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1. Ausgangslage und Ergebnis   

 

In einigen Landkreisen in Niedersachsen wurde durch Rechtsverordnung die in § 1 Nr. 5 

DVO-NJagdG geregelte Jagdzeit für Rabenkrähen vom 1. August bis zum 20. Februar in die 

Schonzeit verlängert bzw. die Schonzeit teilweise aufgehoben, mit der Folge, dass Rabenkrä-

hen auch in der Brutzeit bis Ende März gejagt werden dürfen. In der kurzgutachterlichen Stel-

lungnahme werden die landesrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben aufgezeigt. Im Er-

gebnis der rechtlichen Prüfung ist festzustellen, dass die Beschränkung der Schonzeit für Ra-

benkrähen von vornherein europarechtswidrig ist, da sich Rabenkrähen auch in der regulären 

Jagdzeit in den betreffenden Gebieten in Niedersachsen aufhalten und deshalb die zwingende 

Abweichungsvoraussetzung „keine andere zufriedenstellende Lösung“ von vornherein nicht 

vorliegt. 
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2. Rechtliche Prüfung  

 

2.1 Landesrechtliche Vorgaben  

 

Die Rabenkrähe unterliegt gem. § 5 Nr. 5 NJagdG dem Landesjagdrecht.  

 

Gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 NJagdG ist die oberste Jagdbehörde ermächtigt, durch Verordnung 

die Jagdzeiten, auch abweichend vom Bundesrecht, zu bestimmen.  

 

Nach § 1 Nr. 5 der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-

NJagdG) ist für die Rabenkrähe eine Jagdzeit vom 1. August bis zum 20. Februar festgelegt.  

 

Nach § 26 Abs. 2 NJagdG wird die Jagdbehörde ermächtigt,  

 

• zum Erlegen von krankem oder kümmerndem Wild,  

• zur Wildseuchenbekämpfung,  

• aus Gründen der Wildhege, des Artenschutzes oder  

• zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden  

 

Schonzeiten durch Verordnung aufzuheben. 

 

Zusätzlich zu den vorgenannten Voraussetzungen sind gem. § 41 a NJagdG die Maßgaben des 

Art. 7 Abs. 4, sowie der Art. 8 und 9 Abs. 1 und 2 der RL 79/409/EWG (im Folgenden VS-

RL) zu beachten.  

 

In § 41 a NJagdG heißt es wie folgt (Hervorhebungen durch den Unterzeichner):  

 

§ 41a NJagdG 

Behördliche Maßnahmen nach diesem Gesetz oder einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes sind 
unter Beachtung der Maßgaben des Artikels 7 Abs. 4 und der Artikel 8 und 9 Abs. 1 und 2 der 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-

ten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowie der Artikel 12 bis 16 Abs. 1 der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung zu treffen. 
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In dem Gesetzesentwurf vom 16.10.2007 zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften wird die 

Einfügung von § 41 a NJagdG wie folgt begründet:  

 

 

 

- vgl. Drucksache 15/4137, S. 7 

 

Danach ist festzuhalten, dass eine Einschränkung der Schonzeiten der Rabenkrähe ausschließ-

lich unter Beachtung der zwingenden Maßgaben aus Art. 7 Abs. 4 sowie aus Art. 8 und 9 

Abs. 1 und 2 der VS-RL zulässig ist.  

 

2.2 Zwingende europarechtliche Vorgaben  

 

Nach Art. 7 Abs. 1 VS-RL dürfen die im Anhang II aufgeführten Arten aufgrund ihrer Popu-

lationsgröße, ihrer geografischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der gesam-

ten Gemeinschaft im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bejagt werden.  

 

Nach Art. 7 Abs. 4 VS-RL haben die Mitgliedsstaaten jedoch dafür zu sorgen, dass die Arten, 

auf die die Jagdvorschriften Anwendung finden, nicht während der Nistzeit oder während 

der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtszeit bejagt werden.  

 

In Art. 7 VS-RL heißt es dazu wie folgt (Hervorhebungen durch den Unterzeichner):  

 

Art. 7 VS-RL 

(1) Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen aufgrund ihrer Populationsgröße, ihrer geographischen 
Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der gesamten Gemeinschaft im Rahmen der einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften bejagt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Jagd auf diese Vogelar-
ten die Anstrengungen, die in ihrem Verbreitungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht 
zunichte macht. 

(2) Die in Anhang II Teil 1 aufgeführten Arten dürfen in dem geographischen Meeres- und Landgebiet, in 
dem diese Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden. 
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(3) Die in Anhang II Teil 2 aufgeführten Arten dürfen nur in den Mitgliedstaaten, bei denen sie angege-
ben sind, bejagt werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, daß bei der Jagdausübung - gegebenenfalls unter Einschluß der 
Falknerei -, wie sie sich aus der Anwendung der geltenden einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die 
Grundsätze für eine vernünftige Nutzung und eine ökologisch ausgewogene Regulierung der Bestände 
der betreffenden Vogelarten, insbesondere der Zugvogelarten, eingehalten werden und daß diese 
Jagdausübung hinsichtlich der Bestände dieser Arten mit den Bestimmungen aufgrund von Artikel 2 ver-
einbar ist. Sie sorgen insbesondere dafür, daß die Arten, auf die die Jagdvorschriften Anwendung 

finden, nicht während der Nistzeit oder während der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtzeit 

bejagt werden. Wenn es sich um Zugvögel handelt, sorgen sie insbesondere dafür, daß die Arten, für die 
die einzelstaatlichen Jagdvorschriften gelten, nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit oder während ih-
res Rückzugs zu den Nistplätzen bejagt werden. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle 
zweckdienlichen Angaben über die praktische Anwendung der Jagdgesetzgebung. 

 

Die Rabenkrähe ist als Unterart der Aaskrähe im Anhang II Teil 2 aufgeführt. 

  

Nach Art. 7 Abs. 1 VS-RL ist die Jagd von Rabenkrähen zwar grundsätzlich zulässig. In Art. 

7 Abs. 4 VS-RL ist jedoch eine ausdrückliche Beschränkung der Jagdzeit auf den Zeitraum 

außerhalb der Nist-, Brut- und Aufzuchtszeit geregelt.  

 

Danach ist es grundsätzlich verboten, die Jagdzeiten in nationalen Vorschriften auf die Nist-, 

Brut- und Aufzuchtszeit zu erstrecken.  

 

Unter den Voraussetzungen des Art. 9 VS-RL ist es in eng begrenzten Ausnahmefällen zuläs-

sig, von den Vorgaben in Art. 7 Abs. 4 VS-RL abzuweichen.  

 

In Art. 9 VS-RL heißt es wie folgt (Hervorhebungen durch den Unterzeichner):  

 

Art. 9  

(1) Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, aus den nach-
stehenden Gründen von den Artikeln 5, 6, 7 und 8 abweichen: 

a)    

• im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, 

• im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 

• zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen,  
           Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern, 

• zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 
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b)  zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur 
     Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen; 

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder  
    jede andre vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen zu 
    ermöglichen. 

(2) In den abweichenden Bestimmungen ist anzugeben, 

• für welche Vogelarten die Abweichungen gelten, 

• die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden, 

• die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen  

     diese Abweichungen getroffen werden können, 

• die Stelle, die befugt ist zu erklären, daß die erforderlichen Voraussetzungen 

     gegeben sind, und zu beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und 

     Methoden in welchem Rahmen von wem angewandt werden können, 

• welche Kontrollen vorzunehmen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich einen Bericht über die Anwendung dieses 
Artikels. 

(4) Die Kommission achtet anhand der ihr vorliegenden Informationen, insbesondere der Informationen, 
die ihr nach Absatz 3 mitgeteilt werden, ständig darauf, daß die Auswirkungen dieser Abweichungen mit 
dieser Richtlinie vereinbar sind. Sie trifft entsprechende Maßnahmen. 

 
 

Eine Abweichung kommt nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 VS-RL von vornherein nur dann in Be-

tracht, wenn es „keine andere zufriedenstellende Lösung“ gibt. Sofern es keine andere zufrie-

den stellende Lösung gibt, ist eine Abweichung ausschließlich unter denen in § 9 Abs. 1 a) bis 

c) VS-RL dargestellten Voraussetzungen zulässig.  

 

In Art. 9 Abs. 2 VS-RL ist sodann geregelt, welche zwingenden Angaben in der abweichen-

den Bestimmung enthalten sein müssen.  

 

2.2.1 Keine andere zufrieden stellende Lösung 

 

Grundvoraussetzung für die Bestimmung einer Abweichung ist nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 VS-

RL, das es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt. Anders formuliert: Selbst wenn 

durch die zuständige Behörde nachgewiesen wird, dass es durch Rabenkrähen im Sinne von 

Art. 9 Abs. 1 a) VS-RL zu erheblichen Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fi-
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schereigebieten und Gewässern gekommen ist, ist eine Abweichung unzulässig, sofern es ei-

ne andere zufrieden stellende Lösung gibt.  

 

Der EuGH hat sich bereits mehrfach mit der Voraussetzung „keine andere zufrieden stellende 

Lösung“ befasst.  

 

In dem Urteil vom 16.10.2003 (C 182/02, Hervorhebungen durch den Unterzeichner) heißt es 

wie folgt: 

 

(…) Zur zweiten Frage 

13.  

    Nach Artikel 9 der Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten von dem in den Artikeln 5 und 7 der Richtlinie 

niedergelegten allgemeinen Verbot der Bejagung geschützter Arten nur durch Maßnahmen abweichen, 

die eine hinreichend ausführliche Bezugnahme auf die in Artikel 9 Absätze 1 und 2 genannten Punkte 

enthalten (Urteil Associazione Italiana per il WWF u. a., Randnr. 26).  

14.  

    Folglich steht eine nationale Maßnahme, die wie die in Randnummer 5 dieses Urteils genannte die 

Möglichkeit vorsieht, nach Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie von Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie abzu-

weichen, nicht in Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie, wenn sie keinen Hinweis darauf enthält, 

dass eine solche Abweichung nur zulässig ist, wenn es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt (in 

diesem Sinne Urteil Kommission/Italien, Randnr. 39).  

15.  

    Was sodann speziell die Jagd anbelangt, so darf diese nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Richtli-

nie nur gestattet werden, wenn  

-    es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt,  

-    sie so geregelt wird, dass sie unter streng überwachten Bedingungen selektiv stattfindet und  

-    sie nur bestimmte Vogelarten in geringen Mengen betrifft.  

16.  

    Die erste der in der vorstehenden Randnummer erwähnten Bedingungen ist nicht erfüllt, wenn die in 

Abweichung vorgesehene Jagdzeit ohne Not mit den Zeiten zusammenfällt, für die die Richtlinie einen 
besonderen Schutz gewähren will (in diesem Sinne Urteil Kommission/Italien, Randnr. 39). Dies wäre 

namentlich dann der Fall, wenn die Maßnahme, die die Jagd in Abweichung gestattet, nur bezwecken 

würde, die Jagdzeiten für bestimmte Vogelarten in Gebieten zu verlängern, in denen sich diese Vogel-

arten bereits während der nach Artikel 7 der Richtlinie festgelegten Jagdzeiten aufhalten. (…) 

 

Der EuGH macht danach deutlich, dass die Voraussetzung „keine andere zufrieden stellende 

Lösung“ von vornherein nicht vorliegt, wenn die Abweichung die Verlängerung der Jagd-

zeit einer bestimmten Vogelart in einem bestimmten Gebiet betrifft, in dem sich die Vogelart 

während der (regulären) Jagdzeit regelmäßig aufhält.  

 

Diese Rechtsprechung hat der EuGH in den folgenden Urteilen bestätigt.  



Seite  7 / 14  

 

 

EuGH, Urteil vom 9.6.2005 – C-135/04 (Hervorhebungen durch den Unterzeichner):  

 

(…) 18     Zu den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine solche Jagd nach Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe c der Richtlinie erlaubt werden kann, gehört die, dass es keine andere zufrieden stellende Lö-

sung gibt (vgl. Urteil Ligue pour la protection des oiseaux u. a., Randnr. 15). 

19     Diese Bedingung kann nicht als erfüllt angesehen werden, wenn die ausnahmsweise eröffnete 

Jagdzeit ohne Notwendigkeit mit den Zeiten zusammenfällt, für die die Richtlinie einen besonderen 
Schutz schaffen will. Eine solche Notwendigkeit würde insbesondere dann nicht bestehen, wenn die 

Maßnahme, die die Jagd ausnahmsweise gestattet, nur den Zweck hätte, die Jagdzeiten für bestimmte 

Vogelarten in Gebieten zu verlängern, in denen sich diese Arten bereits während der nach Artikel 7 
der Richtlinie festgelegten Jagdzeiten aufhalten (vgl. Urteil Ligue pour la protection des oiseaux u. a., 

Randnr. 16). 

20     Vorliegend fällt die in der Provinz Guipúzcoa ausnahmsweise vorgesehene Jagdzeit für Ringeltau-

ben ohne Notwendigkeit mit den Zeiten zusammen, für die die Richtlinie einen besonderen Schutz schaf-

fen will. 

21     Aus den Erörterungen vor dem Gerichtshof ergibt sich nämlich, dass die Zonen der Provinz 

Guipúzcoa, in denen sich die Ringeltauben während der normalen Jagdzeit aufhalten, nicht weit entfernt 

sind von denen, die diese Vogelart nur während ihres Rückzugs zu den Nistplätzen aufsucht. Daher sind 

die erstgenannten Zonen für die Jäger, die in den letztgenannten Zonen wohnen, leicht zugänglich. 

22     Die jährlichen Erlasse der zuständigen Behörden der Provinz Guipúzcoa, mit denen die Jagd auf 

Ringeltauben in den insbesondere in einigen Küstengemeinden gelegenen Zonen dieser Provinz, die diese 

Vogelart nur während ihres Rückzugs zu den Nistplätzen aufsucht, ausnahmsweise erlaubt wird, bewir-

ken im Wesentlichen nur eine Verlängerung der Jagdzeiten für Ringeltauben in dem geografischen 

Gebiet, das von der Provinz Guipúzcoa gebildet wird, die nach den vorstehenden Ausführungen als ein 

einheitliches Gebiet anzusehen ist, das von dieser Vogelart bereits während der nach Artikel 7 der 

Richtlinie festgelegten Jagdzeit aufgesucht wird.  

23     Da die Bedingung des Fehlens einer anderen zufrieden stellenden Lösung im vorliegenden Fall 

nicht erfüllt ist, kann die Jagd auf Ringeltauben während des Rückzugs dieser Art zu ihren Nistplätzen 

nicht nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie erlaubt werden. 

24     Eine solche Jagd verstößt folglich gegen Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie. (…) 

 

EuGH, Urteil vom 15.12.2005 – C-344/03 (Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 

 

(…) 32     Zu den Voraussetzungen, unter denen eine solche Jagd nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der 

Richtlinie erlaubt werden kann, gehört die, dass es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt (vgl. 

Urteile Ligue pour la protection des oiseaux u. a., Randnr. 15, und Spanien/Kommission, Randnr. 18). 

33     Diese Voraussetzung kann nicht als erfüllt angesehen werden, wenn die ausnahmsweise eröffnete 

Jagdzeit ohne Notwendigkeit mit den Zeiten zusammenfällt, für die die Richtlinie einen besonderen 
Schutz schaffen will. Eine solche Notwendigkeit würde insbesondere dann nicht bestehen, wenn die 

Maßnahme, mit der die Jagd ausnahmsweise gestattet wird, nur den Zweck hätte, die Jagdzeiten für 

bestimmte Vogelarten in Gebieten zu verlängern, in denen sich diese Arten bereits während der nach 
Artikel 7 der Richtlinie festgelegten Jagdzeiten aufhalten (vgl. Urteile Ligue pour la protection des oi-

seaux u. a., Randnr. 16, und Spanien/Kommission, Randnr. 19). (…) 
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EuGH, Urteil vom 10.9.2009 – C-76/08 (Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 

 

(…) 48      Allerdings können die Mitgliedstaaten unter Beachtung der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie auf-

geführten Voraussetzungen von ihren Verpflichtungen aus Art. 7 der Richtlinie abweichen. Es handelt 

sich um eine Ausnahmeregelung, die als solche eng auszulegen ist und bei deren Umsetzung die Mit-
gliedstaaten das Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen beweisen müssen (vgl. in diesem 

Sinne Urteil vom 8. Juni 2006, WWF Italia u. a., C-60/05, Slg. 2006, I-5083, Randnr. 34). 

49      Zu den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Mitgliedstaaten Gebrauch von dieser 

Ausnahmeregelung machen können, gehört in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie das Fehlen einer anderen zu-

friedenstellenden Lösung. 

50      Hierzu hat der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass diese Bedingung nicht 

als erfüllt angesehen werden kann, wenn die ausnahmsweise eröffnete Jagdzeit ohne Notwendigkeit mit 

den Zeiten zusammenfällt, für die die Richtlinie einen besonderen Schutz schaffen will. Eine solche 

Notwendigkeit besteht insbesondere dann nicht, wenn die Maßnahme, die die Jagd ausnahmsweise 

gestattet, nur den Zweck hat, die Jagdzeiten für bestimmte Vogelarten in Gebieten zu verlängern, in 

denen sich diese Arten bereits während der nach Art. 7 der Richtlinie festgelegten Jagdzeiten aufhal-
ten (vgl. Urteile Ligue pour la protection des oiseaux u. a., Randnr. 16, und vom 9. Juni 2005, Kommissi-

on/Spanien, C-135/04, Slg. 2005, I-5261, Randnr. 19). (…)  

 

Der EuGH stellt demnach ausdrücklich klar, dass die zwingende Voraussetzung, dass es keine 

andere zufrieden stellende Lösung gibt, regelmäßig nicht erfüllt ist, wenn sich die bejagten 

Vögel in einer Jahreszeit im betreffenden Gebiet aufhalten, in der die Jagd nach der Richtlinie 

zulässig ist, vgl. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 VS-RL.  

 

Da die Rabenkrähen während der kompletten Jahreszeit in den betreffenden Gebieten in Nie-

dersachsen ihren Lebensraum haben, ist die Ausdehnung der Jagdzeiten auf die Nist-, Brut- 

und Aufzuchtszeit der Rabenkrähen unzulässig.  

 

Die Brutzeit der Rabenkrähen beginnt Anfang März, so dass eine Ausdehnung der Jagdzeit 

über den 20.2. hinaus regelmäßig zu einem Verstoß gegen die unmissverständliche Recht-

sprechung des EuGH führt, mit der Folge, dass eine entsprechende Verordnung offensichtlich 

rechtswidrig ist.   

 

2.2.2 Abweichungsgründe nach Art. 9 Abs. 1 a bis c VS-RL 

 

Zunächst ist festzustellen, dass es auf das Vorliegen eines Abweichungsgrundes nach Art. 9 

Abs. 1 a) bis c) VS-RL dann nicht mehr ankommt, wenn, wie soeben dargestellt wurde, die 
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Voraussetzung „keine andere zufrieden stellende Lösung“ nicht vorliegt. Denn in diesem Fall 

ist eine Beschränkung der Schonzeit von vornherein unzulässig.  

 

Sofern die vorgenannte Voraussetzung für andere Vogelarten vorliegen sollte, käme es so-

dann auf das Eingreifen eines Abweichungsgrundes nach Art. 9 Abs. 1 a) bis c) VS-RL an.  

 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit der Abweichung  das Eingreifen bzw. Vorliegen des in 

Bezug genommenen Abweichungsgrundes von der zuständigen Behörde nachzuweisen ist.  

 

- vgl. EuGH, Urteil vom 12.7.2007 – C-507/04, Rn. 198 

 

Hierzu der EuGH (aaO) wörtlich:  

 

(…) 198    Die Beweislast für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bei jeder Abweichung trifft jedoch 
die nationale Stelle, die über sie entscheidet (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. Dezember 2005, 

Kommission/Finnland, C-344/03, Slg. 2005, I-11033, Randnrn. 39 und 60, sowie vom 8. Juni 2006, WWF 

Italia u. a., C-60/05, Slg. 2006, I-5083, Randnr. 34). (…)  

 

Der EuGH hat darüber hinaus klargestellt, dass es sich bei der Ausnahmeregelung in Art. 9 

Abs. 1 VS-RL um eine eng auszulegende Vorschrift handelt und, wie dargelegt, sämtliche 

Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift von dem Mitgliedstaat bzw. der zuständigen be-

hördlichen Stelle nachgewiesen werden müssen.  

 

EuGH, Urteil vom 10.9.2009 – C-76/08 (Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 

 

(…) 48      Allerdings können die Mitgliedstaaten unter Beachtung der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie auf-

geführten Voraussetzungen von ihren Verpflichtungen aus Art. 7 der Richtlinie abweichen. Es handelt 

sich um eine Ausnahmeregelung, die als solche eng auszulegen ist und bei deren Umsetzung die Mit-
gliedstaaten das Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen beweisen müssen (vgl. in diesem 

Sinne Urteil vom 8. Juni 2006, WWF Italia u. a., C-60/05, Slg. 2006, I-5083, Randnr. 34). (…) 

 

Sofern der Verordnungsgeber die Verkürzung der Schonzeiten mit der Abwendung von er-

heblichen Schäden begründet, ist er verpflichtet, nachzuweisen,  
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• dass die in Bezug genommenen Schäden von der betreffenden Vogelart tatsächlich 

verursacht werden bzw. wurden,  

 

• dass  diese Schäden erheblich im Sinne von Art. 9 Abs. 1 a) VS-RL sind und,  

 

• dass die Verkürzung der Schonzeiten zu einer Abwendung dieser erheblichen Schäden 

führen würde.   

 

Unabhängig davon, dass für die Rabenkrähe eine Abweichung aufgrund der oben dargestell-

ten Gründe von vornherein unzulässig ist, würde eine Abweichung daher voraussetzen, dass 

die Behörde im Rahmen des Erlasses der Verordnung nachweist, dass die in Bezug genom-

menen (erheblichen) Schäden eindeutig und zweifelsfrei von der Rabenkrähe verursacht wur-

den. Da von Laien die Rabenkrähe oftmals mit der Saatkrähe verwechselt wird, setzt ein sol-

cher Nachweis voraus, dass die Schadensverursachung durch Rabenkrähen von fachkundigen 

Ornithologen nachgewiesen wird. Sofern ein solcher Nachweis nicht vorliegt, ist aufgrund der 

vom EuGH klar formulierten Beweislastregel eine Beschränkung der Schonzeiten von vorn-

herein rechtswidrig. Selbst wenn ein solcher Nachweis gelingen würde, dürfte zweifelhaft 

sein, dass die Verkürzung der Schonzeiten tatsächlich zu einer „Abwendung“ der behaupteten 

Schäden führen würde.  

 

2.2.3 Anforderungen aus Art. 9 Abs. 2 VS-RL 

 

Nach Art. 9 Abs. 2 ist in der abweichenden Bestimmung Folgendes anzugeben:  

 

• für welche Vogelarten die Abweichungen gelten, 

• die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden, 

• die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen diese Ab-

weichungen getroffen werden können, 
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• die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen gegeben 

sind, und zu beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und Methoden in welchem 

Rahmen von wem angewandt werden können, 

• welche Kontrollen vorzunehmen sind. 

 

Die vorgenannten Angaben müssen zwingend in der Abweichungsbestimmung enthalten sein, 

wie der EuGH in einem Urteil vom 16.10.2003 (Az. C-182/02, Leitsatz nach juris) wie folgt 

klargestellt hat:  

 

(…) Schließlich müssen die Maßnahmen, nach denen die Jagd gestattet ist, die Vogelarten für die die 

Abweichungen gelten, die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden, die Art 

der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen diese Abweichungen getroffen werden 

können, die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, und 

zu beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und Methoden in welchem Rahmen von wem angewandt 

werden können, sowie die Kontrollen, die vorzunehmen sind, angeben.(…) 

 

Sofern die Abweichung durch eine unmittelbar geltende Verordnung geregelt werden soll, 

wie dies in der Ermächtigung nach § 26 Abs. 2 NJagdG vorgesehen ist, muss bereits die Er-

mächtigungsnorm die vorgenannten Angaben enthalten. Da § 26 Abs. 2 NJagdG die vorge-

nannten Angaben jedoch nicht enthält, ist § 26 Abs. 2 NJagdG wegen Verstoßes gegen höher-

rangiges Recht rechtswidrig, so dass bereits aus diesem Grund jedwede nach § 26 Abs. 2 

NJagdG erlassene Verordnung rechtswidrig ist.  

 

Jedenfalls wäre eine nach § 26 Abs. 2 NJagdG erlassene Verordnung rechtswidrig, soweit 

diese Verordnung nicht selbst die nach Art. 9 Abs. 2 VS-RL erforderlichen Angaben enthält.  

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung zur unmittelbaren Beachtung von 

Art. 7 und Art. 9 nicht nur aus § 41 a NJagdG folgt, sondern ebenfalls aus der unmittelbaren 

Geltung der entsprechenden Bestimmungen der EU-Vogelschutzrichtlinie selbst, wie das 

BVerwG in einem Urteil vom 19.5.1998 (4 C 11/96) unter Rn. 30 wie folgt klargestellt hat 

(Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 

 

(…) Die Vogelschutz-RL begründet gegenüber staatlichen Behörden - auch ohne Umsetzung in nationa-

les Recht - unmittelbar rechtliche Verpflichtungen. (…)  
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3. Rechtswidrigkeit der Ermächtigungsgrundlage in § 26 Abs. 2 NJagdG 

 

Unabhängig von den vorgenannten Rechtswidrigkeitsgründen dürfte jedwede Rechtsverord-

nung nach § 26 Abs. 2 NJagdG bereits deshalb rechtswidrig sein, weil die Ermächtigungs-

grundlage in § 26 Abs. 2 NJagdG ihrerseits rechtswidrig ist.  

 

Die Verordnungsermächtigung nach § 26 Abs. 2 NJagdG verstößt gegen Art. 80 Abs. 1 S. 2 

GG.  

 

In Art. 80 Abs. 1 GG heißt es wie folgt (Hervorhebungen durch den Unterzeichner):  

 

Art. 80 GG(Gesetz) 

(1) 1Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermäch-
tigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. 2

Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten 

Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. 3Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. 
4Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur 
Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung. 

 

(…) 

 

Danach muss Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung in der Ermächtigungs-

grundlage bestimmt werden.  

 

Nach dem in Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG geregelten Bestimmtheitsgebot muss der Gesetzgeber 

selbst die Entscheidung treffen, welche Fragen durch die Rechtsverordnung geregelt werden 

sollen. Insbesondere müssen die Grenzen einer solchen Regelung festgesetzt werden und dar-

über hinaus muss geregelt werden, welchem Zweck die Verordnungsermächtigung dienen 

soll.  

 

Im Leitsatz zur Entscheidung des BVerfG vom 30.1.1968 (Az. 2 BvL 15/65; zitiert nach juris) 

heißt es wie folgt:  

 

1. GG Art 80 Abs 1 S 2 ist dann verletzt, wenn eine Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen so 

unbestimmt ist, daß nicht mehr vorausgesehen werden kann, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz 

von ihr Gebrauch gemacht werden wird und welchen Inhalt die auf Grund der Ermächtigung erlassenen 

Verordnungen haben können. Der Gesetzgeber hat also selbst die Entscheidung zu treffen, daß bestimmte 
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Fragen geregelt werden sollen; er muß die Grenzen einer solchen Regelung festsetzen und angeben, 

welchem Ziel sie dienen soll (vergleiche BVerfG 1966-01-11 2 BvR 424/63 = BVerfGE 19, 361 ff mit 

weiteren Nachweisen). 

 

Den vorgenannten Anforderungen wird die Ermächtigungsgrundlage in § 26 Abs. 2 NJagdG 

in keiner Weise gerecht. Insbesondere werden in § 26 Abs. 2 NJagdG die Grenzen und die 

Voraussetzungen für eine Schonzeitverkürzung nicht einmal ansatzweise aufgezeigt. Neben 

den Voraussetzungen und den Grenzen einer Verkürzung der Schonzeiten hätte in der Er-

mächtigungsgrundlage ebenfalls zwingend geregelt werden müssen, dass in der entsprechen-

den Rechtsverordnung die Angaben nach Art. 9 Abs. 2 EU-VS-RL enthalten sein müssen. Der 

Verweis in § 41 a NJagdG ist unzureichend, da Ausmaß, Inhalt und Grenzen aus Gründen der 

Bestimmtheit direkt in der Ermächtigungsgrundlage geregelt werden müssen.  

 

4. Zusammenfassung 

 

Eine Beschränkung der Schonzeiten von jagdbaren Vögeln ist ausschließlich unter Beachtung 

der Maßgaben aus Art. 7 Abs. 4 und Art. 9 VS-RL zulässig. Unabhängig davon, dass nach der 

Rechtsprechung des BVerwG (a.a.O.) die VS-RL, auch ohne entsprechende Umsetzung, un-

mittelbar gilt, ergibt sich die unmittelbare Anwendung der vorgenannten Maßgaben aus § 41 a 

NJagdG. Eine Beschränkung der Schonzeit ist nach der herrschenden Rechtsprechung des 

EuGH aufgrund des Nichtvorliegens der Voraussetzung, dass es keine andere zufrieden stel-

lende Lösung gibt, von vornherein unzulässig, sofern sich die entsprechenden Vogelarten in 

den betreffenden Gebieten auch innerhalb der regulären Jagdzeiten aufhalten. Daraus ergibt 

sich, dass eine Beschränkung der Schonzeit für Rabenkrähen von vornherein unzulässig 

ist, da die Rabenkrähen auch während der regulären Jagdzeiten ihren Lebensraum in den 

betreffenden Gebieten in Niedersachsen haben. Sofern für bestimmte Vogelarten die Voraus-

setzung „keine andere zufrieden stellende Lösung“ vorliegt, ist eine Beschränkung der Schon-

zeit nur dann zulässig, wenn von der entsprechenden behördlichen Stelle die in Art. 9 Abs. 1 

a) bis c) VS-RL dargelegten Gründe nachgewiesen werden. Im Falle der Berufung auf die 

Abwendung erheblicher Schäden setzt dies voraus, dass zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass 

die in Bezug genommenen Schäden tatsächlich von der betreffenden Vogelart verursacht 

wurden bzw. werden, dass es sich bei diesen Schäden um erhebliche Schäden handelt und 

dass diese Schäden durch eine Beschränkung der Schonzeit verhindert werden können. Des 
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Weiteren setzt eine rechtmäßige Beschränkung der Schonzeiten voraus, dass die abweichende 

Bestimmung die nach Art. 9 Abs. 2 VS-RL erforderlichen Angaben enthält. Schließlich ist die 

Ermächtigungsgrundlage in § 26 Abs. 2 NJagdG wegen Verstoßes gegen Art. 80 Abs. 1 Satz 

GG rechtswidrig.  

Berlin, Juni 2011 


