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Bundesjägertag 2009 tagt in Berchtesgaden 

– Delegierte diskutieren Verbandsstruktur –  

 

Vom 4. bis 5. Juni findet der Bundesjägertag 2009 im Kongresshaus in Berchtesgaden statt. Ent-

gegen der ursprünglichen Planung fallen die Fachdiskussionen über die Themen „Rotwild“ und 

„AG Junge Jäger“ am Freitag aus. Stattdessen wird die Delegiertenversammlung verlängert. Die 

gesamte Zeit soll ausschließlich für die Diskussion über die vom Bayerischen Jagdverband ange-

strebte Neuordnung des Verhältnisses der Landesverbände zum DJV zur Verfügung stehen. Hin-

tergrund ist ein Beschluss der Bayerischen Delegierten, die auf ihrem Landesjägertag Mitte März 

eine neue Aufgaben- und Mittelverteilung zwischen BJV und DJV gefordert hatten. 

 

Im Einzelnen fordert der Landesjagdverband Bayern dabei den DJV auf: 

- die Aufgabenverteilung zwischen DJV und seinen Landesjagdverbänden aufgrund der durch 

die Föderalismusreform erfolgten Grundgesetzänderung entsprechend neu zu regeln,  

- die gewachsene Kompetenz der Landesjagdverbände zu beachten und in einer DJV-

Satzungsänderung festzuschreiben,  

- die Aufgabensteigerung der Landesjagdverbände durch Zuwendungen aus dem Beitrags-

haushalt des DJV oder durch Beitragsminderung ausgleichen. 

 

Bei weiterer Nichtberücksichtigung dieser vom Landesjagdverband Bayern wiederholt vergeblich 

erhobenen Forderungen durch den DJV wird bis spätestens 15. September 2009 eine außeror-

dentliche Landesversammlung des Landesjagdverbandes Bayern mit dem Tagesordnungspunkt 

„Austritt des Landesjagdverbandes Bayern e.V. aus dem DJV“ einberufen, bei der die Landesver-

sammlung über den Austritt des Landesjagdverbandes Bayern aus dem DJV abzustimmen hat.  

 

Der Bundesjägertag startet mit dem Begrüßungsabend am Donnerstag im Kongresshaus Berch-

tesgaden. Am Freitagnachmittag – nach der verlängerten Delegiertenversammlung – findet die 

Kundgebung mit Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner statt. Den Abschluss bildet ein 

Festabend, der traditionell von dem gastgebenden Landesjagdverband ausgerichtet wird. 

 



In einer Sondersitzung am 30. März hatte das DJV-Präsidium den Bayerischen Beschluss disku-

tiert und folgendes Vorgehen beschlossen: So soll der BJV bis Anfang Mai zunächst seine Vor-

schläge/Wünsche für eine Umstrukturierung konkretisieren. Anschließend wird darüber die DJV-

Arbeitsgruppe zur „Aufgabenwahrnehmung DJV/LJV“ beraten und die Ergebnisse dann am 11. Mai 

dem Präsidium vorstellen. Auf dem diesjährigen Bundesjägertag werden diese den Delegierten 

vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Mit Entscheidungen über mögliche finanzielle Änderung 

soll sich dann die DJV-Delegiertenversammlung 2010 befassen.  

 

Weitere Informationen zum Bundesjägertag gibt es rechtzeitig über die jeweiligen Landesjagd-

verbände sowie auf der Internetseite des DJV, www.jagdnetz.de.  

 


