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Diese Fragensammlung dient der Vorbereitung auf die 
Jägerprüfung und kann auch danach zur regelmäßigen 
Überprüfung des jagdlichen Fachwissens herangezogen 
werden. Sie soll mein im Kosmos-Verlag erschienenes 
Lehrbuch „Grundwissen Jägerprüfung“ ergänzen. Die 
Fra-gen wurden nach lerndidaktischen Gesichtspunkten 
aus-gewählt und durch Original-Prüfungsfragen aus allen 
Bundesländern ergänzt. Sie sind unter Zusammenfassung 
thematischer Einheiten in folgende Kapitel untergliedert:
1. Jagdrecht und jagdrelevantes Recht(Kapitel 1 in 
„Grundwissen Jägerprüfung“)
2.  Wildkunde, Wildkrankheiten, Wildhege und -bewirtschaf-

tung und Hege inklusive Abschussplanung (Buchkapitel 
2 und 3, 10, 12 und 13)

3. Jagdbetrieb und Hundewesen (Buchkapitel 4 und 5)
4.  Wald- und Landbau, Wild- und Jagdschaden (Buchkapitel 

6 bis 8)
5. Naturschutz (Buchkapitel 9)
6. Waffenkunde (Buchkapitel 11)

Auswahl und Zusammenfassung der einzelnen Kapitel 
ermöglichen ein schnelles Nacharbeiten im Lehrbuch.
Einige Fragen sind lehrstoff- und damit kapitelübergreifend. 
Alle Sachgebiete sind in diesem Buch abgehandelt. Letzten 
Endes spielt es ja keine Rolle, ob der Begriff „Schusswaffen 
in waffenrechtlichem Sinne“ beim Jagdrecht oder der 
Waffenkunde abgefragt wird. Entscheidend aber, dass ein 
Thema überhaupt abgefragt – und beherrscht! – wird.
Innerhalb der Kapitel sind die Fragen gemischt, wie es auch 
den Vorgaben der Jägerprüfung entspricht.
Das Fach Jagdrecht wurde im Wesentlichen auf Basisfragen 
beschränkt, deren Antworten in allen Ländern Gültigkeit 
besitzen. Soweit besondere Landesjagdgesetze zu beachten 
sind, ist dies vermerkt. Die entsprechenden Gesetzestexte  
nebst Verordnungen der Länder müssen zum Lernen hin-
zugezogen werden.
Die Bundesländer können eigene Jagdgesetze erlassen, 
nur die Vorgaben des Bundesjagdgesetzes (BJG) zu den 
Jagdscheinen sind für sie bindend. Inzwischen haben meh-
rere Bundesländer eigene Jagdgesetze erlassen, die nicht 
mehr auf das BJG verweisen, sondern eigene Formulierun-
gen verwenden. Auf diesen neuen Regelungen musste 
bei den Antworten fallweise verwiesen werden. Es bleibt 
abzuwarten, wie die übrigen  Bundesländer ihr Jagdrecht 
zukünfrig gestalten.
Die Möglichkeit von Mehrfach-Antworten erschwert zwar 
die Aufgabenstellung, steigert aber den Lernerfolg erheb-
lich. Zudem verlangen etliche Bundesländer dies auch.

Meine Lerntipps:
Wählen Sie kleine Lerneinheiten von je ca. 100 Fragen. 
Viele kleine Einheiten sind besser als eine (zu) große!
Vergleichen Sie Ihre Antworten mit den Musterlösungen 
am Ende des Buches. Die Lösungsbögen sind perfo-
riert und können zum leichteren Arbeiten herausgetrennt 
werden. Markieren Sie die richtigen Antworten, zum 
Beispiel mit einem einfachen „R“ (Richtig), – und falsche 
Antworten auffälliger, eventuell farbig. Es gibt nur „richtig“ 
oder „falsch“: Teilweise richtige Antworten – wenn also 
bei Mehrfachant-worten ein Kreuz vergessen oder zu viel 
gesetzt wurde – sind als falsch zu bewerten.
Nach einer längeren Pause nehmen Sie sich die als falsch 
markierten Fragen wieder zur Bearbeitung vor. Sind sie nun 
richtig, kennzeichnen Sie sie entsprechend, erneut falsche 
ebenfalls. Nach wieder einem Tag Pause nehmen Sie sich 
die immer noch falschen Fragen vor.
Einen Rest falsch beantworteter Fragen gibt es immer! Liegt 
ihr Anteil unter zehn Prozent der Lerneinheit, seien Sie beru-
higt: Etwas „Mut zur Lücke“ muss sein. Liegt die Fehler- 
quote darüber, bitte noch mal wiederholen.
Selbstverständlich müssen Sie die „Wissenslücken“, die 
Sie beim Durcharbeiten des Fragenkatalogs bemerken, 
im Fachbuch „Grundwissen Jägerprüfung“ nachlesen und 
-lernen. Bedenken Sie aber immer: Sie sollen die Materie 
verstanden haben, ein stures Auswendig-Lernen ohne 
Sinn und Verstand bringt Sie Ihrem Ziel, Jäger zu wer-
den, nicht näher! Die Jagd braucht eine Jägerschaft, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, „Anwalt des Wildes“ 
zu sein und die Belange der Jagd und des Naturschutzes 
vertritt. Wir wollen einen den landschaftlichen und lan-
deskulturellen Verhältnissen angepassten Wildbestand 
aller heimischen Arten in angemessener Zahl erhalten 
unter Berücksichtigung der berechtigten Ansprüche der 
Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und Fischereiwirt-
schaft sowie des Naturschutzes und der Interessen der 
erholungssuchenden Bevölkerung und des Gemeinwohles. 
Deshalb müssen Sie „Zusammenhänge“ erkennen. Die 
Natur ist in ihrem Grundaufbau logisch.

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lernen und eine erfolgrei-
che Jägerprüfung!

Wildmeister DJV 
Siegfried Seibt
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Zu diesem Buch



1.  Was verstehen Sie unter Jagdausübung im Sinne 
 des BJG?

 a) Aufsuchen

 b) Verfolgen

 c) Nachstellen

 d) Erlegen

 e) Schlachten

 f) Fangen

 g) Verwerten                                von Wild.

2.  Auf einem für den allgemeinen Verkehr gesperrten  
 Waldweg kürzen viele Autofahrer den Weg ab. Wer  
 darf die Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwingen,  
 um ihre Personalien festzustellen?

 a) Jedermann (auf frischer Tat)

 b) Der Jagdausübungsberechtigte

 c) Der bestätigte Jagdaufseher

 d) Der Jagdgast

 e) Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter

3.    Auf welche Wildart ist die Jagd auch in den Setz- und 
Brutzeiten erlaubt?

 a) Ringeltaube

 b) Altfuchs

 c) Jungkaninchen

4.       Welche Wildart darf nach dem BJG nicht ausgesetzt 
werden?
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 a) Wildkaninchen

 b) Feldhasen

 c) Wachteln

 d) Schwarzwild

5.        Es besteht der Verdacht, dass eine anzeigepflichtige 
Tierseuche ausgebrochen ist. Wer ist zur Anzeige 
verpflichtet?

 a) Nur der Tierarzt

 b) Jeder Beteiligte, der Kenntnis vom Verdacht oder  
 vom Ausbruch der Tierseuche erhält

 c) Nur der Jagdschutzberechtigte

 d) Nur die Untere Jagdbehörde

6.    Der Einsatz oder die Bereithaltung einer genügenden 
Zahl von brauchbaren Jagdhunden bei der Ausübung 
der Jagd

 a) ist gesetzlich vorgeschrieben

 b) ist in das Ermessen des Jagdausübungsberech- 
 tigten gestellt

 c) liegt in der Verantwortung des beteiligten   
 Schützen

7.        Es ist erlaubt, die Brackenjagd auf einer Fläche aus-
zuüben von mehr als

 a) 200 ha

 

Die Lösungen zum Kapitel 
Jagdrecht und jagdrelevantes Recht
finden Sie auf Seite 271.

Jagdrecht und jagdrelevantes Recht

Vorbemerkung: Die Bundesländer haben zahlreiche Aspekte der Jagd anders als das Bundesjagdgesetz (BJG) geregelt, 
manche im Rahmen ihrer in 2006 erlangten Abweichungsgesetzgebungskompetenz ganz eigene Gesetze zur Regelung 
der Jagd erlassen. Unterschiede bestehen neben anderen vor allem in den Katalogen der jagdbaren Arten und den Jagd- 
und Schonzeiten. Insbesondere bei den mit * gekennzeichneten Fragen (ggf. aber Bezug auf BJG in Fragestellung beach-
ten!) sind abweichende Länderregelungen wahrscheinlich. Nach den Regelungen „Ihres“ Bundeslandes würden also die 
Lösungen vielleicht anders lauten. Nähere Erläuterungen finden Sie ggf. im Lösungsteil.
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 b) 350 ha

 c) 500 ha

 d) 800 ha

 e) 1000 ha

8.       Bei jeder Jagdart, bei der es zu einer Nachsuche  
kommen kann, müssen brauchbare, also geprüfte 
Jagdhunde zur Verfügung stehen. Bei welchen 
Jagdarten müssen Sie nicht unbedingt mitgeführt 
werden?

 a) Suchjagd

 b) Pirsch

 c) Drückjagd (allgemein)

 d) Lockjagd

9.        Bei welcher Jagdart muss ein brauchbarer Jagdhund 
mitgeführt werden?

 a) Bejagung von Enten

 b) Ansitzjagd auf Rotwild

 c) Drückjagd auf Schwarzwild
 
10.      Schwarzwildkirrungen sind grundsätzlich gemäß 

BJG zulässig. Ist diese Aussage richtig?*

 a) Ja

 b) nein

11.      Welche Aussage ist richtig?

  a) Der Jagdschein kann fürs ganze Leben erteilt wer-
den.

  b) Der Jagdschein kann nur als Jahresjagdschein für 
1 Jahr erteilt oder verlängert werden.

  c) Der Jagdschein kann nur für 3 Jahre erteilt oder 
verlängert werden.

  d) Der Jagdschein kann als Jahresjagdschein für 
 2 Jahre erteilt oder verlängert werden.

  e) Der Jagdschein kann als Jahresjagdschein für 
 bis zu 3 Jagdjahre erteilt oder verlängert werden.

12.      Bei welcher Jagdart muss ein brauchbarer Jagdhund 
mitgeführt werden?

 a) Beizjagd

 b) Suchjagd auf Rebhühner

 c) Ansitzjagd

13.     Die Hege lt. BJG hat zum Ziel die Erhaltung 

 a) eines artenreichen und gesunden Wildbestandes

 b) nur kapitaler, starker Trophäenträger

 c) eines Mindestwildbestandes

 d) der Lebensgrundlagen des Wildes

14.      Welche der nachgenannten Tierarten unterliegen  
dem Jagdrecht gem. BJG?*

 a) Rabenkrähe

 b) Wachtel

 c) Kormoran

15.      Welche Grundfälle der Wildfolge (BJG) werden unter- 
schieden?*

 a) Sichtweite

 b) Rufweite

 c) Hörweite

 d) Schallweite

 e) Nicht-Sichtweite

16.      Wem steht das Aneignungsrecht an Abwurfstangen 
und den Eiern des Federwildes zu?*

 a) Dem Jagdausübungsberechtigten

 b) Jedermann

 c) Niemadem

  d) Der Unteren Naturschutzbehörde und deren 
Beauftragten

17.     Welche Jagdscheine gemäß BJG kennen Sie?*

 a) Jagdschein für Inländer

 b) Jagdschein für Ausländer

 c) Jahresjagdschein für Inländer

 d) Tagesjagdschein für Ausländer

 e) Jahresjagdschein für Ausländer



 f) Tagesjagdschein für Inländer

 g) Tagesjagdschein für Jugendliche

  h) Falknerjagdschein für Inländer und für Aus-
 länder

18.      Zur Nachtzeit dürfen nach BJG u. a. nicht erlegt  
werden:*

 a) Rehwild

 b) Möwen und Waldschnepfen

 c) Auer-, Birk- und Rackelwild

19.      Dürfen Sie (nach BJG) einen Fuchs, der abseits eines 
Gewässers schürt, mit Bleischrot erlegen?*

 a) Ja

 b) Nein
 
20.    Welche Aussage ist zutreffend? Die Landwirtschaft-

liche Berufsgenossenschaft

  a) ist die gesetzlich vorgeschriebene Jagdhaft-   
pflichtversicherung für alle Jäger

  b) ist die gesetzliche Unfallversicherung für alle Jäger

  c) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Jagd-
ausübungsberechtigte, mithelfende Angehörige und 
Jagdhelfer

  d) ist die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflicht-
versicherung nur für alle Jagdaus übungs berechtigten

  e) ist die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflicht-
versicherung für alle Jagdausübungsberechtigten

21.      Für den Schuss auf Rotwild ist, abgesehen vom 
Fangschuss, verboten die Verwendung von*

   a) Büchsenpatronen, deren Auftreffenergie auf 
       100 m (E100) mindestens 2.000 Joule beträgt und  
 einem Mindestkaliber ab 6,5 mm

 b) Schrotpatronen mit Bleischrot 3,5 mm

  c) Büchsenpatronen, deren Auftreffenergie auf 
 100 m (E100)  1.001 Joule beträgt

 d) Schrotpatronen mit Flintenlaufgeschoss

 e) Schrotpatronen mit Posten
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22.      Welche Aussagen sind richtig? Aus einem 
Wildgehege  sind Tiere ausgebrochen. Es handelt 
sich um Damwild. Unterliegen diese ausgebroche-
nen Tiere dem Jagdrecht?

 a) Ja, grundsätzlich immer und jederzeit

  b) Nein, weil der Tierhalter Eigentümer dieser Tiere 
ist und bleibt, solange er die Verfolgung der Tiere 
nicht aufgegeben hat

 c) Ja, wenn die Tiere herrenlos geworden sind

23.      Nach der „Unfallverhütungsvorschrift Jagd“ (UVV 
Jagd/VSG) müssen Waffen und Munition funktions-
sicher sein und dürfen nur bestimmungsgemäß ver-
wendet werden. Welche Aussagen sind richtig?

  a) Eine bestimmungsgemäße Verwendung ist auch 
das Erschlagen des Wildes mit der ungeladenen Waffe, 
wenn kein geeigneteres Werkzeug zur Hand ist.

  b) Eine bestimmungsgemäße Verwendung einer 
ungeladenen Waffe ist auch dann gegeben, wenn 
sie zum Niederhalten von Zäunen während des 
Übersteigens benutzt wird.

  c) Es darf nur Munition in einwandfreiem Zustand 
verwendet werden.

  d) Während die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nur Personen gestattet ist, die über eine 
Erlaubnis dazu verfügen, ist das nicht gewerbsmäßi-
ge Herstellen von Munition jedem Jäger gestattet.

  e) Flintenlaufgeschosspatronen müssen so mitge-
führt werden, dass Verwechslungen mit Schrot-
patronen ausgeschlossen sind.

24.   Welche Aussagen sind falsch?

  a) Eine Strafanzeige wegen Wilderei kann nur von 
einem bestätigten Jagdaufseher gestellt werden.

 b) Die Strafanzeige wegen Verdachts der Wilderei  
 kann nur schriftlich gestellt werden.

 c) Die Strafanzeige wegen Verdachts der Wilderei 
 kann nur bei der Staatsanwaltschaft gestellt wer-
 den.
 

 d) Die Strafanzeige wegen Verdachts der Wilderei 
 kann bei den Behörden und Beamten des Polizei- 
 dienstes gestellt werden.
 

 e) Die Strafanzeige wegen des Verdachts der Wilde- 
 rei kann nur bei den Amtsgerichten mündlich  
 oder schriftlich gestellt werden.



25.   Welches Wild gehört zum Schalenwild?

 a) Dachs

 b) Sikawild

 c) Feldhase

26.     Verbotene Gegenstände im Sinne des 
Waffengesetzes sind nicht

 a) sogenannte „Butterflymesser“

  b) Schusswaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, 
einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die 
mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verklei-
det sind

 c) vollautomatische Waffen

  d) Vorrichtungen, die zum Anleuchten oder Anstrah-
len des Zieles dienen und für Schusswaffen be-
stimmt sind

  e) Vorrichtungen, die der Beleuchtung der Zielein- 
richtung dienen

 f) Jagdmesser mit einer Klingenlänge von bis zu 12 cm 

27.     Welche Aussage ist gemäß BJG richtig: Beschlüsse 
der Jagdgenossenschaften bedürfen

  a) nur der Mehrheit der anwesenden Jagdgenossen

  b) nur der Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
Jagdgenossen

  c) der Mehrheit sowohl der anwesenden und vertre-
tenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche

  d) sowohl der 2/3-Mehrheit der anwesenden und der 
vertretenen Jagdgenossen als auch der 2/3-Mehrheit 
der bei der Beschlussfassung vertretenen Grund 
fläche

  e) nur der 2/3-Mehrheit der bei der Beschluss fassung 
vertretenen Grundfläche

28.    Welche Wildart darf lt. BJG ohne Genehmigung der 
Jagdbe hörde ausgewildert werden?*

 a) Feldhase

 b) Schwarzwild

 c) Damwild

29.       Die vorläufige Festnahme dient nur der Feststellung der

 a) Identität

 b) des Wohnortes

30.     Eine amtliche Fleischuntersuchung ist, sofern das 
Fleisch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, 
stets erforderlich bei dem Vorliegen von

 a) bedenklichen Merkmalen

 b) unbedenklichen Merkmalen

 c) beschwerlichen Merkmalen

31.    Ein Schlagring ist

  a) der Umkreis, in dem bei einem Hochschuss die 
herabfallenden Schrote einschlagen können

 b) ein Schmuckstück

 c) ein zur Verteidigung erlaubtes Gerät

  d) ein verbotener Gegenstand im Sinne des 
Waffengesetzes

  e) ein für die Funktion wichtiger Teil einer Faust- 
feuerwaffe

32.      Welches Wild darf gemäß BJG nur im Rahmen eines 
Abschuss plans erlegt werden?*

 a) Schwarzwild

 b) Damwild 
 

 c) Haselwild

 d) Muffelwild

33.      Welche Aussage ist nach den Unfallverhütungs-
vorschriften Jagd (UVV Jagd/VSG) falsch?

  a) Vor dem Besteigen eines Hochsitzes ist der Lauf 
(Patronenlager) eines Repetierers zu entladen.

 
  b) Vor dem Verlassen eines Hochsitzes ist der Lauf 

(Patronenlager) eines Repetierers zu entladen.

  c) Beim Besteigen und Verlassen eines Hochsitzes 
kann der Repetierer unterladen geführt werden.

  d) Vor dem Überschreiten von Hindernissen ist der 
Lauf (Patronenlager)eines Repetierers zu entladen.

  e) Im Fahrzeug ist die Waffe sicher und braucht 
daher nicht entladen zu sein.
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34.      Wem steht grundsätzlich in gemeinschaftlichen 
Jagd be zirken die Ausübung des Jagdrechts nach dem 
Gesetz zu?

 a) Der Jagdgenossenschaft

 b) der Jagdbehörde

  c) dem Jagdpächter oder einer Pächtergemeinschaft

 d) dem bestätigten Jagdaufseher

  e) dem bestätigten Jagdaufseher, aber nur, wenn die-
ser forstlich ausgebildet oder Revierjäger ist

35.     Den Fahrer eines Fahrzeugs, der an dem Ort des 
Vor falls nicht jagdausübungsberechtigt ist, trifft 
gleichwohl die Anzeigepflicht gemäß LJG, wenn er 
überfahren hat*

 a) irgendein Stück Wild

 b) irgendein Tier

 c) Haarraubwild

 d) Federwild

 e) Schalenwild

36.     Aus welchem Gesetz ist die Bestimmung entnom-
men: Jagd- und Fischereigeräte, Hunde und andere 
Tiere, die der Täter oder Teilnehmer bei der Tat mit 
sich geführt hat, können eingezogen werden.

 a) Bundesjagdgesetz/Landesjagdgesetz

 b) Strafgesetzbuch § 960

 c) Strafprozessordnung § 127

 d) Tierschutzgesetz

 e) Bundeswildschutzverordnung

37.    Wann ist die Treibjagd, unabhängig von den Vor- 
         schriften der Länder, stets und grundsätzlich verbo- 
         ten?

 a) An allen Sonn- und Feiertagen, die irgendwo in der 
       Bundesrepublik Deutschland bestehen

 b) während des gesamten Wochenendes
  

 c) an von der obersten Jagdbehörde festgelegten 
 Feiertagen

 d) während der Zeit des Hauptgottesdienstes, wenn 
 dieser dadurch gestört wird

 e) Dies wird in der jeweiligen Gemeindeordnung 
       geregelt.

38.    Die Jagdausübung erstreckt sich auf das

 a) Nachgehen zur Beobachtung von Wild

 b) Aufsuchen von Wild

 c) Fangen von Wild

 d) Bestätigen von Wild

 e) Erlegen von Wild

 f) Nachstellen von Wild

 g) Aneignen von Wild

39.    Die Brackenjagd darf nur ausgeübt werden

 a) von einem nicht stehenden Kraftfahrzeug aus

 b) aus einem stehenden Kraftfahrzeug

 c) in Eigenjagdbezirken

  d) auf eingefangenes oder aufgezogenes Wild, wenn 
dieses innerhalb von 4 Wochen vor Beginn der Jagd-
ausübung ausgesetzt ist

 e) auf einer Fläche von mindestens 1000 ha

40.      Über welche Deckungssummen muss die Jagd-
haftpflichtversicherung mindestens verfügen?

  a) 500000 ? für Sachschäden, 50000 ? für 
Personenschäden

  b) 500000 ? für Personenschäden und 50000 ? für 
Sachschäden

  c) 1 Million ? für Personenschäden, 100000 ? für 
Sachschäden

41.          Ein hochwertiges Handelsgewächs im Sinne des 
          BJG bezüglich der Schutzvorrichtungen vor Wild-

schäden ist/sind

 a) Wein

 b) Hafer

 c) Roggen

 d) Mais

 e) Gerste
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 f) Weizen

 g) Hopfen

 h) Tabak

 i) Miscanthus

 j) Silphie

 k) Spargel

42.     Mit welchem Fangge rät ist der Fang von Wild nach 
BJG verboten?

 a) Tellereisen

 b) Schwanenhals

 c) Kastenfalle

 d) Leimrute

43.      Welche Aussage ist falsch? Gemeinschaftliche Jagd-
bezirke können verpachtet werden durch*

  a) öffentliche Ausbietung im Wege der Versteigerung 
durch Zuschlag auf mündliche Gebote

  b) öffentliche Ausbietung im Wege der Versteigerung 
durch Zuschlag auf schriftliche Gebote

 c) freihändige Vergabe

 d) Verlängerung des laufenden Pachtverhältnisses

 e) gesetzliche oder behördliche Anordnung

44.       Eine Schusswaffe trägt dieses Kennzeichen: 
         den Buchstaben „F“ in einem Fünfeck.

  a) Dies ist das Kennzeichen für Schusswaffen, bei denen 
die Bewegungsenergie nicht mehr als 7,5 Joule beträgt.

  b) Dies ist das Zulassungszeichen für Schreck-
schuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.

 c) Die Waffe ist in Frankreich hergestellt.

 d) Die Waffe ist in Frankfurt beschossen worden.

  e) Es handelt sich um das Zulassungszeichen für 
Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni-
scher Wirkung.

45.     Welche Tierart unterliegt gemäß BJG nicht dem 
Jagdrecht?*

 a) Saatkrähe

 b) Rebhuhn

 c) Iltis

46.  Welche Aussage ist richtig?

  a) Es ist verboten, Wild aus nicht fahrenden oder 
maschinengetriebenen Fahrzeugen heraus zu erlegen.

  b) Es ist verboten, Wild aus fahrenden oder maschi-
nengetriebenen Fahrzeugen heraus zu erlegen.

  c) Es ist erlaubt, mit dem Fahrzeug an Wild heranzu- 
fahren, auszusteigen, auf das Dach aufzulegen und 
Wild zu erlegen.

47.   Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die 
Ausü  bung des Jagdrechts zusteht, darf nicht mehr

 umfassen als 

 a) 999 ha

 b) 1000 ha

 c) 1499 ha

 d) 1500 ha

 e) 2000 ha

48.  Welche der nachstehenden Aussagen ist richtig?

  a) Das Jagdrecht steht allen Grundeigen tümern auf 
ihrem Grund und Boden zu.

  b) Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege  
verbunden.

  c) Das Jagdrecht ist identisch mit dem Jagdaus- 
übungsrecht.

49.  Der Jagdschein ist Personen zu versagen,

 a) die noch nicht 16 Jahre alt sind

 b) die noch nicht 18 Jahre alt sind

 c) die noch nicht 21 Jahre alt sind

50.  Die Jagd ruht stets*

 a) in Biosphärenreservaten

 b) in Nationalparks

 c) in befriedeten Bezirken
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51.   Welches Wild darf gem. Regelungen BJG in freier 
Wildbahn nur auf Grund und im Rahmen eines 
Abschussplanes erlegt werden?*

 a) Alles Wild mit Ausnahme des Raubwildes

 b) alles Schalenwild

 c) alles Schalenwild, das zum Hochwild zählt

  d) alles Schalenwild sowie Auer-, Birk- und Rackelwild

  e) Auer-, Birk- und Rackelwild sowie Schalenwild 
mit Ausnahme des Schwarzwildes und in einigen 
Bundesländern mit Ausnahme des Rehwildes

52.   Die Jagdgenossenschaft ist

 a) ein eingetragener Verein (e.V.)

 b) eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts

  c) ein freiwilliger Zusammenschluss der Grund- 
stückseigentümer eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes

 d) eine GmbH

 e) eine BGB-Gesellschaft

53.    Was gilt im Zusammenhang mit Wildschaden als 
Sonderkultur?

 a) Mais

 b) Topinambur

 c) Weizen

 d) Obstplantage

e) Hopfen

 f) hochwertige Gartengewächse

 g) Allee

 h) Einzeln stehende Bäume

  i) Forstkulturen mit nicht einheimischen Hauptholz- 
arten

 j) Baumschulen

54.    In welchem Fall muss der Inhaber eines Jahres-
jagdscheines den Nachweis der Sachkunde gemäß 
Waffengesetz erbringen?

 a) Wenn er irgendeine Schusswaffe erwerben will

 b) Wenn er eine Kurzwaffe erwerben will

 c) Wenn er die Jagdaufseherprüfung ablegen will

 d) Wenn er als Jagdaufseher bestätigt werden will

  e) In keinem Fall. Durch Bestehen der Jägerprüfung 
gilt der Nachweis als erbracht.

55.    Wann dürfen Hunde im Rahmen des Jagdschutzes 
gemäß BJG unter bestimmten Umständen getötet 
werden. Wenn sie*

 a) beim Wildern angetroffen werden, für das Wild 
 eine Gefahr darstellen und diese nicht anders als 
       durch Tötung abgewendet werden kann

  b) nicht wildern, mindestens 50 m von der 
Begleitung entfernt sind

  c) streunend, mindestens 300 m von der Begleitung 
entfernt sind

56.   Das Jagdausübungsrecht kann in seiner Gesamtheit

 a) verpachtet werden

 b) verkauft werden

 c) verpfändet werden

  d) als selbstständiges, dingliches Recht behauptet 
 werden

57.  Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Antworten an:  
 Es ist nach BJG verboten,*

  a) die Treibjagd auf Rotwild auszuüben

  b) die Jagd mit Schlingen auszuüben

  c) die Jagd auf Schwarzwild, Raubwild und 
Wildkaninchen zur Nachtzeit auszuüben

  d) die Jagd auf Fasanen, die mit Erlaubnis der 
Jagdbehörde am 15. Juni ausgesetzt wurde, 30 Tage 
nach dem Aussetzen der Tiere auszuüben

 e) jegliche Fallenjagd auszuüben

58.  Das Jagdausübungsrecht darf nur ausgeübt werden

 a) im Wald

 b) im Feld

 c) in Jagdbezirken

59.  Was fällt unter den Begriff „Hege“ gemäß BJG?
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  a) Erhaltung eines den landschaftlichen und landes-
kulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen 
Wildbestandes

 b) Einen gesunden Wildbestand zu hegen

 c) Pflege von Naturschutzgebieten

  d) Pflege und Sicherung der Lebensgrundlagen des 
Wildes

 e) Biotophege

 f) Wildschäden im Feld ignorieren

  g) Waldbewirtschaftung im Wald nach dem Motto: 
Im Ökosystem Wald brauchen wir kein Wild.

60.    Welche Aussage über gemeinschaftliche Jagdbezirke 
ist gemäß BJG richtig?*

  a) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks beträgt 300 ha, wobei mindestens 

  75 ha zusammenhängende Grundfläche sein müs-
sen, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf.

  b) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks beträgt 300 ha ohne weitere Voraus-
setzungen.

  c) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagd-
bezirks beträgt 150 ha ohne weitere Voraussetzun-
gen; die Länder können Abweichendes bestimmen.

  d) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks beträgt 150 ha, wobei mindestens 

 100 ha zusammenhängende Grundfläche sein müs- 
 sen, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf.

  e) Bei der Berechnung der Mindestgröße sind grund-
sätzlich die Grundflächen nicht mitzuzählen, auf 
denen die Jagd ruht.

61.    Es ist gemäß BJG und WaffG verboten, auf Wild 
mit halbautomatischen Waffen zu schießen, deren 
Magazin mehr als

 a) 2 Patronen aufnehmen kann, denn die   
 Magazinkapazität spielt keine Rolle
 
 b) 10 Patronen aufnehmen kann

62.    Beim Schuss auf Rehwild zur Jagdausübung (nicht 
Fangschuss) ist verboten das Verwenden von*

  a) Büchsenpatronen, deren Auftreffenergie auf 
 100 m (E100) mindestens 1000 Joule beträgt

 b) Schrotpatronen, Schrotgröße 7

  c) Büchsenpatronen, deren Auftreffenergie auf 
 100 m (E100) mindestens 2000 Joule beträgt

63.    Ersatzpflichtiger Wildschaden kann nach BJG verur-
sacht werden durch*

 a) Hasen

 b) Wildkaninchen

 c) Fasanen

 d) Wildtauben

 e) Alles Schalenwild außer Schwarzwild

64.    Welche Aussage ist falsch? Der Jagdschein muss ver-
sagt werden

 a) Personen unter 18 Jahren

  b) Personen, die nicht die erforderliche Zuverlässig-
keit oder körperliche Eignung besitzen

  c) Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, wäh-
rend der Dauer der Entziehung oder während einer 
Sperre für die Wiedererteilung des Jagdscheins 

  d) Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflicht-
versicherung nachweisen

  e) Personen, die die Jägerprüfung bestanden haben

65.    Welche Aussage bezüglich des Wildschadens ist 
gemäß BJG falsch?*

  a) Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder 
Jagdschaden erlischt, wenn der Berechtigte den 
Schadensfall nicht binnen einer Woche, nachdem 
er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei 
Beachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, bei 
der für das beschädigte Grundstück zuständigen 
Be-hörde anmeldet.

  b) Bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken genügt es, wenn er zweimal im Jahr 
bis zum 1. Mai bzw. zum 1. Oktober bei der zustän- 
digen Behörde angemeldet wird.

  c) Die Anmeldung soll die als ersatzpflichtig in 
Anspruch genommene Person bezeichnen.

  d) In Wild- und Jagdschadensachen ist vor dem 
Beschreiten des ordentlichen Rechtsweges ein 
Feststellungsverfahren vor einer Verwaltungsbe-
hörde durchzuführen.

  e) Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdscha-
den erlischt, wenn der Berechtigte den Scha dens fall 



nicht binnen 4 Wochen, nachdem er von dem Scha-
den Kenntnis erhalten hat oder bei Beach tung gehö-
riger Sorgfalt erhalten hätte, bei der für das beschä-
digte Grundstück zuständigen Behörde anmeldet.

66.    Einem Antragsteller dürfen innerhalb eines Jagd- 
 jah res nicht mehr Tagesjagdscheine ausgestellt  
werden als*

 a) 1

 b) 2

 c) 3

 d) 4

 e) 5

67.   Nennen Sie Beginn und Ende des Jagdjahres

 a) Beginn: 1. Mai, Ende: 31. April

 b) Beginn: 1. Januar, Ende: 31. Dezember

 c) Beginn: 1. April, Ende: 31. März

68.  Welches Wild gehört gemäß BJG zum Niederwild?  
 (In RP ist Einteilung Hoch-/Niederwild entfallen.)

 a) Seehund

 b) Steinadler

 c) Schwarzwild

69.   Welche Tierarten unterliegen nach dem BJG dem 
Jagdrecht?*

 a) Waschbär

 b) Bisam

 c) Wanderratte

 d) Hermelin

 e) Wildkatze

 f) Wolf

70.   Welche der folgenden Tierarten gehören laut BJG 
zum jagdbaren Wild, sind aber ganzjährig geschont?*

 a) Uhu, Schleiereule

 b) Moorente, Kolkrabe

 c) Kanadagans, Brandente

71. Die Jagd ruht

  a) auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehö-
ren

 b) im Bereich aller stehenden Gewässer

 c) im Bereich aller fließenden Gewässer

 d) grundsätzlich in allen Naturschutzgebieten

  e) auf allen Feldwegen, auf denen land- und forst-
wirtschaftlicher Anliegerverkehr erlaubt ist

72.  Welche Aussage ist falsch?

  a) Die Jagderlaubnis kann von Mitpächtern nur 
gemeinsam erteilt werden.

  b) Die Jagderlaubnis kann von Mitpächtern nur 
gemeinsam zurückgenommen werden.

  c) Die Jagderlaubnis kann von einem der Mitpächter 
erteilt und von diesem allein auch zurückgenommen 
werden.

  d) Die Jagderlaubnis bedarf der Schriftform, sofern 
der Jagdgast die Jagd ohne Begleitung des Jagdaus-
übungsberechtigten oder des für den Jagdbezirk 
bestätigten Jagdaufsehers ausübt.

73.  Auf welches Tier ist der Schrotschuss zur allgemei- 
 nen Jagdausübung (ausgenommen Fangschuss) 
 nicht erlaubt?

 a) Waschbär

 b) Baummarder

 c) Fuchs

 d) Überläufer

 e) Türkentaube

 f) Rehwild

74.  Welche Aussage ist richtig?

  a) Jagdwilderei begeht, wer vorsätzlich fremdes 
Jagdrecht oder Jagd ausübungsrecht verletzt, indem 
er dem Wilde nachstellt, es fängt, erlegt oder sich 
oder einem Dritten zueignet, oder eine Sache, die 
dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten 
zueignet, beschädigt oder zerstört.

  b) Jagdwilderei begeht, wer tatsächlich fremdes 
Eigentum oder fremdes Jagdausübungsrecht verletzt, 
indem er dem Wilde nachstellt, es fängt, es erlegt 
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oder sich oder einem Dritten übergibt, oder eine 
Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem 
Dritten zueignet, beschädigt oder entwendet.

75.    Jugendliche veranstalten mit geländegängigen Leicht-
krafträdern Übungs- und Wettfahrten abseits der 
Wege, auch durch die Einstände des Wildes. Wer darf 
die Fahrer anhalten und ihre Personalien feststellen, 
und zwar mit körperlicher Gewalt, z. B. Versperren 
des Weges, Anhalten des Fahrzeuges (nicht aber mit 
Schusswaffe)?

 a) Der bestätigte Jagdaufseher

 b) der den Pächter begleitende Jagdgast

  c) der Inhaber eines entgeltlichen Jagderlaubnis-  
scheines

  d) der Inhaber eines unentgeltlichen Jagderlaubnis-
scheines

 e) jedermann

 f) der Jagdausübungsberechtigte in seiner Eigen- 
 schaft als Jagdschutzberechtigter

76.  Bei der Jagdausübung sind die Grundsätze*

 a) der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten

 b) der Waidgerechtigkeit zu beachten

  c) des Tierschutzes zu beachten

77.    K. besitzt einen Jagderlaubnisschein für das Revier 
M. und sitzt nachts auf Sauen an. Auf dem Hochsitz 
löst sich durch sein Versehen ein Schuss so nahe an 
seinem Ohr, dass er seitdem einen Gehörschaden 
hat.

  a) Die Berufsgenossenschaft (BG) haftet nur für 
Sachschäden.

  b) Die BG ist hier für den Körperschaden eintritts-
pflichtig.

 c) Die BG muss K. eine Rente zahlen.

  d) Die BG ist hier nur deswegen eintrittspflichtig, 
weil der jagende Jagderlaubnisscheininhaber – unfall-
versicherungsrechtlich – wie der Pächter zu behan-
deln ist.

  e) Ein Jagderlaubnisscheininhaber ist während der 
Jagdausübung nicht mitversicherte Person der BG.

78.  Das Jagdrecht darf nur ausgeübt werden

 a) in Eigenjagdbezirken

 b) in Lizenzjagdbezirken

 c) in gemeinschaftlichen Jagdbezirken

79.    Welche in seinem Revier tot aufgefundene Tierart 
darf ein Jagdausübungsberechtigter für den eigenen 
Bedarf präparieren lassen?

 a) Rotrückenwürger

 b) Waldschnepfe

 c) Waldkauz

80.  Welche Aussage ist falsch?*

  a) Wild, für das eine Jagdzeit nicht festgesetzt ist, 
 ist während des ganzen Jahres mit der Jagd zu ver- 
 schonen.

  b) Aus Gründen der Landeskultur können Schon-
zeiten für Wild gänzlich versagt werden.

  c) In Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbst- 
ständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht 
nicht notwendigen Elternteile, auch die von Wild 
ohne Schonzeit, nicht bejagt werden.

  d) Das Ausnehmen der Gelege von Federwild ist  
verboten.

  e) Die Bejagung von Haarraubwild in der Nacht ist 
verboten.

81.    Wer übt grundsätzlich die Rechte aus einem Jagd-
pachtvertrag aus, wenn ein alleiniger Jagdpächter 
stirbt?*

 a) Die jagdausübungsberechtigten Erben

 b) einer der bisherigen Jagdgäste

   c) ein vom zuständigen Kreisjägermeister bestimm-
ter Verwalter

82.    Die Jagdgenossenschaft kann mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde

 a) die Jagd ruhen lassen

  b) die zulässige Anzahl der Pächter willkürlich  fest-
setzen

  c) die Jagd für eigene Rechnung durch beliebig viele 
angestellte Jäger ausüben lassen

 
83.    Die gesetzlichen Voraussetzungen der Notwehr sind 

geregelt*
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 a) im Bundesjagdgesetz

 b) im entsprechenden Landesjagdgesetz

  c) im Bürgerlichen Gesetzbuch und im 
Strafgesetzbuch

 d) im Grundgesetz

 e) in den Unfallverhütungsvorschriften

84.  Als „Jedermannsrecht“ im Sinne von § 127 StPO 
       kommt auch auf der Jagd in Betracht

 a) Durchsuchung eines Verdächtigen

 b) Benutzung des Jägernotweges

 c) Wildfolge

 d) vorläufige Festnahme zur Feststellung der 
        Identität

 e) Kontrolle des Ausweises eines Verdächtigen

85.  Welche Taubenart ist nach BJG ganzjährig geschont?*

 a) Turteltaube

 b) Türkentaube

 c) Ringeltaube

 d) Hohltaube

86.    Welche Antwort ist falsch? Die Jagdausübung 
erstreckt sich nach dem Gesetz auf das

 a) Aufsuchen

 b) Nachstellen

 c) Erlegen

 d) Zerwirken

 e) Fangen        von Wild. 
 
87.    Wer muss bei befugter Jagdausübung einen Jagd- 

erlaubnisschein mit sich führen?

 a) Der unbegleitete Jagdgast

 b) der Jagdausübungsberechtigte

  c) der Mitpächter eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks

88.    Kraft Verwaltungsakt können gemäß BJG zu befriede-

ten Bezirken erklärt werden:*

 a) öffentliche Anlagen

 b) Grundstücke aller Art

 c) Naturparks

  d) vollständig eingefriedete Grundflächen, die gegen 
Zutritt von Menschen absperrbar sind und keine 
Einsprünge aufweisen

89.    Welche Aussage über den Gebrauch von Schuss-
waffen im Zusammenhang mit Jagdhandlungen in 
befriedeten Bezirken gemäß BJG ist falsch?

  a) Schusswaffen dürfen in befriedeten Bezirken nie-
mals verwendet werden.

  b) Schusswaffen dürfen in befriedeten Bezirken nur 
mit Erlaubnis der Jagdbehörde verwendet werden.

  c) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn eine 
Störung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere eine Gefährdung von 
Menschen nicht zu befürchten und der Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung nachgewiesen ist.

  d) Die Erlaubnis darf Personen, denen der Jagd-
schein nach § 17 Abs. 1 BJG versagt werden müsste, 
nicht erteilt werden.

  e) Ist der Gebrauch einer Schusswaffe zur unver-
züglichen Tötung eines Wildes notwendig, um ihm 
anlässlich einer Nachsuche erhebliche Schmerzen 
oder Leiden zu ersparen (Fangschuss), so bedarf ein 
Jagdausübungsberech tigter nicht der Erlaubnis der 
Jagdbehörde.

90.    Ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk umfasst die 
gesetzliche Mindestgröße. Die Jagdgenossenschaft 
lässt die Jagd durch angestellte Jäger ausüben. Bis zu 
wie viele Jäger sind zulässig?*

 a) So viele, wie auch Pächter zulässig wären

 b) beliebig viele

91.    Welche Wildart darf sich der Jagdausübungsberech- 
 tigte in seinem Revier aneignen und verkaufen?*

 a) Rebhuhn

 b) Hohltaube

 c) Wachtel

92.   Wie ist die Hege gemäß BJG durchzuführen?

  a) So, dass die Schalenwildarten möglichst zahlreich 
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im Rahmen einer nachhaltigen Wildbewirt schaftung 
entwickelt werden

  b) so, dass Wildschäden und sonstige Beeinträch- 
tigungen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
sowie der Natur und Landschaft möglichst vermie-
den und ökologische Erfordernisse berücksichtigt 
werden

  c) so, dass durch die Schaffung von Ruhezonen 
das Wild durch Grundeigentümer und Erholungs- 
suchende nicht beunruhigt wird

93.   Jagdgäste in einem verpachteten gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk dürfen ohne schriftliche Jagderlaubnis nur 
jagen in Begleitung*

  a) eines im Landkreis wohnenden, beliebigen 
Berufsjägers

 b) des Revierförsters im verpachteten staatlichen 
  Jagdbezirk

 c) des zuständigen, bestätigten Jagdaufsehers

 d) des/der zuständigen Jagdausübungsberechtigten

94.   Wild- und Jagdschäden auf landwirtschaftlichen 
Grund stücken müssen gemäß BJG vom Ersatz-
berechtigten innerhalb*

  a) einer Woche nach Kenntnis bei der zuständigen 
Behörde angemeldet werden

  b) eines Monats nach Kenntnis bei der Jagdbehörde 
angemeldet werden

  c) des Jagdjahres bei der Jagdgenossenschaft ange-
meldet werden

95.  Die gesetzliche Mindestpachtzeit nach BJG beträgt*

 a) 3 Jahre

 b) 5 Jahre

 c) 8 Jahre

 d) 9 Jahre

 e) 12 Jahre für Niederwildreviere

96.   Gibt es im Jagdrecht Regelungen bezüglich der 
Höchstzahl von Jagdpächtern?*

 a) Ja

 b) nein

97.  Welche Antworten sind richtig?*

  a) Tiergehege sind Schaugehege für den Tourismus.

  b) Tiergehege dienen der Fleischproduktion (z. B. 
Damwildgehege).

  c) Tiergehege dienen vorrangig der Bejagung von 
Wild.

  d) Tiergehege sind ausschließlich Zuchtstätten für 
die jagdliche Forschung.

98.   Wer beantragt in der Regel gemäß BJG den 
Abschussplan im gemeinschaftlichen Jagdbezirk?*

  a) Der Jagdpächter im Einvernehmen mit dem Ver- 
pächter, ggf. der Hegegemeinschaft

 b) Der Jagdaufseher

 c) Der Jagdvorstand

99.   Welche Wildarten dürfen gemäß BJG nur aufgrund 
eines genehmigten Abschussplanes erlegt werden?*

 a) Alles Wild

 b) Alles Schalenwild

 c) Rotwild

 d) Schwarzwild

100. Welche Aussagen gemäß BJG sind richtig?*

  a) An allen Orten, an denen die Jagd die öffentliche 
Ruhe, Ordnung oder Sicherheit stören oder das 
Leben von Menschen gefährden würde, darf gejagt 
werden.

  b) An allen Orten, an denen die Jagd nach 
Um ständen des Einzelfalles die öffentliche Ruhe, 
Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von 
Menschen gefährden würde, darf gejagt werden.

  c) An allen Orten, an denen die Jagd nach Umstän-
den des Einzelfalles die öffentliche Ruhe, Ordnung 
oder Sicherheit stören oder das Leben von Men-
schen gefährden würde, darf nicht gejagt werden.

  d) An allen Orten, an denen die Jagd nach Umstän-
den des Einzelfalles die öffentliche Ruhe, Ordnung 
oder Sicherheit stören oder das Leben von Tieren 
gefährden würde, darf nicht gejagt werden.

101.   Die Jagdgenossenschaft kann die Jagd verpachten 
durch*

 a) öffentliche Versteigerung
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 b) freihändige Vergabe

 c) Verlängerung eines bestehenden Pachtvertrages

 d) nur durch mündliche, freihändige Vergabe

102. Zu den Jagdeinrichtungen zählen*

  a) Hochsitze 

  b) Pirschwege

  c) Kanzeln 

  d) Fütterungen

  e) Kirrungen

 f) Salzlecken

 g) Jagdhäuser

 h) Alle privaten Forstwege

103.  Ein Jagdausübungsberechtigter erlangt die Jagd-
schutzberechtigung in seinem Jagdbezirk in der Regel

 a) kraft Gesetzes 

  b) mittels öffentlich-rechtlicher Bestätigung durch 
die Jagdbehörde

 c) überhaupt nicht; die hat nur ein Jagdaufseher

104. Wer ist Inhaber des Jagdrechts?

 a) Der Jagdpächter

 b) der Vorstand der Jagdgenossenschaft

 c) der Grundstückseigentümer

105.  Wie hoch müssen wilddichte Schutzzäune gegen 
Rehwild mindestens sein?*

 a) 1,2 m

 b) 1,5 m

 c) 1,8 m

106. Einer Hegegemeinschaft können angehören*

 a) alle Jagdschutzberechtigten

 b) alle Jäger

 c) alle Jagdaufseher

 d) alle Jäger und alle bestätigten Jagdaufseher

  e) alle Jagdausübungsberechtigten, in deren Ein zugs-
bereich die Fläche der Hegegemeinschaft definiert ist

107. Jagdschutzberechtigte sind

 a) die zuständigen Jagdausübungsberechtigten

  b) die nach Landesrecht zuständigen öffentlichen 
Stellen

 c) die zuständigen Bürgermeister

 d) alle Jagdgenossen

 e) die zuständigen bestätigten Jagdaufseher

108.   Wie kann eine Ordnungswidrigkeit geahndet werden?

 a) Durch eine Geldstrafe

 b) durch eine Freiheitsstrafe

 c) durch eine Geldbuße

109.  Wo haben die Grundsätze der Waidgerechtigkeit im 
Wesentlichen ihren Niederschlag gefunden?*

 a) Im Tiergesundheitsgesetz

 b) Im Naturschutzgesetz

 c) Im Landschaftspflegegesetz

 d) In den sachlichen Verboten des BJG

 e) In den örtlichen Verboten des BJG

110.    Wann darf die Jagd auf den Rehbock gemäß dem BJG 
ausgeübt werden?*

 a) Vom 16. Mai bis zum 30. Oktober

 b) vom 16. April bis zum 15. Oktober

 c) vom 1. Mai bis zum 15. Oktober

111.   Wer benötigt zum Erwerb einer Schusswaffe eine  
Waffenbesitzkarte (WBK), ggf. mit Voreintrag?

  a) Wer eine Schusswaffe auf einer Schießstätte ledig-
lich zum Schießen auf dieser Schießstätte erwirbt

  b) wer als Inhaber eines Jahresjagdscheines eine 
Langwaffe erwirbt

  c) wer als Inhaber eines Jahresjagdscheines eine 
Kurzwaffe erwirbt

  d) wer als Inhaber eines Jugendjagdscheines eine 
Schusswaffe für die Dauer der Ausübung der Jagd 
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erwirbt

  e) wer vorübergehend (längstens einen Monat) von 
einem Berechtigten zur gewerbsmäßigen Beförde- 
rung oder gewerbsmäßigen Lagerung eine Schuss- 
waffe erwirbt

112.   Ein Jäger führt eine Büchse im Kaliber 6,5 x 57 R, die    
eine E 100 = 2217 Joule hat. Erlegen darf  er damit

 a) nur Raubzeug

 b) nur Raubzeug und Raubwild

  c) nur Raubzeug, Raubwild, wildernde Hunde und 
Katzen

  d) nur Rehwild, aber kein anderes Schalenwild

 e) alles hier vorkommende Schalenwild

 f) Füchse

 g) Hasen

113.   Jäger Y will selbst Trichinenproben entnehmen. 
Welche Voraussetzung ist nicht nötig?

 a) Er muss geschult sein.

  b) Er muss eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 2 000 000 E abge-
schlossen haben.

  c) Er muss über eine Unfallversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 500 000 E verfügen.

114.   Woraus ergeben sich die Tierarten, die dem Jagdrecht 
unterliegen (die Aufzählung ist gesetzlich geregelt)?

 a) Tierschutzgesetz

 b) Naturschutzgesetz

 c) Jagdrechtliche Vorschriften des Bundes

  d) Verordnung über den Schutz von Wild 
(Bundeswildschutzverordnung)

 e) Washingtoner Artenschutzabkommen

 f) Jagdrechtliche Vorschriften der Länder

115.    Alle Revierinhaber sind automatisch Zwangsmitglied 
bei der gesetzlichen

 a) Krankenkasse

 b) Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

 c) Staatlichen Wildschadensversicherung

116.   Wo/wann spielen die anderen als die im Jagdbezirk 
vorkommenden Hauptholzarten eine Rolle?

 a) Bei der Bemessung des Pachtzinses

 b) Beim Wildschaden

 c) Bei der Fütterung von Schalenwild

  d) Wenn die Jagd nach den Umständen des ein-
zelnen Falles die öffentliche Ruhe, Ordnung oder 
Sicherheit stören oder das Leben von Menschen 
gefährden würde

 e) Nur in National- und Wildparks

117.   In welchem Umkreis von beschickten Schalenwild- 
fütterungen darf gemäß BJG während der Notzeit 
nicht gejagt werden?*

 a) 200 Meter

  b) Es darf in diesem Bereich überhaupt nicht gejagt 
werden.

 c) 500 Meter

118.   Welches sind die wichtigsten Aufgaben des Jagd- 
leiters bei einer Gesellschaftsjagd?

 a) Die Jagdgäste zu begrüßen

 b) Das Jagdgericht zu halten

 c) Das Schüsseltreiben zu eröffnen

  d) Die Kosten der gesamten Treibjagd für die 
Beständer zu regulieren

  e) Den Schützen und Treibern die erforderlichen 
An weisungen für den gefahrlosen Ablauf der Jagd zu 
geben (Belehrung)

 f) Die Jagdscheine zu kontrollieren

119.   Ein Hauseigentümer will auf seinem befriedeten 
Bezirk einen Steinmarder fangen. Dafür benötigt er:

 a) einen Jagdschein

 b) einen Falknerjagdschein

  c) Er muss einen staatlich geprüften Kammerjäger 
beauftragen.

  d) eine Genehmigung der zuständigen Polizei- 
inspektion



  e) eine Erlaubnis des angrenzend zuständigen 
Jagdausübungsberechtigten

  f) Es bestehen landesrechtlich unterschiedliche 
Vorschriften.

120.   Wildschaden: Was erstellt der Bürgermeister auf der 
Grundlage des vom Wildschadenschätzer erstellten 
Gutachtens?

 a) Eine Niederschrift

 b) einen Vorbescheid

 c) einen Mahnbescheid

121.  Die Jagdgenossenschaft kann die Jagd

 a) nutzen durch Verpachtung

  b) nutzen durch Benennung eines Jagdaus-
übungsberechtigten

 c) selbst nutzen durch angestellte Jäger

 d) mit behördlicher Genehmigung ruhen lassen

122.   Einem Jäger ist es erlaubt, außerhalb eines 
Schießstandes im Revier

  a) mit der Pistole Kaliber 9 mm Parabellum zur 
Übung zu schießen

  b) mit einem Revolver Kaliber .22 lfB zur Übung zu 
schießen

 c) mit der Flinte auf Wurfscheiben zu schießen

 d) eine Büchse mit Zieloptik einzuschießen

  e) 30 Übungsschüsse auf eine DJV-Wildscheibe 
abzugeben

123.   Welche Aussagen sind richtig? Stahlruten, Totschlä- 
ger, Schlagringe

 a) zählen zu den Schusswaffen

 b) gelten waffenrechtlich als Handfeuerwaffen

  c) sind verbotene Gegenstände im Sinne des 
Waffengesetzes

  d) dürfen nur in geschlossenen Räumen aufbewahrt 
werden

  e) dürfen nur nicht zugriffsbereit mitgeführt werden

124.  Eine Jagdhaftpflichtversicherung muss jeder nachwei-

sen, der einen Jagdschein löst. Die Deckungssumme 
für Personenschäden muss mindestens

 a) 200 000 Euro betragen 

 b) 300 000 Euro betragen

 c) 500 000 Euro betragen

 d) 1 000 000 Euro betragen

125.   Ist es ohne besondere Erlaubnis zulässig, ein 
Wild freigehege oder eine Anlage zur Haltung von 
Greifvögeln oder Eulen zu errichten?

 a) Ja, wenn baurechtliche Erlaubnisse eingeholt 
 wurden

 b) Nur dann, wenn die Naturschutzbehörde die
 Erlaubnis gibt

 c) Ja, an jedem Ort

126.  Es ist verboten,

  a) den Hund bei Laufschüssen von Schalenwild zu 
schnallen

  b) den Hund bei Kieferschüssen von Schalenwild zu 
schnallen

  c) den Hund an einem anderen lebenden Tier auf 
Schärfe abzurichten oder zu prüfen

  d) den Hund zur Nachsuche auf die geflügelte, 
krankgeschossene Ente anzusetzen

  e) die Rute bestimmter, jagdlich zu führender 
Hunde, z. B. DK, vom Veterinär kürzen zu lassen

127.   In welcher Vorschrift ist das Halten von heimischen 
Greifen und Falken verbindlich geregelt?

 a) Bundesjagdgesetz

 b) Bundesartenschutzverordnung

 c) Bundeswildschutzverordnung

128.  Als Nachtzeit im Sinne des BJG gilt immer die Zeit

 a) von 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr

 b) von 24.00 Uhr bis 6.00 Uhr

  c) von 1 Stunde nach Sonnenuntergang bis 1 Stunde 
vor Sonnenaufgang

  d) 1 1/2 Stunden nach Sonnenuntergang bis 
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 1 1/2 Stunden vor Sonnenaufgang

129.  Zu den „Jedermannsrechten“ gehört nicht

 a) Notwehr

 b) Notstand

 c) Nothilfe

 d) Verhaftung

 e) vorläufige Festnahme

130.  Muss jeder Jäger einen Jagdhund halten?

 a) Ja

 b) nein

131.    Das Jagdrecht ist gemäß BJG die ausschließliche 
Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wild leben-
de Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen (Wild),*

 a) ausnahmslos zu töten

 b) zu hegen

 c) einzufangen und andernorts wieder auszusetzen

 d) zu bejagen

 e) sich anzueignen

132.   Der erteilte unentgeltliche Jagderlaubnisschein 
bedarf zu seiner Gültigkeit*

  a) nur der Unterschrift eines der Pächter bei einer 
Pächtergemeinschaft

  b) der Unterschrift aller Mitpächter oder aller 
Miteigentümer eines Eigenjagdbezirkes

 c) der Genehmigung der Jagdbehörde

  d) der schriftlichen Genehmigung des Kreisjäger-
meisters

133.   Welche Aussagen sind gemäß des BJG falsch?*

  a) Das Recht zur Aneignung von Wild umfasst auch 
die ausschließliche Befugnis, krankes oder veren-
detes Wild, Fallwild und Abwurfstangen sowie Eier 
von Federwild sich anzueignen.

  b) Die Jagdausübung erstreckt sich nicht auf das 
Aufsu chen, Nachstellen, Erlegen, Fangen und 
Zerwirken von Wild.

  c) Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein 
an er kannten Grundsätze deutscher (Anm.: in RP ist 
Begriff „deutscher“ weggefallen) Waidgerechtigkeit 
zu beachten.

  d) Die Hege muss so durchgeführt werden, dass 
Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, 
forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung mög-
lichst vermieden werden.

  e) Die Hege muss so durchgeführt werden, dass 
Wildschäden möglichst vermieden werden.

134.     Darf ein Jagdhund auf eine wildernde Katze gehetzt 
werden?

 a) Nein

  b) Ja, wenn die Katze 600 m vom nächsten Haus 
entfernt angetroffen wird

  c) Ja, wenn es sich um einen erfahrenen Jagdhund 
handelt

135.   Wie lange gilt ein Tagesjagdschein?

 a) 1 Woche

 b) 1 Tag

  c) 14 zwar bestimmte, aber nicht unbedingt zusam-
menhängende Tage

 d) 3 aufeinanderfolgende Tage

 e) 14 aufeinanderfolgende Tage

136.   Darf ein Jagdscheininhaber ein Nachtzielgerät mit 
elektronischer Bildverstärkung, das auf seiner Waffe 
montiert ist, benutzen?*

 a) Ja

  b) ja, aber nur mit einer Genehmigung der zustän-
digen Behörde

 c) nein

137.   Welche Aussagen sind gemäß BJG zur Wildfolge  
richtig?*

  a) Wechselt krankgeschossenes Schalenwild über 
die Reviergrenze und tut sich in Sichtweite nieder, 
so darf der Jäger die Grenze überschreiten, ohne 
zuvor den Nachbarn zu informieren. Er darf das Wild 
sodann auf waidgerechte Art töten und muss es vor 
Ort versorgen und dort liegen lassen. Dies gilt so in 
allen Bundesländern.



  b) Wechselt krankgeschossenes Schalenwild über 
die Reviergrenze und tut sich in Sichtweite nieder, 
so darf der Jäger die Grenze überschreiten, ohne 
zuvor den Nachbarn zu informieren. Er darf das Wild 
sodann auf waidgerechte Art töten und muss es dem 
am Fundort Jagdausübungsberechtigten überbringen, 
also fortschaffen. Dies gilt so in allen Bundesländern.

  c) Wildfolgeregelungen sind Sache der Bundesländer 
und daher unterschiedlich geregelt.

138.  Unter Aufsuchen verstehen wir

 a) eine Vorbereitungshandlung zu einer Jagdart

 b) Pirsch

 c) Ansitz

 d) dort hinzugehen, wo wir das Wild erwarten

139.   Die Fläche, auf der einem Jagdpächter das Jagd- 
ausübungsrecht zusteht, ist von der zuständigen 
Behörde in den Jagdschein einzutragen.

    a) Ja

 b) nein

140.   Ist, im Wesentlichen, die gesamte Fläche der Bun-
desrepublik Deutschland in Jagdbezirke eingeteilt?

 a) Ja

 b) nein
 
141.  Eine Trichinenschau ist nicht erforderlich, wenn

  a) frisch gewonnenes Dachsfett zu medizinischen 
Zwecken verwendet wird

  b) Schwarzwild zum eigenen Verbrauch im Haushalt 
des Jagdausübungsberechtigten verwertet wird

  c) Schwarzwild in geringen Mengen in nahe gelege-
ne be-/oder verarbeitende Betriebe zur Abgabe an 
Verbraucher zum Verzehr an Ort und Stelle geliefert 
wird

  d) eine Fuchskeule einzeln – besonders köstlich 
angerichtet – verzehrt werden soll

  e) ein Dachs an den deutschen Delikatessenhandel 
abgegeben wird

142.   Wem gehören die sich in Freiheit befindlichen wild- 
lebenden Tiere, unser Wild?

 a) Dem Jagdausübungsberechtigten

 b) Dem Grundstückseigentümer

  c) Niemandem, lebendes Wild ist herrenlos, solange 
es sich in Feiheit befindet

143.   Wer ist zum Ersatz von Schäden verpflichtet, die 
weder Wild noch Jagdschäden sind?

 a) Der Jagdausübungsberechtigte

 b) die Jagdgenossenschaft

 c) der Verursacher

 d) der Nutznießer

 e) der Landwirt

144.   Können die Länder die Jagdzeiten selbstständig und 
nach eigenem Ermessen festlegen?

 a) Nein

 b) ja

145.   Bestätigte Jagdaufseher sind Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft, soweit sie entweder Be rufsjäger 
oder forstlich ausgebildet sind. Diese haben Rechte 
und Pflichten von Polizeibeamten. Sie haben ins-
besondere ein Durchsuchungsrecht, z. B., um 
Personalien festzustellen. Ist diese Aussage richtig?

 a) Ja, immer

 b) nein, nur noch in einigen wenigen Bundesländern

146.   Ein tödlich getroffener Fasan fällt in Sichtweite in 
einen Friedhof. Welche Regelungen gelten gemäß 
BJG?*

  a) Er darf nicht nachgesucht werden, denn auf einem 
Friedhof ruht die Jagd.

  b) Der Betreiber des Friedhofes (in der Regel die 
Kirchen- oder Zivilgemeinden) hat das Recht der 
Aneignung.

  c) Der Schütze darf nachsuchen und die Aneignung 
des Fasans zugunsten des Jagdausübungsberech-
tigten durchführen.

  d) Nur der Jagdausübungsberechtigte darf nachsu-
chen und sich das Wild aneignen.

  e) Die Schützen und Jagdausübungsberechtigten 
dürfen zwar nachsuchen, müssen aber den Fasan 
dem Betreiber des Friedhofes abliefern.

  f) Es gibt keine bundeseinheitliche Lösung, da dies 
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die Länder zu regeln haben.

147.   Nach dem BJG müssen Schäden ersetzt werden, die 
von folgenden Wildarten verursacht worden sind:

 a) Schalenwild, Wildkaninchen und Fasanen

 b) Schwarzwild, Wildkaninchen und Rebhühnern

 c) Rotwild, Hasen und Fasanen

 d) Schwarzwild, Rotwild, Rehwild

148.   Welche Aussagen über die Jagd in Naturschutz gebie-
ten treffen zu?*

  a) Die Ausübung der Jagd in Naturschutzgebieten ist 
in der gesamten BRD immer verboten.

  b) In Naturschutzgebieten – und nur dort – sind 
Treibjagden auf Rehe grundsätzlich verboten.

  c) In Naturschutzgebieten dürfen Wildäcker ohne 
Erlaubnis der zuständigen Behörde errichtet werden.

  d) In Naturschutzgebieten darf grundsätzlich gejagt 
werden. Die Jagdhandlungen dürfen dem Schutz-
zweck nicht zuwiderlaufen. In der Rechtsverordnung 
zu dem entsprechenden Naturschutzgebiet können 
Jagdbeschränkungen, unter Umständen sogar ein 
Jagdverbot ausgesprochen werden.

149.  Woher kommt der Begriff „durch die Lappen gehen“?

 a) Entwischen nach einem Straßenverkehrsdelikt

 b) Person nach intensiver Reinigung

  c) Wild, das aus einem eingestellten Jagen (verlapp-
ten Gebiet) entwichen ist

150.   Wer muss die Schäden ersetzen, die von Wild verur-
sacht wurden, welches aus einem Gehege ausgebro-
chen ist?

 a) Jagdpächter

 b) der aufsichtspflichtige Tierhalter

 c) die Jagdgenossenschaft

151.   Einem Jagdgast wird auf der Treibjagd von der Jagd-
leitung ein Hochsitz als Stand zugewiesen. Eine 
Sprosse der Leiter bricht. Der Jagdgast stürzt hin-
unter, verletzt sich und wird Invalide. Die Landwirt-
schaft liche Berufsgenos senschaft

 a) hat keinerlei Leistungen zu erbringen

  b) zahlt den gesamten Personen- (Schmerzens geld) 

und Sachschaden einschließlich einer Invalidenrente

  c) zahlt nur ein Schmerzensgeld

  d) zahlt die Behandlungskosten und eine 
Invalidenrente

 e) zahlt nur die Behandlungskosten

152.   Die besonderen Befugnisse der Jagdschutz-
berechtigten sind unter anderem:

 a) Wilderer anzuhalten

 b) Wilderer zu verhaften

  c) die Identität von Wilderern festzustellen 

153.  Schonzeitverstöße  sind

 a) je nach Sachverhalt Straftaten

 b) je nach Sachverhalt Ordnungswidrigkeiten

 c) Kavaliersdelikte

 d) schwerste Verbrechen

154.   Fütterungseinrichtungen zur Kirrung von Schwarz-
wild sind gemäß BJG* 

 a) in der Regel erlaubt

 b) grundsätzlich immer verboten

155.   Ein Jagdpächter wird durch Pacht eines gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes grundsätzlich Jagdgenosse. 
Stimmt das?

 a) Ja

 b) nein

156.   In einem staatlichen, nicht verpachteten Jagdbezirk 
schießt ein Jagdgast einen Rehbock und verstaut 
ihn im Kofferraum seines Pkw. Wer ist Eigentümer 
geworden?

 a) Die staatliche Forstverwaltung

 b) der zuständige, staatliche Forstamtsleiter

 c) der Jagdgast

157.   Welche Aussage ist richtig? Zu den befriedeten 
Bezirken kraft Gesetz (BJG) gehören*

  a) Gebäude, die zum Aufenthalt von Menschen die-
nen



 b) Hofräume und Hausgärten, die unmittelbar an
 eine Behausung anstoßen

 c) Friedhöfe

 d) öffentliche Anlagen

158.  Was versteht man unter dem Jagdkataster?

  a) Ein von der Jagdgenossenschaft geführtes Ver-
zeichnis, aus dem mindestens die Namen der 
Jagdgenossen und die Größe ihrer bejagbaren 
Grundflächen hervorgehen

 b) eine Liste über die Zahlungen an Jagdgenossen

 c) eine Flurkarte des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

159.  Was ist, ganz allgemein gesehen, Wildschaden?*

 a) Schaden, der durch Wild verursacht wird

  b) Schaden, der durch ersatzpflichtige Wildtiere ver-
ursacht wird

  c) Schaden, der durch Tiere im Jagdrevier angerichtet 
wird

160.   Welche der nachfolgend dargestellten Sachverhalte 
ist Jagdwilderei?

  a) Eine Wildkatze wird vom Jagdpächter erlegt.

  b) Der Eigentümer erlegt in seinem unmittelbar 
an das Wohnhaus angrenzenden eingefriedeten 
Hausgarten einen Hasen.

  c) Ein Jagdpächter erlegt in dem zu seinem Jagd-
bezirk gehörenden eingefriedeten, aber nicht ihm 
selbst gehörenden Hausgarten ein Wildkaninchen.

  d) Ein Jagdgast erlegt auf der Treibjagd einen Hasen 
im Nachbarrevier.

  e) Bei einer Treibjagd wird ein Hase erlegt, von 
dem Schützen aufgenommen und an den Weg zur 
Mit nahme durch den Wildwagen bereitgelegt. Ein 
Spa zier gänger findet den Hasen und nimmt ihn mit 
nach Hause.

161.   Die Anzahl der Jäger, die in einem Jagdbezirk regelmä-
ßig als Jagdpächter oder entgeltliche Jagderlaubnis-
scheininhaber jagen, ist beschränkt. Warum?*

 a) Um eine elitäre Gesellschaft zu bilden

  b) um möglichst wenig Mitjäger im Revier zu haben

 c) um das Revier nicht zu überjagen

 d) um weniger zu schießen

 e) um dem Wild Jagddruck zu ersparen

 f) damit der einzelne Jäger mehr schießen kann

162.  Welche Aussage ist richtig?*

  a) Entgeltliche Jagderlaubnisscheine bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Jagdbe-
hörde.

  b) Unentgeltliche Jagderlaubnisscheine bedürfen  
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Jagdbehörde.

  c) Jagderlaubnisscheine bedürfen der Schriftform.

163.   Welcher Mehrheit bedürfen die Beschlüsse in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung?*

  a) Nur der Mehrheit der erschienenen Jagdgenossen

 b) nur der Mehrheit aller Jagdgenossen

  c) der Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
Jagdgenossen und deren Grundfläche

164.  Wo ist ersatzpflichtiger Wildschaden anzumelden?*

 a) Jagdbehörde

 b) Veterinäramt

  c) zuständige Behörde, in der Regel bei der 
Gemeindeverwaltung, wo das geschädigte 
Grundstück lieg.

165.  Welche Aussage ist richtig?

  a) Wird jemand auf frischer Straftat angetroffen oder 
verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist 
oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden 
kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche 
Anordnung vorläufig festzunehmen.

  b) Wird jemand auf frischer Straftat angetroffen oder 
verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder 
seine Personalien nicht sofort festgestellt werden 
können, jedermann befugt, ihn auch ohne richterli-
che Anordnung zu verhaften.

166.  Welche Aussage ist falsch?

  a) Die gesetzliche Unfallversicherung ist im 
Sozialgesetzbuch geregelt.

  b) In der gesetzlichen Unfallversicherung besteht 
Zwangsmitgliedschaft.

                                                                   jagdrecht und jagdrelevantes recht     23     



24     jagdrecht und jagdrelevantes recht

  c) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind 
die Berufsgenossenschaften. Sie sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. 

  d) Die gesetzliche Unfallversicherung umfasst alle 
Unternehmen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen, die private Eigenjagd und Pachtjagd gilt als 
Unternehmen in diesem Sinne.

  e) Zuständiger Träger für den Jagdbereich ist die 
Verwaltungsberufsgenossenschaft.

167.   Welche Art der Jagdausübung ist auf Rotwild verbo-
ten?*

 a) Nachtjagd mit künstlichen Lichtquellen

 b) Drückjagd in Notzeiten

 c) Treibjagd in Notzeiten

168.  Zu den ersatzpflichtigen Wildschäden zählt:*

 a) Fuchs beißt Hausgans

 b) Habicht schlägt Haustaube

 c) Graureiher fängt Zuchtfische

 d) Wildtauben nehmen Saat auf

 e) Kaninchen nagt an Raps

169.  Welche Aussage ist falsch?*

  a) Jagdpachtverträge sind schriftlich abzuschließen.

  b) Die Mindestlaufzeit für einen Jagdpachtvertrag 
beträgt gemäß BJG 9 Jahre. Einige Bundesländer 
haben abweichende Regelungen getroffen.

  c) Laufende Pachtverträge dürfen nicht auf kürzere 
Zeit verlängert werden.

  d) Die Jagdbehörde kann den Vertrag binnen  
3 Wochen nach Eingang der Anzeige beanstanden.

  e) Die Jagdausübung ist grundsätzlich nicht vor 
Ablauf von 3 Wochen nach Anzeige des Pachtver-
trages bei der Jagdbehörde zulässig. Ausnahmen 
sind möglich.

170.   Ein Spaziergänger nimmt einen verendeten Habicht 
an, um ihn präparieren zu lassen. Der Spaziergänger 
hat

  a) gegen die Bestimmungen der Bundeswildschutz-
verordnung verstoßen

  b) gegen die Bestimmungen der Bundesarten- 
schutzverordnung verstoßen

 c) Jagdwilderei begangen

171.   Welche der nachfolgenden Tierarten gehört gemäß 
BJG nicht zum Hochwild?*

 a) Seehund

 b) Muffelwild

 c) Haselwild

 d) Seeadler

 e) Gamswild

172.   Bis zu welchen Terminen sind Wildschäden gemäß 
BJG an forstwirtschaftlich genutzten Flächen bei der 
zuständigen Behörde anzumelden?*

  a) Zweimal im Jahr, jeweils zum 1. Mai oder 1. Oktober

 b) Innerhalb eines Monats nach Kenntnis

 c) Zum Jahresende

 d) Innerhalb einer Woche nach Kenntnis

173.   Jagdgäste mit Jagderlaubnisschein dürfen ohne 
Begleitung des Jagdausübungsberechtigten jagen. 
Trifft das zu?

 a) Ja

 b) nein

174.    Ein wirksamer Impfschutz bei Hunden und Katzen 
gegen Tollwut besteht, wenn

  a) ein Bisskontakt mit einem tollwütigen Tier statt-
gefunden hat, dieser Biss mindestens 12 Monate 
zurückliegt und der Hund oder die Katze nicht einge-
gangen ist

  b) eine Impfung im Falle einer Erstimpfung bei 
Welpen im Alter von mindestens sechs Monaten 
mindestens 60 Tage nach Abschluss der Grund- 
immunisierung und längstens 12 Monate zurückliegt

  c) eine Impfung im Falle einer Wiederholungsimp-
fung jeweils innerhalb des Zeitraumes durchgeführt 
worden ist, den der Impfstoffhersteller für die jeweili-
ge Wiederholungsimpfung angibt

  d) dem Hund oder der Katze anlässlich der Tollwut-
Impfaktion gegen Füchse zweimal je drei Impfköder 
unter Anwesenheit von zwei Zeugen verabreicht  
wurden



  e) der Hund der Rasse Deutsch Kurzhaar angehört 
und seit mindestens zehn Generationen auf Tollwut-
Resistenz gezüchtet wurde (Vorlage der Ahnentafel)

175.   Ein Jäger fährt mit seinem Kraftfahrzeug durch sein 
Revier und sieht eine Katze, wie sie tatsächlich wildert. 
Er hätte die Möglichkeit, die Katze zu erlegen. Um 
einem jungen Jagdhund Schärfe beizubringen, hetzt er 
den Hund auf die Katze. Er hat verstoßen gegen das*

 a) Bundesjagdgesetz/Landesjagdgesetz

 b) Landesjagdgesetz

 c) Tierschutzgesetz

 d) Waffengesetz

 e) Washingtoner Artenschutzabkommen

 f) EU-Vogelschutzrichtlinie

176.   In welchen Fällen darf Wild in der Schonzeit erlegt 
werden?

  a) Wenn es krankgeschossen oder schwer krank ist

  b) Wenn der Abschussplan noch nicht erfüllt wurde

 c) Wenn Notzeiten festgelegt wurden

177.  Im gemeinschaftlichen Jagdbezirk nutzt die Jagd

 a) die Gemeinde

 b) der Jagdvorsteher

 c) die Jagdgenossenschaft

178.  Ein Abschussplan ist unter anderem gegliedert*

 a) nach Art

 b) nach Güteklassen

 c) nach Geschlecht

 d) nach Altersklassen/Altersstufen

 e) nach Gewicht

 f) nach Farbe der Wildtiere

179.  Wild lebende Tiere, also auch das Wild, sind gem. BGB

 a) Tiere, die dem Jagdinhaber gehören

 b) herrenlos 

180.   Ein Autofahrer fährt ein Reh an, nimmt das Stück 

mit und verzehrt es. Welcher Tatbestand liegt vor?

 a) Jagdwilderei

 b) Diebstahl

 c) Ordnungswidrigkeit

181.  Welche Aussage ist falsch?

  a) Die Ordnungswidrigkeiten gemäß § 39 BJG kön-
nen mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro, mit einer 
Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr geahndet 
werden.

  b) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahr lässig, ohne einen gültigen Jagdschein mit sich 
zu führen, die Jagd ausübt.

  c) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Schalenwild oder anderes Wild, das nur im 
Rahmen eines Abschussplanes bejagt werden darf, 
erlegt, bevor der Abschussplan bestätigt oder festge-
setzt ist.

  d) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Abschussplan überschreitet.

  e) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig als Jagdausübungsberechtigter das 
Auftreten einer Wildseuche nicht unverzüglich der 
zuständigen Behörde anzeigt oder den Weisungen 
der zuständigen Behörde zur Bekämpfung der 
Wildseuche nicht Folge leistet.

182.  Ordnungswidrig im Sinne des BJG handelt, wer

 a) einen Handstrauß Schlüsselblumen abpflückt

 b) Wildkaninchen und Schwarzwild aussetzt

 c) Schwarzwild in der Nachtzeit bejagt

183.   Die Teilung gemeinschaftlicher Jagdbezirke in mehre-
re selbstständige Jagdbezirke kann nach BJG zugelas-
sen werden, sofern jeder Teil die Mindest größe von*

 a) 150 ha

 b) 200 ha

 c) 250 ha

 d) 300 ha                                              aufweist. 

184.   Darf eine Katze im Rahmen des Jagdschutzes getötet 
werden, wenn sie sich streunend im Revier aufhält?*

 a) Immer
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 b) Je nach Bundesland 

  c) Immer, wenn sie wildernd angetroffen wird, auch 
im Hausgarten

185.   Wann darf man im Rahmen der gesetzlichen Wild-
folge ausnahmsweise eine Nachsuche im Nachbar-
jagdbezirk selbstständig durchführen, ohne den 
Nachbarn vorher zu informieren?*

 a) Wenn es sich um Niederwild handelt

 b) wenn das Wildbret zu verhitzen droht

  c) Nie, es sei denn, es ist eine gestattete, schriftliche 
Wildverfolgungsvereinbarung darüber abgeschlossen 
worden. 

186.   Welches Wild darf in freier Wildbahn nur auf Grund 
und im Rahmen eines Abschussplanes erlegt werden?

 a) Alles Wild mit Ausnahme des Raubwildes

 b) alles Schalenwild

  c) Rotwild

187.   Zu den verbotenen Gegenständen im Sinne des 
Waffengesetzes gehören nicht

  a) handelsübliche Vorderschaft-Repetierbüchsen und 
Normalschaft

 b) Stahlruten

 c) Totschläger

 d) Schlagringe

 e) Wurfsterne

188.  Wir unterscheiden

 a) Eigenjagdbezirke

 b) Gemeinschaftliche Jagdbezirke

 c) Gemeinsame Jagdbezirke

189.  Wann erlischt der Jagdpachtvertrag vorzeitig?

  a) Wenn der Pächter länger krankheitsbedingt nicht 
die Jagd ausüben kann

  b) wenn ein zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
gehöriges Grundstück veräußert wird

  c) wenn die Gültigkeitsdauer des Jagdscheins des 
Pächters abgelaufen ist und die Erteilung eines 
neuen Jagdscheins unanfechtbar versagt wurde

190.   Welche Aussage ist bezüglich des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes falsch?*

  a) Bei der Berechnung der Mindestgröße sind auch die 
Grundflächen mitzuzählen, auf denen die Jagd ruht.

  b) Die Jagdbehörde kann auf Antrag der Jagdgenos-
senschaft einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk in 
mehrere selbstständige Jagdbezirke teilen.

  c) Die Jagdbehörde kann auf Antrag der Jagdge-
nossenschaft einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
in mehrere selbstständige Jagdbezirke teilen, wobei 
eine Teilung in Wald- und Feldjagd zulässig ist.

  d) Die Teilung gemeinschaftlicher Jagdbezirke in 
Wald- und Feldjagden ist nicht zulässig.

  e) Bei Teilung eines gemeinschaftlichen Jagdbe zirks 
bilden die Eigentümer eines jeden Teiles je eine 
Jagdgenossenschaft.

191.  Welche Rechtsform hat die Jagdgenossenschaft?

 a) Eingetragener Verein

 b) Körperschaft des öffentlichen Rechts

 c) Genossenschaft mit beschränkter Haftung

192.  Was verstehen Sie unter Reviersystem?

  a) Die Jagd darf nur in Jagdbezirken ausgeübt  
werden.

  b) Die Jagdausübungsrecht darf überall von jeder-
mann ausgeübt werden.

  c) Die Jagd darf nur gegen Zahlung einer Gebühr an 
den Staat (Erwerb einer Jagdlizenz) ausgeübt  
werden.

193.   Wildfolge gemäß BJG ist die Verfolgung von ange-
schossenem oder schwer krankem Wild über die 
Reviergrenze hinaus. Sie muss schriftlich vereinbart 
werden, wenn Sie abweichend von der gesetzlichen 
Vorgabe geregelt werden soll. Ist diese Aussage rich-
tig?*

 a) Ja

 b) nein

194.  Woraus ergeben sich die Jagd- und Schonzeiten?*

 a) Aus dem Bundes- und Landesjagdgesetz

 b) aus der Bundeswildschutzverordnung

  c) aus den Jagdzeitenverordnungen des Bundes und 
der Länder






