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Bisher wurden 882 Fragebögen von Revierpächtern einge-
schickt und vom BJV ausgewertet (Stand 6. Juli 2016). Mehr-
fachnennungen sowie Enthaltungen bei einzelnen Fragen 
kamen vor und wurden dann so aufgenommen.

Kaum wahrgenommene Präventionsmaßnahmen
Es wurden jene Präventionsmaßnahmen bei den Revierinha-
bern abgefragt, von denen die SVLFG selbst angibt, dass sie 
sie durchführt.
• Rund 74 Prozent der Antwortenden gaben allerdings an, 

keine der angebotenen Maßnahmen wahrzunehmen. 
• 17 Revierinhaber, also 1,93 Prozent der Teilnehmer an 

der Umfrage, haben je eine Beratung ihres „Jagdunter-
nehmens“ durch die SVLFG erhalten.

• 11 Jagdpächter, also 1,25 Prozent, hatten eine Besichti-
gung ihres „Unternehmens“ durch die SVLFG.

• Vorträge zu jagdlichen Präventionsthemen vor Hegerin-
gen oder Jagdvereinen haben insgesamt 38 Revierinha-
ber und damit 4,3 Prozent der Befragten gehört.

• Vorträge/Schulungen in der jagdlichen Ausbildung wur-
de von nur 9 Befragten, also 1 Prozent wahrgenommen. 

• 13,4 Prozent haben Informationen durch Veröffentli-
chungen, Broschüren und Faltblätter zu Präventions-
themen erhalten oder haben die Beteiligung der SVLFG 
an Messen, Ausstellungen mit jagdlichen Beiträgen und 
Exponaten wahrgenommen.

• 37 Revierinhaber, also 4,2 Prozent, haben einen Motor-
sägenkurs der SVLFG für Jäger besucht.

• Die Musterhochsitzausstellung an der Waldbauernschu-
le in Kelheim kannten 3 der befragten Revierinhaber, 
das sind  0,34 Prozent.

Die offene Frage nach weiteren, im Fragebogen nicht kon-
kret benannten Präventionsmaßnahmen wurde von keinem 
Revierinhaber ausgefüllt, allerdings gab es Kommentare.  
Hier einige Zitate daraus: „Telefonisch quasi kaum erreich-
bar“, „Noch nie irgendetwas außer Rechnungen mit Rechts-
folgen!“, „In 46 Jahren keine“, „Nein – nur bei Mahnungen 
sind die Herrschaften fix“.

Die SVLFG erhebt jährlich eine Million Euro aus Grundbei-
tragszahlungen der bayerischen Jagdpächter für die Berei-
che Prävention und Verwaltung. Der Grundbeitrag wurde im 
Jahr 2015 von mindestens 60 Euro auf mindestens 80,85 
Euro angehoben – dabei war das Ziel der Errichtung des Bun-
desträgers in Kassel die Einsparung von Verwaltungskosten.
Betrachtet man die vorliegenden Umfrageergebnisse hin-
sichtlich der Präventionsleistungen, so stellt sich die Frage, 

BJV fordert: Private Jäger raus  
aus der Zwangsversicherung! 

Prävention?  
Fehlanzeige! 
Seitens der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) werden in der Diskussion über 
die Zwangsmitgliedschaft der Jäger immer wieder die 
zahlreichen Präventionsmaßnahmen für jagdliche Unter-
nehmen sowie die umfangreichen Leistungen im Versi-
cherungsfall angeführt. Der BJV hat deshalb über die 900 
Hegegemeinschaftsleiter in Bayern eine Umfrage unter 
den Revierinhabern durchgeführt, wie stark diese Leis-
tungen der SVLFG tatsächlich beansprucht werden.

 Beratung Jagdunternehmen 1,93 %
 Besichtigung Jagd 1,25 %
 Vorträge zu Präventionsthemen 4,3 %
 Schulungen jagdliche Ausbildung 1 %
 Motorsägenlehrgang 4,2 %

 Veröffentlichungen  13,4 %
 Musterhochsitzausstellung 0,34 %
  Keine Wahrnehmung von  

Präventionsmaßnahmen 73,58 %

Keine Wahrnehmung 
von Präventionsmaßnahmen

Keine Wahrnehmung 
von Präventionsmaßnahmen

Umfrageergebnis des BJV: 44 Prozent der Unfälle im Jagdbereich, 
die als Versicherungsfall an die SVLFG gemeldet wurden, erhielten 
eine Absage – das ist fast jeder zweite.  
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wofür das Geld tatsächlich verwendet wird. Die wahrge-
nommenen Präventionsleistungen der SVLFG für die Sparte 
„Jagd“ sind marginal. 

Nur etwa jeder zweite Versicherungsfall  
wird übernommen
798 der 882 Befragten haben noch nie einen Unfall bei der 
SVLFG gemeldet. Das heißt, über 90 Prozent der Befragten 
zahlen Beiträge und kosteten bislang nichts. Von den übri-
gen 9,5 Prozent, das waren 84 Fälle, wurden nochmals 37 
durch die SVLFG abgelehnt – das entspricht einer Quote von 
44 Prozent. Fast jeder zweite verunfallte Jäger wurde also mit 
den Kosten für eine Behandlung und weitere Folgen alleine 
gelassen. Nur gute fünf Prozent der Versicherten haben so-
mit bislang tatsächlich profitiert. 

Anmerkung: Die Leistungsaufwendungen, die durch Arbeits-
unfälle entstehen, wie Behandlungskosten und Verletztenren-
ten, werden über den so genannten risikoorientierten Beitrag 
finanziert. Dieser wird anhand der Altlasten berechnet. Wie 
hoch diese genau sind, ist nach wie vor offen. Laut Aussage 
der SVLFG können konkrete Zahlen zur Höhe der alten Last 
weder bundesweit noch auf Bayern bezogen ermittelt werden, 
und auch nicht auf einzelne Unternehmergruppen bezogen. 

95 Prozent der Befragten wollen die Abschaffung 
der Zwangsversicherung
In 85,15 Prozent der Reviere sind Begehungsscheininhaber 
in die Jagd integriert. Diese sind jedoch grundsätzlich von 
der Versicherung durch die SVLFG ausgeschlossen, egal ob 
sie entgeltlich oder unentgeltlich im Revier mithelfen. Im Ge-
gensatz dazu sind bezahlte Berufsjäger bei der SVLFG mit-
versichert. Die Beitragshöhe für die Jagdpächter beeinflusst 
dieser Umstand jedoch nicht.

Knapp 95 Prozent der befragten Jagdpächter würden die Ab-
schaffung der Zwangsversicherung in der SVLFG begrüßen. 
Dies ist eine eindeutige Forderung der Basis in Richtung Politik.

Anmerkungen: Höchste Unzufriedenheit
257 Jagdpächter, also 29 Prozent, haben sich in der Rubrik 
„Anmerkungen“ schriftlich geäußert. Einige davon sind 
nachfolgend zitiert:
„Bitte setzen Sie sich weiterhin für die Abschaffung der 
Zwangsmitgliedschaft ein! Freies Land – freie Bürger!“
„Mieseste Versicherung, die ich kenne. Nicht zeitgemäß, 
kein Anreiz auf Leistung, da Zwangsversicherung. Jede 
private Versicherung kann das besser. Die SVLFG verwaltet 
und bereichert sich nur.“
„Diese Zwangsversicherung ist keinesfalls zu akzeptieren. 
Ich kann nur bitten, alles dafür zu tun, diese Diktatur abzu-
schaffen.“

„Wir bezahlen sowieso schon in die Sozialversicherung als 
Arbeitnehmer. Warum ein zweites Mal in diese hier? Wir sind 
weder Landwirte, Forstleute noch Gartenbauer. Nur private 
Leute, die auf die Jagd gehen. Wer sich hier zu gering versi-
chert fühlt, kann sich selbst privat zusätzlich versichern.“
„Es ist höchste Zeit, dass dieses Privileg der Zwangsversi-
cherung abgeschafft wird; dieses finanziell Ausgenommen- 
und Ausgenutztwerden ist unerträglich und passt nicht 
mehr in unsere Gesellschaft.“
„Die Zwangsversicherung ist für mich rechtlich nicht in 
Ordnung. Die SVLFG kassiert zweimal. Erstens vom Grund-
stückseigentümer und zweitens vom Jagdpächter. Von der 
SVLFG sind wir als Unternehmer eingestuft, aber rechtlich 
gehen wir einem Hobby nach. Diese Situation ist nicht zu 
akzeptieren. Es geht nur über eine Privatversicherung für 
Jagdpächter. Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft.“
     A. Weimann

Unterstützen Sie unsere Datenerfassung!
Allen Revierinhabern, die sich bereits an der Umfrage be-
teiligt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Alle 
anderen bitten wir: Beteiligen Sie sich noch! Die Auswer-
tung des BJV wird fortlaufend ergänzt. Den Umfragebogen 
erhalten Sie von den Vorsitzenden der Kreisgruppen und 
Jägervereine oder bei der BJV-Landesgeschäftsstelle.
Schicken Sie uns gerne auch Ihre von der SVLFG abge-
lehnten Fälle. Wir werden diese juristisch prüfen. Bitte tei-
len Sie uns auch mit, ob wir sie beispielhaft in der „Jagd in 
Bayern“ veröffentlichen dürfen. 
Ansprechpartner: Anita Weimann, Tel.: 089/990234-54, 
E-Mail: anita.weimann@jagd-bayern.de

Sozialwahl 2017: Unterschreiben Sie jetzt für 
eine Beteiligung von BJV und DJV!
Im Mai 2017 stehen die Sozialwahlen an. Dabei wird es 
eine Liste „Jagd“ geben, um die Interessen der Jäger-
schaft in den Selbstverwaltungsgremien der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SV-
LFG) besser zur Sprache zu bringen. Damit sich BJV und 
DJV daran beteiligen können, müssen bundesweit min-
destens 1.000 so genannte Unterstützerunterschriften 
gesammelt werden. Zur Unterschrift berechtigt sind alle 
Jagdrevierinhaber (und deren Ehepartner), die Beiträge 
an die SVLFG entrichten. 
Die Unterschriftenliste sowie die dazugehörige Erläute-
rung finden Sie auf der Homepage des BJV zum Down-
load: www.jagd-bayern.de. Die Teilnahme an der Sozial- 
wahl ist für die Vertretung unserer Interessen enorm 
wichtig!


