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Nach dem gestellten Thema sollen nicht nur Fragen behandelt werden, die sich auf 
die Anmeldung von Wild- und Jagdschäden in der Forstwirtschaft und die 
Durchführung des gemeindlichen Vorverfahrens unmittelbar beziehen, sondern auch 
solche, die die Anspruchsgrundlagen selbst betreffen. Ich gehe deshalb in der 
gebotenen Kürze zuerst auf die Anspruchsgrundlagen des Wild- und 
Jagdschadensersatzes im Allgemeinen wie in der Forstwirtschaft im Besonderen 
ein, um dann die reinen verfahrensrechtlichen Vorschriften zu behandeln. 

 
 

1 Materiell-rechtliche Grundlagen des Wildschadensersatzes in der 
Forstwirtschaft 

1.1 Ersatzpflichtiger Wildschaden 

Ein ersatzpflichtiger Wildschaden in der Forstwirtschaft liegt grundsätzlich vor, wenn 
ein zu einem Jagdbezirk gehörendes bewaldetes, insbesondere forstwirtschaftlich 
genutztes Grundstück durch Schalenwild oder Wildkaninchen beschädigt wird (§ 
29 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 BJagdG). 

Die Ersatzpflicht ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Wildschaden auf 
Grundflächen entsteht, auf denen die Jagd ruht (§ 6 Satz 1 BJagdG) oder dauernd 
nicht ausgeübt werden darf (§ 9 Abs. 1 Satz 2 BJagdG). Das gilt vor allem für 
befriedete Bezirke. Das sind Grundflächen, die entweder kraft Gesetzes befriedet 
sind (Art. 6 Abs. 1 BayJG) oder durch VA für befriedet erklärt worden sind (Art. 6 
Abs. 2 Bay JG). Damwildgehege zum Zwecke der Fleischerzeugung gelten nach 
der Rechtsprechung als Tiergärten und sind damit kraft Gesetzes befriedete Bezirke, 
gleichviel ob solche Gehegeanlagen mit Waldbäumen bestockt sind oder nicht. Das 
Gleiche dürft auch für sonstige Kleingehege gelten, in denen Wild zur Zucht, 
Absonderung, Forschung oder zu ähnlichen Zwecken gehalten wird. Dort durch 
herrenloses Schalenwild oder Wildkaninchen entstehende Schäden sind daher nicht 
ersatzpflichtig. 

Dagegen sind Wildgehege, die jagdlichen Zwecken dienen (Art. 23 Abs. 2 Satz 1 
BayJG), und Wintergatter für Rotwild (Art. 24 Satz 1 BayJG) weder befriedete 
Bezirke noch können sie für befriedet erklärt werden. 

Eingezäunte Forstkulturen sind ebenfalls keine gesetzlich befriedeten Bezirke, 
sondern gehören zur Jagdfläche. Sie können nur ausnahmsweise unter bestimmten 
engen Voraussetzungen nach der Rechtsprechung für befriedet erklärt werden (vgl. 
BayVGH, Beschl. v. 07.07.1988 BayVBl 1988, 278). 

Zu den gesetzlich befriedeten Bezirken gehören bekanntlich auch Friedhöfe. Bloße 
Totengedenkstätten und (einzelne) Grabstätten im Wald sind keine Friedhöfe. Zu 
besonderen Wildschadensproblemen kann es in Ländern kommen, die auf 
bestimmten Waldarealen Bestattungen nach dem sog. Friedwald-Konzept zulassen. 
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In Bayern spielt das keine praktische Rolle, weil hier sog. Naturfriedhöfe ohne 
gemeindliche Widmung als Friedhöfe nicht zugelassen sind. 

1.2 Ersatzpflichtige Person 

1.2.1 in GJB 

Entsteht der ersatzpflichtige Wildschaden auf einer Jagdfläche, die zu einem GJB 
gehört, hat diesen primär die Jagdgenossenschaft zu ersetzen (§ 29 Abs. 1 Satz 
1 BJagdG). Diese kann aber die Haftung im JPV ganz oder teilweise, also 
insbesondere nach Art und Umfang begrenzt, auf den Jagdpächter übertragen. In 
diesem Fall haftet sie nur subsidiär, d.h. dann und in soweit, als der Geschädigte 
Ersatz vom Jagdpächter nicht erlangen kann (§ 29 Abs. 1 Sätze 3 und 4 BJagdG). 

1.2.2 in EJB 

Bei Wildschäden auf Jagdflächen, die kraft Gesetzes zu einem EJB gehören, 
sieht das BJagdG grundsätzlich davon ab, einen gesetzlichen Ersatzanspruch zu 
normieren. Vielmehr richtet sich die Ersatzpflicht primär nach dem zwischen dem 
Geschädigten und dem Jagdausübungsberechtigten bestehenden vertraglichen 
Rechtsverhältnis (§ 29 Abs. 3 Satz 1 BJagdG). Nur dann, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, ist der Jagdausübungsberechtigte gesetzlich zum Ersatz des 
Wildschadens verpflichtet, wenn er diesen durch unzulänglichen Abschuss 
verschuldet hat (§ 28 Abs. 3 Satz 2 BJagdG). Nach diesen Grundsätzen bestimmt 
sich die Haftung also in folgenden Fällen: 

- Der Eigentümer oder Nutznießer des EJB verpachtet sein Land, übt aber das 
Jagdrecht selbst aus. 

- Der Eigentümer oder Nutznießer des EJB bewirtschaftet das Land selbst, 
verpachtet aber das Jagdausübungsrecht. 

- Der Eigentümer oder Nutznießer des EJB verpachtet sein Land und das 
Jagdausübungsrecht an verschiedene Personen. 

In den Fällen, in denen Ersatzberechtigter und Ersatzpflichtiger in einer Person 
zusammenfallen, stellt sich das Wild- und Jagdschadensersatzproblem nicht. Das ist 
der Fall: 

- wenn der Eigentümer oder Nutznießer des EJB sein Jagdrecht auf seiner 
Fläche selbst ausübt, die er auch selber bewirtschaftet, oder 

- wenn der Eigentümer oder Nutznießer des EJB das Jagdausübungsrecht und 
das Land an die selbe Person verpachtet. 

1.2.3 auf Angliederungsflächen 

Für Wildschäden auf Grundflächen, die einem nicht verpachteten EJB 
angegliedert sind, haftet der Eigentümer oder Nutznießer des EJB (§ 29 Abs. 2 
Satz 1 BJagdG). 

Für Wildschäden auf Grundflächen, die einem verpachteten EJB angegliedert 
sind, haftet der Jagdpächter, wenn er sich dazu im JPV verpflichtet hat, anderenfalls 
der Eigentümer oder Nutznießer des EJB. Dieser haftet subsidiär auch dann, wenn 
und soweit der Geschädigte Ersatz vom an sich verpflichteten Jagdpächter nicht 
erlangen kann. 
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1.2.4 bei durch Schalenwild aus Gehegen verursachten Wildschäden 

Für Wildschäden, die durch Schalenwild verursacht werden, das aus einem 
Jagdgehege, z.B. Wildpark, entkommen ist, haftet ausschließlich derjenige, dem als 
Jagdausübungsberechtigter, Eigentümer oder Nutznießer die Aufsicht über das 
Gehege obliegt (§ 30 BJagdG). 

1.3 Gefährdungshaftung, Verschuldungshaftung 

Die gesetzliche Wildschadenshaftung tritt in der Regel ohne Rücksicht darauf ein, ob 
den Ersatzpflichtigen ein Verschulden trifft. Sie ist eine reine Gefährdungshaftung. 

Ansprüche auf Wildschadensersatz sind nach h.M. zivilrechtlicher Natur und auf 
vollen Ersatz des Schadens gerichtet, der dem Geschädigten entstanden ist, 
einschließlich etwaiger Folgeschäden und des nachgewiesenen entgangenen 
Gewinns. Demgegenüber qualifiziert Moog (vgl. Moog/ Wittmann (2003) „Strittige 
Fragen zum Ersatz von Verbissschäden im Wald“, Forstarchiv 74, 141-149; ferner 
Moog „Bewertung von Wildschäden im Wald“ (2008), Neumann-Neudamm-Verlag) 
den Anspruch eines Jagdgenossen auf Ersatz des Wildschadens gegen die 
Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlichen Anspruch, gerichtet lediglich auf 
den Ausgleich der Einbußen, die der Land- oder Forstwirt am Nettoertrag 
erleidet. 

Von der grundsätzlichen Gefährdungshaftung macht das BJagdG, wie bereits oben 
erwähnt, für die Fälle eine Ausnahme, in denen auf einem gesetzlich zu einem EJB 
gehörenden Grundstück Wildschaden entsteht und der Geschädigte gegen den 
Jagdausübungsberechtigten Ersatzansprüche erhebt. Hier ist, wenn vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, der Jagdausübungsberechtigte nur dann gesetzlich 
ersatzpflichtig, wenn er durch unzulänglichen Abschuss den Schaden 
verursacht hat (vgl. § 29 Abs. 3 Satz 2 BJagdG und obige Ausführungen unter 
1.2.2). 

1.4 Arten forstwirtschaftlicher Wildschäden 

Ersatzpflichtige Wildschäden im Wald, insbesondere auf forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen, stellen hauptsächlich dar: 

- flächenmäßige Verbissschäden durch Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild, ferner 
durch Wildkaninchen, in den Hochlagen- Waldungen auch durch Gamswild; 

- Fegeschäden hauptsächlich verursacht durch Rehbock, Rot- und Damhirsch; 

- Schälschäden, hauptsächlich verursacht durch Rotwild, daneben auch durch 
Muffel- und Damwild; Schälen der Jungpflanzen auch durch Wildkaninchen; 

- Trittschäden durch Rotwild, jedoch unwesentlich; 

- Wühlschäden durch Umbrechen des Waldbodens und Zaunschäden beim 
Durchbrechen von Kulturzäunen durch Schwarzwild, aber auch durch Rotwild 
auf der Flucht; ferner Ausscharren von Pflanzen und Samen und Unterwühlen 
des Waldbodens durch Wildkaninchen. 

1.5 Wildschadensschätzung bei forstwirtschaftlichen Schäden 

Das grundlegende Problem bei der Wildschadensschätzung im Forst liegt darin, dass 
– im Gegensatz zu den Verhältnissen in der Landwirtschaft – in den meisten Fällen 
die finanzielle Auswirkung eines Verbiss-, Fege- oder Schälschadens erst in ferner 
Zukunft eintritt, während der Schadensersatz alsbald nach dem schädigenden 
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Ereignis geleistet werden muss. Daher ist in der Regel eine Vorausschätzung 
notwendig, wenn man von den Einzelfällen absieht, in denen Schwarzwild Samen 
von Laubbaumarten (Eicheln, Bucheckern) aufnimmt oder in denen Forstpflanzen 
vernichtet oder so schwer geschädigt werden, dass deren Ausfall in Kürze 
bevorsteht. Für alle übrigen Schätzungsfälle – und das sind bei Weitem die meisten – 
sind zur Bemessung der Einkommensverluste, die der Waldbesitzer durch 
Verbeißen, Fegen oder Schälen von Forstpflanzen erleidet, verschiedene 
Bewertungsmethoden entwickelt worden. In diesem Zusammenhang verweise ich 
beispielsweise auf die Ausführungen 

- im „Handbuch zur Schadensabwicklung mit Berechnungsgrundlagen und 
Tabellen“ von Leonhardt/ Bauer/ Schätzler, nunmehr Olaf von Löwis of Menar, 
erschienen 1992 im Carl-Link-Verlag, 

- von Heinrich Schätzler in dem 1997 erschienenen Band 3 der Schriftenreihe 
des LJV Bayern e.V., und schließlich auf das  

- neue Buch von Prof. Dr. Martin Moog „Bewertung von Wildschäden im Wald“ 
aus dem Jahre 2008, erschienen im Neumann-Neudamm-Verlag. 

1.6 Vertragliche Regelungen über den Ersatz forstlicher Wildschäden 

Die Abschätzung von Wildschäden im Wald durch Sachverständige ist in vielen 
Fällen arbeits- und kostenintensiv. Zur Vermeidung solcher als Transaktionskosten 
bezeichneten Kosten wird seit Jahren empfohlen und zum Teil praktiziert, den Ersatz 
von Verbiss-, Fege- und Schälschäden im Vorhinein bereits beim Abschluss des JPV 
zu regeln. In Bayern sind insbesondere zwei solcher Empfehlungen bekannt. Das 
sind 

- einmal das sog. Rosenheimer Modell, und  

- zum anderen die Empfehlungen von Moog/Niebler für „Vertragliche 
Regelungen zur Vermeidung und zum Ersatz von Wildschäden im Wald“. 

Nach dem Rosenheimer Modell werden im JPV einfache Pauschalen für verbissene 
oder verfegte Pflanzen und für geschälte Bäume vereinbart. Solche Vereinbarungen 
werfen allerdings die Frage der Vereinbarkeit mit dem Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf, wenn es sich dabei um Schadensersatzpauschalen in 
Formularverträgen handelt. So hat beispielsweise das AG Gemünden a.M. mit Urteil 
vom 27.11.2002 (Az. 11 C 525/ 01) entschieden, dass eine nach dem „Rosenheimer 
Modell“ vorformulierte Vertragsklausel zur Schälschadensberechnung insoweit gegen 
§ 11 Nr. 5a AGB-Gesetz (heute: § 309 Nr. 5a BGB) verstößt und deshalb unwirksam 
ist, als sie für die genannten Baumklassen I, II und III feste Geldbeträge festlegt, 
ohne dass eine weitere Spezifizierung hinsichtlich der einzelnen 
schadenbestimmenden Faktoren vorgenommen wird, weil dadurch dem 
Ersatzpflichtigen der Nachweis abgeschnitten wird, dass ein Schaden überhaupt 
nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale. Diese Entscheidung 
kann ohne Weiteres auch auf eine nach dem Rosenheimer Modell entwickelte 
Vertragsklausel zur Entschädigungsregelung bei Verbiss- und Fegeschäden 
übertragen werden, soweit dadurch ebenfalls der Einwand, ein Schaden sei 
überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden, 
ausgeschlossen oder der Eindruck einer endgültigen, einen Gegenbeweis 
ausschließenden Festlegung erweckt wird (vgl. BGH NJW 82, 2317; 83, 1322). 

Die Frage der Vereinbarkeit mit dem Recht der Allgeimeinen Geschäftsbedingungen 
stellt sich auch bei anderen in Formularverträgen vereinbarten Klauseln zur 
pauschalen Abgeltung von Wildschadensersatzansprüchen. So ist nach OLG 
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Hamm (Urt. v. 13.12.1994 JE Bd X SG IX Nr. 97) und OLG Zweibrücken (Urt. v. 
10.02.1999 JE Bd XII SG XII Nr. 111) eine formularvertragliche Regelung, die den 
Jagdpächter verpflichtet, zusammen mit dem Pachtzins jährlich einen Pauschbetrag 
zur Abgeltung von Wildschäden an forstlich genutzten Grundstücken zu zahlen, 
unwirksam, weil sie den Nachweis abschneidet, dass ein Wildschaden überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 

Anders allerdings, wenn es sich um Pauschalen handelt, die nach dem JPV zur 
Verhütung von Wildschäden gezahlt werden, oder wenn die Pauschale lediglich 
einen Kalkulationsbestandteil des zwischen den Parteien vereinbarten 
Gesamtpreises für die Jagdpacht bildet. Solche Leistungsvereinbarungen sind gültig. 

1.7 Kein Ersatz für ungeschützte Nebenbaumarten 

Beim Wildschadensersatz für geschädigte Forstkulturen geht es oft um die Frage, ob 
es sich dabei um Haupt- oder Nebenbaumarten handelt. Nach § 32 Abs. 2 Satz 1 
BJagdG) wird nämlich der Wildschaden, der u.a. an Forstkulturen entsteht, die 
durch Einbringen anderer als der im Jagdbezirk vorkommenden 
Hauptbaumarten einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind, nicht ersetzt, wenn 
und soweit die Länder nichts anderes bestimmen. Abweichende Landesvorschriften 
bestehen in Bayern nicht. 

Als Hauptbaumart i.S. der Vorschrift muss die Baumart zum einen im Jagdbezirk 
tatsächlich vorkommen. Der Begriff kann daher nicht ausschließlich forstlich 
interpretiert werden. Im forstlichen Sprachgebrauch spricht man von Hauptholzarten 
und meint damit entweder „die wirtschaftlichen Massenbaumarten“ oder „die für den 
einzelnen Standort am besten geeigneten Holzarten“ oder „die Holzarten, deren 
Stämme in Waldmischbeständen herrschend sind und im Flächenanteil überwiegen“. 

Der jagdrechtliche Begriff leitet sich hingegen von Merkmalen ab, die die Gefährdung 
einer Baumart durch das Wild betreffen. Da von den Waldpflanzen, die das 
Schalenwild mit seinem Äser oder Geweih erreichen kann, in der Regel solche 
bevorzugt verbissen oder verfegt werden, die im Minimum vorhanden sind, muss die 
Baumart, soll sie Hauptholzart sein, tatsächlich häufig vorkommen. Sie muss mit 
ihrem Gesamtvorkommen auf entsprechend großen (nicht gezäunten) 
Jungwuchsflächen stocken, die einen wesentlichen Flächenanteil des Jagdbezirks 
ausmachen. Nach verschienenen Gerichtsentscheidungen (z.B. LG Mainz, AFZ 
1974, 964; LG Flensburg, EJS III S. 14 Nr. 5) liegt ein wesentlicher Flächenanteil vor, 
wenn die Holzart häufiger als nur vereinzelt vorkommt (ebenso OLG Hamm, Urt. v. 
07.02.1996 JE Bd XI SG XII Nr. 101). Demgegenüber meint das LG Aachen (RdL 
1958, 47), dass „die Holzart auf solch einer Fläche vorkommen müsse, dass sie eine 
wesentliche Rolle im Wirtschaftsplan spiele, sowie einen wesentlichen Beitrag zum 
Wirtschaftserfolg liefere“; sie müsse aber „so häufig vorkommen, dass sie bei der 
Nahrungsaufnahme für das Wild instinktmäßig nichts Außergewöhnliches darstelle“. 
Nach einem Urteil des LG München vom 28.11.1974 (Az. 8 S 106/ 74) liegt ein 
wesentlicher Flächenanteil erst vor, wenn er 5% des gesamten Aufkommens im 
Jagdbezirk erreicht. Unbeschadet dieser Entscheidung sollte die Frage, ob 
Hauptholzart oder nicht, nicht nach einer starren %-Klausel, sondern nur von Fall zu 
Fall beantwortet werden. 

Da die Definition der Hauptholzart davon abhängt, wie stark sie im jeweiligen 
Jagdbezirk durch das Wild gefährdet ist, müsste logischerweise auch darauf 
abgestellt werden, wie viel das Wild von den vorhandenen Waldbäumen abäsen, 
verbeißen, verfegen, verschlagen oder schälen kann. Dieser Gesichtspunkt spricht 
dafür, bei der Feststellung, ob Hauptbaumart oder nicht, zusätzlich auf die 
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altersmäßige Struktur der Waldbestände (Altersklassengliederung), insbesondere 
auf den Anteil der in Verjüngung stehenden Bestände und den Anteil der Verjüngung 
(Naturverjüngung, Pflanzung) selbst, ferner auf den getätigten Schutz der 
Verjüngung, v.a. durch Zäunung abzustimmen. Soweit ersichtlich, hat sich die 
Rechtsprechung dieser Meinung bislang weder ausdrücklich angeschlossen noch 
sich näher damit befasst. Das AG Eggenfelden meint in seinem Urteil vom 
22.12.1999 (Az. 3 C 953/ 98), dass eine gewisse Mindestverbreitung der Holzart im 
Jagdbezirk ausreiche, um sie als Hauptholzart einzustufen, ohne Rücksicht darauf, in 
welchem Vegetationszustand sie sich befinde. 

Forstkulturen, bei denen Nebenbaumarten mit Hauptholzarten zusammenstehen, 
sind nach einer Entscheidung des LG Köln vom 07.05.1958 (RdL 58, 101) insgesamt 
schutzpflichtig, „weil § 32 Abs. 2 nicht nur auf den Schutz der Nebenbaumart, 
sondern der gesamten Kultur abstellt“. Daher sind Forstkulturen einer 
Nebenbaumart, seien es Monokulturen oder Mischkulturen, insgesamt 
schutzpflichtig. 

 

2 Materiell-rechtliche Grundlagen des Jagdschadensersatzes in der 
Forstwirtschaft 

Nach § 33 Abs. 2 BJagdG haftet der Jagdausübungsberechtigte dem 
Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten für jeden aus 
missbräuchlicher Jagdausübung entstehenden Schaden. Jagdschäden in der 
Forstwirtschaft haben eher marginale Bedeutung. Jagdschäden können z.B. beim 
Bau von Jagdeinrichtungen entstehen, so etwa wenn Hochsitze oder Leitern durch 
Nagelung mit Bäumen verbunden werden. Jagdschäden können ferner auch bei rein 
vorbereitenden Tätigkeiten entstehen, so etwa wenn eine Büchse im Wald 
angeschossen und die Scheibe dabei vor einen Baum gestellt wird, sodass die 
Geschosse im Baum zersplittern. 

Anders, wenn der Schaden beim Abbau eines Hochsitzes im Zuge der Beendigung 
des Jagdbetriebes entsteht. Dann handelt es sich nicht mehr um eine Maßnahme, 
die für die Jagdausübung oder deren Vorbereitung erforderlich ist (LG Trier, Beschl. 
v. 23.07.1992 JE Bd X SG IX Nr. 96); hier kommen etwaige Ansprüche aus dem 
allgemeinen Deliktsrechts (§§ 823 ff. BGB) in Frage. 

 

3 Das behördliche Vorverfahren zur Wild- und Jagdschadensschätzung in der 
Forstwirtschaft 

3.1 Geltendmachung von Wild- und Jagdschadensersatzansprüchen 

Streitigkeiten über Wild- und Jagdschäden sind zivilrechtlicher Natur, über die 
letztlich die ordentlichen Gerichte entscheiden. Das schließt eine gesetzliche 
Regelung nicht aus, wonach Wild- und Jagdschäden zuvor frist- und formgerecht bei 
einer Verwaltungsbehörde anzumelden sind und das Beschreiten des ordentlichen 
Rechtswegs von der vorherigen Durchführung eines behördlichen 
Feststellungsverfahrens abhängig gemacht wird. 

3.2 Geltendmachung vor der Gemeinde 

Nach § 34 Satz 1 BJagdG i.V. mit § 25 Abs. 1 Satz 1 AVBayJG sind Ansprüche auf 
Ersatz von Wild- und Jagdschaden bei der für das beschädigte Grundstück 
zuständigen Gemeinde anzumelden. Schäden auf gemeindefreien Grundstücken, 
die einem GJR angegliedert sind, sind nach § 25 Abs. 1 Satz 2 AVBayJG bei der 
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Gemeinde in der das GJR liegt, im Übrigen bei einer der angrenzenden Gemeinden 
anzumelden. Ist die Gemeinde selbst Eigentümerin des beschädigten Grundstücks, 
hat die Anmeldung nach § 25 Abs. 1 Satz 3 AVBayJG bei der Aufsichtsbehörde zu 
erfolgen. 

3.3 Anmeldefrist 

Jagd- und Wildschäden an forstlich genutzten Grundstücken brauchen nicht sofort 
angemeldet werden; es genügt, dass sie zweimal im Jahr jeweils zum 01.05. oder 
01.10. angemeldet werden. Die Frist ist keine Verjährungs-, sondern eine 
Ausschlussfrist. Sinn dieser Bestimmung ist es, die Erfassung der entstandenen 
Winterschäden zum 01.05. und der Sommerschäden zum 01.10. zu gewährleisten. 
Das bedeutet, dass der Ersatzberechtigte Schäden, von denen er vom 01.10. ab 
Kenntnis hat oder hätte haben können, bis zum 01.05. anmelden muss. Da der 
01.05. ein Feiertag ist, endet die Frist mit Ablauf des folgenden Werktags. Schäden, 
von denen der Ersatzberechtigte vom 01.05. ab Kenntnis hat oder hätte haben 
können, sind bis 01.10. anzumelden. Es ist also nicht in das Belieben des 
Geschädigten gestellt, ob er den Schaden an forstlich genutzten Grundstücken am 
01.05. oder 01.10. anmeldet, vielmehr besteht für ihn die Verpflichtung die 
Schadensmeldung mindestens zweimal im Jahr jeweils zum 01.05. und 01.10. 
vorzunehmen. 

3.4 Form der Anmeldung 

Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 AVBayJG sind Wild- und Jagdschäden schriftlich oder zur 
Niederschrift der Gemeinde anzumelden. 

Die Schriftform verlangt grundsätzlich eigenhändige Unterschrift. Vertretung ist aber 
zulässig. Es genügt auch eine Anmeldung mittels Telekopie oder Fax. Für die 
elektronische Übermittlung enthält Art. 3a BayVwVfG eine spezielle Regelung, die 
nach diesem Gesetz (Art. 64) auch für einen im Rahmen eines förmlichen 
Verwaltungsverfahrens schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsbehörde 
zu stellenden Antrag anzuwenden ist. Es bestehen wohl keine Bedenken, diese 
Vorschrift analog für die elektronische Anmeldung eines Wild - oder Jagdschadens 
bei der Gemeinde anzuwenden. Danach reicht die bloße Übermittlung des Antrags 
bzw. der Schadensmeldung per E-Mail nicht aus. Vielmehr ist eine sogenannte 
qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz erforderlich (Art. 3a 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 BayVwVfG). Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn man 
auf den durch Gesetz vom 13.07.2001 eingefügten § 126a BGB zurückgreift, der die 
Erfordernisse nennt, wenn die für eine Willenserklärung gesetzlich vorgeschriebene 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden soll. Auch danach muss der 
Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen. Die elektronische Form ist keine eigenständige Form, sondern ein 
Sonderfall der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform. 

Zulässig ist auch die Anmeldung des Wild- und Jagdschadens zur Niederschrift 
der Gemeinde. Der Geschädigte kann sich auch hier vertreten lassen. Es genügt, 
wenn die fristgerecht erfolgte telefonische Anmeldung vom Gemeindebediensteten 
alsbald, notfalls auch nach dem 01.05. oder 01.10. in einem Aktenvermerk 
niedergelegt wird, aus dem hervorgeht: Wer hat angemeldet? Wann ist die 
Anmeldung erfolgt? Welche Flächen sind betroffen? 

Die Gemeinde ist bei Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen verpflichtet, eine 
mündliche oder telefonische Schadensmeldung entgegen zu nehmen und in einer 
entsprechenden Niederschrift aufzunehmen. 
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Ungenügend sind bloße mündliche oder telefonische Anmeldungen. 

3.5 Inhalt der Anmeldung 

Was den Inhalt der Schadensmeldung betrifft, ist es ausreichend, dass unter Angabe 
des Ortes, das Vorliegen eines Wild- oder Jagdschadens behauptet und 
Schadensersatz gefordert und außerdem angegeben wird, wann der Schaden 
festgestellt worden ist (vgl. AG Daun, Urt. v. 23.12.1998 JE Bd XII SG XI Nr. 110). 
Unzureichend wäre es beispielsweise, wenn sich aus der Anmeldung nicht ergäbe, 
dass überhaupt ein Schaden in der Zeit vom 01.10. bis 01.05. bzw. vom 01.05. bis 
01.10. neu aufgetreten ist, sondern lediglich erklärt würde, dass etwaige Schäden, 
soweit sie bei einer nachfolgenden Begutachtung durch den Wildschadensschätzer 
festgestellt werden sollten, mit in die Berechnung des entstandenen Schadens 
eingestellt werden sollen (LG Arnsberg, Urt. v. 27.05.1991 JE Bd VIII SG IX Nr. 86). 

Lediglich als Sollvorschrift erlegt § 34 Satz 3 BJagdG dem Geschädigten auf, in der 
Anmeldung auch die als ersatzpflichtig in Anspruch genommene Person zu 
bezeichnen. Angaben über die Größe des geschädigten Grundstücks, den 
Schadensgegebenstand, das vermutliche Schadwild und die voraussichtliche 
Schadenshöhe sind für eine rechtswirksame Anmeldung des Schadens nicht 
zwingend erforderlich, wenngleich zu empfehlen. 

3.6 Feststellungsverfahren (Vorverfahren) 

Nach § 35 Satz 1 BJagdG können die Länder in Wild- und Jagdschadenssachen das 
Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs davon abhängig machen, dass zuvor ein 
Feststellungsverfahren (Vorverfahren) stattfindet, in dem über den Anspruch eine 
vollstreckbare Verpflichtungserklärung (Anerkenntnis, Vergleich) aufzunehmen 
oder eine nach Eintritt der Rechtskraft vollstreckbare Entscheidung (Vorbescheid) 
zu erlassen ist. 

Von dieser Möglichkeit hat u.a. Bayern durch die Vorschriften des Art. 47a BayJG i.V. 
mit den §§ 24 – 29 AVBayJG Gebraucht gemacht. 

3.6.1 Bestellung von Wildschadensschätzern 

Die Wildschadensschätzer, die im Vorverfahren von den Gemeinden ggf. beigezogen 
werden, werden nach § 24 Abs. 1 Satz 1 AVBayJG von den (unteren) Jagdbehörden 
nach Anhörung der Berufsorganisation der bayerischen Landwirtschaft und des 
Jagdbeirates bestellt. 

Als Schätzer für Wild- und Jagdschäden an Forstpflanzen bestellt die Jagdbehörde 
„mindestens einen Forstsachverständigen der über eine ausreichende forstliche 
Ausbildung und die notwendige Erfahrung verfügt; Forstbeamte können zu Schätzern 
nur bestellt werden, wenn und solang freiberufliche Forstsachverständige nicht 
vorhanden sind“ (§ 24 Abs. 1 Satz 2 AVBayJG). 

Der Forstsachverständige muss in der Lage sein, eine Aussage darüber zu 
machen, wie sich der Verbiss-, Fege- bzw. Schälschaden auf den Wert des 
Waldbestandes auswirkt. Er muss nicht im Verzeichnis für öffentlich bestellte und 
beeidigte Sachverständige aufgeführt sein. „Forstsachverständiger“ ist keine Titel-, 
sondern eine Tätigkeitsbezeichnung. Er braucht keine akademische Ausbildung 
aufweisen. Auch in anderen Bereichen, z.B. bei der Waldbewertung im Steuerrecht 
(Bewertungsgesetz) oder bei der Manöverschadensschätzung muss die als 
Forstsachverständiger fungierende Person keinen entsprechenden 
Hochschulabschluss besitzen. Entscheidend ist, dass die zu bestellende Person über 
die theoretischen Kenntnisse der Waldwertschätzung und über eine entsprechende 
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praktische Erfahrung verfügt. Bekanntlich führt der BBV zusammen mit dem WBV 
seit Jahren entsprechende Lehrgänge für Wildschadensschätzer durch. 

3.6.2 Grundzüge des Vorverfahrens 

3.6.2.1 Zuständigkeit 

Die für die Schadensmeldung zuständige Gemeinde führt grundsätzlich auch das 
Vorverfahren als Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis durch (Art. 47a Abs. 1 
Satz 2 BayJG). Ist die Gemeinde selbst Geschädigte oder ersatzpflichtig oder nimmt 
der Bürgermeister der Gemeinde die Geschäfte des Jagdvorstands der 
ersatzpflichtigen Jagdgenossenschaft wahr (§ 9 Abs. 2 Satz 3 BJagdG), führt die 
Rechtsaufsichtsbehörde das Vorverfahren durch (Art. 47a Abs. 2 Satz 2 H. S. 2 
BayJG, § 25 Abs. 2 Satz 2 AVBayJG). 

3.6.2.2 Inhalt und Umfang der Prüfung 

Das Vorverfahren umfasst insbesondere die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit der 
Gemeinde und der ordnungsgemäßen, d.h. der frist- und formgerechten Anmeldung 
des Schadens, die Ermittlung der Schadensursache und des Schadensumfangs ggf. 
durch Ortbesichtigung, die Anhörung von Zeugen und Sachverständigen, die 
Einschaltung des Wildschadensschätzers, die Ermittlung des Ersatzpflichtigen sowie 
die Aufnahme vollstreckungsfähiger Anerkenntnisse oder Vergleiche oder den Erlass 
eines Vorbescheids. Verspätet angemeldete Ansprüche und Anträge, die wegen 
Fehlens eines ersatzfähigen Schadens offensichtlich unbegründet sind, weist die 
Gemeinde mit schriftlichem Bescheid zurück, falls der Antrag trotz Belehrung 
aufrecht erhalten bleibt. Der Bescheid ist dem Antragssteller zuzustellen (Art. 47a 
Abs. 1 Satz 3 BayJG, § 25 Abs. 3 AVBayJG). 

3.6.2.3 Feststellungstermin 

Bei frist- und formgerechter Anmeldung eines ersatzfähigen Schadens hat die 
Gemeinde unverzüglich einen Schätzungstermin am Schadensort anzuberaumen, 
in dem auf eine gütliche Einigung der Beteiligten hinzuwirken ist (§ 26 Abs. 1 Satz 1 
AVBayJG). Zu dem Termin sind der Geschädigte und alle Ersatzpflichtigen, die nach 
§§ 29, 30 und 33 BJagdG ganz oder teilweise, wenn auch ggf. nur subsidiär in 
Anspruch genommen werden können, mit dem Hinweis zu laden, dass im Fall des 
Nichterscheinens mit der Ermittlung dennoch begonnen werden kann (§ 26 Abs. 1 
Satz 2 AVBayJG). Bei einem Wildschaden in einem GJR sind daher nicht nur der 
oder die Jagdpächter, die den Ersatz des Wildschadens ganz oder teilweise im JPV 
übernommen haben, sondern stets auch der Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft 
zu laden. Auch der Wildschadensschätzer ist zu laden, wenn ein Beteiligter dies 
beantragt oder eine gütliche Einigung nicht zu erwarten ist oder andere Gründe es 
erfordern (§ 26 Abs. 1 Satz 3 AVBayJG). 

Die Gemeinde ist zur unverzüglichen Anberaumung des Ortstermin verpflichtet. 
Eine Ladung zum Schätztermin 5 Monate nach der Schadensanmeldung ist mit dem 
Zweck des Vorverfahrens unvereinbar und kann deshalb Amtshaftungsansprüche 
gegen die Gemeinde auslösen (AG Daun, Urt. v. 28.02.2007 JE Bd XIV SG IX Nr. 
160). 

 

3.6.2.4 Keine Verschiebung des Termins 

Im Gegensatz zu Schäden an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken kommt bei 
Schäden in der Forstwirtschaft eine Verschiebung des Termins (bis kurz vor der 
Ernte) nicht in Frage. 
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3.6.2.5 Gütliche Einigung 

Kommt im Termin eine gütliche Einigung über die Verpflichtung zum 
Wildschadensersatz und auch über die Schadenshöhe zustande, hat die Gemeinde 
darüber eine Niederschrift aufzunehmen, in der neben Ort und Umfang des 
entstandenen Wild- oder Jagdschadens, dem Ersatzberechtigten und 
Ersatzverpflichteten auch die Höhe des Schadensersatzes „sowie die vereinbarte 
Kostenregelung“ anzugeben ist. Die Niederschrift ist von den Beteiligten und dem 
Vertreter der Gemeinde zu unterzeichnen und unverzüglich durch die Gemeinde den 
Beteiligten zuzustellen (§ 26 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AVBayJG). Hierbei ist darauf zu 
achten, dass ein Zustellungsnachweis in irgend einer Form zu den Akten genommen 
wird, um den Beginn des Fristlaufs für die Vollstreckbarkeit feststellen zu können. 
Nach § 28 Abs. 1 AVBayJG ist nämlich die Niederschrift über die gütliche Einigung 
eine Woche nach Zustellung vollstreckbar. 

3.6.2.6 Vorbescheid 

Kommt im Termin eine gütliche Einigung nicht zustande (und wird auch kein 
Vertagungsantrag gestellt), hat die Gemeinde, falls noch nicht geschehen, unter 
Hinweis auf die dadurch entstehenden höheren Kosten wiederum unverzüglich einen 
der bestellten Wildschadensschätzer beizuziehen (§ 27 Abs. 1 Satz 1 AVBayJG) und 
erforderlichenfalls einen neuen Termin anzusetzen, zu dem auch der Schätzer zu 
laden ist (§ 27 Abs. 1 Satz 2 AVBayJG). 

In einem schriftlichen Gutachten hat der Schätzer den entstandenen Schaden 
festzustellen. Was das Gutachten im Einzelnen enthalten muss, geht aus § 27 Abs. 2 
AVBayJG hervor. 

Auf der Grundlage des Gutachtens erlässt die Gemeinde den schriftlichen 
Vorbescheid, der den Ersatzberechtigten und den Ersatzpflichtigen sowie die Höhe 
des Schadensersatzes feststellt „und eine Bestimmung über die Kostentragung“ 
enthalten muss. In der Begründung des Bescheids hat die Gemeinde auch Art und 
Umfang des entstandenen Schadens festzuhalten (§ 27 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
AVBayJG). 

Der Gemeinde ist es nicht verwehrt, aufgrund des Gutachtens zunächst erneut eine 
gütliche Einigung zu versuchen und erst dann den Vorbescheid zu erlassen. Erlässt 
sie den Vorbescheid, wird sie sich im Allgemeinen an das Schätzgutachten halten. 
Sie ist aber nicht unter allen Umständen daran gebunden. Bei einem (erheblichen) 
Abweichen vom Gutachten ist es jedoch notwendig, die Gründe hierfür besonders 
hervorzuheben. Bei einem fehlerhaften verschuldeten Abweichen vom Gutachten 
können Amtshaftungsansprüche gegen die Gemeinde erwachsen. Der Bescheid 
ist mit einer Belehrung über die Möglichkeit der Klageerhebung zu versehen und den 
Beteiligten zuzustellen (§ 27 Abs. 3 Satz 3 AVBayJG). 

Vier Wochen nach seiner Zustellung an den Ersatzberechtigten ist der Vorbescheid 
vollstreckbar, sofern nicht binnen vier Wochen seit Zustellung Klage beim 
zuständigen ordentlichen Gericht erhoben wird (§ 28 Abs. 1, § 29 Abs. 1 AVBayJG). 

 

3.6.2.7 Regelung der Kostentragung 

Sowohl die Niederschrift über die gütliche Einigung als auch der Vorbescheid 
müssen eine „Bestimmung über die Kostentragung“ enthalten. Dies deshalb, weil 
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es sonst bei Eintritt der Vollstreckbarkeit aus der Niederschrift bzw. aus dem 
Vorbescheid keinen Vollstreckungstitel für die Kosten gibt (vgl. Lauven, AgrarR 
1998, 408). Im Übringen ist der in den Vorschriften (§§ 26 Abs. 3 Satz 1, 27 Abs. 3 
Satz 1 AVBayJG) enthaltene Hinweis auf die Kostentragung rein 
verfahrensrechtlicher Natur. Er sagt nichts darüber aus, wie diese Kostentragung 
auszusehen hat. Er enthält weder eine verwaltungskostenrechtliche Regelung 
noch regelt er materiell-rechtlich die Kostenverteilung im Verhältnis der 
Beteiligten zueinander. 

Nach dem früheren, am 01.04.1983 außer Kraft getretenen Gesetz über das 
Verfahren in Wild - und Jagdschadenssachen vom 12.08.1953 (BayBS IV S 575) 
trugen die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten einschließlich etwaiger 
Anwaltskosten selbst; die übrigen Kosten waren im Vorbescheid grundsätzlich dem 
Ersatzverpflichteten aufzuerlegen. Der Ersatzberechtigte war jedoch an den Kosten 
angemessen zu beteiligen, soweit er für die Entstehung des Schadens 
mitverantwortlich war oder soweit er sie durch seine Säumnis oder eine dem Zweck 
nicht entsprechende Rechtsverfolgung verursacht hatte. 

Art. 47a BayJG enthält eine gesetzliche Ermächtigung für das zuständige 
Staatsministerium, im Verordnungsweg die Kostentragung zu regeln. Ein 
entsprechender Verordnungsentwurf liegt vor. Eine einvernehmliche Abstimmung 
des Entwurfs mit den Verbänden steht derzeit aus. 

Eine allen Beteiligten gerecht werdende Lösung ist dringend erforderlich. Die 
Problematik verschärft sich v.a. dann, wenn die Gemeinde zur sachgerechten 
Ermittlung von Verbiss- und Schälschäden auf einen anderen Sachverständigen als 
den berufenen Wildschadensschätzer zurückgreift, weil es sich um einen 
Schadensfall komplizierter Art oder größeren Ausmaßes handelt, der die 
Einschaltung eines in der Waldbewertung akademisch ausgebildeten Fachkundigen 
zur sachgerechten Abschätzung des entstandenen Wildschadens erfordert. In 
solchen Fällen ist es der Gemeinde wohl nicht versagt, einen anderen 
Sachverständigen hinzuzuziehen (vgl. Lauven, AgrarR 1998, 401 ff.; Leonhardt, 
Jagdrechtskommentar, Erl. 5 und 8 zu § 35 BJagdG). Für Vergütung und 
Reisekosten eines Sachverständigen können dann Beträge anfallen, die die Höhe 
des festgestellten Schadens erreichen oder bei Weitem sogar übersteigen. Da auch 
diese Aufwendungen zu den Kosten des Verfahrens zählen, sollte die Gemeinde im 
Interesse der Beteiligten darauf hinwirken, dass noch vor der Beauftragung des 
Sachverständigen eine Einigung über die Kostentragung herbeigeführt wird. 

3.7 Vorverfahren und Verwaltungskostenrecht 

Unabhängig davon, wen die Kostenpflicht im Verhältnis der Beteiligten zueinander 
trifft, stellt sich die Frage, ob die Gemeinde selbst von einem oder von beiden 
Beteiligten (Ersatzpflichtiger, Ersatzberechtigter) Verwaltungskosten erheben und 
beitreiben kann. Zu den Verwaltungskosten zählen Gebühren für die Vornahme 
der Amtshandlungen im Vorverfahren und Auslagen, die der Gemeinde 
insbesondere aus der Beauftragung des Wildschadensschätzers erwachsen. 

3.7.1 Kostensatzung 

Die Erhebung von Verwaltungskosten bestimmt sich, da das BayJG weder selbst 
einschlägige verwaltungskostenrechtliche Vorschriften noch eine gesetzliche 
Ermächtigung für eine entsprechende Sonderregelung in der AVBayJG enthält, allein 
nach Art. 20 KG. Das bedeutet, dass die Gemeinde auf der Grundlage Art. 20 Abs. 1 
KG eine eigene Kostensatzung schaffen muss, zumal sie das Vorverfahren im 
eigenen Wirkungskreis durchführt (Art. 47a Abs. 1 Satz 2 BayJG). Ohne 
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entsprechende Kostensatzung kann die Gemeinde die ihr aus der Durchführung des 
Vorverfahrens entstehenden Kosten nicht erheben (vgl. auch Nrn. 1 und 2 der Gem 
Bek des Staatsministerium des Inneren und der Finanzen über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinden 
und Gemeindeverbände vom 13.02.1987 – MABl S. 144). 

3.7.2 Kostenvorschuss 

Das Vorverfahren ist kein Antragsverfahren i.S. des Kostenrechts. Folglich kann die 
Gemeinde, selbst wenn sie die Rechtsgrundlage zur Erhebung von 
Verwaltungskosten durch Erlass einer Kostensatzung geschaffen hätte, vom 
Ersatzberechtigten, der den Schaden bei ihr anmeldet, keinen Kostenvorschuss 
fordern. Eine von Art. 14 Abs. 1 KG abweichende gesetzliche Sonderregelung kennt 
das BayJG nicht. 

3.7.3 Kostenschuldner 

Hat die Gemeinde durch Erlass einer normativen Kostenregelung die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Erhebung von Kosten im Rahmen des Vorverfahrens 
geschaffen, ergibt sich der Kostenschuldner aus Art. 20 Abs. 3 i.V. mit Art. 2 KG. 
Danach ist zur Zahlung der Kosten zum einen verpflichtet, wer die Amtshandlung 
veranlasst hat, also der den Schaden Anmeldende. In streitentscheidenden 
Verfahren ist nach Art. 2 Abs. 1 Satz 3 KG neben dem Veranlasser 
Kostenschuldner auch, wem die Kosten auferlegt werden. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob das Verfahren mit der Niederschrift über die gütliche Einigung 
oder mit dem Erlass eines Vorbescheids abgeschlossen wird. 

3.7.4 Kostenpflicht, Kostenfreiheit 

Im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts entscheidet die Gemeinde, welche 
Amtshandlungen kostenpflichtig sind, wie insbesondere auch darüber, ob das 
Verfahren gebührenfrei ist, wenn eine gütliche Einigung zustande kommt. Für 
Gebührenfreiheit in diesem Fall spricht, das dadurch womöglich ein Anreiz zur 
gütlichen Einigung geschaffen wird. 

3.8 Nachverfahren 

Sind die Beteiligten mit dem Vorbescheid nicht einverstanden, können sie gegen ihn 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zustellung Klage beim zuständigen 
ordentlichen Gericht erheben (Art. 47a Abs. 1 Satz 5 BayJG, § 29 Abs. 1 AVBayJG). 
Dann ist es Aufgabe des Gerichts, über die Klage des Ersatzberechtigten auf 
Zahlung des Mehrbetrags bzw. über die Klage des Ersatzpflichtigen auf Aufhebung 
des Vorbescheids und anderweitige Entscheidung über den Anspruch oder auf 
Herabsetzung des festgesetzten Betrags durch Urteil zu entscheiden. Im Urteil ist 
zugleich nach billigem Ermessen über die zu erstattenden Kosten des Vorverfahrens 
zu entscheiden (§ 29 Abs. 2 Satz 2 AVBayJG). 

Legen die Beteiligten kein Rechtsmittel gegen den Vorbescheid ein, so wird dieser 
nach Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig. Aus einem rechtskräftigen 
Vorbescheid findet die gerichtliche Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der 
ZPO über die Vollstreckung von Urkunden statt (Art. 47a Abs. 2 BayJG, § 28 Abs. 2 
AVBayJG). 

Die Bestimmung über die Kostentragung im Vorbescheid ist nach dem Ergebnis der 
von mir angestellten Prüfung nicht selbstständig gerichtlich angreifbar, sondern kann 
nur im Rahmen des gerichtlichen Nachverfahrens überprüft werden. 


