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Beschlussfassung durch die Landesversammlung am 30.09.2012 
 
Die Jagd in ihrer heutigen Form wird vom Naturschutz, vom Tierschutz und großen 
Teilen der Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen. Sowohl bestimmte 
Formen der Jagdpraxis als auch derzeit gültige jagdrechtliche Bestimmungen sind 
nicht mehr zeitgemäß, weil sie ökologische und ethische Gesichtspunkte 
nur ungenügend berücksichtigen. Der NABU fordert daher eine Neuorientierung der 
Jagd, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der biologischen Vielfalt, der 
Einhaltung ethischer Normen und der Berücksichtigung des Tierschutzes. Die 
Legitimation der Jagd begründet sich für den NABU ausschließlich aus der 
nachhaltigen Nutzung wildlebender, ungefährdeter Tierbestände für die sinnvolle 
Verwertung (Nutzungsgebot) durch den Menschen. Die Ausrichtung an leicht 
erlegbaren Wildtierbeständen und an Trophäenwünschen muss der Vergangenheit 
angehören. Mit der Föderalismusreform haben die Bundesländer weitgehend die 
Regelungskompetenz für das Jagdrecht erhalten. Sie tragen daher eine besondere 
Verantwortung für eine zeitgemäße Ausgestaltung der Jagd.  
 
Die NABU-Bundesversammlung hat schon 2001 ein umfassendes Jagdpolitisches 
Grundsatzpapier verabschiedet. Auf der NABU-Bundesversammlung 2010 wurde auf 
dieser Basis eine Resolution zur Neuorientierung der Jagd mit 10 Forderungen 
verabschiedet: 
 
1. Die Landesjagdgesetze sind nach ethischen und ökologischen Kriterien zu novellieren. 

Dabei sind die bisher verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe der Hege und der 
Weidgerechtigkeit durch konkrete Rechte und Pflichten zur Jagdausübung zu ersetzen 
und eine gute fachliche Praxis für die Jagd zu formulieren. 

2. Die Landesjagdgesetze beziehen sich dabei ausschließlich auf die Regulierung der Jagd 
als nachhaltige Nutzung ungefährdeter wildlebender Tiere durch den Menschen. 
Maßnahmen des Wildtiermanagements gehören nicht zu den Inhalten der Jagd und sind 
daher dem Natur- und Artenschutzrecht zuzuordnen. 

3. Tierarten, die dem Artenschutzrecht des Bundes unterliegen, sind aus dem Jagdrecht 
des Bundes und der Länder zu entlassen. 

4. Der Einsatz von Blei und anderen umweltgefährdenden Stoffen bei der Jagd ist zu 
verbieten. 

5. Die Jagd in Schutzgebieten des Naturschutzrechts muss dem Schutzzweck dienen und 
ist in den Schutzgebietsverordnungen darauf zu beschränken. In Kernzonen 
(Schutzzone 1) von Großschutzgebieten, wie Nationalparken und Biosphärenreservaten, 
ist die Jagd nicht zulässig. 

6. Grundeigentümern, die weniger als 75 Hektar zusammenhängende Grundfläche und 
damit keine Eigenjagd besitzen, ist grundsätzlich das Recht einzuräumen, die Jagd auf 
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ihren Flächen aus Gründen des Natur- und Artenschutzes einzuschränken oder gänzlich 
zu untersagen. 

7. Die Jägerprüfung muss nach bundeseinheitlichen Qualitätsstandards vor einer Behörde 
abgelegt werden. Die Ausbildungsinhalte sind dabei an die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, insbesondere der Populations- und Waldökologie und der Biologie der 
jagdbaren Arten, stetig anzupassen. 

8. Jeder Jagdausübungsberechtigte muss verpflichtet werden, regelmäßig, mindestens 
aber alle drei Jahre, hinreichende Schießleistungen auf stehende und bewegte Ziele für 
die geführten Waffen nachzuweisen. Desweiteren fordert der NABU ein generelles 
Verbot der Ausbringung jeglicher Futtermittel im Rahmen der Jagdausübung. 

9. Der NABU fordert ein grundsätzliches Verbot der Fallenjagd und das Verbot der 
Jagdhundeausbildung an lebenden Tieren. 

10. Die Jagdausübung soll zwischen dem 1. Februar und dem 31. August generell ruhen. 
 
In seinem „Grundsatzprogramm  Vogelschutz“ hat der NABU darüber hinaus 
folgende Positionen und Forderungen zur Jagd getroffen: 
 
 Der Katalog der dem Jagdrecht unterliegenden Vogelarten ist dringend zu überarbeiten 

und dabei auf Fasan und Stockente zu beschränken. Insbesondere die Jagd auf Zugvögel 
wie Bläss- und Saatgans oder die Waldschnepfe ist zu beenden. 

 Für eine Jagd auf Vögel unter dem Vorwand der Bestandsregulierung gibt es keinerlei 
Notwendigkeit. 

 Das Halten und Abrichten von Greifvögeln sowie die Jagd mit ihnen widersprechen dem 
Natur- und Tierschutzgedanken. Die Beizjagd ist abzuschaffen. 

 Eine Bejagung oder Tötung von Rabenvögeln ist naturschutzfachlich nicht sinnvoll und 
dient nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt; sie ist daher umgehend einzustellen. 

 Begründeten Anträgen auf Tötung von Rabenvögeln kann im Rahmen des 
Bundesnaturschutzgesetzes in Ausnahmefällen stattgegeben werden (siehe dort Kap. 8 
zum Management von Beutegreifern). 

 Die Jagd auf Gänse ist als Mittel zur Schadensverhütung ungeeignet. Bejagte Gänse 
werden scheu und flüchten bereits auf große Distanzen, benötigen durch häufiges 
Umherfliegen mehr Energie und damit auch mehr Futter. Die vertriebenen Vögel 
konzentrieren sich dann meist auf großen Ackerflächen, was die Schäden dort weiter 
erhöht. Eine Bejagung der Gänse konterkariert auch die Instrumente des 
Vertragsnaturschutzes. Hinzu kommt, dass die Jagd in Gänserastgebieten oftmals mit 
massiven Störungen für andere Vogelarten verbunden ist und damit gegen 
Bestimmungen des Naturschutzrechtes verstößt. Sie ist daher einzustellen. 

 Für eine nachhaltige Nutzung grenzüberschreitend wandernder Gänsepopulationen 
fehlen gesicherte Kenntnisse aus den arktischen Brutgebieten. Eine Hege dieser Tiere, 
wie sie das Jagdgesetz als wesentlichen Bestandteil der Jagdausübung vorschreibt, ist 
nicht möglich. Damit ist die Gänsejagd in Deutschland ein Eingriff in Wildpopulationen – 
nicht anders als die Zugvogeljagd in südlichen Ländern. Jagdzeiten für die in Deutschland 
rastenden und überwinternden Gänse dürfen daher aus Gründen des Artenschutzes nicht 
erlassen werden. Hinzu kommt, dass bei der Gänsejagd eine große Zahl von Vögeln nur 
verletzt wird und später qualvoll stirbt. 

 Die Beobachtung von Wildgänsen ist heute in vielen Regionen eine touristische Attraktion, 
die nebenbei auch die regionale Wirtschaft belebt. 

 Eine aktive Bekämpfung neozoer Vogelarten in Deutschland ist derzeit nicht notwendig. 
Deshalb lehnt der NABU auch die Aufnahme weiterer Gänsearten in das Jagdrecht bzw. 
die Ausweitung der Jagdzeiten auf  Neozoen ebenso ab wie andere 
Reduzierungsmaßnahmen, z.B. Eierentnahmen. 

 
Der am Düsseldorfer Umweltministerium angesiedelte Arbeitskreis „Jagd und 
Naturschutz“ hat  von 2011 bis 2012 in mehreren Sitzung eine Novelle des LJG-
NRW mit den unterschiedlichsten Verbänden beraten und somit eine Grundlage für 
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die Novelle erarbeitet. Der NABU hat dabei auf Grundlage der eigenen 
Verbandsbeschlusslage die Positionen und Stellungnahmen der Natur- und 
Tierschutzverbände koordiniert. 
 
Die neu gewählte rot-grüne Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai 
2012 vereinbart: 
„Bestandteil einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der Nutzung des 
Offenlandes ist auch eine zeitgemäße Form der Jagd. Hier wollen wir einen 
Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit einleiten und das Jagdrecht an 
ökologischen Prinzipien und dem Tierschutz ausrichten (Ökologisches Jagdgesetz). 
Oberstes Ziel der Jagd muss der Schutz des Waldes vor zu hohen Wildbeständen 
sein. In Schutzgebieten darf nur gejagt werden, wenn der Schutzzweck dies 
erfordert.“ 
 
Im Juni 2012 hat der Europäische Gerichtshof für Menschrechte (EGMR) geurteilt, 
dass das Jagdrecht in Deutschland gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention des Europarates verstößt. Bisher musste jeder 
Eigentümer seine Grundstücke außerhalb der bebauten Ortslage zwangsweise  für 
eine Bejagung zur Verfügung stellen und jagdliche Einrichtungen dulden; er war per 
Gesetz Mitglied einer Jagdgenossenschaft.  Mit der Umsetzung des Urteils in 
deutsches Recht müssen zukünftig die Eigentümerrechte gestärkt werden.  
 
 
 
Die Landesvertreterversammlung fasst  folgenden Beschluss: 
 
 Der NABU NRW macht sich die Positionen und Forderungen des NABU-

Bundesverbands für die anstehenden Diskussionen in unserem Bundesland 
ausdrücklich zu eigen. 

 
 Der NABU NRW hält es für dringend erforderlich, zeitnah das Landesjagdgesetz hin 

zu einem Ökologischen Jagdgesetz, das sich an ökologischen Prinzipien und dem 
Tierschutz ausrichtet, zu reformieren. 

 
 Der NABU NRW begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung von SPD und Grünen zur Jagd 

im Koalitionsvertrag, da sie den Forderungen des NABU entspricht.  
 
 Der NABU NRW fordert die Landesregierung auf, das Urteil des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte in der Novellierung des Landesjagdgesetzes 
umzusetzen und den Grundeigentümern die Möglichkeit einzuräumen in einem 
einfachen Verfahren Eigentumsflächen als Jagdruhezonen ausweisen zu lassen oder 
Einschränkungen der Jagd als Mitglied einer Jagdgenossenschaft zu erwirken. 

 
 Der NABU NRW bietet dem Landesjagdverband an, konstruktive Gespräche zur 

Novellierung der Jagdgesetzgebung zu führen. Die Mitglieder des NABU vor Ort 
suchen den konstruktiven Dialog mit den Jägern.   
 
 
 
Gummersbach,  30.09.2012 

 
 
 


