
Beschluss

In dci l)7iplillrwleelceenhcu
gegen Herrn Detlef Zacharias. lE .TTTW‘.

-Betroffener
—Verfahrensbevolhnächtigte: Rechtsanwälte Neumann und Dickersbach. hier Rechtsanwalt AndreC. l-3öhme, Eisenzahnstraßc 64, 10709 Berlin-

—Antragsteller: Die Mitglieder des Landesjugdverhand Berlin e.\“.. die Herren MichaelFripan T1[L -i und Mario 1 leu,
-hat der Ehrenrat des Landesjagdverhand BerLin eV. durch Herrn Hans-.Iürgcn Pawlizki alsVorsitzender und die Herren Jürgen Schulz und Christoph Wendt als Beisitzer auf ihre Beratung am20.Oktoher 2015 in Berlin beschlossen:

Die Anträge der Antragsteller orn 5. und 6Mai 2015 auf Ausschluss des letmtTenen ausdem 1 .andcsjugd\erhLmd Berlin e. V. werden ‘urtickgewiescii ‘(in der Verhängung andererDiszipl inarmal3nahmcn wird abgesehen.
Kostcn des Vertährens werden nicht erhoben
l)er Betroffene hat die Kosten seiner Vcrßihrenshevoilmiichtiien selbst zu tracen.Diese 1 nLcheidune ist im Rahmen des 1 )iszip!inarverfahrens nicht anfechtbar.

Gründe
Der Landesjagdvcrband veranstaltete am 3November 2014 in der Kirche St. Peter und Paul inNikolskoe in Berlin-Wanasec seine „Fluhertusmesse“. Aus diesem Anlass beschädigten unbekannteTäter das als Weirkulturerbe eingetragene. im Eigentum des Landes Berlin stehendeKirchengebäude von außen mit jagd- und ägeifeindlichen Farbschniierereien erheblich, fi.ir derenBeseitigung Kosten in höhe von 914,10£ anfielen.
Da die Vorsitzende des Kuratoriurns. das die Geschäfte der Kirchengemeinde St. Peter und Paulleitet,

_________________________

dem Betroffenen anlässlich eines Gesprächs AnfangNovember mitgeteilt hatte, dass weder von einer Zahlungspfiicht der Kirchengemeinde noch desLandesjagdverband Berlin e. V. auszugehen sei, lehnte der Betroffene nachdem dieKirchengemeinde sich Anfang Januar dann doch einer Forderung in Höhe von 914,10€ ausgesetztsah, eine Beteiligung an diesen Kosten ab. Eine Gruppe, die sich Interessengemeinschaft Jäger „IGJBerlin“ bezeichnet und der Mitglieder des Landesjagdverhand Berlin e. V. -u.a. insbesondere dieAntragsteller, angehören. regelte die Anelegenheit dann indem sie eine Geldsammlung unter denMitgliedern durchführte und auf diese \\eise den on der Kirchengemeinde zu tragenden Anteil anden Schadensbcscitigungskosien zur allseitigen 7 ufriederiheit erheblich reduzierte und dieAngelegenheit damit abschluss.
Dem war eine Sitzung des\7orstandes des l.andcsjagdverband Berlin e.V. am 10. März2015vorausgegangen an der u. a. der Betroffene teilnahm und unter dem Titel .‚Tischvorlage zur UVFlubertusmesse 2014“ schriftlich unter ..tiisatzhemerkungen u.a. äußerte:“ ..Außerdern istbemerkenswert, dass 1 lerr RA ohne Auftrag mehrfach Gespräche mit Kirchen- undKuratoriumsmitgliedern führte. e dcii Anschein erwecken konnten, er handele in einem Liv-Auftrag..“ Unter TOP 5 des Protokolls der Vorstandssitzung vom 10.März 2015 heißt es dann u. a.„Dr. Grasser dankt herrn Zacharias für den Bericht und stellt fest. dass die IGJ ohne Auftraggehandelt hat und der Vorstand sich dagegen zur Wehr setzen muss...“In einem Schreiben vom 24. März 2015 an Mitglieder der „IGJ“ -unter ihnen die Antragsteller —rügte der Vorstand, dass insbesondere die Gespräche ‚ die Herr RA mit der Kirchen- undKuratoriurnslcitung geführt habe. den irrigen Anschein erweckt hätten, er handele im Auftrag undEinvernehmen des Liv. Mit einem Schreiben vom 5. Mai 2015 an die Mitglieder der IGJ nahm der
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seinerzeitige Präsident des Landesagderhand Berlin e. V, [)r. Ulrich Grasser. die im Schreiben
vom 24.März 2015 ecäußerte Kritik und Rüge mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.

Mit eleichlautenden Schreiben vom 5. und 6. Mai 2(i15 heantragien die Amragsteller.

den Ausschluss von Detlef /.acharias aus dem Landesjagdverhand Berlin e.

-

Zur Begründung führten sie aus, der Betroffene habe in der Sache .‚liubertusmesse 2014“
wissentlich gezielte Falschinformationen gegenüber dem Vorstand abgegeben. Als Folge der
f‘alschen Anschuldigungen seien zu Unrecht 12 Rügen gegen mit der Sache befasste Mitglieder
ergangen.
Der Disziplinarausschuss hat allen Beteiligten umfassend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
insbesondere dem Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, zu den geeii ihn erhobenen Vorwürfen
umfassend schriftlich einzulassen. wovon er auch Gebrauch einacht hat.
Der Disziplinarausschuss hat sodann l-ra_____________________________ gebeten. sich schriftlich
dazu zu äußern, ob im Zusammenhang mii der Problematik nfblge der Beschädigungen an der
Kirche Peter und Paul (von der Person des Betroffenen abgesehen) andere Mitglieder aufgetreten
sind, die sich als Vertreter des Lundesjagdverhand Berim e.\1. ausdrücklich ausgegeben haben oder
oh aus den Umständen der Eindruck entstehen konnte. diese Personen handelten im Auftrag des
Landesjagdverhaiid Berlin e. V.
In ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 30.9.20 15 hat Frau - ‚II ii. a.
ausgelli h rt:
.‚Für mich erschien es. dass diese Jäger zwar Mitglieder des Jagdverhandes sind, dort eine extra
Gruppe sogar bilden, aber in diesem Fall als Privatpersonen handelten, nicht als Beauftragte des
UV. Es wurde auch immer darauf hingewiesen. dass dieses Geldsammetn erfolgt, gerade weil der
UV sich nicht finanziell einbriiiuen wollte.“

Aufgrund dieser glaubhaften Äußerung von Frau der
Disziplinarausschuss davon überzeugt, dass die Mitteilung des Betroffenen an den Vorstand in der
Uschvorlage zur Sitzung des Vorstandes des IJV am 10. März 2015, Mitglieder träten im
Zusammenhang mit der Abwicklung der anlässlich der Beschädigungen an der Kirche Peter und
Paul aufgetretenen Probleme im Namen des UV auf, unwahr ist.
Die Zeugin ist an den Differenzen innerhalb des UV unbeteiligt. Ihre Darstellung ist in sich
schlüssig und widerspruchsfrei. Der Disziplinarausschuss hat keine Veranlassung, die Wahrheit
ihrer Äußerung in Zweifel zu ziehen, auch deshalb nicht, weil nicht erkennbar ist, was die Gruppe
von Mitgliedern, die ja gerade unzureichende Aktivitäten des Vorstandes und damit des UV durch
privates Engagement ausgleichen wollten und ausgeglichen haben, veranlassen konnte, den
Anschein zu erwecken, dass sie für den UV Berlin mit seinem aktuellen Vorstand handelten. Genau
das Gegenteil ist höchstwahrscheinlich, nämlich dass sie die Anerkennung für ihre privaten
Aktivitäten. die ja auch vom Vorstand des UV hätten ausgehen können. wenn sich dies nicht auf
abwehrende - von finanzieller Zurückhaltung geprägte - Taktik beschränkt hätte, nicht mit dem UV
und seinem damaligen Vorstand teilen wollten.
Nicht für bewiesen erachtet der Disziplinarausschuss, dass der Betroffene seine Behauptung,
Mitglieder träten unberechtigt namens des UV Berlin auf. w i s s e n t 1 i c h falsch abgegeben hat.
Hierfür sind Tatsachen weder dari.ctan noch ersichtlich, auch nicht, dass er die Unwahrheit seiner
diesbezüglichen Behauptungen billigend in Kauf nahm.
Ein vorsätzlicher Verstoß gegen Wahrheitspflichten kann ihm mithin nicht zur Last gelegt werden.
Wohl aber hat er es fahrlässig unterlassen, sich vor ..ußerung seiner Anschuldigungen auf der
\‘rstandssitzung am 10. März 2015 und der Ahfassun der Rügen an die beteiligten Mitglieder —z.
B. durch eine Rückfrage hei Frui+- darüber zu vergewissern ob und wie



die beschuldigten Mitglieder tatsächlich gegenüber dem Kuratorium der Kirche St. Peter und Paulund Dritten ufeeireten waren.
Jedes erantworiungshewusstc Vorstandsmitglied hätte sich 1Ct7.te Klarheit darüber verschafft, obdie erheblichen Vorwürfe gegen engagierte Mitglieder den Tatsachen entsprechen. bevor er imRahmen einer Vorstandssitzung schwere \hr\\ürfc erhebt und darnil eine vorn Gesarnivorstand
getragene Reaktion in Form einer Rüge ‘cranlassi dies zumal das gerügte Verhalten, wie obendargelegt, keineswegs wahrschei ii lich war.

Nach Artikel 2 1. d) der Satzung des landesjagd erhand Berlin eV. im Deutschen JagdschutzVerband e.V. vom 79.4.2004 ist die Durchlihrung der l)isziplinarordnung des DeutschenJagdschutz-Verbandes e. V. Bestandteil dieser Satzung.

Nach § 1 a) dieser Disziplinarordnung hai jcder Jäger u. a. im Verhalten anderen Jägern gegenüberalles zu unterlassen, was geeinei ist, das Ansehen der Jägerschaft gröhlieh zu verletzen.Nach § 2 (1) können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungert mit den 5 dort genanntenSanktionen geahndet werden. Fernliegend erschien dem Disziplinarausschuss der beantragteAusschluss. Das festgestellt fahrlässige Verhalten des Betroffenen rechtfertigt eine derart schwereSanktion evident nicht.
Von den milderen \4aßnahmen kam überhaupt nur die unter 1. genannte \‘eraniung in Betracht.Der Disziplinaraiisschuss hat nach eingehender Beratung davon abgesehen eine derartige Sanktionzu ‘erhängen.
Zwar erscheint das oben dargelegte lährlässige Fehlverhalten des Betroffenen nicht unerheblich undes ist grundsätzlich auch geeignet, das Ansehen der .lägerschaft zu verletzen.
In diesem Zusammenhang ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass der Bctroffinc sich in Anbetrachtder gegebenen Rechtslage geweigert hat. für den 1 andesjagdverhand Berlin eV.Zahlungshereitschaft zu erklären. Andererseits ar die Nutzung der Kirche St. Peter und Paul imRahmen eines Hubertusgottesdienstes ursächlich ftir die Beschädigung durch Jagdgegner und dieslag auch nicht außerhalb aller \Vahrscheinlichkeii. Selbst wenn ein Milverschulden der Organe desLiv. das diese vorsätzlichen Reschädi guligen durch unbekannte Dritte ermöglichte odererleichterte, nicht feststellbar ist, hätte es doch jedenfalls der Billigkeit und Fairness entsprochen,wenn die Jiieerschaft — wie dann auch durch Mitglieder privat bewirkt- sich an der
Schadcnsbeseitigung beteiligte. Den Schaden allein beim Land Berlin belassen zu wollen, o&nbartMangel art Gemeinsinn.
Das oben dargelegte Fehlverhalten des Betroffenen war jedoch obektn‘ kaum geeignet, dasAnsehen der J ä g er s c h a ft zu verletzen, weil es sich um die Fehlleistung eines Einzelnenhandelte, die sich \•ereinsintern abspielte und im Zusammenhang mit der ‘ rhild1ichen privatenSchadenshescitigung durch uaJere Mitglieder nach außen weder maßgeblich in brscheinung tratnoch ins Gewicht fiel.

Da die Mitglieder des Disziplinarausschusses auf die Erstattung ihrer Auslagen verzichtet habenund der Betroffene die Kosten seiner Rechts erleidigung durch einen Rechtsanwalt immer selbst zutragen hat ..S 8 (3)— der l)iszipliriarordnung des DIV. aren durch diese Entscheidung Kosten nichtzu erheben,
Da keine Geldbuße und Keine Maßnahme gemäß § 2 Ab‘. 1 /‚iffer 3-5. verhängt \\ordcn sind, isteine‘ Berufung gegen diese Entscheidung nicht zulässig ( 10(1) der Disziplinarordnung des DJV).

(Pawlizki) (Se (Wendt)


