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Jäger vor Gericht
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Service - Jagdrecht

I. Die Rechtsgrundlage

1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
Leben, den Körper ... oder das Eigen-
tum eines anderen widerrechtlich 
 verletzt, ist dem anderen zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. § 823 Abs.1 Bürgerliches 
Gesetzbuch
2. Wer zum Schadensersatz verpflichtet 
ist, hat den Zustand herzustellen, der 
bestehen würde, wenn der zum Ersatz 
verpflichtende Umstand nicht eingetre-
ten wäre. Soweit die Herstellung nicht 
möglich ist, hat der Ersatzpflichtige in 
Geld zu entschädigen. §§ 249 Abs. 1, 
251 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch
3. Die Anordnungen des Jagdleiters 
sind zu befolgen. Sofern der Jagdleiter 
nichts anderes bestimmt hat, darf der 
Stand vor Beendigung des Treibens we-
der verändert noch verlassen werden. 
§ 4 Abs. 1 und Abs. 6 der Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV)

II. Der Sachverhalt

Jäger J. nahm mit seinen beiden Jagd-
hunden an einer Drückjagd teil. Der 
Jagdleiter wies die Schützen an, ihre 
Stände nicht zu verlassen, und erklär-
te, dass nur die Hundeführer berech-

UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN MISSACHTET 
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tigt seien, einem Hund zu folgen, wenn 
dieser ein Stück gestellt habe. 

Gegen Mittag stellten die Hunde in 
der Nähe des Standes eines Jagdgastes 
ein Stück Schwarzwild und verbellten 
es anhaltend. Daraufhin verließ der 
Jagdgast seinen Ansitzbock, ging das 
Stück in der Dickung an und schoss 
mehrmals auf das Wild. Einer der Jagd-
hunde, eine dreijährige Schwarzwild-
bracke mit Signalweste, wurde tödlich 
am Kopf getroffen. J. verlangte vom 
Schützen vollen Schadensersatz.

Der Jagdgast verweigerte die Zah-
lung. Er machte geltend, ein Nachbar-
schütze habe zuvor eine Rotte Sauen 
beschossen, woraufhin ein Stück in 
die Dickung geflüchtet sei. Danach 
hätten die Hunde das Stück verbellt. 
Etwa zwanzig Minuten später habe ei-
ner der Hunde laut geklagt. Diesem 
sei er zu Hilfe geeilt, hierbei habe ihn 
das Stück frontal angenommen. Er sei 
zurückgetreten, gestolpert und  ge- 
stürzt. Noch am Boden sitzend habe 
er aus etwa drei Metern Entfernung 
einen Schuss abgegeben. Danach 
habe ihm der Schwarzkittel bereits 
„auf dem Schoß gesessen“ und nach 
ihm „geschnappt“. Erst sein zweiter 
Schuss habe das Stück sofort ver-
enden lassen.

eines Jagdhundes

Fahrlässige
   Tötung
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III. Das Urteil

Das Gericht verurteilte den Jagdgast zu 
vollem Schadensersatz, da er fahrläs-
sig den Jagdhund des Jägers getötet 
und damit dessen Eigentum zerstört 
habe. Der Tod des Vierläufers sei durch 
das vorschriftswidrige Verhalten des 
Schützen verursacht worden. Denn 
ohne das Verlassen seines Standes und 
Angehen des gestellten Wildes wäre 
die Hündin nicht getötet worden. 

Auch liege es nicht außerhalb jeder 
Wahrscheinlichkeit, dass beim Erlegen 
eines gestellten Stückes der Vierläufer 
in Gefahr gerät oder gar getötet werde. 
Eine solche Folge sei dem Schützen vor-
hersehbar und vermeidbar gewesen, 
sodass er fahrlässig gehandelt habe. 

Der damit gegebenen Ersatzpflicht 
stehe nicht entgegen, dass er der ver-
meintlich bedrängten und gefährdeten 
Hündin habe zu Hilfe kommen wollen 
und dabei aus Gründen des Eigen-
schutzes geschossen habe. Denn auch 
im Falle eines selbst verschuldeten 
Notstandes wäre er zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet.
Zur Bestimmung der Höhe des Scha-
dens stützte sich das Gericht auf zwei 
Sachverständigengutachten. Die Gut-
achter schätz ten den durch den Tod 

der Hündin entstandenen Schaden 
unter Berücksichtigung des Grund-, 
Jagd-, Zucht- und Gebrauchswertes auf 
insgesamt 11 460 Euro beziehungswei-
se 11 469,16 Euro. Den Mittelwert aus 
beiden, nämlich 11 464,58 Euro, 
sprach das Gericht dem geschädigten 
Halter als Ersatz zu, hinzu kamen noch 
die  Nebenkosten.

Landgericht Erfurt, Urteil vom 
24.6.2015 – 3 O 996/13 –

IV. Anmerkungen

Rechtsgrundlage für das Töten oder 
Verletzen eines Menschen sowie das 
Beeinträchten oder Zerstören fremden 
Eigentums ist in der Regel § 823 Bürger-
liches Gesetzbuch. Diese Vorschrift hat 
im Prinzip zwei Voraussetzungen: Die 
Handlung des Ersatzpflichtigen muss 
für den Schadenseintritt kausal gewe-
sen (hier: das unerlaubte Angehen des 
Wildes) und schuldhaft begangen wor-
den sein, also vorsätzlich oder fahrläs-
sig. Grundsätzlich gilt daher: Ohne Ver-
schulden kein Ersatz („Ich konnte ja 
nichts dafür!“). Fahrlässigkeit liegt re-
gelmäßig vor, wenn der Ersatzpflichti-
ge sorglos gehandelt, insbesondere 
Sicherheits regeln wie etwa die Unfall-
verhütungsvorschriften verletzt hat.

Der Umfang des zu erstetzenden Scha-
dens richtet sich nach §§ 249 ff. 
 Bürgerliches Gesetzbuch. Danach ist 
grundsätzlich derjenige Zustand wieder-
herzustellen, der ohne die Beeinträchti-
gung bestehen würde (Naturalrestituti-
on). Ist das – wie hier – nicht mehr mög-
lich, ist der Wert in Geld zu ersetzen. 

Ist eine zerstörte Sache zu ersetzen, 
insoweit gilt ein Jagdhund noch als 
Sache, so muss der dadurch eingetre-
tene Schaden geschätzt werden. Hier-
zu bestimmt das Gericht regelmäßig 
einen (gerichtlich vereidigten) Sach-
verständigen, da es selbst hierzu nicht 
die notwendige Sachkunde besitzt. 
Gelangt das Gericht zu der Auffas-
sung, dass die Schätzung auf zutref-
fenden Tatsachen beruht, in sich fol-
gerichtig und nachvollziehbar ist und 
keine Anhaltspunkte für eine Befan-
genheit bestehen, so wird es den ge-
schätzten Wert seiner Entscheidung 
zugrunde legen. Andernfalls erhebt es 
ein weiteres Gutachten von einem an-
deren Gutachter.

Bei der Tötung eines Jagdhundes ist 
die Rechtsprechung nicht einheitlich: 
Nach einigen Gerichten ist der Ge-
brauchswert des Hundes zu ersetzen, 
nach anderen der Wiederbeschaf-
fungswert (Verkehrswert). In beiden 

Auch wenn man meint, einem Hund zu Hilfe kommen zu müssen, ist es nicht erlaubt, 
den Stand während der Jagd zu verlassen.
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Die wichtigsten Sicherheitsregeln der Unfallverhütungsvorschriften 
für Gesellschaftsjagden

• Stand nicht verändern und nicht verlassen, auch nicht für einen Fangschuss
• nach Einnahme des Standes sich mit den Nachbarn durch Handzeichen verständigen, damit der Standort 

 gegenseitig bekannt ist
• laden und schießen erst nach Einnahme des Standes und Verständigung mit den Nachbarn
• Schießen erst nach genauem Ansprechen des Wildes und nur bei sicherem Kugelfang. Schussfelder einhalten
• entladen sofort nach Beendigung des Treibens (Abblasen), Läufe abknicken/Verschluss öffnen und Mündung nach 

oben richten 
• kein Durchziehen durch die Schützen- und Treiberkette
• kein Schießen oder Anschlagen in Richtung von Personen
• kein Schuss mit der Kugel oder dem Flintenlaufgeschoss in das Treiben hinein, außer mit Genehmigung des 

 Jagdleiters (z. B. bei Ansitzdrückjagden)
• Flintenlaufgeschosse so mitführen, dass eine Verwechslung mit Schrotpatronen ausgeschlossen ist  

(z. B. in anderer Tasche)
• Durchgeh- und Treiberschützen dürfen nur entladene Waffen mitführen, außer bei Feldstreifen und Kesseltreiben. 

Das Mitführen mit entladenen Läufen (unterladen) ist ausnahmsweise zulässig für den Eigenschutz, für den 
 Fangschuss und für den Schuss auf vom Hund gestelltes Wild. 

• Bei Kesseltreiben darf nach dem Signal „Treiber rein“ nicht mehr in den Kessel hineingeschossen werden.
• orange-rote Signalweste/Hutband tragen

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Quiko
®

GmbH Heimtierprodukte • Franzstr. 95 • 46395 Bocholt
Tel. 0 28 71- 24 87-0 • Fax 0 28 71-24 87-66 • www.quiko.de • info@quiko.de

✓ Zur Anwendung in der Jagdhütte, auf dem Hochsitz
und in der Hundehaltung.

✓ Wirkt zuverlässig gegen alle Arten von Zecken,
Wespen, Mücken, Flöhe, usw.

Das Insektizid mit 6-Wochen Langzeitwirkung!

Für die Umgebung

Für den Hund –

Quiko®

STOPPT UNGEZIEFER SOFORT!

✓

✓ Hochwirksamer Zecken- und
Flohschutz für Ihr Haustier
zum Auftropfen auf die Haut

✓ mit dem natürlichen Wirkstoff
Pyrethrum aus der Chrysantheme

✓ Bis zu 4 Wochen
natürlicher und
nachhaltiger Schutz

✓

Für die Umgebung

STOPPT UNGEZIEFER SOFORT!

SEIT ÜBER

30 JAHREN

Fällen setzt sich der Wert aus mehreren Aspekten zusam-
men, zum Beispiel aus: Rasse, Geschlecht, Alter, Anschaf-
fungs- und Aufzuchtskosten, Ausbildungskosten und Prü-
fungsergebnissen, gesundheitlichem Zustand, entgangenem 
Zuchtgewinn, speziellen individuellen Eigenschaften sowie 
nachgewiesenen Nebenkosten. 

Ein Schmerzensgeld zugunsten des Hundehalters oder 
seiner Familie für den erlittenen Schock durch den Verlust 
des Tieres kann nicht verlangt werden, ebenso wenig ein 
reiner Liebhaberwert („Mein Hund ist mir 15 000 Euro 
wert“).

V. Ergebnis

1. Auf Bewegungsjagden sind zahlreiche Schützen und Trei-
ber auf engem Raum versammelt. Daher ist hier den Unfall-
verhütungsvorschriften strikt Folge zu leisten, um Schäden 
an Mensch und Tier zu verhindern.
2. Eine Verletzung dieser Vorschriften begründet in der Re-
gel Fahrlässigkeit, sodass der betroffene Jäger für dadurch 
verursachte Schäden haftet.
3. Wird ein Jagdhund getötet, muss der Schaden objektiv 
von einem Sachverständigen geschätzt werden. Maßge-
bend ist entweder der Gebrauchswert oder der Wiederbe-
schaffungswert eines gleichwertigen Hundes gleicher Ras-
se. Hierbei sind alle seine Merkmale und Eigenschaften so-
wie sämtliche bislang durch ihn entstandenen Kosten zu 
berücksichtigen. (Zur Haftung und zum Mitverschulden 
des Hundehalters siehe auch WuH 1/2013, S. 74) e 
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