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Vereinfachtes Verfahren bei Rehwildabschussplänen  
 
Fehlende Onlineverantwortliche  
 
Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger,  
auch wenn das neue Jahr 2023 schon ein paar Tage alt ist, möchte ich auf diesem Weg nochmals 
allen ein frohes, neues Jahr wünschen. 
 
Vor kurzem sind die Abschusspläne für Rehwild für die Jagdjahre 2023-2026 verschickt 
worden. In dem Anschreiben wird auf ein neues, vereinfachtes Verfahren hingewiesen.   
Sofern die beantragten Abschüsse für die kommenden drei Jagdjahre etwa denen der 
vergangenen drei Jagdjahre entsprechen, kann auf eine Bestätigung durch den Landkreis 
verzichtet werden. Das heißt, der Landkreis schickt keine unterschriebenen Pläne wieder zurück.   
Voraussetzung ist, dass sich Pächter und Verpächter einig sind, was ja eigentlich üblich ist. Dann 
unterschreiben beide Parteien auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite wird dann einfach nur 
das Feld „Auf Bestätigung wird verzichtet“ angekreuzt. Das war´s dann schon. 
Der Landkreis bekommt dann nur ein Exemplar quasi zur Kenntnis zurück. Von den anderen 
zugestellten bleibt dann eines beim Verpächter und das andere beim Pächter. 
Ein weiterer Vorteil, dass bei Nutzung des vereinfachten Verfahrens verminderte bzw. gar keine 
Kosten anfallen.  
Ich kann Sie nur animieren, von dieser Regelung regen Gebrauch zu machen.    
 
Ab diesem Jahr werden die Streckenmeldungen des vergangenen Jagdjahres nur noch 
Online möglich sein. Ein paar Reviere haben bisher noch keinen Zugang beantragt und einen 
Online-Verantwortlichen für das entsprechende Revier beim Landkreis gemeldet. Die 
betreffenden Revierinhaber sind seitens der Jagdbehörde angeschrieben worden. Sofern noch 
nicht geschehen möchte ich die betreffenden Revierinhaber darum bitten, dieses schnellst 
möglichst zu erledigen.         
 
Falls Rückfragen zu den genannten Themen bestehen, stehe ich gerne zu Verfügung. 
 
Für die noch anstehenden Jagden wünsche ich allen Waidmannsheil. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
(Heiner Bruns) 
Stellv. Kreisjägermeister 
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