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natur ohne jagd: zwangsbejagung ade!
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof: Berufungsverfahren werden ausgesetzt

»Keine Jagd
auf meinem Grundstück!«
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Dürfen Jäger auf Privatgrundstücken geAussetzung der Verfahren
gen den Willen der Eigentümer jagen? Zwei
ist ein großer Erfolg
unterfränkische Grundstückseigentümer
»Die
Aussetzung
der Verfahren ist ein wichwehrten sich dagegen vor dem Bayerischen
tiger
Etappensieg«,
sagt
der Rechtsanwalt der KläVerwaltungsgericht Würzburg. Beide Klagen
ger,
Dominik
Storr
aus
Neustadt am Main. »Der
waren am 14. November 2008 abgewiesen
Bayerische
Verwaltungsgerichtshof
ist das erste
worden. Der Skandal: Mindestens drei der
Gericht
in
Deutschland,
das
den
Anspruch
von
fünf Richter waren Hobbyjäger. Ein Urteil
ethischen
Jagdgegnern
auf
Befreiung
vom
Jagd»im Namen der Jäger« also? Doch die Kläzwang ernst genommen und gewissenhaft geprüft
ger ließen sich davon nicht einschüchtern
hat«, so der Rechtsanwalt.
und gingen in die nächste Instanz. Der BaySollte das Beschwerdeverfahren vor dem
erische Verwaltungsgerichtshof nahm den
EGMR gewonnen werden, so gewännen die
Anspruch von den ethischen Jagdgegnern
Kläger auch vor dem Bayerischen Verwaltungsernst und prüfte gewissenhaft. Und er kam
gerichtshof, so dass für das gesamte Gebiet des
nun zu dem Ergebnis: Die Verfahren werFreistaates Bayern verbindlich feststehen würde,
den ausgesetzt, bis das Urteil des EuropäiGrundstücksbesitzer wehren sich vor
dass die ausnahmslose Zwangsmitgliedschaft in
schen Gerichtshofs für Menschenrechte
Gericht dagegen, dass bewaffnete
den Jagdgenossenschaften gegen die Menvorliegt. Hier klagt ein deutscher GrundJäger ihren Grund und Boden betreschenrechte verstößt. Die Anwesenheit von Jästückseigentümer gegen die Jagd auf seinem
ten und Tiere tot schießen.
gern auf dem eigenen Grundstück müsste dann
Grund und Boden, die er nicht mit seinem
nicht mehr aus gesetzlichen Gründen hingenommen werden.
Gewissen vereinbaren kann. »Die Aussetzung des Verfahrens ist
für uns als großer Erfolg zu werten«, sagt einer der Kläger, RoJägerlobby macht auch vor dem
land Dunkel vom Arbeitskreis für humanen Tierschutz und geBayerischen Verwaltungsgerichtshof nicht Halt
gen Tierversuche e.V.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt nämlich in seinem
Beschluss u.a. aus: »Gründe, die zu einer Entscheidung des Rechtsstreites
führen könnten, die nicht dem Ergebnis im Beschwerdeverfahren Az.
3900/07 entspricht, sind nicht ersichtlich.«
Mit anderen Worten heißt das: Entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg demnächst zugunsten des unfreiwilligen Jagdgenossen, wie bereits in Frankreich und
Luxemburg geschehen, dann werden die Kläger die Berufungsverfahren
vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gewinnen und den Jägern auf ihren Grundstücken künftig den Zutritt untersagen können.

Europäischer Gerichtshof entschied bereits
im Fall von Frankreich und Luxemburg gegen die
Zwangsbejagung von Grundstücken
Mit einer positiven Entscheidung in Straßburg darf stark gerechnet
werden. Der Europäische Gerichtshof entschied bereits rechtsverbindlich für Frankreich und Luxemburg, dass Privatgrundstücke nicht
gegen den Willen der Grundstückseigentümer bejagt werden dürfen.

Bezeichnend war, dass die Jägerlobby auch vor dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof nicht Halt gemacht hat. Da wurden vom
Deutschen Jagdschutzverband (DJV) Schreiben persönlich an die
Richter adressiert; jagende Juristen überhäuften das Gericht mit selbst
verfasster Literatur. Sogar das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz meldete sich zu Wort. Allesamt keine Prozessbeteiligten, die versuchten, das Gericht durch
die Hintertür zu beeinflussen. Die Richter hielten jedoch dem Druck
der Lodenmäntel Stand und fällten mit der Aussetzung des Verfahrens eine Entscheidung, die uns gespannt nach Straßburg zum
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte blicken lässt.

Wird auch Ihr Grundstück zwangsbejagt?
Informationen:
Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V.
Roland Dunkel
Linnenstraße 5 A · 97723 Oberthulba, Frankenbrunn
www.arbeitskreis-tierschutz.de
www.zwangsbejagung-ade.de
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