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Jäger vor Gericht
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I. Die Rechtsgrundlage
(1.) „Wer (vorsätzlich) unter Verletzung frem-
den Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts
1. dem Wilde nachstellt, es fängt, erlegt 
oder sich oder einem Dritten zueignet, 
oder 
2. eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, 
sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt 
oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
(2.) „In besonders schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn die Tat gewerbs- 
oder gewohnheitsmäßig, zur Nachtzeit, in 
der Schonzeit, unter Anwendung von 
Schlingen oder in anderer nicht waidmän-
nischer Weise oder von mehreren mit 
Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten ge-
meinschaftlich begangen wird.“ § 292 Straf-
gesetzbuch
(3.) „Jagdgeräte, Hunde und andere Tiere, 
die der Täter oder Teilnehmer bei der Tat 
mit sich geführt oder verwendet hat, können 
eingezogen werden.“ § 295 Strafgesetzbuch

II. Der Sachverhalt 
Wilderer W. hat Wild nachgestellt, indem 
er bei Nacht das Feld mit einem Such-
scheinwerfer nach Wild ableuchtete. An 
einem anderen Tag hat er unter Verwen-
dung des Suchscheinwerfers auf Wild ge-
schossen. In mindestens acht Fällen hat er 
Wild, das einem fremden Jagdausübungs-
recht unterlag, erlegt, sich zugeeignet und 
an zwei Gastwirte verkauft.

III. Das Urteil
Nach Auffassung des Gerichts stellten zu-
mindest die beiden ersten Fälle Wilderei in 
einem besonders schweren Fall dar, weil 
sie zur Nachtzeit und in unwaidmänni-

scher Weise durch Verwendung eines 
Suchscheinwerfers begangen wurden.

Im Hinblick auf die wiederholte Begehung 
der Wilderei in mindestens acht Fällen und 
dem Vorliegen eines besonders schweren 
Falles sei eine Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten auf Bewährung, die Auferlegung einer 
Geldbuße von 3 000 DM sowie die Einzieh-
ung der Waffe tat- und schuldangemessen. 
Landgericht Kassel, Urteil vom 3.10.1983 – 
5 Ns 301 Js 4242/82 -

IV. Anmerkungen
1. Allgemeines zur Wilderei 
Der Tatbestand der Wilderei gliedert sich 
in mehrere Teile:
1.1 Verletzung eines fremden Jagd- oder 
Jagdausübungsrechts: Ein fremdes Jagdaus-
übungsrecht wird zum Beispiel verletzt, 
wenn die Tat in einem fremden Jagdbezirk 
ohne Erlaubnis des/der Jagdausübungsbe-
rechtigten begangen wird. 
1.2 Nachstellen, Fangen, Erlegen oder Zu-
eignen von Wild: Nachstellen bedeutet das 
Suchen, Pirschen, Verfolgen oder Ansitzen 
mit einer Waffe, ferner das Stellen einer 
Schlinge oder Falle und das Zutreiben aus 
dem Nachbarrevier, jeweils zwecks Erle-
gens/Erbeutens. Das Fangen umfasst die 
Inbesitznahme von Wild mit oder ohne Fal-
le (außer dem Fallwildfund), das Erlegen 
und das Töten von Wild auf jede Art. Die 
Zueignung erfolgt in der Regel durch An-
sich-Nehmen des Wildes in der Absicht, es 
nach eigenem Willen zu verwenden. 
1.3 Beschädigen, Zerstören oder Zueignen 
einer Sache, die dem Jagdrecht unterliegt: 
Zu diesen Sachen zählen Fallwild, Abwurf-
stangen und Eier des Federwildes. Wer also 
den überfahrenen Falken, das gefundene 
Gehörn eines Bockes oder die Eier des Fe-
derwildes an sich nimmt, um es zu behal-

www.wildundhund.de68 WILD UND HUND  |  8/2013

Service - Jagdrecht



ten oder weiterzugeben, begeht Wilderei. 
Diese Sachen sind umgehend dem 
Jagdausübungsberechtigten abzuliefern.
1.4 Ein besonders schwerer Fall von 
Wilderei liegt vor, wenn der Täter: 
• „Gewerbsmäßig“ wildert, das heißt, 
wenn er beabsichtigt, sich durch wieder-
holte Wilderei eine Einnahmequelle zu 
verschaffen, auch durch Eigenverbrauch. 
• „Gewohnheitsmäßig“ wildert, wer 
aufgrund eines inneren Hanges dem 
Wild nachstellt, es also einfach „nicht 
lassen“ kann.
• „Zur Nachtzeit“ wildert, wer bei Dun-
kelheit Wild nachstellt. Die Nachtzeit des 
Jagdrechts (eineinhalb Stunden nach 
Sonnenuntergang bis eineinhalb Stun-
den vor Sonnenaufgang) gilt hier nicht. 
Der Täter muss die Dunkelheit für sich 
ausnutzen.
• „Auf unwaidmännische Weise“ wil-
dert, wer zum Beispiel mit KK-Munition 
auf Schalenwild schießt oder sonst tier-
schutzwidrig handelt, oder wer verbo-
tene Fallen, Leuchten oder Zielgeräte 
verwendet, an Fütterungen schießt oder 
auf sonstige Weise gegen die sachlichen 
Verbote verstößt.
• In der Schonzeit wildert, wer die Jagd-
zeiten nicht einhält oder ein notwendi-
ges Elterntier erlegt. 
1.5 Immer ist erforderlich, dass der Tä-
ter vorsätzlich handelt, er also weiß, 

dass er ein fremdes Jagdrecht oder 
Jagdausübungsrecht verletzt, dem Wild 
nachstellt und so weiter. Es genügt, 
dass er dies billigend in Kauf nimmt. 
1.6 Der Einziehung unterliegen: Das 
Kfz, wenn es als Tatwerkzeug verwen-
det wird, zum Beispiel für Pirschfahr-
ten, zum Anstrahlen oder sicheren 
Schießen. Die Benutzung allein zur Hin- 
und Rückfahrt oder zum Abtransport 
der Beute genügt nicht. Die Jagdbeute 
unterliegt nicht der Einziehung, sie ist 
dem Jagdausübungsberechtigten aus-
zuhändigen. 

2. Wilderei im eigenen Jagdbezirk
So paradox es klingt, selbst im eigenen 
Jagdbezirk kann ein Jäger wildern. 
Wilderei liegt vor,  
• wenn er innerhalb eines befriedeten 
Bezirks ein Wildkaninchen oder – je 
nach Landesrecht – Haarraubwild erlegt, 
weil dieses dem beschränkten Jagdaus-
übungsrecht des Inhabers unterliegt;
• wenn er vom eigenen Revier aus auf 
Wild im Nachbarbezirk schießt (Wilderei 
und Verstoß gegen das WaffG: unerlaub-
tes Führen und Schießen, da dies nur zur 
befugten Jagdausübung erlaubt ist);
• wenn er als Mitpächter einem Dritten 
die Jagdausübung erlaubt, ohne dass 
alle übrigen Mitpächter zugestimmt 
oder ihn hierzu bevollmächtigt haben 

(Wilderei durch Verletzung des Jagd- 
ausübungsrechts der Mitpächter);
• wenn er sich von einem Treiber oder 
seinem Hund Wild aus dem Nachbarbe-
zirk zutreiben lässt, um es zu erlegen.
Keine Wilderei ist gegeben, 
• wenn der Jäger gegen ein sonstiges 
Verbot verstößt, zum Beispiel Schon-
zeitvergehen, Überschreitung des Ab-
schussplans, Verwendung einer verbo-
tenen Zieleinrichtung und so weiter 
(Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
nach dem BJagdG oder WaffG);
• wenn er von außerhalb des Jagd-
bezirks auf Wild schießt, das sich in 
seinem Revier befindet (Verstoß gegen 
das WaffG); für Wilderei ist der Stand-
ort des Wildes, für das Waffengesetz der 
Standort des Schützen maßgebend;
• wenn er in Grenznähe Wild durch Blat-
ten, Mäuseln oder Kirren aus dem 
Nachbarrevier anlockt (eventuell Ver-
stoß gegen die Waidgerechtigkeit);
• wenn er bei Aufteilung seines Revie-
res in Pirschbezirke im fremden Bezirk 
jagt (nur Vertragsverletzung);
• wenn er den einzigen freigegebenen 
Hirsch erlegt, obwohl dieser absprache-
gemäß seinem Mitpächter zustand 
(Vertragsverletzung);
• wenn er mit Zustimmung des Verpäch-
ters im Jagdbezirk jagt, obwohl der Pacht-
vertrag nichtig ist (Ordnungswidrigkeit).
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Wird in einem fremden Revier 
auf Sauen gejagt, erfüllt das 
den Tatbestand der Wilderei.
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Camo-Set Optifade
Mit diesem Set sind Sie zur Bockjagd perfekt vorbereitet! 
Diese praktische Tarnjacke ist mit mehreren geräumigen Taschen, 
elastischen Armbündchen und verstellbarem Gummizug am Bund 
ausgestattet. Die dazugehörige Tarnhose besitzt einen Dehnbund,
sowie Reißverschlüsse an den Hosenbeinen und Klettverschlüsse
am Beinabschluss.
Material: 100% Polyester.
Größen: S – 3 XL.

Nur € 149,90
Artikel: 25010588



3. Wilderei durch Jagdgäste
Wilderei liegt vor,  
• wenn er seine Jagderlaubnis inhaltlich 
(nicht freigegebenes Wild), örtlich (au-
ßerhalb eines ihm zugewiesenen Revier-
teils) oder zeitlich (nach Ablauf der Er-
laubnis) überschreitet, zum Beispiel Erle-
gen eines Bockes, obwohl nur weibliches 
Rehwild freigegeben war. Die Tat wird nur 
auf Strafantrag des Jagdausübungsberech-
tigten verfolgt, außer in besonders schwe-
ren Fällen (§§ 292 Abs. 2, 294 StGB);
• wenn die Jagderlaubnis nicht von al-
len Mitpächtern erteilt wurde und er 
dies wusste (siehe oben); 
• wenn er erlegtes Wild, Fallwild oder 
Abwurfstangen nicht abliefert, sondern 
sich rechtswidrig aneignet.
Keine Wilderei ist gegeben,
• wenn der Jagdgast in Unkenntnis der 
genauen Reviergrenze aus Versehen im 
Nachbarrevier Wild erlegt (der Tatbe-
stand der Wilderei ist zwar gegeben, da-
her rechtswidrig, aber der Vorsatz fehlt); 
• wenn er seine schriftliche Jagderlaubnis 
zu Hause vergessen hat und die Jagd al-
lein ohne Begleitung eines Jagdaus-
übungsberechtigten oder sonstigen Be-
fugten ausübt (nur Ordnungswidrigkeit, 
weil er ja berechtigt ist, nur seinen Erlaub-
nisschein als Nachweis hat er vergessen).
 
4. Wilderei durch Treiber und Dritte
Ein Treiber begeht Wilderei, 
• wenn er erlegtes Wild, Fallwild oder 
Abwurfstangen, von denen der Jagdaus-
übungsberechtigte noch keine Kenntnis 
hatte, während des Treibens heimlich 

beiseite legt, um es später abzuholen. 
Hatte der Jagdausübungsberechtigte da-
von bereits Kenntnis, es sich also schon 
angeeignet, ist Diebstahl gegeben;
Keine Wilderei liegt vor, 
 • wenn er Wild beim Verladen der Stre-
cke entwendet (Diebstahl). 
Ein Dritter begeht Wilderei,
• wenn er Wild, das er überfahren hat 
oder tot am Straßenrand liegen sieht, 
mitnimmt, um es für sich zu verwenden; 
• wenn er Fallwild, Abwurfstangen oder 
Eier des Federwildes findet und für sich 
behält;
• wenn er Wild aus der Kastenfalle be-
freit und laufen lässt (Grenzfall) oder 
totes Wild aus der Tötungsfalle für sich 
entnimmt (Diebstahl). 

V. Ergebnis
1. Wird ein fremdes Jagdrecht oder 
Jagdausübungsrecht vorsätzlich und 
rechtswidrig verletzt, liegt Wilderei vor. 

Diebstahl ist gegeben, wenn sich 
der Jagdausübungsberechtigte das 
Stück schon vorher angeeignet hatte.
2. Sowohl der Jagdausübungsberech-
tigte im eigenen Jagdbezirk als auch ein 
Jagdgast und ein Dritter können Wilde-
rei begehen.
3. Bei schwerer Wilderei ist die Strafe 
deutlich erhöht. 
4. Das mitgeführte Tatwerkzeug (Waf-
fe) sowie der zur Ausführung der Tat 
verwendete Pkw können eingezogen 
werden, außer der Pkw wurde nur zur 
Hin- und Rückfahrt oder zum Abtrans-
port der Beute verwendet. 

In besonderen Fällen der Wilderei kann das Kfz eingezogen werden.
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Bis zu über 38 m weites Sehfeld auf 100m

Der aktuelle Leupold Katalog in Deutsch – fragen Sie Ihren Fachhändler oder den
Importeur für Deutschland: Helmut Hofmann GmbH, Scheinbergweg 6-8, 97638 Mellrichstadt

Tel. (09776) 606-0,www.helmuthofmann.de

VX-VX-VX 6 CDCDS
WAS IMMER SIE JAJAGEN
MÖCHTEN, NEHMENEN SIE

DAS STÄRSTÄRST KSTETE.

Beleuchtete Absehen: FireDot 4 (metrisch), FireDot Duplex,
FireDot LR Duplex, FireDot Circle, Illuminated Boone & Crockett.
Nicht beleuchtete Absehen: Duplex, Fine Duplex,
German #4 (metrisch), Boone & Crockett.

Xtended Twilight Lens System mit einer noch nie dagewesenen
Dämmerungsleistung Extreme Temperaturbeständigkeit durch
Argon/Krypton-Edelgasfüllung Alle Modelle mit individueller
CDS-Absehen-Schnellverstellung, die auf Ihre Laborierung abgestimmt
und um den Einstellturm lasergenau eingraviert ist 6x-Zoom

Schlankes Okular-Designmit Schnell-Dioptrienverstellung
für eine niedrige Montagehöhe Konkurrenzlose Pupillenschnittweite,
äußerst sicherer Augenabstand FireDot Tag/Nacht-Absehentechnologie
mit Leuchtpunkt und energiesparendem Bewegungssensor

Parallaxeverstellung am Mittelrohr Endlose Sicherheit mit
Leupold Golden Ring-Garantie Unübertroffener Kratzschutz durch
DiamondCoat 2-Vergütung Umweltfreundliche blei- und arsenfreie
Glaslinsen mit hervorragenden optischen Werten

Kostenlos bei allen VX-6-Modellen:
Eine individuelle CDS-Absehen-ScSchnellverstellunglung
mit nach Ihren ballistischen Datenen
erstellter Skala. Sie drehen die HöhenHöhen-
veverstellung auf die erforderliche Distanznz
undund haltenhaltenhalten einfach immer Fleck...

UVP € 1.719,-
OHNE LEUCHTABSEHEN

VX-6 CDS 3-18x50 UVP € 1.849,-
MIT LEUCHTABSEHEN

VX-6 CDS 2-12x42x42

UVP € 1.279,-
OHNE LEUCHTABSEHEN

UVP € 1.419,-
MIT LEUCHTABSEHEN

VX-6-6 CDS 1-6x24

UVP € 1.139,-
OHNE LEUCHTLEUCHTABSEHENABSEHEN

UVP € 1.279,-
MIT LELEUCHTABSEHEN
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