
Satzung für die Rotwild-Hegegemeinschaft Enz  

im Rotwildgebiet Nördlicher Schwarzwald  
(Fassung vom 23. Februar 201801. Juli 2022) 

 

§ 1 Hegegemeinschaft 

 

Die Jagdausübungsberechtigten der in der Anlage aufgeführten Jagdbezirke schließen sich 

zu einer Hegegemeinschaft für Rotwild i.S. der §§ 10a BJG und 47 (1) JVMG zusammen. 

 

Die Hegegemeinschaft führt den Namen: „Rotwild-Hegegemeinschaft Enz“ 

 

Das Hegegemeinschaftsgebiet umfasst die zum Rotwildgebiet Nördlicher Schwarzwald gehö-

renden staatlichen und nichtstaatlichen Jagdbezirke im Landkreis Calw und im Enzkreis, ohne 

die Jagdbezirke  der Murgschifferschaft sowie die vom Forstbezirk Westlicher Schwarzwald 

betreuten Jagdbezirke in den Landkreisen Freudenstadt und Rastatt.  

 

Anlagen: - Verzeichnis der Jagdbezirke und Jagdausübungsberechtigten 

  - Karte des Hegegemeinschaftsgebietes 

 

§ 2 Zweck und Ziele 

 

Zweck und Ziele der Hegegemeinschaft sind: 

 

a) Bildung einer überörtlichen Planungskommission für das gesamte Rotwildgebiet „Nördli-

cher Schwarzwald“, die aus folgenden Personen bestehen soll: 

 

Dem Vertreter der oberen Jagdbehörde für die nichtstaatlichen Jagdbezirke, 

dem Vertreter der oberen Jagdbehörde für die staatlichen Jagdbezirke, 

den Leitern der Hegegemeinschaften des Rotwildgebietes, 

den stellvertretenden Leitern dieser Hegegemeinschaften, 

dem Ausrichter der jeweiligen Hegeschau, 

dem Bezirksjägermeister im Regierungsbezirk Karlsruhe. 

 

b) Beobachtung der Entwicklung des Rotwildbestandes und der vom Rotwild verursachten 

Waldschäden sowie Empfehlung für das Abschusssoll an die überörtliche Kommission und 

für die Verteilung des dort beschlossenen Abschusssolls auf die Reviere.  

 

c) Entwicklung und Empfehlung von Bejagungs-, Fütterungs- und Biotopverbesserungsmaß-

nahmen sowie von Maßstäben für die Verteilung des Hirschabschusses. 

 

d) Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Rotwildjäger mit den örtlichen Forstdienststellen und  

Waldbesitzern. 

 

e) Gemeinsamer Erfahrungsaustausch. 

 

Gesamtziel ist die Erhaltung eines Rotwildbestandes innerhalb des gesamten Gebiets der  

Hegegemeinschaft, der nur geringe, insgesamt tragbare Wildschäden verursacht. 

 

§ 3 Interessenwahrnehmung 

 

Die Hegegemeinschaft nimmt die Interessen aller in ihrem Gebiet gelegenen Jagdbezirke  

-insbesondere bei der Abschussplanung- wahr, unabhängig von der Mitgliedschaft der ein-

zelnen Jagdausübungsberechtigten. 

 

§ 4 Mitgliedschaft und Stimmrecht 

 



Ordentliche Mitglieder der Hegegemeinschaft sind die Jagdausübungsberechtigten  

der in § 1 genannten Jagdbezirke.  

Ein- und Austritt sind schriftlich an den Hegegemeinschaftsleiter zu richten.  

 

Als außerordentliche Mitglieder können auf Antrag in die Hegegemeinschaft aufgenommen 

werden: 

Vertreter des kommunalen und privaten Waldbesitzes, Berufsjäger und anerkannte Wildtier-

schützer, soweit sie im Hegegemeinschaftsgebiet tätig sind sowie Personen, die über Rotwild-

sachkunde im Hegegemeinschaftsgebiet verfügen. 

Über die Aufnahme außerordentlicher Mitglieder entscheiden der Leiter und sein Vertreter  

einvernehmlich. Bei Uneinigkeit entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 

Das Stimmrecht der ordentlichen Mitglieder bemisst sich nach der Fläche ihres Jagdbezirks 

innerhalb des Rotwildgebiets. Jeweils 100 ha verleihen eine Stimme; bis 50 ha mehr wird ab-

gerundet, ab 51 ha mehr wird aufgerundet auf jeweils 100 ha. Sind mehrere ordentliche Mit-

glieder Inhaber ein und  

desselben Jagdbezirks, so entfällt auf jedes Mitglied das Stimmrecht, das seinem Flächenan-

teil entspricht. 

Jedes außerordentliche Mitglied besitzt nur eine beratende Stimme. 

 

Alle Mitglieder können sich durch ein schriftlich bevollmächtigtes Mitglied vertreten lassen. Ein 

Mitglied kann höchstens drei andere vertreten. 

 

§ 5 Organe und deren Aufgaben 

 

Organe der Hegegemeinschaft sind 

 

   die Mitgliederversammlung und  

   der Hegegemeinschaftsleiter bzw. sein Stellvertreter. 

 

Die ordentlichen Mitglieder wählen den Leiter und seinen Stellvertreter jeweils auf vier Jahre.  

 

Zum Leiter bzw. Stellvertreter können auch außerordentliche Mitglieder gewählt werden. Ist 

ein leitender Mitarbeiter der unteren Forstbehörde eines ForstBW Forstbezirkes zum Leiter ge-

wählt, muss der Stellvertreter Jagdausübungsberechtigter bzw. Jäger in einem gemeinschaft-

lichen Jagdbezirk, privaten oder körperschaftlichen Eigenjagdbezirk oder in einem verpach-

teten staatlichen Eigenjagdbezirk sein und umgekehrt.  

Die Tätigkeit der Leiter ist ehrenamtlich. 

Der Hegegemeinschaftsleiter beruft die Mitgliederversammlung mit Frist von 2 Wochen ein 

und leitet die Versammlung. 

Er und sein Stellvertreter vertreten die Hegegemeinschaft nach außen, insbesondere bei der 

Abschussplanung. Die Mitgliederversammlung beschließt über die zur Erreichung der in § 2 

genannten Ziele erforderlichen Maßnahmen.  

 

§ 6 Mitwirkung bei der Abschussplanfestsetzung 

 

Die Rechte der beratenden Mitwirkung bei der Abschussplanfestsetzung nimmt die Hegege-

meinschaft wie folgt wahr: 

 

a) Für die Gesamtabschussplanung im Rotwildgebiet und für die Planung des Abschusses in 

den staatlichen Verwaltungsjagdbezirken durch Entsendung ihres Leiters und seines Stell-

vertreters in die überörtliche Planungskommission (§ 2 Ziff. a). 

 

b) Für die Abschussplanung in den verpachteten staatlichen Jagdbezirken des Hegege-

meinschaftsgebiets durch Einreichen der Abschussplanvorschläge bei der zuständigen 

oberen Jagdbehörde. 

 



c) Für die Abschussplanung in den gemeinschaftlichen sowie den privaten und körper-

schaftliche  

Eigenjagdbezirken des Hegegemeinschaftsgebiets durch Einreichen der Abschussplan-

vorschläge  

bei den zuständigen unteren Jagdbehörden. 

 

§ 7 Satzungsänderung 

 

Die Satzung kann durch die Mitgliederversammlung geändert werden, wenn Dreiviertel der 

erschienenen stimmberechtigten Mitglieder zustimmen und in der Einberufung der Mitglieder-

versammlung auf die vorgesehene Satzungsänderung hingewiesen ist.  

Die Änderung von § 6 Ziff. a) bedarf zusätzlich der Zustimmung der Forstdirektion Frei-

burg.ForstBW Betriebsleitung.   


