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Recht
Aus der Praxis

Mitte Dezember 2014

machte ein Urteil

Schlagzeilen, wonach

ein Jagdpächter dem in

seinem Jagdbezirk

ansässigen Landwirt

keinen Schaden für

von Schwarzwild

verursachten Schäden

an den

Biogasmaisflächen

ersetzen musste. Da

dieses Urteil

richtungsweisend sein

könnte, soll hier

konkret darauf

eingegangen werden

und die

entsprechenden

Sachverhalte

d rgestellt werden.

WILDSCHADEN IM ENERGIEMAIS

Biogasbauer
geht leer aus

Haben Sie fragen?
Ihre jagdrechtliche Frage können

Sie an unsere Experten richten.

Rechtshilfe finden Sie

bei uns im Internet unter.

www.jagderleben.de/fachmarkt
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Der Rechtsfall: Im September 2013 meldete ein Land¬
wirt Schäden auf seinen gepachteten Äckern bei der
Stadt, welche durch Schwarzkittel entstanden waren.

Nach einer Vbrbesichtigung wurde der Schaden mit 365 Euro
beziffert. Der Jagdpächter weigerte sich, den Wildschaden zu
bezahlen. Als Begründung führte er an, dass der Landwirt
eine Bio asanlage betreibe. Nach seiner Auffassung nutz¬
te der Landwirt den Mais daher gewerblich. Laut Jagdpacht¬
vertrag, welcher bis Ende März 2018 geschlossen wurde, sei
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Im Abo mehr wert

KOSTENLOSE ERSTBERATUNG

Das bietet Ihnen die Kooperation zwi¬

schen unsere Jagd und PIK:

1. Eine für den Abonnenten kostenlose

Erstberatung in jagdrechtlichen Fragestel¬
lungen. Der Abonnent spart dadurch bis
zu 190 Euro, die nach Rechtsanwaltsver¬

gütungsgesetz fällig wären, da die Bera¬
tungskosten durch die Vereinbarung mit

der unsere Jagd getragen wird.

2. Dieses Angebot gilt für jeden Fall neu
und auch für Verfahren, die sich auf die
waffenrechtliche Zuverlässigkeit und da¬

mit den Jagdschein auswirken, wie zum
Beispiel Strafsachen.

3. Die Erstberatung kann per E-Mail an:
info@plk-kiel.de, persönlich in den Kanz¬

leiräumlichkeiten oder aber per Telefon
unter: 0431/88857888 zwischen 10
und 16 Uhr in Anspruch genommen wer¬

den.

4. Es ist folgende Notfallnummer

+4 (0)171/963 26 28 für Jäger einge¬
richtet, unter der jederzeit (24-Stunden-

Service) anwaltliche Flilfe in Anspruch ge¬
nommen werden kann.

Das müssen Sie beachten:
1. Es sind vollständige Anschrift und
Abonummer erforderlich. Die Richtigkeit

der Angaben wird kontrolliert, um Miss¬
brauch auszuschließen.

2. Das Erstberatungsgespräch ist be¬
schränkt auf die erstmalige Entgegennah¬
me des Sachverhaltes und der Abgabe ei¬
ner rechtlichen Einsch tzung auf Basis der
vorgetragenen Fakten.
3. Weitere Nachfragen oder Dienstleis¬
tungen sind von der Erstberatung nicht
umfasst und werden dem Abonnenten

bei Erteilung eines Mandates gesondert
nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
(RVG) oder in Abweichung dazu nach ei¬
ner Individualvereinbarung zwischen PLK
und dem uj-Abonnenten (Mitglied) berech¬
net. cs

der Jagdpächter jedoch nur zum Wild¬
schadensersatz auf landwirtschaftlich
genutzten Flächen verpflichtet. Hierge¬
gen argumentierte der Landwirt wiede¬
rum, dass er den Mais auch an sein Vieh
auf dem Hof verfüttert habe. Da sie sich
nicht einigen konnten, wurde der Fall
vor Gericht verhandelt.

Verhandlung vor Gericht

Das Amtsgericht Plettenberg wies die
Klage des Landwirts ab. Nach Ansicht
der Vorsitzenden Richterin habe der
Landwirt nicht nachweisen können,
in welchem Umfang der Mais an seine
Tiere verfüttert worden sei. In diese 
Fall wäre eine rein landwirtschaftliche
Nutzung gegeben gewesen. Da der Klä¬
ger mit einem Berufskollegen die Bio¬
gasanlage jedoch als GbR betreibe,
nutze er den Mais primär gewerblich.
Paragraf 6 des Jagdpachtvertrages sah
vor, dass der Jagdausübungsberech¬
tigte nur zum Wildschadensersatz auf
den landwirtschaftlich genutzten Flä¬
chen verpflichtet gewesen ist. Nach
Auffassung des Gerichts sei entschei¬
dend, was sich der Jagdpächter und der
Verpächter des Eigenjagdbezirkes un¬
ter dem Begriff „landwirtschaftlich ge¬
nutzte Fläche  bei Vertragsabschluss
vorgestellt hätten. Da der Jagdpachtver¬

trag hierzu keine Ausführungen ent¬
hält, käme es darauf an, was der nor¬
male Durchschnittsbürger unter dem
Begriff verstehe. Hierzu führte das Ge¬
richt aus, dass die Biogasanlage Strom
gegen Entgelt ins öffentliche Netz ein¬
speise. Damit falle der Maisanbau nicht
mehr unter den Begriff der Landwirt¬
schaft. Diese Einordnung erfolge auch
im Steuerrecht. Danach liege ein land¬
wirtschaftlicher Betrieb im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes nicht mehr vor,
wenn ein Landwirt nahezu seine ge¬
samte Maisernte in einer Biogasanla¬
ge verwerte. Den Umfang der Verfüt-
terung an seine Tiere konnte der Land¬
wirt nicht nachweisen. Insofern wurde
seine Klage vollumfänglich abgewie¬
sen. Da der Streitwert (hier der Gesamt¬
wildschaden) unter 600 Euro lag, wur¬
de das Urteil rechtskräftig - Berufung
ausgeschlossen.

Folgen für andere Jagdpächter

Im vorliegenden Fall muss zunächst
erst einmal von einer Einzelfallbetrach-
tung ausgegangen werden. Insbeson¬
dere vor dem Hintergrund, dass hier
der Instanzenzug nicht eröffnet gewe¬
sen ist, liegt in der Rechtsprechung zu¬
nächst lediglich eine Einzelauffassung
eines Amtsgerichtes vor. Ob dies von an¬

deren Amtsgerichten ähnlich gesehen
und dort in den Instanzen bestätigt
wird, bleibt abzuwarten. Insbesondere
ist bei Wildschäden zu prüfen, welche
Vereinbarung individualvertraglich in
den jeweiligen Jagdpachtverträgen auf¬
genommen worden ist. Ein pauschales
Berufen auf das vorliegende Urteil ist je¬
doch rechtssicher nicht möglich. Ob und
inwiefern hier eine einheitliche Recht¬
sprechung durchschlägt, bleibt eben¬
falls abzuwarten. Im Falle von Wild¬
schäden bleibt es daher bei der bereits
bestehenden Regelung, dass immer im
Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Ersatz¬
pflicht vorliegt oder nicht.
Rechtstipp: Bei neu abzuschließenden
Jagdpachtverträgen sollte daher darauf
geachtet werden, dass explizit im Wort¬
laut eine unbegrenzte Ersatzpflicht in
bestimmten Regionen nicht mehr über¬
nommen wird. Hier sollte vielmehr, um
Klarheit zu schaffen, auch direkt ein
Haftungsausschluss für zum Beispiel
gewerblich genutzten Silomais und
dergleichen aufgenommen werden. Im
Grundsatz gilt immer der Vorrang der
individualvertraglichen Vereinbarung.
Diese sollte dann so genau wie möglich
beschrieben sein, um etwaige Unklar¬
heiten in Auslegungen im Nachhinein
zu vermeiden. ¦
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