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JUN.i 
Institut für Jagd und Natur, Energie und Umwelt UG 

--------------------------------------------------------------------------- 
Information 

Wildschadens-Mediation 
 

Mediation ist ein Verfahren der konstruktiven Konfliktbearbeitung (Schlichtungsver-
fahren) mit dem Ziel, dass die Konfliktparteien selbst mit Unterstützung eines Media-
tors eine verbindliche Regelung erarbeiten. Die Prinzipien dieses Verfahrens sind  
 

• Freiwilligkeit der Teilnahme 
• Offenheit und Informiertheit 
• Vertraulichkeit 
• Eigenverantwortung und Autonomie 
• Kenntnis rechtlicher Grundlagen 
 

 
Das Wildschadensverfahren 
 
Die Zahl der jährlich von den Gerichten zu bearbeitenden Wildschadensverfahren ist 
nicht exakt statistisch erfasst, aber sie ist nach den Erkenntnissen von Rechtsanwäl-
ten (wie des Unterzeichneten) außerordentlich hoch. Da die Mehrzahl der speziali-
sierten Rechtsanwälte in Jagdsachen im „Deutschen Jagdrechtstag“ organisiert  ist, 
erscheint diese Aussage belegt. 
 
Wildschadensverfahren sind langwierig, teuer, verderben das Klima zwischen den 
Beteiligten und enden häufig unbefriedigend unter anderem auch deswegen, weil die 
Gerichte in der Regel keine ausreichenden spezifischen Kenntnisse der komplexen 
Materie „Wildschaden“ haben. 
 
Beispiel Brandenburg: 
 
Wildschaden muss vom Geschädigten innerhalb einer Woche, nachdem er von dem 
Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beobachtung ordentlicher Bewirtschaf-
tungsmethoden hätte erhalten können (hier liegt also schon ganz am Anfang der 
Auseinandersetzung ein erheblicher Konfliktpunkt !) bei der zuständigen Behörde 
angemeldet werden. Es folgt ein längeres Verfahren mit mindesten zwei, häufig aber 
drei Vor-Ort-Terminen, mindestens einer davon mit einem anerkannten Wildscha-
densschätzer und jeweils dem Versuch einer gütlichen Einigung der Parteien. Nach 
geraumer Zeit ergeht ein Gutachten. Kommt es dann nicht zu einer gütlichen Eini-
gung, muss der Geschädigte innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen Klage 
zum zuständigen Amtsgericht oder auch Landgericht (der belegenen Grundstücke 
oder der Adresse des Gegners) erheben. 
 
Dieses Vorverfahren dauert erfahrungsgemäß viele Wochen, Entscheidungen vor 
Ablauf von ca. 3 Monaten nach der ersten Anmeldung sind die Ausnahme. Zwi-
schenzeitlich fallen auf den Schadflächen neue Wildschäden an und bereiten zusätz-
liche rechtliche Probleme, und die ursprünglichen Schäden sind nicht mehr sichtbar. 
Aber jetzt erst folgt das lang andauernde Gerichtsverfahren zunächst nur in der 1. 
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Instanz. Geht es in die 2. Instanz, so kann der Rechtsstreit Jahre dauern! Oft ist da-
bei das Gutachten das wichtigste Beweismittel für den Geschädigten, aber gerade da 
liegen erhebliche und oft kostspielige Unwägbarkeiten im Prozess. Nachträgliche 
Schadensfeststellungen sind zumeist nicht mehr möglich. Zusätzliche Probleme be-
reiten Fragen des Mitverschuldens und der sog. Tragbarkeitsgrenze u. a. m. 
 
 
Die Kosten 
 
Sofern es sich nicht um ganz unbedeutende Fälle handelt, werden grundsätzlich auf 
beiden Seiten Rechtsanwälte hinzugezogen. Nach anwaltlichen Erfahrungen beginnt 
das bei Schadenssummen über € 2000,00. Das „Prozessrisiko“ liegt darin, dass eine 
Partei das Verfahren verliert, die andere das Verfahren gewinnt. Der Verlierer zahlt 
im deutschen Recht die gesamten Kosten des Verfahrens (und z. B. gem. § 52 (3) 
LJagdG Bbg auch noch die gesamten Kosten des Vorverfahrens, also jedenfalls die 
Gutachterkosten) und u. U. Kosten vorher eingeschalteter Rechtsanwälte. 
 
Das Prozessrisiko einiger ausgewählter Streitwerte sieht für zwei Instanzen wie folgt 
aus (2 Anwälte, volle Durchführung des Verfahrens in der ersten Instanz bis zum Ur-
teil – Vorkosten, wie z.B. die Gutachterkosten, sind hinzuzusetzen; Zahlen gerundet): 
 
 
Streitwert 
(Wildschaden) 
(Beispiele) 

Kosten 1. 
Instanz bei 
Unterliegen 

% vom 
Streitwert 
1. Instanz 
(gerundet) 

Kosten 2. 
Instanz bei 
Unterliegen 

% vom 
Streitwert 
2. Instanz 
(gerundet) 

Summe Kos-
ten beider 
Instanzen 

% vom 
Streitwert 
gesamt 
(gerundet) 

1.000,00 718,35 70 834,04 83 1.552,39 155 

1.500,00 867,35 57 1.007,32 67 1.874,67 125 

2.000,00 1.057,95 52 1.225,91 61 2.283,86 114 

2.500,00 1.248,55 50 1.444,50 58 2.693,05 108 

3.000,00 1.439,15 48 1.663,10 55 3.102,25 103 

3.500,00 1.629,75 47 1.881,69 54 3.511,44 100 

4.000,00 1.820,35 46 2.100,28 53 3.920,63 98 

5.000,00 2.201,55 44 2.537,46 51 4.739,01 95 

7.000,00 2.731,85 39 3.150,60 45 5.882,45 84 

10.000,00 3.527,30 35 4.070,30 41 7.597,60 76 

20.000,00 4.755,30 24 5.504,55 28 10.259,85 51 

 
Daran zeigt sich: 
 
Bei kleinen Streitwerten bis etwas über € 1.000,00 sind die Kosten des Unterliegens 
ausserordentlich hoch, insbesondere dann, wenn es auch noch in die 2. Instanz geht 
und dort verloren wird. Bei den mittleren Streitwerten zwischen € 1.500,00 und € 
5.000,00 liegen sie im Mittel immer noch für die erste Instanz bei rund 50%, für die 2. 
Instanz dann schon bei nochmals über 50% bis an die 70%, und erst bei den höhe-
ren Streitwerten geht der prozentuale Kostenanteil zurück, aber dafür sind die Kosten 
selbst  spürbarer. Die Kosten beider Instanzen übersteigen den Streitwert oder errei-
chen ihn oft – das Risiko des Prozessverlustes ist damit unglaublich hoch! 
 
Dennoch werden Wildschadenssachen im Prozess häufig nicht oder nur sehr unbe-
friedigend verglichen. Im Gegenteil kommen oft noch Komplikationen und damit wei-
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tere Kosten hinzu wie weitere Beweisaufnahmen, Privatgutachten u.a.m. Außerdem 
gibt es bei gerichtlichen Vergleichen häufig Kostenregelungen, die den „Gewinn“ der 
eine Seite erheblich mindern, wenn nicht fast „auffressen“, während die unterlegene 
Partei doch mehr zahlen muss, als eigentlich nach dem Vergleich vorgesehen. Das 
lässt sich gar nicht vermeiden, denn irgendwie müssen die in einem gerichtlichen 
Verfahren aufgelaufenen hohen Kosten verteilt werden, 
 
Das Ergebnis ist in aller Regel eine tiefgreifende dauerhafte Beschädigung des Ver-
hältnisses zwischen Landnutzer und Jäger, obwohl gerade diese beiden durch die 
laufenden Pachtverträge häufig noch jahrelang aneinander gebunden sind und nach 
§ 1 Bundesjagdgesetz an der Wildhege sogar gesetzlich geregelt partnerschaftlich 
beteiligt sind, also eng zusammenarbeiten sollten. 
 
 
 
Warum Wildschadensmediation ? 
 
Das Wildschadens-Mediationsverfahren ist 
 

- schneller als das Gerichtsverfahren 
- erheblich kostengünstiger, und 
- endet fast immer für beide Seiten befriedigend. 

 
 
 
Wie läuft es ab ? 
 

1. Die Wildschadensbehörde wird von den Beteiligten, entweder nach dem 
ersten Ortstermin, aber auch nach dem Gutachten, darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass die Beteiligten ein Mediationsverfahren zwischenschalten 
wollen. Damit wird die Behörde gebeten, ein Abschlussprotokoll über den 
angemeldeten Wildschaden solange zurückzuhalten, bis die Beteiligten 
oder jedenfalls einer der Beteiligten der Behörde den Abschluss des Ver-
fahrens gemeldet hat. Wird im Mediationsverfahren keine Einigung erzielt, 
wird das der Behörde mitgeteilt, die daraufhin das Abschlussprotokoll mit 
Rechtsmittelbelehrung übersendet; dieses setzt die 2-Wochen-Klagefrist 
des Geschädigten in Gang. Erhält die Wildschadensbehörde von den Par-
teien oder vom Mediator einen Vergleich der Parteien zugestellt, so nimmt 
sie diesen in ihr Protokoll auf. Ein Gerichtsverfahren erübrigt sich, weil das 
Protokoll zugleich Vollstreckungsurkunde ist. 

 
2. Wählen die Parteien das Mediationsverfahren, so senden sie den diesbe-

züglichen Antrag ausgefüllt an den Mediator. Dieser sendet Vertragsunter-
lagen zurück, fordert einen Vorschuss an und beraumt einen Termin zur 
mündlichen Verhandlung mit den Parteien an. Die mündliche Verhandlung 
findet in aller Regel beim Mediator statt, weil es erfahrungsgemäß vorteil-
haft ist, wenn die Parteien aus ihrem Umfeld herauskommen und sich auf 
neutralem Boden treffen. Anwälte der Parteien sind zum Mediationsverfah-
ren nicht zugelassen, weil es nicht um die Beurteilung von Rechtsstand-
punkten geht. Der Mediator kann sich vorher von der Behörde zur Einarbei-
tung in die tatsächlichen Umstände die Akten übersenden lassen. Er muss 
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das aber nicht, denn der Mediatior entscheidet nicht, sondern er führt die 
Parteien durch seine Verhandlungsmethode zu einem von den Parteien 
selbst als vernünftig angesehenen Vergleich. 

 
3. Kommt ein Vergleich zustande, so formuliert der Mediator den Text, achtet 

darauf, dass nichts vergessen wird, lässt ihn von den Parteien unterzeich-
nen und sendet ihn an die Behörde, die ihn in ihr Abschlussprotokoll auf-
nimmt. 

 
4. Die Kosten des Mediators sind von den Parteien vor Ort im Anschluss an 

den Mediationstermin zu entrichten. 
 
 
Weitere Informationen über 
 

- die Mediationsordnung  
- den Mediationsvertrag und 
- die Kosten der Mediation 

 
erteilt: 
 
 
 

JUN.i 
Institut für Jagd und Natur, Energie und Umwelt   

UG (haftungsbeschränkt) 
Private Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung 

AG Frankfurt/Oder HRB 12646 FF * Steuernummer: 065/111/04260 

 
Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Lipps 

16248 Liepe/Barnim, Büro: Ernst-Thälmann-Str. 10 
(Sitz: 16248 Liepe, Neue Parsteiner Str. 3 – Lieper Vorwerk) 

 
Tel.: 033362 71 322  *  Fax 033362 71 323  

Mail: institut@jagdrechtsblog.de 
 

www.institut-jagd-umwelt.de oder www.jagdrechtsblog.de 
 
 
 
 

gez. 

 
Geschäftsführer 

 
*  *  * 
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