
 
 

 
Resolution  

 

Bundesjagdzeitenverordnung 
 

Die Bundesvertreterversammlung des NABU fordert den Bundesverband auf, intensiv auf die 

Änderung der BJagdZ-VO hinzuwirken und Bestrebungen, die zeitlichen Regelungen der jetzigen 

BJagdZ-VO auf die Länderebene „1 : 1“ zu übertragen, entgegenzuwirken. Die BVV appelliert 

zudem an die NABU-Landesverbände, dieses Vorhaben nach Kräften zu unterstützen.  

 

Die Bundesjagdzeitenverordnung ist im Hinblick auf artenschutzbezogene und ethische Belange, wie 

sie der NABU z.B. in seinem Positionspapier zur Jagd gefordert hat, dringend änderungsbedürftig. 

Eine auf zeitgemäßen ökologischen Erkenntnissen und ethischen Erfordernissen basierende 

Jagdzeitenverordnung muss sich an folgenden Grundsätzen orientieren: 

- tatsächlich gegebene sinnvolle Verwertung der erlegten Tiere; 

- keine Jagd auf Arten bzw. deren Teilpopulationen, die Deutschland als Durchzugs- oder 

Überwinterungsgebiet nutzen; 

- keine Bejagung von Beutegreifern aus Gründen einer vermeintlichen 

„Regulationsnotwendigkeit“; 

- Vollschonzeiten für gefährdete bzw. in geringen Populationsdichten vorkommende Arten; 

- Synchronisierung der Jagdzeiten und langfristige Jagdruhe zur Minderung jagdlich bedingter 

Störungen und damit Scheu der Tiere. 

Zwei (juristisch synchron gefasste) Urteile des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts 

haben von der schleswig-holsteinischen Landesregierung verlangt, Jagdzeiten nur dann von der 

BJagdZ-VO abweichen zu lassen, wenn explizit landesspezifische Gründe dieses rechtfertigen würden. 

Die Begründung „geringe Verwertbarkeit“, in der LJagdZ-VO SH u.a. für Blässralle und Hermelin 

angeführt, genüge nicht für die Festsetzung ganzjähriger Schonzeiten. Derartig allgemeine, d.h. 

sozusagen für ganz Deutschland geltende Kriterien zu formulieren, sei aufgrund der 

Rechtsnormenhierarchie vielmehr Aufgabe des Bundes (bsplsw. mit der BJagdZ-VO). Die neue 

Landesregierung (CDU / SPD-Koalition) hat dies zum – willkommenen - Anlass genommen, die 

relativ fortschrittliche LJagdZ-VO SH von 2002 fast gänzlich durch die Regelungen der BJagdZ-VO zu 

ersetzen (wobei die LJZ-VO durch Ergänzungen noch zu Lasten des Artenschutzes verschärft wurden). 

Im Zuge der für die nächsten Jahre eher als konservativ zu erwartenden Umweltpolitik auf Ebene des 



Bundes und der meisten Länder dürfte diese vom OVG Schleswig vertretene Rechtsauffassung auch 

von anderen Bundesländern aufgegriffen bzw. wie in SH geschehen von Jägern eingeklagt werden. 

Damit werden gerade die Länder unter Druck geraten, die bezüglich ihrer Schonzeitengestaltung in 

Orientierung an Forderungen des Natur- und Tierschutzes z.T. sehr weitgehend von den BJagdZ-VO-

Angaben abgewichen sind. Dies betrifft z.B. die Vollschonung für diverse Marderartige, Entenvögel, 

oder Rebhuhn oder Schonzeiten für den Fuchs. 

Insofern sollte seitens des NABU zweierlei angestrebt werden: 

1. Eine Erklärung seitens des für die Jagd zuständigen Bundesministeriums, dass § 22 Abs. 1 Satz 

3 („Die Länder können die Jagdzeiten abkürzen oder aufheben; sie können die Schonzeiten für 

bestimmte Gebiete oder für einzelne Jagdbezirke aus besonderen Gründen, insbesondere aus 

Gründen der Wildseuchenbekämpfung und Landeskultur, zur Beseitigung kranken oder 

kümmernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, zu wissenschaftlichen, 

Lehr- und Forschungszwecken, bei Störungen des biologischen Gleichgewichts oder der Wildhege 

aufheben.“) den Ländern keine landesspezifischen Gründe für die Abkürzung oder Aufhebung 

von Jagdzeiten gegenüber der BJagdZ-VO (siehe 1. Halbsatz oben zitierter Rechtsbestimmung) 

verlangt, sondern dies (z.T. in regional- oder lokalspezifischer Form) nur für deren 

Verlängerung bzw. Aufhebung von Schonzeiten gilt (wie o.g. Rechtsbestimmung bislang auch 

verstanden worden ist). Dazu gehört unsererseits auch eine kritische juristische 

Auseinandersetzung (Rechtsgutachten) mit den angeführten Positionen des OVG SH. 

2. Eine Anpassung der im Kern fast 30 Jahre alten und damit den jagdpolitischen Geist der 

1960/70-er Jahre ausdünstenden BJagdZ-VO an heutige ethische Wertvorstellungen und 

naturschutzfachliche Belange.  

In der – trügerischen – Hoffnung auf eine grundlegende Novellierung des Bundesjagdgesetzes 

haben sich NABU und andere Naturschutzverbände sowie der ÖJV (und letztlich auch das BfN) 

auf die damit verbundene Änderung der Liste der gem. § 2 BJagdG dem Jagdrecht unterliegenden 

Tierarten (und damit Streichung etlicher Arten aus dem Jagdrecht) fixiert. Dieses dürfte auf 

längere Zeit nicht, zumindest nicht in unserem Sinne, zu erreichen sein. (Was für den NABU 

natürlich keinesfalls bedeuten darf, von der Forderung nach BJagdG-Änderung abzurücken.) 

Zudem wäre zu bedenken, dass sich mit einer BJagdG-Änderung kaum alle Probleme der 

Jagdzeiten-Regelungen lösen lassen würden. Die BJagdZ-VO gewährt dagegen die Möglichkeit zu 

konkreten Vorgaben und lässt sich als Verordnung – gegenüber einem Gesetz – verfahrensmäßig 

auch leichter ändern (wobei es intensiver Lobbyarbeit bedürfen wird, diese Änderungen gemäß 

unseren Intentionen zu erreichen). 

 

Der NABU hat sich unter den Naturschutzverbänden mit Abstand am intensivsten mit dem 

Themenfeld „Jagd“ auseinandergesetzt und sollte mit seiner Organisationsstruktur und 

Fachkompetenz (Präsidium / BGS, BAG „Wald und Wild“, BAG „Recht“) einen jagdpolitischen 

Rückfall in längst überholt geglaubte Zeiten zu verhindern versuchen. Für Interessierte bietet der 

NABU SH nähere Hintergrundinformationen unter www.NABU-SH.de an.  


