) und "jagd

liche Interessen... Belange der Landeskultur des Na

turschutzes und der Landschaftspflege" (Art.1 Abs.2 

ziff.4 BayJG) von vornherein nicht in Betracht kommen. 

Diese Hegeziele scheiden deshalb als Rechtfertigung 

des Jagdzwangs gegenüber der ethisch-religiös bed~ng

ten Ablehnung der Jagd richtigerweise von vornherein 

allS - ganz abgesehen davon, dass die "Hege" als Recht

fertigung zur Tötung von Tieren der "verkehrten Welt" 

der Jägerlobby entstammt und renommierte Fachleute 

dies längst widerlegt bzw. als Ausrede entlarvt haben. 

Sieht man von diesen Fachleuten ab, käme als Rechtfer

tigungsgrund allenfalls die "Beeinträchtigung einer 

ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nut

zung" (Art. 1 Abs. 2 Ziff. 3 BayJG) in Betracht, wobei 

landwirtschaftliche Schäden im vorliegenden Fall von 
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vornherein ausscheiden. Soweit es- um forstwirtschaft

liehe Schäden ginge, wäre ein Rechtfertigungsgrund al

lerdings nur dann gegeben, wenn es sich um die Beein

trächtigung von Nachbargrundstücken handelt, die nach

haltig ist und nicht angemessen entschädigt werden 

könnte. 

Dabei ist der Konflikt zwischen den Eigentumsgrund

rechten beeinträchtigter Reviernachbarn und dem Grund

recht eines Revierinhabers, der sich auf Art.4 GG be

rufen kann, nicht vorrangig zugunsten des Nachbarn zu 

entscheiden, sondern im Wege eines praktischen Aus-

gleichs, der sowohl der Gewissensentscheidung des Re-

vierinhabers, als auch den Eigentumsrechten der be-

troffenen 

Berücksichtigt man die aus Art.4 GG resultierenden 

Voraussetzungen für die Ablehnung der von der Klägerin 

beantragten Jagdruhe, so erweist sich der angefochtene 

Bescheid als offensichtlich rechtswidrig. Bereits bei 

Berücksichtigung der Eigentumsrechte fand sich keine 

Rechtfertigung, die Klägerin in ihrem Revier zum Jagen 

zu zwingen, da keine nennenswerten Schäden erkennbar 

sind; erst recht gilt dies, wenn man berücksichtigt, 

q~ss mit Rücksicht auf Art.4 GG die Aufrechterhaltung 

der Jagdpflicht nur in Betracht käme, wenn äußerst 

schwerwiegende Schäden für die durch Art. 20a GG ge

schützten Umwelt- und Naturgüter in Betracht kämen. 

Davon aber kann nicht annäherungsweise die Rede sein. 

IV. Die Verfahrensfehler des Erstgerichts 

1. Im vorliegenden Rechtsstreit geht es um eine Abwägung 

der ethisch-religiösen Entscheidung der Kläger mit den 
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sogenannten Hegezielen des Jagdrechts. Verlangen letz

tere wirklich die "Hege mit der Büchse"? Oder wäre es 

bei Berücksichtigung neuerer zoologischer und ökologi

sc~er Erkenntnisse eher geboten, die Wildtiere weitge

hend sich selbst zu überlassen, um statt einer Popula

tionsregulierung durch Tiertötung die Entwicklung ei

nes natürlichen Gleichgewichts zuzulassen? Je mehr man 

dieser Auffassung zuneigt, umso eher wird man bereit 

sein, die punktuelle Befreiung vom Jagdzwang für ver

tretbar, ja sogar begrüßenswert zu halten. 

Praktizierende Jäger sind in aller Regel der Auffas

sung, dass man Wildtiere nicht sich selbst überlassen 

dürfe, sondern sie mit "Futtersack und Büchse" pfle

gen, "hegen" und "bewirtschaften" müsse. 

- Vgl. zum Interessenskonflikt zwischen den Jägern 
einerseits und den Tierschützern bzw. Ökologen an
derersei ts auch Caspar, Tierschutz im Recht der 
modernen Industriegesellschaft, 1999, S.256 f. -

Sie haben deshalb aufgrund ihres Hobbys und ihrer Ein

bindung in die Tradition und Mentalität der Jäger

schaft in aller Regel wenig Verständnis für Tierfreun

de, die aus ethischen Gründen die Einschränkung oder 

gar· die Abschaffung der Jagd verlangen, jedenfalls a

ber auf ihren Grundstücken keine Wildtiere töten las

sen wollen. 

2. Deshalb war es naheliegend, dass der Prozessbevoll

mächtigte der Kläger am Beginn der mündlichen Verhand

lung die Frage stellte, ob einer der Richter Jäger 

sei. 
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2.1 Wäre die Frage zu verneinen gewesen, hätte sich das 

Problem erledigt. Wäre die Frage bejaht worden, hätte 

man den vorgenannten Konflikt zwischen Jägern und 

Tierschützern thematisieren müssen. Die Hegeziele des 

§ 1 Abs.2 BayJG enthalten Auslegungsspielräume, inner

halb derer unterschiedlich zoologische und ökologische 

Betrachtungsweisen über die Notwendigkeiten der Jagd 

bzw. die Folgen ihres Unterbleibens möglich sind, was 

wiederum Auswirkungen auf die Abwägung zwischen einer 

ethisch begründeten Ablehnung der Jagd und der mit den 

Hegezielen begründeten Erzwingung der Jagd hat. Die 

pri vate Jagdausübung eines Richters steht deshalb in 

einer Beziehung zum Gegenstand des vorliegenden Ver

fahrens, die ihm eine vorurteilsfreie Abwägung der zu 

entscheidenden Konflikte mindestens erschwert. 

Dies ist ein Grund, "der geeignet ist, Misstrauen ge

gen die Unparteilichkeit" des jagenden Richters zu 

rechtfertigen (§ 54 VwGO i. V. m. §. 42 ZPO). Dabei kommt 

es nicht darauf an, dass tatsächlich Parteilichkeit 

vorliegt, sondern lediglich darauf, ob aus der Sicht 

eines verständigen Klägers diesbezüglich Sorge veran

lasst ist. Insofern war die von der Klägerseite ge

stell te Frage I ob einer der Richter Jäger sei, eine 

F-~age, auf die der Vorsitzende nicht mit der Erklärung 

reagieren durfte, er beantworte diese Frage nicht. Die 

Verneinung der Antwort nahm den Klägern die Möglich

keit, die Notwendigkeit eines Befangenheitsantrags zu 

prüfen. Sie stellte deshalb eine Verkürzung der Ver

fahrensrechte der Kläger dar, die ihrerseits Besorgnis 

der Befangenheit rechtfertigte. Deshalb war es jeden

falls zulässig, dass der Klägervertreter nunmehr ge

genüber dem Vorsitzenden die Besorgnis der Befangen-

· ,.( 
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heit durch einen formellen Befangenheitsantrag geltend 

machte. 

2.2 Dass das Gericht diesen Antrag als "rechtsmissbräuch

lich " ablehnte, um ein formelles Ablehnungsverfahren 

zu vermeiden und einen anderen 8pruchkörper gern. § 45 

Abs.1 ZPO entscheiden zu lassen, war ein grober Ver

fahrensverstoß. Er rechtfertigte eine zusätzliche Be

sorgnis der Befangenheit. Hinzu kam, dass die Kläger 

kurz vor der mündlichen Verhandlung erfahren hatten, 

dass der Vorsitzende Richter tatsächlich Jäger ist, 

weshalb dieser nunmehr aus diesem Grund wegen Besorg

nis der Befangenheit formell abgelehnt wurde. Auch 

dieser Antrag wurde als "rechtsmissbräuchlich" abge

lehnt, um von vornherein ein Ablehnungsverfahren zu 

vermeiden. Erneut wurde gegen § 45 Abs. 1 ZPO versto

ßen. 

3. Die Vorgehensweise des Gerichts erweist sich als will

kürlich: Auch wenn man die oben vertretene Auffassung, 

dass die Jägereigenschaft eines Richters im vorliegen

den Fall Befangenheitsbesorgnisse rechtfertigt, nicht 

teilen sollte, ist es jedenfalls "nicht mehr verständ

lich" bzw. "offensichtlich unhaltbar", dass die Ableh

n,~.mgsanträge als "rechtsmissbräuchlich " behandelt wur

den, sodass die die Besetzung der Richterbank betref

fende Vorgehensweise des Gerichts ein Verstoß gegen 

Art.101 Abs.1 8.2 GG war. 

- Vgl. hierzu auch BVerfGE 29, 207: "Art .101 Abs. 1 
8.2 GG wird ... durch solche gerichtliche Entschei
dungen verletzt, die bei verständlicher Würdigung 
der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht 
mehr verständlich erscheinen und offensichtlich 
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unhaltbar sind." i vgl. ferner Kopp/Schenke, VwGO, 
13.Aufl., Rdnr.22 zu § 54 m.w.Hinw. -

Die gerichtliche Willkür erweist sich als umso massi

ver, als sich später herausstellte, dass nicht nur der 

Vorsitzende, sondern auch der Berichterstatter Jäger 

ist. Letzteres blieb verborgen, weil die Kammer die 

Frage des Prözessbevollmächtigten der Kläger nach der 

Jägereigenschaft von vornherein abblockte. 

Die Kammer war aufgrund der geschilderten verfahrens

rechtlichen .. Willkürentscheidungen ·nichtvorschriftsmä~ 

ßig besetzt. 

Dies wird hiermit gerügt. Inwieweit hierwegen eine Zu

rückverweisung gern. § 130 VwGO in Betracht kommt, mag 

dahinstehen. Zur Rechtswahrung wird ein entsprechender 

Antrag hiermit rein vorsorglich gestellt. Ob er auf

rechterhalten wird, wird die Berufungsverhandlung er

geben. 

V. Zusammenfassend is.t festzustellen 

Sowohl die Verwaltungsbehörde als auch das Verwaltungs

gericht gehen darüber hinweg, dass 
.'. 

eine Beeinträchtigung der Belange aus Art.1 Abs.2 

Ziff.1 u. 4 BJagdG in einem Ausnahmefall wie dem vor

liegenden von vornherein ausscheidet, weil es sich um 

raumübergreifende Belange handelt, die durch die zehn

jährige Jagdruhe in einem kleinen Revier nicht berührt 

werden. 
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Auch wenn man diese Belange grundstücksbezogen verste

hen müsste, kann deren Beeinträchtigung jedenfalls 

nicht aufgrund der im Verwaltungsverfahren ermittelten 

Sachverhalte ausgegangen werden. Es gibt keine hinrei

chend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass durch die 

beantragte Jagdruhe die Erhaltung eines artenreichen 

und gesunden Wildbestandes (Art.1 Abs.2 ziff.1 BayJG), 

der Ausgleich land- und forstwirtschaftlicher Schäden 

(Art.1Abs.2 Ziff.2 BayJG) oder der Naturschutz (Art.1 

Abs.2 Ziff. 4 BayJG) im Umfeld der Klägerin gefährdet 

wäre. 

Jedenfalls wären etwaige Gefährdungen nicht so nach

haltig, dass die mit der Aufrechterhaltung des Jagd

zwangs einhergehende Grundrechtsbeeinträchtigung der 

Klägerin, vor allem ihrer Gewissensfreiheit aus Art. 4 

GG, aber. auch ihres Eigentumsrechts aus Art. 14 GG, zu 

rechtfertigen wäre. Dies gilt auch für etwaige Wild

schäden auf Nachbargrundstücken: Sie drohen nicht in 

nennenswertem Umfang und könnten jedenfalls ausgegli

chen werden. 

Selbst wenn alle Prämissen der Verwaltungsbehörden über 

Populationszuwächse und damit einhergehende Beeinträchti

g~ngen schützenswerter öffentlicher Belange zuträfen, 

ließe sich dadurch die Aufrechterhaltung des Jagd

zwangs gegenüber der Klägerin nur dann rechtfertigen, 

wenn vorher die Möglichkeit einer Populationsregulie

rung durch Impfung geprüft und ausgeschlossen worden 

wäre. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist schließlich 

festzustellen, dass das Gericht nicht vorschriftsmäßig 

besetzt war. 
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Im übrigen wird auf den erstinstanziellen Vortrag und die 

dort gestellten Beweisanträge vollinhaltlich Bezug genommen. 

Na~h all dem ist die Berufung begründet. 

Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 

'. 
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Dr. jur. Gert-Joachim Hetzel 

Rechtsanwalt 

Dr. Hetzei, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld 

Bundesverfassungsgericht 
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 

Bundesverfassungsgericht 

Ein~ 24.08.1 2 8-9 
1 ___ Doppel ____ 8d. 

! --4/1.1"1"(1": ("\orl'''' 

Max-Braun-Straße 2 

97828 Marktheidenfeld-Altfeld 

Telefon: 09391/504-200 

Telefax: 09391/504-202 

.E-Mail: recht@gh-office.com 

21. August 2012 

Verfassungsbeschwerde der Terra Forst und Feld GmbH, 
Bad Nenndorf, vom 12.8.2010 
1BvR 2146/10 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich teile Ihnen mit, dass das Mandat von Dr. Sailer erloschen ist und die Be
schwerdeführer jetzt von mir vertreten werden. Vollmachten finden Sie in 
der Anlage. 

Ich erlaube mir, im Hinblick auf die Rechtslage auf das mittlerweile ergan
gene Urteil der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte vom 26.6.2012 im Verfahren Herrmann gegen· Deutschland 
(Beschwerdenummer 9300107) hinzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

,,?/J J ~,// _ (' 
. I /..t;. /i 

;:ji .. /-/'i'·· v 

;D'r~6ert-Joachim Hetzel 

Rechtsanwalt 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld eG - Konto Nr. 101520750 - BLZ 790 691 50 

StNr. 9231 22840727 





Sondervollmacht 

Hiermit bevollmächtigt die Firma 

Terra Forst und Feld GmbH, Horster Straße 8,31542 Bad Nenndorf, 
ges.vertr.d.d.Geschf. Egbert Schmid, Martin Hähnel 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Gert-Joachim Hetzel 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

sie in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 7.12.2006-
W 5 K 06.351, 
den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9.9.2009-
19 BV 07.100 und 
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.6.2010-
BVerwG 3 B 89.09 

wegen Verletzung der Grundrechte aus ArtA u.Art.14 des Grundgesetzes 

vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. 

Bad Nenndorf, 21. August 2012 

/t/ltJ " ....................................................... . 
Martin Hähne! Egbert Schmid 

Terra Forst und Feld GmbH 

.A2D 
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DO::M:INIK STORR 

Rechtsan-walt 

RA St.orr Erlacherstraße 9 D-97845 Neust.adt: a. Main 

An das 

Bundesverfassungsgericht 

Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

DatuIn Inein Zeichen 

17.03.2008 VR 03/08 

Ihr Zeichen 

noch ohne Zeichen 

Verfassungsbeschw-erde 

"Z'w"angsnlit:gliedschaft in der Jagdgenossenschaft" 

des 
Herrn Ludwig Wehye 
Hans-Gebhardt-Straße. 38, 97280 Remlingen 

Verfahrens bevollmächtigter: RA Dominik Storr 
Erlacherstraße 9 
97845 Neustadt a. Main 

gegen 

a. den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen 

Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 MD) -, 

b. das Urtei,l des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 10.11.2005 - VG, 3 

A 328/03 MD-, 

c. den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 

III.32.02.03./02 in Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg'vom 3.6.2003 - 441/44.11-6510117 -. 
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Rechtsau-walt 

Der Beschwerdeführer beantragt, 

den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Sachsen Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 

MD)-, 

das Urteil des Verwaltungsgerichts . Magdeburg vom 

10.11.2005 - VG, 3 A 328/03 MD-, 

den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 -

III.32.02.03./02 - in Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 - 441/44.11-

65101/7 -. 

aufzuheben. 

A. Tatbestand 

1. Der Beschwerdeführer ist Eigentümer der Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 

der Gemarkung Schielo im Landkreis Quedlinburg und damit kraft Gesetzes 

Mitglied in der örtlichen Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 

Jagdbezirkes Schielo. 

2. Der Beschwerdeführer ist ein engagierter Tierschützer, Vegetarier und 

entschiedener ethischer Jagdgegner, was die Fachgerichte auch nicht in Zweifel 

gezogen haben. Er hat die landwirtschaftliche Verpachtung der Flächen im Jahr 

2005 eingestellt und lässt auf seinen Grundflächen eine Bewirtschaftung nicht 

. mehr zu. Stattdessen nimmt er Renaturierungsmaßnahmen vor, indem er 

Benjeshecken und Gehölz pflanzt, um wilden Tieren ein Rückzugsgebiet zu. 

geben. Teilweise ist auf den Flächen bereits ein aus Naturschutzsicht wertvolles, 

ursprüngliches Brachland entstanden. 
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Rechtsanw-alt 

3. Bereits am 11.11.20,0,2 beantragte der Beschwerdeführer bei der zuständigen 

unteren Jagdbehörde, die streitgegenständlichen Flächen für jagdrechtlich 

befriedet zu erklären und dort auch keine beschränkte AusübUI~.g der Jagd zu 

gestatten. 

Beiliegend: Antrag des Beschwerdeführers vom 11.11.20,0,2 in Kopie, 

Anlage 1 

4. Mit Bescheid vom 21.1.20,0,3 sowie 'Widerspruchsbescheid vom 3.6.20,0,3 

lehnten die Behörden den Antrag ab. 

Beiliegend: i. Ausgangsbescheid vom 21.1.20,0,3 in Kopie, Anlage 2 . 

2. Widerspruchsbescheid vom 3.6.20,0,3 in Kopie, Anlage 3 

5. Hiergegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am 2.7.20,0,3 Klage. 

Beiliegend: Klageschrift vom 2.7.20,0,3 in Kopie; Anlage 4 

In der öffentlichen Sitzung beantragte der Beschwerdeführer schließlich 

"Den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.1.2003 

und des Widerspruchbescheides des. Reggierungspräsidiums 

Magdeburg vom 3.6.2003 zu verpflichten, die ihm gehörenden 

Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu 

einem jagdlich befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 

Landesjagdgesetzes zu erklären "und 

"Den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den Flächen 

des Beschwerdeführers (aufgrund des von ihm erklärten Austritts 

aus der Jagdgenossenschaft festzustellen). C( 
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Beiliegend: 

Rechtsau-walt 

Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 10.11.2003 m 

Kopie, Anlage 5 

Rechtsschutzziel und Streitgegenstand des damals nicht anwaltlich beratenen 

Beschwerdeführers waren somit zum emen die Befriedigtenerklärung nach 

Landesrecht und zum anderen die Pflichtmitgliedschaft mder 

Jagdgenossenschaft nach Bundesrecht (Wortlaut des Antrages: "Austritt aus der 
I 

Jagdgenossenschaft") . 

6. Dieses Begehren wies das Verwaltungsgericht Magdeburg mit Urteil vom 

10.11.2005 als zulässig, aber unbegründet ab. 

Beiliegend: Urteil des VG Magdeburg vom 10.11.2005 in Kopie, 

Anlage 6 

Dabei berief sich das erstinstanzliche Gericht in seinem Urteil im Wesentlichen 

auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 14.4.2005 -

3 C 31.04). Die sich aufdrängende Frage, ob die landesjagdrechtlichen 

Regelungen über die Befriedigtenerklärung mit dem Bundesgesetz 

"Europäischen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah das Verwaltungsgericht nicht. 

7. Am 2.5.2006 stellte der Beschwerdeführer den fristgerechten Antrag auf 

Zulassung der Berufung. 

Beiliegend: Berufungszulassungsantrag vom 2.5.2006 m Kopie, 

Anlage 7 
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R~chtsan-w-alt 

8. Dieser Antrag wurde vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt durch 

Beschluss vom 13.2.2008, dem Beschwerdeführer zugestellt am 19.2.2008, 

abgelehnt. 

Beiliegend: Nichtzulassungsbeschluss vorn 13.2.2008 in Kopie, 

Anlage 8 

Dabei berief sich das Oberverwaltungsgericht im Wesentlichen auf den 

Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2006 

(BVerfG, Beschluss vorn 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05). Die sich aufdrängende 

Frage, ob die dort nicht streitgegenständliche landesjagdrechtliche Regelung 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken riüt dem Bundesgesetz 

"Europä~schen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah auch das Ober'verwaltungsgericht nicht. 

9. Gegen den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachen

Anhalt hat der Beschwerdeführer fristgerecht am 04.03.2008 Gehärsrüge nach § 

152a VwGO eingelegt. Über diese Rüge wurde noch nicht entschieden. 

Beiliegend: Gehärsrüge vom 4.3.2008 in Kopie, Anlage 9 

B. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

. I. Rechtswegerschäpfung (§ 90 II 1 BVerfGG) 

Der Beschwerdeführer hat gegen den Nichtzulassungsbeschluss des 

Oberverwaltungsgerichts Sachen-Anhalt eine Gehärsrüge nach § 152a VwGO 

eingelegt (siehe Anlage 9) . Dieses Verfahren ist noch anhängig. 
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Rechtsau'Walt 

Es stellt sich daher zunächst die Frage, ob hinsichtlich der in dieser 

Verfassungsbeschwerde geltend gemachten Verfahrensgegenstände der 

Rechtsweg bereits im Sinne des § 90 II 1 BVerfGG erschöpft ist. Wenn dies 

nicht zweifelsfrei zu ermitteln sein sollte, stellt sich die anschließende Frage, ob 

die vorliegende Verfassungsbeschwerde allgemeine Bedeutung im Sinne des § 

90 Abs. 2 S. 2 1. Alt. BVerfGG hat. 

1. Zur Rechtswegerschöpfung 

Die noch anhängige Gehörsrüge nach § 152a VwGO hat die Nichtgewährung ----rechtliches Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG zum Inhalt. Die Rüge stützt sich auf 

das Versäumnis des Oberverwaltungsgerichts, sich trotz Hinweises durch den 

Beschwerdeführer in den Entscheidungsgründen nicht mit der 

streitentscheidenden Frage beschäftigt zu haben, ob die landesrechtliche 

Regelung über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem 

Bundesgesetz "Europäische Menschenrechtskonvention" vereinbar ist. 

Auf Seite 14 der Berufungszulassungsschrift führte der Beschwerdeführer , 

nämlich zu Recht aus, dass 

"das Verwaltungsgericht hätte prüfen müssen, ob über § 7 Abs. 2 

LJagdG die Möglichkeit besteht, der, Gewissenentscheidung des 

Beschwerdeführers Rechnung z'! tragen. Es ist jedenfalls nicht von 

vornherein auszuschließen im Wege verfassungskonformer 

Auslegung der Regelungen über die Erklärung befriedeter Bezirke, 

das Rechtsanliegen des Beschwerdeführers zu berücksichtigen." 

Hierzu äußerst sich das Oberverwaltungsgericht auf Seite 3 seines 

Nichtzulassungsbeschlusses vom 13.2.2008 wie folgt: 

i 

J 
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Rechtsan-walt 

"Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war nach 

diesem Antrag v.ielmeh~ ob der Beschwerdeführer gegenüber dem 

Beklagten einen Anspruch auf jagdrechtliche Befriedung seiner 

Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen

Anhalt - LJagdG - hat. Der Beschwerdeführer legt nicht schlüssig 

und damit nicht zulassungsbegründend dar, dass das 

Verwaltungsgericht im Rahmen der Prüfung dieses geltend 

gemachten Anspruchs gehalten gewesen ist, anhand der vom 

Beschwerdeführer vorgetragenen Grundrechtsbeeinträchtigungen 

die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft in 

verfassungsrechtlicher Hinsicht zu überprüfen. (t 

Das Oberverwaltungsgericht räumt damit ein, dass der wesentliche - jedoch bei 

weitem nicht alleinige - Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens die 

Frage war, ob der Beschwerdeführer gegenüber dem Beklagten einen Anspruch 

auf jagdrechtliche Befriedung seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - hat. 

Streitgegenstand der Gehärsrüge nach § '152a VwGO ist somit das Übergehen 

der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage, inwieweit § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - gegen das Burtdesrecht 

"Europäische Menschenrechtskonvention " verstößt, wohingegen 

Streitgegenstand dieser Verfassungsbeschwerde die Grundrechtsverletzungen 

auf grund § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - und 

auf grund der Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs.l BjagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sind. Mit 

letzterem Streitgegenstand hat sich das Oberverwaltungsgericht, wenn auch 

rechtlich fehlerhaft, befasst. Dieser Streitgegenstand wurde daher nicht mit der 
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Re c h t san 'W a It 

Gehörsrüge angegriffen. Der Rechtsweg diesbezüglich müsste somit 

unzweifelhaft erschöpft sein. 

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Kammerbeschluss vom 
. I·' . 

25.4.2005 - 1 BvR 644/05 - Queen Mary II) kann der Beschwerdeführer mit 
, 

seiner Verfassungsbeschwerde bis zur· negativen Anhörungsrügeentscheidung 

warten, sofern die Gehörsrüge flächendeckend ist und den gesamten 

Streitgegenstand erfasst. 

Die Anhörungsrüge kann demnach den Verfassungsbeschwerdevortrag nur 

dann offen halten,· wenn sich die Gehörsrüge auf den "gesamten 

Streitgegenstand des fachlichen Verfahrens" bezieht (vgl. auch Zuck, NVwZ 

2005, Heft 7, SS. 739 ff., S. 742). 

Deckt die Gehörsrüge dagegen nicht den gesamten Streitgegenstand des. 

Instanzverfahrens . ab, muss wegen des "überschießenden Teils" 

Verfassungsbeschwerde parallel zur Anhörungsrüge erhoben werden (vgl. 

BVerfG, a.a.O.). 

Was für eine Rechtsunsicherheit! 

Wie das Bundesverfassungsgericht im vorliegenden Fall die Problematik 

hinsichtlich der Bestimmung der "überschießenden" Streitgegenstände 

beurteilen wird, kann im Voraus nicht hinreichend sicher festgestellt werden. 

Die Gehörsrüge bezieht sich zwar zum einen "nur" auf das Versäumnis des 

Gerichts, wesentliches tatsächliches und rechtliches Vorbringen des 

Beschwerdeführers bei der Entscheidung nieht erwogen zu haben (vgl. BVerfG, 

Beschlüsse vom 19. Dezember 2000,2 BvR 143/98 und vom 19. Mai 1992, 1 BvR 

986/91, BVerfGE 86, 133, 145 f), womit rechtliches Gehör unter Umständen 

verletzt sein könnte. Eine stattgegebene Gehörsrüge könnte sich dann allerdings 
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Rechtsan-walt 

unmittelbar- auf einen Teil des Streitgegenstandes auswirken, nämlich auf die 

Vereinbarkeit von Landesrecht mit dem Grundgesetz - weil die Fachgericht 

nicht der Frage p.achgegangen sind, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch 

auf jagdrechtliche Befriedung seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - hat. 

Andererseits ist Streitgegenstand dieser Verfassungsbeschwerde die 

Vereinbarkeit von Bundes- und Landesrecht mit dem Grundgesetz und gerade 

nicht die Vereinbarkeit von Landesrecht mit dem Bundesgesetz "Europäische 

Menschenrechtskonvention", wie es die Fachgerichte prüfen müssten. Aufgrund 

des Ranges in der Normhierarchie sind die Menschenrechte der Konvention für 

das Bundesverfassungsgericht kein -unmittelbarer verfassungsrechtlicher 

Prüfungsmaßstab (vgL Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG; siehe 

auch BVerfG, Beschluss vom 13.12.2006, a.a.O.). 

Nach Auffassung des' Unterzeichners ist daher der Streitgegenstand der 

Gehörsrüge, nämlich 

inwieweit der Frage, ob § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt --' 

LJagdG - gegen das Bundesrecht "Europäische Menschenrechtskonvention" 

verstößt, nicht nachgegangen worden ist und damit ein Verstoß gegen das 

rechtliche Gehör vorliegt 

nicht deckungsgleich mit dem Streitgegenstand dieser Verfassungsbeschwerde. 

Die in der Gehörsrüge aufgeworfene Frage entzieht sich nämlich der 

Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht auf grund des durch die 

Normhierarchie vorgegebenen Prüfungsmaßstabs (siehe oben). Streitgegenstand 

dieser Verfassungsbeschwerde ist daher gerade nicht die in der Gehörsrüge 

aufgeworfene Frage, ob Landesrecht gegen Bundesrecht verstößt und nichtig ist, 

was das Hohe Gericht gar nicht prüfen dürfte, sondern, 
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Rechtsan-w-alt 

ob die Regelung über die Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG -) sowie die Regelungen des 

Bundesjagdgesetzes über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 

Abs. 1 BJagdG) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die 

Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 

BJagdG) g~gen das Grundgesetz verstoßen. 

Nach all dem müsste der Rechtsweg erschöpft sein. 

Nach "Queen Mary II" kann die Entscheidung über die Gehörrüge somit nicht 

abgewartet werden, weil diese nicht den gesamten Streitgegenstand der 

Verfassungsbe'schwerde erfasst. 

Die unglückliche Entscheidung "Queen Mary II" führt daher vorliegend zu dem 

unbefriedigenden Ergebnis, dass der Beschwerdeführer zunächst eine unsichere 

Gehörsrüge mit einer sicheren Verfassungsbeschwerde tauschen musste. Da 

. nicht abzusehen ist, wie das Bundesverfassungsgericht das Verhältnis der 

Streitgegenstände zueinander mit Blick auf die noch anhängige Gehörsrüge und 

die hiermit eingelegte Verfassungsbeschwerde bestimmt, ist der Anwalt nach 

Aufgabe der "Park-Rechtsprechung" bei der vorhandenen unsicheren 

Rechtslage haftungsrechtlich gezwungen, den sichersten Weg zu wählen und 

damit hinsichtlich' de~ . gesamten Streitgegenstandes Verfassungsbeschwerde . 

einzulegen (vgL auch Zuck, NVwZ 2005, a.a.O.). 

Da auch zu erwarten ist, dass das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt der 

Gehörsrüge nicht stattgegeben wird, kann dem Beschwerdeführer auf grund der 

unsicheren. Rechtslage nach "Queen Mary II" nicht zugemutet werden, die 

Entscheidung über die Gehörsrüge abzuwarten und damit in Kauf zu nehmen, 

dass die erfolgsversprechende Verfassungsbeschwerde im Bezug auf den 

gesamten Streitgegenstand wegen V erfristung unzulässig wird. 
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Rechtsan-w-alt 

Die Einlegung der Verfassungsbeschwerde zum jetzigen Zeitpunkt stellt daher 

keinen Missbrauch dar, zumal der Anwalt bei unsichrer Rechtslage 

haftungsrechtlich gezwungen wird, den sichersten Weg zu wählen (vgL auch 

Zuck, NVwZ 2006 Heft 10, S. 1122). 

Letztendlich ist die Lösung des Problems der Subsidiarität nicht ganz 

unabhängig von der Entscheidung der Frage zu finden, wie sich beim Obsiegen 

die Verfassungs beschwerde und die Anhörungsrugeentscheidung zueinander 

verhalten. Hierbei muss be~cksichtigt werden, dass die Gehörsrüge immer nur 

zur Beseitigung des Gehörverstoßes führen kann. Dass dies zum Erfolg der 

Sache führt, ist zwar möglich, aber ungesichert. Sollte der Gehörsrüge 

stattgegeben werden, würde im fortgeführten Verfahren somit lediglich 

garantiert werden, dass das Verfahren aus rechtstaatlich gebotenen Gründen 

nicht zu beanstanden ist. Die Rechtsfolgen dieser Verfassungsbeschwerde gehen 

jedoch wesentlich weiter, da Grundrechtsverstöße festzustellen und 

Entscheidungen aufzuheben sind. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht der Auffassung sein, dass Teile des 

Streitgegenstandes deckungsgleich sind, so kann das Hohe Gericht diese 

Verfassungsbeschwerde jedoch nicht vollständig als unzulässig verwerfen. Dies 

deshalb, weil die Vereinbarkeit der Regelungen des Bundesjagdgesetzes mit dem 

Grundgesetz zwar Gegenstand dieser Verfassungsbeschwerde und der 

fachgerichtlichen Entscheidungen ist; dieser Streitgegenstand gehört jedoch 

eindeutig nicht zum Gegenstand der Gehörsrüge. 

, 
Da die Frage, inwieweit der Rechtsweg bereits erschöpft ist, nicht hinreichend 

sicher geklärt werden kann, kommt der Frage, ob eine Erschöpfung des 

Rechtsweges wegen der allgemeinen Bedeutung der Verfassungsbeschwerde 

nicht erforderlich ist, wesentliche Bedeutung zu. 
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Rechtsau-w-alt 

2. Allgemeine Bedeutung (§ 90 Abs. 2 S. 2 1. Alt. BVerfGG) 

Die Verfassungsbeschwerde hat für eine Vielzahl von Fällen grundsätzliche 

Bedeutung. Allein der Unterzeichner vertritt Kläger in mehreren 

gleichgelagerten erstinstanzlichen Verfahren (z.B. VG Würzburg - W 5 K 

07.1084 - u. - W 5 K 07.1501 -). Ferner vertritt der Unterzeichner mehrere 

Antragsteller, die sich kurz vor Klageerhebung befinden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat noch nicht darüber entschieden, inwieweit 

landesrechtliche Regelungen über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung von 

Grundstücken mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Im Kontext der in der 

Zwischenzeit gefestigten Rechtsprechung des Europäischen, Gerichtshofs für 

Menschenrechte zu den französischen bzw. luxemburgischen 

Jagdvereinigungen wird das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis 

kommen, dass die in der Praxis unerfüllbaren landesrechtlichen Anforderungen 

an eine jagdrechtliche Befriedigtenerklärung nicht mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f. 

Wegen der vorgegebenen Noimhierarchie ist bei dieser Prüfung die 

Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 

Über diesen Streitgegenstand hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Nichtannahmebeschluss vom 13.12.2006 nicht entschieden. Streitgegenstand 

des dortigen Verfahrens war lediglich die Frage, inwieweit die 

bundesgesetzlichen Regelungen über die Bildung Von Jagdgenossenschaften und 

die damit verbundene Abtretung des Jagdausübungsrechts verfassungsgemäß 

sind. 
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Die Fachgerichte sind daher gemäß Art. 100 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 GG 

(Vereinbarkeit von Landesrecht mit einfachen Bundesrecht) angehalten, das 

Verfahren auszusetzen und den Sachverhalt dem Bundesverfassungsgericht 

vorzulegen, das dann auf grund des veränderten Streitgegenstandes (nicht nur 

Vereinbarkeit von Bundesjagdgesetz und Gr:undgesetz, sondern auch 

Vereinbarkeit von Landesjagdgesetz und Europäischer Menschenrechts

konvention) a~dersentscheiden müsste als noch im Beschluss vom 13.12.2006: 

nämlich zu Lasten der Jagdgenossenschaften. 

Die Landesgesetzgeber müssen Möglichkeiten schaffen, wie der Konflikt 

zwischen dem öffentlichen .Interesse einerseits und auf der anderen Seite dem 

Eigentümerwunsch nach Freistellung des Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden kann. Die . Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung~abhängig zu machen und damit dem öffentlichen Interesse 

. unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für . 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheidung des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 

Die vorliegende Verfassungs beschwerde ist somit geeignet, einer Vielzahl von 

Richtervorlagen an das Bundesverfassungsgericht vorzubeugen. Sie hat daher 

allgemeine grundsätzliche Bedeutung. Der Rechtsweg muss daher nicht 

erschöpft sein,vgt.'§ 90 Abs. 2 S.2 1. Alt. BVerfGG. 

11. Sonstige allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Der beteiligtenfähige Beschwerdeführer (vgl. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I 

BVerfGG) hat die Verfassungsbeschwerde in der Monatsfrist (vgl. § 93 

BVerfGG) erhoben und legt ausreichend substantiiert dar, dass die Verletzung 

von Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG und Art 3 
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Abs. 1 GG durch Maßnahmen der öffentlichen Gewalt nicht offensichtlich 

ausgeschlossen ist. 

C. Begründetheit der Verfassungsbeschwerde 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, weil der Beschwerdeführer durch die 

angegriffenen Entscheidungen der öffentlichen Gewalt in seinen Grundrechten 

verletzt wird (vgl. Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 90 I, 95 I BVerfGG). 

Die angegriffenen Entscheidungen verletzen spezifisches Verfassungsrecht, 

indem sie dem Begehren des· Beschwerdeführers, seine Grundstücke nach 

Landesjagdrecht befrieden zu lassen und/oder ihn vom Zwang der 

Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft zu befreien, nicht stattgegeben haben. 

L Verletzung der Grundrechte durch § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen

Anhalt - LJagdG-

Das Bundesjagdgesetz . schreibt zwar die Bildung von gemeinschaftlichen 

Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG), von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) 

und die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 

Abs. 5 BJagdG) eindeutig und ohne jeden Auslegungsspielraum vor. Es eröffnet 

jedoch durch die Erwähnung bundesgesetzlich nicht näher definierter 

"befriedeter Bezirke" in § 6 Satz 1 2. HS BJagdG, deren Eigentümer gemäß § 9 

Abs. 1 S. 2 BJagdG nicht der Jagdgenossenschaft angehören, durchaus die 

Möglichkeit, dass sich einzelne Eigentümer der Jagdd,uldungspflicht entziehen 

können. Sofern die Jagdausübung nicht schon von der Natur des Grundstückes 

nach ausscheidet, wie etwa bei Autobahnen oder Bahntrassen, verlangt § 7 Abs. 

2 LJagdG Sachsen-Anhalt für die Befriedung jedoch eine vollständige und 

dauernde Abschirmung gegen das Ein- und Auswechseln von Wild, was im 

Außenbereich aus baurechtlichen Gründen in der Regel nicht möglich oder 
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jedenfalls für den Eigentümer wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Hinzu kommt, 

dass der Behörde bei ihrer Entscheidung auch noch ein Ermessen eingeräumt 

wird (Wortlaut: "kann''). Es ist somit - neben den oben genannten 

bundesrechtlichenRegelungen - vor allem § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 

Sachsen-Anhalt, der es durch seine enge Definition der "befriedeten Bezirke" 

dem Beschwerdeführer praktisch unmöglich macht, die Jagd auf seinem 

Grundstück zu verbieten und ihn deshalb mit Blick auf die mittlerweile 

gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 

1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Die landes rechtlichen Bestimmungen sind nämlich aus Sicht der deutschen 

Rechtsordnung voll an der Europäischen Menschenrechtskonvention zu 

messen. Prüft ein deutsches Fachgericht ihre Gültigkeit, muss es die Konvention 

nicht nur - wie gegenüber dem Bundesjagdgesetz --:- als Hilfe zur Auslegung des 

Grundgesetzes heranziehen, sondern als eigenen, unmittelbaren 

Prüfungsmaßstab benutzen. 

Es stellt sich daher für die Fachgerichte nicht die Frage, ob das Landesgesetz 

gegen das Grundgesetz in einer "konventionsbeeinflussten Auslegung" verstößt, 

sondern, ob es gegen die Konvention selbst verstößt und damit nach Art. 31 GG 

nichtig ist (vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f.). 

Für das Bundesverfassungsgericht stellt sich nun" die Frage, ob § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wegen 

der vorgegebenen Normhierarchie ist bei dieser Prüfung die 

Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 
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Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

entfalten dabei eine über den Einzelfall hinausweisende "normative 

Leitfunktion" für 'die Auslegung der Konvention; auch andere Vertragsstaaten 

als der im konkreten Fall verurteilte müssen sich daher an ihnen orientieren, 

vgl. BVerfG, NVwZ 2007, 808 (811 f.), BVerfGE 111,307 (320). 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 29. April 1999 (EGMR 

Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94,28331195,28443/95 - Chassagnou 

u.a . ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695) in einem an Frankreich gerichteten 

Urteil festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft von Grundeigentümern in 

Jagdvereinigungen gegen die Europäische Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und. Grundfreiheiten (EMRl).) verstößt. Die deutschen 

Behörden und Gerichte reden diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung 

des höchsten europäischen Spruchkörpers mit fadenscheinigen Argumenten 

klein. Rechtlich gesehen sind diese jedoch nicht mehr länger haltbar, nachdem 

der Europäische· Gerichtshof für Menschenrechte nach 1999 im Jahr 2007 

erneut entschieden hat, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Jagd auf ihren 

Grundstücken gegen ihren Willen zu dulden (EGMR-Urteil vom 10.07.2007 -

Gesuch 2113/04 - Schneider./. Luxemburg). 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich daher mit der Frage auseinander zu 

setzen, ob die Unterschiede zwischen dem französischem und luxemburgischen 

Jagdrecht auf der einen und dem deutschen Jagdrecht auf der anderen Seite 

derart gravierend sind, dass die realistische Möglichkeit besteht, der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte das deutsche Recht auf 

Basis seiner bisherigen Rechtsprechung als konventionskonform erachten. 

Dafür liegen jedoch überhaupt keine Anhaltspunkte vor. Im Gegenteil: Den von. 

den Behörden und Gerichten bisher vorgebrachten Argumenten hinsichtlich 
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der Unanwendbarkeit des französischen Falls von 1999 (EGMR-Urteil vom 29. 

April 1999, a.a.O.) auf das deutsche Recht wird durch das neue Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, 

a~a.O.) der rechtliche Boden vollständig entzogen. 

So wiesen die Behörden und Gerichte bisher in aller Regel auf folgende 

Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Jagdrecht hin: 

Unzureichende Ausgleichsregelungen bei Verlust des Jagdrechts in 

der französischen ACCA. Nach dem Verdeille-Gesetz haben die 

Grundeigentümer nach ihrem Beitritt zur kommunalen 

Jagdvereinigung lediglich das Recht, auf den gesamten Flächen der 

ACCA zur Jagd zu gehen. Dies stelle jedoch nur für solche einen 

angemessenen Ausgleich dar, die selbst Jäger sind, nicht jedoch für 

Nicht jäger bzw. Jagdgegner. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05): 

"Dass die Möglichkeit, auf dem von dem Jagdverband 

verwalteten Gebiet zu jagen, für die. Eigentümer, die die 

Jagdausübung ablehnen, dabei keinen angemessenen Ausgleich 

darstellt, haben sie (Anm.: die Vorinstanzen) ebenfalls gesehen. (C 

Keine landesweite, flächendeckende Anwendung des Verdeille

Gesetzes in Frankreich (externe Ungleichbehandlung gegenüber 

allen Grundeigentümern). 

Hierzu führt das Bundesverwaltungsgericht wie folgt aus (BVerwG, 

Urteil vom 14~ 4. 2005 - 3 C 31. 04): 
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"Anders als das französische Gesetz, welches der Entscheidung 

des EGMR zugrunde lag und sich Geltung nur für einen 

geringen Teil Frankreichs beimaß, gilt § 9 Abs. 1 Sat~ 1 

BjagdG für das gesamte deutsche Staatsgebiet, sodass eine 

regionale Diskriminierung kleinerer Grundeigentümer 

ausscheidet. " 

Die französische Regelung beinhalte den Zweck, einen 

demokratischen Zugang zur Jagd sicherzustellen und einem größeren 

Personenkreis Teilhabe an einem Freizeitvergnügen zu geben, 

wohingegen die Bildung von Jagdgenossenschaften in Deutschland 

dazu diene, durch Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke eine 

ordnungsgemäße Jagd zu gewährleisten (vgL z.B. BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 14. 4. 2005 - 3 C 31. 04). 

Da somit die gesetzgeberischen Ziele nicht miteinander verglichen werden 

kÖnnen, die deutsche Pflichtmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaften - im 

Gegensatz zum französischem Recht - bundesweit' gelte und die deutschen 

Grundstückseigentümer mit dem anteiligen Pachterlös - im Unterschied zum 

französischen Eigentümer einen geldwerten Ausgleich für. den 

Nutzungsverlust erhielten, sahen sich die deutschen Behörden und Gerichte 

nach dem "Chassagnou-Urteil" von 1999 nicht veranlasst, an der 

Rechtmäßigkeit der bundesdeutschen Jagdgesetzgebung zu z,weifeln. 

Diese Auffassung ist nach der Entscheidung Gerichtshofs zum luxemburgischen 

Jagdrecht nicht mehr haltbar. Dies deshalb, weil auch die luxemburgische 

Pflichtmitgliedschaft in den sogenannten Jagdsyndikaten flächendeckend gilt 

und auch dort die Eigentümer mit dem anteiligen Pachterlös einen geldwerten 

Ausgleich für den Nutzungsverlust erhalten. 
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Hierzu führt die luxemburgische Regienmg wie folgt aus (EGMR Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn 37 - 38): 

"Anschließend unterstreicht die Regierun~ dass im Gegensatz zu 

dem französischen System das Gesetz von 1925 eine gerechte. 

Entschädigung zugunsten der Mitglieder des Jagdsyndikats im Falle 

einer" Verpachtung" des Jagdrechts vorsieht. Zum einen nimmt der 

einzelne Eigentümer jedes Jahr eine Pacht ein, die proportional zu 

der Fläche seines Gebietes steht. Auf der anderen Seite verfügt er 

unter Berücksichtigung emes kollektiven Systems der 

Entschädigung über eine Absicherung vor Wildschäden, welches 

auf dem Prinzip der Solidarität basiert. " (...) "Außerdem bezieht sich 

das Gesetz von 1925 auf das gesamte luxemburgische Gebiet, im 

Gegensatz zu dem französischen System, welches nicht alle 

Departements einer Ordnung unterwirft. " 

Darüber hinaus weisen das luxe:(llburgische und deutsche Jagdrecht zahlreiche 

weitere Parallelen auf. Insbesondere dient die Bildung von Jagdsyndikaten in 

Luxemburg nicht wie in Frankreich lediglich dem demokratischen Zugang zur 

Jagd, sondern so wie in Deutschland der Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke, um eine flächendeckende "Hege mit der Büchse" zu gewährleisten. 

Die luxemburgische Regierung führt hierzu aus (EGMR Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O., Rn 34): 

"Zusätzlich ist die Regierung der Meinun~ dass bezüglich des Ziels 

der Einmischung die Zielvorstellungen des Gesetzes von 1925 

deutlich weiter gehen, als die' des Verdeille Gesetzes. Das 

luxemburgische Gesetz lässt tatsächli,ch das Ziel, die demokratische 

Praxis eines Sports - der Jagd - zu sichem, im Hintergrund und 
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berücksichtigt in erster Linie die Sicherheit der Personen und 

Güter, die vernünftige Verwaltung des waidmännischen Erbes und 

, die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. U 

Und dennoch widmet sich das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf seiner Internetseite 

(http.//www.bmelv.de/nn_753672/DE/06-Forstwirtschaft/Jagd/urteilEUJagdrechtVerdeille.html) 

ganze zehn Seiten dem apodiktisch daherkommenden Unterschieden zwischen 

der französischen und deutschen Rechtslage und verschweigt dabei das neue 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: 

"Mit Rücksicht auf die Unterschiede zwischen französischem Recht 

und deutschem Jagdrecht, die nicht zuletzt auch auf 

unterschiedliche Jagdtraditionen zurückgehen, liegt die Vermutung 

nahe, dass eine Entscheidung des EuGH MR zum Bundesjagdgesetz 

anders ausfallen würde als das Urteil zum französischen Jagdrecht. 

Insofern ist dieses Urteil daher auch nicht richtungsweisend für das 

deutsche Jagdrecht. " 

Das Ministerium verschließt sich daher willentlich der Kenntnis, dass fast zehn 

Jahre nach dem ersten' richtungsweisenden Urteil erneut eme 

Grundsatzentscheidung in Straßburg getroffen wurde, mit denen das deutsche 

Zwangssystem der gemeinschaftlichen Jagdreviere nicht mehr zu vereinbaren 

ist. 

Weiterhin schweigt sich das deutsche Ministerium wohlwissend darüber aus, 

dass Frankreich umgehend nach dem Urteil von 1999 gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen hat, um den Forderungen des Europäis,chen Gerichtshofs für 

Menschenrechte nachzukommen. Mit einer Gesetzesänderung vom 26: Juli 

2000 wurde dem ethischen Tierschützer ein Widerspruchsrecht eingeräumt, so 
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dass dieser nun In Lage ist, die Jagd auf seinem Grundstück aus 

Gewissensgründen abzulehnen. Bei Ausübung des Widerspruchs wird er nicht 

Zwang~mitglied in der Jagdvereinigung. 

In diesem Zusammenhang führt die französische Regierung aus (EGMR Urteil 

vom 10.07.2007, a.a.O.,Rn 17): 

j .. ) Um dem Urteil des Gerichts die volle Entfaltung zu geben 

wurde das Gesetz Nr. 64-696 vom 10. Juli 1964 (genannt Verdeille 

Gesetz) durch das französische Gericht beanstandet und durch die 

Einfügung einer Befreiungsmöglichkeit verändert, die den 

waidmännischen Gewissensgrund zugunsten der Jagdgegner 

berücksichtigt. Das auf die Jagd bezogene Gesetz Nr. 2000-698, 

welches diesen Zusatzartikel einführt, ist am 26. Juli 2000 

verabschiedet und am 27. Juli 2000 im Gesetzblatt veröffentlich 

worden. Ermächtigt durch Artikel 14 dieses Gesetzes (Aktueller 

Artikel L 422-10 der Umweltrichdinien):: 

"Die kommunale Vereinigung (der zugelassenen Jagd - ACCA) 

stützt sich auf die Grundstücke im Gegensatz zu denjenigen (. .. ), die 

einen Widerspruch von den Grundstückseigentümem und 

Miteigentümem erfahren haben, die, aus persönlichen 

Überzeugungen gegen die Praktik der Jagd sind und die Ausübung 

der Jagd auf ihren Grundstücken auch für sich selbst, verbieten; 

jedoch ohne Beeinträchtigung der Konsequenzen, die mit der 

Verantwortlichkeit der Eigentümer verbunden sind, vor allem 

bezüglich der Schäden, die durch das Wild auf ihrem Grund 

entstehen könnten. Wenn der Eigentümer eine juristische Person 

ist, kann der Widerspruch durch den Verantwortlichen des 
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beschließenden Organs formuliert werden, um den Widerspruch zu 

beantragen: " 

Um den Forderungen des Gerichtshofs in vollem Umfang nachzukommen, 

musste daher in die französische Gesetzgebung eine Befreiungsmöglichkeit 

zugunsten ethischer Jagdgegner aufgenommen werden. 

Ferner hebt der Gerichtshof auch in dem Urteil zum luxemburgischen Jagdrecht 

hervor (EGMR Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 81): 

"In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine, vernünftige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitritt zu entziehen. " . 

Dem Gerichtshof kam es somit gar nicht darauf an, wie die einzelnen 

Jagdgesetzgebungenin Luxemburg und Frankreich ausgestattet sind. Dem 

Gerichtshof kam es nicht darauf an, ob die Jagdvereinigungenwie in 

Luxemburg (und Deutschland) flächendeckend gelten oder wie in Frankreich 

nur Teile des Landes betreffen. Es kam ihm nicht darauf an, ob wie in 

Luxemburg (und Deutschland) ein vermögensrechtlicher Ausgleich für 

Jagdgegner erfolgt oder ob es wie in Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es 

kam ihm nicht darauf an, was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung 

ist, weil der Gerichtshof in beiden Entscheidungen deutlich hervorhebt, dass die 

Regelungen, egal wie legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen sein 

mögen, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte von 

Jagdgegnern nicht rechtfertigen können. 

Es ist nach all dem fast schon zwingend davon auszugehen, dass der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte auch die ausnahmslose Pflichtmitgliedschaft in 

den deutschen Jagdgenossenschaften für menschenrechtswidrig erklären wird. 
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Dadurch . liegt auch auf der Hand, dass die landesgesetzliche Regelung über die 

Befriedigtenerklärung, die im Gegensatz zum Bundesrecht unmittelbar an der 

Konvention zu messen ist, den Anforderungen der Menschenrechtskonvention 

und des Gerichtshofs bei weitem nicht genügen wird und den 

Beschwerdeführer deshalb in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs .. 1, 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

( 

Die Landesgesetzgeber müssen nämlich Möglichkeiten schaffen, wie der 

Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse an der "Hege mit der Büchse" und 

dem Eigentümerwunsch nach Freistellung seines Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden· kann. Die Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung abhängig· zp. machen und damit dem öffentlichen Interesse 

unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheidung des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 

Hierzu führt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR-Urteil 

vom 29. April 1999, a.a.O.) aus: 

"Der Gerichtshof stellt fest, dass keine der von der Regierung 

angeführten Möglichkeiten (Einzäunung der Grundstücke oder 

Antrag auf Einstufung der Grundstücke als Jagdschutz - oder 

Naturschutzgebiet) es den Beschwerdeführern in der Praxis erlaubt 

hätte, der rechdichen Verpflichtung zur Abtretung der Jagdrechte 

aufihrem Grund an die ACC4 zu entgegen, (. .. r 
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II. Verletzung der Grundrechte durch §§ 8 Abs. 1,9 Abs. 1 u. § 8 Abs. 5 BJagdG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) verletzen 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 

Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG. 

Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts z~ngend als 

Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von 

i Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies 

;flicht zu einer - von der Konvention selbst nicht gewollten (vgL Art. 53 

EMRK) - Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem 

Grundgesetz führt (BVerfGE 111,307 <317». 

Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die . Europäische 

Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle, im Range eines 

Bundesgesetzes, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten 

sind. Diese Rangzuweisung führt dazu, dass Behörden und Gerichte die 

Konvention wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch 

vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben (vgl. Beschluss des 

BVerfG vom 13.12.2006, 1 BvR 2084/05). Die Gewährleistungen der Konvention 

beeinflussen die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaa~lichen Grundsätze 

des Grundgesetzes (vgL Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). Die 

Fachgerichte und Behörden haben daher bei der Auslegung der einschlägigen 

Konventionsbestimmungen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte zwingend zu berücksichtigen, weil sich in ihr der aktuelle 

Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle niederschlägt. 'Urteile, 
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die gegenüber anderen Vertragsstaaten ergangen sind, binden zwar nicht die 

Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art. 46 EMRK). Der· Auslegung der 

Konvention durch den Gerichtshof ist jedoch über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus eine normative Leitfunktion beizumessen, an der sich, die 

Vertragsparteien zu orientieren haben (vgL BVerfGE 111, 307 <320>; BVerwGE 

110,203 <210>; Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). 

Somit sind die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in seiner 

Abwägung berücksichtigten Aspekte in die rechtliche Würdigung, namentlich 

in die . Verhältnismäßigkeitsprüfung, einzubeziehen und es hat eine 

Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gefundenen 

Abwägungsergebnissen stattzufinden (Beschluss der 1. Kammer des Zweiten 

Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 1. März 2004 - 2 BvR 1570/03 -, 

NVwZ 2004, S. 852 <853>; BVerfGE 111,307 <324». 

Im Hinblick auf das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte zum Luxemburger Jagdrecht muss in der Bundesrepublik 

Deutschland die rechtliche Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof 

g~troffenen Ergebnissen erneut geschehen. Das Bundesverfassungsgericht muss 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 10.07.2007 

in den Blick nehmen und hierbei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse nach deutschem Jagdrecht 

gegenüber den maßgeblichen nach lUxemburgischen Recht herausarbeiten. Der 

vorliegende Fall hat daher auch ohne die landesrechtliche Problematik 

grundsätzliche Bedeutung. Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Urteil wird 

zur Folge haben, dass das System der Gemeinschaftsjagdreviere in Deutschland 

nicht mehr länger haltbar ist. 
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IIr. Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG 

Die. Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken . (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) s.owie die 

Regelung des Landesjagdgesetzes über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung 

von Grundstücken (§ 7 Abs. 2 LJagdG Sachsen-Anhalt) stellen keine zulässige 

Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 GG dar. 

Dabei kann letztendlich dahinstehen, ob die im Streit befindlichen Vorschriften 

geeignet und erforderlich sind, was vom Beschwerdeführer ausdrücklich 

bestritten wird. Die Anwendung der entsprechenden Vorschriften sind im 

vorliegenden Einzelfall offensichtlich unverhältnismäßig und verletzen somit 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten. 

1. Eröffnung des Schutzbereichs 

Der Beschwerdeführer verliert mit der zwangsweisen Eingliederung in eine 

Jagdgenossenschaft nach dem Bundesjagdgesetz und der nicht stattgegebenen 

jagdrechtlichen Befriedung nach dem Landesjagdgesetz (bei Befriedung wäre er 

nicht Mitglied der Jagdgenossenschaft) das mit dem Jagdrecht verbundene 

Jagdausübungsrecht zugunsten der Jagdgenossenschaft. Sie entscheidet an seiner 

Stelle, wer wann in weichem Umfang auf seinem Grundstück die Jagd ausübt. 

Dem Jagdgenossen geht insoweit die Befugnis verloren, mit seinem Grundstück 

"nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen", 

wie es ihm nach § 903 BGB zustehen würde. Diese Befugnis gehört zum 

Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG. Es bestehen daher keine Zweifel, dass 

die Nutzungsbeschränkung des Eigentums in Form der Zwangsabtretung des 
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Jagdausübungsrechts an eine Jagdgenossenschaft den Schutzbereich des Art. 14 

GG eröffnet. 

2. Eingriff in den Schutzbereich 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung des Landesjagdgesetzes über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung 

von Grundstücken (§ 7 Abs. 2 LJagdG) stellen eine Inhalts- und 

Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

dar (vgl. z:B. Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). Ein Eingriff in den 

Schutzbereich liegt daher vor. 

Bereits an dieser Stelle sollte geklärt werden, wie schwerwiegend dieser Eingriff 

ist. 

Das Bundesverfassungsgericht (Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.) 

meint hi~rzu: 

"Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird der 

Kernbereich des Grundeigentums durch die angegriffenen 

Regelungen nicht berührt. Mit dem Jagdausübungsrecht wird dem 

Beschwerdeführer nur ein inhaltlich klar umrissener, begrenzter 

Teil der Nutzu'ngs- und Gestaltungsmäglichkeiten genommen, die 

ihm sein Grundeigentum einräumt. Dem Beschwerdeführer 

verbleibt auch nach Übergang des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschafteine. Rechtsposition, die den Namen 

"Eigentum" noch verdient (vgl. nur BVerfGE 24,367 <389>). " 
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Ist dem wirklich so? Schauen wir einmal nähe-r hin: 

Betrachtet man die Systematik des Bundesjagdgesetzes genau, fallt auf, dass es 

dem Gesetzgeber durch einen geschickten Kunstgriff gelungen ist, die klassische 

Enteignung eines vermägenswerten Rechts zu umgehen. Durch die 

,,Ab spaltung" des Jagdausübungsr€chts vom Jagdrecht verliert der 

Grundstückseigentümer ein vermägenswertes Recht, wel~hes nach gefestigter 

Rechtssprechung erst in den Händen der Jagdgenossenschaft zu einem sonstigen 

Recht im Sinne des Art 14 Abs. 1 Satz 1 GG erstarkt. 

Der Bundesgerichtshof führt hierzu aus (vgL Senatsurteil BGH, III ZR 110/99 -

NJW 2000, 1720): 

"Das Jagdrecht steht als untrennbar mit dem Eigentum an Grund 

und Boden verbundenes Recht dem Grundeigentümer zu (§ 3 

Abs. 1 Sätze 1 und 2 BjagdG). Vom Jagdrecht ist das 

Jagdausübungsrecht zu unterscheiden. 1m Interesse einer' 

ordnungsgemäßen Hege des Wildes darf der Grundeigentümer 

das Jagdrecht nur ausüben, wenn ihII? eine zusammenhängende 

Grundfläche von mindestens 75 ha gehärt, die _ eInen 

Eigenjagdbezirk LS. des § 7 BJagdG bildet. In diesem Falle ist der 

Gru~deigentümer auch jagdausübungsberechtigt (§§ 3 Abs. 3, 7 

Abs. 4 Satz 1 BJagdG). Wenn dagegen - wie hier - der Grundbesitz 

der einzelnen Eigentümer· die genannte Mindestgräße 

unterschreitet, ist er Teil eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks (§ 

8 Abs. 1 BJagdG). Hier steht die Ausübung des Jagdrechts nach § 8 
-, 

Abs. 5 BJagdG der Jagdgenossenschaft als der Vereinigung der 

Grundeigentümer (§ 9 Abs. 1 BJagdG) zu. In gemeinschaftlichen 

Jagdbezirken darf der Eigentümer sein Jagdrecht nicht mehr selbst 

hegend und jagend ausüben, sondem nur noch in der einem 
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Jagdgenossen erlaubten Art und Weise nutzen (vgl. Senatsurteil 

BGHZ 84, 261, 264). Nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs stellt das in der Hand einer 

Jagdgenossenschaft befindliche ' Jagdausübungsrecht ein 

vermögenswertes privates Recht dar; das zu den sonstigen 

Rechten i.S. des § 823 Abs. 1 BGB gehört und als konkrete 

subjektive Rechtsposition, die der Jagdgenossenscil,aft als 

öffentlich-rechtlicher Körperschaft selbst zusteht, den Schutz des 

Art. 14 GG genießt (Senatsurteile BCHZ 84, 261, 264; 132, 63, 65). 

Das Jagdausübungsrecht der Genossenschaft ist gleichsam ein 

"Stück abgespaltenes Eigentum" der einzelnen Jagdgenossen, das 

erst in der Hand der Genossenschaft als Trägerin zu einem Recht 

erstarkt (BGHZ 84, 261, 265 f; 132 63, 65). ~, 

Der Gesetzgeber teilt somit dem Grundeigentümer das Jagdrecht zu, bindet 

dieses unmittelbar an das dingliche Eigentum, so dass es als selbstständiges 

dingliches Recht nicht' begründet werden kann, und . spaltet von diesem 

dinglichen "Verbund" (Eigentum und Jagdrecht) das Jagdausübungsrecht ab. 

Dadurch verkommt das Jagdrecht in den Händen des Eigentümers zu einer 

leeren Hülse, wohingegen das abgespaltete Jagdausübungsrecht in den Händen 

einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu einem eigenen und vom 

Grundeigentum "abgespalteten" vermögensyverten Recht im Sinne des Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG erstarkt. Dieser Kunstgriff führt zu dem paradoxen Ergebnis, 

dass eine Einschränkung des Jagdausübungsrecht - wie z.B. der Bau eines 

öffentlichen Verkehrsweges durch ein Jagdrevier eine 

entschädigungspflichtige Enteignung zu Lasten der Jagdgenossenschaft 

darstellen kann (vgL n~r BGHZ 84, 261; 132, 63), wohingegen sich der 

Grundeigentümer als Inhaber des Jagdrechts die vollständige Entziehung des 

Jagdausübungsrechts durch dessen Abkopplung vom Jagdrecht und Übertragung 

~auf eine öffentlich~rechtliche Körperschaft gefallen lassen muss. 
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Das Jagdausübungsrecht dabei auch noch als ein "Stück abgespaltenes Eigentum" 

zu bezeichnen ist beinahe schon dreist (vgl. nur BGHZ 84, 261; 132, 63), weil 

der Gesetzgeber in § 3 Abs. 1 BJagdG eine rechtsdogmatische 

Grundsatzentscheidung getroffen hat, indem er das Jagdrecht (zu wel~hem vor 

allem das Jagdausübungsrecht zählt) untrennbar mit dem Grund und Boden 

verbindet und das Jagdrecht dem Eigentümer zuordnet; und Zwar bedingungslos 

und nicht etwa "unbeschadet anderer Vorschriften". Ebenso bedingungsl<;ls trifft 

der Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 BJagdG eine weitere Grundsatzentscheidung, 

indern er dort klarstellt, dass das Jagdrecht (zu welchem vor allem das 

Jagdausübungsrecht zählt) und welches nach § 3 Abs. 1 BJagdG dem 

Grundeigentümer zusteht, die ausschließliche Befugnis ist, auf einern 

bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen (Wild), zu 

hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen - und zwar 

bedingungslos und nicht etwa "unbeschadet anderer Vorschriften". 

Die Abkopplung des gesamten Jagdrechts vom Eigentum und dessen 

Übertragung an eine Jagdgenossenschaft wäre daher bereits auf dem ersten Blick 

nicht zulässig gewesen. Der Gesetzgeber erfindet daher in § 8 Abs. 5 BJagdG ein 

vorn Jagdrecht abtrennbares Jagdausübungsrecht, spaltet dieses durch den 

bereits erwähnten Kunstgriff vorn ausschliE;~ßlich dem Eigentümer zustehenden 

Jagdrecht ab und schanit es einer "öffentlich-rechtlichen" Körperschaft zu. Der 

Eigentümer verliert dadurch eine wesentliche Rechtsposition, da Grundstücke 

im Außenbereich - wenn überhaupt - nur land- oder forstwirtschaftlich, zur 

Freizeitgestaltung oder eben zur Ausübung der Jagd genutzt werden können. 

Andere Nutzungsmöglichkeiten lässt das Baurecht im Außenbereich nicht zu. 

Mit dem Jagdausübungsrecht wird dem Eigentümer daher nicht - wie das 

Bundesverfassungsgericht behauptet - nur ein unwesentlicher Teil der 

Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten genommen, die ihm sein 

Grundeigentum einräumen. Er verliert vielmehr faktisch ein verrnögenswertes 
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Recht, dessen "Diebstahl" er nicht als Enteignung eines sonstigen Rechts im 

Sinne des Art. 14· Abs. 1 Satz 1 GG geltend machen kann, weil es als 

unselbständiger Teil an das Eigentum gekoppelt ist und erst in den Händen der 

Jagdgenossenschaft zu einem eigenständigen, vermögenswerten Recht im Sinne 

des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG· erstarkt. 

Die Zwangsabtretung des Jagdausübungsrechts ist dah~r - genau betrachtet -

die vollständige Enteignung eines vermögenswerten Rechtes. Jedenfalls stellt sie 

eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums dar, die beträchtlich ist 

und nicht nur unwesentlich, wie das Bundesverfassungsgericht bisher 

behauptet. 

Hinzu kommt, dass si~h die deutschen Gerichte sich überhaupt noch nie mit der 

Frage beschäftigt haben, welche Auswirkungen die Zwangsabtretung des 

Jagdausübungsrechts für den Eigentümer hat. Die unmittelbaren Auswirkungen 

der Abtretung hätten spätestens in der Verhältnismäßigkeitsprüfung unter die 

Lupe genommen werden müssen. 

Die Folgen sind nämlich gerade für ethische Tierschützer verheerend: 

Eigentümer, die aus ethischen Gründen gegen die Tötung von Tieren eingestellt 

sind, müssen dulden, dass bewaffnete Menschen mit Hunden ihr Grundstück 

betreten, um dort Tiere zu töten, an denen sie sich in ihrer Freizeit erfreuen. Sie 

müssen dulden, dass der Jagdpächter jagende Freunde einlädt, die auf dem 

Grundstück eine ohrenbetäubende Gesellschaftsjagd abhalten und dort 

entweder alle Tiere tot schießen oder sie für lange Zeit von dem Grundstück· 

vergrämen. Dabei dürfen die Jagdausübungsberechtigten den Boden des 

Grundstücks mit Blei kontaminieren, ohne die Altlasten hinterher wieder nach 

dem Verursacherprinzip beseitigen zu müssen; sie dürfen auch mehrere Meter 

hohe, an KZ-Türme erinnernde Schießplattformen errichten. Die gesetzlichen 
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Vorschriften erlauben ihnen sogar, die Katze des Grundstückseigentümers zu 

erschießen, wohlgemerkt auf dessen eigenem Grundstück. Kann dies alles unter 

moralischen, ethischen und juristischen Gesichtspunkten gerechtfertigt sein?, 

fragt sich zu Recht empört der Beschwerdeführer. 
\ 

3. Rechtfertigung des Eingriffs 

Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 GG bedarf einer geeigneten und 

erforderlichen gemeinwohlbezogenen Rechtfertigung und darf nicht 

unverhältnismäßig sein. Insbesondere muss das Übermaßverbot beachtet 

werden. In die Verhältnismäßigkeitsprüfung müssen die vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Abwägung berücksichtigten Aspekte 

einbezogen werden. Dabei hat eine Auseinandersetzung mit den vom 

.. Gerichtshof gefundenen Abwägungsergebnissen stattzufinden (vgl. Beschluss 

der 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 1. März 

2004 - 2 BvR 1570/03 -, NVwZ 2004, S. 852 <853>; BVerfGE 111, 307 <324». 

(a) Geeignetheit des Mittels 

Die Gemeinwohlorientierung der zwangsweise Zusammenfassung kleinerer und 

mittlerer Grundstücksflächen zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk wird von 

den Gerichten in aller Regel in der in § 1 Abs. 2 BJagdG normierten Pflicht zur 

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen 

angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, der Pflege und 

Sicherung seiner Lebensgrundlagen, sowie vor allem in der Vermeidung von 

übermäßigen Wildschäden gesehen . 

. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfolgt der 

Gesetzgeber damit ein "legitimes· Ziel' (vgl. Beschluss des BVerfG vom 

13.12.2006, a.a.O.): 
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"Dies gilt sowohl für die in· § 1 BJagdG ausdrücklich geregelten 

Zwecke als auch für das gesetzgeber ische Anliegen, die 

Jagdbefugnisse grundstücksübergreifend zu regeln: Der· 

Gesetzgeber hat mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des 

Bundesjagdgesetzes vom 28. September 1976 (BGBI L S. 2841) § 1 

BJagdG novelliert, dabei ausdrücklich die Belange des 

Tierschutzes berücksichtigt uI,1d daher in Absatz 1 Satz 2 eine 

Pflicht zur Hege gesetzlich begründet. Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 

BJagdG hat die Hege zum Ziel die Erhaltung eines den 

landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten 

artenreichen und gesunden Wildbestandes, sowie die Pflege und 

Sicherung seiner Lebensgrundlagen. Die Einfügung des Wortes 

''landeskultureil'' in Absatz 2 Satz 1 sollte den zu erhaltenden· 

Wildbestand auch auf die enge Verbindung zwischen 

Agrarstrukturverbesserung und Landschaftspflege unter 

besonderer Berücksichtigung der ökologischen. Ausgleichs-

. funktion des ländlichen Raumes ausrichten. Der Begriff soll nach 

den Vorstellungen des Gesetzgebers alle ökonomischen und 

ökologischen Aspekte umfassen, die . bei der Anpassung des 

Wildbestandes an die land- und forstwirtschaftlich genutzte und 

betreute Landschaft zu berücksichtigen sind (vgl. Entwurf eines 

Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes, 

BTDrucks 7/4285, S. 1, 11f.). Der Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten des Deutschen Bundestags wollte die 

auch der ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirt

schaftlichen Nutzung. dienende Funktion der Hege noch klarer 

herausstellen und schlug dem Deutschen Bundestag den Gesetz 

gewordenen § 1 Abs. 2 Satz 2 BJagdG vor, der in der Heße nicht 

nur das Instrument zur Vermeidung von Wildschäden sieht, 

sondern mit der Hege möglichst jegliche Beeintriichtigung einer 
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ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 

Nutzung unterbinden will (Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Emährung, Landwirtschaft und Forsten, BTDrucks 7/5471, S. 

3, 6). Diese im Bundesjagdgesetz ausdrücklich festgelegten 

Gesetzeszwecke haben die Gerichte ihren hier angegriffenen 

Urteilen zugrunde gelegt. " 

Diese Rechtfertigung ist allerdings in der Zwischenzeit äußerst umstritten und 

längst nicht mehr selbstverständlich, denn die Hege mir "Futtersack und 

Büchse" orientiert sich in der Praxis weniger an den Erfordernissen eines 

"artenreichen Wildbestandes". (vgL § 1 Abs. 2 Satz 1 BJagdG) und der 

Vermeidung von Verbissschäden (vgL § 1 Abs. 2 Satz 2 BJagdG), sondern eher 

an der Fütterung und dem Abschuss trophäenträchtiger sowie gesunder und gut 

essbarer Wildarten. 

Der überaus jägerfreundliche und daher bei der Rechtssprechung allgemein 

anerkannte Univ.-Prof. Dr. iur. Johannes Dietlein führte dazu in seinen 

Reflexionen "Die Zukunft des Revierprinzips" anlässlich der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 29.04.1999 aus: 

"Neben sicherheitsrechtlichen Aspekten, die das Gesetz freilich. 

nicht explizit erwähnt, sucht das deutsche Recht auf diese Art und 

Weise einen praktischen Ausgleich herzustellen zwischen den 

berechtigten Schutzinteressen der Land- und Forstwirtschaft 

einerseits sowie dem vorrangig, aber keineswegs ausschließlich 

öffentlichen Interesse an der Erhaltung gesunder und artenreicher 

Wildbestände andererseits. Beide Ziele werden übrigens im 

Bundesjagdgesetz verbindlich festgelegt, so dass der gängige 

Slogan "Wald vor Wild" die Rechtslage zumindest verzerrt 
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wiedergibt. Er ignoriert das verbindliche Wilderhaltungsgebot des 

§ 21 Abs. 1 Satz 2. B/agdG. Er ignoriert die gesetzgeberische 

Entscheidung des § 1 Abs. 2 B/agdG, Wildschädennicht in jedem 

Falle und um jeden Preis, sondern lediglich "möglichst" zu 

vermeiden (was nichts anderes heißt, als dass sog. "tragbare 

Wildschäden" um der Erhaltung der Wildbestände willen 

hingenommen werden müssen und bloß zu entschädigen sind). Er 

ignoriert aber auch das Gebot, konfligierende Interessen im Sinne 

einer praktischen Konkordanz so auszugleichen, dass bei(1e 

Interessen ihren Platz finden. Nicht" Wald vor Wild" lautet das 

primäre Bekenntnis des Bundesjagdgesetzes, sondern" Wald und 

Die forstwirtschaftlichen Forderungen bis hin zum Totalabschuss von Wild 

würden daher das Jäger-Bekenntnis "Wald und Wild" zunichte machen und die 

Trophäenjagd einschränken bzw. ganz verhindern. Die Jäger setzen sich daher 

für einen möglichst effektiven Bestandsschutz des Wildes durch 

. Hegemaßnahmen - z.B. Winterfütterungen - ein und betonen dabei ihre 

tierschützerische Motivation. Die dadurch verursachten hohen Bestandszahlen 

an· Wild' schädigen den durch die Umwelteinflüsse bereits erheblich 

geschwächten Wald. Die Verbissschäden liefern den Jägern schließlich 

wiederum die Legitimationsgrundlage dafür, den Politikern und Bürgern 

gegenüber die Notwendigkeit der Jagd z~ postulieren. Dabei ist bei den 

Verbissschäden durch Rehe die Jagd eher das Problem als die Lösung: 

Anerkannte Fachleute weisen darauf hin, dass das Wild sich nur deshalb so 

häufig im Wald aufhält, weil es vor der Jagd Deckung sucht und dass der Stress 

der Jagd besonderen Nahrungsbedarf auslöst. 

Und was schließlich die Notwendigkeiten der Populationsregulierung 

anbelangt, so kommt man immer mehr zu dem Ergebnis, dass die Tiere ihre 
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Populationsdichte am besten selbst regeln und dass Überpopulationen vor allem 

dadurch entstehen, dass bestimmte> Tierarten von den Jägern aus augenfälligen 

Gründen besonders gefördert werden: Bei diesen förderungswürdigen Trophäen 

(Wildarten) handelt es sich vor allem um Hirsche, Böcke und Wildschweine, 

denen wiederum das größte Schadenspotential für Wald und Feld nachgesagt 

wird. 

Der Auffassung, dass sich die richtige Wilddichte ganz von selbst einstellt, ist 

z.B. Prof. Dr. Josef Reichholf. Prof. Reichholf leitet die Abteilung Wirbeltiere 

der Zoologischen Staatssammlung München und lehrt als Professor an beiden 

Münchner Universitäten Biologie und Naturschutz. 

Prof. Reichholf wörtlich: 

"Die richtige Wilddichte könnte sich ganz von selbst einstellen, 

wenn das Reh nicht durch Bejagung und Wildfütterung in den 

Wald hineingedrängt würde." . 

Auch die immer :wü~der von Jägern behauptete Gefahr von Wildseuchen ist eine 

bereits vielfach widerlegte Mär. Im Falle der Schweinepest sah es der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof nicht als erwiesen an, dass dieWildschweinpopullj.tion 

Erstursache für den Ausbruch der Tierseuche sei und folgte dabei der 

herrschenden Meinung in der Wissenschaft (vgl. Beschluss des BayVGH vom 

14. Januar 2005, Az. W 6 S 04 1496). Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis 

sich diese herrschende Meinung in den Kreisen der sogenannten Jagdexperten 

herumgesprochen hat. Oder ist den Jägern keine Lüge zu infam, um die 

Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der gnadenlosen Wildschweinbejagung 

zu überzeugen? 
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Ferner können sich die Jäger auch nicht darauf berufen, mit ihrer Wildhatz 

einer Störung des biologischen Gleichgewichts zuvorzukommen. Unter 

Wissenschaftlern mehren sich mittlerweile die Stimmen, dass der Mensch 

nicht in der Lage ist, Wild effektiv zu regulieren. Auch in den Jägerkreisen 

scheüit diese neue Sicht der Wirklichkeit endlich angekommen zu sein, 

zumindest was die beispiellose Hatz auf Wildschweine angeht. In der 

Dezemberausgabe 2006 der Jägerzeitschrift PIRSCH heißt es hierzu: 

"Abschließend muss grundsätzlich die Frage erlaubt sein, was wir 

im Zusammenhang mit der Schwarzwildhege denn nun eigentlich 

wollen? Bei allen jagdlichen Freuden, die uns das Schwarzwild 

beschert, sind wir leider nicht in der Lage - und zwar republikweit-, 

so mit den Sauen umzugehen, dass man von sozial

biologischstabilen Beständen sprechen könnte. Trotz 

Schwarzwildringen, Hegegemeinschaften und Ähnlichem, die 

bedauernswerterweise häufig nur auf dem Papier funktionieren, 

kann wohl gegenwärtig kaum irgendwo der Nachweis einer 

nachhaltigen Altersklassenhege erbracht werden. Dazu gehören 

eine befriedigende Anzahl an Leitbachentypen und reifen Keilern 

(ab .5 Jahre). Wo bleibt die Verpflichtung nach, § 1 BJagdG zur 

Hegepflicht? Unsere Schwarzwildbestände sind (oder waren sie?) 

hoch, sozialbiologisch desorganisiert, in ihrer Struktur eher 

''Kindergärten ''I Der Begriff asozial ist wohl am treffendsten denn 

die Sozialstrukturen sind zerstört. Reife Keiler sind die seltene 

Ausnahme, ''Kinder gebären Kinder" und die damit provozierte 

Verzwergung der Bachen schreitet dramatisch fort. Mr Jäger (I) 

haben dabei zudem einen Schwarzwildbestand geschaffen, der 

höchst anfiillig ist. U 
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Der Wildschweinexperte des Deutschen Jagdschutzverbandes (DM, Norbert 

Happ, fasste das Problem mit den Wildschweinen trefflich wie folgt 

zusammen: 

"Das deutsche Wildschweinproblem ist jägergemachtt' 

Nach all dem sollte nicht mehr wider besseren Wissen behauptet werden, 

dass die Jagd notwendig sei, um Wildpopulationen effektiv zu regulieren. 

Nach all dem sollte Wild nicht mehr als Brutstätte für die Erreger von 

Wildseuchen bezeichnet werden, um die wahren Ursachen und 

Verbreitungsvehikel, 
I 

nämlich die Massentierhaltung, die 

Lebendtiertransporte und die Schlachtschwein-Fleischtransporte, mit denen 

Lobbys Milliarden verdienen, zu vertuschen. Vielmehr verlangt der 

Beschwerdeführer, dass sich vor allem auch die Gerichte endlich eingestehen, 

dass die Jagd oftmals selbst die Ursache für Verbissschäden und die 

Verbreitung von Krankheiten ist. Jagdausübungsberechtigte transportieren 

ihre Jagdbeute über große Strecken, ohne Infektionen zu berücksichtigen; sie 

befördern Blut und andere tierische Zellen anSc;:huhen und Kleidung und 

werfen den Wildschweinen bei der "Kirrung" zuhauf stark gefährdete 

Hausschwein-Schlachtabfalle und die Überreste der zuvor geschossenen 

Artgenossen zum Fraß vor. 

Auch die Tollwut oder der Fuchsbandwurm verbreiten sich nur, weil die Jäger 

die "Reviere" der Füchse fortlaufend leer fegen und naturgemäß immer wieder 

neue Füchse einwandern, um den frei gewordenen Standort zu besetzen, bis es 

ihnen wieder an den Kragen geht. So verursachen die· Jäger eine starke 

Wanderung unter den Füchsen.' Tollwut- oder FuchsbandwurIherreger 

verlassen daher mit ihrem Wirt Viel häufiger ein Revier und gehen zum 

nächsten. Je mehr Füchse jedes Jahr erlegt werden, desto mehr Nachkommen 

werden erzeugt und desto mehr Jungfüchse gibt es, die sich im Herbst ein 
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eigenes Revier suchen müssen. Gerade diese Jungfüchse sind es aber, die auf 

ihren langen herbstlichen W anderung~n zur Verbreitung von Krankheiten 

beitragen: Sie begegnen weit mehr Artgenossen als territoriale, also sesshafte 

Füchse, und laufen Gefahr, sich bei Revierkämpfen mit der Tollwut oder dem 

Fuchsbandwurm zu infizieren oder diese weiterzugeben. 

Die Mär, dass Jäger die Tollwut oder den Fuchsbandwurm bekämpfen, ist daher 

nachweislich eine unwahre Tatsachenbehauptung. Das Gegenteil ist der FalL 

. Die Jäger fördern mit ihrem fragwürdigen Hobby die Verbreitung der Tollwut 

und des Fuchsbandwurmes. Und dennoch wird in Deutschland ein regelrechter 

Vernichtungsfeldzug gegen dieses "Raubzeug" (= Konkurrent) geführt: mit 

Schrot, Fangeisen, Fallen, Vergasung im Bau und vergifteten Ködern - und zwar 

das ganze Jahr. Doch die Ausbreitung der Tollwut wurde durch keine der 

Maßnahmen gestoppt. Der Schweizer Kanton Wallis ist durch Impfaktionen seit 

1981 tollwutfrei. Diese Aktion kostete das Wallis 106.800 Franken im Jahr, 

während der angrenzende Kanton Bern - flächenmäßig nur wenig größer -

818.146 Franken für die Tötung einer großen Zahl von Füchsen und für die 

Impfung des Viehs ausgab, ohne die Tollwut dabei einzudämmen. Dort wo man 

Füchse einfach sich selbst überließ, erlosch die Tollwut nach einiger Zeit von 

selbst wie z. !3. im Nationalpark Berchtesgaden oder im Versuchsgebiet 

Grafenau/Bayer. Wald (vgL zur gesamten Problematik nur L. G. Schneider, 

Einfluss der oralen Immunisierung auf die Epidemiologie der Tollwut, Heft 20 

der Schriften des Arbeitskreises Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität 

Gießen e.V., Neumann-Neudamm, Melsungen 1990, C. Commicheau & H. 

Sprankel [Hrsg.], Fuchs-Symposium Koblenz). 

Des weiteren betreiben 'Jäger bei der Ausübung der Jagd auf Wildtiere 

mitnichten aktiven Naturschutz. Auch das lässt sich leicht beweisen, denn die 

Jagd führt nachweislich zu einer Reduzierung der Artenvielfalt. Man bedenke 

nur den fortwährenden Abschuss stark bedrohter Tierarten wie den 
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Feldhasen oder das Rebhuhn oder das beschleunigte Artensterben- auf dem 

Land verglichen mit der zunehmenden Artenvielfalt in einer Stadt wie Berlin, 

wo die Jägerzunft nicht schalten und walten kann, wie ihr beliebt. 

Dies bestätigt auch Prof. Dr. Josef Reichholf. Prof. Reichholf leitet, wie gesagt, 

die Abteilung Wirbeltiere der Zoologischen Staatssammlung München und 

lehrt als Professor an beiden Münchner Universitäten Biologie und Naturschutz. 

Hierzu Prof. Reichholf wörtlich: 

"Die Bedeutung des Schutzes vor Verfolgung für die Artenvielfalt 

zeigt sich in unseren Städten: Während auf dem Land immer 

mehr Tierarten aussterben, nimmt die Artenvielfalt von frei 

lebenden Säugetieren und Vögeln in den Städten zu. " 

Seit Jahren kritisieren somit nicht nur Natur- und Vogelschützer, sondemauch 

renommierte Wissenschaftler die Jagd mit Zahlen und Fakten. So ist längst 

erwiesen, dass die Freizeit jagd überflüssig und schädlich ist und sich 'nicht mit 

wissenschaftlichen Argumenten rechtfertigen lässt. Doch all die vielen 

Publikationen und Bücher gegen die Jagd haben weder die Einstellung der 

deutschen Politik noch die der Gerichte entscheidend verändert. 

Im Ergebnis steht jedoch fest, dass an der Geeignetheit der im Streit 

befindlichen gesetzlichen Regelungen des Bundesjagdgesetzes stark gezweifelt 

werden darf, was vor allem bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung Le.S. zum 

Tragen kommen wird. 

Sparkasse Mainfranken Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-N~.: 50 39 0 11 

Seite 40 

St:euer-Nr.: 231/278/40202 



DO:M:INIK STORR 

Rechtsan-w-alt 

(b) Erforderlichkeit des Mittels 

Man muss den Streit über die Geeignetheit der Jagd, der sich zur Zeit zwischen 

Jägern und Tierschützern zuspitzt, nicht entscheiden, um die bisherige 

Rechtfertigung des Reviersystems mit einem Fragezeichen zu versehen: Selbst 

wenn die einzelnen Rechtfertigungskomponenten Verbissschäden, 

Regulierung der Population, Bewirtschaftung von Wildbeständen - in sich 

schlüssig und miteinander in Einklang zu bringen wären, würde dies noch lange 

nicht bedeuten, dass sie eine lückenlose Bejagung erforderlich machen. Eine 

Verhältnis mäßigkeit des Eingriffs ist jedoch nur gegeben, wenn das Mittel 

erforderlich ist. 

Nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts sind die 

entsprechenden Regeln des Bundesjagdgesetzes erforderlich. Das Gericht führt 

hierzu aus (vgl. Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.): 

"Die gesetzlichen Regelungen sind auch erforderlich. Die in 

Betracht kommenden milderen Mittel wie ein Ruhenlassen der 

Jagd auf einzelnen Grundstücken oder die Bildung freiwilliger 

Jagdgenossenschaften wären nicht gleich effektiv zur Erreichung 

der gesetzgeberischen Ziele. Diese erschöpfen sich nicht in der 

Ermöglichung der Jagdausübung und der Vermeidung von 

Wildschäden, sondern umfassen - wie dargelegt - auch 

Gesichtspunkte des Naturschutzes, der Landschaftspflege und. des 

Tierschutzes. Angesichts der Vielfalt dieser Regelungsbereiche 

durfte der Gesetzgeber eine vollkommen staatsfreie Organisation 

des Jagdwesens fiir nicht gleich geeignet halten. Zu Recht hat 

daher auch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die 

Jagd auf staatliche Ordnung und Aufsicht angewiesen ist. Der 
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Gesetzgeber. durfte femer im Rahmen des ihm zustehenden 

weiten Einschätzungsspielraums annehmen, dass die Zwecke des 

Jagdrechts einschließlich der Hege am besten 1fl 

grundstücksübergreifender Weise verwirklicht werden können. 

Würde man einzelnen oder allen Eigentümem das Jagdrecht zur 

freien Ausübung belassen, bedürfte es - um die genannten Jagd

und Hegeziele zu erreichen - eines voraussichtlich erheblich 

höheren Regelungs- und Überwachungsaufwands durch den 

Staat, ais dies gegenwärtig gegenüber den auch selbstverwaltend . 

tätigen Iagdgenossenschaften der FalJ ist. Ein solches System 

dürfte zumindest nicht geringere Belastungen, des 

Grundeigentums mit sich bringen als das gegenwärtige. Cl 

Das Bundesverfassungsgericht reduziert demnach die Prüfung der' 

Erforderlichkeit der gesetzlichen Regelungen auf die Verkündung eines immer 

wiederkehrenden allgemeinen Postulats, ohne nach Wegen zu fragen und zu 

suchen, die konkrete Grundrechtseingriffe vermeiden oder wenigstens mUdem 

könnten, ohne dass dabei das Gesamtsystem der Jagd ins Wanken gerät. 

Dabei drängen sich andere Mittel geradezu auf. In anderen Rechtsbereichen 

sind diese gesetzgeberischen Mittel weit verbreitet. Ich spreche von einem 

generellen Zwang mit Befreiungsvorbehalt. Der Zwang zur Mitgliedschaft in 

einer Jagdgenossenschaft ohne Befreiungsvorbehalt ist nämlich gewiss nicht 

erforderlich, um die gesetzgeberischen Ziele zu erreichen. Ein Zwang zur 

Mitgliedschaft mit BefreiuJ?gsvorbehalt wäre völlig ausreichend gewesen: Was 

abstrakt-generell richtig sein mag, lässt auch Ausnahmen zu, wenn hierdurch 

Grundrechtseingriffe vermieden oder abgemildert werden kCinnen, ohne dass 

das Gesamtsystem damit wesentlich beeinträchtigt wird. 
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Für diesen Gesichtspunkt der vor allem auch bei der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung Le.S. zum Tragen kommt - bleibt bei der 

herrschenden Rechtsauffassung kein Raum, nach der die Effektivität der Jagd als 

selbstverständliches Postulat gilt und d~e für die Überlegung wenig übrig hat, 

was passieren würde, wenn man das Wild wenigstens teilweise sich selbst 

überlassen würde, sodass die Populationen von natürlichen Einflüssen, wie 

Futterknappheit, Witterung und Krankheit reguliert würden .. Es ist also nicht 

möglich, sich länger durch generalisierende Postulate, die in sich fragwürdig 

und untereinander zum Teil widersprüchlich sind, die Darlegungs- und 

Beweislast für die Rechtfertigung jagdrechtlicher Grundrechtseirtschränkungen 

so leicht zu machen wie bisher, indem man die Jagdpflicht abstrakt-generell 

und flächendeckend für unausweichlich erklärt, anstatt zu. fragen, welche 

Folgen es hatte, wenn der eine oder andere überzeugte ethische Tierschützer 

seine Fluren der Jagdgenossenschaft verweigern dürfte, nicht um darauf selbst 

zu jagen, sondern weil er als ethischer Tierschützer überhaupt nicht jagen will 

und vor allem nicht jagen lassen wilL 

Wenn nach Rechtsprechung den Bundesverfassungsgerichts und dem geltenden 

Tierschutzgesetz ein muslimischer Metzger ausnahmsweise eine verbotene 

Tiertätung (Schächten) aus Gewissens- oder Glaubensgründen vornehmen darf, 

so muss es einem ethischen Tierschützer erst Recht gestattet sein, mit der 

Befreiung vom generellen Zwang der Pflichtmitgliedschaft in der 

. Jagdgenossenschaft eine Ausnahme von der Regel zu erhalten, damit auf seinem 

Grund und Boden keine Tiere von Jägern getötet werden. 

Ein Zwang zur Mitgliedschaft mit Befreiungsvorbehalt (z.B. für ethische 

Tierschützer) wäre daher völlig ausreichend gewesen, um eine anarchische Jagd 

in der Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden. 
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Die bisherige Argumentation des Bundesverfassungsgerichts nach dem Motto 

"hopp oder topp" ist daher völlig ungeeignet, die Erforderlichkeit der 

gesetzlichen Regelungen zu begründen. Offenbar verkennt das Hohe Gericht 

dabei glatt, dass es sich bei dem zu -entscheidenden Fall nicht mit einer 

konkreten Normenkontrolle auseinander zu setzen hatte, sondern mit einer 

Verfassungsbeschwerde, die eingelegt wurde, um in einem Einzelfall die 

Befreiung von der Regel zu erhalten. Es ging also nicht darum, das gesamte 

System der Jagd in Frage zu stellen. 

Wäre der Gesetzgeber den langjährigen Forderungen von ethischen 

Tierschützern auf Befreiung vom Jagdzwang nachgekommen, indem er eine 

Befreiungsmöglichkeit in das Bundesjagdgesetz aufgenommen hätte, könnte das 

Reviersystem vermutlich auch noch in der' Zukunft Bestand haben. In ihrer 

gegenwärtigen Form sind die gesetzlichen Regelungen jedoch sowohl 

verfassungswidrig als auch menschenrechtswidrig. Der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte wird daher das deutsche Reviersystem kippen - eben weil 

keine Befreiungstatbestände vorgesehen sind. 

Selbst das luxemburgischeSystem der Jagdsyndikate, welches vom Gerichtshof 

für menschenrechtswidrig erklärt wurde, sieht im Gegensatz zum deutschen 

Jagdrecht die Möglichkeit des einzelnen "Jagdgenossen" vor, der Verpachtung 

des eigenen Grundstückes an einen J,äger zu widersprechen. Über diesen 

Widerspruch entscheidet das Jagdsyndikat durch Beschluss. Stimmen zwei 

Drittel für den Widerspruch, wird die Fläche des "Jagdgenossen" aus dem 

Jagdgebiet herausgenommen. 

Dies reichte dem Gerichtshof in seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung jedoch 

nicht aus. Das Gerichtshof führt hierzu aus (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O.): 
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"In dieser Hinsicht konnte das Argument der Regierung, nach der die 

Eigentümer über eine Möglichkeit verfügen, gegen die" Verpachtung" 

der Jagd zu stimmen und somit das Nicht-Ausüben des Jagdrechts auf 

ihrem Grundstück zu erreichen vor allem angesichts der wachsenden 

Zahl von ethischen Jagdgegnern das Gericht nicht überzeugen. Wenn 

tatsiichlich eine Entscheidung zur "Nicht-Verpachtung" theoretisch 

mögljch ist, wäre diese -an die Bedingung einer qualifizierten 

Mehrheit gebunden, so wie es im Abschnitt 2 des Artikels 1 des 

Gesetzes von 1925 vorgesehen ist. Nun geht aber aus den bisherigen 
, 

Entwicklungen, vor allem aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts 

vom 18. Dezember 2003 hervor, dass die Wahrscheinlichkeit einer 

Entscheidu!lg zur "Nicht-Verpachtung" relativ klein ist, sofern 

. zahlreiche Eigentümer nicht an der Abstimmung des Syndikats 

teilnehmen und somit schließlich zur Aufrechterhalten der 

"Verpachtung" hinzugezählt werden (s. Paragraf 23 oben). Die 

tatsächlichen Möglichkeiten für die Antragstellerin, ein Nicht

Ausüben des Jagdrechtes auf ihrem Grundstück zu erreichen, sind 

somit quasi gleich null, wie sich übrigens im Ausgang der 

Abstimmung des Syndikats, dem sie angehört, zeigte (s. Paragraf 9 

oben)." 

Im Gegensatz hierzu sieht das deutsche Reviersystem überhaupt keine 

Ausnahmen zugunsten des einzelnen Jagdgenossen vor. 

Wie soll dieses Gesetz vor dem Europäischen Gerichthof für Menschenrechte 

Bestand haben? 

Nach all dem kann festgehalten werden, dass es ebenso geeignete und mildere 

Mittel gibt, die das flächendeckende System der Jagdgenossenschaften nicht 

gefährden würden. Selbst wenn man davon ausginge, dass sich ein paar Hundert 
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ethische Tierschützer vorn Zwang der Mitgliedschaft in Jagdgenossenschaften 

befreien ließen, würde dies eine bundesweite "Hege mit der Büchse" ganz sicher 

nicht gefährden. Sollte es sich ein ethischer Tierschützer anders überlegen und 

die Jagd auf seinen Grund und Boden ausüben, würden die 

Tatbestandsvoraussetzungen für die Befreiung wieder entfallen und der 

. Grundstückseigentümer . würde wieder zwangsweises Mitglied in der 

Jagdgenossenschaft werden. Da Wild bekanntlich vor Grundstückgrenzen nicht 

Halt macht, ist es für die bundesweite Bestandsregulierung auch ganz sicher 

nicht notwendig, flächendeckend zu jagen. Es gibt genug Flächen - auch im 

AußenbelIeich - die nicht bejagt werden - aus welchen rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen auch immer. 

Mittlerweile ziehen selbst Jäger Ruhezonen von jeweils 100 Hektar in Betracht 

(vgl. DJZ, Ausgabe 8/2007): 

"Ruhezonen sind ein TeJ1aspekt moderner und art gerechter 

Rotwildbewirtschaftung. Und wenn dort tatsächlich Ruhe 

herrscht, kann mit ihnen - zumindest gebietsweise - der Wald

Wild-Konflikt erheblich entschärft werden. U 

Wenn somit von Jägern Ruhezonen von mehreren hundert Hektar als 

richtungsweisend angesehen werden, dann können doch die bescheidenen 

Flächen des Beschwerdeführers nicht entscheidend für das Nichterreichen von 

Hegezie!len im gesamten Jagdrevier sein. 

Elementare Sachzwänge, die dazu führen, dass ausgerechnet auf der Fläche des 

Beschwerdeführers gejagt werden muss, gibt es demnach nicht. 

Und noch ein wichtiger Punkt kommt hinzu: 

Sparkasse Mainfranken ~ürzburg BL,Z: 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 46 

Steuer-Nr.: 231/278/40202 



DO::M:INIK STORR 

Rechtsau-w-alt 

Mit der Föderalismusreform hat der Bundesgesetzgeber gezeigt, dass er ein 

bundesweit einheitliches Jagdsystem nicht mehr für erforderlich hält Er hat 

nämlich den Ländern mit einer Grundgesetzänderung die Möglichkeit 

eingeräumt, vom Bund abweichende Regelungen zum Jagdwesen zu treffen, 

vgL Art 72 Abs. 3 Nr. 1 GG. 

Ein Bundesland könnte daher von heute auf morgen die Zwangsmitgliedschaft 

mit einem Befreiungsvorbehalt versehen oder sogar ganz abschaffen, 

Wenn somit der Gesetzgeber mit der Fäderalismusreform gezeigt hat, dass er 

eine bundesweit gleichgeschaltete Bejagung der Grundstücke nicht mehr für 

erforderlich hält, können die Gerichte nicht mehr blind unterstellen, dass die 

flächendeckende Bejagung im gesamten Bundesgebiet der Wertentscheidung 

des deutschen Gesetzgebers entspricht und ihm bei dieser Entscheidung ein 

großer Ermessensspielraum zusteht. Dem ist seit der Fäderalismusreform nicht 

mehr so, auch das verkennt das Bundesverfassungsgericht. 

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass die im Streit 

befindlichen Regelungen des Bundesjagdgesetzes nicht erforderlich sind, weil 

n:ildere Mittel zur Verfügung stehen, die ebenso geeignet sind, die 

gesetzgeberischen Ziele zu erreichen. -

Als mildere Mittel kommen in Betracht: 

Ein genereller Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft (= 

Regel) mit Befreiungsvorbehalt z.B. für ethische Tierschützer (= 

Ausnahme). Dieser Variante bedient sich Frankreich auf grund des 

Urteils des Gerichtshofs von 1999. 
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Ein unbedingter Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft 

mit Widerspruchsrecht des Jagdgenossen z.B. aus ethischen Gründen. 

Mitbestimmungsrechte des Jagdgenossen dahingehend, dass er das 

Ruhen der Jagd auf seinem Grundstück z.B. aus ethischen Gründen 

durchsetzen kann. 

Weitere mildere und ebenso geeignete Mittel ließen sich leicht finden. 

Als Zwischenergebnis kann somit insgesamt festgehalten werden, dass nicht nur 

an der Geeignetheit, sondern auch an der Erforderlichkeit . der im Streit 
i 

befindlichen gesetzlichen Regelungen des Bundes- und Landesjagdgesetzes stark 

gezweifelt werden darf, was vor allem bei der nun folgenden 

Verhältnismäßigkeitsprüfung i.e.S. zum Tragen kommen wird. 

(c) Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 

Letztendlich muss nicht entschieden werden, ob die Regelungen des 

Bundesjagdgesetzes über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 

Abs. 1 BJagdG) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die 

Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 

BJagdG) sowie die landesrechtliche Regelung hinsichtlich der jagdrechtlichen 

Befriedigtenerklärung von Grundstücken (§ 7 Abs. 2 LJagdG) geeignet und 

erforderlich sind. Diese Regelungen sind jedenfalls unter Berücksichtigung der 

ständigen Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

bereits auf dem ersten Blick unverhältnismäßig und verletzen daher den 

Beschwerdeführer in seinem subjektiven Recht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. 

Die zwangsweise Abtretung des Jagdausübungsrechts und die . nicht 

vorhandenen Möglichkeit der jagdrechtlichen Befriedung der Grundstücke 
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führt bei dem Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als ethischer Tierschützer 

eine Situation herbei, in der kein angemessener Ausgleich zwischen dem Schutz 

des Eigentumsrechts und den Erfordernissen des Allgemeininteresses mehr 

gegeben ist. Dies unterstreicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

in seiner ständigen Rechtssprechung. 

Der Gerichtshof führt dazu in seinem an Frankreich gerichteten Urteil vom 29. 

April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331195, 28443/95 - Chassagnou u.a . ./. 

Frankreich, aus: 

, 
"Der Gerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass die mit der 

Verabschiedung des Gesetzes von 1964 verfolgten Ziele damals 

zwar legitim waren, das darin vorgesehene System der 

Zwangsabtretung des Jagdrechts aber für die Beschwerdeführer 

eine Situation herbeiführt, in der kein angemessener Ausgleich 

zwischen dem Schutz des Eigentumsrechts und den 

Erfordernissen des Allgemeininteresses mehr gegeben ist. Werden 

nämlich Eigentümer kleiner Grundstücke gezwungen, ihr 

Jagdrecht auf ihrem Grund abzutreten, damit Dritte von diesem 

Recht in einer Weise Gebrauch machen können, die den 

Überzeugungen der Eigentümer völlig zuwiderläuft, so stellt dies 

eine unverhältnismäßige Lastdar, die unter dem Blickwinkel von 

Artikel 1 Unterabsatz 2 des Protokolls Nr. 1 nicht gerechtfertigt 

ist. Diese Bestimmung ist demnach verletzt worden. " . 

Fast zehn Jahre später hält der Gerichtshof eindrucksvoll an dieser 

Rechtssprechung fest. In seinem an Luxemburg gerichteten Urteil vom 

10.07.2007 führt der Gerichtshof aus (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, a.a.O.): 
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"Diese Elemente genügen dem Gericht, um zu dem Schluss zu 

kommen, dass, auch wenn die angestrebten Ziele des Gesetzes von 

·1925 zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung legitim waren, das 

darin vorgesehene System der Zwangszugehörigkeit zu einem 

Iagdsyndikat, dazu' führt, die Beschwerdeführerin in eine 

Situation zu bringen, die das zuvor geherrschte, angemessene 

Gleichgewicht zwischen dem Schutz des Eigentumsrechts und 

den Forderungen des Allgemeininteresses zerstört: eine kleine 

Eigentümerin zu verpflichten, ihr Jagdrecht auf ihrem 

Grundstück zur Verfügung zu stellen, damit Dritte davon in einer 

Weise Gebrauch machen, die ihren' Überzeugungen völlig 

zuwiderläuft, so stellt dies eine unverhältnismäßige Belastung dar, 

die nicht mit dem zweiten Abschnitt des Artikels 1 des Protokolls 

Nr. 1 gerechtfertigt ist. . Es handelt sich also um eine Verletzung 

dieser Bestimmung. « 

Versucht man diese Überlegungen des Gerichtshofs 'in die deutsche 

Grundrechtsdogmatik einzubetten, muSs man sich vergegenwärtigen, dass der 

angemessene Ausgieich, den der Gerichtshof sucht und vermisst, nicht etwa das 

Pendant zur Entschädigung gern. Art. 14 Abs. 3 GG ist, sondern lediglich ein 

Bestandteil der allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprüfung, in der nach dem 

Konventionsrecht die Frage des ob und der Höhe einer Entschädigung aufgeht. 

Diese Vergegenwärtigung ist zwingend notwendig, da der Gerichtshof sowohl 

bei der für Jagdgegner entschädigungslosen Abtretung des Jagdrechts in 

Frankreich als auch bei "Cl.er Abtretung des Jagdausübungsrechts mit einer damit 

verbunden Auskehrung eines anteiligen Pachterlöses - wie in Luxemburg und 

Deutschland -:- die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs bejaht hat (siehe oben). 

Dem Gerichtshof kam es dabei nicht darauf an, ob mit der Zwangsabtretung ein 

vermögensrechtlicher Ausgleich erfolgte. Vielmehr kam es ihm auf eine 
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grundsätzliche Wertentscheidung m einer demokratischen Gesellschaft an, 

nämlich, 

"dass kleine Eigentümer nicht dazu verpflichtet werden können, 

das Jagdrecht auf ihrem Land zu übertragen, damit Dritte davon 

einen Gebrauch machen, der den Überzeugungen der Eigentümer 

völlig widerspricht. Nach Auffassung des Gerichtshofes erweise 

sich dies als unverhältnismäßige Belastung, der nicht durch den 2. 

Abs. v. Art. 1 Zusatz protokoll gerechtfertigt ist. Folglich sei diese 

Vorschrift verletzt" (vgl. EGMR-Urteil vom 29. April 1999 a.a.O.; 

EGMR-Urteil vom 10.07.2007, a.a.O.). 

In diesem Kontext des Übermaßverbotes ist es daher auch völlig irrelevant, wie 

die einzelnen Jagdgesetzgebungen in Luxemburg, Frankreich und Deutschland· 

ausgestattet sind. Es ist irrelevant, ob die Jagdvereinigungen wie in Luxemburg 

und Deutschland flächendeckend gelten oder wie in Frankreich nur Teile des 

Landes betreffen. Es ist irrelevant, ob wie in Luxemburg und Deutschland ein 

vermögensrechtlicher Ausgleich für Jagdgegner erfolgt oder ob es wie in 

Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es ist schließlich auch völlig irrelevant, 

was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung ist, weil der Gerichtshof in 

seiner neuen Entscheidung hervorgehoben hat, dass die Regelung, egal wie 

legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen sein mag, einen derartiger 

Eingriff schlichtweg nicht rechtfertigen kann. 

Spätestens nach der Entscheidung des Gerichtshofs zum luxemburgischen 

Jagdrecht ist daher das deutsche Reviersystem mit der zwangsweise Abtretung 

des Jagdausübungsrechts, der zwangsweisen Eingliederung m 

Jagdgenossenschaften sowie mit den restriktiven landesrechtlichen Regelungen 

über die jagdrechtHche Befriedigtenerklärung von Grundstücken nicht mehr 

mit Art. 14 GG zu vereinen. Dies deshalb, weil die vom Gerichtshof in seiner 
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Abwägung berücksichtigten Aspekte in die rechtliche Würdigung, tlamentlich 

in die Verhältnismäßigkeitsprüfung, einzubeziehen sind und eine 

Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gefundenen 

Abwägungsergebnissen stattzufinden hat (vgl. Beschluss der 1. Kammer des 

Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 1. März 2004 - 2 BvR 

1570/03 -, NVwZ 2004, S. 852 <853>; BVerfGE 111, 307 <324>;) 

Dabei wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 

sein, dass sämtliche Thesen zur Frage, ob die französische Rechtslage mit der 

deutschen v~rgleichbar ist, nach dem Urteil zum luxemburgischen Recht nicht 

mehr tragfahig sind, weil die Gesetzgebung in Luxemburg 

dasselbe gesetzgeberische Ziel verfolgt wie in Deutschland, 

flächendeckend gilt wie in Deutschland sowie 

'dem Eigentümer einen anteiligen Pachterlös zuspricht wie in 

Deutschland. 

In diesem Zusammenhang wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

vor allem auch zu berücksichtigen sein,' dass das luxemburgische Recht im 

Gegensatz zum deutschen ein Widerspruchsrecht des einzelnen "Jagdgenossen" 

vorsieht und damit noch wesentlich verhältni,smäßiger ist und dennoch vom 

Gerichtshof für 'unverhältnismäßig erklärt wurde. 

Ferner wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 

sein, dass weder der einzelne Jagdgenosse noch die Versammlung der Genossen· 

Mitwirkungs- oder Stimmrechte über wesentliche Belange des 

Jagdallsübungsrechts haben. Deutlich wird dies im Falle der Abschussplanung 

im Sinne des § 21 Abs. 2 BJagdG. In gemeinschaftlichen Jagdbezirken wird der 

Abschussplan vom Jagdausübungsberechtigten im Einvernehmen mit dem 

Jagdvorstand vorgenommen. Diese wichtige Angelegenheit bedarf somit nicht 
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einmal der Beschlussfassung durch die Jagdgenossenschaft. Ein Beschluss der 

Versammlung der Jagdgenossen wäre für den Jagdvorstand, der nach der 

Mustersatzung und nach dem Gesetz allein zuständig ist, nicht bindend. Der 

einzelne Jagdgenosse . hat somit lediglich das Recht, gegen die 

Abschussplanentscheidung Widerspruch einzulegen und ggf. vor dem 

Verwaltungsgericht Klage zu erheben, aber - nur, falls er eine 

Eigentumsverletzung nach Art. 14 GGdurch einen zu niedrigen Abschuss 

geltend machen kann (vgl. BVerwG, U. v. 30.03.1995 - 3 C 8/94 -, NVwZ 1995, 

1200). 

Es muss daher insbesondere auch in der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

berücksichtigt werden, dass ethische Tierschützer im Bezug auf ihr Eigentum 

über kein befriedigendes Recht verfügen, Einfluss auf die Abschussplanungen 

zunehmen. 

Weiterhin wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu 

berücksichtigen sein, .dass der Bundesgesetzgeber mit der Fäderalismusreform 

gezeigt hat, dass er ein bundesweit einheitliches Jagdsystem nicht mehr für 

erforderlich hält, indem er den Läl1dem mit einer Grundgesetzänderung die 

Möglichkeit eingeräumt hat, eigene und vom Bundesjagdgesetz abweichende 

Regelungen zum Jagdwesen zu treffen, vgl. Art 72 Abs. 3 Nr.1 GG. 

Zudem wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 

sein dass an der Geeignetheit und Erforderlichkeit der im Streit befindlichen 

Regelungen stark gezweifelt werden darf. 

In diesem Zusammenhang wird weiterhin im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung -zu berücksichtigen sein, dass mit dem generellen 

Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft C= Regel) mit 

Befreiungsvorbehalt (= Ausnahme) oder mit einem unbedingten Zwang zur 
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Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft mit Widerspruchsrecht des 

einzelnen Jagdgenossen oder eben mit einem Mitbestimmungsrecht des 

Jagdgenossen dahingehend, dass er das Ruhen der Jagd auf seinem Grundstück 

durchsetzen kann, ebenso geeignete und dabei wesentlich mildere Mittel zur 

Verfügung stehen, die das Reviersystem nicht. gefährden und die 

gesetzgebE;!rischen Ziele ebenso gut verwirklichen würden. 

Ferner wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 

sein, dass es ganz gewiss nicht erforderlich ist, die Jagd ausgerechnet auf dem 

Grundstück des Beschwerdeführers auszuüben. 

Nach all dem kann eine rechtlich einwandfreie, Verhältnismäßigkeitsprüfung 

nur zu dem Ergebnis gelangen, dass die Regelungen des Bundesjagdgesetzes 

über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und. 

von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

unverhältnismäßig sind und keine zulässige Inhalts- und 

Schrankenbestimmungen des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

darstellen. 

Der Beschwerdeführer ist daher in seinem subjektiven Recht aus Art. 14 Abs. 1 

Satz 1 GG verletzt. 

Der Verfassungsbeschwerde ist aus diesem Grund stattzugeben. 

IV. Verletzung des Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise Art. 2 Abs. 1 GG 

Die Regelungen 

gemeinschaftlichen 

des Bundesjagdgesetzes über 

Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 
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Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG). und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Reg~lung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verstößen gegen die negative Vereinigungsfreiheit des Beschwerdeführers nach 

Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise gegen dessen allgemeine Handlungsfreiheit nach 

Art. 2 Abs. 1 GG. 

Dabei kann letztendlich dahinstehen, ob die im Streit befindlichen Vorschriften 

geeignet und erforderlich sind, was vom Beschwerdeführer ausdrücklich 

bestritten wird. Die Anwendung der entsprechenden Vorschriften sind im 

vorliegenden Einzelfall offensichtlich unverhältnismäßig und verletzen somit 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten. 

1. Eröffnung des Schutzbereiches 

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist der Schutzbereich der durch 

Art. 9 Abs. 1 GG geschützten negativen Vereinigungsfreiheit schon nicht 

berührt, weil die negative Vereinigungsfreiheit nur das Recht umfasse, 

privatrechtlichen Vereinigungen fernzubleiben (vgl. Beschluss des BVerfG vom 

13.12.2006, a.a.O.). 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu in seinem vorgenannten Beschluss 

wie folgt aus: 

"Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

garantiert die Vereinigungsfreiheit nur das Recht, privatrechtliche 

Vereinigungen zu gründen, ihnen beizutreten oder fernzubleiben 

(BVerfGE 10, 89 <102>; 15, 235 <239>; 38, 281 ",297[». Eine 

Anwendung des Grundrechts auf öffentlich-rechtliche 

Zwangszusammenschlüsse scheidet aus. Dies folgt nicht zuletzt 
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aus der Entstehungsgeschichte des Art. 9 Abs.· 1 GG· (BVerfG, 2. 

Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 7. Dezember 2001 -

1 BvR 1806/98 -, NVwZ 2002, S. 335 <336». 

Diese Auslegung begegnet auch unter Berücksichtigung des 

Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte keinen 

Bedenken. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass der 

konventionsrechtliche Vereinigungs begriff nicht nach Maßgabe 

des Rechts der Veriragsstaaten ausgelegt werden könne. Insofern 

sei nicht entscheidend, ob das jeweJ1igenationale Recht eine 

Vereinigung als öffentlich~rechtlich bezeichne; vielmehr komme 

es darauf an, ob sie in staatliche Strukturen eingebettet sei, etwa 

Verwaltungsrechte, Rechte zum Normerlass oder 

Disziplinarrechte genieße und die Verfahrensweisen der 

öffentlichen Gewalt benutze (EGMR, Urteil vom 29. April 1999, 

a.a.o., Rn. 100 bis 102). Das Bundesverwaltungsgericht hat 

demgegenüber im angefochtenen Urteil auf die äffentlich-

. rechtlichen Befugnisse der Jagdgenossenschaft nach deutschem 

Jagdrecht hingewiesen und gestützt hierauf in 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise eine 

Umgehung der Konventionsfreiheiten und die Anwendbarkeit des 

Art. 9 Abs. 1 GG folgerichtig verneint. Der Pflicht zur 

Berücksichtigung der Europäischen Menschenrechtskonvention 

und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte einschließlich des von ihm gefundenen 

Abwägungsergebnisses (BVerfGE 111, 307 <317 ff.» hat das 

Bundesverwaltungsgericht damit genügt. " 

Das Bundesverwaltungsgericht führt in der vom Bundesverfassungsgericht 

genannten Entscheidung aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. 4. 2005 - 3 C 31. 04): 
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,,Anhaltspunkte für eine vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte befürchtete Umgehung der 

Konventionsfreiheiten sind nicht ersichtlich. Die. Jagd

genossenschaft wird in § 7 Abs. 1 Satz 1 LJG Rh.-Pi. nicht nur 

formell als Körperschaft des öffentlichen Rechts bezeichnet. Sie 

hat auch materiell betrachtet öffentlich-rechtliche Befugnisse. 

Hierzu zählt insbesondere die Normsetzungskompetenz in Gestalt 

der Satzungsbefugnis. Auch ergehen ihre Umlageforderungen als 

Hoheitsakte, die nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

vollstreckt werden, so dass eine hinreichende Eingliederung in 

den staatlichen Bereich vorliegt. " 

Ganz im Gegensatz hierzu führt der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrecht in seinem Urteil vom 10.07.2007 - Gesuch 2113/04 - Schneider 

./. Luxemburg - zum luxemburgischen Recht aus (Rn. 72-73): 

"Es ist richtig, dass die Jagdsyndikate durch den Gesetzgeber 

gewollt sind, und dass sie keine Vereinigungen im Sinne des 

Gesetzes für privatrechtliche Vereine darstellen. Tatsache ist 

jedoch, dass die Syndikate aus Grundbesitzern bestehen, d. h. aus 

Privatpersonen, die sich regelmäßig versammeln, um über das 

«Verpachten» oder «Nicht-Verpachten» des Jagdrechts an 

bestimmte Jäger zu entscheiden, die entweder Ersteigerer oder 

bisherige Mieter sind. 

Ebenso reicht es nicht aus, dass der Betrieb derJagdsyndikate vom 

Innenminister überwacht wird, um zu behaupten, sie würden zu 

den Strukturen des Staates zählen (mutatis mutandis, Chassagnou 

oben benannt, §101). Ebenso kann nicht behauptet werden, das~ 
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die Jagdsyndikate, unter Berufung auf das Gesetz von 1925, 

horrende Vorrechte gegenüber dem allgemeinen Recht, sowohl 

administrativer. wie normativer oder disziplinarischer Art, 

genießen, oder dass sie Verfahren der äffendichen Hand 

benutzen, wie es z. B. die Berufskammern tun. " 

Zwar ist es richtig, dass die Umlagen der Jagdgenossenschaft nach dem 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz vollstreckt werden können. Damit hören 

jedoch die von dem Gerichtshof geforderten 

"horrenden Vorrechte gegenüber dem allgemeinen Recht, sowohl 

administrativer. wie normativer oder disziplinarischer Art" 

schon auf. 

Die vom Bundesverwaltungsgericht 

"Normsetzungskompetenz in Gestalt der 

besonders hervorgehobene 

Satzungsbefugnis" hebt die 

Jagdgenossenschaft nicht von einem privatrechtlichen Verein ab, weil auch 

dieser die Kompetenz, ja sogar die Pflicht zur Normsetzung in Form einer 

Satzung hat. 

Andere "horrende Vorrechte", die z.B. die Berufskammer haben, sind nicht 

ersichtlich. 

Die deutsche Rechtssprechung sollte daher zu Kenntnis nehmen, dass der 

Gerichtshof in seiner Entscheidung vor allem darauf abgestellt hat, 

"dass die Syndikate aus Grundbesitzern bestehen d. h.aus 

Privatpersonen, die sich regelmäßig versammeln, um über das 

«Verpachten» oder «Nicht-Verpachten» des Jagdrechts an 
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bestimmte Jäger zu entscheiden, die entweder Ersteigerer oder 

bisherige Mieter sind" (. ..... ). 

Auch in Deutschland erschöpfen sich die Rechte der Jagdgenossenschaft im 

wesentlichen auf die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdreviers. Zwar 

heißt es in der Mustersatzung des Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 

LandWirtschaft und Forsten für Jagdgenossenschaften unter "Aufgaben": 

"Die Jagdgenossenschaft verwaltet unter eigener Verantwortung 

nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit alle 

Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr 

angehörenden Jagdgenossen ergeben. Sie hat insbesondere die 

Aufgabe, das ihr ~ustehende Jagdausübungsrecht im Interesse der 

Jagdgenossen zu nutzen und für die Lebensgrundlagen des Wildes 

in angemessenem Umfang und im Rahmen ihrer 

Leistungsfähigkeit zu sorgen. Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 

Abs. 1 BJagdG der Ersatz des Wildschadens, der an den zum 

Gemeinschaftsjagdrevier gehörenden Grundstücken entsteht. ce 

Jedoch schaut so nur die Theorie aus, denn in der Praxis wird das vollständige 

Jagdausübungsrecht in der Regel an einen Jagdausübungsberechtigten 

verpachtet, so dass sich die AuJgabe der Jagdgenossenschaft letztendlich wie in 

Luxemburg auf die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdreviers reduziert. 

Deutlich zeigt sich dies auch an der Vorschrift des § 9 Abs. 1 Satz 2 BJagdG, 

weil Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd ruht, nicht der 

Jagdgenossenschaft angehören. 

Es sind daher ausreichend Anhaltspunkte gegeben, dass auch hinsichtlich der 

deutschen Jagdgenossenschaften eine vom Europäischen Gerichtshof für 
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Menschenrechte in Frankreich und LUxemburg festgestellte Umgehung der 

Konventionsfreiheiten durch den Gesetzgeber vorliegt. 

Im Kontext dieses Umgehungsverbotes muss daher davon ausgegangen werden, 

dass der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 GG eröffnet ist. 

2. Eingriff in den Schutzbereich 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 

Abs. 1) und über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5) sowie die Regelung über die jagdrechtliche 

Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) stellen einen Eingriff in den 

Schutz bereich der negative Vereinigungs freiheit dar. . 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht führt hierzu in seiner 

Entscheidung zum luxemburgischen Recht aus (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O., Rn. 75): 

"Das Gericht ist der Auffassun~ dass es keinen Zweifel gibt, dass 

die Verpflichtung einem Jagdsyndikat anzugehören, was der 

Antragstellerin, die eine ethische Gegnerin der Jagd ist, durch das 

Gesetz von 1925 aufgezwungen wurde, . demnach als 

«Einmischung» in die «negative» Vereinigungsfreiheit zu 

verstehen ist (mutatis mutandis, Chassagnou, oben benannt, 

§103). 
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3. Rechtfertigung des Eingriffs 

Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 GG bedarf einer geeigneten 

und erforderlichen gemeinwohlbezogenen Rechtfertigung und darf nicht 

unverhältnismäßig sein. Insbesondere muss das Übermaßverbot beachtet 

werden. In die Verhältnismäßigkeitsprüfung müssen die vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Abwägung berückSichtigten Aspekte 

einbezogen werden. Dabei hat eine Auseinandersetzung mit den vom 

Gerichtshof gefundenen Abwägungsergebnissen stattzufinden (vgl. Beschluss 

der L Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom L März 

2004, a.a.O.) 

(a) Geeignetheit und Erforderlichkeit des Eingriffs 

Hierbei kann letztendlich dahinstehen, dass der Zwang zur Mitgliedschaft in 

einer Jagdgenossenschaft geeignet und erforderlich ist, um die 

gesetzgeberischen Ziele zu erreichen. 

(b ) Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 

Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geht nämlich 

die Zwangsmitgliedschaft in Jagdvereinigungen über das hinaus, was notwendig 

ist um ein gerechtes Gleichgewicht zwischen entgegengesetzten Interessen zu 

sichern. Weiter führt das Gericht aus; dass es in keinem Verhältnis zum 

angepeilten Ziel steht, wenn jemand durch das Gesetz zu einer Mitgliedschaft 

gezwungen wird, die den eigenen Überzeugungen zuwider ist, und ihn zu 

zwingen, durch diese Mitgliedschaft sein Grundstück beizusteuern, damit die 

betreffende Vereinigung ihre Ziele erreichen kann (vgl. EGMR-Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn. 82). 
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Im einzelnen führt der Gerichtshof in vorgenannter Entscheidung aus (vgL Rn. 

76-82): 

"Eine solche Einmischung missachtet Artikel 11, außer wenn sie 

«vom Gesetz vorgesehen» und aufein oder mehrere legitime Ziele 

hinsichtlich Paragraf 2 ausgerichtet und «in einer demokratischen 

Gesellschaft notwendig» ist, um diese Ziele zu erreichen. Das 

Gericht ist der Meinung, dass die Einmischung aufgrund des 

Artikel 1 des Gesetzes von 1925 erfolgt, der als «legitimes Ziel» 

verfolgt, die Sicherheit der Güter und der Menschen zu achten 

und eine anarchistische Praxis der Jagd zu unterbinden. 

Was die «Notwendigkeit» der Einmischung betrifft, erinnert das 

Gericht daran, dass, um fiber die Notwendigkeit einer Maßnahme 

abzuschätzen, mehrere Prinzipien zu beachten. sind. Das Wort 

«notwendig» ist nicht so flexibel wie z. B. die Begriffe «nützlich» 

oder «zweckmäßig». Des weiteren sind Pluralismus, Toleranz und 

Offenheit bezeichnend für eine demokratische Gesellschaft: auch . , 

wenn manchmal die Interessen der Einzelnen denen einer Gruppe 

unterzuordnen sind, beschränkt sich doch eine Demokratie nicht 

darauf; unentwegt die. Meinung einer Mehrheit. hochzuhalten, 

sondern sie fordert ein Gleichgewicht, das den Minderheiten eine 

gerechte ,Behandlung gewährleistet und jeden Missbrauch einer 

dominanten Stellung vermeidet. Schließlich muss die 

Einschränkung eines Rechtes, welches durch die Konvention 

geschützt ist, im Verhältnis zum angepeilten legitimen Ziel stehen 

(Chassagnou, oben benannt, §112; Young, James and Webster 

gegen Großbritannien, Beschluss vom 13. August 1981, Serie A 

n044; S. 25, §63). 
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Das Gericht erinnert daran, dass Artikel 1 des Gesetzes von 1925 

vorsieht, dass alle Eigentümer von nicht bebauten Grundstücken 

in einem Jagddistrikt, auf dem Land sowie im Wald gelegen, 

durch eben dieses Gesetz In einem Jagdsyndikat 

zusammengeschlossen werden. Da die Beschwerdeführerein 

Eigentümerin eines Grundstücks innerhalb eines Jagddistrikts ist, 

gehört sie obligatorisch dem jeweiligen Jagdsyndikat an, trotz der 

Tatsache, dass sie eine ethische Gegnerin der Jagd ist. 

Es stimmt, dass in diesem Falle, im Gegensatz zum Fall 

Chassagnou, das von der Regierung angeführte Ziel für die 

begründete Einmischung nicht der Schutz der Rechte und 

Freiheiten der Jäger ist, sondem das der Wahrung des 

Eigentumsrechtes der Land-, und Waldwirte, sowie eine gesunde 

und ökologische Verwaltung des waidmännischen Erbes. Da 

allerdings die Frage untersucht werden muss, ob es zu 

rechtfertigen ist, einen die Jagd ablehnenden Eigentümer zu 

zwingen, obligatorisch einem Jagdsyndikat . anzugehören, 
, 

berücksichtigt das Gericht folgende Punkte: 

Die Antragstellerin ist ethische Gegnenn der Jagdpraxis und das 

Cericht ist der Ansicht, dass ihre ÜberzeUglingen diesbezüglich· 

einen bestimmten Grad an Kraft, an Kohärenz und an Gewicht 

erreichen und somit in eIner demokratischen Gesellschaft Respekt 

verdienen (mutatis mutandis, Chassagnou, oben benannt, §114). 

Davon ausgehend, ist das Gericht der MeInung, dass der Zwang, 

welcher einer Gegnerin der Jagd angetan wird, wenn sie denn 

gezwungen wird, einer Jagdvereinigung anzugehören, auf den 

ersten Blick unvereinbar mit Artikel 11 zu sein scheint. (. .. ) 
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In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine vernünftige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitritt zu entziehen: in der Tat ist sie laut Artikel 1 des Gesetzes 

von 1925· automatisch und obligatorisch Mitglied des 

. Jagdsyndikats, in dessen Jagdrevier sich ihr Grundstück befindet. 

Die Betroffene betont in diesem Zusammenhang, dass wenn die 

Möglichkeit sich gegen das Prinzip der «Verpachtung» des 

Jagdrechtes auszusprechen wohl in der Theorie besteht, die 

Chancen ein solches Unterfangen gelingen zu sehen, quasi gleich 

null sind. Das. Gericht hebt jedoch hervor, dass selbst wenn das 

Jagdsyndikat wwrend einer Generalversammlung gegen die 

«Verpachtung» des Jagdrechts stimmen würde, auch wenn dies 

unmöglich scheint, dieses Syndikat aber als juristisches Gebilde 

fortbestehen würde, dessen Tätigkeit darin besteht eine nächste 

Generalversammlung einzuberufen, während der alle Eigentümer 

sich erneut für oder gegen die «Verpachtung» aussprechen werden 

müssen. 

Dieser Umstand reicht dem Gerir:ht, um zu schlussfolgern, dass es 

über das hinausgeht, was notwendig ist um ein gerechtes 

Gleichgewicht zwischen entgegengesetzten Interessen zu sichern 

und in keinem Verhältnis zum angepeilten Ziel steht, wenn 

jemand durch das Gesetz zu einer Mitgliedschaft gezwungen wird, 

die den eigenen Überzeugungen zuwider ist, und ihn zu zwingen, 

durch diese Mitgliedschaft sein Grundstück zuzusteuern, damit 

die betreffende Vereinigung ihre Ziele erreichen kann (mutatis 

mutandis, Chassagnou, oben benannt, §117). Daher ist das Gericht 

hier der Meinung, dass Artikel 11 der Konvention verletzt 

wurde. (0 
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Spätestens nach der Entscheidung des Gerichtshofs zum luxemburgischen 

Jagdrecht ist daher das deutsche Reviersystem mit der zwangsweise Abtretung 

des Jagdausübungsrechts und der zwangsweisen, Eingliederung in 

Jagdgenossenschaften sowie mit den landesjagdrechtlichen 

Befriedigungsmäglichkeiten nicht mehr mit Art. 9 Abs. 1 GG zu vereinen. Dies 

deshalb, weil die vom Gerichtshof in seiner Abwägung berücksichtigten 

Aspekte m die rechtliche Würdigung, namentlich in die 

Verhältnismäßigkeitsprüfung, einzubeziehen sind und eine Auseinandersetzung 

mit den vom Gerichtshof gefundenen Abwägungsergebnissen stattzufinden hat 

(vgl. Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats des 

Bundesverfassungsgerichts vom 1. März 2004, a.a.O.) 

Dabei wird auch hier· im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu 

berücksichtigen sein, dass das luxemburgische Rech,t im Gegensatz zum 

deutschen ein Widerspruchsrecht des einzelnen "Jagdgenossen" vorsieht und 

. damit noch wesentlich verhältnismäßiger ist und dennoch vom Gerichtshof für 

unverhältnismäßig erklärt wurde. 

Weiterhin wird auch hier im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu 

berücksichtigen, sein, dass der Bundesgesetzgeber mit der Fäderalismusreform 
, , 

gezeigt hat, dass er ein bun<;lesweit einheitliches Jagdsystem nicht mehr für 

erforderlich hält, indern er den Ländern mit einer Grundgesetzänderung die 

Möglichkei~ eingeräumt hat, eigene und vom Bundesjagdgesetz abweichende 

Regelungen zum Jagdwesen zu treffen, vgl. Art 72 Abs. 3 Nr. 1 GG. 

Zudem wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch hier zu 

berücksichtigen sein, dass an der Geeignetheit uI').d Erforderlichkeit der im 

Streit befindlichen Regelungen stark gezweifelt werden darf. 
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Insbesondere wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch hier zu 

berücksichtigen sein, dass mit dem genereller Zwang zur Mitgliedschaft in einer 

Jagdgenossenschaft (= Regel) mit Befreiungsvorbehalt (= Ausnahme) oder mit 

einem unbedingten Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft mit 

Widerspruchsrecht des einzelnen Jagdgenossen oder eben mit einem 

Mitbestimmungsrecht des Jagdgenossen dahingehend, dass er das Ruhen der 

. Jagd auf seinem Grundstück durchsetzen kann, ebenso geeignete und dabei 

wesentlich mildere Mittel zur Verfügung stehen, die das Reviersystem nicht 

gefährden und die gesetzgeberischen Ziele ebenso gut verwirklichen würden. 

Ferner wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 

sein, dass weder der einz~lne Jagdgenosse noch die Versammlung der Genossen 

Mitwirkungs- oder Stimmrechte über wesentliche Belange des 

Jagdausübungsrechts haben. Es muss daher insbesondere auch in der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt werden, dass ethische Tierschützer 

über kein befriedigendes Recht verfügen, Einfluss auf die Abschussplanungen 

zunehmen. 

Nach all dem kann eine. rechtlich einwandfreie Verhältnismäßigkeitsprüfung 

. nur zu dem Ergebnis gelangen, dass die Regelungen des Bundesjagdgesetzes 

über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs: 1) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

unverhältnismäßig sind und den Beschwerdeführer in seinem subjektiven Recht 

aus Art. 9 Abs. 1 GG, bzw. aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzen. 

Der Verfassungsbeschwerde ist auch aus diesem Grund stattzugeben. 
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V. Verletzung des Art. 4 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 

Abs. 1) und über die Übertragung des Jage,lausübungsrecl).ts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5) sowie die Regelung über die jagdrechtliche 

Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) stellen einen unverhältnismäßigen 

Eingriff. in die Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers - einem ethischen 

Tierschützer - dar (Art 4 Abs. 1 GG). 

1. Eröffnung des Schutzbereiches 

Vorab: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hielt es in den 

aufgeführten Entscheidungen nicht einmal für notwendig, den Fall noch 

gesondert unter dem Blickwinkel der Gewissensfreiheit des Artikels 9 der 

Konvention zu prüfen. 

Hierzu führt der Gerichtshofaus (vgL nur EGMR-Urteil vom 29. April 1999, 

a.a.O.). 

,Jn Anbetracht der Ergebnisse, zu denen er in der Frage der 

Verletzung des Artikels 1 des Protokolls Nr. 1 und des Artikels 11 

sowohl für sich genommen wie in Verbindung mit Artikel 14 der 

Konventi~n gelangt ist, hält es der Gerichtshof nicht für 

erforderlich, den Fall noch gesondert unter dem Blickwinkel des 

Artikels 9 der Konvention zu prüfen. " 

Der Gerichtshof bejaht somit einen rechtswidrigen Eingriff in die 

Gewissensfreiheit von jagdunwilligen Grundstückseigentümern durch deren 
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zwangsweise Mitgliedschaft in emer Jagdvereinigung und beschränkt sich 

hierbei auf eine Inzidentprüfung dieses vorbehaltlos gewährten G~ndrechts im 

Rahmen der Eigent1.l,msfreiheit und der negativen Vereinigungsfreiheit. Die 

grundsätzliche Wertentscheidung des höchsten europäischen Spruchkörpers 

lautet dabei wie folgt (EGMR-Urteil vom 29. April 1999, a.a.O.; sinngemäß 

EGMR-Urteil vom 10.07.2007, a.a.O.): 

"Wenn jemand gesetzlich dazu verpflichtet wird einer 

Vereinigung beizutreten, deren Zweck seinen Überzeugunge~ 

zutiefst widerspricht, . und aufgrund . dieses Beitritts das 

Verfügungsrecht über sein Grundeigentum abtreten muss, damit 

die Vereinigung darauf Zielen nachgehen kann, die er missbilligt, 

so geht dies über das hinaus, was zur Herstellung eines 

angemessenen Ausgleichs zwischen widerstreitenden Interessen 

erforderlich ist, und steht in keinem angemessenen Verhältnis 

zum verfolgten Ziel. " 

Der ScQ.utzbereich der Gewissensfreiheit ist daher berührt. 

2. Eingriff in den Schutzbereich 

Im Kontext dieser europäischen Grundsatzentscheidung mutet es mehr als 

merkwürdig an, dass nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts bereits die 

Schutzbereichsbeeinträchtigung "zweifelhaft, jedenfalls nicht schwerwiegend" 

sei. 

Das Gericht führt hierzu in seinem Kammerbeschluss vom 13.12.2006 aus (vgl. 

Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.): 

Sparkasse Mainfranken W-ürzburg BLZ, 790 50 000 Kont.o-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 68 

S'teuer~Nr.: 231/278/40202 



DO~INIK STORR 

Rechtsau-w-alt 

"schon die Schutzbereichsbeeinträchtigung ist hier zweifelhaft, 

jedenfalls nicht schwerwiegend. Der Beschwerdeführer wird 

nicht gezwungen, selbst an der Jagd teilzunehmen. Er wird auch 

nicht gezwungen, durch eigene Entscheidungen die Jagd auf 

. seinem Boden frei zu geben und dadurch in einen 

Gewissenskonflikt getrieben. Diese Entscheidung hat vielmehr 

der Gesetzgeber getroffen, der, . wie' ausgeführt, ohne Verletzung 

des Eigentumsgrundrechts das Jagdrecht vom Eigentum getrennt 

und auf die Jagdgenossenschaft übertragen hat. Auch wenn man 

daraus nicht schließt, dass seine Gewissensfreiheit überhaupt 

nicht berührt ist, wenn er verhindern will, dass aufseinem Grund 

und Boden gejagt wird, steht seine Gewissensentscheidung 

jedenfalls von vorneherein in Beziehung zu den Rechten 

anderer. « 

Das Bundesverfassungsgericht befand somit in seiner Kammerentscheidung vom 

13.12.2006, dass die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften das 

Grundrecht auf Gewissensfreiheit 'der Grundstückseigentümer nicht verletze, 

selbst dann nicht, wenn sie aus Gewissensgründen das Töten von Tieren auf 

ihren Grundstücken ablehnen. Eine Verletzung dieses Grundrechts scheide aus, 

weil er "nicht gezwungen" werde, "selbst an der Jagd teilzunehmen". Er werde 

auch "nicht gezwungen, durch eigene Entscheidungen die Jagd auf seinem 

Boden freizugeben und dadurch in einen Gewissenskonflikt getrieben". 

Diese Rechtsauffassung ist nicht nachvollziehbar, denn . es stellt für den 

Beschwerdeführer als ethischen Tierschützer im Bezug auf sein Eigentum einen 

Gewissenkonflikt ersten Ranges dar, wenn bewaffnete Menschen sein 

Grundstück ohne Widerspruchsrecht betreten dürfen, um dort Tiere zu töten. 

Es stellt einen schweren Gewissenkonflikt dar, wenn Jäger auf seinem 

Grundstück mehrere Meter hohe, an KZ-Türme erinnernde Schießplattformen 
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errichten dürfen und dort die Wildtiere mit (oft rechtswidrigen) Futterbergen 

anlocken, um sie besser erschießen zu können. Es stellt einen der schwersten 

Gewissenskonflikte überhaupt dar, wenn bedacht wird, dass die Jäger aufgrund 

der geltenden Rechtslage die Katze des Beschwerdeführers - wöhlgemerkt auf 

dessen eigenem Grundstück - ebenfalls ohne Widerspruchsrecht erschießen 

dürfen. 

Entgegen der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts liegt somit ein Eingriff vor, 

. der schwerwiegend ist. 

3. Rechtfertigung des Eingriffs 

Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit stellt "eine- wertentscheidende 

Grundsatznorm ( ... ) höchsten verfassungsrechtlichen Ranges" dar (vgl. BVerfGE 

23, 127/134). 

Die Gewissensfreiheit ist nicht nur vorbehaltlos gewährleistet, sondern ist 

überdies ein Grundrecht, das als Teil der Glaubensfreiheit "auf die in Art. 1 

Abs.l GG garantierte Würde des Menschen bezogen" ist, "die als oberster Wert 

das ganze grundrechtliche Wertsystem beherrscht" (vgl. BVell'fGE 32, 108). 

Aus . diesem Grund muss ein "Konflikt zwischen dem Grundrecht der 

Gewissensfreiheit und dem Schutz anderer verfassungsrechtlich garantierter 

Rechtsgüter ( ... ) nach Maßgabe der grundgesetzlichen Wertordnung und unter 

Berücksichtigung der Einheit dieses grundrechtlichen Wertsystems durch 

Verfassungs auslegung situationsgebunden nach dem Grundsatz des 

schonendsten Ausgleichs gelöst werden" (vgl. Zusammenfassung der Rspr. des 

BVerfG durch das BVerwG, NVwZ 1998,854). 
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Diesen, in anderen Entscheidungen selbst aufgestellten Anforderungen genügen 

die Erwägungen des Bundesverfassungsgericht ganz sicher nicht, da sich diese 

nicht auf den Einzelfall beziehen, sondern pauschal lauten: 

"Aus der Gewissensfreiheit kann niemand das Recht herleiten, die 

Rechtsordnung nur. nach seinen Gewissensvorstellungen zu 

gestalten, und verlangen, dass seine Überzeugung zum Maßstab 

der Gültigkeit genereller Rechtsnormen oder ihrer Anwendung 

gemacht wird (BVerfGE 67, 26 <37». Wenn die Rechtsordnung 

die Nutzung von Sachen auf unterschiedliche Berechtigte verteilt, 

hat dabei das Gewissen des Eigentümers nicht notwendig einen 

höheren Rang als die Grundrechtsausübung anderer Berechtigter. 

Art. 4 Abs. 1 GG ist nicht durch einen Gesetzesvorbehalt ' 

eingeschränkt. Einschränkungen können daher nur aus der 

Verfassung selbst hergeleitet werden. Die Regelungen des 

Bundesjagdgesetzes . zu Jagdgenossenschaften und gemein

schaftlichem Jagdausübungsrecht dienen auch dem Schutz des 

Eigentums vor Wildschäden und der grundstücks

grenzenübergreifenden Ordnung der Eigentümer-rechte im 

Hinblick auf die Jagd. Sie verwirklichen zudem den 

Verfassungsauftrag zum Schutz der natürlichen Lebens

grundlagen. Der Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers stehen 

mithin kollidierende Verfassungsguter aus Art. 14 GG undlArt. 20 

a GG gegenüber. Es handelt sich. dabei um die gleichen, auf 

verfassungsrechtliche Wertentscheidungen rückführbaren Ziele 

des Jagdrechts, die auch die jagd!echtliche Inhalts- und 

Schrankenbestimmung des Grundeigentums rechtfertigen. (( 

Mit solchen, wieder einmal recht apodiktisch daherkommenden Sentenzen 

versucht das Bundesverfassungsgericht zu begründen, warum die 
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Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften ethische Tierschützer auch im 

. Hinblick auf Art.4 GG nicht in ihren Grundrechten verletzt. Dabei löst das 

Gericht den Konflikt zwischen Jagdzwang und Gewissensfreiheit pauschal 

zugunsten des Reviersystems. Dabei wird ohne weiteres einfach unterstellt, dass 

die Anerkennung der Gewissensentscheidung des Beschwerdeführers zu einer 

Kettenreaktion führen würde: 

\ 

"Müsste das Grundstück des Beschwerdefiihrers wegen seiner 

Gewissensentscheidung fiir den Tierschutz aus der 

Jagdgenossenschaft ausscheiden, wäre die vom Gesetzgeber 

legitimer Weise beabsichtigte, im Hinblick auf die Jagd 

übergreifende Ordnung der Eigentumsrechte in Frage gestellt. 

Denn es wäre zuberocksichtigen, dass Gleiches auch anderen 

Grundeigentümern eingeräumt werden müsste, die sich auf eine 

ernsthafte Gewissensentscheidung für den Tierschutz berufen. " 

An anderer Stelle führt das höchste· deutsche Gericht aus: 

,,Aus der Gewissensfreiheit lt könne "niemand das Recht herleiten, 

die Rechtsordnung nur nach seinen Gewissensvorstellungen zu 

gestalten, und verlangen, dass seine Überzeugung zum Maßstab 

der Gültigkeit genereller Rechtsnor~en oder ihrer Anwendung 

gemacht wird lt (BVerfGE 67, 26 <37»; 

Dies stellt eine falsche Rechtsauslegung dar, denn im vorliegenden Fall war 

nicht über einen Normenkontrollantrag auf Nichtigerklärung einer 

Gesetzesbestimmung zu entscheiden, sondern über eine 

Verfassungsbeschwerde, mit der in einem besonderen Einzelfall eine Ausnahme 

von der Regel begehrt wurde. Unglücklich ist in diesem Zusammenhang auch 

der Vergleich mit der von der Kammer zitierten Entscheidung aus BVerfGE 67, 
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26 <37>. Dort wollte nämlich die Beschwerdeführerin eine bestimmte 

Verwendung öffentlicher Mittel untersagen lassen, während es im vorliegenden 

Fall um die Benutzung des eigenen Grundstückes durch Fremde in einer Art 

und Weise geht, die der eigenen ethischen Überzeugung vollends widerspricht. 

Beide Fälle sind daher nicht ansatzweise miteinander vergleichbar. 

Aus dem absurden Vergleich des Unvergleichbaren folgert die Kammer dann 

Allgemeingültiges: 

"Wenn die Rechtsordnung die Nutzung von Sachen auf 

unterschiedliche Berechtigte verteilt, hat dabei das Gewissen 

des Eigen.tümers nicht notwendig einen höheren Rang als die 

Grundrechtsausübung anderer Berechtigter. U 

Mit Letzteren können nur die Jagdgenossenschaften gemeint sein, denen kraft . 

Gesetzes die Ausübung des Jagdrechts übertragen ist. Dass es hierbei um 

Grundrechtsausübung gehen soll, ist freilich nicht ganz so selbstverständlich, 

handelt es sich doch um eine Rechtsausübung durch "öffentlich-rechtliche 

Körperschaften", die diesen durch einfaches Recht eingeräumt wurde. Die 

Unterschiede in der Wertigkeit sind somit unverkennbar. Der zu suchende 

"schonendste Ausgleich" zwischen Jagdzwang und Gewissensfreiheit verlangt 

daher eine Einzelfallabwägung und verbietet zwingend ein pauschales "Wehret 

den Anfängen" zugunsten des Revierzwangs (vgl. hierzu näher C. Sailer, ZRP 

2005, 88 ff., 90). 

"Soll auf diese Weise etwa der Schutzbereich der Gewissensfreiheit durch 

einfach-rechtliche Bestimmungen des Jagdrechts definiert bzw. von vornherein 

eingeschränkt werden, sodass dann gar kein Eingriff mehr in Betracht kommt" 

(e. Sailer, "Blattschuss aus Karlsruhe", Zeitschrift "Natur und Recht" 3/2007, S. 

186-189). 

+~f"'"' ,. 
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Nach diesem recht verwirrenden rechtsdogmatischen Vorspiel sucht das 

Bundesverfassungsgericht die verfassungsimmanente Legitimation zur 

Einschränkung des vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts aus Art. 4 Abs.l 

GG und findet sie im jagdrechtlichen "Schutz des Eigentums vor Wildschäden" 

und in der "grundstücksgrenzenübergreifenden Ordnung der 

Eigentümerrechte" sowie in dem "Verfassungsauftrag zum Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen. Der Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers 

stehen mithin kollidierende Verfassungsgüter aus Art. 14 GG und Art. 20a GG 

gegenüber." Würde man ihn aus der Jagdgenossenschaft entlassen, wäre die "im 

Hinblick auf die Jagd übergreifende Ordnung der Eigentumsrechte in Frage 

gestellt", denn auch andere Grundstückseigentümer könnten sich dann "auf eine 

ernsthafte Gewissensentscheidung für den Tierschutz berufen". Das "käme einer 

partiellen Einführung des 'vom Beschwerdeführer favorisierten 

Parzellenjagdrechts gleich" und würde die "Eigentums- und Hegeordnung" des 

Jagdrechts gefährden. 

Das Bundesverfassungsgericht schüttet somit das "Kind mit dem Bade aus" nach 

dem Motto "topp oder hopp"; entweder es gibt ein Reviersystem, oder es gibt 

eben keines, was dem Parzellenjagdrecht gleich käme und die "übergreifende 

Ordnung der Eigentumsrechte in Frage" stellen würde. 

Nichts ist falscher als das; wir haben bereits gesehen, dass die in die· 

Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers eingreifenden Regelungen des 

Bundesjagdgesetzes nicht erforderlich sind, weil wesentlich mildere Mittel zur 

Verfügung stehen, die ebenso geeignet sind, die gesetzgeberischen Ziele zu 

erreichen und nicht gleich zu einem anarchischen Parzellenjagdrecht führen 

würden. 

Als mildere Mittel kommen in Betracht: 
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Ein genereller Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft (= 

Regel) mit Befreiungsvorbehalt z,B, für ethische Tierschützer (= 

Ausnahme). Dieser Variante bedient sich Frankreich auf grund des 

Urteils des Gerichtshofs von 1999. 

Ein unbedingter Zwang zur Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft 

mit Widerspruchsrecht des Jagdgenossen z.B. aus ethischen Gründen. 

Mitbestimmungsrechte des Jagdgenossen dahin~ehend, dass er das 

Ruhen' der Jagd auf seinem Grundstück z.B. aus ethischen Grunden 

durchsetzen kann. 

Im Übrigen wies auch die luxemburgische Regierung so wie das 

Bundesverfassungsgericht darauf hin, dass vor allem die notwendige 

"grundstücksgrenzenübergreifenden Ordnung der / Eigentümerrechte" die 

Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdyereinigung rechtfertige. Die luxemburgische 

Regierung führt dazu wie folgt aus (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 32): 

"Die Regierung ist der Meinung, dass es allem voran .notwendig 

ist, den historischen Hintergrund der aktuellen Rechtsordnung zu 

sehen. Das erste Gesetz, welches 1885 in Kraft trat, teilt das 

Jagdrecht dem einzelnen Eigentümer zu und begünstigte auf diese 

Weise die Großgrundbesitzer zum Nachteil der kleinen 

Landwirte. Der Zweck des gegenwärtigen Gesetzes schützt die 

aktuelle Rechtsordnung, deren Ziel es ist, die Interessen aller 

Eigentümer in gleicher Weise zu schützen und ihnen damit eine 

gerechte Entschädigung als Gegenleistung für die Verpachtung 

des Jagdrechts zu sichern. Cl • 
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Dieser Rechtsauffassung Notwendigkeit einer "grundstücksgrenzen-

übergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte" - folgte der Gerichtshof bei 

seiner Entscheidung bekanntlich nicht. 

Abermals sei daher folgende Frage erlaubt: Wie soll das deutsche Reviersystem 

vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Bestand haben, wenn 

der Gerichtshof bereits in zwei Fällen entschieden hat, dass unabhängig davon, 

wie legitim die gesetzlichen Reglungen auch sein'mögen, sie jedenfalls nicht 

dazu geeignet sind, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die 

Gewissensfreiheit von ethischen Jagdgegnern zu rechtfertigen? 

Es ist somit weder mit dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten 

Grundsatz des "schonendsten Ausgleichs" (vgl. Zusammenfassung der Rspr. des 

BVerfG durch das BVerwG, NVwZ 1998, 854), noch mit der Rechtssprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vereinbar, dem ethischen 

Jagdgegner eine Ausnahme von der Zwangsmitgliedschaft zu verwehren. Dies 

gilt umso mehr, so lange noch nicht feststeht, dass die Zahl der Ausnahmen die 

Regel gefahrdet. 

In diesem Zusammenhang muss auch zwingend berücksichtigt werden, dass der 

Bundesgesetzgeber mit der Föderalismusreform gezeigt hat, dass er eine 
, 

bundesweit einheitliche "grundstücksgrenzenübergreifende Ordnung der 

Eigep.tümerrechte" nicht mehr für erforderlich hält, indem er den Ländern mit 

einer Grundgesetzänderung die Möglichkeit eingeräumt hat, eigene und vom 

Bundesjagdgesetz abweichende Regelungen zum Jagdwesen zu treffen, vgl. Art 

72 Abs. 3 Nr. 1 GG. 

Daran ändert auch ganz gewiss Art. 20a GG nichts, den das 

Bundesverfassungsgericht der Gewissensentscheidung des Beschwerdeführers 

entgegenhalten will. Das Staatsziel, "die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
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schützen", bezieht sich nämlich nicht auf die einzelnen Wälder und Felder 

eines jagdunwilligen Grundstückseigentümers, sondern auf die Gesamtheit der 

Natur und des Naturhaushalts (vgl. hierzu C. Sailer, "Blattschuss aus Karlsnihe", 

a.a.O.; auch Murswiek, NVwZ1996, 222/226). 

Stattdessen folgt aus Art. 20a GG, dass der Staat nicht nur die natürlichen 

Lebensgrundlagen, sondern auch "die Tiere schützt". Das Bundes

verfassungsgericht meint hierzu, "dass die Verankerung des Tierschutzes im. 
/ 

Grundgesetz nur Einfluss auf die Art und Weise der Jagdausübung haben" 

könne, "nicht aber die Legitimität der mit den angegriffenen Bestimmungen des 

Jagdrechts verfolgten Ziele einer dem Gemeinwohl verpflichteten Jagd und 

Hege in Frage stellen" könne. 

Auch bei dieser Erwägung schüttet das Bundesverfassungsgericht einmal mehr 

das "Kind mit dem Bade aus", denn um eine Konfrontation dieser Art geht es 

doch überhaupt nicht. Es geht vielmehr darum, dass Art. 20a GG "den ethisch 

begründeten Schutz des Tieres als je eigenes Lebewesen stärken" will, was das 

Bundesverfassungsgericht auch selbst einräumt. Wenn dem so ist, stärkt dies 

auch die ethische Entscheidung eines Tierschützers, der auf seinem Grundstück 

keine Tiere töten lassen will (vgl.· hierzu C. Sailer, "Blattschuss aus Karlsruhe", 

a.a.O.). 

Der Beschwerdeführer stellt damit die Jagd nicht generell in Frage, sondern 

verlangt für sich eine Ausnahme; und deren Gewährung geht eben mit einem 

Staatsziel konform, das der Verfassungsgeber wie folgt beschreibt (siehe BT -Dis. 

14/8860,3.26).: 

"Durch das Einfügen der Worte ,und die Tiere' in Art.20 a GG 

erstreckt sich der Schutzauftrag auch auf die einzelnen Tiere. 

Dem ethischen Tierschutz wird dadurch Verfassungsrang 

verliehen. « 
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Im Kontext der Entscheidungen des. Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte . sowie unter Berücksichtigung der oben aufgestellten 

Rechtsgrundsätze kann eine rechtlich einwandfreie 

Verhältnismäßigkeitsprüfung nur zu dem Ergebnis gelangen, dass die 

Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von gemeinschaftlichen 

Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 

BJagdG) und über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die Regelung über die 

jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) den Beschwerdeführer 

in seinem Recht aus Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Auch aus diesem Grund ist der Verfassungsbeschwerde stattzugeben. 

VI. Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über· die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche . Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verletzen den Beschwerdeführer in seinem subjektiven Recht aus Art. 3 Abs. 1 

GG. 

Wir haben gesehen, dass die vom Gerichtshof für menschenrechtswidrig 

erklärte Rechtslage in Luxemburg so wie in Deutschland flächendeckend gilt. 

Wir haben gesehen, dass der Gerichtshof festgestellt hat, dass er nicht erkennen 

kann, "warum lediglich die kleinen Grundstücke zusammengelegt werdeIl' 

müssen" (vgl. EGMR-Urteil vom 29. April 1999, a.a.O.). Wir haben ebenfalls 

gesehen, dass dem Gerichtshof das gesetzgeberische Ziel einer 

"grundstücksgrenzenübergreifenden Ordnung der Eigentümerrechte" nicht 
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ausreicht, um die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdvereinigung zu 

rechtfertigen. Wir haben weiterhin gesehen, dass der deutsche Jagdgenosse im 

Gegensatz zum Inhaber eines Eigenjagdreviers weder im Hinblick auf die Hege 

oder die Handhabung des Jagdausübungsrechts, noch im Bezug auf die 

gesetzlichen Abschussplanungen ein vernünftiges Mitwirkungsrecht hat, vgL 

z.B. § 21 Abs. 2 BJagdG. Insbesondere verfügt er im Gegensatz zum Inhaber 

eines Eigenjagdreviers nicht über die rechtliche Möglichkeit, auf die jährliche 

"Strecke" des Jagdausübungsberechtigten irgendeinen Einfluss zu nehmen. 

Und dennoch verneint das Bundesverfassungsgericht die Verletzung des 

Gleichheitsgrundsatzes durch die Unterscheidung des Gesetzgebers zwischen 
, 

kleinen Grundstücken, deren Eigentümer kraft Gesetzes, Mitglied in einer 

Jagdgenossenschaft werden und das Jagdausübungsrecht abtreten müssen, und 

Eigentümern von größeren Grundstücken, die nicht Zwangsmitglied werden 

und das Jagdrecht selbst ausüben dürfen. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (vgl. Beschluss des BVerfG vom 

13.12.2006, a.a.O.): 

"Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ist nicht verletzt. Das 

Bundesverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgeiicht 

Rheinland-Pfalz haben .in den angegriffenen Urteilen mit 

überzeugender Begründung einen sachlichen Grund dafür 

angenommen, dass Eigentümer von Grundstücken mit 75 ha oder 

mehr nicht Mitglied von Jagdgenossenschaften, sondern Inhaber 

von Eigenjagdbezirken sind. Dabei haben sie in 

Auseinandersetzung mit dem Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte zum französischen Jagdrecht 

auch dargelegt, dass - anders als in Frankreich - die Inhaber von 

Eigenjagdbezirken und Jagdgenossenschaften dieselben Pflichten 
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im Hinblick auf Hege und Abschusspläne treffen und dass das 

Reviersystem in Deutschland flächendeckend gilt. « 

Diese Rechtsauffassung ist aus all den oben genannten Gründen nicht mehr 

haltbar. Ein sachlicher Grund für die Unterscheidung zwischen kleinen und 

großen Grundstücken existiert nicht. 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs.1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs.l BJagdG) und über die Übertragung des. 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verletzen den Beschwerdeführer somit auch in seinem subjektiven Recht aus 

Art. 3 Abs. 1 GG. 

Auch aus diesem Grund ist der Verfassungsbeschwerde stattzugeben. 

C. Zusammenfassung 

Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Regelungen des Bundesjagdgesetzes 

über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und 

von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts aufdie Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über. die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG 

Sachsen-Anhalt) den Beschwerdeführer mit Blick auf die 

Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR-Urteil vom 29. April 1999 -, Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 -

Chassagnou u.a . .I. Frankreich, NJW 1999, S. 3695; EGMR-Urteil vom 

10.07.2007 - Gesuch 2113/04 - Schneider .I.Luxemburg) in seinen subjektiven 

Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs; 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 
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sowie Art. 3 Abs. 1 GG verletzen. Daraus ergibt sich die Verfassungswidrigkeit 

der angegriffenen Entscheidungen, was zu deren Aufhebung führen wird (vgl. 

Art. 93 I Nr..4a GG, §§ 90 1,95 I BVerfGG). 

D. Annahmevoraussetzungen 

Der . Verfassungsbeschwerde kommt grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedeutung zu. Das Bundesverfassungsgericht hat die grundlegenden 

verfassungsrechtlichen Fragen noch nicht entschieden. Das Hohe Gericht hat 

weder entschieden, ob die Regelungen des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalts 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, noch, welche Auswirkungen die im Jahr 2007 eindrucksvoll 
. , 

bestätigte Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte· 

auf die Vereinbarkeit der bundesrechtlichen Regelungen über die Bildung von 

Jagdgenossenschaften mit dem Grundgesetz hat. Dass die aufgeworfenen Fragen 

über den Einzelfall hinaus für alle Jagdgenossen in Deutschland dauerhaft von 

zentraler Bedeutung sind, liegt auf der Hand. 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist auch zur Durchsetzung der 

verletzten Grundrechte angezeigt. Die Grundrechtsverletzung hat, wie oben 

ausgeführt, in Anbetracht der hohen Eingriffsintensität besonderes Gewicht. 

E. Sollte das Gericht wegen fehlender Ausführungen oder wegen mangelnder 

Substantiierung des Vortrags des Beschwerdeführers eine rechtlich 

nachteilhafte Entscheidung beabsichtigen, so wird um vorherige Gewährung 

rechtlichen Gehörs gebeten, also tim einen Hinweis und um Einräumung einer 

Gelegenheit zur Ergänzung der Ausführungen. 
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Zwei Abschriften und die Originalvollmacht liegen bei. 
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/ !l ] vi. ;\ llöS"l of 
Oarnmstr _ 15 
Neuhaus {Oste} 

vorab per Telefax 03946-76111 

An den 
Landkreis Quedlinburg 
- untere Jagdbehörde 
Postfach 1431 
06472 Quedlinburg 

T t~l 0 47 52 . 72 83 

Jelzt 

Hans-Gebhardt-Str 38 
97280 RemIingen 

Tel 09369·2231 

Remlingen .. den l1.November 2002-

Betr: Antrag auf Befriedeterklärung und Ruhen der Jagd 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümer der Flurstücke 187 u. 188 in der Flur 5 
der Gemarkung von Schielo beantrage ich, diese Flächen 
zu einellL befriedeten Bezirk zu erklären Und in diesem 
au~h keine beschränkte Ausübung der Jagd zu gestatten. 

Begründung: 

'* In Bebauungsabsicht erwarb ich O.g. Flächen von ortsan-
sässigen Bürgern der Gemeinde Schielo mit Kaufverträgen 
vom 2.9.94 u. 19.9.94. Zwischzeitlich bin ich als Eigen
tümer am 14.B.96 (Flurstück 187) bzw. am 30.9.99 (Flur
stück 18'S) eingetragen. worden. 

O.g. Gelände ist mir anläßlich einer gemeinsamen Besich
tigung zusammen mit dem Bürgermeister der Gemeinde im 
August 1994 als Baugrund vorgestellt worden, was sich im 
.Nachhinein als Irrtum erwiesen hat. Es existiert bis zum 
heutigen Tage keine rechtswirksame Bauleitplanung. 

So fallen O.g. Flurstücke unter das Jagdrecht, was von 
mir als Vegetarier, Tierfreund und Tierrechtier beim Er
werb niemals beabsichtigt war. Der- Vors i tzende der 
Jagdgenossenschaft, Herr Frank Schmelzer. versicherte 
mir zwar in einem persönlichen Gespräch. dass O.g. Flä
chen n ich t bejagt werden würden. Ich möchte hier 
jedoch für jetzt und für die Zukunft Rechtsslcherheit 
haben, dass die Flächen befriedeter Bezirk sind, in dem 
auch.keine beschränkte A.usübung der Jagd möglich bzw. 
statthaft ist. 

Auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes tür Men-
schenrechte . in Straßburg vom 29.4.99 in Sachen CHASSAG- , 
HOU und, andere VS. FRANCE mochte ich hinweisen. 
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Nach dieSem höchstrichterlichen, auch für das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland aIs Unterzeichner der Men
schenrechtskonvention verbindlichen Urteilsspruch darf 
u.a. niem.and gezWllngenwerden zu dulden, dass auf seinem. 
GrundeigentUll\ gegen seinen Villen Tiere der freilebenden 
Arten (iild) durch Jagdausübung verfolgt und getötet 
werden. Der Grundeigentümer hat das Recht zu besti.men. 
dass auf seinem Grundeigentum Tiere nicht bejagt werden. 
Er darf per (Jagd-)Gesetz nicht gezwungen werden. einer 
Vereinigung anzugehören, die über die Nutzung seines 
Grundeigentums bestimmt; das heißt. er darf nicht ver~ 
pflichtet werden. ei~ Jagdgenossenschaft als Zwangsge
nossenschaft anzugehören. die die gesetzliche Befugnis 
hat. im Rahmen der Jagdausübung gegen den Villen des 
G-rundeigentiiw.ers 'tiere verfolgen und töten lässt_ 

Als Eigentümer erkläre ich meine Ablehnung. dass auf den 
mir gehörigen oben näher bezeichneten Flurstücken auf 
freilebende Tiere die Jagd ausgeübt wird. 

Ich bekunde hiermit meinen~illen. dass auf obigen Flur
stücken alle freilebenden Tiere von jeglicher Verfolgung 
durch Menschen geschützt sind und das Grundeigentum. sei
ner Bestillllung von llir zur landwirtschaftlichen Nutzung 
(Pachtvertrag mit Herrn Hermann Riesche. Schulstr. 30. 
06943 Schielo) bzw. in Zeiten der Nichtnutzung durch den 
Pächter seiner Bestiamung von mir zum Naturschutz unein
geschränkt zur Verfügung steht. 

Aus diesem Grunde besteht mein Interesse an obigem 
Antrag. Ich weise jedoch darauf hin# dass dieser Antrag 
lediglich hilfsweise erfolgt - bis zum. Inkrafttreten 
einer entsprechenden bundesrechtlichen bzw. bundesein
heitlichen Regelung (Neufassung des Bundesjagdgesetzes). 
die den Forderungen des O.g. Urteils des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte Beachtung schenkt. 

Als Anlage füge ich bei: 
Kopie Bestandsverz. Grundbuch von Schielo Blatt 647 
Kopie Erste Abteilg. Grundb. v.Schielo Blatt 641 
Kopie Eintragungsm.i t teilg. v .. 30 _ 9 . 1999 - 2 Sei ten 

Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Schielo erhält 
eine Abschrift (Kopie) dieses Antrages. Gleichzeitig 
habe ich dort mein Ausscheiden aus der kraft Jagdrechts 
gegebenen Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft 
erklärt~ die für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk der 
GeJII.arkung von Schielo zuständig' ist. 

n Grüßen 
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LANDKREIS QUEDLINBURG 
Der Landrat 

Einschreiben 

Herrn 
Ludwig Weyhe 
H-6ebhardt-Str.38 

97280 RemlitIgen 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

11.11.02 

Jagdrecht; 
Befried&teBezirke 

Sehr geehrter Herr Weyhe, 

Unsere Nachricht vom 

Ordnu~$- und 
Amt ........ Str.aßen~.kehr.SQmt. .............. __ ..... -
Bearbeiter: ___ .... _~r Pyb..Hk_Qw.$_~ __ ............. _ ... _ ........... . 

Unsere Zeichen 

III.32.02.03./02 

Quedlinburg. den 

21.01.2003-
C-

Aufgrund Ihres Antrages vom 11.11.2002 und gemäß § 7 Abs.2 Landesjagdgesetz (LJagdG) 
ergeht folgende Verfügung. 

1. Ihre in der Gernorkung Schielo, Flur 5, Flurstücke 187 und 188 mit einer Gesamtgröße von 
0,5602 ha liegenden Flächen werden /licht zu befriedeten Bezirken erklärt. 

2. Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu trogen und ergehen mit beiliegendem 
Kostenfestsetzurgsbescheid. 

Besründung: 

Gemäß § 7 Abs.2 LJagdG können auf Antrag des 8gentümers die nachfolgend genannten 
Flächen zu befriedeten Bezirken erklärt werden. wenn daron ein berechtigtes Interesse 
besteht. 
1. vollständig abgeschlossene Rächen die nicht schon auf Grund von § 7 Abs. 1 LJagdG 

befriedet sind und öffentliche Anlagen, 
2. Fischteiche und andere Anlagen zur Fischhaltung oder zur Fischzucht und sonstige , 

stehende GewäSser einschließlich der darin gelegenen Inseln, 
3. Sonstige Flächen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. 

Ihre 1994 erworbenen. Grundstücke, die Ihnen als Bauland verkauft wurden, fallen nicht unter 
die im § 7 Abs. 2 LjagdG gencinnte.n FIöche.n. Sie sind, wie Sie selbst in Ihrem Antrag richtig 
feststellen, Bestandteil des gemeinschaftlichen J'agdbezirkes Schielo und somit grundSätzlich 

. bejagdbar. Auch haben Sie recht mit der Annahme, dass Ihre Grundstücke nicht im 
Geltungsbereich eines Bebautmgsplanes liegen~ 

Kieisllerwallung: Heiligegeiststraße 7' 06484 Quedlinbttrg • Postfach 1431 • 06472 0uedIinburg • Telefon (039-46) 760 • Telefax (0 39 ~6) 761 11 
Bankverbindung: Kreissparkasse Quedlinburg . Konto-Nummer: 37 970 800· BtZ 800 535 02 



Ihren Argumenten, das auf Ihren Grundstücken eine Jagdausübung niemals beabsichtigt war, 
weil sie ja als Bauland erworben wurden und das es mit Ihren Idealen als Vegetarier und 
Tierfreund nicht in Einklang zu bringen ist, das dort gejagt werden kann, obwohl Ihnen 
einerseits ~rsichert wurde ,das auf Ihren Grundstücken nkht gejogd wird und das 
andererseits aufgrund der Lage Ihrer Grundstücke unmittelbar am Ortsrand von Schielo 
normalerweise. keine J'agdausübung stattfindet, steht Ihrem Antrag außer den '19. Gründen das 
hier überwiegende öffentlichen Interesse an der J agdousübung und der damit verbundenen 
Pflicht der Hege entgegen. 
Des weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen.das Sie nur durch den Verkauf der Grundstücke 
aus der gem. § 9 Abs. 1 Bundesjagdgesetz verordneten ZwangsmitgHedschaft in der 
Jagdgenossenschaft Schielo ausscheiden können, aber Sie nicht durch eine Austrittserklörung 
die Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft Schiela beenden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekannTgabe Widerspruch erhoben . 
werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim LOndkreis Quedlinburg, 
Heiligegeiststr.7 in 06484 Quedlinburg einzulegen. 

Im Auftrage 

~ -"""":.,-
Publikowsky 

Anlage: Kostenfestsetzungsbescheid 
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L\ SACHSEN-ANHALT fL:J 

RlogieNngtPfc.idium Magcfeo",g PSf 1960 39009 Magdeburg 

. Mit Postzustellungsurkunde 

Herrn 
ludwig Weyhe 
Hans-Gebhardt-Str. 38 

97280 Remlingen 

Ihr leiene", In", Nachricht vom 

Jagdrecht: 
Befriedete 8e%irke 

Mein Zaich .. " 

441/44.11-65101/7 Herrn Fetdmann 

Ihr Widerspruch gegen den Bescheid vom 2l .01.2003, Az: 111.32.02.03./02 
des Landkreises Quecllinburg wegen Nicht-Erklärung ihrer beiden Flächen 
Flur 5, Flurstück 187 und 188 in der Gemarkung Schiefo 
zum befriedeten Bezirk. 

Sehr geehrter 'Herr Weyhe~ 

Regierungsprtisidi um 
Mogdeburg 

OlvwnstadtBr Str. 1-2 

39108 Magd.murg 

TI!l103 91) 56702 

• FAX!OJ 91) oder 

FAX to:l 91) 567 2695 

pos_lle@rpm.mUsa·MI.deo 

lond ... ""nlratkass9 O .... av 

LZR Oe5!iQU 

BLZ 805 000 00 

KTO!lOS 01S 00 

Tel. (03 91) 567- Magdaburg. 

7929 l 3 06.2003 

auf Ihren Wrderspruch vom 23.03.2003 gegen den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 
21.01.2003, mit dem Ihr Auftrag auf Erklärung Ihrer Flurstücke zu befriedeten Bezirken abge
lehnt wurde, ergeht folgender 

Wlclerspruchsbescheld 

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 

2. Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen. Sie werden mit gesondertem Bescheid fest
gesetzt. 

3. Sie haben dem Landkreis Quedlinburg dessen notwendigen Auslagen zu erstatten, sofern 
dieser das bei mir beantragt. 

Graßkuhdenadre-= 

lIsgia,ungspräsidium Magdeburg 

39088 Mtlgdaburg 

Seite 1 
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Begründung: 

~emä6 § 73 (l) Nr. 1 VwGO liegt die Zuständigkeit über die Entscheidung des Widerspruches 
bei mir. 

Der zUk1ssige Widerspruch ist unbegründet. 

, Gemäß § 7 (2) UagdG können auf Antrag des Eigentümers oder des Nwungsberechtigten o
der von Amts wegen 

1. vollständig abgeschlossene Grundflächen, die nicht auf Grund des AbSQtze~ 1 des § 7 
UagdG befriedet sind, sowie öffentliche Anlagen, 

. 2. Fischteiche und andere Anlagen zur Fischhalt,ung oder zur Fischzucht sowie sonstige stehen-
de Gewässer einschließlich der darin gelegenen Inseln., , 

3. sonstige Flächen im Geftungsbereich eines BebouungsplQne5 

zu befriedeten Bezirken erklärt werden. 

Die 1994 von Ihnen erworbenen Grundstücke, fallen nicht unter die im § 7 (2) UogdG ab
schließend aufgeführten Tmbestände. 

Diese von Ihnen vermeintlich als Bauland gekaufte Flächen sind, wie Sie selbst in Ihrem Antrag 
korrekt festgestellt heben, Bestandteil des gemeinschaftlichen Jogdbezirkes Schielo und somit 
grundsätzlich zu beiogen. 
Ihre Grundstücke liegen auch nicht im Gehungsbereich eines gültigen 8ebauungspJanes. 
Bei der rechtlichen Prüfunglob Ihre Flächen gemäß § 7 UagdG ein "Befriedeter Bezirk" sind 
bzw. dazu erklärt werden können, spielen folgende Argumente ihrerseits keine RolJe, . 

- ob Sie auf den von ihnen erwOrbene Flädlen keine Jagdausübung beabsichtigten; 
ob Sie die Flächen als vermeintliches Bauland erworben haben; 

- welche persönliche Einstellung und Meinung Sie zur Jagdausübung haben; 
- ob auf Grund der Nähe zum Ortsrond in der PrOlÜ$ die Jagdausübung sehr zurückhaltend 

auf Ihre Flächen erfolgt. 

Gemäß § s' (1) 8 JagdG bilden alle Grundflächen einer Gemeinde, die nicht zu einem Eigen
jagdbezirk gehören, einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk. 
Ihre Flächen sind damit Teit der:tuständigen Jagdgenossenschaft Schielo, in der Sie nach § 9 (1) 
BJagdG Mitglied der Jagdgenossenschaft sind. 

Ihre gesetzlich begründete Zwongs-Mitgliedschaft endet nach derzeit geltendem Recht nur mit 
dem Verkauf des Grundeigentums oder wenn Ihre Flächen irgendwann den Kriterien des § 7 (2) 
UagdG entsprechen sollten, z.8. durch Ausweisung als Bauland. 

Dies ist aber zur Zeit nicht der Falt. 

Ich bin an die zur Zeit geltenden Bestimmungen des Bundes· und Landesjagdgesetzes gebun
den und kann daher keine für Sie günstigere Entscheidung treffen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Bescheid cJ.s landkreises Quedlinburg vom 21.01.2003 in der Gestalt dieses Wi
derspruchsbescheides können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erheben. 
Die Klage ist beim Verwoltungsgericht Mogdeburg, Schönehecker Str. 67a in 39104 Magde
burg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären, 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 
, . 

! j- '« t '{ l (:(:t:'(l( ~~ .: -I 
",. 

Feldmann 

S.it.3 





Ludwig Weyhe, Hans-G8bhardt-Str. 38, 9'J280 
09369-2231 (Tel/Fax/AB) 

An das 
VerwaltungsgerichJ:: Magdeburg 
Schönebecker Str. 67 a 
39104 Magdeburg 

K 1 a 9 e 

des Fir:anzwirts ::i..udwig Weyhe( 'JeDen'en am .l8.:i2.1947, Z.Zt. 
wohnhaft in 97280 Remlingen, Hans-Gebhardt-Str. 38 

- lUäqer ;,.. 
gegen 

derl Landkreis Quedlinbnrg, vert rete.n durch den Landrat, 
Heilige-Gelst-Str. 7, 06484 Quedlinburg 

- Bekl.agter -

weg e n 

Verfügung bzgl. jagdrechtlieh befriedetem Bezirk (§ 7 Abs. 2 
L.JaqdG [LSAJ) 

I. Anträge 

. 

..L.. 

Der Kläger beantragt, aufzuheben die Verfügung des 13eklaqten 
vorn 21.1.2003, für nichtig zu erklären den Widerspruchsbesche::':1 
des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003, dem Kl&ger 
zu~estell~ am 5.6.2003, und festzustellen, dass die Jagd a~f 
den in den Bescheiden genannten Grundflächen des Klägers und in 
einem jeweiliger. Abstand von 200 Metern n ich t d;lsgeDbt 
\vere.en dar~, 

2. 
die Kbsten des Klage- und des Widerspruchsverfahrens dem Be
klagten aufzuerlegen. 

II. Begründung: 

Die Parteien ::.:treiten um eier; Anspruch '=:l_f j dgclrecr-.:_liche 13e
friedeterklärung von Grundflächen des Klägers im Gebiet der 
Gemeinde Schielo (Landkreis Quedlinburg). 

. . 
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Klage v.2.7 .03 Ludwig- Weyhe J. Landkreis Quedlinburg, Seite 2 

1. 
Dem Kläger geht es al~ Tierfreund, Vegetarier und T~err:chtler 
tJagdgegner) um die Freihaltung seiner Flctchen von ]egllcher 
j~gdlicher Betätigung. Den zu diesem Zweck gestellten Antrag 
lehnte der Beklagte mit verfügung (Az.: 111. 32,02.03. J 02) vom 
21.1.2003 ab (siehe Anlage E 1). Der hiergegen erhobene Wider
spruch blieb ebenso erfolglos - siehe Widerspruchsbescheid des 
Regierungspräsidiums Magdeburg (Az.: 441/44.11-65101/7) vom 
3.6.2003, dem Kläger zugestellt arn 5.6.2003 (Anlage K 2). 

In Verfügung und Widerspruchsbescheid wird ausgeführt, dass die 
Voraussetzungen für die Befriedeterklärung der Flächen des Klä
gers nach § 7 Abs. 2 LJagdG LSA nicht vor~iegen. Zur .Beendigung . 
der jagdgesetzlich bedingten zwangsmitgliedschaft in der örtli
chen Jagdgenossenschaft wird der Kläger auf die Möglichkeit 
hin~ewiesen, die Flächen zu verkaufen oder solange zu warten, 
bis diese irgendwann den Kriterien des § 7 Abs. 2 LJagdG 
entsprechen sollten. 

Die Klage verfolgt den Zweck, auf den Flächen des Klägers das 
Jagdausübungsrecht Dritter zu beenden und damit nicht mehr der 
Jagdgenossenschaft Schielo anzugehören (vgl. § 9 Abs 1 Satz 2 
BJagdG) . 

2. 
Das fremdbestimmte Jagdausübungsrecht ist unvereinbar mit dem 
seit 1.8.2002 verfassungsmäßig verankerten Staatsziel'des 
Schutzes der Tiere (Art. 20 a GG). Der Kläger fühlt sich 
dadurch in folgenden Grundrechten verletzt~ 

- Artikel 14 GG (Schutz des Eigentums) 
- Art i kel 9 Abs. 1 GG bzw. 2 Abs. 1 GG (Vereinigungs~ bzw. 

Handlungsfreih,ei t) 
- Artikel 3 Abs. 1 GG (Gleichpeitsgrundsatz) und 
- Artikel 4 Abs. 1 GG (Gewissensfreiheit). 

3 . 
. Ebenso sieht der Kläger die den oben unter 2. aufgeführten GG
Artikeln entsprechenden Artikel·der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt. 

4. 
Ein Teil der Grundflächen des Klägers entspricht zudem den Kri
terien des § 7 Abs. 2 LJagdG LSA, weil hierfür die Ausweisung 
als Bauland in der Flächennutzungsplanung der Gemeinde Schielo 
erfolgt ist. Entsprechenden Hinweisen des Klägers im Wider
spruchsschreiben vorn 11.2.2003 sind die beteiligten Verwal
tungsbehörden nie h t nachgegangen. Insoweit wird Verlet
zung des Amtsuntersuchungsgrundsatzes (§ 24 VwVfG LSA) gerügt. 

Der Klage liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
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Klage v.2.7.03 Ludwig Weyhe .1. Landkreis Quedlinburq, Seite 
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III. Sachverhalt 

;~r Kläger ist Eigentümer von zwei nebeneinandergelegenen , 
gleichgroßen Flurstücken ( Flur 5, Flurstücke 187 u. 1 BB) ,TIn t 
einer Gesamtgröße von 5.602 m2 in der Gemarkung der GemeLn~e 
Schielo (Sachsen-Anhalt), die er mit notariellen Kaufvertragen 
vom 2.9.1994 und 19.9.1994 erworben· hatte. 

_ Beweis Eintragungsnachrichten des Amtsgerichts Quedlinburg, 
Grundbuchamt - vom 10.10.1997 und vom 30.9.1999 - Anlage K 3 

2. 
a) 
Die beiden Grundstücke sind im baurechtlichen Außenbereich der 
Gemeinde Schielo belegen.' Sie sind laut einem die beiden Grund
stücke betreffenden Verkehrswertgutachten des Katasteramtes 
wernigerode vom 26.7.2002 im Fläch~nnutzungsplanentwurf der Ge
meinde Schielo mit Stand vOm Januar 1995 planungsrechtlich wie 
folgt ausgewiesen: 

gemischte Baufläche für ca. 500 m2 , 

Wohnbaufläche für ca. 2700 m2 und 
landwirtschaftliche Fläche 2402 m2 • 

_ Beweis Verkehtswertgutachten vom 26.7.02 (S. 4) - Anlage K 4 

b) 
Die Konkretisierung der Bebaubarmachung ist von der Gemeinde 
Schielo bisher nicht erfolgt, obwohl die Gemeinde Schielo in 
Gesprächen mit dem Kl~ger stets behauptet, die Absicht der Be
baubarmachung bislang nicht aufgegeben zu haben. 

c) 

- Beweis Zeugnis Bürgermeister Herr Ernst Schmelzer, Schäfer
platz 24, 06493. Schielo 

V~reinzelte Bebauung existiert in dem Planungsgebiet bereits. 
D~e vom Kläger beabsichtigte Bebauung mit einem Garten- bzw. 
elneffi Einfamilienhaus scheiterte, weil Behörden bzw. Verwal
tungsgericht in der in dem Flurbereich bereits vorhandenen Be
bauu~g keinen.Bebauungszusammenhang sahen und die Entstehung, 
Erwe~terung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchte
ten. 

3. 
a} 

- Beweis negativer Bauvorbescheid des Landkreises Quedlinburg 
Nr~ 19960953 v. 4.2.1997 u. Urteil des Verwaltcingsgerichts 
Magdeburg 4 A 109/99 v. 23.11.1999 - Anlage K 5 

Die beiden Grundstücke des Klägers sind seit 1.5.1996 an einen 
ortsansässigen Landwirt verpachtet und werden 
landwirtschaftlich als Grünland genutzt. 
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Landkreis Quedlinburg, ~ . 
03 LudWi9 weyhe ./. 

Klage v. 2 .7 • 
pac~tvertragSänoerUng 

9 'v 11 5.1996 u. . 
- Bewe;"s l?achtvertra . 6" 

v. 12.4.2001 - ~age K 

b) . nutzt die Jagd auf den unbebau-
Die Jagdgenossenschaft ~ch~el0 t Flächen in der Gemeinde 
ten und landwirtschaftllch ge~~tz J~~ergemeinsChaft Schielo, die 
Schielo durch verpachtun~ an le d n (Zwangs)Mitgliedern der 
sich wiederum im Wesentllchen aus e 
Jagdgenossenschaft Schielo zusammensetzt. . 

_ Beweis Zeugnis Herr Fr~nk SChmel~e~, hV~~Si~~~~~e~C~:~lO 
Jagdgenossenschaft Schlel0, Am e~c, . _ 
und Zeugnis Herr Ernst Schmelzer, Vorsitzender d~r Jäger-
gemeinschaft Schielo, Schäferplatz 24, 06493 Schlelo 

~~r Kläger hat zu keiner Zeit seines Lebens die Jagd ausgeübt, 
besitzt keinen Jagdschein. Der Kläger ist Vegetarier, Tier
freund und aktiver Tierrechtler, der seit Herbst des Jahres. 
2001 häufig in der Hauptstadt Berlin an Kundgebungen gegen dle, 

. Jagd teilnimmt . 

. - Beweis 1. Zeugnis Herr Kurt Eicher, Biologe und Verant
wortlicher der Initiative zur Abschaffung der 
Jagd, 74080 Heilbronn,' Derfflingerstr. 2, und 

2. Zeugnis Herr Lothar Lauer, Dipl.~Ing., 97280 
Remlingen, Hans-Gebhardt-Str.38 

IV. Rechtliche Erwägungen 

1.Jagdrecht.: 

a)Auswirkungen 

Nach dem BJagdG und dem LJagdG LSA, deren Grundgesetz$mäßigkeit 
der Klager bestreitet, sind die Flächen des Klägers einem ge
meinschaftlichen Jagdbezirk (§ B BJagdG!§10 ff LJagdG) ange
gliedert, in dem in Folge des § 8 Abs. 5 BJagdGJagdausübungs
recht die örtliChe Jagdgeno'ssenschaft hat. Nach § 9 Abs. 1 
BJagdG ist der Kläger als Eigentümer der Flachen gezwungen, 
Mitglied dieser Jagdgenossenschaft zu sein, soweit auf den 
Flächen die Jagd ausgeübt werden darf f§ 9 Abs 1 Satz 2 
BJagdG) . 

Nach BJagdG!LJagdG ist die einzige Möglichkeit für den Kläger, 
mit den Flächen nicht dem Jagdausübungsrecht bzw. der Jagdaus
übungspflicht Dritter (§ 21 BJagdG!§§ 15 u. 26 LJagdG) unter
worfen zu sein, dass sie befriedeter Bezirk sind bzw. von Amts
wegen oder auf Antrag dazu erklärt werden (§ 6 Satz 1 BJagdG/§ 
7 LJagdG). . 

t' ..... --",,\ 
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~~~ einen Teil der Flächen des Klägers (3.200 mZ , si~he Ausfüh
rungen zu 11 4 und 111 2a der Klageschrift) li~gen dle voraus~ 
setzungen für eine Befriedeterklärung auf Antrag ,( § 7 Abs ... 2, 
LJagdG) vor, wie der Widerspruchsbescheid des Reglerungsprasl
diurns Magdeburg vom 3.6.03 Seite 2 dritt letzter Absatz zutref
fend hinweist (Ausweisung als Bauland). 3.200 m2 der Flächen 
sind als Bauland ausgewiesen. Ob das lediglich im Entwurf der 
Fltichennutzungsplanung geschehen ist, ist für die Beurteilung 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 LJagdG unerheblich. Im Gegensatz zu ent
sprechenden Regelungen wie·zum Beispiel im Grundstücksverkehrs
gesetz (§ 4 Nr. 4 GrdstVG), wo ein ausdrücklicher Verweis auf § 
30 BBauG bzw BavGB erfolgt ist, ist der Begriff nBebauungsplan" 
in § 7 Abs. 2 Nr. 3 LJagdG LSA nicht näher definiert. 

So kann hier eine Auslegung im Sinne Betroffener erfolgen, ohne 
dass eine Verfa~sungswidrigkeit bzw. die Verleizung von Grund
rechten reklamiert werden muß. Die Wahrnehmung der Möglichkeit 
verfassungskonformer Auslegung von Regelungen, mit der Grund
rechtsverletzungen vermieden werden können, verlangt das Bun
desverfassungsgericht 2.B. in BVerfGE 55,159(169 [Falknerjagd
schein-Entscheidung)) . 

Dementsprechend äußert sich auch Herr Dr. Meyer-Ravenstein in 
seinem Kommentar (4.Auflage) zum LJagdG LSA, dass Flächen 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, die für eine 
künftige Bebauung vorgesehen sind, zwar nicht gesetzlich be
friedete Bezirke sind, jedoch § 7 Abs. 2 Nr. 3 zu beachten ist 
(Erläuterung Nr 2 zu·§ 6 BJagdGI §§ 7 und 8 LJagdG). 

Der in § 7 Abs. 2 Nr.3 LJagdG genannte Begriff "Bebauungsplan" 
muß daher nicht zwangsläufig als. ein Bebauungsplan im Sinne von 
§ 30 BauGB definiert sein, der Begriff "Bebauungsplan" kann 
auch eine entsprechende Planung künftiger Bebauung im vorberei
tenden Bauleitplan (Flächennutzungsplan § 5 ff BauGB) beinhal
ten. 

ab} 
Der Antrag des Klägers auf Befriedeterkl~rung, so wie er im 
Widerspruchsschreiben vom 11.2.2003 ausformuliert wurde, be
zieht jedoch auch Flächen in einem Abstand von 200 Metern zu 
den beant!dgten Flurstücken mit ein. Der Antrag hätte sonst für 
den Kläger wenig Sinn, wenn unmittelbar an den Grundstücksgren
zen die Jagd ausgeübt werden dürfte. Selbst wenn wie oben aus
geführt, 3.200 m2 zu befriedeten Flächen z~ erklären sind, be
zieht der Antrag des Klägers auch den restlichen Teil seiner 
Grundstücke mit ein, die planungsrechtlich Landwirtschaftsflä
ehe sind. 

Hierfür gibt es auch bei weitestgehend verfassungs konformer 
Auslegung des § 7 LJagdG jagdgesetzlieh keine Möglichkeit zur 
Befriedeterklärung. Diese wäre nur gegeben, wenn der Teil der 
Fläche an eine Behausung anschließender und umfriedeter Hofraum 
bzw. Ha~sgarten wäre. Eine vom Kläger beabsichtigte Bebauung 
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Aus diesem Grunde unterliegt der Kläger zumin~est mit einem 
Teil seiner Flächen (ca. 2.400 ro L ) zwan~släUf~g dem Jagdrecht, 
das der Kläger aus heutigen modernen Ze~ ten w~dersprechendem 
und tierrechtlichem Grunde für nicht mit der Verfassung nach 
heutigem Rechtsstande vereinb~r hält. 

b)Vergnügen und Trophäenstolz 

ba) 
Das Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.11.1952 (BGBl. I S. 780) 
geht auf einen Entwurf des deutschen Jagdschutzverbande~ zu
rück, der sich im Wesentlichen an den Regelungen des Relchs
jagdgesetzes (RJG) vom 3.7.1934 orientierte (vgl. Kommentar zum 
BJagdG Mitzschke/Schäfer Verlag Parey 1982, 4.Aufl. Einführung 
Rand-Nr. 9) • 

Das RJG wurde im Sinne des nationalsozialistischen "Blut-und 
Boden-Programms" sowie der Trophäensucht des Reichsforstmei
sters, Reichsjägermeist$rs und "obersten Beauftragten für den 
Naturschutz\\ Hermann Göring geschaffen (vgl. "Der braune 
Forst", natur&kosmos, München, Ausgabe Juni 2003, Seiten 44 
ffl. 

bb) 
Die Jagd ist Vergnügen, Liebhaberei aus Leidenschaft, Erholung 
und Erlebnis (vgl. Kommentar Mitzschke/Schäfer 4.Auflage Parey
Verlag 1982, Rand-Nr. 46 zu § 1 BJagdG). Die Jagd wird überwie
gend als Hobby, . also als Vergnügen, ausgeübt. 

Johannes Caspar in "Tierschutz im Recht der modernen Industrie
gesellschaft" l.Aufl. 1999,Nr. 3.3.2.3: " . .. Mit der arbeits
teiligen Versorgungswirtschaft der modernen Indu~triegesell
schaft, in der die spezialisierten Beschäftigungsverhältnisse 
eine eigene Nahrungsmittelerzeugung kaum mehr zuließen, verlor 
.•. die Jagd ... zusehends ihre ernährungswirtschaftlichen 'iVur
zeln. Heute gil t die Jagd endgül tig nicht mehr dem primären 
Zweck der Nahrungsbeschaffung • Di e Mühe, über Stunden auszuhar
ren, um ein Tier zu erlegen, ist in Zeiten der Oberproduktion 
von preisgünstigem Fleisch domestizierter Tiere aus Massenhal
tungen überflüssig. Selbst die Versorgung mit Wild verlagerte 
sich in den letzten Jahren von der herkömmlichen Form der Jagd 
in freier Wildbahn auf eine nutztierartige Produktionsweise, 
bei der Damwild in größeren Gehegen jederzeit verfügbar gehal
ten wird." 

Letzteres kann der KIdger aus eigener Anschauung bestätigen: In 
. der Feldmark seines derzeitigen Wohnortes Remlingen gibt es zum 

Beispiel ein solches Damwildgehege auf ca. 10 Hektar Fläche zum 
Zwecke nutztierarztiger Produktionsweise. Der Tierschutzbericht 
1997, S. 32, bestätigt, dass ca. 88.000 Damhirsche in etwa 
4.300 Gehegen untergebracht sind. Es ist erwiesen, dass die 
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ernährungspolit ische Legitimation für das Jagdrecht. entfallen 
ist und diese Norm, insoweit sie auf Lebensgewohnh€lten be
gründet ist, die sich inzwischen wesentlich verändert haben, 
verfassungswidrig ist (vgl. BVerfG NJW 1980, S. 988). 

Johannes Caspar weiter: 

7 

n ••• Der Jagdtourismus schließlich ..• ist geeignet zu zeigen, wie 
sehr sich die Jagd vom ursprünglichen Zweck des Beuteerwerbs 
zum ultimativen Spektakel einer übersättigten Erlebnisgesell
schaft gewandel t hat." 

Dieses trifft jedoch auf nur ca. 300.000 Personen in der Bun
desrepublik Deutschland zu, also weniger als 0,4 % der Gesamt
bevölkerung, die einen Jagdschein erworben haben und der Jagd 
nachgehen. Nach einer repr.§sentativen Umfrage zur Abschaffung 
der Jagd vom GEWIS-Institut 29.7.2002, sind in Deutschland 68 % 
für das Verbot der Jagd auf wildlebende Tiere als Freizeit
sportI 12 % für die genereile Abschaffung der Jagd, 4 % für 
eine Begrenzung der Jagd zugunsten des Tierschutzes tz.B. Ver
bot von Fallen-, Baujagd), 13 % dafür, dass jeder GrundstÜCks
eigentümer selbst entscheiden dürfe, ob bei ihm gejagt wird·· 

. oder nicht, und nur 3 % grundsätzlich gegen ein Jagdverbot. 

Im EGMR-Urteil v. 29.4.99 Nr. 108 (NJW 1999, S. 3699) vertritt 
die Europäische Kommission für Menschenrechte eine entsprechen
de Meinung, nämlich, dass die Jagd heute angesichts der Ent
wicklung der Landwirtschaft, der Verstädterung und der Verände
rung der Lebensgewohnheiten wesentlich nur Vergnügen und Ent
spannung derjenigen sei, die sie im Geiste der Tradition aus
üben .. 

bel 
nTraditonell" ist die Jagdleidenschaft einiger Privilegierter. 
Schon das 4-b~ndige Bertelsmann-Lexikon von 1959 stellt hierzu 
fest: " .. . Mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht wurde sie 
(die Jagd) immer mehr ein Vergnügen, das schließlich nur dem 
Adel vorbehalten blieb. Im Mittelalter entwickelte sich eine 
zunftmäßige Jägerei, die, im 18.Jahrhundert in Jägerhöfen 
untergebracht, die prunkvollen Hof jagden der Fürsten vorzube
reiten und mit großem Zeremoniell durchzuführen hatte. Dieser 
Entartung der Jagd wurde 1848 ein Ende bereitet." 

Tradition ist qas Erlangen und Vorzeigen von Trophäen des er
legten Wildes. Das LJagG LSA nennt Einzelheiten: Trophäenschau
en (§ 26 Abs. 4) und Aufbewahrungspflicht von Trophäen {§ 26 
Abs. 5). § 28 Abs. 3 LJagdG regelt ausdrücklich, wem bei Wech
sel des angeschossenen Tieres in ein benachbartes Revier dessen 
Trophde im Einzelfalle zusteht. Deutlich erkennbar ist hier das 
große jdgerische Interesse an Trophäen gesetzlich festgeschrie
ben und geregelt. 
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bg) . . . b h" f 
Zwar kann auch Organisation und Regelung einer Fr~lz~lt e~c a -
tigung in die Verantwortung des Staates !allen, Sle darf Jedo~h 
nicht einem erklärten Staatsziel wie hier in de.r Bundesrepubllk 
Deutschland dem "Schutz der Tiere" widersprechen. Die Jagd ist 
weder beanspruchbares Grundrecht noch Staatsziel. Die Kornpe
tenzvorschrift (Rahmengesetzgebung) des Art. 75 hinsichtlich 
des Jagdwesens verleiht der Jagd keinen verfassungsrechtlichen 
Rang (vgl. BVerwG NwZ 1998, 853, 855). 

Hieraus ergibt sich nach der Stufentheorie des Bundesverfas
sungsgerichtes in BVerfGE 7, 377ff lediglich eine Kompetenz
zuweisung im föderalistischen Staatswesen, nicht jedoch, in 
welcher Form das Jagdwesen regelbar sei, gar dass dieses als 
ein Freizeitvergnügen gegen die Interessen eines überragend 
wichtigen Gemeinschaftsgutes, wie des "Schutzes der Tiere", und 
unter Grundrechtsverletzungen des Eigentumsschutzes, der Ver-

. sam.rnlungs-, Gewissensfreiheit usw. zu regeln sei. 

In BVerfGE 48, 376 (389) wird deutli'ch herausgestellt, dass 
ein Gesetz unter dem Verhältnismäßigkeitsprinzip stehen muß, 
der Leitgedanke ist (in Bezug auf den Tierschutz), Tieren nicht 
ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufü
gen. Diese Feststellung hat nach der Erhebung des Schutzes der 
Tiere zum Staatszie1 ab 1.8.2002 noch weitaus größeres Gewicht. 

c)Verhä1tnis zum Tierschutz 

ca) Schutz der Tiere 

Das BJagdG/LJagdG widerspricht dem seit 1.8.2002 im Grundgesetz 
festgelegten Staats ziel des "Schutzes der Tiere" (siehe Gesetz 
zur Änderung des Grundgesetzes [Staatsziel Tierschutz] vom 
26.7.2002, .BGBl I 2002 S. 2862). Diese Änderung des Grundgeset
zes war ermöglicht worden durch eine entscheidende Wende in der 
Unionsfraktion, unterstützt vom CDU-Parteivorstand, dem Willen 
einer breiten Mehrheit der Menschen Rechnung zu tragen {laut 
einer repräsentativen Emnid-Urnfrage vorn März 2002 sprachen sich 
79% der Befragten für die Aufnahme des Tierschutzes ins Grund
gesetz aus [Dr. von Loeper im Kohlhammer-Kommentar zum Tier
schutzgesetz, 1.Auflage·2002 , Einführung Rand-Nr. 103J). 

Der Rechtsbegr~ff "Schutz der Tiere~ist mindestens so auszu
legen, wie es der § 1 des Tierschutzgesetzes anbietet: 

"Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des 
Menschen für das Tier al s Mi tgeschöpf dessen Leben und 
Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf· einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä(jen zufügen." 

Der in besonders in- § 3 Nrn. 4,7 u.S, § 4 Abs. 1 Satz 2, aber 
auch § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 16, § 11a Abs. 1 Satz 2, § 13 Abs 1 
Satz 2 und ggfls. weiteren §§ des Tierschutzgesetzes zum Aus
druck kommende "Jagdprivileg" mit Verweis auf Regelungen des 
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, ' d d'e Hege der Wildtiere Jagdl"echts ist grundgesetzwldrlg, a 1 . .. ~ , 

verb;nden mit Jagdrecht und Jagdausübung kel~ ver~u~rtl~~: 
Grund ist, Tieren Schmerzen, Leiden oder Sch~den ,elnSCHl. .... eß-
lich des Todes) zuzufügen. 

cb)Widersinn der Hege 

Im BJagdG/LJagdG wird einerseits die Hege der,Wild~~ere ,:,orge
schrieben (Winterfütterung - u.a.}, andererselts dle.Pfllc~t 
zur Jagdausübung, die Erstellung von Abschußplänen elnschlleß
lich deren Einhaltung und Überwachung. 

Die Hege wird ausschließlich zum Zwecke der Jagda~sübung be- -
trieben und ist daher ein Deckmantel für egozentrlsche Abschuß
gedanken und hat negative Folgen für das ökologische Gleich
gewicht in der (Rest)Natur Deutschlands. Prof. Dr. Wolfgang 
Erz: 
"Hege und Hegeziele sind auf eine vom Jäger bestimmte Ver
breitung und Bestandsdichte ausgeriChtet, auf ein vom Jäger 
manipuliertes Geschlechterverhältnis ... Hege ziel t auf die 
Ausprägung bestimmter Körpermerkmale ab, auf ein vom Jäger 
gewünschtes Zahlenverhäl tni s einzelner Arten untereinander, auf 
eine künstliche Ordnung von Konkurrenten, Beutegreifern und 
Beutetieren" (Zwischen Hochmut und Hege, in Nationalpark, 
Ausgabe 2/1986, S.6}. 

Durch die Eingriffe der Hege in Verbindung mit der in 
BJagdG/LJagdG geregelten Jagdausübung, die Auslese nach jägeri
sehern Interesse (Trophäenträger, Geschlechterverhältnis zwecks 
Hochtreibens der Vermehrungsrate) wird das Verhalten der Arten 
und auch das Sozialverhalten innerhalb der nach BJagdG/LJagdG 
jagdbaren Arten nachteilig und nachhaltig verändert, ebenso wie 
Altersstruktur und natürliches Geschlechterverhältnis (siehe 
Prof. Dr.Dr.Klaus Sojka/Dr. N. Hagen in ,~uf der Strecke ge
blieben" Göttingen 1987, S. 11-14). 

In BJagdG/LJagdG wird die Hege als Ziel eines artenreichen und 
gesunden Wildbestandes sowie der Sicherung seiner Lebensgrund
lagen beschrieben (§ 2 Abs. 2 BJagdG), keine Art der jagdbaren 
Tiere dürfe in ihrem Bestand gefährdet werden - außer Waschbär, 
Marderhund und Mink.- ,die natürlichen Bedingungen für das Vor
kommen der einzelnen Wildarten (Biotope) sollen erhalten und 
nicht beeinträchtigt bzw. wiederhergeste;Ut werden (§ 2 Abs. 1 
LJagdG) . 

Die vorstehend genannten Regelungen beziehen sich nur auf Tiere 
bzw. Arten, die nach § 2 BJagdG/ § 4 LJagdG dem Jagdrecht un
terliegen. Nur diese Tiere gelten als "Wild" im Sinne des Jagd
rechts und nur auf diese Tiere beziehen sich die beschriebenen 
Hegemaßnahmen. 

Diese Regelungen berechtigen die Jagdausübungsberechtigten, die 
sogenannte "Biotoperhaltung bzw. -verbesserung" einseitig und 
drastisch zugunsten weidmännischer Interessen vorzunehmen, was 

weiter Seite 10 



Klage v.2.7.03 Ludwig Weyhe ./. Landkreis Quedlinburg, Seite 10 

von den Jägern auch so wahrgenommen wird ( vgl. Prof. Dr.Dr. 
Sojka/Dr. Hagen in "Auf der Strecke geblieben", Göttingen 1987, 
S. 11). 

"Weidmännisches Interesse" ist die Bevorzugung jagdlich rele
vanter Spezies und auf· dieses Interesse war der Entwurf des 
BJagdG 1952 vom Deutschen Jagdschutzverband (siehe IV. 1 ba} 
zugeschnitten. Die Verdr.'3.ngung oder Reduzierung einer nicht
jagdbaren Art zugunsten jagdbarer Nahrungskonkurrenten (z.B. 
durch Biotopveränderungen zugunsten jagdbarer Tiere} kann ver
heerende Auswirkungen wiederum auf eine oder mehrere dritte 
Spezies haben und bedeutet daher ein ökologisches Ungleichge-_ 
wicht in der freien Natur (siehe "Defenders of Wildlife, 
Changing US-Trapping Policy". A Handbook for Activists, 
Washington D.C.1984, S. 11). 

Verbißschäden durch Rot- und Rehwild sind die Folge zu hoher 
Bestandszahlen durch die Hege einschließlich der nach § 34 
LJagdG' in Verbindung mit § 28 Abs. 5 BJagdG erlaubten bzw. 
vorgeschriebenen Wildfütterung/Kirrung {Jägersprache: Anlocken 
des Wildes durch Fütterung zur Erleichterung der Bejagung) in 
Verbindung mit dem hohen Jagddruck, demzufolge die Wildtiere 
sichhauptsGlchlich in der Deckung des Waldes aufhalten (vgl. 
ProfessorJ.Reichholf "Feld und Flur - Ökologie des Kulturlan
des~, München 1989, S. 63 ff) . 

Die Hege (Wildfütterung u.a.i bedeutet ein unnatürliches, 
künstliches System und hat weder mit "Bewahrung der Natur" noch 
mit "Liebe zum Tier" zu tun. Sie hat eher etwas mit "Tierhal
tung" als mit Ökologie zu tun. Ebenfalls hat die Wildfütterung 
Einfluß auf das bei Forstwirten ungeliebte Schälen der Bäume 
(Ueckermann E. & H.Scholz, 1972 "Beeinflussung des Schälumfangs 
durch Fütterung. Ein Beitrag zur Schälursache des Rotwildes 
nach Beobachtungen in einem Jagdgatter\\ Z.f.Jagdwissenschaft 
18, 174-177 sowie Ueckermann E., J.Zander" H.Scholz & 
D. Lü1fing, 1977 "Die Auswirkung der Winterfütterung auf den 
Schälumfang des Rotwildes und den Verbißumfang des Rot- und 
Rehwildes in dem Rotwildversuchsrevier Hochgrewälds-Unter
wand/Eifel" Z.f.Jagdwissenschaft 23 1:31, 153-162). 

Johannes Caspar: "Die nicht zuletzt durch intensive Hegemaßnah
men hohen Bestandszahlen an Wild schädigen den durch die Um
welteinflOsse bereits erheblich geSChwächten Wald. Die Verbiß
schäden liefern den Jägern schließlich wiederum die Legitima
ti onsgrundlage dafür, den Tierschützern die Notwendigkei t der· 
Jagd entgegenzuhal ten" {"Tierschutz .im Recht der modernen In
dustriegesellschaft", 1. Aufl. 1999, Nr. 3.3.2.3 (S. 257]). 

Durch die gemäß Jagdrecht vorgeschriebene Fütterung des Wildes 
in "Notzeiten" (§ 34 Abs. 2 LJagdG) kommt es zu widernatür
lichen Konzentrationen an den FütterungsstelHm,was oftmals 
erhöhte Agressivitat sowie massive Störungen im Bereich des 
Sexual verhaltens zur Folge hat {was die jagdlich gewünschte 
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Vermehrungsrate fördert - vgl. Prof. Dr. Dr. K. Sojka/Dr. N. 
Hagen, "Auf der Strecke geblieben", Göttungen 1987, S. 11 ff}. 

Der durch die Hege bedingte überhöhte Wildbestand, der heutzu
tage höher ist als je zuvor in den letzten Jahrhunderten (K. 
Blüchel, "Naturwunder Deutschland", München 1979, S. 217), ist 
auch für den Wildschaden in der Landwirtschaft verantwortlich. 
Laut DJV-Handbuch 1987, S.2 gab es zum Beispiel in den alten 
Bundesländern mindestens 1,7 Millionen Rehe und 85.000 Rothir
sche. Davon wurden jedes Jahr rund 700.000 Rehe und ca. 35.000 
Hirsche geschossen (DJV-Handbuch 1987, S. 142 f u. 130 f}, was 
in Relation zum Gesamtbestand eine beachtliche Tötungsleistung 

. der Jäger ist. In der BundesrepublikDeut~chland einschließlich 
der neuen Bundesländer wurden im Jagdjahr 1999/2000 nach DJV
Angaben über 1 Million Rehe sowie über 53.000 Rot- und über 
42.000 Damhirsche getötet. 

Solche beachtlichen Tötungsleistungen sind nur infolge der im 
Sinne der Jäger jagdrechtlieh vorgeschriebenen und durchgeführ
ten Hegemaßnahmen möglich. 

Die "Hege" im Sinne des Jagdrechtes - § 1 Abs.1 und 2, § 10a; § 
28 Abs. 4 BJagdGI § 2 Abs. I, § 3'Abs. 2 Satz I, § 15, § 23 
Abs. 4, § 34 LJagdG - ist wie oben ausgeführt ökologisch nicht 
vertretbar und, weil ausschließlich dem Interesse der 
Jagdausübung (Tötung) dienend, nicht mit dem Staatsziel des 
Schutzes der Tiere vereinbar und daher verfassungswidrig. 

cc)Wildseuchenbekämpfung 

Die Jagd reChtfertigt sich gegenüber dem Vorrang des Tierschut
zes auch nicht aus dem Zweck der Wildseuchenbekämpfung (§ 1 Abs 
2 BJagdG - gesunder Wildbestand, § 22· Abs 1 BJagdGI § 23 Abs .. 2 
und § 27, Abs. 2 Nr. 2 LJagdG). Die Dezimierung der Füchse zum 
Beispiel mit dem Ziel, die Tollwut auszurotten, ist kontrapro
duktiv, weil hierdurch die überlebenden Füchse infolge ihres 
arttypischen Verhaltens ,zu einem beschleunigtem Ortswechsel 
veranlasst werden und sich hierdurch die Ausbreitungsgeschwin
digkeit der Seuche erhöht. 

Die Jagd auf Füchse und andere$ "Raubwild" sowie auf Haushunde 
und Katzen geschieht aus dem Grunde, dass der Jäger in ihnen 
eine Konkurrenz zu seiner eigenen Tätigkeit sieht. 

Wildseuchen wie Tollwut und anderen ist nicht mit Mitteln der 
Jagd, sondern mit wildbiologischen, . Impfstoff auslegenden Maß
nahmen zu begegnen. Der Kläger bezieht sich auf Ausführungen 
von Professor Carlo Consiglio, Organisator und Generalsekretär 
der EFAH (European Federation Against Hunting) in dessen Buch 
"Vorn Widersinn der Jagd" im Verlag Zweitausendeins, Deutsche 
Erst-ausgabe 1.Aufl. 4/2001, 
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cd) Aussetzen von Tieren 

Gemäß §3 Nr.4 TierSchG ist es verboten, ein gezüchtetes oder 
aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien Natur 
auszusetzen oder anzusiedeln, das nicht auf die zum Überleben 
in dem vorgesehenen Lebensraum erforderliche artgemäße Nah
rungsaufnahme vorbereitet und an das Klima angepaßt ist. Dieses 
Verbot wird durch das Jagdrecht (§ 2 Abs. 2 LJagG in Verbindung 
mit den dort genannten jagdrechtlichen Vorschriften) wiederum 
durchbrachen, was nicht gerechtfertigt ist. 

Wegen des Bestandrückganges des nach § 2 Abs.! 1 Nr. 2 BJagdG 
jagbaren Federwildes werden unter zum Teil artwidrigen Umstän
den in Fasanerien gezüchtete und gehaltene Fasane in die freie 
Natur ausgesetzt, um einige Zeit später dem Leben in der freien 
Natur nicht angepasst entweder Beutegreifern oder der Jagdausü
bung als "leichte Beute" zum Opfer zu fallen bzw. keinen Brut
trieb zu zeigen und auch nicht aufzubaumen {Leserbrief eines 
Jägers in der Jagdzeitschrift "Die Pirsch", Ausgabe 16/1986 und 
G.Vauk, Am Waldrand lauern die Räuber,· in "Jäger", Ausgabe 
9/1979, S. 18ff).· . 

Im LJagdG (§ 33 Abs 2) wird zur Begründung der zu erteilenden 
Genehmigung für das Aussetzen von Schalenwild der Begriff 
"Jagdpflege" ve,rwendet. Der Jägerschaft ist demnach mit Betei
ligung der Jagdbehörde gestattet, Tiere eigens zum Zwecke des 
Abschießens auszusetzen, also gegen den Sinn des Staatszieles 
Schutz der Tiere zu handeln. Die Normen § 28 Abs. 3 BJagdG, § 2 
Abs. 2 und § 33 Abs. 2 LJagdG sind daher verfassungswidrig. 

ce}Töten und Verletzen 

Jagd ist TOten von Tieren, ~deutet Schmerzen, Leiden, Schäden, 
Beendigung von Wohlbefinden, Leben und körperlicher Unversehrt
heit der betroffenen Mitgeschöpfe. Denn selbst ein berufsmäßi
ger Jäger und erfahrener Schütze kann nicht garantieren, dass 
der erste Schuß auf ein Wildtier sofort tödlich ist. Abrupte 
Bewegungen des betroffenen Tieres im Augenblick des Abdrückens 
sind nicht vorhersehbar. So sind etwa 40 % der Schüsse Fehl
treffer und verletzen das Wild nur. 

In der JCigersprache, die entsprechend Niederschlag im BJagdG 
und LJagdG gefunden hat, heißt verwunden, verletzen: "krank
schießen". Krankschießen wiederum verpflichtet den Jäger nach § 
22a Abs. 1 BJagdG, das Wild so schnell wie möglich von den da
durch verursachten Schmerzen zu erlösen,. jedoch nicht in jedem 
Falle, wenn das verwundete Wild in den Nachbarbezirk wechselt 
(§ 22 a Abs. 2 BJagdG/§28 Abs. 2 LJagdG). In letzterem Falle 
werden. der eventuellen Klärung von Streitigkeiten zwischen den 
Revierinhabern um Trophäe und den Körper {in der Jägersprache: 
~'lildbret} des Tieres sowie der Anrechnung auf ,den "Abschußplan" 
Vorrang gegeben vor dem Erlösen von durch den Schuß verursach
ten Qualen (vgl. § 28 Abs. 2 u. 3 LJagdG). 
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WUrde das Wild nicht beschossen, gäbe es keine Nkrankgeschosse
nen" Tiere, und damit auch rechtfertigenden Grund, angeschosse
ne Tieren zu verfolgen und sie zu töten. Tierschutz fordert, 
unnötige Qualen zu vermeiden. Das Schießen auf Tiere in der 
freien Wildbahn setz.t Tiere unnötigen Risiken der Qual aus, ge
nausowie es die Fallenjagd tut, die nach § 19 Abs. 1 Nr. 2d 
BJagdG vorgesehen und im LJagdGnicht verboten ist {vgl. auch § 
23 Abs. 5 LJagdG}. Dass es Fanggerate gibt, die in jedem Falle 
sofort töten, wie es § 19 Abs. 1 Nr. 9 BJagdG verlangt, ist 
eine Utopie, selbst wenn Hersteller dieses garantieren. So ist 
die Fallenjagd zum Beispiel im Saarland schon lange verboten, 
und im Bundesland Berlin seit kurzem. 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 TierSthG darf ein Tier nur unter Betäu
bung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umstanden zumutbar, 
nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. Diese Norm 
betrifft ihrerseits jedoch nur das "Wie", d.h. die Art und Wei
se des Tötungsvorgangs. Die Frage nach der Zulässigkeit, dem 
"Ob" ist durch den Begriff "im Rahmen weidgerechter Ausübung 
der Jagd" (§ 4 Abs. 1 Satz 2 TierSchG) nicht beantwortet, denn 
dieser Begriff bezieht sich eindeutig auf § 1 Abs. 3 BJagdG, 
der ebenfalls nur die Art und Weise, das "Wie" der Jagdausübung 
regelt. Außerdem: Dass durch § 1 Abs 3 BJagdGdas betäubungs
lose Töten erfasst ist, bestreitet der Kläger ausdrücklich. 
Dem Begriff "allgemein anerkannte Grundsätze deutscher Weidge
rechtigkeit" kann dieses nicht entnommen werden. 

Dass die Grundsatze der deutschen Weidgerechtigkeit "allgemein 
anerkannt" sein sollen, wird vom Kläger ebenfalls ausdrücklich 
mit dem Hinweis auf die GrUndgesetzwidrigkeit angegriffen. Be
reits im Kommentar zum BJagdG Mitzschke!Schäfer Parey Verlag 
4.Aufl. 1982, Einleitung Rand-Nr. 23 wird erwähnt, dass Ar
beitsgruppen von Natur- und Vogelschützern die Aufhebung des § 
1 Abs. 3 BJagdG wegen dessen juristischer Nichtfassbarkeit for
derten. 

Der Begriff weldgerechtigkeit ist der speziellen Sondersprache 
der Jäger entlehnt, die auf Meidungsvorschriften (Sprachtabus) 
bei der Jagd zurückgeht, durch die in alter Zeit des Gelingen 
des Unternehmens (der Jagd) gefördert werden sollte (Brockhaus: 
Die Enzyklopädie in 24 Banden, 20. Auflage 1997). 

BVerfGE 21,73 (79) fordert auch bei Verwendung unbestimmter 
Gesetzesbegriffe Normklarheit und Justitiabilitat, so dass 
Betroffene die Rechtslage erkennen können. Der Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gebietet es darüber hinaus, dass 
eine solche Norm nicht dem Ermessen der Verwal tung anheimgege
ben wird,zumal wenn sie in Verbindung mit einem behördlichen 
Genehmigungs- bzw. auf die Verfassung gestützten Antragsver
fahren steht, das die Nutzung des Eigentums des Klägers im 
Sinne des Schutzes der Tiere (Art. 20a GG) zum Inhalt hat. 

Ein vernünftiger Grund zur betäubungslosen Tötung von Tieren 
bei der Jagd liegt daher weder nach § 4 Abs. 1 Satz 2 noch nach 
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§ 1 Satz 2 TierSchG vor, da das Freizeitvergnügen der Jagd 
einen solchen Grund nicht rechtfertigt. 

Das tierschutzrechtliche Gebot der Vermeidung von Schmerzen 
kann beim Schuß auf Wildtiere nicht eingehalten werden, zudem 
wird auch das Verbot des Hetzens von Tieren aufeinander ver
letzt, wenn der J~ger den Jagdhund gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 
3 LJagdG auf die Spur verwundeter Tiere ansetzt, um diese ver
folgen, ggfls. angreifen und festhalten zu lassen. 

Der Hauptzweck der Jagdausübung , als Jagdpri vi leg des betäu
bungslosen Tötens von Tieren im Rahmen weidgerechter Ausübung 
der Jagd in § 4Abs. 1 Satz 2 TierSchG zum Ausdruck gebracht, 
ist daher verfassungswidrig im Hinblick auf den grundgesetzlieh 
verankerten Schutz der Tiere (Art. 20a GG} in Verbindung mit 
§ 1 TierSchG. 

cf) Aufeinander-Hetzen von Tieren 

Nach § 3 Nr. 8 TierSchG ist das Hetzen von Tieren aufeinander 
verboten. Zum Zwecke der Jagd ist dieser Grundsatz durchbrochen 
mit dem Hinweis auf die Grunds~tze "weidgerechter Jagdausü
bung". Auch nach § 19 Abs. 1 Nr. 13 BJagdG ist die Hetzjagd auf 
Wild verboten, das gilt jedoch nicht für die Jagd unter Einsatz 
laut- und weit jagender Spürhunde (in der Jägersprache nBracken
jagd" genannt) auf einer Fl~che von über 1000 Hektar (§ 19 Abs. 
1 Nr. 16 BJagdG). 

Das Aufspüren und Aufstöbern des Wildes durch Jagdhunde (ohne 
Überholen und Festhalten) soll nach Meinung von Jagdrechtskom
mentatoren nicht unter den Begriff "Hetzjagd''" fallen, ebenso 
wenig wie das Heraustreiben eines Fuchses aus dem Bau durch den 
sogenannten "Erdhund", meist ein Dackel oder Terrier. Träfe 
dieses zu, wäre das Jagdrecht in sich selbst widersprüchlich, 
denn nach § 19 a BJagdG ist es verboten~ Wild durch Aufsuchen 
zu .stören und zu beunruhigen. 

Die Jagd mit Falken auf andere Tiere soll nach Jagdrechtskom~ 
mentatoren "weidgerecht" sein, .obwohl dieser abgerichtete Jagd
helfer, der w~hrend des Fluges in der Regel nicht von dem ver
antwortlichenJäger kontrolliert werden kann, nicht unterschei
det,· ob er ein sogenanntes jagdbares oder ein geschütztes Tier 
angreift. Opfer sind mitunter auch keineswegs als "herrenlos" 
geltende Brieftauben, die für das menschliche Auge als solche 
auch kenntlich sind. Das Risiko solcher Fehlleistungen, die 
sowohl dem Tier:;,chutz als auch dem Jagdziel in § 2 BJagdG/§ 4 
LJagdG sowie dem Schutz des Eigentums (im Falle des Greifens. 
von Brieftauben} eindeutig widersprechen, werden mit Bezug auf 
den mystischen und schwer fassbaren Begriff "Weidgerechtfg
keit" in Kauf genommen, was nicht verfassungsgemä'ß ist. 

Der Mythos bzw. manche' Grundsätze der deutschen Weidgerechtig
keit widersprechen den heutigen Zielen des Natur- qnd Tier
schutzes, wildbiologischen Erkenntnissen oder sind in sich wi-

weiter Seite 15 



· ' Klage v.2.7.03 Ludwig Weyhe .1. Landkreis Quedlinburg, Seite 15 

dersprüchlich (vgl. Kommentar zum BJagdG Mitzschke/Schäfer 
4.Auflage Paul Parey-Verlag 1982, Einleitung Rand-Nr. 23}. 

cg )Abschußplänel Jagdgäste' 

Da es wie oben unter cb, cc, cd, ce und cf im Einzelnen nachge
wiesen, keinen vernünftigen Grund für die Jagd gibt außer dem 
Nachgehen eines Vergnügens aus Tradition und Leidenschaft, sind 
weder die Regelungen über das Erstellen, Ausführen, Einhalten ' 
und Überwachen von Abschußplänen (§ 21 BJagdG/§ 15, § 26 
LJagdG) noch die unter ca) bereits angeführten Regelungen zur 
Hege sowie die Befugnis, Jagdgäste aus allen Ländern der Welt 
einzuladen (§ 18 Abs. 2 LJagdG in Verbindung mit § 15 Abs. 3 u. 
4 BJagdG) zu rechtfertigen. 

Insgesamt sind daher sowohl das BJagdG/LJagdG als auch die oben 
unter ca) genannten ffJagdprivilegien" im Tierschutzgesetz nicht 
mit dem Grundgesetz (Art. 20a "Schutz der Tiere") vereinbar. 

d) kulturelle bzw. religiöse Rechtfertigung ? 

Die Jagd rechtfertigt sich auch nicht aus dem Grunde eines 
schützenswerten Kuiturgutes, einer religiösen Sitte ebenfalls 
nicht. 

da} 
Bei der Entwicklung zum Menschen gemäß der Evolutionstheorie 
spiel te die Jagd keine Rolle. Es mussten außer den Waffen ent
sprechende Hilfsmittel und Verfahren vorhanden sein, das 
Fleisch getöteter Tiere als Nahrung verwerten zu können, und 
das war in nennenswertem Umfang erst mit der Entdeckung und 
Nutzbarmachung des Feuers gegeben. Ein Rückgriff am Beispiel 
von heute als Jdger und Sammler lebenden Völkern ist zu ver
einfachend hinsichtlich der Vorstellung, der vorgeschichtliche 
Mensch sei ebenfalls Jäger und Sammler gewesen. Fossilienfunde 
belegen anhand der kraftigen Struktur des Gebisses mit einer 
starken Zahnschmelzschicht, dass es Hominidenlinien gegeben 
hat, die ganz offensichtlich eine rein vegetarische Lebensweise 
bevorzugt hatten (vergleiche Fiorenzo Facchini: Der Mensch -
Ursprung und Entwicklung, Natur Verlag - Deutsche Ausgabe Welt
,bild Verlag 1991, Seiten 28,54,57 u.74). 

Ob nun die Jagd in der Altsteinzeit und früher Hauptnahrungs
quelle der Menschen war oder nicht, über Jahrhunderte, Jahrtau
sende jedenfalls ging die Mehrheit der Menschen nie h t der 
Jagd nach. Die Jagd ist über ein Jahrtausend lang privilegier
ten wie Adel und Klerus vorbehalten geblieben, die sogenannte 
Hochwildjagd dem Hochadel und die Niederwildjagd dem niederen 
Adel bzw. dem niederen Klerus. 

Auch heute sind es nur etwa 300.000 Privilegierte, die das tun. 
Das sind noch nicht einmal 0,4 % der Gesamtbevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland (vgl. Ausführungen des Klägers zu 
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bb). Das Interesse einer. Minderheit, die ihrer Leidenschaft 
überwiegend in der Tradition des Feudalismus bzw. des Reichs
jägermeisters (siehe Ausführungen des Klägers oben zu ba) nach
geht, kann kein durch den Staat schützenswertes Kulturgut sein, 
auch wenn einige mysteriöse Bräuche und Zeremonien mit dem 
Weidwerk verbunden sind, die an Mystik erinnern und deren Ur
sprung heute kaum noch jemand kennt. 

Zum Beispiel ist es unter Jägern üblich, dass dem Todesschützen 
eines Hochwildes ein Laub-oder Nadelholzzweig überreicht und 
an den Hut gesteckt wird, nachdem er vorher durch das Blut des 
getöteten Tieres gezogen wurde. Ebenso erhält das getötete Tier 
den Zweig als "letzten Bissen" zwischen die Zähne gesteckt. 

Die Jagdausübung, die T.t'ophäensucht, sind anachronistisch und 
stehen der Kultur des modernen Menschen kontraproduktiv gegen
über. Mit dem Aufrechterhalten einer überholten tierschutzver
achtenden Tradition läßt sich das Wertbewußtsein in der Gesell~ 
schaft nicht stärken und nicht dem Werteverfall entgegenwirken. 

Beginnt die Menschlichkeit beim Schwächsten, nämlich beim Tier, 
kann - dies belegen zahlreiche Studien - zugleich der Respekt 
vor dem Leben überhaupt mehr Achtung in der Gesellschaft er
halten {Dr. von Loeper im Kohlh~~er-Tierschutz-Kommentar, 
1.Aufl. 2002, Einführung Rand-Nr. 43). ' 

db} 
Im östlichen Kulturkreis gebot der Buddhismus vor rund 2.500 
Jahren, kein Lebewesen zu töten. Für dieses kulturell-religiöse 
Gebot ist es unerheblich, dass es in der Realität unterschied
lich befolgt wurde (vgl. Kommentar zum Tierschutzgesetz Hrsg. 
Hans-Georg Kluge, Kohlhammer-Verlag 1.Aufl. 2002, Einführung 
Rand-Nr. 12). Das Gleiche gilt auch für die westlich-christli
che Sphäre, die ihre Kultur auf die Bibel bezieht. Aus dieser 

. ist keine Aufforderung zur Jagd auf Tiere zu entnehmen, im 
Gegenteil, Moses brachte zur ethischen Festigung de~ Israeliten 
das Gebot: "Du sollst nicht töten". Wenn sich Jagdausübende auf 
1.Mose 10,9 berufen, wo es heißt, Nimrod sei ein gewaltiger Jä
ger vor dem Herrn gewesen, bezeugen sie damit lediglich, dass 
sie sich zu Herren der Erde aufschwingen, zu Herren über Natur 
und Tiere alsp, genauso wie es Nimrod tat. 

Die Jäger haben den als Hubertus von der katholischen Kirche 
heilig gesprochenen Bischof von Lüttich zu ihrem Schutzpatron 
auserkoren. Wer aber diesen anruft, müsste auf der Stelle der 
Jagd entsagen. Denn nach der Legende gab dieser die Jagd auf, 
als er einem Hirsch mit einem strahlenden Kreuz zwischen dem 
Geweih begegnete (8.Jahrhundertl. 

Selbst wenn Hubertusmessenals religiöses Zeremoniell im Zusam
menhang mit der Jagd gewertet werden sollten, so sind sie kei
neswegs unverzichtbar. In Abwägung mit dem verfassungsmäßigen 
Staatsziel, Tiere zu schütze~, muß ein Recht auf dieses Zere
moniell, soweit es überhaupt aus der Tradition bzw. der Reli-
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gion begründbar ist, was ausdrücklich bestritten wird, in den 
Hintergrund treten. 

2. Eiqentumsschutz (Art. 14 GG) 

a} 
Nach den jagdrechtlichen Vorschriften, dem Jagdausübungsrecht 
der Jagdgenossenschaft Schielo, haben Dritte, hier die Jagerge~ 
meinschaft Schielo (siehe Sachverhalt [111.] Ziff. 3 b), das 
Recht, zumindest auf einem Teil des Grundeigentums des Klagers 
der Jagd nachzugehen. 

Ob die Jagd dort tatsächlich nur sehr zurückhaltend erfolgt, zu 
welchen Zeiten und in welcher Form, spielt für die Tatsache, 
dass der Kläger in dem Schutz seines Grundeigentums gegenwartig 
und unmittelbar betroffen ist, zumal er die Jagd aus ethischen 
Gründen ablehnt, keine Rolle. 

Das Recht Dritter, auf den Grundflachen des Klägers die Jagd 
auszuüben bzw. die jagdgesetzliche Verpflichtung des Klägers, 
die Jagd auf seinem Grundeigentum zuzulassen, widerspricht 
folgenden Gesetzen: 

b) 

- § 903 BGB 
- Art. 1 des Zusatzprotokolls zur Konvention .zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 20.3.1952 in der 
Fassung des Protokolls Nr.ll vom 11.5.1994, BGBl. 1995 II, 
S.578 ff - Schutz des Eigentums - und 

- § 1 BBodSchG. 

Der Eigentumsschutz des Art. 14 GG findet seinen einfachgesetz
lichen Ausdruck in § 903 BGB. Danach kann der Kläger als Eigen
tümer mit den Flächen nach Belieben verfahren und andere von 
der Einwirkung ausschließen, soweit nicht das Gesetz oder Rech
te Dritter entgegenstehen. 

Nach § 3 Abs. 1 BJagdG steht das Jagdrecht dem Kläger zu. Mit 
dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden (§ 1 Abs. 1 
Satz 2 BJagdG) ~ Beides geht nach § 8 Abs. 5· BJagdG infolge der 
geringen Größe der Flächendes Klägers auf die Jagdgenossen
schaft Schielo über. BGHZ 84, 261 ff nennt das Jagdausübungs
recht "ein Stück abgespaltenes Eigentum". 

Eine sOlc,he Regelung erinnert an die mittelalterliche feudalpo
litische Aufspaltung.des Eigentumsbegriffes in Ober- und Unter~ 
oder Nutzungseigentum, die mit der Durchsetzung der Eigentums
freiheit in der bürgerlichen Verfassungsbewegung (1848) über
wunden geglaubt war. 

Dem Kläger ist durch § 8 BJagdG zwar das Recht, sein Eigentum 
zu nutzen, es zu verpachten oder zu verkaufen, nicht entzogen 
worden, die zwangsweise Übertragung de~ Jagdrechts an seinen 
Grundstücken auf die örtliche Jagdgenossenschaft verbunden mit 
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deren Jagdausübungsrecht bzw. -pflicht hindert den Kläger je
doch daran f dieses unmittelbar mit dem Eigentum verbundene 
Recht nach Gutdünken, das heißt nach sein~n Gewissensüberzeu
gungen, die mit dem Staatsziel des Tierschutzes (Art. 20 a GG) 
in Einklang stehen, zu nutzen. 

Der Kläger ist durch die Abspaltung seines Eigentums in dritte 
Hände damit auch in seinen Gleichheitsgrundrechten gemäß Art. 3 
GG betroffen, denn ihm ist es als Kleingrundeigentümer nach den 
Jagdgesetzen nicht möglich, im Gegensatz zu Eigenjagdinhabern 
und Jagdgenossenschaften mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
die Jagd ruhen zu lassen (§ 9 Abs. 2 Satz 1 LJagdG und § 10 
Abs. 2 Satz 2 BJagdG), zum Beispiel um auf den Flächen - ggfls._ 
in Übereinstimmung mit gleichgesinnten benachbarten Grundeigen~ 
tümern - Natur- und Tierschutz zu praktizieren. 

Der Kiäger hat nach § 903 Abs. 1 2GB Anspruch darauf, Dritte 
von jeglicher Benutzung seines Grundeigentums zu Jagdzwecken 
auszuschließen ( vgl. BGB LM § 1004 Nr. 27). 

Verfassungsmäßige Gesetze verbunden mit Reehten Dritter stehen 
diesem Anspruch nicht entgegen (vgl. BVerfGNJW 1982, S. 745). 
BJagdG/LJagdG sind wegen der Verletzung des Staatszieles des 
Tierschutzes (siehe Ausführungen des lUägers oben zu 1.c), da
mit auch in Bezug auf Art. 14 Ahs. 1 GG verfassungswi.drig und 
daher unwirksam (vgl. BVerfG NJW 1980, S. 985 ff). 

Auch Art. 14 Abs. 2 GG rechtfertigt keine durch soziale Belange 
bzw. durch allgemeines öffentliches Interesse nicht gebotene 
Begrenzung privatrechtlicher Befugnisse, über das Eigentum zu 
verfügen und fremde Dritte von der Benutzung zwecks Bejagung 
auszuschließen (vgl. BVerfGE 37 I 132 [141] und BVerfG NJW 1980, 
S. 988). 

c) 
Art. 1 des Zusatzprotokolls zur Konvention vom 20.3.1952 ent
spricht dem Inhalt des Art. 14 GG. Dieses von der Bundesre
publik Deutschland vorbehaltlos unterzeichnete Protokoll gilt 
innerstaatlich in der Bundesrepublik als Norm im Range des ein
fachen GesetzesLechts. Damit ist die Rechtsprechung des EGMR, 
wie sie zum .Jagdrecht Dritter auf fremdem Eigentum ergangen ist 
(NJW 1999, S. 3695), vorrangig zu beachten (BVerwGE 11Q, 203 
[210)) • 

Nach BVerfGE 74, 358 (370) dient die Rechtsprechung des EGMR 
auch als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und 
Reichweit~ von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen 
d~s Grundgesetzes. 

d) 
Der Kläger darf außerdem das Risiko schädlicher Bodenverunrei
nigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 BBodSchG nicht dulden, das in
folge des verfassungswidrigen Rechtes der Jägergemeinschaft 
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Schielo als Jagdpächter auf seinen Grundflächen der Jagd nach
zugehen, gegeben ist. 

Nach § 19 Abs.l Nr. 1 ist die Jagd mit Schrot, Posten, gehack
tem Blei, Bolzen oder Pfeilen auf andere Tiere als die in § 2 
Abs. 3 BJagdG "Schalenwild" genannten nicht verboten.' Mehr als 
650.000 Füchse, über 1,7 Millionen Wildtauben, Wildenten t Fa
sane, Wildgänse, Rebhühner und Schnepfen sowie knapp 750.000 
Hasen, Wildkaninchen, Dachse, Waschbären und Marderhunde wurden 
laut Statistik des DoN im Jagdjahr 1999/2000 mittels Schrotpa
tronen in Deutschland getötet, dazu kommen noch 300.000 bis 
400.000 Katzen und 35.000 - 65.000 ~unde (Zahlen aus 1993/94). 

-Jede Schrotpatrone enthält etwa 380 bis 390 Kugeln giftigen 
Bleis mit einem Gesamtgewicht von 25,5 bis 35,5 Gramm 
(R.Blase!F.Pettinger, "Die J,j,gerprüfung in Frage und Antwort", 
Melsungen 1985, S. 62). Nicht jeder Schuß ist mit dem Tode 
eines ~ieres gleichzusetzen. Insbesondere bei windigem Wetter 
und gerade bei der Jagd auf Vögel werden oft Dutzende von 
Schüssen auf ein einziges Tier abgegeben. Schätzungen gehen von 
jährlich über 9.000 Tonnen giftigen Bleis aus, das von Jägern 
in den alten Bundesländern Deutschlands verschossen wird. 
(Prof. Dr.Dr. Sojka/Dr.Hagen "Auf der Strecke geblieben", 

Göttingen 1987, S. 23). Verbandsvertreter von Naturschutzbund 
Deutschland und WWF-Deutschland gehen von etwa 3000 bis 4.000 
Tonnen Blei aus, die durch den Jagdsport in der Landschaft der 
Bundesrepublik j,j,hrlich verteilt werden (DNR-Kurier-Heft 1/2-
1992, S. 18). 

Mit dem Jagdrecht Dritter auf den Flächen de.s Klägers liegt 
eine Beeinträchtigung der Bodenfunktion vor, die geeignet ist, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für den Kläger herbeizuführen {§ 2 Abs. 3 BBodSchG). 

§ I Satz 3 BBodSchG ist sehr weit gefasst und meint alle in ir
gendeiner Form bodenrelevanten Handlungen, nicht nur gezielte 
(Kommentar von Walter Frenz, Beck München 2000, Rand-Nr. 57 zu 

§ 1 Satz 3 BBodschG). Es scheiden nur solche Ereignisse aus, 
die nicht durch menschlichen Willen zu beherrschen sind. Letz-

_teres ist beim Abschießen von Jagdpatronen auf Tiere der freien 
Natur nicht der Fall. 

Das Recht zur Ausübung eines dem Ziel des Tierschutzes zuwi
derlaufenden' Freizeitsportes verletzt demnach das BBodSchG, das 
im Einklag mit der verfassungsmäßigen Ordnung steht, und damit 
auch den Eigentumsschutz des Klägers, indem der Kläger gegen 
die Regelungen des BBodSchG in Folge der Jagdausübung Dritter 
mit dem Risiko toxischer Verunreinigungen seines Grund und 
Bodens belastet wird. 

3. Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Ahs 1. bzw. Art. 2 Abs. 1 00) 

In Folg? der rechts- bzw. verfassungswidrigen Weigerung des Be
klagten, die Grundflächen des Klägers zum befriedeten Bezirk zu 
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erklären, ist der Kl1:l.ger gezwungen, gemäß dem als verfassungs
widrig angegriffenen Jagdrecht weiterhin Zwangsmitglied in der 
Jagdgenossenschaft Schielo zu sein bzw. zu bleiben. 

Ein Verkauf der Grundstücke bzw. des als Landwirtschaftsfläche 
im Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schielo vom 
Januar 1995 ausgewiesenen Teils der Flächen zum Zwecke des Aus
scheidens aus der Jagdgenossenschaft Schielo bzw. eine sehr un
gewisse Wartezeit bis zur Möglichkeit bzw. tatsächlichen Durch
führung einer Bebauung auf den Flächen des Klägers kann unter 
Hinweis auf Gewährleistung des konkreten und gegenwärtigen 
Schutzes des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbin
dung mit § 903 BGB, vom Kläger weder erwartet noch verlangt 
werden. 

Die Zwangsmitgliedschaft des Klägers in· der Jagdgenossenschaft 
Schielo ist unnötig bzw. unverhältnismäßig. Die Jagdgenossen
schaft Schielo verpachtet den gemeinschaftlichen Jagdbezirk an 
die Jägergemeinschaft Schielo, die Tiere entgegen dem Staats
ziel des Schutzes der Tiere, orientiert an jagdgesetzlich ange
ordneten, jedoch verfassungswidrigen Abschußplänen, verfOlgt, 
ihnen Leiden zufügt und sie tötet. 

Zweck und Ziele der Jagdgenossenschaft Schielo stimrrlen weder 
mit der Gewissensentscheidung des Klägers noch mit der beab
sichtigten und auch nicht mit der gegenwärtigen Nutzung der 
Flächen des Klägers überein. D.ie Zwangsmitgliedschaft ist daher 
für den Kläger unzurnutbar, vor allem in Betracht auf die ver
fassungswidrige Regelung des Tierehegens zum Zwecke des Jagd
ve~gnügens einer geringen Minderheit, weniger als 0,4 % der Be
völkerung (vgl. EGMR-Urteil v. 29.4.1999 Nr. 117, NJW .1999, S. 
3700) • 

Artikel 11 der Menschenrechtskonvention vom 7.8.1952, der vor
stehend genannter Entscheidung des EGMR vom 29.4.1999 zugrunde 
liegt, entspricht in den Grundzügen den Artikeln 8 und 9 des 
Grundgesetzes. Daher gilt auch hier das vom Kläger bereits oben 
zu 2. c) Ausgeführte. 

Sowohl nach Art .. 9 Abs. 1 GG als auch nach Art. 11 der KSM vom 
7.8.1952 ist auch die negative Vereinigungsfreiheit im Sinne 
des Fernbleibens oder des Austritts aus einer Vereinigung ge
schützt. 

4. Gewissensfreiheit (Art. 4 Ahs. 1 GG) 

Der Kl1:l.ger ist Tierfreund, Vegetarier und TierrechtIer {Jagd
gegner} - siehe Ausführungen des Klägers zum Sachverhalt Ziff. 
4 -. Dass der Kläger Vegetarier und Tierfreund ist, wurde vom 
Beklagten im Verwaltungsverfahren auch nicht bestritten (siehe 
Verfügung des Beklagten vom 21.1. 03 Seite 2 oben). 

Ca. 6 % der Bevölkerung Deutschlands, nach der BSE-Krise noch 
mehr, ernähren sich fleischlos (Schätzungen des Vegetarierbun-
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des Deutschlands). Da der Kläger ebenfalls Vegetarier ist, 
nimmt er keine Wildgerichte zu sich. Da er dies ablehnt, kann 
ihm auch keine etwaige Ambivalenz seiner Gewissensentscheidung 
der Ablehnung der Jagdausübung vorgehalten werden. 

Für den Kläger ist es besonders erschütternd, dass der Jagdaus
übung wesentlich mehr Tiere in Deutschland zum Opfer fallen als 
zum Beispiel bei Tierversuchen, und dass der Kläger infolge der 
- verfassungswidrigen - Regelungen von BJagdG/LJagdG durch das 
Hinnehmenmüssen des Jagdausübungsrechtes Dritter auf seinem 
Grundeigentum in Verbindung mit der Zwangsmitgliedschaft in der 
Jagdgenossenschaft Schielo in dieser Form daran beteiligt ist. 

Für den KUiger ist es ebenso erschütternd, dass die jagdliche 
Hege, die sogenannte jagdliche Hegepflicht, eine dem natürli
chen Regulierungsprinzip widersprechende Gesetzesnorm, von den 
Jägern auch Hweidlich" zui Verursachung bzw.Erhaltung weit hö
herer Bestandszahlen "jagdbarer" Tiere genutzt wird als ein na
türliches Gleichgewicht sonst ergeben würde, um mit vorgegebe
nem "berechtigten" Anlaß. ihrer Jagdleidenschaft, d.h. ihrer 
"Passion", wie die Jäger es selbst nennen, nachgehen zu können. 

Den Kläger erschüttert es , dass die "Passion" der Jäger, so 
viele und so"schöne\\ 'l'rophäen wie möglich zu erringen, so 
vielen Tieren das Leben kostet. Der Klager hat besonders die 
Wildschweine ins Herz geschlossen, die, wenn der Mensch ihr 
Vertrauen gewonnen hat, zutraulich wie Hunde sein können. 

Der Klager weiß, dass es gerade in der Gemarkung Schielo einen 
Wildreichtum an Schwarzwild gibt, und dass die Jägergemein
schaft Schielo häufig Jagdgäste zur Wildschweinjagd einlädt. 
Für diese Tatsache kann der Kläger auf Wunsch Zeugen benennen. 

Trophäen, als Art Pokale, v.on Hauern und EckZdhnen eines männ
lichen Wildschweines werden von Jagern oft stolz vorgezeigt, 
wie obige Kopie beweist. Verbrämt mit Eichenlaub kommt sich der 
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Schütze wie ein Sieger vor, ein Sieger über ein Ti~r, das nicht 
über die Waffen und die Raffinesse seines Todbringers verfügt. 

Es ist für den Kläger unertraglich, dass Tiere wege~ ihrer Zäh
ne sterben müssen, die Menschen haben wollen, aus welchen Grün
den auch immer. Der Klager ist auch empört darüber, dass jäge
risches Interesse auf die jagdliche Auslese von Wildtieren, die 
schon beinahe einer "Zucht" gleichkommt, gerichtet ist, die den 
Schützen besonders nschöne~ und ffedle" Trophaen versprechen. 
Die Zähne der Wildschweine sind zum Beispiel aus dem selben 
Material, für das auch Tiere in Afrika z~hlreich ihr Leben las
sen müssen. Wer von den Jägern mit Wildschweinzähnen nicht "zu
frieden" und vermögend genug ist, der frönt womöglich anderswo 
dem Jagdtourismus und SChießt größere Tiere, um an deren Zähne 
zu kommen. 

Andere Nationen Europas haben es geschafft, das antiquierte 
Jagdrecht abzuschaffen wie Portugal zum Beispiel. Auch in den 
Niederlanden trat arn 1.4.2002 ein neues Flora- und Faunagesetz 
in Kraft, das die Jagd nur noch auf Hase~ Kaninchen, Fasan, 
Stockente und Ringeltaube zu bestimmten Jagdzeiten zulässt. 
Alle anderen Tiere sind ganzjährig geschützt. 

Im Nationalpark Schweiz im Kanton Graubünden , in dem seit 1917 
nicht mehr gejagt wird, nimmt nach Studien der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und LandschaftJ' Birmensdorf, 
die Artenvielfalt sogar zu, tragen Hirsche zur Verjüngung des 
Waldes beil da auf Wildwechseln um ein Vielfaches mehr an Baum
Keimlingen wächst~ 

In den italienischen Nationalparks wird seit Jahrzehnten nicht 
mehr gejagt. Tierarzt Bruno Bassana, verantwort~ich für die 
Gesundheit der Tiere im größten italienischen Nationalpark Gran 
Paradiso (ca. 72.000 Hektar) bestätigt, dass Tiere und Natur 
ohne Jagd {seit 1922} in ein Gleichgewicht finden, und dass es 
keine Probleme durch Wildschaden gegeben hat. Bruno Bassana im 
Magazin ,,'Freihei t für Tiere"3/2002, S. 23: 

"Wenn einer an eine al te oder ursprüngliche Tradi tion des l'''len
sehen als J3ger anknüpfen will, dann ist es klar, dass Elemente 
ins Spiel gebracht werden, die mit der Ökologie nichts zu tun 
haben. Das Ziel der Jäger ist, die Zahl ihrer Opfer konstant 
hoch zu halten. Die Umwelt würde sich selbst optimal erhalten 
mit einem inneren Regelungsmechanismus, ohne dass der Mensch 
schießt. Ich sehe fiJr die Jagd wirklich keine andere Funktion, 
als dass sie Vergnügen ist." 

In Deutschland ist die Jagd selbst in den Naturschutzgebieten, . 
NaturparkS erlaubt, eine Ptivilegierung einer geringfügigen 
Minderheit, die von der Mehrheit der Bevölkerung nicht geteilt 
wird (siehe Ausführungen des Klägers zu IV.1.bb). 
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Die Tatsache, dass selbst in Naturschutzgebieten Deutschlands 
gejagt werden darf, beweist dem Kläger, dass es sich hierbei 
tatsächlich um die - verfassungswidrige - Privilegierung eines 

,Vergnügens aus Leidenschaft handelt. Der Kläger stimmt mit sei
nen Grundüberzeugungen mit dem von dem italienischen Tierarzt 
Tierarzt Bruno Bassano oben Wiedergegeben, das auf langen 
Erfahrungen beruht, voll überein. 

Wenn Jäger ihr "Handwerk" gerne als Ersatz für ausgestorbene 
bzw. ausgerott~te Großraubtiere wie Wolf, Luchs oder Bär 
bezeichnen, dann weiß der Kläger, dass das "Jägerlatein" ist. 

Beutegreifer regulieren nicht die Pflanzenfresser, im G-egen
teil, die Verfügbarkeit von Pflanzenfressern reguliert die 
Größe der Populationen der Beutegreifer. Auch was die selektive 
Tötung von kranken und schwachen Tieren betrifft, leisten diese 
Aufgabe nachweislich nur Beutegreifer, nicht aber die Jäger. 
Jäger haben nicht die Fähigkeit, 'kranke und schwache Tiere von 
gesunden zu unterscheiden, das ist in Feldversuchen eindeutig 
festgestellt worden. 

Die Jagdausübung erzeugt zusätzlich kranke und schwache Tiere. 
Röntgenuntersuchungen bei freilE'!benden Vögeln zeigten z. B. bei 
bis 65 % der Kanadagänse und bis 62 % der Saatganse Bleischrot 
im Gewebe; dieses sei aber nur der eine Teil der angeschossenen 
Vögel, weil der andere Teil infolge der Verletzung gestorben 
sein müsse. Für die betroffenen Tiere, worunter insbesondere 
auch Wildenten sind, bedeutet das den Tod auf Raten, denn 
SChließlich,handelt es sich um ein im Organismus sehr toxisch 
wirkendes Metall. Auch Beutegreifer vergiften sich daran, wenn 
sie ihrer Aufgabe nachkommen, die sie im Naturhaushalt haben, 
kränkelnde und gestorbene Tiere zu entsorgen, die von Jägern 
angeschossen und mit Bleischrot vergiftet wurden. So werden al
so im naturgemäßen Kreislauf der Natur· als Folge der jägeri
schen Schrot ladungen zum Beispiel auch geschützte Greifvögel 
vergiftet und krank, was besonders Naturschützern auffällt. 

Der Kläger ist davon überzeugt, dass die Natur unserer Kultur
landschaft die Fähigkeit hat und in der Lage ist, sich selbst 
zu tegulieren, wenn nicht in gröblichster Weise von den Jägern 
völlig naturwidrig und unsensibel eingegegriffen wird. Alle 
natürlichen Tierpopulationen besitzen innere homöostatische 
Regelungsmechanismen, durch welche ihre Größe auf ein Niveau 
eingestellt wird, das an die verfügbaren Ressourcen angepasst 
ist. 

Sinkt die Größe des Bestandes, so nimmt die Geburtenziffer zu 
und die Sterblichkeit ab, so dass diese Größe wieder nach dem 
vorigen natürlichen Wert strebt. Das Gegenteil geschieht, wenn 
die Größe der Population das Niveau, die ucarrying capacitY~f 
überschreitet: Die Geburtenzahl wird reduziert, die Sterblich
keit nimmt zu. 
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Der Kläger bezieht sich auf wissenschaftliche Ausführungen des 
italienischen Biologen Professor (an der Universität Rom) CarlQ 
Consiglio, Organisator und Generalsekretär der EFAH (European 
Federation Against HUriting) im Buch: "Vom Widersinn der Jagd", 
Verlag Zweitausendeins, 1.Auflage 4/2001 und anderen 
Veröffentlichungen. 

Der Kläger ist von seinen GewissensUberzeugungen als Tierschüt
zer her, die er im. Laufe der Jahre bei der Beschäftigung mit 
Sinn und Unsinn jägerischer Betätigung in der Natur gewonnen 
hat, gegen jeglichen jagdlichen Eingriff in das natürl.iche 
Gleichgewicht unter den freilebenden Tieren_ 

.. (: 
L. t" 

( ........ ,./ \ /' 

"---~ 1/ '--' ~ 
Remlingen, den 2.Ju,li 2003 (Ludwig Weyhe) , 

Kläger 

Anlage Kopien: 
, * Verfügung des Landkreises Quedlinburg v. 21.1.03 - 2 Blatter - Ahl. K 1 
* Wic!erspruchsbescheid des Reg.präsicliurns Magdebg v. 3.6.03 - 3 Blätter - Anl. K 2 
* Eintragungsmittlgen des Grundbuchamtes v. 10.10.97 u. 30.9.99 - 5 BI. - Anl. K 3 
* Verkehrswertgutachten Katasteramt Wernigerode v. 26.7.02 - 16 Blätter - Anl. K 4 
* Eauvorbesch. v. 4.2.97 u. Verw.-G.-Urt. v.23.11.99 - 4 A 109/99 - 8 BI. - Anl. K 5 
* Pachtvertrag v. 17.5.96 + Anderg. bzw. Verl/ingerung v. ~12. 4.01 - 5 B1. - AnI. K 6 
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Magdeburg, 10.11.2005 

der öffentlichen Sitzung des VelWaltungsgerichts Magdeburg 

-3. Kammer-

Aktenzeichen: 3 A328/03 MD 

Besetzung des Gerichtes: Richter am Verwaltungsgericht Waldmann 
als Einzelrichter 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, 
Hans-Gebhardt-$traße 38\97280 RemIingen 

gegen 

den Landkreis Quedlinburg, vertreten durch den Landrat, 
Heiligegeiststraße 7, 06484 Quedlinburg 

wegen 

Jagdrechts. 

Nach Aufruf der Sache erschien 

Klägers, 

Beklagter, 

der Kläger selbst in Begleitung des Sachverständigen Herrn Dr. Schneider aus 
Göttingen. 

Für den Beklagten erschien Herr Justitiar Holler in Begleitung von Herrn Schil
ler. Herr Schifter ist Sachbearbeiter 'der Unteren Jagdbehörde. 
Herr HOller verwies auf seine hinterlegte GeneralterminsvoUmacht. 

Der Aktenvortrag erfolgte. 
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Der Kläger überreichte das Gutachten des Herrn Or. Schneider vom 6.11.2Q05 fiC:'"' 

einmal in Reinschrift zur Gerichtsakte. Das Gutachten wurde zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gemacht. 

Der Kläger und der Vertreter des Beklagten legten zunächst ihre grundsätzliche Positi
on noch einmal dar, wobei der Kläger insbesondere auf seine freie Gewissensent

scheidung hinwies. 

Der Gutachter Herr Dr. Schneider erläuterte informell sein Gutachten vom 6.11.2005. 
Ergänzend zu den schriftlichen Darlegungen wies er darauf hin, dass auf den Grund
flächen des Klägers auch eine Fangjagd mit Fallen ausgeschlossen sei. Dieses ver
biete sich schon aufgrund der Ortslage und der in den anliegenden Häusern mögli
cherweise wohnenden Hunde und Katzen. 

Die mit dem Schriftsatz vom ~8.10.2005 vom Kläger schriftlich eingereichten Beweis
anträge 1. bis 9. wurden erörtert. Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert. 

Der Kläger wies darauf hin, dass er sogar verpflichtet sei, aufgrund der vorliegenden 
Konstellation Wildschadensausgleich zu bezahlen, sofern solcher anfalle. 

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.1.2003 und des Wi
derspruchsbescheides des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 zu 
verpflichten, die ihm gehörenden Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 in ·der Ge
markung Schielo zu einem jagdlich befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 Lan-
desjagdgesetz zu erklären. . 

Laut diktiert, vorgespielt und vom Kläger genehmigt. 

Der Kläger beantragt zudem, 

den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den Flächen des Klä
gers (aufgrund des von ihm erklärten Austrittes aus der Jagdgenossenschaft) 
festzustellen. 

Laut diktiert, vorgespielt und vom Kläger genehmigt. 

Der Vertreter des Beklagten beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Beschlossen und verkündet: 

Eine Entscheidung soll den Beteiligten zugestellt werden. 

Die mündliche Verhandlung wurde geschlossen. 

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung begehrt der Kläger die Übersendung des 
Protokolls vor der Übersendung der Ausfertigung der weiteren gerichtlichen Entschei
dung oder der weiteren gerichtlichen Entscheidungen. Dies wurde dem Kläger zuge
sagt. 

(Waldmann) 

F. d. R d. Ü.: 

(Kötteritzsch), JAng. 





". , 

Az.: 3 A 328/03 MD 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

gegen 

den Landkreis Quedlinburg, vertreten durch den Landrat, 
Heiligegeiststraße 7,06484 Quedlinburg, 

wegen 

Jagdrechts 

Klägers, 

Beklagten, 

hat das Verwa'ltungsgericht Magdeburg - 3. Kammer - durch den Richter am Verwal
tungsgericht Waldmann als Einzelrichter auf die mündliche Verhandlung vom 
10.11.2005 für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil, ist wegen der Kosten vorläufig voll
streckbar. Der Kläger kann die VOllstreckung 
durch Sicherheitsleitung in Höhe des vollstreckba
ren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte 
vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 
leistet. 
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Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 

Tatbestand: 

Die Beteiligten streiten um eine jagdrechtliche Befriedeterklärung für zwei Grundstücke 

des Klägers. 

Der Kläger ist seit 1996 bzw. 1999 Eigentümer der von ihm 1994 durch Kaufvertrag 
. erworbenen Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 der Gemarkung Schielo 'im Landkreis 

Quedlinburg. Als solcher ist er Mitglied der örtlichen Jagdgenossenschaft. 

Der Kläger ist Tierfreund und Vegetarier. Er lehnt die Jagd aus Gewissensgründen ab. 
Insbesondere wendet er sich dagegen, dass er die in seinem Eigentum stehenden 
Grundflächen gegen seinen Willen für Zwecke der Jagd zur Verfügung stellen bzW. die 
Jagdausübung auf diesen Flächen dulden muss. Der Kläger hat mit Schreiben vom 
15.9.2004 seinen »Austritt" aus der Jagdgenossenschaft erklärt. 

Mit Schreiben vom 11.11.2002 beantragte der Kläger beim Beklagten, seine genannten 

Grundflächen zu einem jagdlich befriedeten Bezirk im Sinne von § 7 Abs. 2 LJagdG zu 
erklären. Zur Begründung verwies er im wesentlichen auf seine freie Gewissensent
scheidung, nicht zu dulden, dass auf seinem Grundeigentum gegen seinen Willen Tie
re der freilebenden Arten durch Jagdausübung verfolgt und getötet werden. Insbeson
dere dürfe er auch nicht per Gesetz gezwungen werden, einer Jagdgenossenschaft als 
Zwangsgemeinschaft anzugehören. Er erkläre seine Ablehnung, dass auf den ihm ge
hörenden bezeichneten Flächen auf freilebende Tiere die Jagd ausgeübt werde. Er . 
bekunde seinen Willen, dass auf den Flurstücken alle freilebenden Tiere vor jeglicher 
Verfolgung durch Menschen geschützt seien. und das Grundeigentum zur landwirt
schaftlichen Nutzung bzw. in Zeiten der Nichtnutzung durch den Pächter nach seiner -
des Klägers - eigener Bestimmung uneingeschränkt dem Naturschutz zur Verfügung 
stehe. Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft habe ihm zwar in einem persönlichen. 
Gespräch versichert, dass die Flächen nicht bejagt würden. Er wolle jedoch jetzt. und 
für die Zukunft Rechtssicherheit haben, dass die Flächen einen befriedeten Bezirk dar-

. stellten, in dem auch keine beschränkte Ausübung der Jagd möglich bzw. statthaft sei. 

Mit streitgegenständlichem Bescheid vom 21.1.2003 (BI. 17 der Beiakte A) lehnte der 
Beklagte die Erteilung der vom Kläger begehrten Befriedeterklärung ab. Den hiergegen 
eingelegten Widerspruch des Klägers vom 11.2.2003 (BI. 24 der Beiakte A) wies das 
Regierungspräsidium Magdeburg mit ebenfalls streitgegenständlichem Widerspruchs
bescheid vom 3.6.2003 (BI. 40 der Beiakte A) zurück. Wegen der Einzelheiten wird auf 
die Begründungen der streitgegenständliChen Bescheide Bezug genommen. 

Am 2.7.2003 hat der Kläger Klage erhoben. Unter Vertiefung des im Verwaltungsver
fahren gehaltenen Vorbringens führt er weiter zur Begründung der Klage aus. Unter 
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ande'rem legt er dar: Er habe einen Anspruch auf die Erteilung der begehrten Befriede

terklärung. Die Verpflichtung zur Duldung· der Jagdausübung auf seinen Grundstücken 

verletzte ihn ihn seinen Grundrechten, namentlich aus Art. 4 Abs. 1 GG, 14 Abs. 1 GG, 
Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 9 GG, sowie in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 
1 GG). Die zwangsweise Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft gehe nicht mit der 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten kon-· 
form; die durch § 9 BJagdG erzwungene Mitgliedschaft verletzte den Kläger in seinen 
hieraus resultierenden Rechten. Das fremdbestimmte Jagdausübungsrecht sei zudem 

. unvereinbar mit dem Staatsziel des Schutzes der Tiere (Art. 20 a GG). Wegen der nä
heren Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vom Kläger im 
gerichtlichen Verfahren - auch im Eilverfahren 3 B 110/05 MD - eingereichten Schrift
satze nebst Anlagen verwiesen. 

Der Kläger beantragt, 

1. den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.1.2003 
und des Widerspruchsbescheides des Regierungspräsidiums Mag
deburg vom 3.6.2003 zu verpflichten, die ihm gehörenden Flurstücke 
187 und 188 der Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu einem jagdlich 
befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 Landesjagdgesetz zu erklären, 

.2. den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den Flächen 
des Klägers (aufgrund des von ihm erklärten Austrittes aus der Jagd
genossenschaft) festzustellen. 

\ Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er verteidigt die angefochtenen Bescheide führt hierzu ergänzend und vertiefend aus. 

~egen der näh.eren .Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten (Teil I und 11), 
rns~esondere die ZWischen den Beteiligten· gewechselten Schriftsätze, den Inhalt der 
G.~nchtsa~e 3 B 11.0/05 MD sowie die vom Beklagten vorgelegten Verwaltungsvor
g~~ge. (Belakten Abis C) Bezug genommen. Diese Unterlagen waren Gegenstand der 
mundhchen Verhandlung und Entscheidungsfindung. 

Entscheidungsgründe: 

Die Klage ist zulässig, aber mit beiden Anträgen nicht begründet. 
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Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erlass des begehrten Bescheides; der Bescheid 

des Beklagten vom 21.1.2003 und der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidi

ums Magdeburg vom 3.6.2003 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in.eige

nen Rechten, § 113 Abs. 5 VwGO. 

Dem Kläger steht kein Anspruch auf Befriedeterklärung der in' seinem' Eigentum ste
henden Flächen gern. § 7 Abs.2 Landesjagdgesetz des Landes Sachsen-Anhalt -
LJagdG - zu. Den hierauf gerichteten Antrag hat der Beklagte zu Recht abgelehnt. Auf 

die Begründungen der streitgegenständlichen Bescheide wird zur Vermeidung von 

Wiederholungen gemäß § 117 Abs. 5 VwGO zunächst Bezug genommen. 

Lediglich ergänzend und unter Berücksichtigung des Vorbringens des Klägers im Kla
geverfahren sowie als Antragsteller im gerichtlichen Eilverfahren (Az. 3 B 110105. MD) 

wird ausgeführt: 

Die gesetzliche Regelung der Bildung gemeinschaftlicher Jagdbezirke, welche u.a. 
eine vom Kläger so bezeichnete Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft 
nach sich ziehen kann, verletzt den Kläger ebensowenig in seinen Grundrechten wie 
die hier ergangenen streitgegenständlichen Bescheide. 

Der Kläger erfüllt - wovon er auch selbst ausgeht - die einfach rechtlichen Vorausset
zungen für eine "Zwangs"-Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft nac~ § 9 Abs. 1 
Satz 1 BJagdG. Er ist Eigentümer der Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 der Gemar
kung Schielo, die nicht im Geltungsgereich eines gültigen Bebauungsplanes liegen 
(vgl. dazu Schriftsatz des Beklagten vom 10.6.2004, BI. 142 der Gerichtsakte Teil I). 
Da diese Grundflächen schon aufgrund ihrer geringen Fläche keinen Eigenjagdbezirk 
bilden (vgl. § 7 Abs. 1 BJagdG), bilden sie zusammen mit anderen Grundflächen den 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Schielo (vgl. § 8 Abs. 1 BJagdG). Damit ist der Kläger 
gern. § 9 Abs. 1 Satz 1 BJagdG Mitglied der Jagdgenossenschaft. 

In Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 
14.4.2005 - 3 C 31.04) ist das Gericht weiterhin (vgl. Beseht der Kammer vom 
24.8.2005 - 3 B 110105 MD) der Auffassung, dass die vom Kläger angegriffenen Rege
lungen des BJagdG, insbesondere § 9 Abs. 1 BJagdG, nicht gegen höherrangiges 
Recht verstoßen. Dies gilt auch nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und 
unter Berücksichtigung des Privatgutachtens des Herrn Dr. Schneider aus Göttingen', 
welches dieser in der mündlichen Verhandlung informell erläutert hat. 

Die Prüfung der hier einschlägigen Vorschriften des SJagdG unter Berücksichtigung 
der vorgemannten Maßstäbe ergibt, dass sie verfassungsgemäß sind, weil sIe nicht mit 
dem Grundgesetz kollidieren. 
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§ 9 Abs. 1 Satz 1 BJagdG und § 1 Abs. 5 BJagdG sind mit der durch Artikel 4. Abs. 1 

GG gewährleisteten Gewissensfreiheit vereinbar. Das Bundesverwaltungsgencht hat 

hierzu in einem im wesentlichen gleichgelagerten Fall ausgeführt: 

Artikel4Abs. 1 GG gewährleistet - über das Bilden und Haben ei~er 
Gewissensüberzeugung hinaus - das Recht, ~eben ~nd Lebensfuh- . 
rung in Übereinstimmung mit der eigenen Gewlssen.suberzeu~un~ zu 
gestalten. Dieses Recht wird dem Klä~er nic~t bestntten; er .wlrd ~Ich~ 
gezwungen, Tiere zu töten oder an eme.r Totun~ durch Dntte mltzu 
wirken. Eine solche Mitwirkung .. kann nicht dann gesehen werd~n, 
dass die Tötung durch Dritte auf seinem Grund un.d B~den rech~hch 

. möglich ist. Denn seine Rechtsmacht - und. damit seine .rec~thch~ 
Möglichkeit zu einer solchen "Mitwirkung" - reicht nur sowe.lt, wie sei
ne Bestimmungsmacht über seinen Grund und Boden r~lcht. Nac~ . 
den Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes umfasst sem Gru~del
gentum aber gerade nicht die Befugnis, Dritten die Jagd auf. seinem 
Grund und Boden zu erlauben oder zu verbieten. Ob das wiederum 
mit dem Gesetz vereinbar ist, bemisst sich nach Artikel 14 GG, auf 
den noch einzugehen ist. Artikel 4 Abs. 1 GG jedoch, der das Recht 
gewährleistet, sich in seinem Rechtskreis g~m. seine~ G~wiss~ns-

. überzeugung zu verhalten, ist nicht berührt. Die Vorschnft gibt kem~n 
Anspruch darauf, in den Rechtskreis anderer gebietend oder verbie
tend hineinzuregieren. Der Kläger verwahrt sich gar nicht dagegen, 
dass ihm selbst ein Verhalten aufgenötigt würde, dass er mit seinem 
Gewissen nicht vereinbaren können zu meint. Vielmehr möchte er 
Dritten deren Verhalten - das Jagen - verbieten. Dazu bietet Artikel 4 
Abs. 1 GG keine. Handhabe." (BVerwG, Urt. v. 14.4.2005 - 3 C 
31.04)." 

Das Gericht schließt sich diesen Erwägungen nach eigener Prüfung an und folgt aus
drücklich den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichtes. 

Die genannten Vorschriften des Bundesjagdgesetzes sind auch mit der in Artikel 14 
Abs. 1 GG verankerten Eigentumsgarantie vereinbar. Der durch Artikel 14 Abs. 1 Satz 
1 GG geschützte Kernbereich des Grundeigentums wird durch die Regelung des 
BJagdG nicht berührt. Dies ergibt sich daraus, dass gegen die Eigentumsgarantie nur 
solche Regelungen verstoßen, die dem Eigentümer zwar noch die Rechtsposition be
lassen, jedoch die Eigentumsnutzung zumindest nahezu vollständig seiner Verfü
gungsbefugnis entziehen und ausschließlich staats-oder fremdnützigen Gebrauch des 
Eigentums ermöglichen. Davon kann hier indessen keine Rede sein, weil auch nach 
der Abspaltung des Jagdausübungsrechtes dem (zwangsweisen) Jagdgenossen im 
übrigen die volle Verfügungs-und Nutzungsmacht verbleibt und er auch das Mitglied
schaftsrecht in der Jagdgenossenschaft erhält, welches ihm Einfluss auf deren Ent
scheidungen und ggf. einen angemessenen Anteil an den Jagdpachteinnahmen ver
schafft. Die streitigen Regelungen stellen nach Auffassung des Gerichtes einen sach
gerechten Ausgleich zwischen den Nutzungsinteressen des Grundeigentümers und 
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den berechtigten Interessen der Allgemeinheit her, sie sind daher durch Artikel 14 Abs. 
2 GG legitimiert. Der Wert des Jagdrechtes ist in besonderem Maße sozialgeprägt, da 
er entscheidend von dem Verhalten der Grundstücksnachbarn abhängt. Da das Wild 
naturgemäß wandert, ohne die vom Menschen geschaffenen Grundstücksgrenzen zu 
beachten, kann eine Zersplitterung der Jagdrechte die Jagd empfindlich behindern. 
Daraus folgt, dass Jagd auf staatliche Ordnung und Aufsicht angewiesen ist. Die Bil
dung von Jagdgenossenschaften, für die sich der Gesetzgeber entschieden hat, dient 
letztlich dazu, durch Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke eine Art der Ausübung 
von Jagd und Hege zu gewährleisten, die den gesetzlichen Zielen des Jagdrechtes -
Schutz vor Wildschäden, Gewährleistung eines artenreichen und gesunden Wildbe
standes, Wahrung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege - gerecht wer

den kann. 

Diese verfassungsrechtliche Legitimation der vom Gesetzgeber verfolgten Zwecke wird 
auch nicht durch die neue Staatszielbestimmung des Artikel 20 a GG (Tierschutz) in 
Frage gestellt. Denn dieses Staatsziellässt die Berechtigung des Gesetzgebers unbe
rührt, Maßnahmen zur Förderung einer gemeinwohlverträglichen Jagd und Hege an
zuordnen. In diesem Zusammenhang kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger 
mit Recht oder zu Unrecht Eignung und Erforderlichkeit des vom Gesetzgeber gewähl- . 
ten Mittels zur Förderung dieser Ziele anzweifelt. Denn dem Gesetzgeber kommt bei 
der Beurteilung der Eignung und der Erforderlichkeit der von ihm getroffenen Maß
nahmen ein weites Einschätzungsermessen zu, welches gerichtlich nur eingeschränkt 
überprüfbar ist. 

Es liegt auch kein Verstoß gegen Artikel 3 Abs. 1 GG dadurch vor, dass Eigentümer 
größerer Grundstücke, welche einen Eigenjagdbezirk bilden, die Jagd faktisch ruhen 
lassen könnten, was den Eigentümern kleinerer Grundstücke nicht möglich sei. Diese 
Verschiedenbehandlung ist sachlich gerechtfertigt und mit Artikel 3 Abs. 1 GG verein
bar. Nach nicht zu beanstandender Einschätzung des Gesetzgebers ermöglicht näm
lich ein zusammenhängender Grundbesitz von mindestens 75 ha Fläche auch ohne 
Vergemeinschaftung des Jagdausübungsrechtes im Rahmen einer öffentlich-· 
rechtlichen. Zwangskörperschaft eine gemeinwohlverträgliche Jagdausübung. Insbe
sondere trifft es gerade nicht zu, dass Inhaber von Eigenjagdbezirken nach Belieben 
die Jagd ruhen lassen könnten. Denn auch sie sind nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BJagdG zur 
Jagd in Form der "Hege mit der Büchse" verpflichtet. jeden Jagdausübungsberechtig
ten - auch den Inhaber eines Eigenjagdbezirkes - trifft die Pflicht zur Vorlage und Er
füllung von Abschussplänen (vgl. § 21 Abs. 1 BJagdG). Bei Nichterfüllung des Ab
schussplanes betreffend Schalenwild kann die Jagdbehörde nach § 23 Abs. 7 LJagdG 
LSA den Revierinhaber ggf. mit Mitteln des Verwaltungszwanges zur Erfüllung des 
Abschussplanes anhalten. Somit steht der Inhaber eines Eigenjagdbezirkes einem 
Jagdgenossen im wesentlichen gleich, weil auch er nicht die Möglichkeit hat, die Jagd 
auf Tiere in seinem Jagdbezirk zu verhindern. 

- 7 -
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Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Vorschrift de.s § 9 Abs. 1 Satz 1 BJagdG 
für das gesamte Bundesgebiet gilt, so dass eine regionale Diskriminierung klejnerer 
Grundeigentümer ausscheidet. Dies unterscheidet die deutsche Rechtslage grundle
gend von derjenigen in Frankreich, welche der vom Kläger angeführte Entscheidung 
des EGMR zugrundelag. Diese Vorschriften galten gerade nur für einen Teil des fran-

zösischen Staatsge~ietes. 

Die Pflichtmitgliedschaft des Klägers in der Jagdgenossenschaft Schielo verstößt auch 
nicht gegen Artikel 9 GG. Der Schutzbereich dieses Grundrechts wird durch die 
Zwangsmitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft nicht berührt. Nach 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes greift der Schutz der 
Vereinigungsfreiheit nämlich nur dann ein, wenn es um einen Zusammenschluss natür
licher oder juristischer Personen auf der Basis der Freiwilligkeit geht (BVerfG, B. v. 
7.12.2001 - 1 BvR 1806/98, NVwZ 2002, 335). Eine Anwendung auf öffentlich-

" rechtliche Zwangszusammenschlüsse scheidet damit aus. 

Die Pflichtmitgliedschaft des Klägers in der Jagdgenossenschaft verletzt auch nicht 
seine allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Abs. 1 GG). Das Bundesverwaltungsge
richt hat in dem bereits erwähnten Urteil vom 14.4.2005 - 3 C 31.04 - hierzu ausge-

führt: 

"Der Schutzbereich dieses Grundrechts umfasst die Abwehr von 
Zwangsmitgliedschaften in Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der 
durch § 9 Abs. 1 BJagdG bewirkte Eingriff in den Schutzbereich ist nach 
der ( ... ) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfG, B. 
v. 7.12.2001 - 1 .BvR 1806/98 ... ) aber zulässig, da die 
Jag~genos~enschaft, wie gezeigt, legitimen öffentlichen Aufgaben dient 
und Ihre Ernchtung, gemessen an diesen Aufgaben, verhältnismäßig ist. 

Insbesondere ist die Einschätzung des Gesetzgebers, dass die 
"Yahrnehmung . der den Jagdgenossenschaften obliegenden Aufgaben 
~Icht der· pnvaten Selbstkoordination kleinerer Grundeigentümer 
uberl~sse~ werden kann, andererseits aber auch nach klassischem 
Verstandnls der Staatsaufgaben keine spezifische Behördenaufgabe 
d~rstellt, unter Beachtung des gesetzgeberischen Ermessenspielraums 
nicht zu beanstanden. -

~ine freiwillige Selbstkoordination auf privatrechtlicher Basis wäre aus d 
Im .Zusammenh~ng vo~ ~~ikel 14 GG angeführten Erwägungen nicht v:~ 
gleichbar ~ffektlv .. Freiwillige Hegegemeinschaften nach § 10 a Abs 1 
~~a~dG dienen nicht dazu, diese Voraussetzungen einer gemeinwohl~er-
ragllc~en .Hege z~ schaffen, sondern diese zu optimieren. Für Fälle in de
nendle .Blldung einer. H~gegemeinschaft zusätzlich zu den bestehenden 
Jagd~ezlrken n~~en~lg Ist, ermächtigt § 10 a Abs. 2 BJagdG die Länder 
zur Bildung von offenthch-rechtlichen Zwangshegegemeinschaften." 
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Diesen von ihm als zutreffend erachteten Ausführungen schließt sich das Gericht nach 

eigener Prüfung an. 

Im Hinblick auf den vom Kläger gerügten Verstoß gegen Gewährleistungen der·Euro
päischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist auf folgendes hinzuweisen: Die Ge-

. währleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer Zusatzproto
kolle sind in der deutschen Rechtsordnung kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab (vgl. 
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG, § 90 Abs. 1 BVertGG), sondern stehen, soweit sie für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten· sind, im Range eines Bundesgesetzes 
innerhalb der deutschen Rechtsordnung (BVerfGE 82, 106, 120). Gleichwohl beein
flussen die Gewährleistungen der EMRK die Auslegung der Grundrechte und der 
rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
Sowohl der Text der EMRK als auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte (EGMR) dienen auf der Ebene des Verfassungsrechtes (Ie- ,; 

diglich) als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Schranken von Grund-
rechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes - allerdings nur sofern 
dies. ni~ht zu einer Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem 
Grundgesetz führt (BVerfG NJW 2001, 2245 ff.). 

Da die Grundstücke des Klägers auch nicht im Geltungsbereich eines Bebauungspla
nes liegen, ist die Jagdbehörde schon aus Rechtsgründen gehindert, sie gem. § 7 Abs. 
2 Ziff. 3 LJagdG LSA zu einem befriedeten Bezirk zu erklären. Dafür, dass der Begriff 
"des Bebauungsplanes in dieser Vorschrift in einem anderen Sinne zu verstehen wäre 
als im allgemeinen Baurecht (§§ 8 ff. BauGB), bestehen keinerlei Anhaltspunkte; es 
gibt keinen speziellen jagdrechtlichen Begriff des Bebauungsplanes (vgl. dazu Meyer
Ravenstein, Jagdrecht in Sachsen-Anhalt, Anm. 2 zu §§ 7 und 8 LJagdG LSA). Die 
alternativen Tatbestandsvoraussetzungen des § 7 Abs. 2 Ziff. 1 oder 2 LJagdG LSA 
liegen ersichtlich ebenfalls nicht vor. 

Das Gericht konnte auch entscheiden, ohne den vom Kläger in der mündlichen Ver
handlung hilfsweise für den Fall der Klageabweisung gestellten Beweisanträgen nach
zugehen. 

[ . 
Der Beweisantrag zu 1. wird abgelehnt, da sich die unter Beweis gestellte Tatsache 
zweifelsfrei aus den in den Verwaltungsvorgängen befindlichen Grundbuchauszügen 
ergibt und auch keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Auszüge zum Zeit
punkt der Entscheidung des Gerichtes nicht mehr aktuell sein sollten. 

Der Beweisantrag zu 2. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ankommt. Wie der Kläger selbst darstellt, liegt ein Flä
chennutzungsplan, kein Bebauungsplan, vor. Dies bedeutet nach der Systematik des 
BauGB einen rechtlichen Unterschied. Dazu, dass unter dem in § 7 Abs. 2 Ziff. 3 
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LJagdG LSA vorausgesetzten Bebauungsplan ein solcher im baurechtlichen Sin.n~ zu 

verstehen ist und kein (landes)jagdrechtlicher Begriff des Bebauungplanes eXistiert, 

wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

Der Beweisantrag zu 3. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 

entscheidungserheblich nicht ankommt. Der vom Kläger ins Feld geführte Irrtum über 

die rechtliche Möglichkeit der Bebauung - sollte er vorgelegen haben und mag er durch 

unzutreffende Angaben des Bürgermeisters Schmelzer hervorgerufen worden sein - ist 

jagdrechtlich unerheblich. Der Kläger ist, wenn er das Grundstück nicht in dem von ihm 
vorgesehenen Sinne einer Bebauung nutzen kann und stattdessen noch die Beschwer 
der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hinnehmen muss, auf die ihm gegebe

nen zivilrechtlichen Möglichkeiten verwiesen. 

Der Beweisantrag zu 4. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 

entscheidungserheblich nicht ankommt. Es ist ohne Bedeutung, ob in der Vergangen

heit die Jagd auf den Grundstücken des Klägers überhaupt ausgeübt wurde, denn dies 

kann sich künftig anders darstellen. Wie der Kläger selbst darstellt, ist außerdem zu

mindest die Fall.enjagd auf den Grundstücken möglich, so dass es vor dem Hintergrund 
der generellen Ablehnung der Jagd durch den Kläger (vgl. insoweit nur Klagebegrün

dungsschriftsatz vom 2.7.2003, Blatt 2-26 bzw. Blatt 28-51 des Teils I der Gerichtsakte) 
nicht darauf ankommt, ob aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung zusätzlich die Jagd 
mit Schusswaffen möglich ist oder nicht. . 

Vom Vorliegen der im Beweisantrag zu 5. unter Beweis gestellten Tatsachen (ein

schließlich der Nichtverlängerung des ausgelaufenen Pachtvertrages) wird zugunsten 

des Klägers ausgegangen. Der Kläger hat im übrigen die Anlegung der Benjeshecken 

durch Vorlage von Fotografien zur Gerichtsakte in geeigneter Weise glaubhaftgemacht. 
Auch die Vertreter des Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass 
diese Hecken angelegt worden sind. Ihrer Natur nach dürften die Hecken zudem die 
landwirtschaftliche Nutzung der Grundflächen des Klägers jedenfalls derzeit ausschlie
ßen. 

Vom Vorliegen der im Beweisantrag zu 6. unter Beweis gestellten Tatsachen wird zu

gunsten des Klägers ausgegangen; sie sind auch durch die zur Gerichtsakte gereich

ten Unterlagen (insbes. Anlagen 3-6 zum Beweisantrag Nr. 6) hinreichend belegt. 

Der Beweisantragzu 7. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ankommt. Es ist für das Gericht nicht ersichtlich, welchen 
rechtlichen Vorteil der Kläger aus der Beantwortung der Beweisfrage für sein Klageziel 
ziehen könnte. Eine möglicherweise fehlerhafte Führung der Amtsgeschäfte durch den 
Vorstand der Jagdgenossenschaft, welcher der Kläger angehört, ist nicht Gegenstand 

des vorliegenden Verwaltungsprozesses. 
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Der Beweisantrag zu 8. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ahkommt. Wie das Gericht weiter oben bereits ausge

führt hat, kommt dem Gesetzgeber bei der Beurteilung der Eignung und der Erforder
lichkeit der von ihm getroffenen Maßnahmen ein weites Einschätzungsermessen zu, 
die der gerichtlichen Überprüfung insbesondere die Frage entziehen, ob ein bestimm
tes gesetzgeberisches Ziel (im Bereich des Jagdrechtes v.a. Schutz vor Wildschäden, 
Gewährleistung eines arten reichen und gesunden Wildbestandes, Wahrung der Belan
ge von Naturschutz und Landschaftspflege) nicht auf andere, einzelne betroffene Bür
ger möglicherweise weniger belastende Weise ebenso gut erreicht oder zumindest 
gefördert werden könnte. 

Vom Vorliegen sämtlicher im Beweisantrag zu 9. unter Beweis gestellten Tatsachen 
wird zugunsten des Klägers ausgegangen. Das Gericht ist nach dem Ergebnis der 
mündlichen Verhandlung überzeugt, dass der Kläger erklärter Jagdgegner ist und· aus 
tiefer ethischer Überzeugung das Töten und Quälen von Tieren generell ablehnt und· 
es insbesondere auch ablehnt, hierzu selbst in irgendeiner Form beizutragen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vor
läufige Vollstreckbarkeit aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 52 Abs. 2 GKG; es war lediglich der Auffangwert 
festsetzen (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 8.9.2995 - 1 0425/05, zum in glei
cher Sache betriebenen Eilverfahren 3 B 110/05 MD). 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberver
waltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt zugelassen wird. Die Zulassung der Beru
fung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils zu beantragen. Der An-
trag ist bei dem {/'h~~ ,,+-\ Gdt ( . . 

. ~ . 

Verwaltungsgericht Magdeburg 
Schönebecker Straße 67~ 

39104 Magdeburg 

zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzule
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

.. sen-Anhalt (Schönebecker Straße 67a, 39104 Magdeburg) einzureichen. 

Die Antrags- und die Antragsbegründungsschrift können nur durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmenge
setzes mit Befähigung zum Richteramt eingereicht werden; juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte 
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mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskör
perschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der 
zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des 
Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

Die Streitwertfestsetzung kann durch Beschwerde an das 

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
Schönebecker Straße 67a 

39104 Magdeburg 

angefochten werden, wenn der Beschwerdewert 200 € (zweihundert Euro) übersteigt. 
Sie ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache' 
Rechtskraft erlangt oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, bei dem 

Verwaltungsgericht Magdeburg 
Schönebecker Straße 67a 

39104 Magdeburg 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so 
kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
t~ilung des Besc~lusses eingelegt werden. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde Innerhalb der Frist bei dem Oberverwaltungsgericht eingeht. 

Waldmann 
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Namens und im Auftrag des Herrn Ludwig Weyhe stellen wir 

hiermit den 

Antrag, 

die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg vom 10.11.2005 - 3 A 328/03 MD - zuzula~sen. 

Beg r Ü n dun g ~ 

I. Der Gegenstand des Verfahrens 

1. Der Kläger will durchsetzen, dass 

stehende Grundstücksflächen im Ausmaß 

in seinem Eigentum 

von 5602 m2 , die 

gem.§ 8 BJagdG zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ge

hören, nicht bejagt werden, weil er das Töten von Tieren 

bzw. deren Duldung auf seinem Grundstück aus Gewissens

gründen ablehnt. Um dem Rechnung zu tragen, stellte er 

beim Landkreis Quedlinburg unter d,em 11.11.2002 den An

trag, seine Grundstücksflächen gern. § 7 Abs. 2 LJagdG "zu 

einem befriedeten Bezirk zu erklären und· in diesem auch. 

keine beschränkte Ausübung der Jagd zu gestatten". Von der 

Ausgangsbehörde und der Widerspruchsbehörde wurde dies ab

gelehnt, weil die einfachrechtlichen . Voraussetzungen für 

einen befriedeten Bezirk nicht vorlägen. 

Wie aus der Begründung seines Antrags vom 11.11.2002 ohne 

wei teres ersichtlich war, ging es dem Kläger jedoch in 

Wahrhei t nicht um die Feststellung eines befriedeten Be

zirks infolge einer bestimmten Situierung oder eines be

stimmten Charakters seiner Grundstücksflächen i. S. v. §§ 6 

BJagdG, 7 LJagdG, sondern um die Befreiung vom Jagdzwang 

aus Gewissensgründen: Er erklärte in seiner Aritragsbegrün

dung, . dass er "Vegetarier, Tierfreund und TierrechtIer" 

sei, er berief sich auf das Urteil des Europäischen Ge

richtshofs für Menschenrechte vom 29.4.1999 und machte 
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geltend, dass hiernach auch für das Gebiet der Bundesrepu

blik Deutschland "niemand gezwungen werden (dürfe) zu dul

den, dass auf seinem Grundeigentum gegen seinen Willen 

Tiere der freilebenden Arten (Wild) durch Jagdausübung 

verfolgt und getötet werden". Außerdem schrieb. er: "Als 

Eigentümer erkläre ich meine Ablehnung, dass auf den mir 

gehörigen. .. Flurstücken auf freilebende Tiere die Jagd 

ausgeübt wird." 

Er verfolgte unverkennbar ein Ziel, das sich nach der Sys

tematik des Bundesjagdgesetzes nur im Rahmen einer behörd

lichen Zustimmung zur Jagdruhe verwirklichen ließe. Eine 

solche Zustimmung· kann nach den Jagdgesetzen jedoch nur 

vom Inhaber eines Jagdreviers oder der Jagdgenossenschaft 

beantragt. werden. (§ 10. Abs.2 S.2 BJagdG, § 9 Abs.2 

LJagdG) Auch eine Entlassung aus der Zwangsmitgliedschaft 
I 

der Jagdgenossenschaft und der damit einhergehenden Jagd-

pflicht, sieht das Jagdrecht nicht vor. 

Damit besteht zwischen der vom Kläger aus Gewissensgründen 

gel tend g.emachten Ablehnung der Jagd auf seinen Grund

stücksflächen und den jagdrechtlichen Regelungen ein Kon

flikt, bei dem sich der Kläger auf seine Grundrechte aus 

Art.4, Art.2 u. Art.14 GG beruft. Zur Lösung dieses Kon

flikts kommen drei Möglichkeiten in Betracht: 

- Es kann sein, dass die Grundrechte des Klägers vor den 
jagdrechtlichen Regelungen zurückweichen, sei es,. dass 
sie gar nicht beeinträchtigt sind, sei es, dass eine et
waige Beeinträchtigung verfassungsrechtlich legitimiert 
ist; 

es kann sein, dass die Grundrechte zwar nicht zurückwei
chen, aber ihre Berücksichtigung durch eine Befreiung 
vom Jagdzwang im Wege einer verfassungs konformen Ausle
gung des Jagdrechts möglich ist; 

- scheiden die beidenerstgenannten 
kommt die Verfassungswidrigkeitdes 
tracht, soweit seine Anwendung zu 

Möglichkeiten aus, 
Jagdrechts in Be

einer verfassungs-
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rechtlich nicht legitimierten Beeinträchtigung der klä
gerischen Grundrechtspositionen führt. 

Gleich, welche Konfliktlösung sich bei Anwendung des ein

fachen Rechts im Angesicht der Grundrechte des Klägers am 

. Ende ergibt, ist vorweg jedenfalls eine grundrechtskonfor

me Interpretation seines Anliegens geboten: Wer auf seinem 

Grundstück aus Gewissensgründen die Jagd ablehnt, kann 

nicht einfach damitabgespeist werden, dass das 'einfache 

Recht für einen einzelnen Grundstückseigentümer (im Gegen

satz zu einem Revierinhaber oder einer Jagdg~nossenschaft) 

eine solche Ablehnung (mit Ausnahme im befriedeten Bezi,rk) 

nicht vorsieht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts ist vielmehr davon auszugehen, "dass Grund

rechtschutz weitgehend auch durch die Gestaltung von Ver

fahren zu bewirken ist und dass die Grundrechte demgemäss 

nicht nur das gesamte materielle, sondern auch das Verfah

rensrecht beeinflussen, soweit dieses für einen effektiven 

Grundrechtschutz von Bedeutung ist". (BVerfGE 53, 65) Das 

bedeutet, dass die Verwal tungsbehörde das Rechtsanliegen 

des Klägers als grundrechtsbezogen und nicht lediglich als 

einfachrechtlichen Wunsch zur Festlegung eines befriedeten 

Bezirks zu würdigen hat. Anders ausgedrückt: Sie hat zur 

Kenntnis zu nehmen, dass der Kläger einen grundrecht lieh 

gestützten Antrag auf Befreiung vom Jagdzwang stellt, und 

sie hat zu prüfen, ob und wie sie diesem Antrag Rechnung 
tragen muss. 

Die Verwaltungsbehörden ignorierten dieses Grundrechtsan

liegen des Klägers und taten so, als ginge es nur um die 

einfachrechtliche Frage, ob die Grund~tücksflächen des 

Klägers zum befriedeten Bezirk i.S.v. § 7 LJagdG erklärt 

werden könnten, während das eigentliche Anliegen - die Ab

lehnung der Jagd aus Gewissensgründen und das daraus re

sultierende Verlangen, dass auf den Grundstücksflächen des 

Klägers nicht gejagt werde - nicht ins Blickfeldde; Be
hörden geriet. 
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2. Vor Gericht schlug sich dieses Anliegen des Klägers in 

seinem Antrag zu Ziff. 2 nieder, in dem er den Beklagten 

verpflichten lassen wollte, "das Ruhen der Jagd auf den 

Flächen des Kläqers festzustellen". 

Das Geric;:ht lehnte - neben dem Antrag auf Verpflichtung 

zur Erklärung eines befriedeten Bezirks -.auch diesen An

trag ab. Dabei nimmt es in seiner Begründung darauf nicht 

ausdrücklich Bezug. In den ersten beiden Absätzen auf S.4 

d.Urt., die das Gerich~ erkennbar als die das gesamte Ur

teil tragenden Gründe ansieht , stellt es lediglich pau

schal fest: 

"Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erlass des begehrten 
Bescheides; der Bescheid des Beklagten vom 21.1.2003 und 
der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Magde
burg vom 3.6.2003 sind rechtmäßig und verletzen den Klä
ger nicht Ül eigenen Rechten, § 113 Abs.5 VwGO. 

Dem Kläger steht kein Anspruch auf Befriedeterklärung 
der in seinem Eigentum stehenden Flächen gem. § 7 Abs.2 
Landesj agdgesetz des Landes Sachsen-Anhalt· - LJagdG -
zu. Den hierauf gerichteten Antrag hat der Beklagte zu 
Recht abgelehnt. Auf die Begründungen der strei tgegen
ständlichen Bescheide wird zur Vermeidurig von Wiederho
lungen gemäß § 117 Abs.5 VwGO zunächst Bezug genommen." 

Alles, was dann folgt, erwägt das Gericht "lediglich er

gänzend" und ebenfalls ohne ausdrückliche Bezugnahme auf 

den Antrag zu Ziff.2. Es scheint sich um ein obiter dictum 

zu handeln, mit dem das Gericht Aspekte des Vortrags des 

Klägers über seine 'Grundrechtsbetroffenheit aufgreifen 

will, um diese zu verneinen: 

- Die gesetzliche Regelung der Zwangsmitgliedschaft in ei
ner Jagdgenossenschaft, verletze den Kläger nicht in 
seinem Grundrecht, da § 9 Abs.1 BJagdG mit dem Grundge
setz vereinbar sei, wie das Bundesverwaltungsgericht in 
seinem Urteil vom 14.4.2005 festgestellt habe; 
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_ dies gelte auch im Hinblick auf Art.4 Abs.l GG. Das Bun
desverwaltungsgericht habe hierzu ausgeführt, dass Art.4 
Abs.l GG nicht berührt sei: Der Kläger'werde nicht ge
zwungen, Tiere selbst zu töten; einen Anspruch darauf, 
die Tiertötung anderen auf seinem Grundstück zu verbie
ten, gebe ihm Art.4 GG jedoch nicht. 

_ Nach dem genannten Urteil des Bundesverw,al tungsgerichts 
sei durch die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaf~ 
ten auch Art.14 GG nicht verletzt, da die Bildung sol
cher Genossenschaften durch die Ziele des Jagdrechts ge~ 
rechtfertigt werden könnten. 

_ Dies sei aucb nicht durch Art.20a GG in Frage gestellt. 

- Auch Art.3 GG sei nicht verletzt, wenn es den Eigentü
mern kleinerer Grundstücke nicht möglich sei, so wie die 
Eigentümer größerer Grundstücke, die Jagd faktisch ruhen 
zu lassen. 

Auch Art. 9 GG sei durch die Pflichtmitgliedschaft des 
Klägers in der Jagdgenossenschaft nicht verletzt, da der 
Schutzbereich dieses Grundrechts durch die Zwangs
mi tgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Körper
schaft nicht berührt werde. 

Schließlich sei auch Art.2 Abs.l GG nicht verletzt, wie 
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vorn 
14.4.2005 festgestellt habe, was unter Zitierung der Ur
teilsgründe näher ausgeführt wird. 

- Soweit sich der Kläger auf die. Europäische Menschen
rechtskonvention berufe, sei darauf hinzuweisen, dass 
diese keinen unmittelbaren Prüfungsmaßstab darstelle und 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte lediglich als Auslegungshilfe für die Be
stimmung von Inhalt und Schranken von Grundrechten und 
rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes in Be
tracht komme. 

II. D~e Zulassungsgründe 

1. Dem Erstgericht unterlief 

124 Abs.1 Ziff.5 VwGO. 

ein Verfahrens fehler gern. § 

1.1 Ausweislich des Urteilstatbestands hatte der Kläger 

zwei Anträge gestellt: In Ziff.l einen Anfechtungs- und 
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Verpflichtungsantrag ; in Ziff. 2 einen Antrag, mit dem 

er die Behörd~ zu einer Feststellung (des Ruhensder 

Jagd) verpflichten lassen wollte. 

Das Gericht hat mit den oben zitierten Erwägungen auf 

S.4 d.Urt. nur über den Antrag zu Ziff.l entschieden, 

indem es feststellte, dass der Kläger keinen Anspruch 

auf Erlass des begehrten Bescheides habe und dass so

wohl der Ausgangs- als auch der Widerspruchsbescheid 

rechtmäßig seien, weil der Kläger keinen nAnspruch auf 

Befriedeterklärung der in seinem Eigentum stehenden 

Flächen gem. § 7 Abs. 2. LJagdG" habe. 

Der Antrag zu Ziff.2 ist zwar in den Entscheidungsgrün

den insoweit erwähnt, als das Gericht mit dem ersten 

Satz seiner Gründe feststellt, dass ndie Klage mit bei

den Anträgen nicht begründet" sei; die Gründe beziehen 

sich aber sodann nur auf den Antrag zu Ziff. 1 ("kein 

Anspruch auf Befriedeterklärung" ), nicht jedoch auch 

auf den Antrag zu Ziff. 2, mit dem der Beklagte zur 

Feststellung des Ruhens der Jagd verpflichtet werden 

sollte. 

1.2 Dieser Antrag enthielt das eigentliche Rechtsanliegen 

des Klägers, nämlich das Ruhen der Jagd auf seinen 

Grundstücksflächen zu erwirken - unabhängig davon, ob 

dies aufgrund einer Befriedeterklärung mit Rücksicht 

auf die örtliche Situation seiner Grundstücke möglich 

sei oder nicht. An den Wortlaut der Antragsstellung war 

das Gericht nicht gebunden (§ 88 VwGO). Stattdessen 

hatte es unter Berücksichtigung des Parteivorbringens 

des Klägers dessen· Rechtsschutzziel zu ermitteln und 

ihn, zumal er anwaltlich nicht vertreten war, zur Stel

lung eines sachdienlichen Antrags anzuhalten, der sein 

Rechtsanliegen effektivem Rechtsschutz im Sinne von 

Art.19 Abs.4 GG zuführt. 
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-Vgl. hierzu auch Kopp/Schenke, VwGO, 13.Aufl. Rdnr. 
3 zu § 88: "Das Gericht hat das im Klageantrag und 
im gesamten Partei vorbringen zum Ausdruck kotmnende 
Rechtsschutzziel zu ermitteln und seiner Entschei
dung zugrunde zu legen Nach dem verfassungs
rechtlichen Gebot der Effektivität des Rechtsschut
zes als Auslegungshilfe ist im Zweifel zugunsten 
des Klägers anzunehmen, dass er den in der Sache in 
Betracht kommenden Rechtsbehelf einlegen wollte ... " 

Der dem Rechtsanliegen des Klägers entsprechende sach

dienliche Antrag wäre ein Antrag auf Verpflichtung des 

Beklagten zur Zustimmung des Ruhens der Jagd gewesen, 

möglicherweise in Verbindung mit einer Anordnung gegen 

die Jagdgenossenschaft, die Jagd auf den Grundstücken 

des Klägers nicht auszuüben. Zu einer solchen Antrags

stellung 'hat das Gericht den Kläger nicht angehalten. 

Dementsprechend hat es auch nicht über dieses Rechts

schutzziel des Klägers entschieden. 

1.3 Wie bereits ausgeführt, ergibt sich dies ohne weiteres 

aus den Eingangssätzen der Entscheidungsgründe (den 

ersten beiden Absätzen auf S.4 d.Urteilsgründe). Etwas 

anderes ergibt sich auch nicht aus den "lediglich er

gänzend" gemachten Ausführungen der Urteilsgründe: Dar

in setzt sich das Gericht mit der Vereinbarkei t der 

einfachrechtlichen Regelungen der Zwangsmitgliedschaft 
\ 

in Jagdgenossenschaften mit den Grundrechten aus Art.2, 

3, 4, 14 und 9 GG auseinander. Es führt gewissermaßen 

die Prüfung eines verfassungsgerichtlichen Normenkon

trollverfahrens durch, aber nicht die verwaltungsge

richtliche Prüfung des klägerischenRechtsbegehrens. 

Bei letzterer mag die Verfassungsmäßigkeit der Zwangs

mitgliedschaft inzident eine Rolle spielen; in erster 

Linie geht es aber um die Frage, ob sich aus der Gewis

sensentscheidung des Klägers für diesen subjektive öf

fentliche Rechte ergeben. Derartiges ist nicht bereits 

dann zu verneinen, wenn die einfachrechtlich geltenden 



- 9 -

Regelungen verfassungsgemäß sind. Es ist vielmehr auch 

denkbar, dass die Grundrechtspositionen des Klägers ei-

. ne im Wege verfassungskonformer Auslegung des einfachen 

Rechts mögliche Ausnahme erzwingen. Somit wurde das 

Rechtsanliegen des Klägers jedenfalls nur unvollständig 

geprüft, was § 88 VwGO verletzt. 

-' Vgl. hierzu erneut Kopp a. a. o. sowie BVerwG in DVBI 
1995, 925; BVerwG 95, 273: "Ein Urteil, das unbe
absichtigt einen Teil des Streitgege~st~ndes unbe
schieden lässt, ist fehlerhaft: Es verstößt gegen § 
88 VwGO". 

1.4 Es handelt sich um einen Verfahrensmangel, auf den die 

angefochtene Entscheidung auch "beruhen kann" (auf § 

124 Abs. 2 Ziff. 5 VwGO): Es ist nicht auszuschließen, 

dass das Verwaltungsge~icht, wenn es sich nicht mit der 

"abstrakten Normenkontrolle" begnügt hätte, bei der 

Frage, ob das grundrechtlich gestützte Rechtsanliegen 

des Klägers im Rahmen des geltenden Jagdrechts und des

sen verfassungskonformer Auslegung zu berücksichtigen 

ist, zu einer für den Kläger positiven Antwort gekommen 

wäre. 

2. Abgesehen von dem geschilderten Verfahrens fehler , be

stehen auch in materiell-rechtlicher Hinsicht ernsthafte 

Zweifel an d~r Richtigkeit des Urteils, sodass .die Beru

fung auch gem.§ 124 Abs.2 Ziff.1 VwGO zuzulassen ist. 

2.1 Das Gericht ging zu Unrecht davon aus, dass der Kläger 

in se~nem Grundrecht aus Art. 4 GG nicht berührt sei, 

wenn man von ihm weiter verlange,. die Jagd auf seinem 

Grundstück zu dulden. Die vom Verwaltungsgericht inso

weit vom Bundesverwaltungsgericht übernommenen Überle

gungen sind nicht haltbar. Unter Bezugnahme auf die Ur

teilsbesprechung des Unterzeichners in NVwZ 2006, 174 

ff sei hierzu folgendes ausgeführt: 
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2.1.1 Das Bundesverwaltungsgericht meint, dass mit der ge

setzlichen Einschr~nkung der Eigentümerbefugnisseeines 

Jagdgenossen dieser auch sein Abwehrrecht aus Art.4 

verliere, weil diese Vorschrift ihm "keinen Anspruch 

darauf" gebe, nin den Rechtskreis anderer gebietend oder 

verbietend hineinzuregieren". Dabei übersieht das Ge

richt, dass der Jagdgenosse nur . deshalb Unterlassung 

verlangt, weil die Jagdgenossenschaft ihrerseits von 

ihm etwas verlangt, n~mlich eine bestimmte Duldung. Er 

versucht also nicht, "anderen hineinzuregieren ", son

dern macht ein Abwehrrecht geltend. Ob und inwieweit 
I 

ihm dieses zusteht, h~ngt davon ab, ob und inwieweit' 

die Duldungspflicht in seine Grundrechte eingreift und 

di~ser Eingriff einer Rechtfertigu~g entbehrt. 

2.1.2 Wenn die Duldungspflicht die Benutzung eines Grund

stücks für bestimmte T~tigkeiten beinhaltet, muss damit 

keineswegs nur das Grundrecht aus Art.14 betroffen 

sein. Wenn es beispielsweise durch die Benutzung de,s 

Grundstücks zu giftigen IrnI(lissionen kommt, ist neben 

Art.14 GG auch Art.2 Abs.2 GG betroffen. Wenn bei der 

Benutzung die Privatsph~re des Eigentümersausgesp~ht 

wird, ist auch Art.2 Abs.l GG i.V.m.Art.1 Abs.l GG be

troften. Und wenn die Grundstücksnutzung zum Zwecke der 

Jagd erfolgt, obwohl der Grundstückseigentüm~r das Tö

ten von Tieren aus Gewissensgründen ablehnt, dann ist in 

diesem Fall auch das Grundrecht aus Art.4 GG tangiert. 

Welche Abwehrrechte 'auslösen, bemisst sich stets aus 

der Perspektive des Duldungspflichtigen und nicht aus 

der Perspektive des Eingriffsberechtigten . Das bedeu

tet, dass die Gewissensfreiheit des Eigentümers durch 

die j agdrechtliche Einschr~nkung seiner Eigentümerbe

fugnisse nicht etwa konsumiert wurde, wie das Bundes

verwaltungsgericht annimmt. Sie ist kein Anh~ngsel der 

Eigentumsfreiheit, sondern ein selbst~ndiger Lebens-
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/"""1.1 \4-'."". l .,-lJ 

und Freiheitsbereich. Von den grundrecht lichen Gewähr

leistungen dieses Bereichs wird unter anderem die ge

wissensbedingteAblehnung der Tiertötung um-fasst. In 

diesen Schutzbereich wird eingegriffen, wenn der Grund

stückseigentümer diese Ablehnung auf seinem Grundstück 

nicht mehr praktizieren kann, weil er die Tiertötung 

durch Dritte dulden muss. 

In diese Richtung deutet auch die Entscheidung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 

29.4.1999 (NJW 1999, 3695), die zwar in D.eutschland 

keine unmittelbare Rechtswirkung entfaltet, aber - bei 
\-

der Interpretation des deutschen Rechts einschließlich 

der Grundrechte zu berücksichtigen ist. (BVerfG NJW 

2004, 3407) 

Der Gerichtshof prüfte die Zwangsmitgliedschaft in 

französischen (kommunalen) Jagdverbänden unter dem Ge

sichtspunkt der negativen Koalitionsfreiheit des Art.11 

EMRK "im Lichte" der Ge-danken- und Gewissensfreiheit 

des Art. 9 EMRK. Dabei stellte er zunächst fest, dass 

die - Überzeugungen der Jagdgegner "einen gewissen Grad 

von Entschiedenheit, Geschlossenheit und Wichtigkeit 

erreichen und daher in einer demokratischen Gesell

schaft Achtung verdienen". Sodann stellt er fest,_ dass 

auch der französische Staat den Zusammenschlqss von 

Grundstückseigentümern nur teilweise für· nötig hält -

nicht in allen Departements und nicht bei jeder Größen

ordnung. Deshalb sei es nicht notwendig gewesen, "die 

Beschwerdeführer zu zwingen, entgegen ihren persönli

chen Überzeugungen Mitglieder in der ACCA ihrer Gemein

de zu werden~" (a.a.O., 3700) 

Der EGMR geht also durchaus davon aus, dass die Ver

pflichtung zur Duldung der Jagd bei einem Grundstücks

eigentümer, der die Jagd aus Gewissensgründen ablehnt, 
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nicht nur dessen Eigentumsrecht , sondern auch dessen 

Gewissensfreihei t tangiert. Dies unterstützt die hier 

vorgetragene Rechtsauffassung, dass der Kläger in sei

nem Grundrecht aus Art.4GG betroffen ist. 

Damit geht es um die Rechtfertigung dieses Grund

rechtseingriffs. 

2.1.3 Da Art.4 GG vorbehaltlos gewährleistet ist, ist ein 

Eingriff nur zur Wahrung "anderer, mit Verfassungsrang 

ausgestatteter Gemeinschaftsinteressen" oder von Grund

rechten Dritter möglich. Geht man davon aus, dass die 

gesetzgeberische Entscheidung zugunsten des jagdlichen 

Reviersystems nicht von einer evidenten Fehleinschät-' 

zung geprägt und von ökologischen Zielsetzungen mit 

Verfassungsrang (Art.20a GG) getragen ist, kann man 

nicht von einer Verfassungswidrigkeit des Reviersystems 

ausgehen. 

In dieser Kollisionslage zwischen Jagdzwang und 

Gewissensfreiheit, in der weder das Grundrecht aus 

Art.4.noch die gesetzgeberische Entscheidung zugunsten 

des Reviersystems zurückweicht, sodass die Lösung nicht 

auf der Ebene des Gesetzes erfolgen kann, ist der Aus

gleich auf der Ebene des Gesetzesvollzugs zu suchen. 

Die in Art. 1 Abs. 3 GG angesprochene Grundrech'tsbindung 

der Exekutive führt dazu, dass auch der konkrete Vollzug 

der abstrakten Eingriffsregelung einer selbständigen 

Prüfurig der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

unterliegt. Dabei ist das Ziel, die miteinander in Kon

flikt geratenen Verfassungsgüterin eine "pr'aktische 

Konkordanz" zu bringen. 

Die Suche nach Konkordanz verbietet von vornherein ein 

striktes "Entweder-Oder". Insbesondere kann man dem 

Grundstückseigentümer nicht entgegenhalten, er könne 



- 13 -

sein Grundstück ja verkaufen, um dem Gewissenskonflikt 

aus dem Weg zu gehen. Ein solches "Dulde-oder-weiche" 

wäre nicht nur ein massiver Eingriff in die Gewissens~ 

freiheit, sondern auch in das Eigentumsrecht, das auch 

ein Bestandteil der Persönlichkeitsentfaltung ist. Die 

Jagdbehörde ist vielmehr gehalten, den Eingriff in die 

Freiheitsrechte soweit wie möglich zu vermeiden bzw. 

ihn nur soweit zu realisieren, als er im Interesse des 

hinter dem Rev~erzwang stehenden verfassungsrechtlichen 

Schutzgutes unb~dingt erforderlich ist. 

2.1.4 Dieses SChutzgut , nämlich die Bewirtschaftung des 

Wildbestandes und das Gleichgewicht von Fauria utid Flora 

i.S.v.§ 1 11 BJagdG beinhaltet ersichtlich räumlich über

greifende Belange. Nur in dieser Funktion genießen die 

Hegeziele Verfassungsrang i.S.v.Art.20a GG. Das Staats

ziel, "die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere" 

zu schützen, bezieht sich weder auf einzelne Wälder und 

Felder noch auf einzelne Tiere, sondern auf die Gesamt

heit von Natur und Tieren, auf die Lebensfähigkeit des 

gesamten Naturhaushalts: 

Damit stellt sich die Frage, ob wirklich ausnahmslos 

flächendeckend gejagt werden muss oder ob punktuell in 

besonderen Fällen, in denen ein Grundstückseigentümer 

die Jagd aus Gewissensgründen ablehnt, eine Art Frei

stellung möglich und geboten ist, weil dadurch die ver

fassungsrechtlich geschützten Belange nicht nennenswert 

beeinträchtigt werden. Dies gilt umso mehr, als das 

Jagdgesetz selbst Ausnahmen vom. Jagdzwang für möglich 

hält (§ 9 Abs.2 LJagdG, § 10 Abs.2 S.2 BJagdG) und dem 

Revierinhaber gegenüber der Jagdbehörde ein entspre

chendes Antragsrecht zur Einzelfallprüfung einräumt. 

Diese aus dem Grundrecht des Klägers aus Art.4 GG re

sul tierende Frag:estellung nach der Möglichkeit einer 
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Freistellung des Klägers vom Jagdzwang, wurde vom Ver

wal tungsgericht zu Unrecht ausgeblendet, weil es sich 

auf die rechts fehlerhaften Überlegungen des Bundesver

waltungsgerichts stützte. An deren Richtigkeit und da

mit der Richtigkeit des hier angegriffenen Verwaltungs

gerichtsurteils bestehen ernsthafte Zweifel: Die vorge

tragenen Gegenargumente erweisen sich bereits bei sum

marischer Prüfung als gewichtige Gesichtspunkte, die 

die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts zur 

B~deutsamkeit. des Art.4 in Fallkonstellation~n der vor

liegenden Art in Frage stellen. 

2.2 Die rechtsfehlerhafte Ausblendung des· klägerischen 

Grundrechts aus Art. 4 GGträgt die vorliegende Ent
scheidung . 

. Hätte das Verwaltungsgericht erkannt, dass Art.4 GG die 

Frage aufwirft, ob und in welcher Form man dem klägeri

schen Anliegen, dass auf seinen Grundstücken nicht ge

jagt wird, Rechnung tragen kann bzw. muss, wäre es der 

Frage nachgegangen, in welcher Form dies rechtstech

nisch geschehen kann. 

Das Verwaltungsgericht hätte prüfen müssen, ob über § 7 

Abs.2 LJagdG die Möglichkeit besteht, der Gewissensent

scheidung des Klägers Rechnung zu tragen. Es ist jeden

falls nicht von vornherein auszuschließen, im Wege ver

fassungskonformer Auslegung der Regelungen über die Er

klärung befriedeter Bezirke, das Rechtsanliegen des 

Klägers zu berücksichtigen. 

Als weitere Möglichkeit käme auch eine Regelung in Ver

bindung mit der Jagdgenossenschaft in Betracht, etwa 

dergestalt, dass die Jagdbehörde verpflichtet wird, auf 

die Jagdgenossenschaft einzuwirken, auf die Ausübung 

ihres Jagdrechts zugunsten der Gewissensentscheidung 
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des Klägers auf dessen Grundstücksflächen zu verzich

ten. 

Wäre das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Ge

wissensentscheidung des Klägers im Rahmen der vorhande

nen gesetzlichen Regelungen nicht Rechnung getragen 

werden kann, hätte es das Verfahren. gern. Art .100 GG 

aussetzen und die gesetzlichen Regelungen, die einer 

Befreiung vom Jagdzwang auch im Falle einer gewissens

bedingten Ablehnung der Jagd entgegenstehen, dem Bun

desverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen müssen. 

Im vorliegenden Zusammenhang muss nicht entschieden 

werden, welche der drei genannten Möglichkeiten die 

rechtlich zutreffende gewesen wäre. In j~dem Fall wäre 

das Gericht zu einem anderen Ergebnis gekommen, sodass 

,die Entscheidung auf dem gerügten Rechtsfehler 

materiellrechtlicher Art beruht. 

3. Die Berufung' ist ferner gern. § 124 Abs. 2 Ziff. 2 VwGO 

wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten des Falles 

zuzulassen. 

Die vorliegende Konstellation, in der das Grundrecht des 

Klägers aus Art.4 GG auf jagdrechtliehe Regelungen trifft, 

die für die Ablehnung der Jagd aus Gewissensgründen bei 

einzelnen Jagdgenossen keinen Raum zu bieten scheinen, er

schwert bereits die Einordnung des Klagebegehrens. Handelt 

es sich um einen Verpflichtungsanspruch auf Befreiung vom 

Jagdzwang im Rahmen der Regelungen übe~ befriedete Bezir

ke? Handelt es sich um einen Anspruch auf behördliches 

Einwirken auf die Jagdgenossenschaft, mit dem Ziel einer 

Freistellung eines einzelnen Mitglieds von der Pflicht, 

die Jagd auf seinem Grundstück zu dulden? Oder erzwingt 

das Grundrecht des Klägers einen Vorlagebeschluss 

gern.Art.IOO GG beim Bundesverfassungsgericht? 
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Wie die oben kritisierten Urteils gründe des Verwaltungsge

richts indizieren, erweist sich die Einordnung der mögli

chen subjektiven" öffentlichen Bechte des Klägers als über

aus sChwierig. 

- Vgl.zu dieser Indizwirkung von Entscheidungsgrün
den auch BVerfG. NVwZ 2000, 1164, wonach von "be
sonderen rechtlichen Schwierigkeiten" auszugehen 
ist, wenn das Erstgericht "notwendige Rechtsfragen 
nicht oder unzutreffend beantwortet hat"; die "dann 
im Zulassungsantrag notwendige Darstellung derDe
fizite ist oben unter Ziff.2 bereits erfolgt. -

Es handelt sich um komplexe Fragen der Dogmatik von Grund

rechtsgeltung und Grundrechtsanwendung, von Eingriffsakten 

und Abwehransprüchen, von unmittelbaren oder mittelbaren 

Grundrechtsverletzungen bei der Anwen~ung des geltenden 

Jagdrechts. 

Wie oben aufgezeigt, . hat die Beantwortung dieser Fragen 

Einfluss auf das Entscheidungsergebnis des Gerichts. 

4. Die Berufung ist schließlich auch deshalb zuzulassen, 

weil es sich um eine Rechtssache von' grundsätzlicher Be

deutung i.S.v.§ 124 VwGO handelt. 

4.1 Die Frage, ob und auf welchem rechtlichen Weg der ge

wissensbedingten Ablehnung der Jagd im Rahmen des gel

tenden Rechts Rechnung zu tragen ist, ist eine Frage, 

die übe"r den vorliegenden Fall hinaus von Bedeutung 

ist. Dies ergibt sich bereits daraus, dass inzwischen 

bei verschiedenen deutschen Verwal tungsgerichten Ver

fahren von Grundstückseigentümern anhängig sind, die 

sich gegen die mit der Zwangsmitgliedschaft in einer 

Jagdgenossenschaft verbundene Pflicht, auf ihrem Grund

stück die Jagd, zu dulden, zur Wehr setzen. Unabhangig 

davon liegt die Beantwortung dieser Frage für die Ein-
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heit der Rechtsordnung bzw. die Fortbildung des Rechts 

im allgemeinen Interesse. 

Der Umstand, dass mit der Entscheidung des Bundesver

waltungsgerichts vom 14.4.2005 die hier erhebliche 

Rechtsfrage bereits höchstrichterlich entschieden wur

de, steht der Annahme, dass die im vorliegenden Rechts

strei t entscheidungserhebliche Frage noch klärungsbe-· 

dürftig ist, nicht im Wege: Gegen die Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts sprechen gewichtige Gesichts

punkte, die hier vorgetragen und vom Bundesverwaltungs

gericht in dem vom Erstgericht zitierten Urteil nicht 

berücksichtigt wurden. Deshalb unterlag die Entschei

dung des Bundesverwaltungsgerichts - zunächst im Rahmen 

der oben zitierten Publikation - auch bereits öffentli

cher Kritik. 

- Vgl.zu diesen Gesichtspunkten neuerlichen Klä
rungsbedarfs trotz Vorliegens einer höchstrichter
lichen Entscheidung auch Kopp/Schenke, VwGO, 
13.Aufl., Rdnr.l0 zu § 124 -

Hinzu kommt, 'dass die Rechtsauffassung des Bundesver

waltungsgerichts, dass Art.4 GG den Kläger nur vor der 

Verpflichtung, selbst Tiere zu töten, schütze, ihm aber 

nicht gestatte, auch die mittelbare Unterstützung der 

Jagd durch deren Duldung auf seinem Grundstück zu ver

weigern, durch die jüngste Rechtsprechung des Bundes

verwaltungsgerichts zu Art.4 GG in einem anderen Zusam

menhang in Frage gestellt wurde: In seiner Entscheidung 

vom 21.6.2005 (NJW 2006, S.77 ff) billigt das Bundes

verwaltungsgericht den Schutz des Art.4 einem Soldaten 

zu, der sich weigert, an einem Softwareprograrnm mitzu~ 

arbeiten, das mittelbar den Kriegseinsatz der Vereinig

ten Staaten im Irak unterstützt. 
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- Vgl. insbes. a.a.O., S.99, 2.Sp.: "Im Kontext des 
auf gravierende völkerrechtliche Bedenken stoßen
den, von den USA und ihren Verbündeten gegen den 
Irak geführten Kriegs und der deutschen militäri
schen Unterstützungsleistungen, sah sich der Sol
dat nachvollziehbar mit der Frage konfron
tiert, ob er persönlich durch seine von ihm kon
kret geforderte weitere Mitwirkung am IT-:Projekt 
SASPF im S. selbst einen Beitrag zu leisten, sei
nerzeit die Führung des Kriegs zumindest mittelbar 
zu erleichtern oder gar zu fördern." -

Damit gerät die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungs

gerichts vom 14.4.2005,. wonach der Schutzbereich des 

Art.4 GG nicht betroffen sei, wenn der Grundrechtsträ

ger die aus Gewissensgründen abgelehnte Handlung nicht 
'\ 

selbst vornehmen müsse, bereits durch die eigene Recht-

sprechung des Gerichts wieder ins Wanken. Dadurch er

gibt sich unabhängig von der hier vorgelegten Kritik an 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ein neu

er Klärungsbedarf, dem im vorliegenden Rechtsstreit 

auch Rechnung getragen werden kann. 

Nach all dem ist die Berufung gem. § 124 Abs. 2 Ziff. 5, 

Ziff.l, Ziff.2 u.Ziff.3 VwGO zuzulassen. 

j 

i/ 

/ " r..,,-- I -.... l 
.; j "1 \ ... .; i 
,-- .... "\.. -~ 

Dr. Sailer 
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bschrift 
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OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 97/06 I , II I IU I 
3 A 328/03 MD Dr. jur. ehr. Sailer 

1 9. Feh. 2008 
Beschluss 

in er Ii d Verwaltungs echtssach e 1 
. , 2 

\ 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

Klägers und 
Antragstellers, 

I 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, Max-Braun-Stra
ße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung -. 

Beklagten und 
Antragsgegner, 

E' I M 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachserh~nhalt - 1. Senat - hat am 13. Feb-
ruar 2008 beschlossen: ;- . 

. ----
Der Antrag des Klägers, die' Berufung 
gegen das Urteil des Verwaltungsge
richts Magdeburg - 3. Kammer - vom 

-72-7 
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10. November 2005 in der Fassung des 
Berichtigungsbeschlusses vom 23. Mai 
2006 zuzulassen, wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Zulas
sungsverfahrens. 

Der Streitwert für das Zulassungsverfah
ren wird auf 4.000,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwal
tungsgerichtes Magdeburg vom 10. November 2005 in der Fassung des Berichti
gungsbeschlusses vom 23. Mai 2006 hat keinen Erfolg. 

Die Zulassung der Berufung rechtfertigt sich nicht wegen des vom Kläger geltend ge
machten Verfahrensfehlers - Übergehen eines Sachantrages - im Sinne von § 124 
Abs. 2 Nr. 5 VwGO. Es ist bereits zweifelhaft, ob das Verwaltungsgericht den vom Klä
ger in der mündlichen Verhandlung gestellten und im Tatbestand korrekt wiedergege
benenzweiten Klageantrag nicht beschieden hat. Ausweislich des angefochtenen Ur
teiles wird zu Beginn der Entscheidungsgründe (UA S. 3) ausdrücklich - wie der Kläger 
selbst einräumt - ausgeführt, dass "die Klage zulässig, aber mit beiden Anträgen unbe
gründet ist". Daraus lässt sich entnehmen, dass das Verwaltungsgericht beide Anträge 
des Klägers in seinem Urteil beschieden hat. Selbst wenn von der Annahme des Klä
gers auszugehen wäre, das Verwaltungsgericht habe über seinenAntrag, "den Beklag
ten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf seinen Flächen festzustellen", nicht ent
schieden, muss dem hierauf gestützten Zulassungsantrag schon deshaib der Erfolg. 
versagt bleiben, weil die Rechtshängigkeit dieses ursprünglich in erster Instanz anhän
gig gewesenen Klagebegehrens erloschen ist. Zwar ist ein Urteil, das einen Teil des 
Streitgegenstandes unbeschieden lässt, wegen Verstoßes gegen § 88 VwGO verfah
rensfehlerhaft. Es entspricht aber ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass 
dieser Fehler nicht im Rechtsmittelwege korrigiert werden kann, sondern das - verse
hentliche oder rechtsirrtümliche - Übergehen eines gestellten Antrages nur mit einem 
Antrag auf Urteilsergänzung durch nachträgliche Entscheidung gemäß § 120 Abs. 2 
VwGO geltend gemacht werden kann. Unterbleibt dieser Antrag - wie hier -, entfällt mit 
Ablauf der Ergänzüngsantragsfrist des § 120 Abs. 2 VwGO die Rechtshängigkeit 
(BVerwG, Urteil vom 10. November 1988 - 3 C 19.87-, BVerwGE, 81, 12; Beschluss 
vom 22. Februar 1994 - 9 B 510.93 -, NVwZ 1994, 1116; Beschluss vom 16. August 
1995 - 1 B 25.95 -, GewArch 1996, 22). Ob das Verwaltungsgericht diesen zweiten 
Klageantrag noch - wie der Kläger ergänzend ausführt - hätte auslegen müssen, ist 

damit rechtlich ohne Belang. 
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Die geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Ent

scheidung (§ 124 Abs. ~ Nr. 1 VwGO) führen ebenfalls nicht zur Zulassung der Beru

fung. 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen nur dann, wenn der Erfolg 

des Rechtsmittels wahrscheinlicher ist als der Misserfolg; ist hingegen der Ausgang 
des Rechtsmittelsverfahren lediglich offen, rechtfertigt dies die Zulassung der Berufung 
nicht. Es reicht nicht aus, dass Zweifel lediglich an der Richtigkeit einzelner Rechtssät
ze oder tatsächlicher Feststellungen im Urteil bestehen. Diese Zweifel müssen viel
mehr zugleich Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses begründen (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 10. März 2004 - 7 AV 4.03 -, NVwZ-RR 2004, 542). Gemäß § 124 a 
Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO ist der Zulassungsgrund zudem in der gebotenen 
Weise darzulegen. Dies erfordert, dass ein tragender Rechtssatz oder eine erhebliche 
Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Argumenten in Frage gestellt wird. Der Zu las
sungsantrag hat sich substantiiert inhaltlich mit den Gründen der angegriffenen Ent
scheidung auseinanderzusetzen und u. a. konkret auszuführen, dass die erhobenen 
Einwände entSCheidungserheblich sind (vgl. OVG LSA, Beschluss vom 20. Juli 2007 
- 1 L 114/07 -, m. w. N.) In Anlehnung an .diesen· Maßstab lassen sich überwiegende 

Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses der angefochtenen Entscheidung nicht fest
stellen. 

Die Darlegungen des Klägers zur Begründung des Vorliegens ernstlicher Zweifel er
schöpfen sich im Wesentlichen darin, die persönlichen Anmerkungen seines Prozess
bevollmächtigten (veröffentlicht in NVwZ 2006, 174) zu dem Urteil des Bundesverwal
tungsgerichtes vom 14. April 2005 - 3 C 31/04 - (NVwZ 2006,92), welches das Verwal
tungsgericht in der angefochtenen Entscheidung zitiert und auszugsweise wiedergege

ben hat, teilweise wörtlich, im Übrigen sinngemäß wiederzugeben. Diese Ausführun
gen vermögen indes keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen 
Entscheidung zu begründen, weil sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur 
Zu lässigkeit der Pflichtmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft nach § 9 Abs. 1 
BJagdG verhält. Bei dem hier maßgeblichen, vom Kläger in der mündlichen Verhand
lung gestellten Antrag zu 1) geht es indes nicht u,m das Bestehen oder Nichtbestehen 
einer solchen Pflichtmitgliedschaft. Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens 
war nach diesem Antrag vielmehr, ob der Kläger gegenüber dem Beklagten einen An

spruch auf jagdrechtliche "Befriedung" seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des Lan
desjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - hat. Der Kläger legt nicht schlüssig und 
damit nicht zulassungsbegründ~nd dar, dass das Verwaltungsgericht im Rahmen der 
Prüfung dieses geltend gemachten Anspruches gehalten gewesen ist, anhand der vom 
Kläger vorgetragenen Grundrechtsbeeinträchtigungen die . Zwangsmitgliedschaft in 
einer Jagdgenossenschaft in verfassungsrechtlicher Hinsicht zu überprüfen. 

Im Übrigen wird die Richtigkeit - des Ergebnisses - der Entscheidung des Verwal
tungsgerichtes auch nicht durch die Erwägungen des Klägers gegen das oben genann-
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te Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 14. April 2005 ernstlich in Zweifel gezo
gen. Die vom Bundesverwaltungsgericht darin getroffenen Feststellungen zur Verein
barkeit der Pflichtmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft und der daraus resultie
renden Duldungspflicht der Jagdausübung mit den vom Kläger benannten Grundrech

ten haben einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standgehalten. Die im Nachgang 
zu diesem Urteil erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht 
nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom 13 .. Dezember 2006 - 1 BvR 
2084/05 -, DVBI. 2007, 248). Mit diesem Nichtannahmebeschluss, in dem sich das 
Bundesverfassungsgericht inhaltlich mit möglichen Grl:lndrechtsverletzungen - insbe
sondere auch mit einer Verletzung von Art. 4 Abs. 1 GG - auseinandergesetzt hat, ist 
nunmehr auch verfassungsgerichtlich entschieden, dass die Zwangsmitgliedschaft in 
einer Jagdgenossenschaft und die sich daraus ergebenden Folgen für das Pflichtmit
glied verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind. 

Soweit sich der Kläger auf den Zulassungsgrund der besonderen rechtlichen Schwie
rigkeiten der Rechtssache gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO beruft, rechtfertigt dies 
ebenfalls keine Zulassung der Berufung. 

"Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten" der Rechtssache im Sinne 
des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO bestehe.n dann, wenn die Rechtssache wegen einer er-

,heblich über dem Durchschnitt liegenden Komplexität des Verfahrens oder aufgrund 
der zugrunde liegenden Rechtsmaterie in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht größe
re, also das normale Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten verur
sacht, mithin signifikant vom Spektrum der in verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu 
entscheidenden Streitsachen abweicht (OVG LSA in ständiger Rechtsprechung, etwa: 
Beschluss vom 6. Juni 2006 - Az.: 1 L 35/06 -, JMBI. LSA 2006, 386 m. w. N.). Im Hin
blick auf die Darlegungsanforderungen gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ist es er
forderlich, im Einzelnen darzulegen, hinsichtlich welcher Fragen und 'aus welchen 
Gründen aus der Sicht des Rechtsschutzsuchenden die Rechtssache besondere tat
sächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist (OVG LSA, a .. a. O. m. w. N.), denn 
der Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO soll eine allgemeine Fehlerkontrol
le nur in solchen Fällen ermöglichen, die dazu besonderen Anlass geb~n (vgl.: BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des 1. Senates vom 23. Juni 2000 - Az.: 1 BvR 830/00 -, 
NVwZ 2000, 1163). Außerdem bedarf es Darlegungen dazu, dass die aufgeworfenen 
Fragen für den zu entscheidenden Rechtsstreit entscheidungserheblich sind (vgl.: 
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des 1. Senates vom 8. März 2001 - Az.: 1 BvR 
1653/99 -, NVwZ 2001, 552). Nur wenn sich schon aus dem Begründungsaufwand des 
erstinstanzlichen Urteiles ergibt, dass eine Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-

. sicht schwierig ist, genügt ein Antragsteller der ihm gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 
VwGO obliegenden Darlegungslast bereits regelmäßig mit erläuternden Hinweisen auf 
die einschlägigen Passagen des Urteiles (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des 
1. Senates vom 23. Juni 2000, a. a. 0.). Soweit der Antragsteller hingegen die Schwie
rigkeiten des Falles darin erblickt, dass das Gericht auf bestimmte tatsächliche Aspekte 
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nicht eingegangen ist oder notwendige Rechtsfragen nicht oder unzutreffend beantwor

tet hat, hat er diese Gesichtspunkte in nachvollziehbarer Weise darzustellen und ihren 

Schwierigkeitsgrad plausibel zu machen (BVerfG, a. a. 0.). 

Den vorstehenden Anforderungen genügt die· Antragsbegründungsschrift zum Vorlie

gen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten der Rechtssache nicht. Der Kläger be
schränkt sich darauf, die von ihm aufgeworfenen und für "komplex" und "überaus 
schwierig" gehaltenen Fragen aufzuzählen. Diese - bloße - Benennung rechtfertigt 
nicht die Annahme besonderer Schwierigkeiten. Für die Frage, ob eine Rechtssache 
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, kommt es nämlich 
allein auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulassung an (O\lG 
LSA, Beschluss vom 2. März 2006 - Az.: 1 L 7/05 -, Juris m. w. N.). Wie bereits ausge
führt, hat sich nunmehr auch das Bundesverfassungsgericht mit den vom Kläger ge
rügten Grundrechtsverletzungen auseinandergesetzt (Beschluss vom 13. Dezember 
2006 - 1 BvR 2084/05 a. a. 0.), so dass die Klärung dieser Fragen keine besonderen 
Schwierigkeiten rechtlicher Art mehr aufweist. Im Übrigen ergibt sich auch nicht aus 

dem Begründungsaufwand des angefochtenen Urteiles, dass die Sache in rechtlicher 
Hinsicht besonders schwierig ist. Entsprechendes hat der Kläger jedenfalls nicht zulas
sungsbegründend dargelegt. 

Die Zulassung der Berufung rechtfertigt sich schließlich nicht wegen der vom Kläger 
gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO geltend gemachten grundsätzlichen Bedeutung der 

Rechtssache, denn diese ist ebenfalls nicht entsprechend den Darlegungserfordernis
sengemäß § 124 a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO dargelegt. 

Grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO besitzt eine Rechts
sache nur dann, wenn zu erwarten ist, dass die Entscheidung im angestrebten 
Rechtsmittelverfahren zur Beantwortung von entscheidungserheblichen konkreten 
Rechts- oder Tatsachenfragen beitragen kann, die eine Ober den Einzelfall hinausge

hende Tragweite besitzen und die im Interesse der Rechtseinheit oder Weiterentwick
lung des Rechts eine Klärung bedürfen (OVG LSAinständiger Rechtsprechung, etwa 
Beschluss vom 9. März 1999 -A 3 S 69/98 -, vom 14. Juli 20.05 - 3 L 161/03 ", vom 
9. Oktober 2007 - 1 L 183/07, m. w. N.; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 17. Juli 
1987 - 1 B 23.87 -, InfAuslR 1987, 278). Dementsprechend verlangt das Darlegungs
gebot des § 124 a Abs. 4 Satz4 VwGO, dass der Rechtsmittelführer eine konkrete 
Rechts- oder Tatsachenfrage formuliert, ausführt, weshalb diese Frage für den Rechts
streit entscheidungserheblich ist und zudem klärungsbedürftig ist, und schließlich dar
legt, weshalb der Frage eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt 
(OVG LSA a. a. 0.). Darüber hinaus obliegt es dem Rechtsmittelführer, unter Ausei
nandersetzung mit der angefochtenen Entscheidung, der einschlägigen Rechtspre
chung sowie unter Angabe der maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Überle
gungen die Voraussetzungen für die Zulassung des Rechtsmittels derart zu erläutern 
und aufzuarbeiten, dass das Berufungsgericht hierdurch in die Lage versetzt wird, an-
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hand der Antragsschrift darüber zu befinden, ob die Zulassung des Rechtsmittels ge

rechtfertigt ist (BVerwG, Beschluss vom 19. August 1997 ~ 7 B 261.97-, Buchholz 310 
VwGO § 133 (n. F.) Nr. 26; OVG LSA, Beschluss vom 3. Januar 2007 - 1 L 245/06 -, 

m.w. N.). 

Diesen Darlegungsanforderungen genügen die Ausführungen des Klägers schon des
halb nicht, weil schon keine konkrete, hinreichend ausformulierte Frage aufgeworfen, 
sondern lediglich ein allgemeines Rechtsproblem angesprochen wird. Damit bleibt 
zugleich die Entscheidungserheblichkeit der aufgeworfenen Frage für das vorliegende 
Verfahren offen. Ungeachtet dessen ist die von ihm aufgeworfene Grundrechtsproble
matik - wie bereits ausgeführt - durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerich
tes (Urteil vom 14. April 2005 - 3 C 31/04 -, a. a. 0.) und nachfolgend durch die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes bereits geklärt (Beschluss vom 13. De
zember 2006 - 1 BvR 2084/05 -, a. a. 0.). Der schlichte Verweis des Klägers auf ein 
anderes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil vom 21. Juni 2005, - 2 WO 
12.04 -, NJW 2006, 77) rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Dadurch zeigt der Kläger 
nicht in hinreichender Weise auf, dass - etwa durch das Vorliegen von einander abwei
chenden höchstrichterlichen Entscheidungen - neuer Klärungsbedarf entstanden ist. 
Der von ihm benannten Entscheidung liegt nämlich erkennbar eine andere Fallkonstel
latron zugrunde, weil dem dortigen Kläger ein aktives Handeln abverlangt wurde, wäh
rend es hier in der Sache um das Hinnehmen der Jagd auf dem eigenen Grundstück, 
mithin um eine Duldungspflicht geht. 

Die KostenentSCheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Festsetzung des Streitwertes für das Zulassungsverfahrenfolgt aus den §§ 40,47, 
52 Abs. 2, 71 Abs.1 GKG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 124 a Abs. 5 Satz 4, 152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 
Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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In der Verwaltungss~reitsache 

Lud"Wig "Weyhe 

gegen 

Landkreis Harz" 

-w-egen Tagrechts 

hier: Antrag auf Zulassung der Beru.fQ.ng / Gehärsruge nach" § 

152a Abs. 1 V-w-GO 

wird angezeigt, dass der Kläger und Antragsteller nunmehr von dem 

Unterzeichner vertreten wird. Eine Vollmacht wird umgehend 

nachgereicht. 

Namens und im Auftrag des Klägers und Antragstellers wird hiermit die 

Verletzung rechtlichen Gehörs im. Sinne des § 152a Abs. 1 VwGO gerügt. 

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 13.02.2008 verletzt das 

sich aus Art. 103 Abs. 1 GG ergebende Gebot, rechtliches Gehör zu gewähren 
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und entsprechend bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 

Nach dem Prozessrecht und darüber hinaus unmittelbar auf Grund von Art. 

103 Abs. 1 GG haben Verfahrensbeteiligte Anspruch darauf, dass das Gericht 

ihre Ausführungen zur ~enntnis nimmt und sie bei der Entscheidung in 

Erwägung zieht. Da grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Gerichte das 

von ihnen entgegengenommene Vorbringen zur Kenntnis genommen und in 

Erwägung gezogen haben, sind sie zwar nicht verpflichtet, sich mit jedem 

Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Der 

A-nspruch auf rechtliches Gehör ist jedoch verletzt, wenn im Einzelfall 

besondere Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vorbringen eines 

Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei 

der Entscheidung nicht erwogen worden ist (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19: 

Dezember 2000,2 BvR 143/98 und vom 19. Mai 1992, 1 BvR 986/91, BVerfGE 

86, 133, 145 f). 

Nach diesen Grundsätzen lässt sich eine Verletzung des Anspruchs des Klägers 

und Antragstellers auf rechtliches Gehör durch das Oberverwaltungsgericht 

des Landes Sachsen-Anhalts in seinen Beschluss vom 13.02.2008 herleiten: 

1. Auf Seite 14 der Berufungszulassurigsschrift führt der Kläger und 

Antragsteller zu Recht aus, dass 

"das Verwaltungsgericht hätte prüfen müssen, ob über § 7 Abs. 2 

LJagdG die Möglichkeit besteht, . der Gewissenentscheidung des 

Klägers Rechnung zu tragen. Es ist jedenfalls nicht von vornherein 

auszuschließen, im Wege verfassungskonformer Auslegung der 
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Regelungen über die Erklärung befriedeter Bezirke, das 

Rechtsanliegen des Klägers zu berücksichtigen." 

Hierzu äußerst sich das Oberverwaltungsgericht auf Seite 3 seines Beschlusses 

vom 13.2.2008 wie folgt: 

"Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war nach 

diesem Antrag vielmehr, ob per Kläger gegenüber dem Beklagten 

einen Anspruch aufjagdrechtliche Befriedung seiner Grundstücke 

. nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG -

hat. Der Kläger legt nicht schlüssig und damit nicht 

zulassungsbegründend dar, dass das Verwaltungsgericht im Rahmen 

der Prüfung dieses geltend gemachten Anspruchs gehalten gewesen 

1st, anhand der vom Kläger vorgetragenen . 

Grundrechtsbeeinträchtigungen die Zwangsmitgliedschaft in einer 

Jagdgenossenschaft ' in ver!assungsrechtlicher Hinsicht zu 

überprüfen. t( 

Das Oberverwaltungsgericht räumt damit selbst em, dass der: wesentliche 

Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens' die Frage war, ob der Kläger 

gegenüber dem Beklagten einen Anspruch auf jagdrechtliche Befriedung 

seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt -

LJagdG - hat. 

Da dies zutrifft, verletzt es eklatant den ,Anspruch des Klägers und 

Antragstellers auf rechtliches Gehör, wenn sich das Oberwaltungsgericht in 

seinem Beschluss vom 18.2.2008 überhaupt nicht mit der Frage 

auseinandersetzt, inwieweit § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt 
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LJagdG mit dem Grundgesetz und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Diese landesrechtliche Regelung· ist 

nämlich gemäß Art. 31 GG wegen Verstoßes gegen das Bundesgesetz 

"EuropäischeMenschenrechtskonvention" nichtig (siehe dazu ausführlich 

. noch unten). Das Oberverwaltungsgericht konnte sich dieser Schlussfolgerung 

im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 13.12.2006) auch 

nicht entziehen, weil dort nur das Bundesjagdrecht Verfahrensgegenstand war. 

Dagegen müssen die Fachgerichte auf die Verpf1ichtungskl~ge des Klägers, 

dem die Befriedung seines Grundstückes nach Landesjagdrecht verweigert 

wurde, gemäß Art. 100 I 2 Alt. 2 GG (Vereinbarkeit von Landesrecht mit 

einfachem Bundesrecht) das Bundesverfassungsgericht anrufen, das dann 

auf grund des veränderten Verfahrertsgegenstandes (nicht Vereinbarkeit von 

Bundesjagdgesetz und Grundgesetz, . sondern Vereinbarkeit von 

Landesjagdgesetz .und Europäischer Menschenrechtskonvention) anders 

entscheiden müsste als im Beschluss vom 13.12.2006: nämlich zu Lasten der 

Jagdgenossenschaften. Der Landesgesetzgeber muss gemessen an der 

Europäischen Menschenrechtskonvention Möglichkeiten schaffen, WIe der 

Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse· an der Hege mit dem 

Eigentümerwunsch nach Unterbindung der Jagd angemessen gelöst werden 

kann. Dies hat der Landesjagdgesetzgeber in Sachsen-Anhalt nicht getan, denn 
I 

er hat dem Öffentlichem Interesse unter allen Umständen unbedingten 

Vorrang eingeräumt, indem er die Möglichkeit einer Befriedung von einer . 

wilddichten Umzäumung des Grundstückes abhängig macht. Dies is~ mit Blick 

auf die Rechte des Klägers und Antragstellers nach der Europäischen 

Menschenrechtskonvention als einfaches Bundesrecht aus folgenden Gründen 

nicht haltbar: 
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Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die Europäische 

Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle im Range emes 

Bundesgesetzes, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft 

getreten sind. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

sind dabei zwingend bei der Auslegung der Konvention zu berücksichtigen, 

weil sich in ihnen der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer 

Protokolle niederschlägt. Urteile, die gegenüber anderen Vertragsstaaten 

ergangen sind, binden zwar nicht die Bundesrepublik Deutschland (vgl. 

Art. 46 EMRK). Der Auslegung der Konvention durch den Gerichtshof ist 

jedoch über den entschiedenen Einzelfall hinaus eine normative Leitfunktion _ 

beizumessen, an der sich die Vertragsparteien zu orientieren haben (vgl. 

BVerfGE 111,307 <320>; BVerwGE 110,203 <210>; Beschluss des BVerfG vom 

13.12.2006, a.a.O.). 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 29. April 1999 

(EGMR Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 -

Chassagnou u.a . ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695) in einem an Frankreich 

gerichteten Urteil festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft von 

Grundeigentümern in Jagdvereinigungen gegen die Europäische Konvention 

-zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verstößt. Die 

deutschen Behörden und Gerichte, vor allem das Bundesverfassungsgericht, 

reden diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung des höchsten 

europäischen Spruchkörpers mit fadenscheinigen Argumenten klein. Rechtlich 

gesehen sind diese Argumente jedoch nicht mehr länger haltbar, nachdem der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach 1999 im Jahr 2007 erneut 

entschieden hat, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Jagd auf ihren 
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Grundstücken gegen ihren Willen zu dulden (EGMR-Urteil vom 10.07.2007-

Gesuch 2113/04 - Schneider.!. Luxemburg). 

Dies hat entscheidende, auch von deutschen . Gerichten zu beachtende 

Konsequenzen für das System der Jagdgenossenschaften. Einfallstor für die 

europäischen Menschenrechte sind dabei - wie bereits oben erwähnt - die 

Landesjagdgesetze. Das Bundesjagdgesetz schreibt zwar eindeutig und ohne 

jeden Auslegungsspielraum die Bildung von Jagdgenossenschaften und die 

Übertragung des Jagdausübungsrechtes auf diese vor. Es eröffnet aber durch 

die Erwähnung bundesgesetzlich nicht näher definierter "befriedeter Bezirke", 

deren Eigentümer nicht der Jagdgenossenschaft angehören, durchaus die 

Möglichkeit, dass sich einzelne Eigentümer der Jagdduldungspflicht entziehen 

können. Es sind somit die Landesgesetze, die es durch ihre enge Definition der 

"befriedeten Bezirke" den Eigentümern praktisch unmöglich machen, die Jagd 

auf ihrem Grundstück zu verbieten. Diese landesrechtlichen Bestimmungen 

sind aber auch aus Sicht der deutschen Rechtsordnung voll an der 

Europäischen Menschenrechtskonvention zu messen. Prüft. ein deutsches 

Gericht ihre Gültigkeit, muss es die Konvention nicht nur - wie gegenüber 

dem Bundesjagdgesetz - als HÜfe zur Auslegung des Grundgesetzes 

heranziehen, sondern als eigenen, unmittelbaren Prüfungsmaßstab benutzen. 

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob das Landesgesetz gegen das Grundgesetz 

in einer "konventionsbeeinflussten Auslegung" verstößt, sondern, ob es gegen 

die Konvention selbst verstößt und damit nach Art. 31 GG nichtig ist. Die 

beiden vorgenannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte über das französische und luxemburgische Jagdrecht sind 

dann nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, sondern das 

herausragende und zuvörderst maßgebliche. 
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Zu der Verkennung dieses allein maßgeblichen Umstandes durch das 

Oberverwaltungsgericht konnte es nur kommen, weil das 

Oberverwaltungsgericht das Vorbringen des Klägers und Antragstellers bei 

seiner Entscheidung nicht erwogen hat. Der eingangs erwähnte und zitierte 

Vortrag des Klägers und Antragstellers in seiner Berufungszulassungsschrift 

vom 13.02.2008 dahingehend, dass das Verwaltungsgericht hätte prüfen 

müssen, ob über § 7 Abs. 2 LJagdG die Möglichkeit besteht, der, 

Gewissenentscheidung des Klägers Rechnung zu tragen, wurde von dem 

Oberverwaltungsgericht zwar zur Kenntnis genommen, jedoch bei seiner 

Entscheidung überhaupt nicht berücksichtigt. 

Das Oberverwaltungsgericht ging somit auf einen wesentlichen Kern des 

tatsächlichen oder rechtlichen Vorbringenszu einer Frage nicht ein, die für 

die Entscheidung des Rechtsstreits von zentraler Bedeutung ist. 

Die vorliegende Gehörsrüge stützt sich somit nicht nur lediglich darauf, dass 

das Oberverwaltungsgericht bei einer unanfechtbaren Entscheidung den 

Sachverhalt einschließlich seiner rechtlichen Bewertung fehlerhaft festgestellt 

und bewertet hat (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Zweiten Senats, Beschl. v. 

1.3.2000 - 2 BvR 2120/99 -, NVwZ 2000, 67(68) - zur Rüge nach Art. 103 Abs. 

1 GG), sondern darüber hinaus auch vor allem darauf, dass die mehrfach durch 

den Kläger und Antragsteller erwähnte rechtliche Problematik hinsichtlich 

der Möglichkeit der Befriedung des streitgegenständlichen Grundstückes nach 

Landesrecht weder vom Verwaltungsgericht noch von dem 

Oberverwaltungsgericht in ihren Entscheidungen berücksichtigt wurden. 

/ "} 
. i 
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Es bestand jedoch insbesofldere für das Oberverwaltungsgericht die 

Verpflichtung, sich mit den Ausführungen des Klägers und Antragstellers zur 

Bedeutung der Menschenrechtskonvention mit Blick auf das Landesjagdgesetz 

ausdrücklich auseinander zu setzen; denn aus der Menschenrechtskonvention, 

präzisiert durch die beiden oben näher genannten Urteile des Gerichtshofes, 

kann der Kläger und Antragsteller einen Anspruch auf Befriedung seiner 

Grundstücke nach Landesrecht herleiten. 

2. Ein Anspruch auf Befriedung nach Landesrecht wäre nämlich nur dann 

ausgeschlossen, wenn die Unterschiede zwischen dem französischem und 

luxemburgischen Jagdrecht auf der einen und dem deutschen Jagdrecht auf der 

anderen Seite derart gravierend wären, dass die realistische Möglichkeit 

besteht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte das deutsche 
. ' 

Recht auf Basis seiner bisherigen Rechtsprechung als konventionskonform 

erachten. 

Dafür liegen jedoch überhaupt keine Anhaltspunkte vor. Im Gegenteil: Den 

von den Behörden und Gerichten bisher vorgebrachten Argumenten 

hinsichtlich der Unanwendbarkeit des französischen Falls von 1999 (EGMR

Urteilvom 29. April 1999, a.a.O.) auf das deutsche Recht wird durch das neue 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR-Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O.) der rechtliche Boden vollständig entzogen. 

So wiesen die Behörden und Gerichte bisher in aller Regel auf· folgende 

Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Jagdrecht hin: 
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Unzureichende Ausgleichsregelungen bei Verlust des Jagdrechts 

in der französischen ACCA. Nach dem Verdeille-Gesetz haben die 

Grundeigentümer nach ihrem Beitritt zur kommunalen 

Jagdvereinigung lediglich das Recht, auf den gesamten Flächen 

der ACCA zur Jagd zu gehen. Dies stelle jedoch nur für solche 

einen angemessenen Ausgleich dar, die selbst Jäger sind, nicht 

jedoch für Nicht jäger bzw. Jagdgegner. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05): 

"Dass die Mögliclikeit, auf dem . von dem Jagdverband 

verwalteten Gebiet zu Jagen, für die Eigentümer, die die 

Jagdausübung ablehnen, dabei keinen angemessenen Ausgleich 

darstellt, haben sie (Anm.: die Vorinstanzen) ebenfalls gesehen. " 

Keine landesweite, flächendeckende Anwendung des Verdeille

Gesetzes in Frankreich (externe Ungleichbehandlung gegenüber

allen Grundeigentümern). 

Hierzu führt das Bundesverwaltungsgericht wie folgt aus 

(BVerwG, Urteil vom 14.4.2005 - :3 C 31. 04): 

"Anders als das französische Gesetz, welches der Entscheidung des 

EGMR zugrunde lag und sich Geltung nur für einen geringen Teil 

Frankreichs beimaß, gilt§ 9 Abs. 1 Satz 1 BjagdG,für das gesamte 

deutsche Staatsgebiet, sodass eine regionale Diskriminierung 

kleinerer Grundeigentümer ausscheidet. " 
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Die französische Regelung beinhalte den Zweck, einen 

demokratischen Zugang zur Jagd sicherzustellen und einem 

größeren Personenkreis Teilhabe an einem Freizeitvergnügen zu 

geben, wohingegen die Bildung von Jagdgenossenschaften in 

Deutschland dazu diene, durch Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke eine ordnungsgemäße Jagd zu gewährleisten (vgl. z.B. 

BVerfG, Beschluss vom 13.12.2006, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 

14. 4. 2005 - 3 C 31. 04). 

Da somit die gesetzgeberischen Ziele nicht miteinander verglichen werden 

können, die deutsche Pflichtmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaften - im 

Gegensatz zum französischem Recht - bundesweit gelte und die deutschen 

Grundstückseigentümer mit dem anteiligen Pachterlös - im Unterschied zum 

französischen Eigentümer einen geldwerten Ausgleich für den 

. Nutzungsverlust erhielten, sahen sich die deutschen Behörden und Gerichte 

nach dem "Chassagnou-Urteil" von 1999 nicht veranlasst, an der 

Rechtmäßigkeit der bundesdeutschen Jagdgesetzgebung zu zweifeln. 

Diese Auffassung ist nach der. neuen Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr haftbar. Dies deshalb, weil auch 

die luxemburgische Pflichtmitgliedschaft in den sogenannten Jagdsyndikaten 

flächendeckend gilt und auch dort die Eigentümer mit dem ·anteiligen 

Pachterlös einen geldwerten Ausgleich für den Nutzungsverlust erhalten. 

Hierzu führt die luxemburgische Regierung wie folgt aus (EGMR Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn 37 - 38): 
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,,Anschließend unterstreicht die Regierung, dass im Gegensatz zu 

dem französischen System das Gesetz von 1925 eine gerechte 

Entschädigung zugunsten der Mitglieder des Jagdsyndikats im 

Falle einer " Verpachtung" des Jagdrechts vorsieht. Zum einen 

nimmt der einzelne Eigentümer jedes Jahr eine Pacht ein, die 

proportional zu der Fläche seines Gebietes steht. Auf der anderen 

Seite verfügt er unter Berücksichtigung eines kollektiven Systems 

der Entschädigung über eine Absicherung vor Wildschäden, 

welches auf dem Prinzip der Solidarität basiert." ( .. ) ,,Außerdem 

bezieht sich das Gesetz von 1925 auf das gesamte luxemburgische 

Gebiet, im Gegensatz zu dem französischen System, welches nicht 

alle Departements einer Ordnung unterwirft. " 

Darüber hinaus weisen das luxemburgische und deutsche Jagdrecht zahlreiche 

weitere Parallelen auf. Insbesondere dient die Bildung von Jagdsyndikaten in 

Luxemburg nicht wie in Frankreich lediglich dem demokratischen Zugang zur 

Jagd, sondern so wie in Deutschland der Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke, um eine flächendeckende "Hege mit der Büchse" zu 

. gewährleisten.· 

Die luxemburgischeRegierung führt hierzu aus (EGMR Uneil vom 10.07.2007, 

.. a.a.O., Rn 34): 

"Zusätzlich ist die Regierung der Meinung, dass bezüglich des 

Ziels der Einmischung die Zielvorstellungen des Gesetzes von 

1925 deutlich weiter gehen, als die des Verdeille Gesetzes. Das 

luxemburgische Gesetz lässt tatsächlich das Ziel, die 
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demokratische Praxis eines Sports - der Jagd - zu sichern, im 

Hintergrund und berücksichtigt in erster Linie die Sicherheit der 

Personen und Güter, die vernünftige Verwaltung des 

waidmännischen Erbes und die Erhaltung des ökologischen 

Gleichgewichts. " 

Und dennoch widmet sich das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf seiner Internetseite 

(http.1/www.bmelv.de/nn_753672/DEl06-Forstwirtschaft/JagdlUrteilEUJagdrechtVerdeille.htrnl) ganze 

zehn Seiten dem apodiktisch daherkommenden Unterschieden zwischen der 

französischen und deutschen Rechtslage und verschweigt dabei selbstherrlich 

frönend das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: 

"Mit Rücksicht auf die Unterschiede zwischen französischem 

Recht und deutschem Jagdrecht, die· nicht zuletzt auch auf 

unterschiedliche . Jagdtraditionen zurückgehen, liegt die 

Vermutung nahe, dass eine Entscheidung des EuGH MR zum 

Bundesjagdgesetz anders ausfallen würde als das Urteil zum 

. französifchen Jage/recht Insofern ist dieses Urteil daher auch 

nicht richtungsweisend für das deutsche Jagdrecht « 

Das Ministerium verschweigt dabei, dass fast zehn Jahre nach dem ersten 

richtungsweisenden Urteil erneut eine Grundsatzentscheidung in Straßburg 

getroffen wurde, mit denen das deutsche Zwangssystem der 

gemeinschaftlichen Jagdreviere nicht mehr zu vereinbaren ist. 

Weiterhin schweigt sich das deutsche Ministerium wohlwissend darüber aus, 

dass Frankreich umgehend nach dem Urteil von 1999 gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen hat, tim den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für 
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Menschenrechte nachzukommen. Mit einer Gesetzesänderung vom 26. Juli 

2000 wurde dem ethischen Tierschützer ein Widerspruchsrecht eingeräumt, so 

dass dieser nun in Lage ist, die Jagd auf seinem Grundstück aus. 

Gewissensgründen abzulehnen. Bei Ausübung des Widerspruchs wird er nicht 

Zwangsmitglied in der Jagdvereinigung. 

In diesem Zusammenhang führt die französische Regierung aus (EGMR Urteil 

vom 10.07.2007, a.a.O., Rn 17): 

,,(...) Um dem Urteil des Gerichts die volle Entfaltung zu geben, 

wurde das Gesetz Nr. 64-696 vom 10. Juli 1964 (genannt Verdeille 

Gesetz) durch das französische Gericht beanstandet und durch die 

Einfügung einer Befreiungsmöglichkeit verändert, die den 

waidmännischen Gewissensgrund zugunsten der Jagdgegner 

berücksichtigt. Das auf die Jagd bezogene Gesetz Nr. 2000-698, 

welches diesen Zusatzartikel einführt, ist am 26. Juli 2000 

verabschiedet und am 27. Juli 2000 im Gesetzblatt veröffentlich 
, , 
worden. Ermächtigt durch Artikel 14 dieses Gesetzes (Aktueller 

Artikel L 422-10 der Umweltrichtlinien):: 

"Die kommunale Vereinigung (der zugelassenen Jagd - ACCA) 

stützt sich auf die Grundstücke im Gegensatz zu denjenigen ( ... ), 

die einen Widerspruch vo~ den Grundstückseigentümern und 

Miteigentümem erfahren haben, . die, aus persönlichen 

Überzeugungen gegen die Praktik der Jagd sind und die Ausübung 

der Jagd auf ihren Grundstücken, auch für sich selbst, verbieten; 

jedoch ohne Beeinträchtigung der Konsequenzen, die mit der 

Verantwortlichkeit der Eigentümer verbunden sind, vor allem 
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bezüglich der Schäden, die durch das Wild auf ihrem Grund 

entstehen könnten. Wenn der Eigentümer eine juristische Person 

ist, kann der Widerspruch durch den Verantwortlichen des 

beschließenden Organs formuliert werden, um den Widerspruch 

zu beantragen:" 

Um den Forderungen des Gerichtshofs in vollem Umfang nachzukommen, 

musste daher in die französische Gesetzgebung eine Befreiungsmäglichkeit 

zugunsten ethischer Jagdgegner aufgenommen werden. 

Ferner hebt der Gerichtshof auch in dem Urteil zum luxemburgischen 

Jagdrecht hervor (EGMR Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 81): 

"In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine vemünftige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitn'tt zu entziehen." 

Dem Gerichtshof kam es somit gar nicht darauf an, wie die einzelnen 

Jagdgesetzgebungen in Luxemburg und Frankreich ausgestattet sind. Dem 

Gerichtshof kam es nicht darauf an, ob die Jagdvereiniglingen wie in 

Luxemburg (und Deutschland) flächendeckend gelten, oder wie in Frankreich 

nur Teile des Landes betreffen. Es kam ihm nicht darauf an, ob wie in 

Luxemburg (und Deutschland) ein vermögensrechtlicher Ausgleich für 

Jagdgegner erfolgt, oder ob es wie in Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es 

kam ihmnicht darauf an, was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung 

ist, weil der Gerichtshof in beiden Entscheidungen deutlich hervorhebt, dass 

die Regelungen, egal, wie legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ: 790 50 000 Kont:o-Nr.: 50 39 0 11 St:euer-Nr.: 231/278/40202 

Seit:e 14 



DO:M:INIK STORR 

Rechtsan-walt 

sein mögen, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte 

von Jagdgegnern nicht rechtfertigen können. 

Es ist daher sogar fast schon zwingend davon auszugehen, dass der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte auch die ausnahmslose Pflichtrnitgliedschaft 

in den deutschen Jagdgenossenschaften für menschenrechtswidrig erklären 

wird. 'Dadurch liegt auch auf der Hand, dass die landesgese.tzliche Regelung 

über die Befriedigte~erklärung den Anforderungen der 

Menschenrechtskonvention und des Gerichtshofs bei weitem nicht genügt und 

daher gemäß Art. 31 GG nichtig ist. 

3. . Im Gesamtergebnis kann somit festgehalten werden, dass die eigentliche 

rechtliche Problematik des vorliegenden Falles weder vorn Verwaltungsgericht 

noch von dem Oberverwaltungsgericht erkannt wurde. Hierzu karn es, weil 

beide Gerichte dem Vortrag des Klägers und Antragstellers zu der Frage. der 

Vereinbarkeit des Landesjagdgesetzes mit. höherrangigem Recht nicht 

nachgegangen. sind. Hätten die Gerichte das Vorbringen des Klägers und 

Antragstellers vollständig berücksichtigt und auch gewürdigt, wäre es auch zu 

einer Entscheidung im Sinne des Klägers und Antragstellers gekommen, . da die 

landesrechtliche Regelung über die jagdrechtliche Befriedung eines 

Grundstückes mit Blick auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte nicht mit· der Menschenrechtskonvention als 

höherrangiges Recht vereinbar und deshalb nach Art. 31 GG nichtig ist und 

den Kläger und Antragstelle.r dadurch in seinen subjektiven Rechten aus Art. 

14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

// 
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Im Gesamtergebnis steht somit auch fest, dass es auf die Frage, ob unter 

Hinweis auf die Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. 

Juni 2004 (-1 BvR 496/00 -, NJW 2004, S. 3551) eine offenkundig unrichtige 

Rechtsanwendung stets einen Verstoß gegen das Recht auf Gewährung 

rechtlichen Gehörs darstellt, nicht mehr ankommt. 

tIilfsweise wird hierzu jedoch vorgetragen, dass der Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vom 13.2.2008 derart offenkundig unrichtig ist, da 

er weder den zentralen Kern des Rechtsstreites (Vereinbarkeit von 

Landesrecht mit höherrangigem Recht, insbesondere der Vereinbarkeit von 

Landesrecht und der Menschenrechtskonvention; präzisiert durch die beiden 

oben erwähnten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) 

erfasst, noch das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum 

luxemburgischen Jagdrecht in die Prüfung mit einstellt, noch die dadurch 

entfallende Bindungswirkung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes 

vom 13.12.2006 berücksichtigt (vgl. § 31 BVerfGG), sodass davon auszugehen 

ist, dass nach der vorgenannten Kammerentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2004 ein Verstoß gegen das Recht auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs immanent gegeben ist. 

Der Gehörsrüge nach § 152a VwGO ist daher stattzugeben. 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 
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Rechtsau-w-alt 

RA Starr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

Datu:m :mein Zeichen 

17.05.2008 VR 03/08 

In dem Verfahren 

über die Verfassungsbeschw-erde 

des Herrn Ludw-ig Wehye 

Ihr Zeichen 

AR 2042/08 

wurde die am 17. März 2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde im Hinblick 

auf die Ausführungen auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde . 1m 

Allgemeinen I Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere 

Bearbeitung der Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Gehörsrüge 

zurückgestellt. 

Mit beiliegendem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer 

am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft 

sich das Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt 

mit, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 

Anschrift:: 

Rechtsan-w-alt Dorninik Starr 

Erlachers1:raße 9 

Man: in.fo@buergeran-w-alt.col 

lnternetayftritt: 

~. buergeranVJ'alt.com 

Anderkonto· 

SP Mainfranken Würzburg 

. BL.Z: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In Kooperatiqn mit:: 

Steuerberatern W. M. Mack 

& B. Kropf (GbR) 

Ma~ktplatz 10 

D-97070 Würz burg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 
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13.2.2008 bereits am 14.2.2008 zur-Post gegeben worden sei und die Frist 

zur EinIegung der Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

Über den Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers vom 

21.4.20.08 hat das Oberverwaltungsgericht noch nicht entschieden. Der 

Beschwerdeführer sieht sich daher im Hinblick auf die Ausführungen auf 

Seite 6 ff. der Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Rechtssicherheit 

veranlasst, erneut Verfassungsbeschwerde einzulegen. Es wird angeregt, 

die Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen Register zu registrieren, bis 

das Oberverwaltungsgericht über den Wiedereinsetzungsantrag des 

Beschwerdeführers entschieden hat. 
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Abschritt 

OBERVERWALTUNGSGE 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26/08 
3A328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn LudwigWeyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remli~gen, . 

Kläger~, Antragstellers 
und Anhörungsrügeführers, 

Prozessbevollmächtigte: 1. Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

2. Rechtsanwalt Starr, 
Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main, 

9 Erg e n 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
. 38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegegner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulass,ung der Berufung (Anhörungsrüge) -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 
8. April 2008 beschlossen: 

) 
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Die gegen den Beschiuss des Senates 
vom 13. Februar 2008 in dem Verfahren 
der Beteiligten - Az.: 1 L97/06 - erhobe
ne Anhörungsrüge des Klägers wird 
verworfen. 

. Der Kläger hat die Kostendes Anhö
rungsrügeverfahrens zu tragen.. . 

G r Ü nd e : 

Die gemäß § 152a Abs. 1 Satz 1 VwGO statthafte Anhörungsrüge des Klägers hat 
keinen Erfolg, denn sie ist bereits unzulässig .. 

Gemäß § .152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO ist die Anhörungsrüge innerhalb von zwei Wo
chen nach Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Verletzung des rechtlichen Gehörs 
geltend zu machen. Darüber hinaus ist nach § 152 a. Abs. 2 Satz 2. Halbsatz VwGO 
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung glaubhaft (§ 173 VwGO i. V. m. § 294 ZPO) zu 
machen. An einer solchen ,Glaubhaftmachung fehlt es hier, denn c::Iie Anhörungsrüge
schrift verhält sich zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht. Die Glaubhaftmachung 
ist im konkreten Fall auch nicht entbehrlich. Zwar kann von dem Erfordernis der Glaub
haftmachung. der Kenntniserlangung einer (angeblichen) Gehörsverletzung, die aus 
den. Entscheidungsgründen ersichtlich ist, wohl abgesehen werden, wenn zwischen 
Zustellung oder Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung und Erhebung der Ge
hörsrüge ersichtlich noch keine zWeiWochen verstrichen sind. In diesen F,ällen beginnt 

die Frist mit Zustellung bzw. Bekanntgabe der Entscheidung zu laufen (BVerwG, Be
schluss vom 15. November ~005 - 6 B 69.05 -, Juris; BGH, Beschluss vom 28. Sep
tember 2006 - IX ZB 256/04 -, Juris). So liegt es im konkreten Fall jedoch nicht. Nach 
§ 152 a Abs. 2. Satz 3 VwGO gelten formlos mitgeteilte Entscheidungen - wie hier - mit 
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Nach dem in der Ge
richtsakte befindlichen Vermerk der Geschäftstelleist der mit der Anhörungsrüge an
gegriffen~'Beschluss des Senates vom 13. Februar 2008 ,am darauf folgenden Tag -
dem 14. Februar 2008:.. zur Post gegeben worden. Nach § 57 Abs. 2VwGO i. V. m. 
§ 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO i. V. m. den §§ 188 Abs .. 2, 187 Ab.s. 1 BGB begann die 
Frist derrmach hier am 17. Februar 2008 und endete am Montag, den 3. März 2008. 
Diep~r Fax erho~ene Anhörungsrüge ist indes erst am 4. März 2008 be.i Gericht ein-

. gegangen. 

Dem Kläger ist auch nicht - von Amts wegen - gemäß § 60 Abs. 1 VwGO Wiederein
setzung in den vorigen Stand zu gewähren, weil weder dargetan noch ersichtlich ist, 
dass er an der Einhaltung der Frist zur Erhebung der Anhörungsrüge bzw. der Darle-' 
gung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung der (verrileintlichen) Gehörsverletzung 
ohne Verschülden gehindert war. Dieses Ergebnis steht insbesondere im Einklang mit 
der Rechtsprechung des. Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 18. Januar 
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2007 - 2 B 55.06 -, Juris). Soweit das Bundesverwaltungsgericht darin ausgeführt hat, 
dass einem Anhörungsrügeführer von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vorheri-

. gen Stand zu gewähren ist, wenn dieser die Gehörsrüge verspätet erhebt, weil er von 

der Berechnung der Zwei-Wochen-Frist nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO unter Au

ßerachtlassung der Bekanntgabefiktion nach Satz 3 dieser Vorschrift ausgeht, hat dies 
hier keine Relevanz. Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass der AnhÖrungsrügefüh
rer seiner aus § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO folgenden Obliegenheit zur 
Mitteilung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung nachgekommen ist und darüber hin
aus seine Rechtsauffassung zur Berechnung der Zwei-Wochen-Frist kenntlich gemacht 
hat. Wie , bereits ausgeführt, feblt es hier gerade daran. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Festsetzung eines Streit
wertes bedarf es wegen des in Nr. 5400 der Anlage zu § 3 Abs. 2 GKG vorgesehenen 
Festbetrages nicht. 

Dieser Beschluss ist unänfechtbar (§ 152 a Abs. 4 Satz 3 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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Rechtsanw-alt 

RA St:arr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt 3. Main 

Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen -Anhalt 

D-39135 lv!agdeburg 

per Telefax vorab an 0391606...,7029 

Datum. Inein Zeichen 

21.04.2008 VR03/08 

In der Verwaltungsstreitsache 

Lud-w-ig W"eyhe 

gegen 

Landkreis Harz 

-w-egen Jagrechts 

Ihr Zeichen 

1 L 26/08 

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung / Gehörsruge nach § 

152a Abs. 1 V-w-GO I W"ied,ereinsetzung in den vorherigen Stand 

beantrage ich namens und im Auftrag des Antragstellers 

die Ge-w-ährung der W"iedereinsetzung in den 

vorherigen Stand gellläß § 60 V-w-GO so-w-ie 

Teilakteneinsicht hinsichtlich des Verlllerkes. der den 

Tag der Aufgabe des Beschlusses VOlll 13.2.2008 durch 

das Oberverwaltungsgericht zur Post i.S.d. § 152a Abs. 

2 Satz 3 V-w-GO belegt. 
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Anschrift· 

Rechtsan-walt DOIIl.inik Storr 

Erlacherstraße 9 

D-97845 Neustadt arn Main 

OTErlach 

Kommunikation: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

Mai!: info@buergeran-walt.con 

Internetauftritt" 

wvvw.buergeran'W'alt.cOIl1 

Anderkonto: 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In Kqoperation :mit:: 

Steuerberater B. Kropf 

Marktplatz 10 

D-97070 Wtitzburg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)93123070-20 
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Begründung: 

1. Mit Beschluss· des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Antragsteller am 

4.3.2008 eingelegte Geh6rsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgerichtauf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt mit, dass die 

mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist zur Einlegung der 

Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe; 

2. Nach einer am 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten 

telefonischen Auskunft bei der für die Ausfertigung des Beschlusses 

zuständigen Justizangestellten Deßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 

am 14.2.2008 ausgefertigt und noch am selben Tag zum internen Postauslauf 

gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

Der vom Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpunkt, an welchem der Beschluss in 

den internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange 

nicht, an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben wurde. 

Auf den Zeitpunkt der Aufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a 

Abs. 2 Satz 3 VwGO zwingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 
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Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte 

Gehörsrüge nur als unzulässig verwerfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht 

worden wäre, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist 

und die Frist damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde mit diesem Schriftsatz im Wege der 

beschränkten Akteneinsicht beantragt . 

. Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs .. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich 

oder zumindest nur init erheblichen. Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wurde. Nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die 

Frist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden 

Rechtsauffassung ginge .somit folgerichtig das Erfordernis der 

Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr 

auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO 

ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die fingierte 
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Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO ersetzt wird. Bei 

gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 

152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann auch denknotwendig § 1_52a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO nicht mehr zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme von der Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Gründe besteht. die für das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrensarten). Der 

fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung War daher nicht erforderlich. 

4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge völlig zu 

Unrecht mit Be,schluss vom 8.4.2008 als unzulässig verworfen, womit der Weg 

für das nun folgende Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

frei wird, sofern dem vorliegenden Antrag auf Gewährung der 

Wiedereinsetzung in den' vorherigen Stand nicht entsprochen wird. Eine zu 

Unrecht versagte Wiedereinsetzung stellt einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch gemäß Art. 103 GG auf rechtliches Gehör sowie Art. 19 

Abs. 4 GG (vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14: Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem Blickwinkel 

begründet. 

5. Rein vorsorglich beantragt der Antragsteller auch für den Fall, dass der mit 

der , Gehörsrüge vom 4.3.2008 angegriffene Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vom 13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 
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14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist somit tatsächlich am 

3.3.2008 endete, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand. 

Gemäß beiliegender Kopie des mit der Gehörsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist. die formlose Entscheidung der Kanzlei Sailer erst am 

19.2.2008 zugegangen. 

Glaubhaftmachung: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 1 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber· 

dem Antragsteller unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Glaubhaftmachung: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 2 

Zu dieser Zeit befand sich der Antragsteller in Bremen. Dem Antragsteller war 

es daher erst ab dem 23.2.2008 möglich, ein abschließendes Gespräch mit der 

Kanzlei Sailer zu führen und einen neuen Prozessbevollmächtigten seines 

Vertrauens zu mandatit~ren. Letzteres gestaltete sich äußerst schwierig, da es 

sich vorliegend um einen überaus "exotischen" Streitstoff handelt, mit dem 

sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Glaubhaftmachung: 1. Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, . 

Sparkasse Mainfranken Wür~burg 

Anlage 3 

2. Schreiben des Antragstellers an die Kanzlei 

Sailer vom 23.2.2008, Anlage 4 
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Der Antragsteller konnte somit erst am 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Vertrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am selben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei Wochen nach 

Kenntniserlangung. 

Glaubhaftmachung: 1. Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

2. Eidesstattliche Versicherung des Antragsteller, a.a.O. 

3. Vollmacht vom 4.3.2008, Anlage 5 

Dem Antragsteller kann auch nicht em Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Antragstellers von emer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, der Zeitpunkt des Beginns der Zwel

Wochenfrist nach § 152a Abs.· 2 Satz 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 - 2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laien wie dem 

Antragsteller kein Verschulden zugerechnet werden kann, wenn dieser bei der 

Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 
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sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

Antragsteller somit ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3VwGO einzuhalten. 

6. Da der Antragsteller bis heute keine hinreichend substantiierte Kenntnis 

darüber hat, ob die fingierte Bekanntgabe des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO 

zeitlich vor dem Zugang des Beschlusses am 19.2.2008 liegt (siehe oben unter 

Punkt 2), ist die Antragsfrist des· § 60 Absatz 2 Satz 1 VwGO durch die 

vorliegende Antragstellung gewahrt. Sollte bei der Antragsfrist des § 60 Absatz 

2 Satz 1 VwGO auf den Zugang des Beschlusses vom 8.4.2008 beim 

Unterzeichner, dem 17.4.2008 abgestellt werden, wurde der 

. Wiedereinsetzungsantrag auch fristgerecht gestellt. 

Nach all dem ist Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu gewähren. 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 
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RA St.orr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloß bezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 07219101382 

DatuITI ITIein Zeichen 

17.05.2008 VR 03/08 

Ihr Zeichen 

noch ohne Zeichen 

Verfassungsbeschw-erde 

"Z"Wangsnlitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft" 

des 
Herrn Ludwig Wehye 
Hans-Gebhardt-Straße~ 38, 97280 Remlingen 

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dominik Storr 
Erlacherstraße 9 
97845 Neustadt a. Main 

gegen 

a. den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts· Sachsen Anhalt vom 

8.4.2008 - OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, 

b. den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen 

Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 MD)-, 

c. das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 10.11.2005-

VG, 3 A 328/03 MD-, 
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d. den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 

III.32.02.03./02 in (Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 - 441/44.11-65101/7-

Der Beschwerdeführer beantragt, 

den Beschluss des Oberverwahungsgerichts Sachsen Anhalt 

vom 8.4.2008 - OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, . 

den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Sachsen Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 

MD) -, 

das Urteil des Verwaltungsgertc?ts Magdeburg vom 

10.11.2005 - VG, 3 A 328/03 MD-, 

den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 -

III.32.02,03./02 - in Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 - 441/44.11-

65101/7 -:. 

aufzuheben. 

A. Tatbestand 

1. Der Beschwerdeführer ist Eigentümer der Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 

der Gemarkung Schielo im Landkreis Quedlinburg und damit kraft Gesetzes 

Mitglied in der örtlichen Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
",,"'" 

Jagdbezirkes Schielo. 

2. Der Beschwerdeführer ist ein engagierter Tierschützer, Vegetarier und 

entschiedener ethischer Jagdgegner, was die Fachgerichte auch nicht in Zweifel 
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gezogen haben. Er hat die landwirtschaftliche Verpachtung der Flächen im Jahr 

2005 eingestellt und lässt auf seinen Grundflächen eine Bewirtschaftung nicht 

mehr zu. Stattdessennimmt er Renaturierungsmaßnahmen vor, ind~m er 

Benjeshecken und Gehölz pflanzt, um wilden Tieren ein Rückzugsgebiet zu 

geben. Teilweise ist auf den Flächen bereits ein aus Naturschutzsicht wertvolles, 

ursprüngliches Brachland entstanden. 

3. Bereits am 11.11.2002 beantragte der Beschwerdeführer bei der zuständigen 

u~teren Jagdbehörde, die streitgegenständlichen Flächen für jagdrechtlich 

befriedet zu erklären und dort auch keine beschränkte Ausübung der Jagd zu 

gestatten. 

Beiliegend: Antrag des Beschwerdeführers vom 11.11.2002 in Kopie, 

Anlage 1 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

4. Mit Bescheid vom 21.1.2003 SOWIe Widerspruchsbescheid vom 3.6.2003 

lehnten die Behörden den Antrag ab. 

Beiliegend: 1. Ausgangsbescheid vom 21.1.2003 in Kopie, Anlage 2 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

2. Widerspruchsbescheid vom 3.6.2003 in Kopie, Anlage 3 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

5. Hiergegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am 2.7.2003 Klage. 

Beiliegend: Klageschrift vom 2.7.2003 in Kopie, Anlage 4 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

In der öffentlichen Sitzung beantragte der Beschwerdeführer schließlich 
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, 
"Den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.1.2003 

und des Widerspruchbescheides des Reggierungspräsidiums 

Magdeburg vom 3.6.2003 zu verpflichten, die ihm gehärenden 

Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu 

einem jagdlich' befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 

Landesjagdgesetzes zu erklären "und 

"Den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den Flächen 

des Beschwerdeführers (aufgrund des von ihm erklärten Austritts 

aus der Jagdgenossenschaft festzustellen). " 

Beiliegend: Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 10.11.2003 in 

Kopie, Anlage 5 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Rechtsschutzziel und Streitgegenstand des damals nicht anwaltlich beratenen 

Beschwerdeführers waren somit zum einen die Befriedigtenerklärung nach 

Landesrecht und zum anderen die Pflichtmitgliedschaft in der 

Jagdgenossenschaft nach Bundesrecht (Wortlaut des Antrages: "Austritt aus der 

Jagdgenossenschaft") . 

6. Dieses Begehren wies das Verwaltungsgericht Magdeburg mit Urteil vom 

10.11.2005 als zulässig, aber unbegründet ab. 

Beiliegend: Urteil des VG Magdeburg vom 10.11.2005 in Kopie, 

Anlage 6 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Dabei berief sich das erstinstanzliche Gericht in seinem Urteil im Wesentlichen 

auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 14.4.2005 -

3 C 31.04). Die sich aufdrängende Frage, ob die landesjagdrechtlichen 

Regelungen über die Befriedigtenerklärung mit dem Bundesgesetz 
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"Europäischen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah das Verwaltungsgericht nicht. 

7. Am 2.5.2006 stellte der Beschwerdeführer den fristgerechten Antrag auf 

Zulassung der Berufung. 

Beiliegend: Berufungszulassungsantrag vom 2.5.2006 in Kopie, 

Anlage 7 (bereits vorliegend; siehe AR 2042108) 

8.· Dieser Antrag wurde vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt durch 

Beschluss vom 13.2.2008, dem Beschwerdeführer zugestellt am 19.2.2008, 

abgelehnt. 

Beiliegend: Nichtzulassungsbeschluss vom 13.2.2008 in Kopie, 

Anlage 8 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Dabei berief sich das Oberverwaltungsgericht im Wesentlichen auf den 

Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2006 

(BVerfG, Beschluss vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05). Die sich aufdrängende 

Frage, ob die dort nicht streitgegenständliche landesjagdrechtliche Regelung 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem Bundesgesetz 

"Europäischen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah auch das Oberverwaltungsgericht nicht. 

9. Gegen den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachen

A~halt hat der Beschwerdeführer fristgerecht am04.03.2008 Gehörsrüge nach § 

152a VwGO eingelegt. 

Beiliegend: Gehörsrüge vom 4.3.2008 in Kopie, Anlage 9 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 
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10. Am 17.3.2008 legte der Beschwerdeführer aufgrund der bestehenden 

Rechtsunsicherheit auf grund der. Entscheidung "Queen Mary Ir" 

Verfassungsbeschwerde ein, die am 19.3.2008 fristgerecht beim 

Bundesverfassungsgericht eingegangen ist. Im Hinblick auf die Ausführungen 

auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde wurde die Beschwerde im Allgemeinen 

Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere Bearbeitung der 

Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Gehörsrüge zurückgestellt. 

11. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer am 

4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. 

Beiliegend: Beschluss des OVG vom 8.4.2008 in Kopie, Anlage 10 

Dabei beruft sich das Oberyerwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 

und teilt mit, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 bereits am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist 

zur Einlegung der Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe .. 

12. Über ·den hierauf gerichteten Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung 

in den vorherigen Stand vom 21.4.2008 hat das Oberverwaltungsgericht bisher 

noch nicht entschieden. 

Beiliegend: Antrag auf Wiedereinsetzung vom 21.4.2008 in Kopie, 

Anlage 11 
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B. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Der beteiligtenfahige Beschwerdeführer (vgl. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I 

BVerfGG) hat die Verfassungsbeschwerde innerhalb der Monatsfrist (vgl. § 93 

BVerfGG) nach dem formlosen Zugang des Beschlusses des 

Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, der auf den 17.4.2008 datiert, erhoben 

u~d legt ausreichend substantiiert dar, dass die Verletzung von Art. 14 Abs. 1, 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG und Art 3 Abs. 1 GG sowie 

Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG durch Maßnahmen der öffentlichen Gewalt 

nicht offensichtlich ausgeschlossen ist. 

Die Verfassungs beschwerde hat allgemeine Bedeutung (§ 90 Abs. 2 S. 2 1. Alt. 

BVerfGG), weil sie für eine Vielzahl von Fällen grundsätzliche Bedeutung hat. 

Der Unterzeichner vertritt Kläger in mehreren gleichgelagerten 

e~stinstanzlichen Verfahren (z.B. VG Würzburg - W 5 K 07.1084 - u. - W 5 K 

07.1501-; VG Aachen- 3 K 600/08). Ferner vertritt der Unterzeichner mehrere 

Antragsteller im Vorverfahren, die sich kurz vor Klageerhebung befinden. 

Das Bundesverfassungsgericht' hat noch nicht darüber entschieden, inwieweit 

landesrechtliche Regelungen über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung von 

Grundstücken mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Im Kontext der in der 

Zwischenzeit gefestigten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte zu den französischen' bzw. lU"",<emburgischen 

Jagdvereinigungen wird das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis 

kommen, dass die in der Praxis unerfüllbaren landesrechtlichen Anforderungen 

an eine jagdrechtliche Befriedigtenerklärung nicht mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f. 
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Wegen der vorgegebenen Normhierarchie ist bei dieser Prüfung die 

Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter" vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 

Über diesen Streitgegenstand hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 

. Nichtannahmebeschluss vom 13.12.2006 nicht entschieden. Streitgegenstand 

des dortigen Verfahrens war lediglich die Frage, inwieweit die 

bu~desgesetzlichen Regelungen über die Bildung von Jagdgenossenschaften und 

die damit verbundene Abtretung des Jagdausübungsrechts verfassungsgemäß 

sind. 

Die Fachgerichte sind daher gemäß Art. 100 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 GG 

(Vereinbarkeit von Landesrecht mit Bundesrecht "Europäischer 

Menschenrechtskonvention") angehalten, das Verfahren auszusetzen und den 
\ 

Sachverhalt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, das dann aufgrund des 

veränderten Streitgegenstandes (nicht nur Vereinbarkeit von Bundesjagdgesetz 

und Grundgesetz, sondern auch Vereinbarkeit· von Landesjagdgesetz und 

Europäischer Menschenrechtskonvention) anders entscheiden müsste als noch 

im Beschluss vom 13.12.2006: nämlich zu Lasten der Jagdgenossenschaften. 

Die Landesgesetzgeber müssen Möglichkeiten schaffen, WIe der Konflikt 

zwischen dem öffentlichen Interesse einerseits und auf der anderen Seite dem 

Eigentümerwunsch nach Freistellung des Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden kann. Die Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung abhängig zu machen und damit dem öffentlichen Interesse 

unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheidung des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 
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Die vorliegende Verfassungs beschwerde ist somit geeignet, einer Vielzahl von 

Richtervorlagen an das Bundesverfassungsgericht vorzubeugen. Sie hat daher 

allgemeine grundsätzliche Bedeutung. 

C. Begründetheit der Verfassungs beschwerde 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, weil der Beschwerdeführer durch die 

angegriffenen Entscheidungen der öffentlichen Gewalt in seinen Grundrechten 

aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG und Art 3 

Abs. 1 GG sowie Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG verletzt wird. 

Die angegriffenen Entscheidungen verletzen spezifisches Verfassungsrecht, 

indem sie dem Begehren des Beschwerdeführers, seine Grundstücke nach 

Landesjagdrecht befrieden zu lassen und/oder ihn vom Zwang der 

Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft zu befreien, nicht stattgegeben haben. 

1. Verletzung der Grundrechte durch § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen

Anhalt - LJagdG -

Das Bundesjagdgesetz schreibt zwar die Bildung von gemeinschaftlichen 

Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG), von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) 

und die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 

Abs. SBJagdG) eindeutig und ohne jeden Auslegungsspielraum vor. Es eröffnet 

jedoch durch die Erwähnung bundesgesetzlich nicht näher definierter 

"befriedeter Bezirke" in § 6 Satz 1 2. HS BJagdG, deren Eigentümer gemäß § 9 

Abs. 1 S. 2 BJagdG nicht der Jagdgenossenschaft angehören, durchaus die 

Möglichkeit, dass sich einzelne Eigentümer der fagdduldungspflicht entziehen 

können. Sofern die Jagdausübung nicht schon von der Natur des Grundstückes 

nach ausscheidet, wie etwa bei Autobahnen oder Bahntrassen, verlangt § 7 Abs. 
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2 LJagdG Sachsen-Anhalt für die Befriedung jedoch eine vollständige und 

dauernde Abschirmung gegen das Ein- und Auswechseln von Wild, was im 

Außenbereich aus baurechtlichen Gründen in der Regel nicht möglich oder 

jedenfalls für den Eigentümer wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Hinzu kommt, 

dass der Behörde bei ihrer Entscheidung auch noch ein Ermessen eingeräumt 

wird (Wortlaut: "kann"). Es ist somit - neben den oben genannten 

bundesrechtlichen Regelungen - vor allem § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 

Sachsen-Anhalt, der es durch seine enge Definition,der "befriedeten Bezirke" 

dem Beschwerdeführer praktisch unmöglich macht, die Jagd auf, seinem 

Grundstück zu verbieten und ihn deshalb mit Blick auf die/mittlerweile 
, 

gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 

1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Die landesrechtlichen Bestimmungen sind nämlich aus Sicht der deutschen 

Rechtsordnung voll an der Europäischen Menschenrechtskonvention zu 

messen. Prüft ein deutsches Fachgericht ihre Gültigkeit, muss es die Konvention 

nicht nur - wie gegenüber dem Bundesjagdgesetz - als Hilfe zur Auslegung des 

Grundgesetzes heranziehen, sondern als eigenen, unmittelbaren. 

Prüfungsmaßstab benutzen. 

Es stellt sich daher für die Fachgerichte nicht die Frage, ob das Landesgesetz 

gegen das Grundgesetz ih einer "konventionsbeeinflussten Auslegung" verstößt, 

sondern, ob es gegen die Konvention selbst verstößt und damit nach Art. 31 GG 

nichtig ist (vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f.). 

Für das Bundesverfassungsgericht stellt sich nun die Frage, ob § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wegen 

der vorgegebenen Normhierarchie ist bei dieser Prüfung die 
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Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 

Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

entfalten dabei eine über den Einzelfall hinausweisende "normative 

Leitfunktion" für die Auslegung der Konvention; auch andere Vertragsstaaten 

als der im konkreten Fall verurteilte müssen sich daher an ihnen orientieren, 

vgL BVerfG, NVwZ 2007, 808 (811 f.), BVerfGE 111,307 (320). 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 29. April 1999 (EGMR 

Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 - Chassagnou 

u.a . ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695) in einem an Frankreich gerichteten 

Urteil festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft von Grundeigentümern in 

Jagdvereinigungen gegen die' Europäische Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verstößt. Die deutschen 

Behörden und Gerichte reden diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung 

des höchsten europäischen Spruchkörpers mit fadenscheinigen Argumenten 

klein. Rechtlich gesehen sind diese jedoch nicht mehr länger haltbar, nachdem 

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach 1999 im Jahr 2007 

erneut entschieden hat, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Jagd auf ihren 

Grundstücken gegen ihren Willen zu dulden (EGMR-Urteil vom 10.07.2007 -

Gesuch 2113/04 - Schneider./. Luxemburg). 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich daher mit der Frage auseinander zu 

setzen, ob die Unterschiede zwischen dem französischem und luxemburgischen 

Jagdrecht auf der einen und dem deutschen Jagdrecht auf der anderen Seite 

derart gravierend sind, dass die realistische Möglichkeit besteht, der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte das deutsche Recht auf 

Basis seiner bisherigen Rechtsprechung als konventionskonform erachten. 
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Dafür liegen jedoch überhaupt keine Anhaltspunkte vor. Im Gegenteil: Den von 

den Behörden und Gerichten bisher vorgebrachten Argumenten hinsichtlich 

der Unanwendbarkeitdes französischen Falls von 1999 (EGMR-Urteil vom 29. 

April 1999, a.a.O.) auf das deutsche Recht wird durch das neue Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O.) der rechtliche Boden vollständig entzogen. 

So wiesen die Behörden und Gerichte bisher in aller Regel auf folgende 

Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Jagdrecht hin: 

Unzureichende Ausgleichsregelungen bei Verlust des Jagdrechts in 

der französischen ACCA. Nach dem Verdeille-Gesetz haben die 

Grundeigentümer nach ihrem Beitritt zur kommunalen 

Jagdvereinigung lediglich das Recht, auf den gesamten Flächen der 

ACCA zur Jagd zu gehen. Dies stelle jedoch nur für solche einen 

angemessenen Ausgleich dar, die selbst Jäger sind, nicht jedoch für 

Nicht jäger bzw. Jagdgegner. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05): 

"Dass die Möglichkeit; auf dem von dem Jagdverband 

verwalteten Gebiet zu jagen für die Eigentüme~ die die 

Jagdausübung ablehnen,· dabei keinen angemessenen Ausgleich 

darstellt, haben sie (Anm.: die Vorinstanzen) ehenfalls gesehen. U 

Keine landesweite, flächendeckende Anwendung des Verdeille

Gesetzes in Frankreich (externe Ungleichbehandlung gegenüber 

allen Grundeigentümern). 
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Hierzu führt das Bundesverwaltungsgericht wie folgt aus (BVerwG, 

Urteil vom 14,4.2005 - 3 C 31. 04):_ 

"Anders als das französische Gesetz, welches der Entscheidung 

des EGMR zugrunde lag und sich Geltung nur für einen 

geringen Teil Frankreichs beimaß, gilt § 9 Abs. 1 Satz 1 

BjagdG für das gesamte deutsche Staatsgebiet, sodass eine 

regionale Diskriminierung kleinerer Grundeigentümer 

ausscheidet. U 

Die französische Regelung beinhalte den Zweck, einen 

demokratischen Zugang zur Jagd sicherzustellen und einem größeren 

Personenkreis Teilhabe an einem Frei:zeitvergnügen zu geben, 

wohingegen die Bildung von Jagdgenossenschaften in Deutschland 

dazu diene, durch Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke eine 

ordnungsgemäße Jagd zu gewährleisten (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 14. 4. 2005 - 3 C 31. 04). 

Da somit die gesetzgeberischen Ziele nicht miteinander verglichen werden 

können, die deutsche Pflichtmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaften - im 

Gegensatz zum französischem Recht - bundesweit gelte und die deutschen 

Grundstückseigentümer mit dem anteiligen Pachterlös - im Unterschied zum 

französischen Eigentümer einen geldwerten Ausgleich für den 

Nutzungsverlust erhielten, sahen sich die deutschen Behörden und Gerichte 

nach dem "Chassagnou-Urteil" von 1999 nicht veranlasst, an der 

Rechtmäßigkeit der bundesdeutschen Jagdgesetzgebung zu zweifeln. 

Diese Auffassung ist nach der Entscheidung Gerichtshofs zum luxemburgischen 

Jagdrecht nicht mehr haltbar. Dies deshalb, weil auch die luxemburgische 

Pflichtmitgliedschaft in den sogenannten Jagdsyndikaten flächendeckend gilt 
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und auch dort die Eigentümer mit dem anteiligen Pachterläs einen geldwerten 

Ausgleich für den Nutzungsverlust erhalten. 

Hierzu führt die luxemburgische Regierung wie folgt aus (EGMR Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn 37 - 38): 

"Anschließend unterstreicht die Regierung, dass im· Gegensatz zu 

dem fi:anzösischen System das Gesetz von 1925 eine gerechte 

Entschädigung zugunsten der Mitglieder des Jagdsyndikats im Falle 

einer" Verpachtung" des Jagdrechts vorsieht. Zum einen nimmt der 

einzelne Eigentümer jedes Jahr eine Pacht ein, die proportional zu 

der Fläche seines Gebietes steht. Auf der anderen Seite verfügt er 

unter Berücksichtigung elfles kollektiven Systems der 

Entschädigung über eine Absicherung vor Wildschäden, welches 

auf dem Prinzip der Solidarität basiert. " (. .. ) "Außerdem bezieht sich 

das Gesetz von 1925 auf das gesamte luxemburgische Gebiet, im 

Gegensatz zu dem fi:anzösischen System, welches nicht alle 

Departements einer Ordnung unterwirft. " 

Darüber hinaus weisen das luxemburgische und deutsche Jagdrecht zahlreiche 

weitere Parallelen auf. Insbesondere dient die Bildung von Jagdsyndikaten in 

Luxemburg nicht wie in Frankreich lediglich dem demokratischen Zugang zur 

Jagd, sondern so wie in Deutschland der Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke, um eine flächendeckende "Hege mit der Büchse" zu gewährleisten. 

Die luxemburgische Regie:qmg führt hierzu aus (EGMR Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O.) Rn 34): 

"Zusätzlich ist die Regierung der Meinung, dass bezüglich des Ziels 

der Einmischung die Zielvorstellungen des Gesetzes von 1925 

deutlich weiter gehen, als die des VerdeJ11e Gesetzes. Das 

Sparkasse Mainfranken Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seite 14 

Steuer-Nr.: 231/278/40202 



D01V1INIK STORR 

Rechtsanvvalt 

luxemburgische Gesetz lässt tatsächlich das Ziel, die demokratische 

Praxis eines Sports - der Jagd - zu sichern, im Hintergrund und 

berücksichtigt in erster Linie die Sicherheit der Personen und 

Güter, die vernünftige Verwaltung des waidmännischen Erbes und 

die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. a 

Und dennoch widmet sich das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf seiner Internetseite 

(http://www.bmelv.de/nn_753672/DEl06-Forstwirtschaft/jagdlUrteilEU]agdrechtVerdeiJIe.html) 

ganze zehn Seiten dem apodiktisch daherkommenden Unterschieden zwischen 

der französischen und deutschen Rechtslage und verschweigt dabei das neue 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: 

"Mit Rücksicht auf die Unterschiede zwischen französischem Recht 

und deutschem Jagdrecht, die nicht zuletzt auch auf 

unterschiedliche Jagdtraditionen zurückgehen, liegt die Vermutung 

nahe, dass eine Entscheidung des EuGH MR zum Bundesjagdgesetz 

anders ausfallen würde als das Urteil zum französischen Jagdrecht. 

Insofern ist dieses Urteil daher auch nicht richtungsweisend für das 

deutsche Jagdrecht. " 

Das Ministerium verschließt sich daher willentlich der Kenntnis, dass fast zehn 

Jahre nach dem ersten richtungsweisend~n Urteil erneut eine 

Grundsatzentscheidung in Straßburg getroffen wurde, mit denen das deutsche· 

Zwangs system der gemeinschaftlichen Jagdreviere nicht mehr zu vereinbaren 

ist. 

Weiterhin schweigt sich das deutsche Ministerium wohlwissend darüber aus, 

dass Frankreich umgehend nach dem Urteil von 1999 gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen hat, um den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für 
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Menschenrechte nachzukommen. Mit emer Gesetzesänderung vom 26. Juli 

2000 wurde dem ethischen Tierschützer ein Widerspruchsrecht eingeräumt, so 

dass dieser nun in Lage ist, die Jagd auf seinem Grundstück aus 

Gewissensgründen abzulehnen. Bei Ausübung des Widerspruchs wird er nicht 

Zwangsmitglied in der Jagdvereinigung. 

In diesem Zusammenhang führt die franzosische Regierung aus (EGMR Urteil 

vom 10.07.2007, a.a.O., Rn 17): 

"(...) Um dem Urteil des Gerichts die volle, Entfaltung zu geben 

wurde das Gesetz Nr. 64-696 vom 10. Juli 1964 (genannt Verdeille 

Gesetz) durch das französische G~richt beanstandet und durch die 

Einfügung· einer Befreiungsmöglichkeit verändert, die den 

waidmännischen Gewissensgrund . ' zugunsten der Jagdgegner 

berücksichtigt. Das auf die Jagd bezogene Gesetz Nr. 2000-698, , 

welches diesen Zusatzartikel einführt, ist am 26. Juli 2000 

verabschiedet und am 27. Juli 2000 im Gesetzblatt veröffentlich 

worden. Ermächtigt durch Artikel 14 dieses Gesetzes (Aktueller 

Artikel L 422-10 der Umweltrichtlinien):: 

"Die kommunale Vereinigung (der zugelassenen Jagd - ACCA) 

stützt sich auf die Grundstücke im Gegensatz zu denjenigen (. . .), die 

einen Widerspruch von den Grundstückseigentümern und 

Miteigentümern erfahren haben, die, aus persönlichen 

Überzeugungen gegen die Praktik der Jagd sind und die Ausübung 

der Jagd auf ihren Grundstücken auch für sich selbst, verbieten; 

jedoch ohne Beeinträchtigung der Konsequenzen, die mit der 

Verantwortlichkeit der Eigentümer verbunden sind, vor allem 

bezüglich der Schäden, die durch das Wild auf ihrem Grund 

entstehen könnten. Wenn der Eigentümer eine juristische Person 
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ist, kann der Widerspruch durch den Verantwortlichen des 

beschließenden Organs formuliert werden um den Widerspruch zu 

beantragen: " 

Um den Forderungen des Gerichtshofs in vollem Umfang nachzukommen, 

musste daher in die französische Gesetzgebung eine Befreiungsmöglichkeit 

zugunsten ethischer Jagdgegner aufgenommen werden. 

Ferner hebt der Gerichtshof auch in dem Urteil zum luxemburgischen Jagdrecht 

hervor (EGMR Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 81): 

"In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine vernün4ige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitritt zu entziehen." 

Dem Gerichtshof kam es somit gar nicht darauf an, wie die einzelnen 

Jagdgesetzgebungen in Luxemburg und Frankreich ausgestattet sind. Dem 

Gerichtshof kam es nicht darauf an, ob die Jagdvereinigungen wie in 

Luxemburg (und Deutschland) flächendeckend gelten oder wie in Frankreich 

nur Teile des Landes betreffen. Es kam ihm nicht darauf an, ob wie in 

Luxemburg (und Deutschland) ein vermögensrechtlicher Ausgleich für 

Jagdgegner erfolgt oden ob es wie in Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es 

kam ihm nicht darauf an, was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung 

ist, weil der Gerichtshof in beiden Entscheidungen deutlich hervorhebt, dass die 

Regelungen, egal wie legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen sein 

mägen, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte von 

Jagdgegnern nicht rechtfertigen können. 

Es ist nach all dem fast schon zwingend davon auszugehen, dass der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte auch die ausnahmslose Pflichtmitgliedschaft in 
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den deutschen Jagdgenossenschaften für menschenrechtswidrig erklären wird. 
I 

Dadurch liegt auch auf der Hand, dass die landesgesetzliche Regelung.über die 

Befriedigtenerklärung, die im Gegensatz zum Bundesrecht unmittelbar an der 

Konvention zu messen ist, den Anforderungen der Menschenrechtskonvention 

und des Gerichtshofs bei weitem nicht genügen wird und den 

Beschwerdeführer deshalb in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, , , 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Die Landesgesetzgeber müssen nämlich Möglichkeiten . schaffen, wie der 

Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse an der "Hege mit der Büchse" und 

dem Eigentümerwunsch nach Freistellung seines Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden kann. Die Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung abhängig zu machen und damit dem öffentlichen Interesse 

unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheid\lng des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 

Hierzu führt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR-Urteil 

vom 29. April 1999, a.a.O.) aus: 

"Der Gerichtshof stellt fest, dass keine der von der Regierung 

angeführten Möglichkeiten (Einzäunung der Grundstücke oder' 

Antrag auf Einstufung der Grundstücke als Jagdschutz - oder 

Naturschutzgebiet) es den Beschwerdeführern in der Praxis erlaubt 

hätte, der rechtlichen Verpflichtung zur Abtretung der Jagdrechte 

aufihrem Grund an die ACCA zu entgegen, (. .. )" 
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11. Verletzung der Grundrechte durch §§ 8 Abs. 1,9 Abs. 1 u. § 8 Abs. 5 BJagdG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ BAbs. 5 BJagdG) verletzen 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 

Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG. 

Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts zwingend als 

Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von 

Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies 

nicht zu einer - von der Konvention selbst nicht gewollten (vgL Art. 53 

EMRK) - Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem 

Grundgesetz führt (BVerfGE 111,307 <317». 

Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die Europäische 

Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle, im Range eines 

Bundesgesetzes, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten 

sind. Diese Rangzuweisung führt dazu, dass Behörden und .. Gerichte die 

Konvention wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch 

vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben (vgL Beschluss des 

BVerfG vom 13.12.2006, 1 BvR 2084/05). Die Gewährleistungen der Konvention 

beeinflussen die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze 

des Grundgesetzes (vgl. Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). Die 

Fachgerichte und Behörden haben daher bei der Auslegung der einschlägigen 

Konventionsbestimmungen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte zwingend zu berücksichtigen, weil sich in ihr der aktuelle 

Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle niederschlägt. Urteile, 
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die gegenüber anderen Vertragsstaaten ergangen sind, binden zwar nicht die 

Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art.46 EMRK). Der Auslegung der 

Konvention durch den Gerichtshof ist jedoch über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus eine normative Leitfunktion beizumessen, an der sich die 

Vertragsparteien zu orientieren haben (vgl. BVerfGE 111,307 <320>; BVerwGE 

110, 203 <210>; Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). 

Somit sind die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in seiner 

Abwägung berücksichtigten Aspekte in die rechtliche Würdigung, namentlich 

in die Verhältnismäßigkeitsprüfung, einzubeziehen und es . hat eine 

Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gefundenen 

Abwägungsergebnissen stattzufinden (Beschluss der 1. Kammer des Zweiten 

Senats des Bun,desverfassungsgerichts vom 1. März 2004 - 2 BvR 1570103 -, 

NVwZ 2004, S. 852 <853>; BVerfGE 111, 307 <324». 

Im Hinblick auf das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte zum Luxemburger Jagdrecht muss in der Bundesrepublik 

Deutschland die rechtliche Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof 
, 

getroffenen Ergebnissen erneut geschehen. Das Bundesverfassungsgericht muss 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 10.07.2007. 

in den Blick nehmen und hierbei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse nach deutschem Jagdrecht 

gegenüber den maßgeblichen nach luxemburgischen Recht herausarbeiten. Der 

vorliegende Fall hat daher auch ohne die landesrechtliche Problematik 

grundsätzliche Bedeutung. Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Urteil wird 

zur Folge haben, dass das System der Gemeinschaftsjagdreviere in Deutschland 

nicht mehr länger haltbar ist: . 
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III. Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG 

Die Regelungen. des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung des Landesjagdgesetzes über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung 

von Grundstücken (§ 7 Abs. 2 LJagdG Sachsen-Anhalt) stellen keine zulässige 

Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 GG dar. Dabei kann letztendlich dahinstehen, ol:> die im Streit 

befindlichen Vorschriften geeignet und erforderlich sind, was vom 

Beschwerdeführer ausdrücklich bestritten wird. Die Anwendung der 

entsprechenden Vorschriften sind im vorliegenden Einzelfall offensichtlich 

unverhältnismäßig und verletzen somit den Beschwerdeführer in seinen 

subjektiven Rechten. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 2008 - AR 

2042/08 - verwiesen. 

IV. Verletzung des Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise Art. 2 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken, (§ 8 Abs.l BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verstoßen gegen die negative Vereinigungsfreiheit des Beschwerdeführers nach 

Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise gegen dessen allgemeine Handlungsfreiheit nach 

Art. 2 Abs. 1 GG. Dabei kann letztendlich dahinstehen, ob die im Streit 
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befindlichen Vorschriften geeignet und erforderlich sind, was vom 

Beschwerdeführer ausdrücklich bestritten wird. Die Anwendung der 

entsprechenden Vorschriften sind im vorliegenden Einzelfall offensichtlich 

unverhältnismäßig und verletzen somit den Beschwerdeführer in seinen 

subjektiven Rechten. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungs beschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen. 

V. Verletzung des Art. 4 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die _Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 

Abs. 1) und über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5) sowie die Regelung über die jagdrechtliche 

Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) stellen einen unverhältnismäßigen 

Eingriff in die Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers - einem ethischen 

Tierschützer - dar (Art 4 Abs. 1 GG). 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird ~insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen . 

. VI. Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 
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Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verletzen den Beschwerdeführer in seinem subjektiven Recht aus Art. 3 Abs. 1 

GG. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen. 

VII. Verletzung der Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem Unterzeichner 

zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer am 4.3.2008 

eingelegte ,Gehärsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt mit, dass die 

mit der Gehärsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegebep worden sei und die Frist zur Einlegung der 

Gehärsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

2. Nach einer am 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten telefonischen 

Auskunft bei der für die Ausfertigung des Beschlusses zusÜi.ndigen 

JustizangestelltenDeßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 am 14.2.2008 

ausgefertigt und noch am selbeD: Tag zum internen Postauslauf gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des 

Unterzeichners 

Der vom Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpunkt, an welchem der Beschluss in den 

internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange nicht, 
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an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben wurde. Auf den 

Zeitpunkt der Aufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a Abs. 2 

Satz 3 VwGO zwingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 

Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge 

nur als unzulässig verw~rfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht worden wäre, . 

dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 

auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist. 

damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde im Wege der beschränkten Akteneinsicht 

beantragt. 

Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich 

oder zumindest nur mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wurde. Nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekamitgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die Frist 

nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden Rechtsauffassung 

ginge somit folgerichtig das Erfordernis der Glaubhaftmachung der 

. Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ins Leere, da es 
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nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr auf die Kenntniserlangung nach § 

152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO ankommt, sondern diese bei formlosen 

Entscheidungen durch die fingierte Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 

Satz 3 VwGO ersetzt wird. Bei gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 

1. Halbsatz VwGO durch § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann auch denknotwendig 

§ 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nicht mehr zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme' von der Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Grunde besteht, die für das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrensarten), Der 

fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 SatZ 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung war daher nicht erforderlich. 

4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge zu Unrecht mit 

Beschluss vom 8.4.2008 als unzulässig verworfen. Sofern dem. Antrag auf 

Gewährung der Wiedereinsetzung in: den vorherigen Stand nicht entsprochen 

wird, stellt· dies einen wesentlichen Verfahrensmal):gel dar und verletzt den 

Anspruch des Beschwerdeführers gemäß Art. 103 GG auf rechtliches Gehör 

sowie Art. 19 Abs. 4 GG(vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005; § 

60 Rn. 40). Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem 

Blickwinkel begründet. 

5. Der Beschwerdeführer hat auch für den Fall, dass der mit der Gehörsrüge 

vom 4.3.2008 angegriffene Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 

13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 14.2.2008 zur Post gegeben wurde und 

die Frist somit tatsächlich am 3.3.2008 endete, einen Anspruch auf Gewährung 

der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. 
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Gemäß beiliegender Kopie des mit der Gehärsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist die formlose Entscheidung der Kanzlei Sailer erst. am 

19.2.2008 zugegangen. 

Beiliegend: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 12 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber 

dem Beschwerdeführer unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Beiliegend: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 13 

Zu dieser Zeit befand sich der Beschwerdeführer in Bremen. Dem 

Beschwerdeführer war es daher erst ab dem 23.2.2008 möglich, ein 

abschließendes Gespräch mit der Kanzlei Sailer zu führen und einen neuen 

Prozessbevollmächtigten seines Vertrauens zu mandatieren. Letzteres gestaltete 

sich äußerst schwierig, da es sich vorliegend um einen überaus "exotischen" 

Streitstoff handelt, mit dem sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Beiliegend: 1. Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, 

Anlage 14 

2. Schreiben des Beschwerdeführers an die Kanzlei Sailer 

vom 23.2.2008, Anlage 15 

Der Beschwerdeführer konnte somit erst am 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Veltrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am seI ben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei Wochen nach 

Kenntniserlangung. 
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Beiliegend: l. Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, a.a.O. 

2. Vollmacht vom 4.3.2008, Anlage 16 

Dem Beschwerdeführer kann auch nicht ein Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Beschwerdeführers von· einer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Beiliegend: Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, der Zeitpunkt des Beginns der Zwei

Wochenfrist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgL BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 - 2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laien wie dem 

Beschwerdeführer kein Verschulden zugerechnet werden kann, wenn dieser bei 

der Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 

sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

Beschwerdeführer somit ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO einzuhalten. 

Sofern dem Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand nicht entsprochen wird, stellt dies einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch des Beschwerdeführers gemäß Art. 103 GG auf 
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rechtliches Gehör sowie Art. 19 Abs. 4 GG (vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. 

Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

D. Zusammenfassung 

Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Regelungen des Bundesjagdgesetzes 

über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und 

von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

landesrechtliche Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 

Abs. 2 LJagdG Sachsen-Anhalt) den Beschwerdeführer mit Blick auf die 

Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR-Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 -

Chassagnou u.a. ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695; EGMR-Urteil vom 

10.07.2007 - Gesuch 2113/04 - Schneider./. Luxemburg) in seinen subjektiven 

Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 

sowie Art. 3 Abs; 1 GG verletzen. Daraus ergibt sich die Verfassungswidrigkeit 

der angegriffenen Entscheidungen, was zu deren Aufhebung führen wird (vgl. 

Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 90 1,95 I BVerfGG). 

E. Annahmevoraussetzungen 

Der Verfassungsbeschwerde kommt grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedeutung zu. Das Bundesverfassungsgericht hat die grundlegenden. 

verfassungsrechtlichen Fragen noch nicht entschieden. Das Hohe Gericht hat 

weder entschieden, ob die Regelungen des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalts 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, noch, welche Auswirkungen die im Jahr 2007 eindrucksvoll 

bestätigte Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

auf die Vereinbarkeit der bundesrechtlichen Regelungen über die Bildung von 
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Jagdgenossenschaften mit dem Grundgesetz hat. Dass die-aufgeworfenen Fragen"· 

über den Einzelfall hinaus für alle Jagdgenossen in Deutschland dauerhaft von 

zentraler Bedeutung sind, liegt auf der Hand. 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist" auch zur Durchsetzung. der 

verletzten Grundrechte angezeigt. Die Grundrechtsverletzung hat, wie oben 

ausgeführt, in Anbetracht der hohen Eingriffsintensität besonderes Gewicht. 

F. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der am 17.3.2008 eingelegten und im 

Allgemeinen Register unter AR 2042/08 registrierten Verfassungsheschwerde 

verwiesen. 

G. Sollte das Gericht wegen fehlender Ausführungen oder wegen mangelnder 

Substantiierung des Vortrags des Beschwerdeführers eine rechtlich 

nachteilhafte Entscheidung beabsichtigeri, so wird um vorherige Gewährung 

rechtlichen Gehörs gebeten, also um einen Hinweis und um Einräumung einer 

Gelegenheit zur Ergänzung der Ausführungen. 

Zwei Abschriften liegen bei. Die Originalvollmacht befindet sich in der Akte 

AR 2042/08 
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Abschritt 

OBERVERWALTUNGSGE 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26108 
3 A 328103 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügeführers, 

Prozessbevollmächtigte: 1. Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

2. Rechtsanwalt Storr, 
Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main, 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegegner, 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung (Anhörungsrüge) -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 
8. April 2008 beschlossen: 

-72-7 



-2-

Die gegen den Beschluss des Senates 
vom 13. Februar 2008 in dem Verfahren 
der Beteiligten - Az.: 1 L97106 - erhobe
ne Anhörungsrüge des Klägers wird 
verworfen. 

. Der Kläger hat die Kosten des Anhö
rungsrügeverfahrens zu tragen .. 

Gründe: 

Die gemäß § 152 a Abs. 1 Satz 1 VwGO statthafte Anhörungsrüge des Klägers hat 
keinen Erfolg, denn sie ist bereits unzulässig. 

Gemäß § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO ist die Anhörungsrüge innerhalb von zwei Wo
chen nach Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Verletzung des rechtlichen Gehörs 
geltend zu machen. Darüber hinaus ist nach § 152 a. Abs. 2 Satz 2. Halbsatz VwGO 
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung glaubhaft (§ 173 VwGO L V. m. § 294 ZPO) zu 
machen. An einer solchen Glaubhaftmachung fehlt es hier, denn die Anhörungsrüge
schrift verhält sich zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht. Die Glaubhaftmachung 
ist im konkreten Fall auch nicht entbehrlich. Zwar kann von dem Erfordernis der Glaub
haftmachung der Kenntniserlangung einer (angeblichen) Gehörsverletzung, die aus 
den Entscheidungsgründen ersichtlich ist, wohl abgesehen werden, wenn zwischen 
Zustellung oder Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung und Erhebung der Ge~ 
hörsrüge ersichtlich noch keine zwei Wochen verstrichen sind. In diesen Fällen beginnt 
die Frist mit Zustellung bzw. Bekanntgabe der Entscheidung zu laufen (BVerwG, Be
schluss vom 15. November 2005 - 6 B 69.05 -, Juris; BGH, Beschluss vom 28. Sep
tember 2006 - IX ZB 256/04 -, Juris). So liegt es im konkreten Fall jedoch nicht. Nach 
§ 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO gelten formlos mitgeteilte Entscheidungen - wie hier - mit 
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Nach dem in der Ge
richtsakte befindlichen Vermerk der GeschäftsteIle ist der mit der Anhörungsrüge an
gegriffene Beschluss des Senates vom 13. Februar 2008 .am darauf folgenden Tag -
dem 14. Februar 2008 - zur Post gegeben worden. Nach § 57 Abs. 2 VwGO i. V. m. 
§ 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO LV. m. den§§ 188 Abs. 2, 187 Abs. 1 BGB begann die 
Frist demnach hier am 17. Februar 2008 und endete am Montag, den 3. März 2008. 
Die per Fax erhobene Anhörungsrüge ist indes ~rst am 4. März 2008 bei Gericht ein-

gegangen. 

Dem Kläger ist auch nicht - von Amts wegen - gemäß § 60 Abs. 1 VwGO Wiederein
setzung in den vorigen Stand zu gewähren, weil weder dargetan noch ersichtlich ist, 
dass er an der Einhaltung der Frist zur Erhebung der Anhörungsrüge bzw. der Darle-' 
gung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Gehörsverletzung 
ohne Verschülden gehindert war. Dieses Ergebnis steht insbesondere im Einklang mit 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 18. Januar 

-73-7 



-3-

2007 - 2 B 55.06 -, Juris). Soweit das Bundesverwaltungsgericht darin ausgeführt hat, 
dass einem Anhörungsrügeführer von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vorheri
gen Stand zu gewähren ist, wenn dieser die Gehörsrüge verspätet erhebt, weil er von 
der Berechnung der Zwei-Wochen-Frist nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO unter Au

ßerachtlassung der Bekanntgabefiktion nach Satz 3 dieser Vorschrift ausgeht, hat dies, 
hier keine Relevanz. Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass der Anhörungsrügefüh
rer seiner aus § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO folgenden Obliegenheit zur 
Mitteilung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung nachgekommen ist und darüber hin
aus seine Rechtsauffassung zur Berechnung der Zwei-Wochen-Frist kenntlich gemacht 
hat. Wie bereits ausgeführt, fehlt es hier gerade daran .. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Festsetzung eines Streit
wertes bedarf es wegen des in Nr. 5400 der Anlage zu § 3 Abs. 2 GKG vorgesehenen 
Festbetrages nicht. 

-- . " ,~ ... 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 a Abs. 4 Satz 3 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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Äbsc'hrift 
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DO:MINIK STORR 

RA Starr Erlacherstraße 9 0-97845 Neus'tadt a. Main 

Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt 

D~39135 Magdeburg 

per Telefax vorab an 0391606-7029 

DatuIn Inein Zeichen 

21.04.2008 VR03/08 

In der Verwaltungsstreitsache 

Ludwig Weyhe 

gegen 

Landkreis Harz 

-w-egen Ja&rechts 

Ihr Zeichen 

1 L 26/08' 

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung / Gehärsriige nach § 

152ci' Abs. 1 V-w-GO I Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

beantrage ich namens und im Auftrag des Antragstellers 

die Ge-w-ährung der Wiedereinsetzung in den 

vorherigen Stand gem.äß § 60 V-w-GO sowie 

~eilakteneinsicht hinsichtlich des Verm.erkes. der den 

Tag der Aufgabe des Beschlusses vom. 13.2.2008 durch 

Idas Oberverwaltungsgericht ,zur Post LS.d. § 152a Abs. 

2 Satz 3 V-w-GO belegt. 

Sparkass'e Mainfranken Würzburg BLZ: 790 50 000 Kont:o-Nr,_\ 50 39 0 11 

Sei~e 1 

Anschrift, 

Rechtsan"VY'alt: Dominik Storr 

Erla'cherst:raße 9 

D-97845 Neustadt arn. Main 

OTErlach 

KämmuniJeaciqn: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

Mai!: info@buergeran-w-alt.con 

Internetauftritt-

VV"'NW'.bu~rgeran'Walt.coID. 

AnderkontQ: 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr,: 44307718, 

'In-Kooperation mit:." 

Steuerberater B',Kropf 

Markt:platz 10 

D-97070 Würzburg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 

S1:euer-Nr.: 231/278/402Q2 



DOMINIK STORR 

Rechtsan-w-a,lt 

Begründung: 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.04.2008~ wurde die vom Antragsteller am 

4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 'lJ.ndteilt mit, dass die 
. , 

mit der Gehörsrüge angegriffene f~rmlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist zur Einlegung der 

"-- Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

2. Nach einer am, 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten 

teh=~fonischen Auskunft bei, der für die Ausfertigung des 'ßeschlusses 

zuständigen Justizangestellten Deßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 

am 14.2.2008 ausgefertigt und noc~ am selben Tag zum internen Postauslauf 

gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

Der vom Ob~rverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpun~t, an welchem der Beschluss in 

den internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange 

nicht, an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben ,wurde. 

Auf den Zeitpunkt derAufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a 

Abs. 2 Satz 3 VwGO zWingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 

Sparkasse M~in.franken Wür~burg BLZ, 790 50 000 Kon~o-Nr.: 50 39 0 11 St.euer-Nr.: 231/278/4Q202 

Seit:e 2 



POMINIK STORR 

Rechtsanwalt 

Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte . 

G:ehörsrüge nur als unzulässig verwerfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht 

worden wäre, dass die mit der Gehärsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist 

und die Frist damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde mit diesem Schriftsatz im Wege der 

beschränkten Akteneinsicht beantragt. 

Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann; wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich' 

oder zumindest nur mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 43.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wwde. Nach Kopp/Sch~nke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, §152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die 

Frist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden 

Rechtsauffassung ginge somit folgerichtig das Erfordernis der 

Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr 

. auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO 

ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die fingierte 

Spa'rkasse Mainfranken W-ürzburg BLZ: 790 50 000 K~nto-Nr.: 50 39 0 11 S'teuer-Nr.: +31/278/40202 
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DOMINIK STORR 

, Rechtsan-walt 

Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz' 3 VwGO ersetzt wird. Bei 

gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 

152a Abs. 2 Satz ,~ VwGO kann auch denknotwendig § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsati VwGO nicht mehr zur'Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme von der, Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Gründe besteht, die fÜr' das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrens~rt~n). Der 

',,- fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung war daher nicht erforde!Iich. ' 
, 

. 4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge völlig zu 

Unrecht mit Beschluss vom 8.4.20p8 als unzulässig verworfen, womit der Weg 

für das nun folgende Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

frei wird, sofern dem vorliegenden Antrag auf 'Gewährung der 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nicht entsprochen wird. Eine zu 

Unrecht versagte Wiedereinsetzung ste}lt' einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch gemäß Art. 103 GG auf rechtl~ches Gehör sowi~ Art. 19 

Abs. 4 GG (vgL auch KopplSche~e, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn . .40). 

Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem Blickwinkel 

begründet. 

5. Rein vorsorglich beantragt der Antragsteller auch für den Fall, dass der mit 

der Gehörsrüge , vom 4.3.2008 angegriffene' Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vorn. 13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ, 790 50 000 ~onto-Nr_: 50 39 0 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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DOMINIK STORR 

Rechtsan-walt 

14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist somit tatsächlich am 

3.3.2008 endete, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand. 

Gemäß beiliegender Kopie des .°mit der Gehprsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist die· formlose Entscheidung der Kanzlei Sailererst am 

·192.2008 zugegangen. ° 

Glaubhaftmachung: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 1 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber . 

dem Antragsteller unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Glaubhaftmachung: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 2 

Zu dieser Zeit befand sich der Antragstel~er in Bremen. Dem Antragsteller war 

es daher erst ab dem 2~.2.2008 hIöglich, ein abschließendes Gespräch mit der 

KanZlei Sailer zu führen und einen neuen Prozessbevollmächtigten ~eines 

Vertrauens zu mandatieren. Letzteres gestaltete sich äußerst schwierig, da es 

sich vorliegend um einen überaus "exotischen" Streitstoff handelt; mit dem 

sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Glaubhaftmachung: 1. Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

Anlage 3 , 

Sparkasse Mainfranken. Würzburg 

2. Schreiben des Antragstellers an die Kanzlei 

Sailer vom 23.2.2008, Anlage 4 

BLZ, 790 50 000 KO:nto-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 5 
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DOMINIK STORR 

Recht.sau'Walt 

Der Antragsteller konnte somit erst am·' 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Vertrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am selben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei W oche~ nach 

Kenntniserlangung. 

Glaub~,achung: 1. Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

2. Eidesstattliche Versicherung des Antragsteller, a.a.O. 

3. Vollmacht vom 4.3.2008,'An1age 5 

Dem Antragsteller kann auch . nicht ein Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Antragstellers von einer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, ~erZeitpunkt des Beginns der Zwei

Wochenfrist nach § 152a Abs. 2 Satz. 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 -2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laie~ wie dem 

Antragsteller kein Verschulden zugerechnet ~erden kann~ wenn dieser bei der· . 

Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 

Sparkasse Mainfranken Wiirzburg BLZ; 7.90 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 S'te!uer-Nr.: 231/278/40202 
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DOMINIK STORR 

'Rechtsanvvalt 

sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach· 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

. Antragsteller so~t ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO einzuhalten. 

6. Da der Antragsteller. bis heute keine hinreichend substantiierte Kenntnis 

\,..... darüber hat, ob die fingierte Bekanntgabe des § 152a Abs. 2 Satz· 3 VwGO 

zeitlich vor dem ZugEUlg des Beschlusses am 19.2.2008 liegt (siehe oben unter 

Punkt 2), ist dle Antragsfrist des § 60 Absatz 2 Satz 1 VwGO durch die 

vorliegende AntragsteIlung gewahrt. Sollte bei der Antragsfrist des § 60 Absatz· 

2 Satz 1 VwGO auf den Zugang des Beschlusses vom 8.4.2008 beim 

Unterzeichner, 17.4.2008 abgestellt werden, wurde der 

Wiedereinsetzungs8.l1trag auch fristgerecht gestellt. , . 

N;;tch all dem ist Wiedereinsetzung.in den vorherigen Stand zu gewähren. 

Dominik Starr 

Rechtsanwalt 

Sparkasse Main:franken Würzburg BLZ, .790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 1-1 S'teuer-Nr.: 231/278/40202 
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OBERVERWALTUNGSGERICHT 

.DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

I \ 1I \ 111 \ 
1 L 97/0.6 

Dr; jur. Chr .. Saller 3 'A 328/03 MD 

1 9. Feb. 2008 
Beschluss 

in der ~ rw Itun c tsache e a. gsre h s 1 
. , 2 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemJjngen, 

. . Klägers und 
Antragsteners, 

I 

Prozessbevollmäch~igte: Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, Max-Braun-Stra-· 
ße2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, . 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, . 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung -. 

Beklagten und 
Antragsgegner, 

E 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 13. Feb
ruar 2008 beschlossen: 

Der Antrag des Klägers, die Berufung 
gegen. da.s Urteil des Verwaltungsge
richts Magdeburg - ,3. Kammer - vom 

IM 







LudwigWeyhe, Hans-Gebhardt.,Str. 38, 97280 Remlingen 09369·2231 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, Franz Ludwig (Rufuame) Weyhe, geb. 18.Dez.1947, wohnhaft in 97280 Rem
lingen, Hans-Gebhardt-Str. 3S, dass ich ab 14.Febr. 200S auf Reisen mit meinem eigenen Pkw 
(amt!. Kennzeichen: WÜ- U 413 S) anIäßlich eines Vermessungstermins am 14.2.0S in der Gemar
kung Schielo bzgL meiner beiden Grundstücke Flur 5 Flurstücke 187 u. 188 und anschließendem 
Besuch bei einer langjährigen Bekannten (Frau Dorothea. Krasel), in deren Wohnung ich übernach-

" tete (28205 Bremen.Celler Str. 29), unterwegs war und erst am 22.Febr. 2908 abends in meine 
Wohnung in 972S0 Remlingen zurückkehrte. 

Nach meiner Rückkehr von der Reise spät abends (gegen 23 Uhr) fand ich am nächsten Morgen in 
meinem Hausbriefkasten den Brief meines Prozessbevollmächtigten Herrn Dr. Sailer vom 20.2.08. 
mit dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 13.2.08 vor, der laut Ein
gangs stempel der Kanzlei Dr. Sailer dort am 19.2.200S·eingegangen war. Sofort am selben Tag 
(23.2.0S) sandte ich an die Anwal~kanzIei Herrn Dr. Sailer ein Faxschreiben ab mit der Bitte, wei
tere rechtliche Schritte in Bezug auf den OVG-Beschluss v. 13.2.0S mit mir durchzusprechen. 

Ich erhielt von Herrn Dr. Sailer zu Beginn der folgenden Woche (Dienstag' oder Mittwoch) fem-
· mündlich die Auskunft, dass es ihm als meinem bisherigen Prozessvertreter aus zeitlichen Gründen 
(wie Herr Dr. Sailer mir bereits in dem Schreiben v. 20.2.08 mitgeteilt hatte) nicht möglich sei, für 

· mich weder für eine eventuell mögliche Anhörungsruge, deren Frist 2 Wochen nach Zugang des 
OVG-Beschlusses in seiner Kanzlei betrage, noch für eine mögliche Verfassungsbeschwerde (mit. 

· Monatsfrist) tätig zu werden. 

Daraufhin bemühte ich mich die ganze restliche Woche und noch anfangs der folgenden Woche, 
einen anderen Prozessvertreter für meine Rechtsverfolgung in der Sache zu finde~· was zunächst 
vergeblich war. Unter dem Schwerpunkt "Jagdrecht" fand ich auch keinen kompetenten Rechts- . 
anwalt im Branchentelefonbuch. Erst am 4.März 200S erklärte sich der Rechtsanwalt Herr Storr, zu 
dessen Kanzlei ich rund 40 Straßenkilometer (einfache Entfernung) fahren musste, so kurzfristig 

· noch bereit, die Prozessvertretung in Sachen Anhörungsruge zu übernehmen: 

Die Richtigkeit vorstehenden Textes versichere ichnath bestem Wissen und GeWissen an Eides 
Statt. 

Remlingen, den 21.April 200S 

.1 . I 

WelhJ cJ 1 !I!.( ..... ,.. ................. .. . 
(LudW,lg Weybe) 

f 
/. 
! 
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.. ...• . . .... 2u lJ~At 
Zusatz zur meiner eidesstattlichen Versicherung vom 21.4.2008 

Herr Rechtsanwalt Storr hat mich auf meine Wahrheitspflicht hingewiesen und über die 

Bedeutung einer solchen Erklärung und die Strafbarkeit unrichtiger Angaben belehrt . 





·.·perFaxan093.91 ... 504202 . . . i.~ . 

'. " , . 

.. . .. ·Reinlin~ den 23·_ Februar 200.& . . 

. .. .WeYhe J~La1r~:Q~ .... rg:G~lfarl);Atl1esl)VG-l L91I06 . 
. , IhtScbreiben :Voln20~2;(j8s ":'h· . . . .. 

.. . 

:.;.Sehr.gee.HettDr .••...•.. , ... ..... . 

.;=~;!m~==~~n:~ 

······'if==~~~~:=~ 
, . 

.•... •.• S~~~=~warelchdallkbar.Meinen "Telefon/J!axm,>-
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Vollmacht 

Herrn Rechtsanwalt Dominik Storr, Erlacherstr. 9, 97845 Neustadt am Main 

erteile ich hiermit in der VerwaltungSstreitsache . 

Ludwig Weyhe gegen· Landkreis Harz (früher Qued1inburg) 
. . 

rur das GehOrsrüge-Verfahren (§ 152 a VwOO) vor dem Qberverwaltungsgerioht des Landes 
sachen-Anhalt, Az. des Gerichts 1 L 97/06, Az. des Rechtsanwalts VR 03/08 .. . 

Prozessyollmwml 

Ludwig Weyhe 
Hans-Gebhardt-Str. 3~ 
97280 Remlingen 

2008-03-06 01:09 02206 0049 0936~ 2231 » Storr 1/1 



DOJV[INIK STORR 

Rechtsan-w-alt 

RA Storr Erlacherstraße 9 D-97845 Neust.adt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 0721 9101 382 

Datum mein Zeichen 

30.06.2008 VR 03/08 

In delll Verfahren 

über die Verfassungs beschw-erde 

des Herrn Lud'wig Wehye 

hier: Anhörungsrüge 

Ihr Zeichen 

AR 2042/08 

wurde der vom Beschwerdeführer am 21.4.2008 eingelegte Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (ygl. Anlage 11) durch 

beiliegenden Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 26.5.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 1.6.2008, abgelehnt (vgl. Anlage 12) 

Die am 17.3.2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde, die im Hinblick auf die 

Ausführungen auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen 

Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere Bearbeitung der 

Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Anhärungsrüge zurückgestellt 

wurde, ist dennoch in vollem Umfang zulässig und begründet. 

Anschrift: 

Rechtsan-walt Dorninik Storr 

E,rlacherstraße 9 

D-97845 Neustadt aID. Main 

OT Erlach 

KQ.IDITlunikation: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

. Mail: info@buergeran~alt.co] 

Internetauftritt: 

~. buergeran"W"alt.coITI 

Anderkonto' 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In KQQperation mit: 

Steuerberatern W. M_ Mack 

& B,. Kropf (GbR) 

Marktplatz 10 

D-97070 Würzburg 

,. Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 
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Zwar hat das Unterlassen der Einlegung des statthaften Rechtsbehelfs der 

Anhörungsrüge nach § 152a VwGO nach der umstrittenen Ansicht der 3. 

Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Folge, dass 

die Verfassungsbeschwerde nicht nur in Bezug auf die behauptete 

Verletzung des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 103 Abs. 1 GG, deren 

Heilung § 152a Abs. 1 VwGO bezweckt, sondern insgesamt, hier also 

auch mit Blick auf die materiellen Grundrechte der Art. 14 Abs. 1, Art. 9 

Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG, 

unzulässig ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.4.2005 - BvR 644/05 -

Queen Mary II). 

Jedoch gilt dies nach Queen Mary II nur in den Fällen, in denen sich -

wie hier. gerade nicht - die behauptete Gehörsverletzung auf den 

gesamten Streitgegenstand des fachgerichtlichen Verfahrens erstreck (1.). 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer auf einen offensichtlich 

aussichtslosen Rechtsbehelf als Voraussetzung der Zulässigkeit semer 

Verfassungsbeschwerde nicht verwiesen werden darf (2.). 

L Der Beschwerdeführer hatte in der mündlichen Verhandlung des 

erstinstanzlichen Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg 

folgende Anträge gestellt (vgl. Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 

10.11.2003, Anlage 5): 

1. "Den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 

21.1.2003 und des Widerspruchbescheides des 

Reggierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 zu 

verpflichten, die ihm gehörenden Flurstücke 187 und 188 der 
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Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu einem jagdlich 

befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 Landesjagdgesetzes zu 

erklären (C sowie 

2. "Den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den 
~ 

Flächen des Beschwerdeführers (aufgrund des von ihm 

erklärten Austritts aus derJagdgenossenschaft) festzustellen. (C 

Der Beschwerdeführer hat somit in Ziffer 1 einen Anfechtungs- und 

Verpflichtungsantrag und in . Ziffer 2 einen Antrag, mit dem er die 

Behörde zu einer Feststellung aufgrund des von ihm erklärten Austritts 

aus der Jagdgenossenschaft verpflichten lassen wollte, gestellt. 

Beide Anträge wurden von den Fachgerichten als zulässig, jedoch als 

unbegründet angesehen (vgl. Urteil des VG Magdeburg vom 10.11.2005, 

Anlage 6; Nichtzulassungsbeschluss . des OVG Sachsen-Anhalt vom 

13.2.2008, Anlage 8). 

Der Antrag in Ziffer 1 zielte allein darauf ab, die dem Beschwerdeführer 

gehörenden Grundstücke zu einem jagdrechtlich befriedeten Bezirk 

gemäß § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes erklären zu lassen. Dieser 

Streitgegenstand bleibt inhaltlich weit hinter dem Antrag der Ziffer 2 

zurück, weil in Ziffer 2 beantragt wurde, das absolute Ruhen der Jagd 

auf grund des Austritts aus der Iagdgenossenschaft anzuordnen. 

Der Antrag in Ziffer 2 enthielt somit als Rechtsschutzziel das 

uneingeschränkte Ruhen der Jagd auf den Grundstücksflächen des 
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Beschwerdeführers und zwar völlig unabhängig davon, ob dies auf grund 

einer Befriedetenerklärung nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 

geschieht oder eben aus anderen Gründen. Der Antrag in Ziffer 2 zielte 

daher Vor allem auf die Feststellung ab, dass der generelle Zwang zur 

Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft rechtswidrig ist, d.h. die 

Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG 

verletzen, wohingegen der Beschwerdeführer mit seinem Antrag in 

Ziffer 1 lediglich begehrte, dass seine Grundflächen nach § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes für jagdrechtlich befriedet erklärt werden. 

Die unterschiedlichen Rechtsschutzziele der beiden Anträge werden 

auch aus folgender Erwägung klar und ersichtlich. Durch Ziffer 1 des 

klägerischen Begehrens kann kein absolutes Jagdverbot auf den 

Grundstücksflächen des Beschwerdeführers erreicht werden, da die 

Jagdbehörde nach § 8 Abs. 1 des Landesjagdgesetzes . in befriedeten 

Bezirken jederzeit' eine beschränkte Ausübung der Jagd gestatten kann. 

Ein absolutes Jagdverbot kann somit nur durch Ziffer 2 des klägerischen 

Begehrens durchgesetzt werden, weil der Beschwerdeführer bei einern 

"Austritt aus der Jagdgenossenschaft" vor Jagdhandlungen auf seinem 

Grundstück dauerhaft geschützt ist. Der Antrag in Ziffer 1 würde somit 

dem Beschwerdeführer beim Obsiegen keine gesicherte Rechtsposition 

verschaffen. Eine gesicherte Rechtsposition wäre nur vorhanden, wenn 
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festgestellt würde, dass der Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als 

ethischer Tierschützer nicht Zwangsmitglied in einer Jagdgenossenschaft 

ist. 

Der Antrag in Ziffer 2, der somit wesentlich weiter geht als der Antrag in 

Ziffer 1, wurde durch die Fachgerichte umfassend gewürdigt und mit 

Verweis auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 

Beschluss vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05 a.a.O.) und des 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 14.4. 2005 - 3 C 31. 

04) als unbegründet abgewiesen (vgL Urteil des VG Magdeburg vom 

10.11.2005, Anlage 6; Nichtzulassungsbeschluss des OVG Sachsen-Anhalt 
, 

vom 13.2.2008, Anlage 8). 

Nicht ausreichend gewürdigt haben die Fachgerichte jedoch Ziffer 1 des . 

Klagebegehrens, nämlich ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf 

jagdrechtliche Befriedetenerklärung nach § 7 Abs; 2 des 

Landesjagdgesetzes hat. Folgerichtig wurde die vom Beschwerdeführer 

am 4.3.2008 eingelegte Anhörungsrüge strikt auf diesen Streitgegenstand 

beschränkt. Hierzu führte der Beschwerdeführer m semer 

Anhörungsrüge vom 4.3.2008 aus: 

"Im Gesamtergebnis kann somit festgehalten werden, dass die 

eigentliche rechtliche Problematik des vorliegenden Falles 

weder vom Verwaltungsgericht noch von dem 

Oberverwaltungsgericht erkannt wurde. Hierzu kam es, weil 

beide Gen'chte dem Vortrag des Klägers und Antragstellers zu 

der Frage der Vereinbarkeit des Landesjagdgesetzes mit 
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höherrangigem Recht nicht nachgegangen sind. Hätten die 

Gerichte das Vorbringendes Klägers und Antragstellers 

vollständig berücksichtigt. und auch gewürdigt, wäre es auch 

zu einer Entscheidung im Sinne des Klägers und Antragstellers 

gekommen, da die landesrechtliche Regelung über die 

jagdrechtliche Befriedung eines Grundstückes mit Blick auf 

die Entscheidungen des Europäischen Gen·chtshofs für 

Menschenrechte nicht mit der Menschenrechtskonvention als 

höherrangiges Recht vereinbar und deshalb nach Art. 31 GG 

nichtig ist und den Kläger und Antragsteller dadurch in seinen 

subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. 

Art. 2 Abs. 1), Art. 4Abs. 1 GG verletzt." 

Es ist somit offensichtlich, dass sich die Anhärungsrüge nicht auf den 

gesamten Streitgegenstand des fachgerichtlichen Verfahrens bezogen hat. 

Insbesondere bezog sich die Anhärungsrüge nicht auf die Frage, ob die 

Regelungen über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 

Abs. 1 BJagdG) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und 

über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) den Beschwerdeführer in 

seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 

Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG verletzen. Aus diesem 

Grund hatte der Beschwerdeführer parallel zur Anhärungsrüge 

Verfassungs beschwerde gegen den Nichtzulassungsbeschluss des 

Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 13.2.2008 eingelegt. Nach 

Queen Mary II soll jedoch die Anhärungsrüge den 

Verfassungsbeschwerdevortrag nur dann und soweit offen halten, als sich 
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die Gehörsrüge auf den "gesamten Streitgegenstand des fachlichen 

Verfahrens" bezieht. Deckt die Anhörungsrüge .-: so wie hier - nicht den 

gesamten Streitgegenstand ab, muss wegen des "überschießenden Teils" 

Verfassungsbeschwerde parallel zur Anhörungsrüge erhoben werden, 

weil das Verfahren der Anhörungsrüge der Beschwer insoweit nicht 

abhilft und sich damit die Verfassungsbeschwerde nicht erübrigt, vgl. 

dazu näher Desens, NJW 2006, 1243 (1245 f.) und Zuck, NVwZ 2005, 739 

(7420· 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist auch im Hinblick auf die mit der 

Anhörungsrüge angegriffene Entscheidung (kein Anspruch auf 

Befriedetenerklärung nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes) des 

Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt zulässig, weil auch insofern 

trotz unstatthafter Anhörungsrüge der Rechtsweg bereits ausgeschöpft 

worden war. Das Bundesverfassungsgericht (Kammer), Beschluss vom 

15.3.2006 - 2 BvR 917/05, hatte sich mit einem Fall UIlterlassener 

Anhörungsrüge zu· befassen gehabt. Ein Beschwerdeführer hatte die ihm 

benachteiligende Maßnahmen d~s Strafvollzuges gerügt, dabei sogar auch 

- anders als hier - Art. 103 Abs. 1 GG "als verletzt bezeichnet", aber keine 

Anhörungsrüge erhoben. Die Kammer hat das für unerheblich gehalten: 

"Der Beschwerdeführer darf auch nicht auf die vorherige 

Erhebung einer Anhörungsrüge verwiesen werden. Die 

Verfassungsbeschwerden bezeichnen zwar eingangs jeweils 

auch Art. 103 I GG als verletzt. Die nachfolgende Begründung 

greift dies aber nicht wieder auf. Eine Verletzung des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt nach dem 
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vorgetragenen Sachverhalt auch offensichdich nicht vor. Auf 

einen offensichtlich aussichtslosen Rechtsbehelf kann der 

Beschwerdeführer als Voraussetzung der Zulässigkeit seiner 

Verfassungsbeschwerde nicht verwiesen werden (vgl. vor 

allem BVerfGE 51, 386 [395 f.J = NfW 1980, 514; BVerfGE 52, 

380 [387J = NfW 1980, 1153; BVerfGE 78,58 [68f.J = NJW 

1988, 2594). Auch soweit ein Beschwerdeführer eine 

Verletzung seines Grundrechts aus Art. 103 I GG geltend 

macht, kann ihm daher ru·cht entgegengehalten werden, das er 

zunächst eine Anhärungsrüge hätte erheben müssen, wenn 

seine Berufung auf Art. 103 I GG offensichtlich allein auf 

unzutreffenden Annahmen über Inhalt und Grenzen (vgl. vor 

allem BVerfGE 54, 86 [91 f.J = NfW 1980, 2797; BVerfGE 69, 

141 [143 f.J = NW 1986, 833) dieses Grundrechts beruht. " 

So verhält sich der Fall hier. Die verfahrensgegenständliche . 

Anhärungsrüge mochte sich zwar im Gewand des Art. 103 Abs. 1 GG 

verstecken; sie war aber tatsächlich eine Rüge aus dem konkurrierenden 

Grundrechtsbereich der Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), 

Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG. Abgesehen davon, dass das 

Bundesverfassungsgericht über die Anhärungsrüge gar nicht informiert 

zu werden braucht, kann dem Beschwerdeführer somit nach den 

vorgenannten Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen nicht auferlegt 

werden, auf das unsichere Ergebnis des offensichtlich aussichtslosen 

Anhärungsrügeverfahrens verwiesen zu werden. 
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3. Nach all dem kann im Ergebnis festgehalten werden, dass die am 

17.3.2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde mit Blick auf § 90 Abs. 2 

Satz 1 BVerfGG zulässig ist. Hätte der geltend gemachte Gehörsverstoß 

vorgelegen, so hätte ihm das Gericht nur abgeholfen, soweit dies 

auf grund der Rüge geboten war (§ 152a Abs. 5 Satz 1 VwGO). Da sich die 

Anhörungsrüge lediglich auf einen der beiden Verfahrensgegenstände 

bezog, konnte sie den Verfassungsbeschwerdevortrag auch insoweit nicht 

in vollem Umfang offen halten. Hinsichtlich des von ihr offen gehaltenen 

Streitgegenstandes konnte der Beschwerdeführer nicht auf ein 

offensichtlich aussichtsloses Anhörungsrügeverfahren verwiesen werden. 

Die Verfassungsbeschwerde ist daher mit beiden 

Beschwerdegegenständen zulässig. 

4. Lediglich rein vorsorglich wird daher vorgetragen, dass die oben 

erwähnte Rechtsauffassung der 3. Kammer des Ersten Senats des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 25.4.2005, a.a.O.) aus 

verfahrensrechtlichen Gründen sehr umstritten ist (vgl. etwa Zuck, 

NVwZ 2005, 739 (742 f.). Nach Zuck ist sie zum einen "contra legern", da 

abgesehen von der auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützten Gehörsrüge die 

letztinstanzliche Entscheidung in formeller Rechtskraft erwachse. Die 

Monatsfrist für alle anderen Rügen laufe von diesem Zeitpunkt an, und 

sie laufe unwiderruflich ab. Zum anderen könne sich Queen Mary II auf 

die von ihr zitierte Kammerrechtsprechung nicht berufen, denn alle drei 

in Bezug genommenen Kammerentscheidungen beträfen Verfahren, in 

denen über Art. 103 Abs. 1 GG hinaus andere Rügen erhoben werden 

dürften. Auch die Fortführung des Verfahrens durch das Instanzgericht 

habe nur den behaupteten Verstoß gegen' das rechtliche Gehör zum 

Sparkasse Mainfranken Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seite 9 

Steuer-Nr.; 231/278/40202 



Dc)~INIK STORR 

Rechtsan-walt 

Verfahrensgegenstand. Schließlich handele es sich bei der Frage des 

Verhältnisses von Anhörungsrüge zur Verfassungsbeschwerde um eine 

verfassungsprozessuqle Frage von grundsätzlicher Art und wäre daher 

vom Senat zu entscheiden. gewesen (vgl. Lechner/Zuck, BVerfGG, 4. 

Auflage (1996), § 93a BVerfGG Rdnr. 8). 

5. Im Übrigen wird auf die sich bereits in der Akte AR 2042/08 

befindlichen Schriftsätze und Anlagen verwiesen. 

6. . Sollte das hohe Gericht wegen fehlender Ausführungen zur 

Zulässigkeit oder wegen mangelnder Substantiierung des Vortrags des 

Beschwerdeführers eme rechtlich nachteilhafte Entscheidung 

beabsichtigen, so wird um vorherige Gewährung recl~tlichen Gehörs 

gebeten, also um einen Hinweis und um Einräumung einer Gelegenheit 

zur Ergänzung der Ausführungen. 
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Abschrift EINGEGANGEN 

o 1. Juni 2008 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26/08 
3 A 328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemIingen, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dominik Storr, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügefüh
rers, 

Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegeg
ner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

Anhörungsrüge 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand -. 

Das Oberverwaltungsgerichtdes Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 26. Mai 
2008 beschlossen: 



-2-

Der Antrag auf Wiedereinsetzung inden vori
gen Stand wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Wiedereinset
zungsverfahrens. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 60 Abs. 1 
VwGO zu gewähren, hat in der Sache keinen Erfolg. 

Der Kläger verkennt mit seinem Vorbringen zur Rechtzeitigkeit der Anhörungsrüge 
bereits, dass der beschließende Senat die vom Kläger unter dem 4. März 2008 erho
bene Anhörungsruge nicht wegen Verfristung - Nichteinhaltung der Zweiwochenfrist 
nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO - verworfen hat. Die Anhörungsrüge ist allein des
halb verworfen worden, weil diese nicht der gesetzlichen Form gemäß § 152 a Abs. 2 
Satz 1 2. Halbsatz VwGO genügte. Danach ist der Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
der (vermeintlichen) Verletzung rechtlichen Gehörs glaubhaft zu machen. Hieran fehlte 
es, weil der Kläger sich in seiner Anhörungsrügeschrift dazu nicht geäußert hat. Nur 
zur KlarsteIlung ist im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt worden, dass die Glaub
haftmachung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung auch nicht ausnahmsweise ent
behrlich gewesen ist, weil etwa die Zweiwochenfrist ersichtlich eingehalten worden ist. 
Die entsprechenden Ausführungen des Klägers zur vermeintlich rechtzeitigen Erhe
bung der Anhörungsrüge gehen deshalb an der eigentlichen Problematik vorbei und 
rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Der Kläger hat mit seinem übrigen Vorbringen nicht dargelegt, dass sein Prozessbe
vollmächtigter ohne Verschulden gehindert war, mit der unter dem 4, März 2008 erho
benen Anhörungsrüge zugleich den Zeitpunkt der Kenntniserlangung der vermeintli
chen Gehörsverletzung - hier betreffend den Beschluss vom 13. Februar 2008 - mitzu
teilen und glaubhaft zu machen. Hierfür sind die zur Begründung des Wiedereinset
zungsantragesentscheidungserheblichen Tatsachen, soweit sie nicht offenkundig sind, 
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO substantiiert und schlüs
sig darzulegen. 

Soweit der Kläger zunächst vorträgt, die Anhörungsrüge habe schon deshalb nicht als 
unzulässig verworfen werden dürfen, weil das Erfordernis der Glaubhaftmachung aus 
§ 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nach der "herrschenden Rechtsauffassung" 
ins Leere gehe, da der fingierte Bekanntgabetermin in § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 
auch für die Zweiwochenfrist des § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO gelte, kann er schon 
deshalb keinen Erfolg haben, weil diese von ihm angeführte Rechtsauffassung keines
wegs vorherrschend ist (vgl. zum gegenteiligen Meinungsstand nur BVerwG, Be
schluss vom 14. März 2007 - 2 B 55.06 -, Juris m. w. N.). Die Frage, ob bei der Be-
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rechnung der Zweiwochenfrist die Bekanntgabefiktion des § 152 a Abs. 2 Satz 3 
VwGO Anwendung f~ndet, ist danach vielmehr streitig. Nach Auffassung des entschei

. denden Senats steht dieser Argumentation schon der ausdrückliche Wortlaut des Ge
setzes entgegen, wonach der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht nur mitzuteilen, 
sondern ausdrücklich glaubhaft (§ 173 VwGO i. V. m. § 294 ZPO) zu machen ist. 

Angesichts dieses klaren Wortlautes in § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ver
mag der weitere Einwand des Klägers, eine Ausnahme von der Darlegungspflicht be
stehe für solche Gründe immer dann, wenn sie für das Gericht offenkundig seien, nicht 
zu überzeugen. Diesem Einwand muss aber darüber hinaus auch deshalb der Erfolg 
versagt bleiben, weil - wie bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt - hier 
ausweislich der Verfügung der Geschäftsstelle des Senates vom 14. Februar 2008, die 
dem Kläger auf dessen Teilakteneinsichtsgesuch hin übersandt wird, gerade nicht of
fenkundig war, dass die Anhörungsrüge des Klägers ersichtlich innerhalb der Zweiwo
chenfrist des § 152 a Abs. 2 VwGO erhoben wurde. Auf die Frage, ob der Beschluss 
vom 13. Februar 2008 tatsächlich am nächsten Tag oder erst einen Tag später zur 
Post gegeben wurde, kommt es deshalb nicht entscheidungserheblich an. 

Soweit der Kläger schließlich ausführt, sejn bisheriger Prozessbevollmächtigter habe 
nach Erhalt des der Anhörungsrüge zugrunde lieQenden Beschlusses vom 13. Februar 
2008 das Mandat niedergelegt, und ihm sei es erst am 4. März 2008 gelungen, einen 
neuen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen, rechtfertigt auch dieses Vorbringen 
nicht die begehrte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Denn damit wird nicht dar
gelegt, warum der neue Prozessbevollmächtigte ohne Verschulden gehindert war, den 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Beschlusses vom 13. Februar 2008. glaubhaft zu 
machen. Die unmittelbar aus dem Gesetz folgende Pflicht zur Glaubhaftmachung 
musste der Prozess bevollmächtigte des Klägers als Rechtsanwalt kennen und beach
ten. Ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Sinne von § 60 Abs. 1 VwGO für die 
Nichtbefolgung dieser gesetzlichen Obliegenheit ist nicht erkennbar. Der mit Eingangs
stempel von RA Dr. Sailer versehene Beschluss des Senats vom 13. Februar 2008 hat 
dem jetzigen Prozessbevollmächtigten bei Abfassen der Anhörungsrügeschrift am 4. 
März 2008 ohne Zweifel vorgelegen, so dass ihm die Glaubhaftmachung gem. § 152 a 
Abs. 2 Satz 1 VwGO ohne weiteres möglich war. Dass der Kläger bzw. dessen beide 
Prozessbevollmächtigte eine andere Berechnung der Zweiwochenfrist zur Erhebung . 
der Anhörungsrüge zugrunde gelegt haben wollen, hat aüf die Notwendigkeit der ent
sprechenden Glaubhaftmachung keinen Einfluss. Das Versäumnis des Prozessbevoll
mächtigten muss sich der Kläger als eigenes Verschulden gemäß § 173 VwGO i. V. m. 
§ 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen. . 

Soweit der Kläger schließlich zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrages auf 
die. oben angeführte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 
14. März 2007 - 2 B 55.06 -, a. a. 0.) verweist, bleibt sein Vorbringen ebenfalls erfolg-
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los. Der beschließende Senat hat bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt, 

dass diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 60 Abs. 5, 152 Abs. 1 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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RA St:orr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 07219101 382 
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Herrn Ludwig Wehye 
Hans-Gebhardt-Straße. 38, 97280 Remlingen 

Verfahrens bevollmächtigter: RA Dominik Storr 
Erlacherstraße 9 
97845 Neustadt a. Main 

gegen 

Anschrift:: 

Erlacherstraße.9 

D-97845 Neustadt aIIl Main 

OT Erlach 

Kom.rn unika t:ion: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

MaiI: info@buergeran-w-alr.col 

Internetauftritt: 

"W'W""W'. buergeranwalt.coIU 

AnderkontQ· 
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Kt.-Nr.: 44307718 
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& B. Kropf (GhR) 
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Fax: +49 (0)931 23070-20 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 26.5.2008 -

OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, 

Sparkasse Mainfrankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Ne.: 50390 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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Rechtsauw-alt 

Der Beschwerdeführer beantragt, 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen

Anhalt vom 26.5.2008 -OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 

MD)-

aufzuheben. 

Begründung: 

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 26.5.2008 verletzt den 

Beschwerdeführer in Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG. 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom· 26.5.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 1.6.2008, wurde der vom 

Beschwerdeführer am 21.4.2008 eingereichte Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand abgelehnt (vgl. Anlage). 

Dabei beruft sich das Oberverwaltungsgericht auf die in der 

Anhörungsrüge fehlende Glaubhaftmachung des Zeitpunktes der 

Kenntniserlangung. 

Die Anhörungsrüge könnte jedoch nicht als unzulässig verworfen 

werden, weil inder Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der 

Kenntniserlangung nicht glaubhaft gemacht wurde; Nach BVerwG, 

Beschluss v. 14.9.2006 - 5 B 34.06, nach OVG Lüneburg, Beschluss v. 

4.3.2008 -10 LA 62/08, nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; nach Rapp, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a 

Sparkasse Mainfrankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 2 

Stcuer-Nr.: 231/278/40202 
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. Rechtsan"W'alt 

Rn. 15; nach Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 

152a Rn. 22, gilt der fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 

3 VwGO auch für die Frist nach§ 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser 

herrschenden Rechtsauffassung ginge somit folgerichtig das Erfordernis 

der Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 

2. Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht 

mehr auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz 

VwGO ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die 

fingierte Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO ersetzt 

wird. Bei.der oben angenommenen gesetzlichen Aufhebung des § 152a 

Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann 

auch denknotwendig § 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nicht mehr 

zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eme Ausnahme von der Darlegungspflicht . 

hinsichtlich solcher Grunde besteht, die für das Gericht offenkundig sind 

und keiner Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen 

Verfahrensarten). Der fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, 

,:elches die Aufgabe zur Post im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu 

bewirken hat, . eine offenkundige Tatsache und bedarf daher keiner 

Darlegung. Ein:e Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung war· daher 
, 

nicht erforderlich. 

Bezeichnend ist, dass die bereits am 21.4.2008 beantragte Akteneinsicht 

hinsichtlich des vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt 

angesprochenen Vermerks, der den Zeitpunkt der Abgabe zur Post 

belegen soll, bis heute nicht gewährt worden ist. Offensichtlich entzieht 

Sparkasse Mainf"rankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Kon'to~Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 3 

Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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Rechtsan-w-alt 

es sich der Kenntnis des Gerichts, wann die formlose Entscheidung zur 

Post gegeben wurde. Dies darf jedoch nicht zu Lasten des 

Beschwerdeführers ausgelegt werden. 

Dass dem Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung in den 
r 

I vorherigen Stand nicht entsprochen wurde, stellt einen wesentlichen 

Verfahrensmangel dar und verletzt den Anspruch des Beschwerdeführers 

auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG sowie Art. 19 Abs. 4 GG 

(vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

Im Übrigen wird auf die sich bereits in der Akte AR 2042/08 befindlichen 

Schriftsätze und Anlagen verwiesen. 

Zwei Abschriften liegen bei. Die Originalvollmacht befindet sich bereits 

in der Akte AR 2042/08 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ, 790 50 000 Kont:o-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 4 
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Abschrift EINGEGANGEN 

o 1. Juni 2008 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES L A N DES S A eH SEN - A N H ALT 

1 L 26/08 
3 A 328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemIingen, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügefüh
rers, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dominik Storr, 
Eriacherstraße9, 97845 Neustadt am Main 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegeg
ner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

Anhörungsrüge 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 26. Mai 
2008 beschlossen: 
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Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori
gen· Stand wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Wiedereinset
zungsverfahrens. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen ~tand gem. § 60 Abs. 1 
VwGO zu gewähren, hat in der Sache keinen Erfolg. 

Der Kläger verkennt mit seinem Vorbringen zur Rechtzeitigkeit der Anhörungsrüge 
bereits, dass der beschließende Senat die vom Kläger unter dem 4. März 2008 erho
bene Anhörungsrüge nicht wegen Verfristung - Nichteinhaltung der Zweiwochenfrist 
nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO - verworfen hat. Die Anhörungsrüge ist allein des
halb verworfen worden, weil diese nicht der gesetzlichen Form gemäß § 152 a Abs. 2 
Satz 1 2. Halbsatz VwGO genügte. Danach ist der Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
der (vermeintlichen) Verletzung rechtlichen Gehörs glaubhaft zu machen. Hieran fehlte. 
es, weil der Kläger sich in seiner Anhörungsrügeschrift dazu nicht geäußert hat. Nur 
zur KlarsteIlung ist im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt worden, dass die Glaub
haftmachung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung auch nicht ausnahmsweise ent
behrlich gewesen ist, weil etwa die Zweiwochenfrist ersichtlich eingehalten worden ist. 
Die entsprechenden Ausführungen des Klägers zur vermeintlich rechtzeitigen Erhe
bung der Anhörungsrüge gehen deshalb an der eigentlichen Problematik vorbei und 
rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Der Kläger hat mit seinem übrigen Vorbringen nicht dargelegt, dass sein Prozessbe
vollmächtigter ohne Verschulden gehindert war, mit der unter dem 4. März 2008 erho
benen Anhörungsrüge zugleich den Zeitpunkt der Kenntniserlangung der vermeintli
chen Gehörsverletzung - hi.er betreffend den Beschluss vom 13. Februar 2008 - mitzu
teilen und glaubhaft zu machen. Hierfür sind die zur Begründung des Wiedereinset
zungsantrages entscheidungserheblichen Tatsachen, soweit sie nicht offenkundig sind, 
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO substantiiert und schlüs

sig darzulegen. 

Soweit der Kläger zunächst vorträgt, die Anhörungsrüge habe schon deshalb nicht als 
unzulässig verworfen werden dOrfen, weil das Erfordernis der Glaubhaftmachung aus 
§ 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nach der "herrschenden Rechtsauffassung" 
ins Leere gehe, da der fingierte Bekanntgabeterrnin in § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 
auch für die Zweiwochenfrist des § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO gelte, kann er schon 
deshalb keinen Erfolg haben, weil diese von ihm angeführte Rechtsauffassung keines
wegs vorherrschend ist (vgl. zum gegenteiligen Meinungsstand nur BVerwG, Be
schluss vom 14. März 2007 - 2 B 55.06 -, Juris m. w. N.). Die Frage, ob-bei der Be-
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rechnung der Zwe'iwochenfrist die Bekanntgabefiktion des § 152 a Abs, 2 Satz 3 
VwGOAnwendung findet, ist danach vielmehr streitig, Nach Auffassung des entschei

denden Senats steht dieser Argumentation schon der ausdrückliche Wortlaut des Ge
setzes entgegen, wonach der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht nur mitzuteilen, 
sondern ausdrücklich glaubhaft (§ 173 VwGO i. V, m. § 294 ZPO) zu machen ist 

Angesichts dieses klaren Wortlautes in § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ver

mag der weitere Einwand des Klägers, eine Ausnahme von der Darlegungspflicht be
stehe für solche Gründe immer dann, wenn sie für das Gericht offenkundig seien, nicht 
zu überzeugen. Diesem Einwand muss aber darüber hinaus auch deshalb der Erfolg 
versagt bleiben, weil - wie bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt - hier 
ausweislieh der Verfügung der Geschäftsstelle des Senates vom 14. Februar 2008, die 
dem Kläger auf dessen Teilakteneinsichtsgesuch hin übersandt wird, gerade nicht of
fenkundig war, dass die Anhörungsrüge des Klägers ersichtlich innerhalb der Zweiwo
chenfrisf des § 152 a Abs. 2 VwGO erhoben wurde. Auf die Frage, ob der Beschluss 
vom 13. Februar 2008 tatsächlich am nächsten Tag oder erst einen Tag später zur 
Post gegeben wurde, kommt es deshalb nicht entscheidungserheblich an. 

Soweit der Kläger schließlich ausführt, sein bisheriger Prozessbevollmächtigter habe 
nach Erhalt des der Anhörungsrüge zugrunde liegenden Beschlusses vom 13. Februar 
2008 das Mandat niedergelegt, und ihm sei es erst am 4. März 2008 gelungen, einen 
neuen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen, rechtfertigt auch dieses Vorbringen 
nicht die begehrte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Denn damit wird nicht dar
gelegt, warum der neue Prozessbevollmächtigte' ohne Verschulden gehindert war, den 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Beschlusses vom 13. Februar 2008. glaubhaft zu 
machen. Die unmittelbar aus dem Gesetz folgende Pflicht zur Glaubhaftmachung 
musste der Prozessbevollmächtigte des Klägers als Rechtsanwalt kennen und beach
ten. Ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Sinne von § 60 Abs. 1 VwGO für die 
Nichtbefofgung dieser gesetzlichen Obliegenheit ist nicht erkennbar. Der mit Eingangs
stempel von RA Dr. Sailer versehene Beschluss des Senats vom 13. Februar 2008 hat 

, dem jetzigen Prozessbevollmächtigten bei Abfassen der Anhörungsrügeschrift am 4. 
März 2008 ohne Zweifel vorgelegen, so dass ihm die Glaubhaftmachung gem. § 152 a 
Abs. 2 Satz.1 VwGO ohne weiteres möglich war. Dass der Kläger bzw. dessen beide 
Prozessbevollmächtigte eine andere Berechnung der Zweiwochenfrist zur Erhebung 
der Anhörungsrüge zugrunde gelegt haben wollen, hat auf die Notwendigkeit der ent
sprechenden Glaubhaftmachung keinen Einfluss. Das Versäumnis des Prozessbevoll
mächtigten muss sich der Kläger als eigenes Verschulden gemäß § 173 VwGO i. V. m. 
§ 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen. • 

Soweit der Kläger schließlich zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrages auf 
die 0ben angeführte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 
14. März 2007 - 2 B55.06 -, a. a. 0.) verweist, bleibt sein Vorbringen ebenfalls erfolg-
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los. Der beschließende Senat hat bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt, 
dass diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 60 Abs. 5, 152 Abs. 1 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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