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Jagdgenossenschanen
Hinweise vom lllinisterium

Sehr geehrter Hen Brinkhaus,

das Ministerium fiir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und VerbraucherschuE des Landes
Nordrhein-Westfalen hat einile Hinweise filr die Jagdgenossenschaflen zusammengestellt,
wenn es um die Absage von Versammlungen geht und welche Konsequenzen dies hat fair
Vorstandswahlen oder Pachtvertragsbeschlaisse, die ich lhnen hiermit \ /eiterleite.

,,Absage von Jagdgenossenschaftsversammlungen

Der Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfalen-Lippe (VJE e.V.)
erhaft im Moment eine Vielzahl von Anfragen im Zusammenhang mit der Absage wn
Genossenschaflsversammlungen. Laut VJE bestehen keine Bedenken, Versammlungen mit
Blick auf die Corona-Pravention abzusagen. Zwar steht in den Satzungen, dass die
Versammlung einmal im Jahr einberufen werden soll. Ersichtlich handelt es sich hierbei aber
nur um eine "Sollvorgabe" und nicht um ein "Muss". Die derzeit eiorderlichen MaBnahmen
zur Corona-Prevention sind ein offensichtlicher Ausnahmefall, sodass schon laut der
Saaung ausnahmsweise eben keine Versammlung im Jahr durchgefahft werden muss. Dies
bedeutet, dass die Genosserschafrsversammlung im neuen Jagdjahr nachgehoft werden
kann. Se/bsl wenn dies im Einzelfall dazu fahren mag, dass elre Gerosserschafr nicht
mehr 1ber einen amtierenden Jagdvorstand veffUgt, so isl auch dies dann kein Beinbruch. ln
Abspnche mit der Obersten Jagdbehdrde sollen sich die Vorsande auch nach Ablauf ihrer
Amtsperiode bis zu nechsten Sitzung, die bald mdglichst nachzuholen ist, auch weiterhin um
die Angelegenheiten der Jagdgenossenschafi kummern. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass der Ablauf der Amtsperiode ohne rechtzeitige Neuwahl automatisch dazu fuhrt, dass
dann die Gemeinde als Notuorsland die Geschefte der Gerosserschaft vor}bergehend
abernimmt. Nur in wirklich dinglichen Fe en sollte allerdings gegenwaftig tabechfich der
Kontakt zur Gemeinde im Zusammenhang mit der Gerossenschaffsverwaltung gesucht
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werden. Rechtsverbindliche Handlungen der Genossensch aft sollten nach aller MAglichkeit
vermieden weden, da diese nur bei Mitwirkung der Gemeinde auch rechtsguftig sind.
Sobald dann die nechste Versammlung durchgef hrt werden kann, muss hierzu dann die
Gemeinde als Notvorstand eintaden. Der TOP ,,Wahlen" gehdft dann oben auf die
Tagesodnung, sodass dann nach Durchfiihrung der Wahlen der neu gewehlte Jagdvorstand
die Geschefte wieder tibemehmen kann. Die Vefteilung der Jagdgelder mus^s entweder
zuruckgestelft werden oder aber es ertoQt die Auszahlung auf der Grundlage der
durchgefiihien Berechnung. Auf der nechsten Versammlung were die Beschluss-fassung zur
Ausschtttung des Jagdgeldes nachzuholen in Form elnes Eesch/asses Aber die
nachtragfiche Genehmigung. lst die Jagd neu zu vetpachten oder steht eine Vedengerung
an, so kann der Vorstand im Pachtvefirag eine Regelung aufnehmen, wonach der
Veftngsabschluss unter der Bedingung der noch einzuholenden Zustimmung der
Versammlung erfo@. Steht allerdings eine Kampfabstimmung aber mehrere Pachtbewerber
an, sollte srbh dle Genossenschaft beraten lassen, wie im konkreten Einzelfall vertahren
werden kann. Evtl- kommt dann auch eine vor bergehende Eigenbewirtschafrung in
Betracht, bis die Veryachtung nachgehoft wercten Rann.
(amualisie,le Fassung 20.03.2020 Reh)"

Mit freundlichen GriiRen

lm Auftrag

Bayer-Schliwka


