
Wann und in welcher Art sollen Besprechun-
gen oder Vorbesprechungen im erweiterten
Kreis stattfinden (mögliche Einbindung von Re-
viernachbarn oder Besprechung im Hegering)
Wann und bei welcher Gelegenheit sollen
die Ergebnisse der forstlichen Gutachten
zum Abschussplan diskutiert und in die Über-
legungen einbezogen werden?

Für in Eigenregie bejagte Eigenjagdbezirke gilt
in diesem Zusammenhang: Auch Eigenjagdbe-
sitzer sollten ihre Zielvorstellungen hinsichtlich
der Rehwildbejagung in revierübergreifende Ge-
sprächsrunden einbringen. Dies gilt für staatli-
che, kommunale und private Jagdbezirke glei-
chermaßen.

Turnus der Absprache
In der ersten Versuchsphase (2007-2010) war
eine jährliche Vereinbarung gefordert. Im Rah-
men der zweiten Versuchsphase wird Wert auf
einen weiterhin intensiven Dialog gesetzt. Je-
doch ist es ausreichend, wenn für den dreijähri-
gen Zeitraum nur eine Zielvereinbarung, über-
einstimmend mit dem Turnus des Forstlichen
Gutachtens, abgeschlossen wird. Die Möglich-
keit, flexibel und unbürokratisch eine Vereinba-
rung an aktuelle Erfordernisse anzupassen,
bleibt aber jederzeit gegeben.

Form und Inhalt der Absprache
Die Absprache kann mündlich oder schriftlich
erfolgen. Um eventuellen Streitfällen bei natur-
gemäß gegebener Vergesslichkeit vorzubeugen,
wird jedoch die schriftliche Form empfohlen. Sie
besteht im einfachsten Fall aus einer kurzen,
von den Gesprächspartnern unterschriebenen
Protokollnotiz.
Ein Verpächter kann seinem Jagdpächter also
wesentlich freieren Handlungsspielraum hin-
sichtlich der Abschussgestaltung lassen als bis-
her. Je größer der Handlungsspielraum für die

Jagdausübungsberechtigten hierbei ist, desto
eher wird es erforderlich, Ziele der Rehwildbe-
wirtschaftung einschließlich der waldbaulichen
Ziele für ein Revier genau zu konkretisieren.

Eine Vereinbarung kann entsprechend ent-
halten:

Zahlenmäßige Vorgaben zur Abschuss-
gestaltung
(z.B. wie bisher oder nur Gesamtzahlen
oder nur Minimumvorgaben oder Mini-
mum-Maximumvorgaben usw.)
oder Verzicht auf zahlenmäßige Vorga-
ben, ersatzweise andere revierbezogene
Zielvorgaben, z.B. das Erreichen wald-
baulicher Ziele.

Darüber hinaus können z.B. vereinbart werden:

Schwerpunktbejagung im Bereich gefährde-
ter Kulturen
Maßnahmen zur Erleichterung der Bejagung
Revierübergreifende Planungs- und Beja-
gungsstrategien
Sonstige Bejagungsregelungen
Biotop-/Äsungsverbesserung

Den Parteien steht es frei, mögliche Folgen bei
Nichteinhaltung von Absprachen festzulegen.

Ein Ausstieg aus dem Versuch ist im übrigen
jederzeit unabhängig von Beweggründen mög-
lich. Es erfolgt dann wie bisher das behördliche
Verfahren der Abschussplanung. Ein besonde-
res Risiko besteht für die am Modellversuch Be-
teiligten insofern nicht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Wildforschungsstelle:

Zentrale Telefon: 07525 / 942-340
Herr T. Bauch Telefon: 07525 / 942-346
Email: toralf.bauch@lazbw.bwl.de

Modellversuch
Rehwildbewirtschaftung ohne

behördlichen Abschussplan
(RobA)

mit Leitfaden für
Vereinbarungen

Baden-Württemberg
Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,

Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei
Baden-Württemberg (LAZBW)

- Wildforschungsstelle Aulendorf -
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Nach erfolgreichem Verlauf der ersten Ver-
suchsphase (2007-2010) mit einer überwiegend
sehr positiven Einstellung der Versuchsteilneh-
mer zum Modellversuch wurde eine Versuchs-
verlängerung beschlossen. Gleichzeitig soll die
Versuchsfläche moderat ausgeweitet werden,
indem Reviere aus 1-2 Landkreisen je Regie-
rungsbezirk möglichst vollzählig teilnehmen.
Eine schriftliche Zustimmung von Verpächter
und Pächter ist Voraussetzung für die Teilnah-
me.

Der Modellversuch in Stichworten

Im Rahmen der auf die Jagdjahre 2010/11 bis
2012/13 befristeten zweiten Versuchsphase gilt
für teilnehmende Reviere:

Der behördliche Abschussplan für Rehwild
und die behördliche Kontrolle des Abschuss-
vollzugs entfallen.
Statt dessen treffen der Jagdrechtsinhaber
(bei verpachteten GJB der Jagdvorstand)
und der (die) Jagdausübungsberechtigte(n)
eine auf das Revier bezogene Absprache zur
Abschussgestaltung.
Allgemeingültige Grundsätze zur Rehwildbe-
wirtschaftung sind dabei zu beachten. Sie
ergeben sich aus §1 (2) und §21 (1) BJagdG.
Das Forstliche Gutachten bildet die Grundla-
ge für Vereinbarungsgespräche und steht al-
len Beteiligten zur Verfügung.
Die untere Jagdbehörde schaltet sich nur ein
und setzt ggf. einen Abschuss fest, wenn
Jagdrechtsinhaber und Jagdausübungsbe-
rechtigte sich nicht einigen oder wenn offen-
sichtliche Verstöße gegen gesetzliche
Grundlagen der Wildbewirtschaftung vorlie-
gen.

Die jährliche Streckenmeldung erfolgt wie
bisher an die untere Jagdbehörde und die
Jagdrechtsinhaber.

    Die Wildforschungsstelle führt die Begleitfor-
schung zum Modellversuch durch.

Allgemeine Ziele des Modellversuches:
Verwaltungsvereinfachung, Entbürokratisie-
rung
Stärkung der Eigenverantwortung
Förderung des Dialogs zwischen den Betei-
ligten

Realistische Einschätzung des notwendigen
und möglichen Abschusses unter Berück-
sichtigung verschiedener Gesichtspunkte
(z.B. waldbauliche Ziele, Pachtwert, usw.)
Förderung der Ehrlichkeit bei Angaben zum
Abschussvollzug

Flexible Abschussgestaltung entsprechend
aktueller Erfordernisse.

Das Modell als Schema

Leitfaden für Vereinbarungen:

Für alle Teilnehmer am Modellversuch RobA gilt
grundsätzlich:

In die Absprache können verschiedene Zielset-
zungen für die Rehwildbewirtschaftung mit ein-
fließen. Die Absprache wird daher auch als
„Zielvereinbarung“ bezeichnet.

Die Absprache ist eine Vereinbarung auf privater
Ebene. Weder hierbei vereinbarte Zielvorgaben
für die Abschussgestaltung noch sonstige Inhal-
te der Vereinbarung werden an die Jagdbehörde
weitergeleitet. Lediglich die jährliche Strecken-
meldung (für alle Wildarten) wird wie bisher am
Ende eines jeden Jagdjahres bei der unteren
Jagdbehörde eingereicht.

Für die Form und die Inhalte der Absprache
gibt es im Rahmen des Modellversuchs keine
Vorgaben. Die Beteiligten haben entsprechend
völlige Gestaltungsfreiheit. Ausdrücklich ge-
wünscht ist die individuelle Vielfalt von Vereinba-
rungen und die anschließende Diskussion über
Erfahrungen mit diesen. Der vorliegende Leitfa-
den soll lediglich Anregungen geben.

Art der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen den Pächtern
und Verpächtern sollte in einem kollegialen Ver-
hältnis zweier gleichberechtigter Partner erfol-
gen.
Bei unseren kleinen Reviergrößen ist es nicht im
Sinne einer modernen Wildbewirtschaftung,
wenn Überlegungen zur Abschussgestaltung
ausschließlich im „stillen Kämmerlein“ unter vier
Augen zustande kommen.
Folgende Überlegungen sind daher empfehlens-
wert:
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