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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Fütterungskonzeptionen wurden nach § 33 des Jagd- und Wildtier -
managementgesetzes (JWMG) bei der obersten Jagdbehörde beantragt und ge-
nehmigt, differenziert nach Wildart, Größe der durch die Konzeption betroffe-
nen Fläche, Höhenlage sowie Landkreis?

2. Wie viel Prozent der jagdbaren Fläche in Baden-Württemberg machen die ge-
nehmigten Fütterungskonzeptionen aus?

3. Welches waren die häufigsten Gründe für eine Beanstandung der eingereichten
Fütterungskonzeptionen und wie viele Fütterungskonzeptionen wurden nach
Nachbesserung genehmigt?

4. Wodurch lässt sich der ggf. vorhandene deutliche Anstieg der genehmigten
Fütterungskonzeptionen im Vergleich zum Mai 2017 (Drucksache 16/2068) er-
klären unter Darlegung, wie sie ihre eigene damalige Aussage, die Zahl der
Fütterungskonzeptionen liege im Rahmen des durch die Gebietskulisse Erwart-
baren, vor diesem Hintergrund bewertet?

5. Wie bewertet sie die Aussage von Wildtierexperten, dass die Fütterung von
Schalenwild in Baden-Württemberg überwiegend nicht notwendig sei?

6. Welches sind die in den Fütterungskonzeptionen angegebenen Gründe, die eine
Fütterung notwendig erscheinen lassen?

7. Welches Gewicht kommt bei der Entscheidung um die Genehmigung einer
Fütterungskonzeption dem forstlichen Gutachten zu und ist durch das forstliche
Gutachten bestätigter starker Verbiss ein Kriterium zur Ablehnung einer Fütte-
rungskonzeption?

Kleine Anfrage

des Abg. Reinhold Pix GRÜNE 

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Fütterungskonzeptionen in Baden-Württemberg
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8. Wie bewertet sie Fütterung von Schwarzwild und den damit einhergehenden
Nährstoffeintrag, die verringerte Wintermortalität sowie das erhöhte Risiko zur
Krankheitsübertragung an Futterstellen vor dem Hintergrund der drohenden
Afrikanischen Schweinepest?

20. 06. 2018

Pix GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Nach § 33 Absatz 2 JWMG ist die Fütterung von Schalenwild einschließlich der
Ablenkfütterung verboten. Denn Wildtierexperten sind sich einig, dass bis auf
wenige Regionen in Baden-Württemberg eine Fütterung nicht notwendig ist. Die
Fütterung trägt im Gegenteil zu überhöhten Wildbeständen bei und kann Krank-
heitsübertragung begünstigen. Durch die Fütterung wird der Stoffwechsel der
Tiere angeregt, was wiederum zu stärkerem Verbiss an Bäumen führt. Ausnah-
men sind nur im Rahmen einer durch die oberste Jagdbehörde zu genehmigenden
Konzeption möglich. Dabei müssen insbesondere die Gründe und die Ausgestal-
tung der Fütterung dargelegt werden. Der Fragesteller möchte die aktuelle Ent-
wicklung der Konzeptionen und damit einhergehender Fütterungsflächen erfra-
gen. Vor dem Hintergrund der drohenden Afrikanischen Schweinepest ist beson-
ders die Fütterung von Schwarzwild zu hinterfragen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juli 2018 Nr. Z-(55)0141.5/316F beantwortet das Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Fütterungskonzeptionen wurden nach § 33 des Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetzes (JWMG) bei der obersten Jagdbehörde beantragt und ge-
nehmigt, differenziert nach Wildart, Größe der durch die Konzeption betroffe-
nen Fläche, Höhenlage sowie Landkreis?

2. Wie viel Prozent der jagdbaren Fläche in Baden-Württemberg machen die ge-
nehmigten Fütterungskonzeptionen aus?

3. Welches waren die häufigsten Gründe für eine Beanstandung der eingereichten
Fütterungskonzeptionen und wie viele Fütterungskonzeptionen wurden nach
Nachbesserung genehmigt?

4. Wodurch lässt sich der ggf. vorhandene deutliche Anstieg der genehmigten
Fütterungskonzeptionen im Vergleich zum Mai 2017 (Drucksache 16/2068) er-
klären unter Darlegung, wie sie ihre eigene damalige Aussage, die Zahl der
Fütterungskonzeptionen liege im Rahmen des durch die Gebietskulisse Erwart-
baren, vor diesem Hintergrund bewertet?

Zu 1. bis 4.:

Es wurden dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR)
seit Inkrafttreten der Regelung zur Fütterung von Schalenwild (§ 33 Abs. 2 und 3
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) und § 4 der Durchführungsverord-
nung zum JWMG (DVO JWMG), differenziert nach Wildart, 47 Fütterungskon-
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zeptionen vorgelegt. Davon betreffen 38 Konzeptionen die Fütterung von Reh-
wild, vier der Konzeptionen betreffen das Schwarzwild, zwei Konzeptionen Dam-
wild, zwei Rotwild und eine Muffelwild. Die Zahl der eingegangenen Fütterungs-
konzeptionen liegt nach wie vor im Bereich des Erwartbaren. Ein deutlicher An-
stieg nach Mai 2017 konnte nicht beobachtet werden. In Bezug auf den in der
Drucksache 16/2068 dargestellten Antragsumfang haben sich zwischenzeitlich
nur geringfügige Änderungen ergeben. Im Juni 2017 lagen 42 Fütterungskonzep-
tionen vor (vgl. Drs. 16/2086). Nach aktuellem Stand wurden seitdem fünf weite-
re Konzepte vorgelegt.

Nach § 33 Absatz 3 JWMG darf die Fütterung auf Grundlage der Konzeption für
die folgenden sechs Jahre durchgeführt werden, es sei denn, die oberste Jagd-
behörde beanstandet, dass die Konzeption nicht den Anforderungen nach § 33
Abs. 2 JWMG entspricht (vgl. § 4 DVO JWMG). Endgültig beanstandet wurden
zwei Fütterungskonzeptionen für Rehwild und diejenige für Muffelwild; vier
Konzeptionen (alle Rehwild betreffend) wurden nach Vorprüfung durch das MLR
von den Einreichenden zurückgezogen.

Es wurden, nach Wildtierarten aufgeschlüsselt, 23 Konzeptionen für die Fütte-
rung von Rehwild (insgesamt rd. 107.000 ha), vier Konzeptionen für Schwarz-
wild (insgesamt rd. 20.000 ha), eine Konzeption für Damwild (6.090 ha) sowie
zwei Konzeptionen für Rotwild (insgesamt 9.710 ha) mit aktuellem Stand nicht
beanstandet. Dies ergibt hinsichtlich der abschließend nicht beanstandeten Kon-
zepte eine Gesamtfläche von rd. 143.000 ha, was etwa 4 % der jagdbaren Fläche
Baden-Württembergs entspricht. Die Höhenlagen differieren und die Konzepte
überschneiden teilweise auch die Landkreisgrenzen. 

Bei den meisten der eingereichten Konzeptionen wurden zum Teil mehrfach auf-
grund von Mängeln Nachbesserungen angefordert. Bei neun die Rehwildfütterung
und einer die Damwildfütterung betreffenden Konzeptionen stehen die Antworten
der Einreichenden noch aus. Die häufigsten Gründe für Beanstandungen waren
formale Mängel; es wird ergänzend auf die Beantwortung der Frage 5 in Drs.
16/2068 verwiesen.

5. Wie bewertet sie die Aussage von Wildtierexperten, dass die Fütterung von
Schalenwild in Baden-Württemberg überwiegend nicht notwendig sei?

6. Welches sind die in den Fütterungskonzeptionen angegebenen Gründe, die eine
Fütterung notwendig erscheinen lassen?

Zu 5. und 6.:

Nach den Aussagen der Wildbiologinnen und Wildbiologen ist die Fütterung von
Schalenwild in den meisten Teilen des Landes nicht notwendig. Nach überein-
stimmender Einschätzung sind die Wildtiere in Baden-Württemberg, auch in den
Höhenlagen, hervorragend angepasst. In Einzelfällen kann dennoch eine Fütte-
rung aus den in § 31 Abs. 3 JWMG genannten Gründen zulässig sein, da in einzel-
nen Regionen die Wildtiere zum Beispiel vermehrt durch Waldbesucher im Win-
ter gestört werden oder ein Abwandern der Wildtiere in Tieflagen kaum möglich
ist. Zu den in den Fütterungskonzeptionen angegebenen Gründen wird auf die Be-
antwortung der Frage 2 in Drs. 16/2068 verwiesen.

7. Welches Gewicht kommt bei der Entscheidung um die Genehmigung einer Füt-
terungsrungskonzeption dem forstlichen Gutachten zu und ist durch das forst -
liche Gutachten bestätigter starker Verbiss ein Kriterium zur Ablehnung einer
Fütterungskonzeption?

Zu 7.:

Bei der Frage, ob das MLR als oberste Jagdbehörde die Fütterungskonzeptionen
beanstandet oder nicht, kommt den forstlichen Gutachten als Abwägungsmaterial
Gewicht zu. Die forstlichen Gutachten werden bei der Prüfung der Konzeptionen
herangezogen. Gegebenenfalls wurden aufgrund der Gutachten Nachbesserungen
erforderlich bzw. die Konzeptionen wurden nur unter Auflage nicht beanstandet.
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8. Wie bewertet sie Fütterung von Schwarzwild und den damit einhergehenden
Nährstoffeintrag, die verringerte Wintermortalität sowie das erhöhte Risiko zur
Krankheitsübertragung an Futterstellen vor dem Hintergrund der drohenden
Afrikanischen Schweinepest?

Zu 8.:

Die Fütterung von Schwarzwild ist als Ablenkungsfütterung nur dann vertretbar,
wenn gewährleistet wird, dass dadurch bei ausreichend großer Konzeptionsfläche
Schäden abgewendet oder verringert werden können. 

Dies setzt jedoch gleichzeitig eine professionelle Bejagung voraus, die in der Re-
gel nur durch eigenes Personal zu gewährleisten ist. Die Bejagungsstrategien sind
in den Konzeptionen darzulegen. Bei der Prüfung der Konzeptionen ist ein hoher
fachlicher Maßstab anzulegen. Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Afri-
kanischen Schweinpest ist auch bei der Zulässigkeit von Ablenkungsfütterungen
von Schwarzwild ein besonderes Augenmerk auf wildtierökologische Erkenntnis-
se und effiziente Bejagung zu legen. Nach § 33 Abs. 6 JWMG kann die untere
Jagdbehörde erforderlichenfalls aus besonderen Gründen Ablenkungsfütterungen
zeitlich und räumlich untersagen.

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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