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Akteneinsicht nach dem Landesumweltinformationsgesetz 

Handlungsprogramm zur Reduzierung überhöhter Schwarzwild-

bestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung von 

Tierseuchen für die Jagdjahre 2012/2013 und 2013/2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

   Anderkonto: 

   SP Mainfranken Würzburg 

   BLZ: 790 50 000 

   Kt.-Nr.: 44307718
 

 
in vorgenannter Angelegenheit zeige ich Ihnen die rechtliche Vertretung der 

Tierschutzorganisation PETA Deutschland e.V., des Arbeitskreises humaner 

Tierschutz e.V., der Initiative zur Abschaffung der Jagd, der Anti-Jagd-Allianz e.V., 

des Wildtierschutzes Deutschland e.V. sowie der Initiative pro iure animalis an. 

Weitere Tierschutzorganisationen haben bereits angekündigt, sich dieser Sache 

anschließen zu wollen. 

 

Meine Mandanten sahen sich zu meiner Beauftragung in dieser Angelegenheit 

veranlasst, weil das    Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 

und Forsten ein „Handlungsprogramm zur Reduzierung überhöhter Schwarzwild-

RA S tor r   Er lacher s traße  9   D-97845  Neus tad t  a .  Main  

Ministerium für Umwelt und Forsten  
des Landes Rheinland-Pfalz 
Kaiser-Friedrich-Str. 1 
 
55116 Mainz 
 
vorab per Telefax an 06131 164646 

Datum                 mein Zeichen             Ihr Zeichen 

19.10.2012           Wildschw. Rh.-Pf.               
 

    Anschrift: 

    Rechtsanwalt Dominik Storr 

     Erlacherstraße 9 

     D-97845 Neustadt am Main 

      

    Kommunikation: 

     Tel: +49 (0)9393 99320-3 

     Fax: +49 (0)9393 99320-9 

     info@buergeranwalt.com 

     

    Internetauftritt: 

     www.buergeranwalt.com 
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bestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung von Tierseuchen für die 

Jagdjahre 2012/2013 und 2013/2014“ in seiner Eigenschaft als oberste Jagdbehörde 

und als oberste Veterinärbehörde mitunterzeichnet hat....    

    

I. 

Für meine Mandanten möchte ich zunächst Einsicht nehmen in alle 

Erkenntnisquellen, die dem oben genannten    „Handlungsprogramm“    zugrunde lagen, 

insbesondere in alle Daten zur unmittelbaren systematischen Erfassung der 

Wildschweinpopulationen, der durch Wildschweine eingetretenen Schäden in Forst 

und Landwirtschaft sowie der durch Wildschweine aufgetretenen Tierseuchen in 

allen Landesteilen von Rheinland-Pfalz. In diesem Zusammenhang erbitte ich auch 

um Auskunft darüber, inwieweit Untersuchungsprogramme existieren, um anhand 

von langfristigen Untersuchungen entsprechende Schlussfolgerungen, wie die in den 

eingangs erwähnten „Handlungsprogramm“, , , , ziehen zu können. 

 

Das Recht zur Information ergibt sich vorliegend aus dem Landesumwelt-

informationsgesetz Rheinland-Pfalz (LUIG).  

 

Nach § 3 Abs. 1 LUIG hat jede Person nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf 

freien Zugang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 LUIG verfügt, ohne ein rechtliches oder berechtigtes 

Interesse darlegen zu müssen. Die beabsichtigte erhebliche Entnahme von 

Wildschweinen aus der Natur beeinflusst die Entwicklung der Wildschweinbestände, 

anderer Wildarten und Wildpopulationen sowie deren Lebensräume und damit auch 

Pflanzenarten und das gesamte Ökosystem.  

 

Das Auskunftsbegehren hat somit Umweltinformationen zum Gegenstand, die  
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- den Zustand von Umweltbestandteilen wie Wasser, Boden, Landschaft und 

natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, die Artenvielfalt und ihre 

Bestandteile sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen (§ 2 

Abs. 3 Nr. 1 LUIG), 

 

- Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf die obigen Umweltbestandteile 

auswirken (§ 2 Abs. 3 Nr. 3a LUIG), 

 

- den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 LUIG (§ 2 Abs. 

3 Nr. 3b LUIG) 

 

betreffen.  

 

Zu den Maßnahmen gehören auch beschlossene politische Konzepte, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Abkommen, Umweltvereinbarungen, Pläne, Programme, 

Gutachten, Studien etc. (vgl. zum Ganzen auch Lorz/Metzger, TierSchG, Einf. Rn 

152).  

 

Ein Recht auf freien Zugang zu den begehrten Umweltinformationen ist somit 

begründet. 

 

Als Frist zur Auskunftserteilung und Zurverfügungstellung der begehrten 

Umweltinformationen habe ich - wegen der vorhandenen Eilbedürftigkeit - den 

 

09.109.109.109.11.20121.20121.20121.2012    

 

notiert. 
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Sollte Ihr Ministerium nicht die informationspflichtige Stelle sein, so wird um 

Weiterleitung dieses Gesuches an die zuständige Stelle gebeten. In diesem 

Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass eine informationspflichtige Stelle über 

Umweltinformationen verfügt, wenn diese bei ihr vorhanden sind oder für sie 

bereitgehalten werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche oder 

juristische Person, die selbst nicht informationspflichtige Stelle ist, 

Umweltinformationen für eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 

LUIG in deren Auftrag aufbewahrt (vgl. § 2 Abs. 4 LUIG). 

 

II. 

Bereits vorab wird mitgeteilt, dass es juristische Folgen nach sich ziehen könnte, 

sofern Ihr Ministerium an dem „Handlungsprogramm zur Reduzierung überhöhter 

Schwarzwildbestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung von 

Tierseuchen für die Jagdjahre 2012/2013 und 2013/2014“ festhält. . . . Ihr Ministerium ist 

nämlich nach Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden und hat es vorliegend 

versäumt, das Tierschutzgesetz und die hygienerechtlichen Bestimmungen in das 

„Handlungsprogramm“ einfließen zu lassen.  

 

1. 

Ersteres ist auch dem Umstand geschuldet, dass das Staatsziel „Tierschutz“ im Sinne 

des Art. 20a GG nachgerade die öffentliche Gewalt bindet. Dass Ihr Ministerium in 

der oben genannten „Aufforderung“ ausschließlich wirtschaftliche Aspekte des 

Forstes und der Landwirtschaft sowie Jagdinteressen zu berücksichtigen scheint, ohne 

gleichzeitig auf die tierschutzrechtlichen Aspekte hinzuweisen, ist somit nicht nur 

verantwortungslos, sondern auch grundgesetzwidrig. Gerade bei großflächigen 

revierübergreifenden Bewegungsjagden und bei Jagden bei Schneelage, zu denen Ihr 

Ministerium aufruft, sind die tierschutzrechtlichen Aspekte, die sich stellen, immens. 

Diese sind wegen des Tierschutzgesetzes auch zwingend von Ihrem Ministerium zu 
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berücksichtigen, wie beispielsweise die Stellungnahme der Tierärztlichen 

Vereinigung für Tierschutz (TVT), Arbeitskreis Wildtiere und Jagd (AK 6), die Ihnen 

hoffentlich bekannt ist, zeigt. 

 

Das oben genannte „Handlungsprogramm“ ist somit bereits völlig unabhängig von der 

Frage, ob das Ministerium über geeignete Informationen verfügt, um zu derartigen 

Maßnahmen „aufzufordern“ (dies wird die Akteneinsicht nach dem LUIG zeigen), für 

ein Ministerium, das an Recht und Gesetz gebunden ist, nicht praktizierbar. 

 

2. 

Hinzu kommen noch die hygienerechtlichen Aspekte, die Ihr Ministerium als oberste 

Veterinärbehörde offensichtlich übersehen hat. Bei den geforderten Bewegungs-

jagden ist eine Lebenduntersuchung und Befunderhebung im Sinne der hygiene-

rechtlichen Vorschriften in den meisten Fällen nicht möglich. Die aufmerksame 

Betrachtung des Wildes durch den Schützen vor dem Erlegen kommt jedoch im 

Rahmen der Fleischhygiene eine bedeutende Rolle zu. Ernährungszustand, 

Körperhaltung, Gang, Verhalten, Haut, Haare, Lautäußerungen der Tiere lassen im 

Rahmen einer Lebenduntersuchung Rückschlüsse auf die Gesundheit der Tiere zu. 

Ihr Aufruf zur vermehrten Durchführung von Bewegungsjagden - ohne 

gleichzeitigen Hinweis auf die verschärfte hygienerechtliche Situation - ist somit 

auch unter diesem Gesichtspunkt für ein Ministerium nicht praktizierbar. 

 

3. 

Zudem zeigen auch die Zahlen und die wissenschaftlichen Fakten, dass Ihre oben 

genannte „Aufforderung“ nicht geeignet ist, um die so genannte 

„Wildschweinproblematik“ in den Griff zu bekommen. Anhand einer im 

renommierten „Journal of Animal Ecology“ veröffentlichten wissenschaftlichen 
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Langzeitstudie, die auf zahlreiche weitere universitäre Arbeiten und Untersuchungen 

Bezug nimmt, ist es nämlich längst wissenschaftlich erwiesen, dass der hohe 

Jagddruck hauptverantwortlich für die hohe Wildschweinpopulation ist. Je mehr Jagd 

auf Wildschweine gemacht wird, um so stärker vermehren sie sich (Journal of Animal 

Ecology 2009, 78, 1278-1290). 

 

Dass diese wissenschaftliche Erkenntnis auch in Rheinland-Pfalz zutrifft, zeigen die 

offiziellen Zahlen. Die Anzahl der getöteten Wildschweine steigt im langjährigen 

Durchschnitt trotz einer Intensivierung der Bejagung kontinuierlich an. Wurden im 

Jagdjahr 1991/92 noch etwa 20.000 Wildschweine im langjährigen Jahresschnitt zur 

Strecke gebracht, so waren es 19 Jahre später bereits 55.000 erlegte Tiere - Tendenz 

steigend, wie das Rekordjahresergebnis von 2008/09 mit über 80.000 erlegten Tieren 

verdeutlicht. 

 

Rheinland-Pfalz möchte auf allen Gebieten modern, fortschrittlich und innovativ 

sein. Nur bei der Jagd verschließt sich Rheinland-Pfalz wohl wissentlich den wissen-

schaftlichen Fakten. Stattdessen ruft es zu einer mittelalterlich anmutenden Hetze 

gegen Wildschweine auf, die bereits aus juristischer Sicht nicht ansatzweise 

vertretbar ist. 

 

III. 

Meine Mandanten geben Ihnen hiermit bereits vor der Akteneinsicht nach dem LUIG 

die Möglichkeit, sich von dem Papier „Handlungsprogramm zur Reduzierung 

überhöhter Schwarzwildbestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung 

von Tierseuchen für die Jagdjahre 2012/2013 und 2013/2014“ öffentlich zu 

distanzieren bzw. das Papier zu widerrufen, und dafür zu sorgen, dass die tierschutz- 

und hygienerechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Hierzu gehört übrigens 
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auch, dass größere Bewegungsjagden von den zuständigen Jagdbehörden und 

Veterinärämtern überwacht und dokumentiert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 


