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Allgemeinverfügung 

zur Aufhebung der Schonzeit für Schwarzwild-Überläufer 
 
1. Die in § 1 Abs. 1 Nr. 5 Landesjagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen festgelegte 

Schonzeit für Überläuferkeiler und Überläuferbachen wird vom 01. Mai 2017 bis zum 
31. Juli 2017 aufgehoben. Von der Schonzeitaufhebung ausgenommen sind führende 
Stücke. 
 

2. Die Schonzeitaufhebung für die genannte Altersklasse des Schwarzwildes erstreckt 
sich auf das Gebiet der Hegeringe Effenberg, Sundern, Hellefeld, Eslohe, Mesche-
de, Remblinghausen, Bestwig, Bigge und Medebach. Von der Schonzeitaufhebung 
ausgenommen sind alle geschlossenen Waldbereiche. 

 
3. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, bei allen in diesem Zeitraum 

erlegten Stücken Schwarzwild die Schneidezähne im Unterkiefer digital zu fotografieren 
(z.B. per Handy) und die Anzahl der erlegten Stücke unter Angabe des Alters und Ge-
schlechts sowie unter Vorlage der Fotodateien spätestens bis zum 31. August 2017 der 
unteren Jagdbehörde des Hochsauerlandkreises zu melden. Die Verpflichtung zur Mel-
dung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 2017/2018 bleibt hiervon unberührt. 

 
4. Die Entscheidung ergeht mit Zustimmung der Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadensverhütung und der Kreisjagdberater sowie im Benehmen mit dem Jagd-
beirat des Hochsauerlandkreises. 

 
5. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn 

die Voraussetzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
6. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31. Juli 2017. 
 
7. Die Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach 
der Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises wirksam. 

 
8. Diese Verfügung kann bei der unteren Jagdbehörde des Hochsauerlandkreises, Stein-

straße 27, 59872 Meschede, während der allgemeinen Geschäftszeiten im Raum 590, 
Ebene 5, eingesehen werden. 
 

9. Die Entscheidung ergeht gemäß § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz in Verbindung mit § 24 
Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen sowie § 1 Abs. 1 Nr. 5 Landesjagdzei-
tenverordnung Nordrhein-Westfalen. 
 

10. Die Aufhebung der Schonzeit erfolgt zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen im Gebiet des Hochsauerlandkreises. 

 
 
Begründung: 
 
In vielen Jagdrevieren des Hochsauerlandkreises mit Schwarzwild als Standwild oder Wech-
selwild sind im vergangenen Jahr 2016 und im laufenden Jahr 2017 erhebliche Wildschäden in 
den landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere im Grünland, entstanden, die durch Schwarz-
wild verursacht wurden. Dem Hochsauerlandkreis liegen bereits zahlreiche Einzelanträge auf 
Aufhebung der Schonzeit für Überläufer vor. Nach Berichten vieler Revierinhaber im Hochsau-
erlandkreis hat der Schwarzwildbestand in den letzten Jahren stetig zugenommen. Inzwischen 
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hat der Schwarzwildbestand in vielen Bereichen des Hochsauerlandkreises ein noch nie dage-
wesenes Ausmaß erreicht. Begleitet wird diese Entwicklung durch immense Wildschäden in 
den Feldern und Wiesen, welche für die Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis nicht mehr trag-
bar sind. Der Hochsauerlandkreis ist überwiegend eine Grünlandregion. Die insbesondere den 
rinderhaltenden Betrieben entstehenden Ernteausfälle gilt es einzugrenzen, zumal auch die 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen in der Praxis an ihre Grenze stößt. Darüber hinaus 
wird die von den Landwirten dringend benötige Grassilage infolge der Wildschäden in erhebli-
chem Maße durch Erdeintrag etc. verunreinigt, was zu Problemen bei der Futterhygiene führt. 
 
Infolge des landwirtschaftlichen Strukturwandels und der wiederholten Baummasten in den ver-
gangenen Jahren hat das Nahrungsangebot in Feld und Wald stark zugenommen, ohne dass 
im gleichen Maße eine Bejagung des Schwarzwildes möglich war. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die großen Windwurfflächen durch Kyrill im Hochsauerlandkreis ideale Rückzugsbedin-
gungen für das Schwarzwild bieten und die Schwarzwildbejagung schwierig machen. Der Anteil 
vorjähriger Frischlinge in der Schwarzwildpopulation ist dadurch zu hoch. Von der Bache abge-
schlagene Überläuferrotten haben sich in den Feldern und Wiesen oft als besonders schadens-
trächtig erwiesen. Ohne Jagddruck auf die Überläufer ist eine Vergrämung von den schadens-
trächtigen Flächen nicht ausreichend möglich. Mit dem Wachstum von Mais und Getreide ha-
ben die Überläufer mit Beginn der regulären Jagdzeit ausreichend Deckung und weibliche 
Überläufer sind dann häufig führend, so dass eine Bejagung dieser Altersklasse oftmals schei-
tert. 
 
Die Ausweitung der Jagdzeit auf Überläufer vom 01. Mai bis zum 31. Juli gibt den Jagdausü-
bungsberechtigten eine zusätzliche Möglichkeit bei langer Tageslichtdauer in den Bestand des 
Schwarzwildes effektiv einzugreifen. Auf Grundlage der von den Revierinhabern dargelegten 
Erklärungen, die von den Kreisjagdberatern und dem Landwirtschaftlichen Kreisverband Hoch-
sauerland bestätigt werden, halte ich die Aufhebung der Schonzeit für Überläufer für erforder-
lich. In Anbetracht der festgestellten Schadensschwerpunkte im Hochsauerlandkreis erfolgt die 
Schonzeitaufhebung nur innerhalb der vorgenannten Gebietskulisse. 
 
Ich weise darauf hin, dass -unabhängig von dieser Verfügung- der deutliche Schwer-
punkt des Schwarzwildabschusses weiterhin bei den Frischlingen (noch nicht einjähri-
gen Stücken) liegen muss. Da ältere Frischlinge erfolgreich beschlagen werden und selbst 
wieder frischen, ist es entscheidend, dass sie so intensiv bejagt werden, dass möglichst wenige 
in die Reproduktion hineinwachsen. Frischlinge sind daher bei jeder sich bietenden Gele-
genheit vorrangig zu erlegen. Der Anteil der Frischlinge an der Gesamtstrecke soll im Durch-
schnitt 80 % betragen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann es notwendig sein, auch nicht ver-
wertbare Frischlinge zu erlegen. 
 
Gemäß § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz NRW ist die Zuständigkeit der unteren Jagdbehörde für 
die Aufhebung der Schonzeit gegeben. Aus den genannten Gründen ist die Maßnahme not-
wendig und im genannten Umfang erforderlich zur Abwendung übermäßiger Wildschäden durch 
Schwarzwild sowie zur Wildseuchenbekämpfung.  
 
 
Meschede, den 27.04.2017 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
-Untere Jagdbehörde- 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Menne 


