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Antrag 
der Abgeordneten Thomas Dechant, Dr. Otto Bertermann, 
Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und Fraktion (FDP), 

Albert Füracker, Annemarie Biechl, Gudrun Brendel- 
Fischer, Robert Kiesel, Martin Neumeyer, Reinhard 
Pachner, Klaus Steiner, Jürgen Ströbel CSU 

Revierjagdsysteme erhalten, Handlungsoptionen zur 
Umsetzung des EGMR-Urteils ausloten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Urteil des Euro-
päischen Gerichts für Menschenrechte (EGMR) vom 
26. Juni 2012 („Case of Herrmann v. Germany“, 
Nr. 9300/07) zu Ausnahmen vom Revierprinzip eingehend 
zu prüfen, Handlungsoptionen zu erarbeiten und im Aus-
schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu be-
richten.  

Der Landtag spricht sich dafür aus, das bewährte Revier-
jagdsystem zu erhalten und die Hege von Wildtieren, die 
Regulierung von Wildbeständen, die Verhütung von Wild-
schäden, die Tierseuchenbekämpfung, sowie den Natur- 
und Tierschutz durch Jäger weiterhin zu ermöglichen. 

Bei den Handlungsoptionen ist insbesondere auszuloten, 
wie dem Urteil des EGMR einerseits Rechnung getragen 
werden kann und andererseits das Allgemeinwohlinteresse, 
insbesondere am Schutz und an der Regulierung von Wild-
arten, möglichst weitgehende Berücksichtigung finden 
kann.  

Bei der Prüfung sind die maßgeblich betroffenen Verbände 
einzubinden und auch die Aktivitäten auf Bundesebene zu 
klären. 

Der Landtag stellt fest, dass die bundesweite Sicherstellung 
anzustreben ist, um die Erreichung der Ziele der Jagdaus-
übung dauerhaft sicherzustellen.  

Begründung: 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat 
entschieden, dass die gesetzliche Zwangsmitgliedschaft für Grund-
stückseigentümer in der Jagdgenossenschaft das Grundrecht auf 
Schutz des Eigentums verletzt. Die Notwendigkeit der grund-
stücksübergreifenden Jagd wurde vom EGMR anerkannt.  

Sie muss bei der Berücksichtigung der Rechte der Eigentümer 
einen praktikablen rechtlichen Rahmen erhalten. Die Bundesrepu-
blik Deutschland hat als Mitgliedsstaat der EMRK, der diese auch 
ratifiziert hat, die Pflicht, das Urteil umzusetzen. Jedenfalls ist bei 
der Umsetzung darauf zu achten, den Vorgaben des Urteils des 
EGMR gerecht zu werden und gleichzeitig die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen und die erforderliche Regulierung von Wildar-
ten so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Es gilt nun das Urteil 
und seine Begründung zu analysieren und Lösungsvorschläge 
vorzulegen.  

Eine flächendeckende Bejagung ist erforderlich, damit die Wild-
bestände nicht unkontrolliert ansteigen. Zu hohe Wildbestände be-
deuten höhere Wildschäden auf den Feldern, gefährden die Natur-
verjüngung in den Wäldern und bedrohen gefährdete Arten. 
Gleichzeitig steigen die Gefahren der Ausbreitung von Tierseu-
chen und die Zahl der Verkehrsunfälle. Das bisherige Reviersys-
tem hat sich bewährt und wird vom EGMR nicht infrage gestellt.  

Da es sich um eine komplexe Fragestellung handelt, sind die 
maßgeblich betroffenen Verbände (BJV, BBV, WBV) intensiv zu 
beteiligen. 
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