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Jagdwirtschaftliche Einrichtungen 

von Dr. D. Meyer-Ravenstein, Hannover 

1. Die Errichtung jagdwirtschaftlicher Einrichtungen 

Der Bau jagdwirtschaftlicher Einrichtungen ist nicht Bestandteil des Jagdausübungsrechts. 

Denn dieses erfasst nach § 1 Abs. 4 BJagdG lediglich das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und 

Fangen von Wild sowie gemäß § 1 Abs. 1 BJagdG die Hege und das Aneignungsrecht. Die 

Befugnis zur Errichtung jagdwirtschaftlicher Einrichtungen steht daher - in den Grenzen 

baurechtlicher Vorschriften - zunächst einmal nur dem Grundeigentümer, ggf. auf vertraglicher 

Basis dem Grundbesitzer zu. Jagdpächter und die Jagdgenossenschaft sind aber nur Inhaber des 

Jagdausübungsrechts und nicht Grundbesitzer! Unproblematisch ist daher nur der Bau 

jagdwirtschaftlicher Einrichtungen durch den Inhaber des Eigenjagdbezirks, da er selbst 

Grundeigentümer ist. In den Fällen der Trennung von Jagdausübungsrecht und Grundeigentum, 

d.h. beim Jagdpächter eines Eigenjagdbezirks oder eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks und 

auch bei der Jagdgenossenschaft selbst bedarf es daher einer rechtlichen Legitimation. Diese 

kann sich beim Jagdpächter eines Eigenjagdbezirks unmittelbar aus dem Jagdpachtvertrag 

ergeben, weil der Verpächter zugleich der Grundeigentümer ist. Dies gilt aber nicht für die 

Jagdgenossenschaft, weil sie dem Jagdpächter keine Befugnisse übertragen kann, die sie selbst 

nicht besitzt. 

Der Jagdpächter ist daher nur nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen befugt, 

jagdwirtschaftliche Einrichtungen im Jagdbezirk zu errichten. Im Umfang der gesetzlichen 

Vorgaben sind die Grundeigentümer verpflichtet, solche Anlagen zu dulden. Da der Bau von 

jagdwirtschaftlichen Einrichtungen das Eigentum der Grundeigentümer beeinträchtigt, ist die 

Jagdgenossenschaft nicht berechtigt, dem Jagdpächter im Jagdpachtvertrag weitergehende 

Rechte einzuräumen. Denn hierbei würde es sich um einen unzulässigen "Vertrag zulasten 

Dritter" handeln. 

In Sachsen-Anhalt findet sich die entsprechende Regelung in § 3 Abs. 2 LJagdG LSA: 

§ 3   Nutzungsrechte   (zu § 1 BJagdG)  

 (2) 1Der Revierinhaber hat das Recht, auf Grundstücken seines Jagdbezirks, die 

nicht intensiv genutzt werden, mit dem Boden nicht fest verbundene jagdwirtschaftliche 

Einrichtungen (Futterplätze, Salzlecken, Ansitze, Jagdschirme und ähnliche 

Einrichtungen) anzulegen. 2Der Grundstückseigentümer kann die Beseitigung der 

Einrichtungen verlangen, wenn sie die Nutzung der Grundstücke behindern. 3Die 

Errichtung von Jagdhütten, mit dem Boden fest verbundenen Hochsitzen und anderen 

baulichen Anlagen bedarf der vorherigen Erlaubnis des Grundstückseigentümers; die 

Bestimmungen des Baurechts sowie Beschränkungen in Natur- und Landschafts-

schutzgebieten bleiben unberührt.  

 

Eine ordnungsgemäße Jagdausübung erfordert die Anlage verschiedener jagdwirtschaftlicher 

Einrichtungen, zu denen neben den ausdrücklich genannten z.B. auch Wildschutzzäune 

gehören. Dies wird dem Revierinhaber dadurch erleichtert, dass nach § 3 Abs. 2 LJagdG die 

Genehmigung des Grundeigentümers nicht erforderlich ist, wenn die Einrichtung mit dem 

Boden nicht fest verbunden ist und auf einer nicht intensiv genutzten Fläche (Schneise, 

Feldrain, Unland usw. sowie i.d.R. die Holzbodenfläche des Waldes) angelegt wird. Wegen der 
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Beseitigungspflicht bei Behinderung der Grundstücksnutzung ist die Beschränkung des 

Eigentums so gering, dass eine Entschädigungsregelung nicht erforderlich erschien. Das Verbot 

einer Beschädigung von z.B. Bäumen sowie ein entsprechender Unterlassungs- und 

Beseitigungsanspruch ergeben sich bereits aus § 33 BJagdG, §§ 823, 1004 BGB. "Fest 

verbunden" sind solche Einrichtungen, die auf Verlangen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 LJagdG) nicht 

alsbald so beseitigt werden können, dass der Grundeigentümer sein Grundstück ungestört 

nutzen kann. Von der Zielsetzung kommt es nicht auf eine Verbindung im Sinne des § 94 BGB 

an. Die Eigenschaft als "wesentlicher Bestandteil" des Grundstücks ist also unerheblich. Neben 

diesen ausdrücklichen Regelungen besteht eine aus der mit dem Jagdrecht verbundenen 

Hegepflicht resultierende allgemeine Duldungspflicht gegenüber erforderlichen und das 

Eigentumsrecht bzw. die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung nur unwesentlich 

beeinträchtigenden Hegemaßnahmen des Jagdausübungsberechtigten. Dies gilt z.B. für die 

Einrichtung von Kirrungen und Fütterungen oder das Aufstellen von Salzlecken. 

Die Befugnis zum Bau jagdwirtschaftlicher Einrichtungen nach § 3 Abs. 2 LJagdG lässt das 

Erfordernis von weiteren öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unberührt. Dies gilt 

insbesondere für alle Einrichtungen, die nicht zu den nach § 60 f. BauO LSA 

genehmigungsfreien baulichen Anlagen gehören. "Jägerstände" z.B. bedürfen nach § 60 Abs. 1 

Nr. 14 Buchst. d BauO LSA keiner Baugenehmigung. Vor allem der Bau von Jagdhütten im 

Außenbereich erfordert aber gemäß § 35 BauGB eine baubehördliche Genehmigung. Nach 

der Zielsetzung des § 35 BauGB, den "Außenbereich", d. h. die "freie Landschaft", von jeder 

wesensfremden Bebauung freizuhalten, und der dazu entwickelten Rechtsprechung ist die 

Errichtung baulicher Anlagen im Außenbereich grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme von 

diesem Grundsatz gilt jedoch für Anlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

dienen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) bzw. die "wegen ihrer besonderen Anforderungen an die 

Umgebung ... oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt 

werden sollen" (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB). Zu den "privilegierten" Bauvorhaben zählen 

nach ständiger Rechtsprechung auch die Jagdhütten, denn sie gehören zu den Einrichtungen, 

die zu einer sachgerechten Hege des Wildes, zur Jagdaufsicht und zu einer weidgerechten 

Ausübung der Jagd im Jagdgebiet, und damit in der Regel im Außenbereich, grundsätzlich 

erforderlich sind. Die Privilegierung kann aber nach der Rechtsprechung nur für die zur 

Ausübung einer ordnungsgemäßen Jagd unmittelbar und unbedingt erforderlichen Bauwerke in 

Betracht kommen1. Persönliche Vorraussetzung für die Baugenehmigung ist es, dass es dem 

Jagdausübungsberechtigten nicht zuzumuten ist, die Jagd von seinem Wohnort her auszuüben2. 

Entsprechend erachtet das OVG Lüneburg3 eine Jagdhütte als unzulässig, wenn sich in der Nähe 

Ortschaften, Bauernhöfe oder ähnliche Unterbringungsmöglichkeiten befinden. Für die 

Unzumutbarkeit der Nutzung solcher Unterbringungsmöglichkeiten ist der Bauherr darlegungs- 

und beweispflichtig. Als Jagdhütte kann ferner lediglich ein möglichst einfacher Bau 

verstanden werden, dessen Errichtung, Standort, Größe, äußere und innere Gestaltung und 

Ausstattung ausschließlich nach Gesichtspunkten bestimmt sind, die sich aus den konkreten 

Erfordernissen einer ordnungsmäßigen Jagdausübung ergeben. Entscheidend sind die 

objektiven Erfordernisse, die durch eine ordnungsmäßige Ausübung der Jagd im konkreten Fall 

bedingt werden4. Nach OVG Lüneburg5, bestätigt durch das BVerwG6 muss eine im 

Außenbereich baubehördlich genehmigungsfähige Jagdhütte wie folgt beschaffen sein: "Eine 

                                                 
1 ähnl. BayVGH, Beschl. v. 23.6.2005, JE XII Nr. 105 
2 OVG Greifswald, Urt. v. 11.8.1999, JE XII Nr. 101 = NuR 2001 S. 92; VG Köln, Urt. v. 23.8.2006, JE XII Nr. 

107 
3 Beschl. v. 19.3.2008, RdL 2008 S. 178 = AUR 2008 S. 291= NuR 2008 S. 866 
4 OVG Lüneburg, Urt. v. 10.1.1980, JE XII Nr. 23; VG Karlsruhe, Urt. v. 20.1.1978, JE XII Nr. 22 
5 Urt. 16.8.1966 (OVGE 22, 458) und v. 14.10.1969, EJS III S. 50 Nr. 10 
6 Beschl. v. 17.7.1967, AZ IV B 180.66 
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Jagdhütte soll es dem Jäger und allenfalls seinem Jagdgast ermöglichen, besonders bei kaltem 

oder schlechtem Wetter einige Stunden auszuruhen, etwa wenn die Jagd bis in die späten 

Abendstunden dauert oder der Jäger vor Morgengrauen aufbrechen will. Auch muss der Jäger 

Gelegenheit haben, sich eine einfache Mahlzeit zuzubereiten, ein Getränk aufzuwärmen oder 

etwa ein nasses Kleidungstück zum Trocknen aufzuhängen. Weiterhin wird man, abgesehen von 

einer Toilette, noch einen kleinen Nebenraum zubilligen können, in dem erlegtes Wildbret zum 

Auskühlen vorübergehend aufgehängt werden kann". Jagdhütten, die diese Einschränkungen 

nicht einhalten, sind im allgemeinen baurechtlich unzulässig und dürfen daher im Außenbereich 

nicht genehmigt werden. 

Bauliche Anlagen, die als privilegierte Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 201 BauGB) genehmigt wurden, verlieren mit Erlöschen des Jagdpachtvertrages ihre 

Privilegierung, so dass die Baubehörde den Abriss verfügen kann, sofern die Anlagen nicht 

vom Nachfolger übernommen werden7 und der Übernehmer seinerseits baurechtlich 

privilegiert ist. Dies gilt beispielsweise für eine Jagdhütte, wenn der neue Jagdpächter in 

zumutbarer Nähe zum Jagdbezirk wohnt. Das Recht der Baubehörde, den Abriss zu verfügen, 

ist unabhängig von der Verjährung des Beseitigungsanspruchs des Grundeigentümers. 

 

2. Der Schutz jagdwirtschaftlicher Einrichtungen 

Zum Schutz der jagdwirtschaftlichen Einrichtungen ordnet § 23 Abs. 2 Nr. 6 LWaldG ein 

unmittelbares Betretungsverbot an. Ein Verbot durch den Jagdausübungsberechtigten zum 

Betreten der Einrichtungen oder eine Aufforderung zum Verlassen, wie sie bis zum 

Inkrafttreten des FFOG erforderlich waren, sind nunmehr entbehrlich. Ein Verstoß gegen das 

gesetzliche Verbot kann als Ordnungswidrigkeit nach § 37 Abs. 2 Nr. 4 LWaldG geahndet 

werden. Zuständig für das Bußgeldverfahren ist der Landkreis als Forstbehörde für Wald, die 

Gemeinde für Feld (§ 32 Abs. 1 Satz 1 LWaldG i.V.m. § 1 ZustVO-OWi). Diese Vorschrift des 

LWaldG ergänzt die allgemeinen Befugnisse des Besitzers/Eigentümers nach §§ 858, 859 BGB 

(Selbsthilfe), § 823 BGB (Schadensersatz) und § 1004 BGB (Unterlassung). Der Revierinhaber 

ist also nicht auf die zivilrechtlichen Möglichkeiten beschränkt, sondern kann Anzeige 

erstatten. Bei Jagdhütten als "befriedetes Besitztum" greift darüber hinaus der Straftatbestand 

des Hausfriedensbruchs (§ 123 StGB) ein.  

 

3. Das Recht zur Mitnahme jagdwirtschaftlicher Einrichtungen 

a) Die Mitnahme jagdwirtschaftlicher Einrichtungen, insbesondere von Hochsitzen, nach 

Beendigung des Pachtvertrages richtet sich vorrangig nach vertraglichen Vereinbarungen. 

Nicht mit dem Boden verbundene Gegenstände (z.B. Futterautomaten, Fallen, Elektro-

Wildschutzzäune, Wildbeobachtungskameras) kann der Pächter als Eigentümer bis zum Ablauf 

des Jagdpachtvertrages mitnehmen bzw. danach nach § 985 BGB heraus verlangen. Aber auch 

vom Jagdpächter errichtete mit dem Boden verbundene Einrichtungen (Hochsitze, Jagdhütte) 

sind regelmäßig nur für die Dauer des Jagdpachtvertrages, also nicht auf Dauer errichtet 

worden, so dass sie keine wesentlichen Bestandteile des Grundstücks also nicht nach § 946 

BGB Eigentum des Grundeigentümers wurden (Scheinbestandteile - § 95 BGB) und daher 

weiterhin im Eigentum des Jagdpächters stehen. Hinsichtlich der Dauer ist der Wille des 

Erbauers zum Zeitpunkt der Errichtung entscheidend. Weder eine massive Bauweise noch eine 

                                                 
7 OVG Lüneburg, Beschl. v. 18.6.1986, JE XII Nr. 64; BVerwG, Urt. v. 10.12.1982, JE XII Nr. 51 
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lange Vertragsdauer stehen dem entgegen8. Der Jagdpächter ist deshalb berechtigt, diese 

Einrichtungen wieder abzubauen und mitzunehmen und bei Verweigerung vom 

Grundeigentümer heraus zu verlangen (§ 985 BGB). Dieser Anspruch verjährt erst nach 30 

Jahren (§ 197 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Die kurze Verjährung von 6 Monaten gem. § 548 Abs. 2 

BGB greift nur dann ein, wenn zwischen Jagdpächter und Grundeigentümer ein pachtähnliches 

Rechtsverhältnis besteht. Ein solches wird aber nicht bereits durch den Jagdpachtvertrag 

begründet, da sich dieser nur auf das Jagdausübungsrecht bezieht und keinen Besitz am 

Grundstück vermittelt. Ein pachtähnliches Rechtsverhältnis entsteht aber dann, wenn der 

Jagdpächter - unabhängig davon, ob der Jagdpachtvertrag im Eigenjagdbezirk mit dem 

Grundeigentümer oder im gemeinschaftlichen Jagdbezirk mit der Jagdgenossenschaft 

geschlossen wurde - für den Bau mit dem Boden fest verbundener Einrichtungen die 

Zustimmung des Grundeigentümers erhält. "Zweck des § 548 BGB ist es, die mit der 

Beendigung eines Gebrauchsüberlassungsverhältnisses verbundenen Ansprüche einer 

beschleunigten Klarstellung zuzuführen. Dieses Ziel gebietet es, den Anwendungsbereich von 

§ 548 BGB weit zu fassen. Von der Rechtsprechung ist daher anerkannt, dass nicht nur die 

vertraglichen Ansprüche der kurzen Verjährung unterliegen, sondern sämtliche 

konkurrierenden Ansprüche aus demselben Sachverhalt. Hierzu gehören auch Ansprüche aus 

dem Eigentum"9. Einem Anspruch auf Eigentumsherausgabe nach § 985 BGB kann der 

Grundeigentümer daher nach Ablauf der 6-Monats-Frist sein Besitzrecht (§ 986 BGB) 

entgegenhalten. Der Jagdgenossenschaft stehen insoweit keine Rechte zu. Sie ist deshalb auch 

nicht befugt, solche jagdwirtschaftlichen Einrichtungen  dem Folgejagdpächter zu überlassen. 

Statt der Mitnahme kann der Jagdpächter die in seinem Eigentum verbliebenen Einrichtungen 

auch seinem Nachfolger veräußern. 

b) Ein Wegnahmerecht (§ 581 Abs. 2 i.V.m. § 539 Abs. 2, § 951 Abs. 2 Satz 1 BGB) gilt für 

den Jagdpächter darüber hinaus10 auch für solche Gegenstände, die ausnahmsweise nach §§ 93 

f., § 946 BGB in das Eigentum des Grundeigentümers gefallen sind (wesentliche Bestandteile). 

Denn Voraussetzung war wiederum, dass der Grundeigentümer der Errichtung zugestimmt 

hatte, wodurch ein pachtähnliches Rechtsverhältnis entstanden ist. Die Möglichkeit einer 

Abwendung des Wegnahmerechts durch Zahlung11 besteht im Umkehrschluss aus §§ 552, 578 

Abs. 2 BGB nicht. Der Anspruch auf Wegnahme verjährt auch hier in 6 Monaten (§ 548 Abs. 

2, § 606 BGB). Die Einrede der Verjährung kann auch hier nur vom Grundeigentümer geltend 

gemacht werden. Denn nur mit ihm besteht das pachtähnliche Rechtsverhältnis. Außerdem 

greift die Wegnahme nur in sein Eigentumsrecht ein. Der Jagdgenossenschaft fehlt insoweit das 

berechtigte Interesse. Auch der folgende Jagdpächter kann sich nicht auf eine Verjährung 

berufen, weil die §§ 581, 539 Abs. 2 und 548 BGB grundsätzlich nur die Rechtsbeziehungen 

zwischen dem Grundeigentümer und dem alten Pächter betreffen12. Ist der Anspruch auf 

Wegnahme verjährt, verbleibt dem alten Jagdpächter gegen den Grundeigentümer aber ein 

Anspruch auf Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 

ungerechtfertigten Bereicherung nach § 951 Abs. 1 BGB. Statt der Wegnahme könnte der alte 

Jagdpächter seinen Wegnahmeanspruch jedoch auch an den neuen Jagdpächter abtreten, der 

diesen dann innerhalb der Verjährungsfrist gegenüber dem Grundeigentümer geltend machen 

bzw. mit ihm vereinbaren kann, dass die Einrichtung als von ihm weggenommen und neu 

eingebracht anzusehen ist. 

                                                 
8 OLG Koblenz, Beschl. v. 9.4.2014 
9 BGH, Urt. v. 31.1.1967, BGHZ 47, 53(56) sogar bei unwirksamen Verträgen und Urt. v. 21.03.1997, NJW 

1997 S. 1983 
10 Palandt/Weidenkaff § 539 Rdn. 9 
11 vgl. § 547a Abs. 2 BGB a.F. für die Vermietung von Räumen 
12 LG Koblenz v. 3.4.1981, JE XII Nr. 38; Graf Schönburg, Pirsch 1984 S. 448 
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c) Wurde eine jagdwirtschaftliche Einrichtung als wesentlicher Bestandteil des Grundstücks 

von dem Inhaber einer Jagderlaubnis errichtet, greift das Wegnahmerecht des § 539 Abs. 2 

BGB nicht ein und hat der Jagdgast nur den Anspruch nach § 951 Abs. 1 BGB. Hatte der 

Jagdgast die Einrichtung allerdings für den Jagdpächter errichtet, steht diesem das 

Wegnahmerecht wie beschrieben zu. War das Eigentum an der jagdwirtschaftlichen 

Einrichtung nicht auf den Grundeigentümer übergegangen, kann auch der Inhaber einer 

Jagderlaubnis Eigentümer der von ihm errichteten Einrichtungen geblieben sein. Dies hängt 

vom Rechtsverhältnis zwischen Revierinhaber und Jagdgast, also davon ab, ob er die 

Einrichtung für sich oder für den Revierinhaber gebaut hat. 

d) Wurde im Jagdpachtvertrag allerdings ausdrücklich vereinbart, dass der Jagdpächter seine 

ihm gehörenden Einrichtungen im Jagdbezirk zu belassen hat, also nicht mitnehmen darf, 

ist darin eine aufschiebend bedingte Übereignung an die Jagdgenossenschaft zu sehen. Die 

Jagdgenossenschaft wird also Eigentümerin der Einrichtungen und kann diese an den neuen 

Jagdpächter zur Nutzung überlassen oder ihm übereignen. Dem Eigentumsherausgabeanspruch 

nach § 985 BGB bzw. dem Wegnahmerecht des ausscheidenden Jagdpächters kann die 

Jagdgenossenschaft die aufschiebend bedingte Eigentumsübertragung bzw. die Abtretung des 

Wegnahmerechts entgegenhalten. 

 

4. Die Pflicht zur Beseitigung jagdwirtschaftlicher Einrichtungen 

a) Wurde im Jagdpachtvertrag mit einer Jagdgenossenschaft die Beseitigung 

jagdwirtschaftlicher Einrichtungen bei Ablauf des Pachtvertrages vereinbart, handelt es sich bei 

dieser vertraglichen Beseitigungspflicht um eine Vorschrift auch zu Gunsten der 

Grundeigentümer, also der Jagdgenossen. Sowohl diese als auch die Jagdgenossenschaft selbst 

können dann die Beseitigung verlangen. Dieser vertragliche Anspruch verjährt gemäß § 548 

Abs. 1 Satz 1 BGB in sechs Monaten. Wird der Jagdpächter gemahnt, befindet er sich im 

Verzug (§ 286 Abs. 1 BGB), sodass der Grundeigentümer bzw. die Jagdgenossenschaft 

verlangen kann, einen etwaigen Schaden zu ersetzen (§ 280 Abs. 1 und 2 BGB). Wird dem 

Jagdpächter darüber hinaus eine angemessene Frist zur Beseitigung der jagdwirtschaftlichen 

Einrichtungen gesetzt, kann der Grundeigentümer bzw. die Jagdgenossenschaft nach 

Fristablauf diese auch auf seine Kosten beseitigen lassen (§ 281 Abs. 1 BGB). 

b) Aber auch ohne eine ausdrückliche vertragliche Beseitigungspflicht ist der ausscheidende 

Jagdpächter verpflichtet, seine ihm gehörenden alten jagdwirtschaftlichen Einrichtungen zu 

entfernen13. Der Grundeigentümer hat nach Ablauf des Jagdpachtvertrages gegenüber dem 

Jagdpächter einen Beseitigungsanspruch gem. § 1004 Abs. 1 BGB, weil die jagdrechtliche 

Duldungspflicht mit Beendigung des Jagdpachtvertrages erloschen ist. Sofern der 

Grundeigentümer der Errichtung der jagdwirtschaftlichen Einrichtungen zugestimmt hatte, 

wodurch ein pachtähnliches Rechtsverhältnis entstanden ist, verjährt auch dieser Anspruch in 

6 Monaten14 (§ 548 Abs. 1, § 606 BGB), anderenfalls, also ohne Rechtsverhältnis zwischen 

Grundeigentümer und Jagdpächter, in 3 Jahren (§ 195 BGB). Vom folgenden Jagdpächter kann 

das Recht auf Beseitigung nicht geltend gemacht werden15, da zwischen dem alten und dem 

neuen Jagdpächter keinerlei Rechtsbeziehungen bestehen.  

                                                 
13 So ausdrücklich z.B. auch § 30 Abs. 2 RP 
14 BGH, Urt. v. 21.03.1997, NJW 1997 S. 1983 
15 so auch Bremer, WuH 1981 S. 946; a.A. Mehring, NdsJ 1986 S. 363 und 1987 S. 889 



90 

 

Sofern der ehemalige Jagdpächter Eigentümer der jagdwirtschaftlichen Einrichtungen 

geblieben ist, bleibt er auch trotz Verjährung des Beseitigungsanspruchs bzw. seines 

Wegnahmerechts Eigentümer der Anlagen. Da es sich bei der Verjährung um eine geltend zu 

machende Einrede handelt, kann er die Anlagen deshalb auch nach Ablauf der 6-Monats-Frist 

entfernen, sofern der Grundeigentümer nicht widerspricht. 

Nach Erhebung der Einrede gegen den Beseitigungsanspruch tut der ehemalige Jagdpächter 

als Eigentümer der Anlagen gut daran, diese dann dem Grundeigentümer, der 

Jagdgenossenschaft oder dem Folgepächter zu übereignen, um z.B. bei späterer Baufälligkeit 

nicht mehr haften zu müssen16 (Verkehrssicherungspflicht - § 823 Abs. 1 BGB; 

polizeirechtliche Zustandshaftung). Nach Ablauf des Jagdpachtvertrages dürfte insoweit nicht 

einmal die Jagdhaftpflichtversicherung eintreten müssen. Allein die Eigentumsaufgabe 

(„Dereliktion“) wird regelmäßig von der Haftung nicht befreien. Unter diesem Gesichtspunkt 

ist es besser, die Einrichtungen freiwillig zu entsorgen. 

c) Wurde schließlich im Jagdpachtvertrag ausdrücklich vereinbart, dass der Jagdpächter alte 

Einrichtungen nicht beseitigen muss, würde dies bei einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 

zunächst einen unzulässigen Vertrag zulasten Dritter bedeuten, so dass sich der 

Grundeigentümer eine solche Vereinbarung nicht entgegenhalten lassen muss. Wurde diese 

Vereinbarung allerdings damit verbunden, dass die jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in das 

Eigentum der Jagdgenossenschaft fallen oder dem neuen Pächter zu übertragen sind (und er 

diese übernimmt), haben die Jagdgenossenschaft bzw. der Nachfolgepächter das 

landesjagdrechtliche Nutzungsrecht an diesen Einrichtungen und kann der Grundeigentümer 

eine Beseitigung nicht mehr verlangen. 

 

5. Rechtsstellung von Mitpächtern 

Endet ein Pachtvertrag von Mitpächtern und werden einige von ihnen erneut Jagdpächter des 

Jagdbezirks, können die "ausscheidenden" Mitpächter nicht eine ihrem Anteil entsprechende 

Anzahl von Einrichtungen oder die von ihnen errichteten Anlagen entfernen17. Alle 

jagdwirtschaftlichen Einrichtungen sind mangels anderweiter Regelung 

Gesellschaftsvermögen geworden (§ 718 BGB). Mit Beendigung des Pachtverhältnisses ist eine 

Auseinandersetzung (§§ 730-735, 752 ff. BGB) vorzunehmen. Jeder Mitpächter kann notfalls 

auf Zustimmung zu einem bestimmten Auseinandersetzungsplan klagen. Scheidet nur ein Teil 

der Mitpächter aus einem fortbestehenden Vertrag aus, richtet sich die Auseinandersetzung 

nach § 738 BGB, d.h. er hat keinen Teilungs- sondern nur einen Auszahlungsanspruch. Hat der 

ausgeschiedene Jagdpächter auf einem eigenen Grundstück Hegeflächen angelegt 

(Feldgehölz, Buschgelände, Fichtendickung usw.) und keine Vereinbarung mit dem Verpächter 

(der Jagdgenossenschaft) bzw. seinen Mitpächtern getroffen, kann er gegenüber den 

folgenden/verbleibenden Jagdpächtern weder Übernahmeansprüche noch Kostenerstattung 

oder Pachtforderungen geltend machen18. 

 

                                                 
16 dies hält Bremer, WuH 1981 S. 946 für nicht möglich, weil der Jagdpächter bereits seinen Besitz verloren hat; 

dem ist entgegenzuhalten, dass Besitzaufgabe und Absicht der Eigentumsaufgabe zeitlich nicht zusammenfallen 

müssen 
17 Graf Schönburg, Pirsch 1985 S. 1495 
18 so auch Mehring, NdsJ 1986 S. 931 
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