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Antrag der Abgeordneten Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl u. a. und Fraktion 
(SPD)
Änderung der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AV
BayJG)
hier: Änderung § 16 Abs. 4 AVBayJG
Freiwilligkeit der Vorlage von Trophäen bei Pflichthegeschauen  2. Runde
(Drs. 16/9041) 
– Federführung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Mitberichterstattung: Klaus Steiner (CSU)

Abg. Maria Noichl (SPD) führt aus, es gehe ausschließlich darum, die Trophäen bei der 

Pflichthegeschau freiwillig vorzulegen, und nicht darum, Versammlungen zu verbieten 

oder dass jemand seine Trophäen präpariere, daheim aufhänge oder in der Gemeinschaft 

vorzeige. Es frage sich, wofür die Vorlage der Trophäen gut sei, denn bekanntlich könne 

man dadurch weder auf die Qualität der Jagd noch des Waldes und auch nur bedingt auf 

die Qualität und Gesundheit des Wildes schließen. In Baden-Württemberg habe sich der 

Staat aus dieser Pflichtvorlage schon lange zurückgezogen; da gehe es genauso.

Die 400.000 Euro, die der Staat jährlich ausgebe, um die Arbeitszeit seiner - ebenfalls zur 

Vorlage der Trophäen verpflichteten - staatlichen Bediensteten zu vergüten, die die Tro-

phäen präparierten und vorlegten, könnten sehr gut woanders eingesetzt werden. Die 

Privaten zahlten - aus eigener Tasche - weitaus mehr, denn da sei auch die Arbeitszeit 

etwas mehr.

Erfreulicherweise stimme die gesamte Waldbesitzervereinigung dem Antrag zu. Die Ver-

sammlung der gesamten privaten Grundbesitzer, die dem Verband angehörten, und auch 

die Waldbesitzer in Bayern seien dafür, dass es zu keiner pflichtmäßigen Vorlage mehr 

komme. Die Waldbesitzer hätten erkannt, dass die Trophäenschau den Blick in die falsche 

Richtung lenke.
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Daher würde die CSU-Fraktion nicht nur den SPD-Antrag, sondern auch die Anliegen des 

Waldbesitzerverbands Bayern ablehnen. Den 500.000 bis 700.000 privaten Waldbesitzern 

solle man nicht ins Gesicht schlagen, indem man einer so unsinnigen Pflicht, die man so-

fort verändern könne, nicht nachkomme.

Bekanntlich brauche man einen guten Eingriff in die Jugendklasse und auch in die weibli-

che Seite des Wildes - und nicht immer nur in die Trophäenseite. Deswegen sei es 

komisch, dass man immer die männliche Seite betrachte, aber die für die Vermehrung ver-

antwortliche Seite zu wenig sehe.

Sie bittet um Zustimmung.

Abg. Klaus Steiner (CSU) kündigt an, den Antrag abzulehnen; denn die Pflichthegeschau 

habe sehr wohl einen Sinn. Sie sei kein Widerspruch zu dem anerkannten Ziel, durch eine 

Reduzierung des Wildes einen natürlichen Waldfrieden zu erreichen, wie die positive Ent-

wicklung zeige. Derzeit werde die Abstimmung in Bezug auf die Abschüsse und den 

Schutz des Waldes immer besser.

Er stellt ferner fest: Erstens gehe es darum, da weitere Polarisierungen zu vermeiden. 

Auch aus diesem Grund wäre es wieder ein Schlag ins Gesicht. Das sei genau das Prob-

lem, das man habe. Es bestehe sehr wohl ein Zusammenhang zwischen Hegeschau als 

Indikator für die Entwicklung im Wald, was das Wild und im Rückschluss auch die Vegeta-

tion anbelange. Zweitens brauche man die Jäger als Partner. Man sehe jetzt durch eine 

Öffnung des Waldgesetzes eine Lawine des Protests auf sich zukommen. Bei einer sol-

chen Öffnung würden die Fronten wieder verhärtet. Drittens gehe es weitgehend um eine 

freiwillige Leistung der Bediensteten der Forstbetriebe. Deswegen sei auch diese Zahl von 

400.000 Euro wieder konstruiert.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) hält den Betrag von 400.000 Euro in der heuti-

gen Zeit, in der man finanziell nicht immer auf Rosen gebettet sei, für überlegenswert. 

Aber man brauche die Jäger als Partner. Und bereits das Gutachten aus der Staatsforst-

verwaltung habe bei der Jägerschaft - vorsichtig ausgedrückt - große Verwunderung 
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hervorgerufen. Aus diesem Grund sollten die Parlamentarier nicht noch weiteres Öl ins 

Feuer gießen, sondern die Situation beruhigen. Deshalb lehnten die FREIEN WÄHLER 

den Antrag in der jetzigen Situation ab.

Abg. Anne Franke (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Ausführungen Noichls und ergänzt, 

diese Form der im Dritten Reich eingeführten Statistik sei absolut überhöht und biete keine 

umfassende Information über den Zustand des Waldes.

Der Antrag sei sehr moderat gefasst, sehe also vor, das Ganze freiwillig zu machen, und 

dem müsse man unbedingt zustimmen.

Abg. Thomas Dechant (FDP) schließt sich im Wesentlichen den Ausführungen des Be-

richterstatters an. Er weist ferner darauf hin, dass es draußen aufgrund der Geschichten 

bezüglich des forstlichen Gutachtens im Jahr 2010 einige Irritierungen gebe.

Dem Ziel der Waldbesitzer nach natürlicher Waldverjüngung werde am besten dadurch 

entsprochen, dass die Leute zusammenkämen. Da sei solch ein Ereignis mit bestimmtem 

Pflichtcharakter ein hervorragender Anlass. Das solle man auf jeden Fall aufrechterhalten.

Was die 400.000 bis 500.000 Waldbesitzer angehe, die die Parlamentarier angeblich 

gegen sich aufbrächten, sei auch er, Dechant, einer wie wohl ein paar mehr hier, die bei 

Ablehnung des Antrags nicht aufgebracht seien. Die FDP-Fraktion werde den Antrag ab-

lehnen.

Abg. Adi Sprinkart (GRÜNE) meint, CSU- und FDP-Fraktion müssten wohl Angst haben, 

dass die Mehrheit der Jäger und Jagdpächter bei dem Blödsinn nicht mehr mitmachten; 

denn sonst bräuchte man das nicht zwangsmäßig machen. Wenn es in der Jägerschaft 

eine Einigkeit gäbe, könnte es die Regierungsfraktion freiwillig anheim stellen und sagen, 

es machten eh die meisten mit. Dass CSU und FDP die Jäger zwängen, liege letztendlich 

daran, dass zumindest die Chefs der Jäger der CSU näher stünden als die Waldbauern.
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Abg. Maria Noichl (SPD) plädiert an die Regierungsfraktionen, dem Antrag zuzustimmen. 

Es gehe darum, Signale zu setzen, wohin in Zukunft der Blick bei der Jägerschaft gehe. 

Vom einen werde die Trophäe vielleicht als angenehm, vom anderen aber eher als Pflicht 

empfunden; insofern solle man den Jägern die Freiheit lassen. Draußen in der Natur gebe 

es auch andere Akteure, zum Beispiel die Fischer, bei denen kein Mensch eine Art Hege- 

oder Angelschau erwarten würde.

Sie unterstützt die Ausführungen Sprinkarts und findet solche Zusammenkünfte und Hege-

schauen gut, etwa um über fachliche Themen zu debattieren. Nicht richtig sei dagegen ein 

Bußgeldbescheid für Jäger. Es gebe bei der Jägerschaft große Nachwuchsprobleme. 

Wenn man sich als Jäger neben der zeitaufwändigen Aufgabe im Wald auch noch mit den 

Trophäen verpflichtend beschäftigen müsse, werde der eine oder andere vielleicht noch 

mehr abgeschreckt.

Abg. Thomas Dechant (FDP) hebt hervor, wenn eine gewisse Pflicht bestehe, habe man 

einen Rahmen, an den man sich halte, und fühle man sich jährlich daran erinnert, das, 

was man gerne tue, wieder durchzuführen.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) teilt mit, er habe auf der von Noichl zitierten Veran-

staltung als Redner gesagt, dass die CSU-Fraktion weder eine Änderung des 

Waldgesetzes noch des Jagdgesetzes plane. Auch er, Füracker, sei einer von 700.000 ba-

yerischen Waldbesitzern und rede auch mit Jägern.

Da die Betroffenen um Ausgleich bemüht seien, bestehe sowohl beim Waldbesitzerver-

band als auch beim Jägerverband zur Zeit Konsens, dass weder das Waldgesetz noch 

das Jagdgesetz geändert werden müsse. Insofern sei er, Füracker, ganz entspannt, was 

die Vorwürfe anbelange. Was die Behauptung betreffe, da würde man sich auf eine Seite 

schlagen, sei das Gegenteil der Fall.
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Beschluss:

Ablehnung 

(mit den Stimmen der CSU, der FDP und der FREIEN WÄHLER gegen die Stim

men der SPD und der GRÜNEN)
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Antrag der Abgeordneten Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl (SPD)
Förderung von Abdeckungen offener Güllelagerbehälter zur Ammoniakreduktion
(Drs. 16/9042) 
– Federführung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Mitberichterstattung: Robert Kiesel (CSU)

Abg. Maria Noichl (SPD) legt dar, der Antrag sei die Konsequenz aus dem sehr guten 

Bericht zur Ammoniakbelastung, wonach in Deutschland die Zielgrenze nicht einhalten 

werde. Deshalb sei es nun wichtig, nicht nur eine 4-Stunden-Regelung zur Einarbeitung 

von Gülle einzuführen, sondern auch mit praxisnahen Regelungen eine möglichst große 

Wirkung zu erzielen.

Eine Möglichkeit zur Senkung des Ammoniakausstoßes sei es, Gülle innerhalb von vier 

Stunden einzuackern oder den Berechnungsmodus und somit die Werte zu verändern. 

Darüber hinaus müsse die Staatsregierung ihrer Verpflichtung in diesem Bereich nach-

kommen und die viehhaltenden Betriebe in ihrer Aufgabe unterstützen. Zum Beispiel 

könne mit Abdeckungen für offene Güllebehälter durch Granulate oder Schwimmfolien 

eine hohe Reduzierung erreicht werden.

Bei Abdeckung der Rinder- und Schweinegülle mit Granulaten und Schwimmfolien könne 

die Emission 80 bis 90 %, bei Schwimmkörpern über 90 % reduziert werden; bei Stroh-

häcksel 70 %, bei einer natürlichen Decke nur 20 bis 30 %. Man könne also sofort auf dem 

ganz kleinen Dienstweg sehr viel Ammoniak einsparen und einen großen Bereich erledi-

gen. Die Studie von Helmut Böhler über den neuesten Stand zur Abdeckung von 

Güllebehältern sei dem Ministerium sicher bekannt.

Besonders große Gruben mit einer Lagerkapazität von über 1000 m³ seien in der Regel 

ohne Abdeckung errichtet worden. Da würde ein richtiges Dach gemacht, wäre also ein 

hoher statischer Aufwand nötig. In der Region Landshut hätten Neubauten fast ausnahms-

los offene Lagersysteme. Da bestehe wirklich großer Handlungsbedarf. Zur Minderung der 
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Ammoniakemission eigneten sich besonders schwimmende Abdeckungen. Diese sehr ein-

fache Möglichkeit mit großer Wirkung werde durch ineinander greifende Teilchen - wie das 

Muster eines Fußballs - erzielt, die auf der Gülleoberfläche schwämmen.

Wenn man die Emissionen nicht in den Griff bekomme, müssten möglicherweise Strafzah-

lungen an Europa geleistet werden. Daher fordere die SPD-Landtagsfraktion die 

Staatsregierung auf, zu handeln sowie die Investitionsfördermöglichkeiten zu prüfen und 

umzusetzen.

Abg. Robert Kiesel (CSU) kündigt an, den Antrag abzulehnen; denn es gebe Möglichkei-

ten, bei Güllegruben ohne Abdeckung mit geringem finanziellen Aufwand einen großen 

Effekt zu erzielen. Aber für eine Förderung eigne sich das Begehren nicht. Außerdem 

seien Güllegruben bisher gefördert worden, aber im neuen einzelbetrieblichen Investitions-

förderungsprogramm nicht mehr drinnen.

Die Behälter könnten mit Stroh, etwa mit Häckselstroh, oder mit Hackschnitzel abgedeckt 

werden. Dieser Aufwand sei minimal. Da hätte man eine Bagatellförderung, die mehr Bü-

rokratie erfordere, als sie Vorteile bringe. Bei Rindergülle bilde sich - im Gegensatz zur 

Schweinegülle - eine Schwimmdecke. Das sei in der Form also erledigt. Auch die Landrat-

sämter hätten bei Erteilung der Baugenehmigung nach der BImSchV rechtlich die 

Möglichkeit, eine Abdeckung vorzuschreiben.

Der Eindruck, als wäre die Landwirtschaft von gestern, sei falsch. Der Landwirt achte sehr 

genau darauf, wo oder wie er die als Dünger genutzte Gülle aufs Feld bringe und dass 

nicht zu viel Ammoniak in die Luft gelange. Die Landwirte hätten eine gute Ausbildung und 

dürften nicht unterschätzt werden. Deswegen eine Informationskampagne zu starten, in 

der die Landwirtschaftsverwaltung gezielt und genau informiere, beinhalte den Vorwurf, als 

funktionierten die Ausbildung und all das bisherige Fachliche nicht.

Abg. Ulrike Müller (FREIE WÄHLER) signalisiert Zustimmung zu dem ihres Erachtens 

sehr guten SPD-Antrag, der ein Schritt in die richtige Richtung sei und dem Eigenschutz 

der Landwirtschaft diene.
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Sie sei jüngst in St. Gallen auf der Internationalen Bodenseekonferenz zum Thema "Am-

moniakverluste in der Landwirtschaft" gewesen. Im Grunde sei man sich darin einig, dass 

dies die Landwirte eigentlich nicht wollten.

Die FREIEN WÄHLER seien in keiner Weise daran interessiert, die Ammoniakbelastung in 

der Luft anzuheben. Aber die Fakten seien etwas anders.

Im Vergleich zu den in der Schweiz gehörten Aussagen sei der vor dem Ausschuss gege-

bene Bericht - gelinde gesagt - veraltet und nicht auf dem neuesten Stand. In der Schweiz 

hätten Messungen ergeben, dass die Ammoniakausdunstung bei der Weidehaltung am 

geringsten sei. Die Schweiz verfüge auch über belastbare Daten dazu, dass der Ammoni-

akausstoß bei der Anbindehaltung gering, aber im Bereich der Laufställe extrem überhöht 

sei. Je größer die Lauffläche und je mehr Außenboxen, desto höher der Wert. Es komme 

auf die Windgeschwindigkeit, auf die Temperatur und den Harnstoffgehalt der Milch an. 

Alle diese Werte lägen der Schweiz vor. Da hinke Bayern etwas hinterher.

Auch Dr. Weber habe auf dieser Konferenz referiert und entsprechende Unterlagen be-

kommen. Die dort geführte Diskussion über Umweltschutz kontra Tierschutz - weil jeder 

sage, es würden nur noch Laufställe gebaut - wolle sie als Bäuerin draußen so nicht füh-

ren. Das sei zu gefährlich. Auch wenn es bei der Rindergülle einen Schwimmdeckel gebe, 

sollten alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, um hier zu einer Reduzierung zu 

kommen.

Es sei schlecht, dass im einzelbetrieblichen Förderprogramm diese zusätzlichen Förder-

möglichkeiten gestrichen worden seien. Da müsse man nachbessern.

Deutlich geworden sei auch, dass Forschungsbedarf bestehe, dass die bayerische Agrar-

politik konkrete Zahlen bringe und sie die Landwirte noch mehr aufklären müsse, weil beim 

Aufrühren der Gülle der Schwimmdeckel zerstört werde und die Hauptbelastung entstehe; 

ferner bei der Ausbringung und bei den Emissionen, die durch die Laufhöfe entstünden. 

Das seien die Fakten.
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Abg. Adi Sprinkart (GRÜNE) kündigt an,dem Antrag aus den genannten Gründen zuzu-

stimmen. Denn es könne nicht sein, dass der Landtag einen Bericht über Möglichkeiten 

der Reduzierung von Ammoniakemissionen bekomme, wonach offene Güllegruben ein-

deutig einen höheren Ausstoß hätten und dieser bei einer bodennahen Gülleausbringung 

reduziert werden könne, aber bei der Förderpolitik genau das Gegenteil gemacht werde: 

Man fördere die bodennahe Gülleausbringung - zumindest die Verschlauchung - nicht 

mehr, genauso wenig die Deckel von Güllebehältern.

Es sei grundsätzlich sehr problematisch, dass bei den neuen Investitionsförderungen die 

Güllegrube überhaupt nicht dabei sei. Eine relativ einfache, wunderbare Lösung sei es zu 

sagen: Wer investiere, bekomme die Güllegrube nur noch gefördert, wenn er einen Deckel 

darauf habe. Das sei für die Bauern ein sicherer Anreiz und eine überschaubare Größen-

ordnung.

Natürlich sähen die Bauern ihren Ammoniak lieber im Boden als in der Luft. Aber Realität 

und Anspruch gingen sehr weit auseinander: Die Bauern könnten gar nicht anders, als 

jetzt etwa bei 25 Grad im Schatten die Gülle auf die frisch abgeernteten Felder zu bringen 

- Ammoniak ade! -, denn wenn sie bloß morgens und abends führen, seien sie 40 Tage 

unterwegs. Das gehe nicht.

Abg. Thomas Dechant (FDP) signalisiert, den Antrag abzulehnen, denn im vorliegenden 

Fall bestehe ein Eigeninteresse und so auch ein Stück weit Eigenverantwortung. Die In-

vestitionsförderung diene etwa auch dazu zu versuchen, die Landwirtschaft im 

Wettbewerb besser aufzustellen.

Im Vergleich zu anderen Branchen habe man hier einerseits Regelungen für den Umwelt- 

und den Klimaschutz, andererseits eine im Regelfall vom Unternehmer selber zu tragende 

Investition. Es gebe hier neben den Interessen des Umwelt- und des Klimaschutzes auch 

ein Eigeninteresse des Landwirts, dass der Ammoniak in den Boden gelange. Es koste 

jedes Mal Geld, in der Landwirtschaft mit Geld etwas erreichen zu wollen, wenn es ein Ei-

geninteresse und auch ein Stück weit Eigenverantwortung, aber auch Eigenprofit der 

Unternehmer gebe.
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Die Politik solle deshalb nicht immer überall einen Haufen Geld nachtragen, sondern an 

dem Investitionsprogramm festhalten. Viele andere - teils in einer anderen Konstellation 

regierten - Bundesländer stünden nicht so eng an der Seite der Landwirtschaft wie Bayern 

und investierten bei weitem nicht so viel Geld in diesen Bereich. Bayern stehe also an der 

Seite der Bauern und tue alles, was für die Bauern möglich sei.

Abg. Maria Noichl (SPD) entgegnet an die Adresse Kiesels, eine natürliche Decke könne 

nicht langfristiges Ziel sein. Eine Strohhäckseloberfläche werde immer wieder mit ausge-

bracht, müsse also nachgebildet werden, was man aber nicht mache.

Der Einwand, eine Ausbildungskampagne unterlaufe die Ausbildung, sei unzutreffend, 

denn in Wirklichkeit gehe es dabei um ein Faltblatt oder Anschreiben. Es habe sich etwas 

verändert, und eine Aufklärungskampagne sei im Sinne eines lebenslangen Lernens zu 

sehen. Das sei sinnvoll und richtig.

Wer dem Antrag zustimme, helfe der Umwelt und den Landwirten gleichermaßen, damit 

sie ihre Gülle aufs Feld brächten, wo sie notwendig sei.

Abg. Robert Kiesel (CSU) findet die Vorstellung Noichls über moderne Landwirtschaft 

höchst merkwürdig. Die jungen Landwirte, die existieren und im Wettbewerb bestehen 

müssten, rechneten Spitz auf Knopf. Sie seien insofern keine Umweltsünder. Um Außen-

seiter am Schlawittchen zu packen, dafür gebe es einen Rechtsstaat. Die jungen 

Landwirte seien ganz anders als die Landwirte vor 30, 40 Jahren. Sie gäben in der Regel 

sehr viel Geld für die Weiterbildung aus, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Die Ausführungen von Frau Müller zu den Laufställen seien zwar richtig, stünden aber 

nicht im Antrag. Dieses Problem könne nicht mit abdeckbaren Güllegruben behoben wer-

den. Darüber könne man grundsätzlich reden. Dann sei aber die Diskussion, was 

tiergerecht sei und was nicht. Die deutliche Meinung Dechants, Gülle sei ein Abfallprodukt, 

teilten nur wenige Bauern. Die meisten rechneten mit ihr.

In der Vergangenheit sei es eine Modeerscheinung gewesen zu sagen, die offenen Behäl-

ter seien kostengünstiger. Mittlerweile bestehe die Möglichkeit, Maßnahmen kostengünstig 
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zu realisieren, wenn der Dünger verwertet werde und die neuen Erkenntnisse vorlägen. 

Man müsse nicht alles fördern, sondern begleiten.

Er wolle auch eine Lanze für die Landwirtschaftsberatung brechen, die in jeder Hinsicht 

nicht nur nach Kosten, sondern auch nach Effektivität und Umweltschutz handele.

MR Ludwig Wanner (Landwirtschaftsministerium) erläutert, die Abdeckung von Güllegru-

ben habe zwar unbestritten einen gewissen Minderungseffekt, aber dieser spiele in der 

Relation zu den wesentlich einfacheren und kostengünstigeren Maßnahmen eine unterge-

ordnete Rolle. Die sofortige Einarbeitung von Gülle und Geflügelkot in den Acker bringe 

den zehnfachen, die nachträgliche Abdeckung von Behältern für Schweinegülle den höch-

sten Effekt. Weitere Möglichkeiten wie etwa bei der Fütterung verursachten keine Kosten, 

da würde sogar etwas eingespart.

Allerdings sei die Situation in Bayern sowohl von der durchschnittlichen Ammoniakbelas-

tung pro Hektar als auch von der Entwicklung der Belastung her nicht besonders schlecht. 

Nach dem Bericht sei die Belastung um 18 % zurückgegangen, weil der Viehbestand rück-

läufig gewesen und die Leistung gestiegen sei. Das heiße aber nicht, dass man das alles 

nicht noch besser machen könne. Das sei ein Ansatzpunkt, um die Ammoniakemissionen 

zu reduzieren, aber nicht der zentrale Punkt. Aus diesem Grund sehe er, Wanner, eine 

Förderung der Abdeckung nicht als vorrangig an.

Für große, immissionsschutzpflichtige Behälter werde in der Regel eine Abdeckung ver-

langt. Bei den kleineren Behältern seien Schwimmabdeckungen ohne extrem hohen 

Aufwand statisch sicherlich machbar. Da gebe es aber gewisse Restriktionen, etwa Vorga-

ben vom Bund, solche baulichen Maßnahmen erst ab 20.000 Euro Mindestinvestition zu 

fördern. Insofern sei es nicht ganz einfach, das Begehren fördertechnisch umzusetzen. 

Der Hauptpunkt sei aber, dass man durch andere Maßnahmen einen schnelleren und grö-

ßeren Effekt erreichen könne.

Abg. Adi Sprinkart (GRÜNE) meint, die 20.000 Euro seien natürlich eine Grenze. Aber 

die Staatsregierung habe neuerdings Abdeckungen offener Güllebehälter bei der einzelbe-
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trieblichen Förderung explizit ausgeschlossen. Wenn ein Landwirt einen größeren Stall 

baue, also eine neue Güllegrube brauche, sei es sinnvoll, auch den Bau einer Güllegrube 

mit Deckel zu fördern. Dann hätten 90 % der Neubauten einen Deckel; andernfalls habe 

weit mehr als die Hälfe der Güllegruben keinen Deckel. Das sei eine banale Aktion, die der 

Bedeutung dieser Sache gerecht würde und die man machen könnte, wenn der Wille da 

wäre.

MR Ludwig Wanner (Landwirtschaftsministerium) präzisiert, der Haupteffekt läge dann 

bei den Schweinebetrieben.

Abg. Adi Sprinkart (GRÜNE) sieht auch bei den Rindern einen Effekt.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) bemerkt, er habe bereits vor dem Bericht und vor 

der Reise von Ulrike Müllers in die Schweiz gewusst, dass es bei Laufställen wesentlich 

höhere Ammoniakemissionen gebe; das liege in der Natur der Sache. Er habe aus dem 

Bericht Müllers also keine neuen Erkenntnisse gewonnen.

Er führt zur Aussage Müllers aus, beim Aufrühren der Gülle werde am meisten Ammoniak 

frei: Da hülfen weder Granulat und Stroh noch Hackschnitzel oder eine Plane, weil diese 

zum Aufrühren entfernt werden müsse. Da helfe wirklich nur ein fester, betonierter Deckel, 

der aber nicht Bestandteil des Antrags sei. Natürlich gäbe es vieles mehr, was man der 

Landwirtschaft an Förderung zukommen lassen könnte, etwa als besonderen Anreiz für 

umweltfreundliche Dinge.

Er halte es für verantwortbar, den Bauern zu sagen, sie sollten solche Schwimmdecken 

darauf machen. Bei einer Abdeckung sei der Nutzen höher als die Kosten. Deswegen 

könne dem Landwirt zugemutet werden, diese Granulate oder Schwimmfolien selber zu 

zahlen in Abwägung dessen, was mit dem knappen Geld machbar sei. Insofern sei es 

wahr, dass man noch mehr fördern und alles Mögliche tun könnte. Man habe sich halt ent-

schlossen, heuer diese Güllegruben nicht zu fördern, um für die anderen Maßnahmen 

mehr Geld zu haben, die den Bauern mehr nützten.
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Der Landtag werde zum Thema Ammoniak mit Sicherheit ein Gesamtkonzept für die Gül-

leausbringung in Bayern bekommen.Insofern sehe er, Füracker, keine Eile und 

Schädigung der Landwirte, wenn der Antrag heute abgelehnt werde.

Abg. Maria Noichl (SPD) fragt, ob es stimme, dass Schwimmkörper eine Ersparnis von 

90 % brächten, wie sich das mit der Aussage Wanners vertrage, diese Ersparnis sei sehr 

gering, und warum der - lange nicht so wirkungsvolle - Schleppschlauch gefördert worden 

sei.

MR Ludwig Wanner (Landwirtschaftsministerium) teilt mit, bei Schweinegülle könne der 

Wert stimmen, das könne er jetzt nicht definitiv belegen. Bei Rindergülle treffe der Wert 

nicht zu, weil Emissionen im Wesentlichen nur beim Aufrühren der Gülle aufträten. In 

Deutschland würde bei einer nachträglichen Abdeckung der Behälter für Schweinegülle 

der Ammoniakausstoß um 14.000 Tonnen reduziert. Bayern habe früher die Gülleausbrin-

gung mit Schleppschläuchen gefördert, fördere aber mittlerweile nur noch die Injektion, 

also die direkte Einbringung in den Boden.

Beschluss:

Ablehnung 

(mit den Stimmen der CSU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und der GRÜNEN)
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Antrag der Abgeordneten Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl (SPD)
Bleifrei tanken  bleifrei jagen
(Drs. 16/9043) 
– Federführung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Mitberichterstattung: Thomas Dechant (FDP)

Abg. Maria Noichl (SPD) legt dar, viele in der Jägerschaft, aber auch viele Waldbesitzer 

warteten seit Jahren auf das Gutachten über die Veränderung des Abprallverhaltens bleif-

reier und bleihaltiger Munition. Auch auf dem Bundesjägertag in Berchtesgaden vor 

eineinhalb Jahren habe man die Bedeutung bleifreier Munition für die Umwelt hervorgeho-

ben. Leider sei das nicht machbar, weil man dann als Jäger in der Verantwortung stehe, 

da es angeblich ein anderes Abprallverhalten gebe und schon ein Mensch zu Tode ge-

kommen sei. Daher sei die Zurückhaltung in gewisser Weise verständlich gewesen.

Im Gutachten "Abprallverhalten von Jagdmunition" des Projektsrats sei sehr genau analy-

siert worden, ob bleihaltige Munition am Baum anders als nicht bleihaltige Munition 

abpralle und damit an der Jagd Beteiligte gefährde. Das Gutachten stelle eindeutig fest, 

dass der Unterschied nicht signifikant sei und sich bleifreie Munition und bleihaltige Muniti-

on sehr, sehr ähnlich oder gar gleich verhielten.

Ein Verbot bleihaltiger Munition im Wald sei wichtig, weil Blei ein extremes Gift sei. Der 

"Deutschen Jagdzeitung" zufolge gelange eine Bleiwolke in das gesamte mit Bleimunition 

geschossene Wild. Im Rahmen dieser Thematik befasse sich auch das Bundesinstitut für 

Risikobewertung mit der Fleischqualität. Nach Aussage des Experten bestünden für den 

Normalverzehr von Wildbret - 0,4 Kilo pro Jahr, also zwei Portionen - bei Verwendung von 

Bleimunition keine Bedenken. Schwangere, stillende Mütter und Kleinkinder sollten nach 

Vorgaben der EU jedoch Blei vollständig meiden. Demnächst wolle das Institut die Bleibe-

lastung bei Extremverzehr untersuchen lassen.
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Es gehe also nicht nur um die Bleibelastung im Wald, sondern auch um die Belastung an-

derer Wildtiere wie aasfressender Steinadler, wie aus dem Faltblatt "Bleivergiftung bei 

Greifvögeln" hervorgehe. Beim Steinadler führe die Aufnahme bleihaltiger Munition in kürz-

ester Zeit zum Tod. Adler, vor allem Seeadler, seien extrem gefährdet, wenn weiterhin mit 

Blei geschossen werde.

Was für die Fische gelte, müsse auch für den Wald und vor allem für die Menschen gelten, 

die Wildfleisch verzehrten. Enten würden seit vielen Jahren mit Stahl geschossen, um die 

Gewässer und Fische nicht mit Blei zu belasten

Sie fordert auf, dem Antrag zustimmen, der sehr offen und ohne konkrete Forderungen 

formuliert sei. Es könne nicht sein, dass man irgendwann Wildfleisch zweierlei Art - mit 

und ohne bleihaltige Munition geschossen - habe. Das sei weder dem Verkauf von Wild-

fleisch noch dem Ansehen der Jagd dienlich.

Abg. Thomas Dechant (FDP) zitiert das - zusammengefasste - Ergebnis der Studie, wo-

nach abprallende Geschosse bzw. Geschossreste bleifreier Konstruktion eine signifikant 

größere Masse und Energie besäßen. Die mittlere maximale Reichweite der Abpraller sei 

bei bleifreien Geschossen erheblich größer. Das Medium, an das das Geschoss abpralle, 

habe Einfluss darauf, ob bleihaltige und bleifreie Geschosse gefährlicher abprallten.

Aus dem von Noichl - als Begründung für den Antrag - zitierten Gutachten gehe also ge-

nauso hervor, dass zwischen bleihaltiger und bleifreier Munition sehr wohl signifikante 

Unterschiede und eine Gefährdung bestünden. Deshalb werde die FDP-Fraktion den An-

trag ablehnen.

Abg. Klaus Steiner (CSU) schließt sich den Ausführungen Dechants an.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) räumt ein, die Ausführungen Noichls hätten 

teilweise etwas für sich. Aber die Praktiker draußen bestätigten mehr die Eindrücke De-

chants, dass es beim Aufprall zu Problemen komme. Insofern gebe er dem stärkeres 

Gewicht und werde er den Antrag ablehnen.
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Abg. Anne Franke (GRÜNE) signalisiert Zustimmung, denn es sei höchste Zeit, die For-

schung für bleifreie Geschosse zu verstärken und von bleihaltiger Munition 

wegzukommen. Es gehe um das Fleisch für Menschen, aber auch um die Wasser-, Luft- 

und Bodenreinhaltung. Es werde schon einiges getan, zum Beispiel die Form der 

Geschosse so verändert, dass sie auch ohne Blei nicht so stark abprallten.

Abg. Maria Noichl (SPD) fordert, im Interesse einer verbrauchergerechten Wildbrethygie-

ne zu handeln, da bekanntlich durch das gesamte Fleisch eine Bleiwolke gehe und nicht 

nur der Schusskanal bleibelastet sei. Denn im Gutachten stehe klar, dass die Wirkung der 

Geschosse nicht signifikant voneinander abweiche.

Abg. Thomas Dechant (FDP) bekräftigt, in Punkt sieben der zusammengefassten Ergeb-

nisse des Gutachtens stehe:

Abprallende Geschosse bzw. Geschossreste bleifreier Konstruktion besitzen eine sig-

nifikant größere Masse und signifikant größere Energie. Die mittlere maximale 

Reichweite der Abpraller ist bei bleifreien Geschossen signifikant größer als bei blei-

haltigen.

Dies sei - neben der vom Kollegen Dr. Herz erwähnten Bestätigung der Praktiker - Grund-

lage der Entscheidung seiner Partei, den Antrag abzulehnen.

RD Reinhard Menzel (Landwirtschaftsministerium) teilt mit, Auftraggeber dieses For-

schungsvorhabens sei das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

mit dem sein Haus in engem Kontakt stehe. Auch das Bayerische Landwirtschaftsministe-

rium nehme das in letzter Zeit oft angesprochene Thema ernst.

Das Bundesministerium bewerte diese Ergebnisse als Zwischenergebnisse, weil man phy-

sikalische Eigenschaften usw. gemessen habe und die Geschosstypen eine kleine 

Auswahl gewesen seien. Derzeit liefen weitere Forschungsvorhaben zur Wirkung dieser 

Geschosse. Das Bundesministerium wolle erst diese Ergebnisse abwarten, die voraus-
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sichtlich im März 2013 vorlägen. Im Augenblick seien die Ergebnisse noch nicht 

aussagekräftig genug, um tätig zu werden.

Abg. Maria Noichl (SPD) bittet den Vertreter des Ministeriums um Ausführungen zu ande-

ren Bundesländern, die sich schon ein wenig positioniert hätten. Sie merkt an, sie kenne 

viele Jäger, die bereits mit bleifreier Munition schössen; das sei in der Praxis absolut üb-

lich.

RD Reinhard Menzel (Landwirtschaftsministerium) nennt als Hintergrund des Themas 

"Bleifrei oder nicht bleifrei" Vergiftungen bei See- und Steinadlern. Parallel dazu würden 

von den Munitionsherstellern die Geschosse in verschiedene Richtungen weiterentwickelt 

und seit längerem auch bleifreie Geschosse erforscht.

In Brandenburg gebe es einen großen Praxisversuch mit bleifreier Munition auf Jagden, 

sei es aber aufgrund des Abprallverhaltens zu Zwischenfällen gekommen. Deshalb wolle 

das Bundesministerium sicherheitshalber etwa geklärt wissen, ob das Risiko gleichwertig 

sei oder nicht. Dieser Forschungsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Die eben ge-

nannte Studie umfasse vier Geschosstypen und drei verschiedene Mediengeschosse, also 

eine kleine Auswahl. Das sei für das Bundsministerium noch nicht aussagekräftig.

Das Ergebnis einer parallel dazu verlaufenden Forschung über die Wirkung des Geschos-

ses liege 2013 vor. Dieses Ergebnis wolle das Bundesministerium im Zusammenhang mit 

den anderen Resultaten abschließend bewerten. Dann werde sich auch das bayerische 

Landwirtschaftsministerium mit diesen Ergebnissen auseinandersetzen.

Beschluss:

Ablehnung 

(mit den Stimmen der CSU, der FDP und der FREIEN WÄHLER gegen die Stim

men der SPD und der GRÜNEN)
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Antrag der Abgeordneten Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl (SPD)
Pauschalierung nach § 24 Umsatzsteuergesetz beibehalten
(Drs. 16/8097) 
– Mitberatung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Mitberichterstattung: Annemarie Biechl (CSU)

Abg. Maria Noichl (SPD) bedankt sich bei den Herren Vorsitzenden und Pößl für den 

Vermerk "Fristende: 30.09.2011".

Sie fordert, die sehr positive Regelung, die den großen Verwaltungsaufwand der Landwirte 

bei der Steuererklärung mindern könne, weiterhin beizubehalten. Bekanntlich komme es 

mehr oder weniger zu einer Aufrechnung der Umsatzsteuer.

Sie widerspricht der von Graf von und zu Lerchenfeld im Ausschuss für Staatshaushalt 

und Finanzfragen vertretenen Meinung, es werde alles so bleiben; es gebe überhaupt kei-

nen Grund, da jetzt tätig zu werden, denn es stehe nichts an: Nach der Meldung der FDP-

Fraktion vom 19.06.2011 trügen neben den Unternehmern vor allem die Beschäftigten 

zum Aufschwung bei. Dr. Rösler argumentiere, die Menschen hätten ein Anrecht darauf, 

vom Aufschwung zu profitieren, und fordere Schäuble auf, sich rasch um eine Reform der 

Mehrwertsteuer zu kümmern.

Nach Aussage Dr. Röslers gebe es im Umsatzsteuerrecht "viele Sondertatbestände, die 

skurril sind und Sonderregelungen betreffen." Wenn Dr. Rösler sagen würde, das Skurrile 

müsse man abschaffen, würde er bundesweit wohl sogar Zustimmung erfahren. Denn 

diese Regelung betreffe hauptsächlich die inhabergeführte Landwirtschaft in Bayern, nicht 

jedoch die gewerblich große Landwirtschaft in den neuen Bundesländern.

Nach dem Motto "Wehret den Anfängen" müsse sich Bayern jetzt dafür einsetzen und der 

mit diesem Thema befassten Kommission das Richtige mit auf den Weg geben; denn die-

ser Paragraf sei besonders für Bayern wichtig. Diese Kommission sei noch kein einziges 

Mal zusammengetreten.
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Dass die CSU-Fraktion einen SPD-Antrag, der den Landwirten helfe, als Schaufensteran-

trag bezeichne, sei komisch. Sie, Noichl, bitte um Unterstützung des Antrags.

Abg. Annemarie Biechl (CSU) findet es populistisch, dieses Begehren zum jetzigen Zeit-

punkt zu thematisieren. Sie führt ferner aus, die CSU-Fraktion trage das bedeutende 

Thema schon jahrelang vor sich her. Die CSU sei die Partei gewesen, die gefordert habe, 

die für die Landwirtschaft notwendige Regelung beizubehalten.

Sie habe am 05.07.2011 mit sehr hochrangigen Personen aus dem Finanzbereich gespro-

chen, die das Begehren zum jetzigen Zeitpunkt für absolut kontraproduktiv hielten. Nach 

Aussage des Ministeriums bestehe im Moment nicht die Absicht, diese Regelung zu ver-

ändern.

Eine Ablehnung des Antrags habe nichts mit dem Inhalt zu tun. Die CSU-Fraktion stehe 

inhaltlich absolut hinter dem Antrag.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) signalisiert Zustimmung zum Antrag; denn eine 

Ablehnung sei die falsche Botschaft. Das hätte draußen eine verheerende psychologische 

Wirkung und komme völlig falsch an. Die Politik müsse jeden Verdacht vermeiden, drau-

ßen Bürokratie aufzubauen.

Man könne darüber streiten, ob der Antrag kontraproduktiv sei. Aber es gebe Hinweise 

aus Bundesländern und von der FDP, dass die Regelung wegfallen solle. Die davon aus-

gehende psychologische Wirkung sei verheerend; das solle man klarer herausbringen. Es 

gebe neben § 13 a in § 24 UStG einen wichtigen Punkt zum Milchgeld, damit man da die 

Abrechnung gleich klar habe. Das Begehren sei kein Schaufensterantrag, sondern ein 

sehr wichtiges Thema; Stichwort: Steuervereinfachung. Alle redeten von Bürokratieabbau, 

aber draußen sei der Abbau eher ein gefühlter Aufbau. Daher seien solche Dinge klarzu-

stellen.

Abg. Adi Sprinkart (GRÜNE) kündigt an, dem Antrag zuzustimmen nach dem Motto: In 

diesem Fall lieber ein bisschen zu früh als zu spät dran zu sein. Er merkt ferner an, eine 
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kontraproduktive Wirkung des Antrags sei mitnichten erkennbar. Wenn der Antrag jetzt ab-

gelehnt werde und das Thema wirklich aufs Tapet komme, sei davon auszugehen, dass 

sich die SPD-Fraktion so lange zurückhalte, bis die schwarz-gelbe Mehrheit den Antrag 

stelle, und dann stimmten die GRÜNEN auch zu.

Abg. Thomas Dechant (FDP) äußert Bedenken, dass dann die GRÜNEN nicht nur auf 

bayerischer, sondern auch auf Bundesebene und in anderen Bundesländern zustimmten.

Er sehe keine Bestrebung, diese Regelung zu ändern, und deshalb auch keinen Grund 

dafür, dem Antrag zuzustimmen. Wenn es eine Bestrebung gebe, werde sich die FDP 

selbstverständlich in diesem Sinne dafür einsetzen. Wenn man da irgendetwas tue, werde 

nur zusätzliche Bürokratie aufgebaut, was die Opposition zu Recht kritisiere.

Im Umsatzsteuerrecht stünden sehr wohl skurrile, diskussionswürdige Geschichten auf der 

Tagesordnung der FDP. Aber das vorliegende Begehren gehöre nicht dazu. Er würde dem 

Antrag eher zustimmen, wenn es in Berlin eine andere Regierungskonstellation gäbe.

Abg. Maria Noichl (SPD) bekräftigt, am 19. Juni 2011 habe der FDP-Minister gefordert, 

diese skurrilen Sondertatbestände jetzt endlich zu kappen; etwas Eindeutigeres gebe es 

nicht. Der Minister gehe ferner davon aus, dass der Finanzminister die für die Reform be-

reits gebildete Kommission bald einberufe.

Es gebe keinen besseren Zeitpunkt für den Antrag. Dennoch sehe die Ausschussmehrheit 

keinen Handlungsbedarf. Entweder sei der Minister oder Dechant auf der falschen Spur.

Abg. Thomas Dechant (FDP) widerspricht: Der Minister rede mit keinem Wort von der 

Geschichte der Landwirtschaft, sondern von skurrilen Ausnahmetatbeständen wie zum 

Beispiel, dass Futter von Katzen und sonstigen Haustieren mit 7 %, Babynahrung aber mit 

19 % besteuert werde.

Abg. Annemarie Biechl (CSU) pflichtet bei, es gebe wirklich skurrile Dinge wie die unter-

schiedliche Bewertung von Maulesel und Esel. Aber Lebensmittel und landwirtschaftliche 

46. LA, 06.07.2011
Gr/ Kein Wortprotokoll - vom Redner nicht autorisiert 

20 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000330.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000367.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000330.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000273.html


Erzeugnisse seien zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf alle Fälle sicher. Finanzbeamte 

sähen das natürlich ganz anders, zum Teil als Subventionstatbestand in der Landwirt-

schaft, am falschen Ort. Deshalb müsse man mit dem Thema zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten sehr vorsichtig umgehen. Die CSU-Fraktion werde deshalb den Antrag ableh-

nen.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) erläutert, die CSU-Fraktion werde den Antrag des-

halb nicht stellen, weil sie ihn nicht zu stellen brauche. Denn sie habe diese Position seit 

zig Jahren vertreten und dafür gesorgt, dass bei unterschiedlichsten Konstellationen auf 

Bundesebene diese Regelung immer geblieben sei. Es gebe keinen Anlass, Staatsminis-

ter Brunner und die Bayerische Staatsregierung aufzufordern, hier Position zu 

beziehen.Der Landtag brauche nicht jede Selbstverständlichkeit, die Bestandteil bayeri-

scher Regierungspolitik sei, nochmals extra zu beschließen. Weil das auch die Bauern 

draußen wüssten, werde davon keine falsche psychologische Wirkung ausgehen.

Beschluss:

Ablehnung 

(mit den Stimmen der CSU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und der GRÜNEN)
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Antrag der Abgeordneten
Albert Füracker, Annemarie Biechl, Gudrun BrendelFischer u. a. (CSU),
Dr. Andreas Fischer, Thomas Dechant, Dr. Franz Xaver Kirschner u. a. (FDP)
Revierübergreifende Bewegungsjagden verstärkt durchführen
(Drs. 16/9143) 
– Federführung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Klaus Steiner (CSU)

Mitberichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Abg. Klaus Steiner (CSU) nennt als Ziel des Antrags, einerseits im Interesse der Waldbe-

sitzer und Landwirte einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Wildbestandes zu 

leisten, insbesondere der Schwarzwildbestände, die größte Probleme bereite. Anderer-

seits würden durch gezielte, aber konzentrierte Eingriffe wie - sehr effektive und 

tierschutzgerechte - revierübergreifende Bewegungsjagden dem Wild längere Ruhepha-

sen ermöglicht. Um derartige Jagden zu fördern, sollten in ausgewählten Regionen in 

Abstimmung und unter Einbeziehung aller daran Interessierten Lehrjagden organisiert 

werden.

Er bittet um Zustimmung zum Antrag.

Abg. Maria Noichl (SPD) signalisiert Zustimmung zum Antrag, weil er sehr, sehr offen ge-

fasst sei. Die SPD-Fraktion stimme dem Antrag genauso zu, wie er geschrieben sei. 

Dieser Antrag enthalte viele, viele Feinheiten, die ganz genau gelesen werden müssten. 

Die SPD habe bereits am 10.02.2011 einen ähnlichen Antrag gestellt. Damals sei eingew-

endet worden, es brauche keine Veränderung im Gesetz, weil es bereits im Gesetz stehe.

Sie präzisiert: Erstens stimme die SPD-Fraktion einem Antrag zu, der zwar sage, dass 

man für revierübergreifende Bewegungsjagden sei - aber nicht Jagden ausschließlich auf 

Schwarzwild, sondern insbesondere auf Schwarzwild. Das Wort "insbesondere" sei im ge-

samten Antrag das allerwichtigste; denn es bedeute, dass es nicht nur um Schwarzwild, 
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sondern um alle Schalenwildarten gehe, die man auf der Bewegungsjagd bejagen könne. 

So stehe es im Antrag, und das sei hervorragend.

Zweitens stimme die SPD-Fraktion zu, dass man bedenken müsse, es komme durch die 

großflächige Bejagung zu einer Beunruhigung im Wald. Gerade deswegen sei es wichtig, 

alle Schalenwildarten zu bejagen.

Aus der schriftlichen Begründung des Antrags gehe hervor, dass das Wort "insbesondere" 

beides - sowohl Schwarzwild als auch Rehwild usw. - betreffe; denn es seien zwei Ziele 

beschrieben: nicht nur die Reduktion von Schwarzwild, sondern auch die Regulation von 

Wildbeständen im Interesse der Waldbesitzer. Es gehe hier nicht um landwirtschaftliche 

Flächen, sondern im Interesse der Waldbesitzer sei natürlich die Reduktion hauptsächlich 

des Rehwilds. Das müsse deutlich gesagt werden.

Sie lese das Wort "insbesondere" eindeutig so, dass es keine Eingrenzung nur auf das 

Schwarzwild sei. Die Antragsbegründung unterstütze diese Interpretation.

Nach Auffassung der CSU seien alle Landwirte gut ausgebildet; Ähnliches könne man von 

den Jägern sagen. Die meisten Jäger hätten bei Bewegungsjagden bereits mehrfach mit-

gemacht. Bewegungsjagden müssten schon aus Gründen des Umweltschutzes stets gut 

organisiert sein. Schlampige Bewegungsjagden gebe es also nicht. Deshalb sei es unver-

ständlich, warum das extra betont werde.

Leider stehe im Antrag nicht, dass der Vollzug und die Gewichtsbegrenzung der zu 

schießenden Tiere nicht in der großen Entscheidungsfreiheit der Örtlichen liege. Das sei 

aber wichtig.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) pflichtet bei, all diese Dinge stünden nicht im An-

trag.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) kündigt an, dem "grundsätzlich sinnvollen und 

in die richtige Richtung gehenden Antrag" zuzustimmen, allerdings mit der Einschränkung, 
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dass die privaten Jäger nicht wollten, dass - wie staatlicherseits häufig der Fall - die 

Schwarzwildbejagung mit der des Rehwilds verbunden werde.

Abg. Anne Franke (GRÜNE) signalisiert Zustimmung zum Antrag. 

Abg. Thomas Dechant (FDP) meint, natürlich sei alles erlaubt, abgedeckt und auch so 

gedacht. Dankenswerterweise habe Noichl den CSU-Antrag haarklein dargelegt. Der An-

trag fordere natürlich auch die Staatsforsten auf, sich mit einzubringen und solche Jagden 

zu koordinieren. Das Schwarzwild sei insbesondere deshalb erwähnt worden, weil man 

hoffe, damit die in vielen Gebieten Bayerns vorhandene Schwarzwildproblematik etwas 

besser in den Griff zu bekommen. Die FDP-Fraktion werde dem Antrag zustimmen.

Abg. Maria Noichl (SPD) sieht den Knackpunkt im Wort "insbesondere" wie auch in der 

darunter stehenden Begründung "zu Gunsten der Waldbesitzer". Sie betont, die Schwar-

zwildbejagung sei den Landwirten wichtig, den Waldbesitzern jedoch egal. Der Ausschuss 

müsse sich darüber klar sein, er beschließe, dass in Eigenverantwortung sehr wohl 

Schwarz- und Rehwild gleichzeitig revierübergreifend bejagt werden dürfe, denn das sei 

Inhalt des Antrags. Der Antrag könne nicht anders interpretiert werden. Im Antrag stehe 

klar das gemeinsame Bejagen oder auch ausschließliche Bejagen von Rehwild oder 

Schwarzwild.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) entgegnet, es gebe auch Landwirte, die einen Wald 

hätten.

Abg. Thomas Dechant (FDP) meint, Noichl betreibe Wortklauberei.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) fordert, bei diesem wichtigen Punkt Druck zu 

machen. Er sei selber Betroffener von Wildschweinschäden. Solche Bewegungsjagden 

hätten zwar bereits bisher stattgefunden. Häufig sei es jedoch nicht dazu gekommen, weil 
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es von den Praktikern nicht gewünscht worden sei. Wenn ihm, Dr. Herz, dies die Praktiker 

sagten, werde es wohl einen Grund haben. Das schwäche den Jagddruck nicht.

Beschluss:

Zustimmung 

(einstimmig)
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Antrag der Abgeordneten
Albert Füracker, Annemarie Biechl, Gudrun BrendelFischer u. a. (CSU),
Dr. Andreas Fischer, Thomas Dechant, Dr. Franz Xaver Kirschner u. a. (FDP)
Neue Jagdtechniken prüfen
(Drs. 16/9144) 
– Federführung –

Vorsitz: Albert Füracker (CSU)

Berichterstattung: Klaus Steiner (CSU)

Mitberichterstattung: Maria Noichl (SPD)

Abg. Klaus Steiner (CSU) gibt den Inhalt des Antrags wieder und führt ferner aus, diese 

Thematik sei hoch brisant. Man müsse alles daransetzen, praktikable Ergebnisse zu erzie-

len. Es seien alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Abschusszahlen beim 

Schwarzwild zu erhöhen und die revierübergreifenden Managementmaßnahmen auszulo-

ten.

Der Einsatz von Nachtzielgeräten werde seit einiger Zeit diskutiert, aber bisher gebe auf 

dem Gebiet der Schwarzwildjagd wenig Erfahrung. Deshalb sei der geplante Versuch not-

wendig. Der Einsatz von Nachtzieltechnik sei jagdrechtlich im Ausnahmefall zulässig. Das 

BKA habe die Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt.

Er bittet um Zustimmung zum Antrag.

Abg. Maria Noichl (SPD) zeigt sich über den Antrag "total verwundert", denn der Bayeri-

sche Jagdverband sei in allen Publikationen und Gesprächen immer noch konsequent 

gegen Nachtzielgeräte. Normalerweise kämen in den Ausschuss nur Jagdanträge, die mit 

dem Bayerischen Jagdverband irgendwie abgesprochen seien.

Sie betont, diese Nachtzielgeräte fielen immer noch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, 

dürften draußen also nicht verwendet werden. Tests seien sicher machbar. Der Knack-

punkt sei, in welchen Gebieten die Tests stattfänden. Deswegen habe sie einleitend 

gesagt, der Bayerische Jagdverband stehe normalerweise nicht zu Nachtzielgeräten.
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Da der Test ein Ergebnis zur Eignung von Nachtzielgeräten liefern solle, sei es wichtig, bei 

dem Test die Forstbetriebe der BaySF mindestens zu einem Drittel einzubinden und die 

anderen Gebiete sehr feinfühlig auszuwählen, weil die Auswahl der Reviere das Ergebnis 

beeinflussen könne.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) bemerkt, man könne nicht hinter allem, was andere 

machten, gleich eine Verschwörung vermuten.

Abg. Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER) kündigt an, den Antrag abzulehnen, weil es 

draußen durch Geocaching und Tourismus viel Beunruhigung gebe und es auch beruhigte 

Zeiten brauche. Das Begehren sei nach Aussage von Praktikern des Guten zu viel.

Abg. Anne Franke (GRÜNE) nimmt Bezug auf die von Noichl geäußerte Skepsis und 

kündigt an, sich zu enthalten, weil der Antrag einige negative Teile enthalte. Andererseits 

wäre es natürlich von Vorteil, wenn man die Schwarzwildbejagung voranbrächte.

Abg. Thomas Dechant (FDP) erläutert, der Freistaat Bayern führe in fünf Modellgebieten 

einen ergebnisoffenen Versuch durch, den man bewerten wolle. Die Positionen der Prakti-

ker seien regional unterschiedlich. Die Teilnehmer seien auf eigenen Wunsch vor Ort 

dabei, stünden dem Versuch also positiv gegenüber.

Da eine Verschwörung hineinzukonstruieren sei genauso wie die Unterstellung, die FDP-

Fraktion würde quasi nur vorformulierte Anträge des Jagdverbands einreichen, an den 

Haaren herbeigezogen. Solche Beispiele zeigten, dass die FDP dies nicht tue, sondern 

nur sachlich begründete und anständig ausgearbeitete Anträge einreiche und denen auch 

entsprechend zustimme.

Was die Position der GRÜNEN betreffe, gehe es nicht darum, Nachtzielgeräte grundsätz-

lich zuzulassen, sondern in einem Versuch mit Praktikern vor Ort ergebnisoffen 

auszuprobieren, ob es etwas bringe oder nicht.

Er bitte um Zustimmung.
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Abg. Klaus Steiner (CSU) gibt mit Blick auf die geforderte Ruhe im Wald zu bedenken, 

die Schwarzwildproblematik werde auch die Jägerschaft überrollen.

Abg. Gudrun BrendelFischer (CSU) hebt an Noichl gewandt hervor, die CSU-Fraktion 

habe bereits im Jahr 2010 die Nachtzielgeräte in eine Antragsformulierung integriert, ohne 

sich dabei von Protesten des Jagdverbands beeinträchtigen zu lassen. Sie wundere sich, 

dass dies Noichl noch nicht mitbekommen habe, obwohl sie immer so tue, als bekäme sie 

alles mit.

In den Projektzonen liefen die Workshops bereits seit über einem halben Jahr, und dafür 

sollten die Nachtzielgeräte erprobt werden. Da müsse mit großer Sorgfalt und hohem Ver-

antwortungsbewusstsein vorgegangen werden.

Das Präsidium des Jagdverbands habe zu diesen Projektgebieten vor kurzem sein Okay 

gegeben. Die CSU-Fraktion habe sich somit im Nachhinein durch den Jagdverband die 

Autorisierung genehmigen lassen, sei also keineswegs abhängig. Die SPD könne sich da-

rauf verlassen, dass die CSU da am Ball bleibe.

Vorsitzender Albert Füracker (CSU) bittet den Vertreter des Ministeriums um Ausführun-

gen, weil Frau Noichl über die hier laufenden Dinge scheinbar wirklich nicht informiert sei.

RD Reinhard Menzel (Landwirtschaftsministerium) teilt mit, die Erkenntnisse sollten im 

Rahmen des Projekts "Brennpunkt Schwarzwild" gewonnen werden; das laufe seit 2010. 

Dafür seien auf Vorschlag der beteiligten Verbände die fünf Modellgebiete Pfeffenhausen, 

Nittenau, Kulmbach, Bayreuth und Aschaffenburg ausgewählt worden.

Ansatz des Projekts sei gewesen, dass Landwirte, Jäger, Jagdgenossenschaften und Be-

hörden gemeinsam auf Augenhöhe Vereinbarungen über das weitere Vorgehen träfen. In 

den Workshops aller Gebiete sei der Wunsch geäußert worden, Nachtzielgeräte zu testen. 

Im Jahr 2010 habe der Landtag beschlossen, die Staatsregierung aufzufordern, das zu er-

möglichen; denn dazu bedürfe es waffenrechtlich einer Ausnahmegenehmigung. Nach 
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Klärung der rechtlichen Fragen beim BKA könnten diese Tests nun auf Landesebene 

durchgeführt werden.

Es sei wichtig, diese Tests nicht gegen den Willen, sondern auf Wunsch der Beteiligten, 

insbesondere auch der Jägerschaft vor Ort durchzuführen. Derzeit werde in den Modellge-

bieten das Vorhaben konkretisiert, also Jäger und Revier benannt. Das Ministerium 

erarbeite mit den Koordinierungsgruppen in Begleitung des Projektleiters und der LWF die 

Inhalte der Tests, und darauf werde das Projekt aufbauen. Es werde also nichts verheim-

licht, sondern transparent gestaltet. In den Koordinierungsgruppen werde auch gesagt, 

wann dort was gemacht werde, und Inhalte, Zielsetzungen und Ergebnisse genannt.

Beschluss:

Zustimmung 

(mit den Stimmen der CSU, der FDP und der SPD gegen die Stimmen der FREIEN 

WÄHLER bei Enthaltung der GRÜNEN)

(Eingaben siehe Anhang - Schluss der öffentlichen Sitzung - Fortsetzung in nichtöf-

fentlicher Sitzung)
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