
Satzung der Jagdgenossenschaft Bleibach

Auf Grund  von  §  15 Abs.  4  Jagd-und  Wildtiermanagementgesetz vom  25.  November 2014
(GBl.  S.  550), zuletzt geandert durch Artikel  1  des Gesetzes vom 24.  Juni 2020  (GBl,  S, 421),
sowie  §  1  der Verordnung  des Ministeriums fur Landlichen  Raum  und Verbraucherschutz zur
Durchfuhrung des Jagd-und Wldtiermanagementgesetzes  (DVO  JWMG) vom  2.  April 2015
(GBl,  S, 202), die zuletzt durch Verordnung vom 29.  Januar 2020 (GBI  S.23) geandert worden
ist,  hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft Bleibach am 20.  November 2021  folgende

Satzung

beschlossen:

§1
Name und Sitz

Die  Jagdgenossenschaft fuhrf  den  Namen  „Jagdgenossenschaft  BIeibach"  und  hat  ihren
Sitz in  79261  Gutach  im  Breisgau

§2
Hinweis zur Verwendung weib]icher und mannlicher Formu[ierungen

Urn  die  Lesbarkeit  der  Satzung  zu  vereinfachen,  wird  auf  die  zusatzliche  Verwendung  der
weiblichen  Form  verzichtet.  Die  ausschlieBliche Verwendung  der mannlichen  Form  soll  des-
halb explizit als geschlechtsunabhangig verstanden werden.

§3
Mitgliedschaft

1.     Mitglieder derJagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle  Eigentumerder im gemein-
schaftlichen Jagdbezirk gelegenen  GrundstcIGke.

2,     Die Mjtgljedschaft zur Jagclgenossenschaft endet mjt dem verlust des GrundstclckseigenH
turns.

3.      Eigentumer von  Grundstt]cksflachen,  auf denen  die  Jagd  ruht  oder aus sonstigen  Grtln-
den nicht ausgeubt werden darf,  geh6ren der Jagdgenossenschaft nicht an.

§4
Aufgaben

Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe,  das  ihr zustehende  Jagdausubungsrecht im  lnte-
resse der Jagdgenossen zu verwalten, zu nutzen, auf den Zielen des JWMG (§ 2) angepasste
Abschussplane und Zielvereinbarungen uber den Abschuss von  Rehwild im Jagdrevier hinzu-
wirken sowie fur den Ersatz des den Jagdgenossen etwa entstehenden Wildschadens zu sor-
gen.

Organe der Jagdgenossenschaft sind:

§5
0rgane

1.     die versammlung der Jagdgenossen  (§ 6),
2.     derJagdvorstand  (§  10)
3.     derAusschuss(§  10)



§6
Versammlung der Jagdgenossen

1.     Die versammlung  der Jagdgenossen wird durch den  Jagdvorstand  mindestens einmal in
sechs Jahren einberufen.  Sie  muss ferner einberufen werden, wenn der Ausschuss  oder
mindestens  ein  Zehntel  der Jagdgenossen,  die  mindestens  ein Zehntel  der  bejagbaren
Grundflachen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertreten, dies verlangt.

2.     Dieversammlung derJagdgenossen ist einzuberufen, wenn Entscheidungen im Rahmen
des § 9 getroffen werden mtlssen.

3.     Die  Einberufung  der Versammlung der Jagdgenossen  ist vom  Jagdvorstand  mit der Ta-
gesordnung mindestens 2 Wochen zuvor ortsublich bekannt zu geben.

4.      Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nicht6ffentlich.

§7
Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen

1.     Die Abstimmung erfolgt grundsatzlich offen.  Jeder Jagdgenosse hat eine stimme.
2.     Miteigenttlmer oder Gesamthandeigenttlmer k6nnen ihr stimmrecht als Jagdgenosse nur

einheitlich austlben;  die nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezahlt.
3.     Beschlusse  der  Jagdgenossenschaft,  ausgenommen  bei  Wahlen,  bedurfen  sowohl  der

Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen,  als auch der Mehrheit der bei
der Beschlussfassung vertretenen Grundflache.

4.      Bei Wahlen  bedarf ein  Beschluss  nur der Mehrheit der anwesenden  und vertretenen Mit-

glieder der Jagdgenossenschaft
5.     JederJagdgenosse kann sein stimmrecht durch einen anderen, mit schriftlichervollmacht

versehenen anwesenden Jagdgenossen, ausuben.

§8
Sitzungsniederschrift

1.     Uber die Versammlung  der Jagdgenossen  ist eine  Niederschrift  aufzunehmen,  die  den
wesentlichen  Gang  der Verhand!ung,  den  Wortlaut  der  gefassten  Beschltlsse  und  das
jeweilige Abstimmungsergebnis,  nach  Stimmen  und  Grundflachen,  bei  Wahlen  nur nach
Stimmen,  enthalt.  Die  Niederschrift  ist  vom  Jagdvorstand  und,  falls  ein  Schriftfuhrer  be-
stellt ist,  auch von diesem zu  unterzeichnen.

2.     Zustandjg fur die  Bestellung ejnes schriftftlhrers ist der Jagdvorstand.

§9
Aufgaben der Versammlung der Jagclgenossen

Dle Versammlung der Jagdgenossen  beschlieBt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
jnsbesondere uber:
a)     Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Wahl des Jagdvorstandes, des Jagdausschus-
ses und der Stellvertreter),
b)
c)
d)
e)
f)
den
g)     den zusammenschluss 2u Hegegemeinschaften,
h)    Anderungen der satzung,
i)      die verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
j)       die Erhebung einerumlage.

Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
Abrundung, Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
Verwendung des  Reinertrags der Jagdnutzung,
Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenverwalters,
Zustimmung  zur  Eingliederung  eines  an  den  gemeinschaftlichen  Jagdbezirk angrenzen-
Eigenjagdbezirks nach §  10 Abs.  4 JWMG,



§10
Jagdvorstand und Ausschuss

1.      Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich und  auRergerichtlich.
2.     Der Jagdvorstand  und sein  Stellvertreter werden  von der Versammlung  der Jagdgenos-

sen auf die  Dauer von 5 Jahren gewahlt. Wahlbar istjede volljahrige geschaftsfahige Per-
son.  Wiederwahl  ist zulassig.

3.     DerAusschuss wird zusatzlich zum Jagdvorstand von der versammlung der Jagdgenos-
sen gewahlt und  besteht aus zwei  Jagdgenossen  und ihren  Stellvertretern.  Die Amtszeit
des Ausschusses betragt 5 Jahre,  sie beginnt am  01. April  und endet am  31.  Marz.

4.      Der Jagdvorstand  und  der Ausschuss  sind  ehrenamtlich tatig.  Sie  k6nnen  fur  unbedingt
notwendige Barauslagen,  soweit sie angemessen sind,  Ersatz verlangen.

5ID
Aufgaben des Jagdvorstandes und des Ausschusses

1.     Der Jagdvorstand  hat die  lnteressen  der Jagdgenossenschaft im  Rahmen des § 4 wahr-
zunehmen.  Er ist an die Beschlt]sse der Versammlung der Jagdgenossen gebunclen,  so-
weit sich diese im Rahmen der Gesetze halten.

2.      Der Jagdvorstand jst befugt, jn ejgener zustandigkejt dringende Angelegenheiten zu erle-
digen  und  unaufschiebbare  Geschafte  zu vollziehen.  Er hat  die Versammlung  der Jagd-
genossen  unverzuglich  einzuberufen  und  uber seine  MaBnahmen zu  unterrichten, wenn
fur die Jagdgenossenschaft Verbindlichkeiten  entstehen oder zu erwarten sind.

3.      Der Jagdvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfullen:
a.     Einberufung  und Leitung derversammlung der Jagdgenossen,
b.     Durchftlhrung der Beschlusse der versammlung der Jagdgenossen,
c.      Bestelliing eines Kassenverwalters,  der dem Jagdvorstand fur die ordnungsgemaBe

Fuhrung der Genossenschaftskasse verantwortlich ist,
d.     Bestellung eines Kassenprufers,

Fuhrung des Schriftwechsels und Beurkundung von Beschlussen,
Vornahme der 6ffentlichen Bekanntmachungen bzw.  ortsublichen Bekanntgaben,
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
Abschluss ejner Zielvereinbarung  uber den Abschuss von  Rehwild  im  Pachtgebiet,

e
f.

9
h
i.       Entscheidung uberdas Einvernehmen zum Abschussplan,
j.       Stellungnahme  im  Rahmen  der Anh6rung zu Antragen  auf Befriedung von Grundfla-

chen aus e{hischen Grunden,
k.      Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

4.     Die Aufgaben des Ausschusses bestehen insbesondere in der prufung
a.     des Jagdkatasters
b.     des  Kassenwesens.

5.      Der Ausschuss  wjrd  vom  Vorsitzenden  durch  rechtzeitjge  Einzelbenachrichtigung  nach
Bedarfejnberufen.ErhatderVersammlungderJagdgenossenseinenPrtlfungsberjchtzu
erstatten.

§12
Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster)

1.     Der Jagdvorstand  hat ein  Verzeichnis  aller Mitgljeder der Jagdgenossenschaft (Jagdge-
nossen),  unter Angabe der jeweiligen Grundflachenanteile  am  gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk (Jagdkataster), zu erstellen.

2.     Das Verzeichnis  istjeweils mindestens vor der Einberufung  ejner neuen  Jagdgenossen-
schaftsversammlung fortzuschrejben,

3.     Jeder Jagdgenosse ist selbst da fur verantwortlich, Veranderungen der Flache  und / oder
des Eigentums  unverzuglich dem Jagdvorstand  mitzuteilen.



§13
Verfahren bei der Jagdverpachtung

Der gemeinschaftliche  Jagdbezirk wird  durch freihandige Vergabe  und  Verlangerung  laufen-
der Pachtvertrage durch die Jagdgenossen in der Jagdversammlung verpachtet.

?14
Abschussplanung

Soweit die  Festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist,  legt  der Jagdvorstancl  den von
den Jagdaust]bungsberechtigten fur das kommende Jagdjahr (§  19) oder fur die  kommenden
zwei oder drei Jagdjahre aufgestellten Abschussplan auf die Dauer von einer Woche zur kos-
tenlosen Einsichtnahme ftlr Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. Er wird beim BC!rgermeis-
teramt  Gutach  im  Breisgau  ausgelegt  und  kann  dort wahrend  der Sprechzeiten  eingesehen
werden.  Ort  und  Dauer der Auslegung werden  mindestens eine Woche vorher orfsublich  be-
kannt  gegeben.  Die  Jagdgenossen  k6nnen  gegen  den  Abschussplan  innerhalb  der  Ausle-
gungsfrist  Einwendungen erheben.  Der Jagdvorstand  wird  die  Einwendungen,  einschlieBlich
eventueller Anderungsvorschlage,  im Abschussplan vermerken.

§15
Anteil an Nutzungen und Lasten

Die H6he der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzungen und Aufwendungen der Jagd-
genossenschaft richtet sich nach dem Verhaltnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstucke zur ge-
samten Jagdnutzflache des gemeinschaftlichen Jagdbezirks.

§16
Auszahlung des Reinertrags

1.      Der Reinertrag  aus der Jagdnutzung  ist an den  vom  Jagdvorstand festgesetzten Zahlta-
gen an die Jagdgenossen auszuzahlen.

2.      Entfallt  auf einen  Jagdgenossen  ejn  geringerer  Reinertrag  als  10,00 €,  so  wird  clie Aus-
zahlung  erst fallig,  wenn der Betrag durch Zuwachs mjndestens  10,00 € erreicht hat.

§17
Haushalts-, Kassen-Llnd  Rechnungswesen sowie Kassen-und Rechnungsprtifung

1.      Ein  besonderer Haushaltsplan fur die Jagdgenossenschaft wird  nicht aufgestellt.
2.      Die Einnahmen undAusgaben derJagdgenossenschaftsind, voneinandergetrennt (Brut-

toprinzip),  unter Angabe von  Tag  (Datum)  und  Grund  der Zahlung  sowie  des  Zahlungs-
pflichtigen bzw.  Empfangsberechtigten in einem Kassenbuch aufzufuhren. Furjedes Wirt-
schaftsjahr  (§  20)  ist  ein  neues  Kassenbuch  anzulegen.  Die  Kassenbi)cher  sind jeweils
zum  Ende des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des Reinertrags abzuschlieBen.

3.      Die abgeschlossenen Kassenbucher sind anschlieBend dem vom Jagdvorstand bestellten
Kassenprufer Sowie dem Ausschuss zur Prtlfung vorzulegen.  Der Prufer hat in angemesL
senen Zeitabstanden,  in der Regel jedoch spatestens nach 6 Jahren,  in  einer Kassenbe-
standsaufnahme zu ermitteln,  ob der Kassenistbestand mjt dem Kassensollbestand uber-
einstimmt,  der Zahlungsverkehr,  die Kassengeschafte und die  Buchfuhrung ordnungsge-
maB  erledigt  werden,  insbesondere  die  Einnahmen  und  Ausgaben  rechtzeitig  und  voll-
standig  eingezogen  oder  geleistet  werden  und  dem  Grunde  und  der  H6he  nach  den
Rechtsvorschriften  und  Vertragen  entsprechen.  Uber das  Prufungsergebnis  ist der Ver-
sammlung der Jagdgenossen  in deren  nachster, turnusmaBiger Sitzung zu  berichten.



§18
Umlage

1.      Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft,  einschlieolich e{waiger Rucklagen, zur Erful-
lung  ihrer Verbindlichkeiten  nicht  aus,  so  kann  die  Versammlung  der Jagdgenossen  die
Erhebung einer Umlage beschlieBen.

2.      Die  Beitrage zur Umlage der Jagdgenossen werden  binnen eines  Monats nach  Bekannt-

gabe des Beschlusses der Jagdgenclssen gemao Nr.1 zur Zahlung an die Jagdgenossen-
schaft fallig.

§19
Wirtschaftsjahr

Das Wrfschaftsjahr (Jagdjahr)  lauft vom  1.  April  bis  31.  Marz.

§20
Bekanntmachungen

1.      Die fur die Jagdgenossen  bestimmten  Bekanntmachungen werden  in  ortst]blicher weise
bekanntgegeben.  Die  Einberufung der Versammlung der Jagdgenossenschaft (§ 6) wjrcl
und  die  Auslegung  des  Abschussplans  (§  14)  werden  im  Amtsblatt/Mitteilungsblatt  der
Gemeinde Gutach  im  Breisgau  bekannt gegeben.

2.      Die  ft]r  die  Offentlichkeit  bestimmten   Bekanntmachungen  werden   im  Amtsblatt/Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Gutach im  Breisgau veroffentlicht

Gutach-Bleibach,  den 20.  November 2021

(Jagdvorstand)

Vorstehende Satzung wird genehmjgt.

Emmendingen,den           2g,  DEZ.2021


