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Das Bundesjagdgesetz regelt in § 29 Abs. 1, dass die Jagdgenossenschaft schadenersatzpflichtig ist für 

Wildschaden. In dem Jagdpachtvertrag kann der Jagdpächter dazu verpflichtet werden, den Schaden 

teilweise oder ganz zu übernehmen. Sofern der Jagdpächter danach nur teilweise zum Schadenersatz 

verpflichtet ist, haftet im Übrigen - für die Differenz - die Jagdgenossenschaft.  

Im Ergebnis haftet daher, falls der Jagdpächter sich auf eine vereinbarte Pauschale aus dem 

Jagdpachtvertrag beruft, immer die Jagdgenossenschaft. 

Die gesetzliche Regelung ist eindeutig. Es hängt danach also im Wesentlichen davon ab, wie der 

Jagdpachtvertrag ausgestaltet wird. Eine Deckelung von Jagdschäden bis zu einem bestimmten 

Betrag hilft nur dann, wenn dieser hoch genug ist, den Jagdpächter zu motivieren, Wildschaden zu 

verhindern. 

 

Der (verbleibende) Wildschaden ist aus der Genossenschaftskasse zu zahlen und zwar von den 

Jagdgenossen nach dem Verhältnis des Flächeninhalts ihrer Grundstücke.  

 

Nach § 27 BJG kann die zuständige Behörde anordnen, dass auch unabhängig von den Schonzeiten 

Wildbestand innerhalb einer bestimmten Frist in einem bestimmten Umfang beseitigt werden muss. 

Sollte der Jagdausübungsberechtigte dieser Pflicht nicht nachkommen, kann die zuständige Behörde 

für dessen Rechnung den Wildbestand vermindern lassen. 

Jagdausübungsberechtigt ist die Jagdgenossenschaft im gemeinschaftlichen Jagdbezirk, sofern sie die 

Jagd nicht verpachtet hat. 

§ 27 BJG ist aber eine Ermessensvorschrift, d.h. dass die zuständige Behörde darüber nach ihrem 

Ermessen entscheidet und kein Anspruch z.B. der Landwirtschaft besteht, auf Anordnung durch die 

zuständige Jagdbehörde. 

 

Auszug Bundesjagdgesetz: 

 

§ 27 Verhinderung übermäßigen Wildschadens 

(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Jagdausübungsberechtigte unabhängig von den 

Schonzeiten innerhalb einer bestimmten Frist in bestimmtem Umfange den Wildbestand zu 

verringern hat, wenn dies mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere auf die Interessen 

der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, notwendig ist. 

(2) Kommt der Jagdausübungsberechtigte der Anordnung nicht nach, so kann die zuständige Behörde 

für dessen Rechnung den Wildbestand vermindern lassen. Das erlegte Wild ist gegen angemessenes 

Schussgeld dem Jagdausübungsberechtigten zu überlassen. 

 

§ 29 Schadensersatzpflicht 

(1) Wird ein Grundstück, das zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört oder einem 

gemeinschaftlichen Jagdbezirk angegliedert ist (§ 5 Abs. 1), durch Schalenwild, Wildkaninchen oder 

Fasanen beschädigt, so hat die Jagdgenossenschaft dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen. 

Der aus der Genossenschaftskasse geleistete Ersatz ist von den einzelnen Jagdgenossen nach dem 

Verhältnis des Flächeninhalts ihrer beteiligten Grundstücke zu tragen. Hat der Jagdpächter den Ersatz 

des Wildschadens ganz oder teilweise übernommen, so trifft die Ersatzpflicht den Jagdpächter. Die 

Ersatzpflicht der Jagdgenossenschaft bleibt bestehen, soweit der Geschädigte Ersatz von dem 



Pächter nicht erlangen kann. 

(2) Wildschaden an Grundstücken, die einem Eigenjagdbezirk angegliedert sind (§ 5 Abs. 1), hat der 

Eigentümer oder der Nutznießer des Eigenjagdbezirks zu ersetzen. Im Falle der Verpachtung haftet 

der Jagdpächter, wenn er sich im Pachtvertrag zum Ersatz des Wildschadens verpflichtet hat. In 

diesem Falle haftet der Eigentümer oder der Nutznießer nur, soweit der Geschädigte Ersatz von dem 

Pächter nicht erlangen kann. 

(3) Bei Grundstücken, die zu einem Eigenjagdbezirk gehören, richtet sich, abgesehen von den Fällen 

des Absatzes 2, die Verpflichtung zum Ersatz von Wildschaden (Absatz 1) nach dem zwischen dem 

Geschädigten und dem Jagdausübungsberechtigten bestehenden Rechtsverhältnis. Sofern nichts 

anderes bestimmt ist, ist der Jagdausübungsberechtigte ersatzpflichtig, wenn er durch 

unzulänglichen Abschuss den Schaden verschuldet hat. 

(4) Die Länder können bestimmen, dass die Wildschadensersatzpflicht auch auf anderes Wild 

ausgedehnt wird und dass der Wildschadensbetrag für bestimmtes Wild durch Schaffung eines 

Wildschadensausgleichs auf eine Mehrheit von Beteiligten zu verteilen ist 

(Wildschadensausgleichskasse). 

(Quelle: Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis) 




