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I. Abschnitt - Das Jagdrecht 

§ 1 BJagdG - Inhalt des Jagdrechts 

(1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tie-

re, die dem Jagdrecht unterliegen, (Wild) zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzu-

eignen. Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden. 

(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhält-

nissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung sei-

ner Lebensgrundlagen; auf Grund anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen 

bleiben unberührt. Die Hege muß so durchgeführt werden, daß Beeinträchtigungen einer ordnungs-

gemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, möglichst 

vermieden werden. 

(3) Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerech-

tigkeit zu beachten. 

(4) Die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von 

Wild. 

(5) Das Recht zur Aneignung von Wild umfaßt auch die ausschließliche Befugnis, krankes oder 

verendetes Wild, Fallwild und Abwurfstangen sowie die Eier von Federwild sich anzueignen. 

(6) Das Jagdrecht unterliegt den Beschränkungen dieses Gesetzes und der in seinem Rahmen er-

gangenen landesrechtlichen Vorschriften. 
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§ 1 NJagdG - Jagdausübungsberechtigte, zur Jagd Befugte 
(1) Das Jagdausübungsrecht ist das Recht, das Jagdrecht in einem Jagdbezirk auszuüben, insbesondere 

1. das Wild zu hegen, 
2. das Wild aufzusuchen, ihm nachzustellen, es zu erlegen und zu fangen und 
3. sich das Wild anzueignen. 

(2) Jagdausübungsberechtigte sind 
1. die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an deren Stelle die Nießbrauchsberechtigten der 
Grundstücke eines Eigenjagdbezirks, soweit nicht eine Berechtigung nach Nummer 2 oder 3 besteht, 
2. die Pächterinnen und Pächter des Jagdausübungsrechts für einen Jagdbezirk oder 
3. die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 oder § 21 Abs. 1 Satz 2 benannten Personen. 

(3) Zur Jagd Befugte sind 
1. Jagdausübungsberechtigte, 
2. nach § 10 Abs. 1 Satz 2 von der Jagdbehörde eingesetzte Personen, 
3. angestellte Jägerinnen und Jäger und 
4. Jagdgäste, 
die einen Jagdschein besitzen. 

 
§ 2 NJagdG – Jagdeinrichtungen betreffende privatrechtliche Befugnisse, Jägernotweg 
(1) Futterplätze, Salzlecken, Ansitze, Jagdschirme und ähnliche mit dem Boden nicht fest verbundene jagd-
wirtschaftliche Einrichtungen darf die jagdausübungsberechtigte Person auf nicht intensiv genutzten Grund-
stücken ihres Jagdbezirks anlegen. Die Nutzungsberechtigten können die Beseitigung der Einrichtungen ver-
langen, wenn diese die Nutzung der Grundstücke behindern. Die Errichtung von Jagdhütten, mit dem Boden 
fest verbundenen Hochsitzen und anderen baulichen Anlagen bedarf der vorherigen Zustimmung der Grund-
eigentümerin oder des Grundeigentümers und, wenn sie die Nutzung behindern, der  der Nutzungsberechtig-
ten. Nicht mehr benötigte oder unbrauchbare jagdliche Einrichtungen hat die jagdausübungsberechtigte Per-
son unverzüglich zu entfernen. Spätestens drei Monate nach Beendigung einer Jagdausübungsberechtigung 
hat die bisherige jagdausübungsberechtigte Person die vorhandenen jagdlichen Einrichtungen zu entfernen, 
falls nicht die nachfolgende jagdausübungsberechtigte Person spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach 
Berechtigungsbeginn deren Übernahme erklärt. 
(2) Die jagdausübungsberechtigte Person kann anderen das Betreten der jagdwirtschaftlichen Einrichtungen 
verbieten und sie zum Verlassen der Einrichtungen auffordern. 
(3) Das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen und Erlegen von Wild darf nicht absichtlich behindert werden. 
(4) Die zur Jagd Befugten haben das Recht, in einem benachbarten Jagdbezirk Privatwege als Jägernotweg 
in Jagdausrüstung zu begehen und zu befahren, wenn sie ihren Jagdbezirk nicht auf einem dem allgemeinen 
Verkehr dienenden Weg oder nur auf einem unzumutbaren Umweg erreichen können.  Die Inanspruchnahme 
dieses Rechts ist einer jagdausübungsberechtigten Person des Nachbarbezirks vorher anzuzeigen; auf deren 
Antrag kann die Jagdbehörde den Jägernotweg im Einzelnen festlegen. 
 

§ 3 NJagdG - Hege und Ökologie 
(1) Jagd ( § 1 Abs. 4 Bundesjagdgesetz ) und Hege ( § 1 Abs. 2 Bundesjagdgesetz )  sind so durchzuführen, 
dass 

1. die biologische Vielfalt und ein artenreicher und gesunder Wildbestand in angemessener Zahl im 
Rahmen einer maßvollen und nachhaltigen Wildbewirtschaftung erhalten bleiben, 
2. die natürlichen Bedingungen für das Vorkommen der einzelnen Wildarten erhalten bleiben, 
3. auch außerhalb des Waldes Deckungs- und Ruhezonen sowie Äsungsflächen für das Wild geschaf-
fen werden, soweit dadurch die Lebensräume anderer besonders geschützter wild lebender Tierarten 
und besonders geschützter Pflanzenarten nicht beeinträchtigt werden und die Nutzungsinteressen der 
- bei Jagdpacht zur Duldung im Rahmen von Verträgen verpflichteten - Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer nicht entgegenstehen, 
4. Wildschäden und sonstige Beeinträchtigungen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie der 
Natur und Landschaft möglichst vermieden und ökologische Erfordernisse berücksichtigt werden. 

(2) Die Jagdbehörde kann anordnen, dass jagdliche Einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 3 zu 
entfernen sind, wenn sie Natur und Landschaft erheblich beeinträchtigen können. 

  



 

Region Hannover - 7 - 

– Jagdbehörde –  

 
 

 

 

 

3.1 Grundsätze für die Hege von Schalenwild 
3.1.1 Hegeziel 
Hegeziel ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung eines gesunden, sozial richtig strukturierten 
Schalenwildbestandes in angepasster Zahl, bei größtmöglicher faunistischer und floristischer Ar-
tenvielfalt (Biodiversität) und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgabe, Beeinträchtigungen von 
Land- und Forstwirtschaft möglichst zu vermeiden. Zur Hege gehören: 
  

 die Erhaltung und Pflege des Lebensraumes, 
 die Wildbestandsbewirtschaftung durch zielgerichtete Nutzung nach Maßgabe der nach-

stehenden Grundsätze. 
 

 

3.1.2 Lebensraum 
Die Hege soll die Lebensgrundlagen des Schalenwildes sichern. Seine Lebensbedingungen sind 
durch Schaffung von Äsung, Deckung und Ruhe zu erhalten und ggf. zu verbessern. Dabei kommt 
der Waldfläche als Rückzugsraum in der äsungsarmen Zeit eine besondere Bedeutung zu. Die in 
einem Waldgebiet vorkommenden Hauptbaumarten müssen sich i. d. R. ohne Schutzmaßnahmen 
verjüngen lassen. Die Bedeutung der Wilddichte, der Altersklassen und des Geschlechterverhält-
nisses ergibt sich aus den Erläuterungen zu § 25 NJagdG. 

 
§ 4 NJagdG - Jagdhunde 
(1) Den Jagdausübungsberechtigten muss ein für den Jagdbezirk brauchbarer Jagdhund, der geprüft ist, zur 

Verfügung stehen. 
(2) Bei jeder Such-, Drück- oder Treibjagd sowie jeder Jagd auf Federwild muss ein hierfür brauchbarer ge-

prüfter Jagdhund mitgeführt werden. 
(3) Bei der Nachsuche ist ein hierfür brauchbarer geprüfter Jagdhund einzusetzen. Wild, das offensichtlich 

schwer krank  ist und sofort  zur Strecke gebracht werden kann, darf ohne Hund verfolgt werden. 
(4) Bei einer Bewegungsjagd auf Schalenwild sind die Jagdausübungsberechtigten eines nicht an der Jagd 

beteiligten Jagdbezirks verpflichtet, das Überjagen von Jagdhunden zu dulden, wenn die Jagd einem von 
ihnen durch einen Jagdausübungsberechtigten eines beteiligten Jagdbezirks mindestens zwei Wochen 
vorher angezeigt worden ist und die Jagdausübungsberechtigten der beteiligten Jagdbezirke die ihnen 
zumutbaren organisatorischen Maßnahmen gegen ein Überjagen getroffen haben. 2Bewegungsjagd ist 
eine Jagd, bei der Wild gezielt beunruhigt wird. 

 

4.1    Für die bei der Jagdausübung zur Wahrung des Tierschutzes und aus Gründen der Weidge-
rechtigkeit in der jeweils erforderlichen Anzahl zu führenden Jagdhunde muss ein Brauchbarkeits-
nachweis vorliegen. Diesen erfüllen alle Jagdhunde, die eine Prüfung bestanden haben, die min-
destens den Anforderungen der von der obersten Jagdbehörde genehmigten Richtlinie der aner-
kannten Landesjägerschaft über die jeweilige jagdliche Brauchbarkeit von Jagdhunden entspricht. 
Die Prüfung der Wasserarbeit hinter der lebenden Ente ist danach nur für die Jagdhunde nachzu-
weisen,die in einem Jagdbezirk zur Jagd auf Wasserfederwild zur Verfügung stehen müssen. 4Die 
Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen nach dieser Richtlinie erfolgt durch die anerkannte 
Landesjägerschaft. 

 4.2      Jagdhunde, die das Fach ”Stöbern” in einer Prüfung des Jagdgebrauchshundeverbands 
e.V., der anerkannten Landesjägerschaft oder der Landesforstverwaltung (bis einschl. 2004) je-
weils nach den zu 4.1 erlassenen Richtlinie bestanden haben, sind für die Stöberjagd brauchbar. 

 4.3      Beim Einsatz von Spezialhunden (auf Schweiß geprüfte Hunde, Baujagdhunde wie z.B. 
Teckel) beschränkt sich die Anerkennung der jagdlichen Brauchbarkeit auf bestandene Prüfungen 
in deren Spezialfächern. Nr. 4.2 gilt entsprechend. 
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§ 2 BJagdG - Tierarten 

(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind: 

1. Haarwild: 

 Wisent (Bison bonasus L.), 

 Elchwild (Alces alces L.), 

 Rotwild (Cervus elaphus L.), 

 Damwild (Dama dama L.), 

 Sikawild (Cervus nippon TEMMINCK), 

 Rehwild (Capreolus capreolus L.), 

 Gamswild (Rupicapra rupicapra L.), 

 Steinwild (Capra ibex L.), 

 Muffelwild (Ovis ammon musimon PALLAS), 

 Schwarzwild (Sus scrofa L.), 

 Feldhase (Lepus europaeus PALLAS), 

 Schneehase (Lepus timidus L.), 

 Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.), 

 Murmeltier (Marmota marmota L.), 

 Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER), 

 Luchs (Lynx lynx L.), 

 Fuchs (Vulpes vulpes L.), 

 Steinmarder (Martes foina ERXLEBEN), 

 Baummarder (Martes martes L.), 

 Iltis (Mustela putorius L.), 

 Hermelin (Mustela erminea L.), 

 Mauswiesel (Mustela nivalis L.), 

 Dachs (Meles meles L.), 

 Fischotter (Lutra lutra L.), 

 Seehund (Phoca vitulina L.); 

 

2. Federwild: 

 Rebhuhn (Perdix perdix L.), 

 Fasan (Phasianus colchicus L.), 

 Wachtel (Coturnix coturnix L.), 

 Auerwild (Tetrao urogallus L.), 

 Birkwild (Lyrurus tetrix L.), 

 Rackelwild (Lyrus tetrix x Tetrao urogallus), 

 Haselwild (Tetrastes bonasia L.), 

 Alpenschneehuhn (Lagopus mutus MONTIN), 

 Wildtruthahn (Meleagris gallopavo L.), 

 Wildtauben (Columbidae), 

 Höckerschwan (Cygnus olor GMEL.), 

 Wildgänse (Gattungen Anser BRISSON und Branta SCOPOLI), 

 Wildenten (Anatinae), 

 Säger (Gattung Mergus L.), 

 Waldschnepfe (Scolopax rusticola L.), 

 Bläßhuhn (Fulica atra L.), 

 Möwen (Laridae), 

 Haubentaucher (Podiceps cristatus L.), 

 Großtrappe (Otis tarda L.), 

 Graureiher (Ardea cinerea L.), 

 Greife (Accipitridae), 

 Falken (Falconidae), 

 Kolkrabe (Corvus corax L.). 

(2) Die Länder können weitere Tierarten bestimmen, die dem Jagdrecht unterliegen. 

(3) Zum Schalenwild gehören Wisente, Elch-, Rot-, Dam-, Sika-, Reh-, Gams-, Stein-, Muffel- und 

Schwarzwild. 
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(4) Zum Hochwild gehören Schalenwild außer Rehwild, ferner Auerwild, Steinadler und Seeadler. 

Alles übrige Wild gehört zum Niederwild. 

 
§ 5 NJagdG - Nach Landesrecht dem Jagdrecht unterliegende Tierarten 
Nach Landesrecht unterliegen dem Jagdrecht: 
1. Waschbär (Procyon lotor L.), 
2. Marderhund (Nyctereutes procynoides), 
3. Mink (Mustela vison S.), 
4. Nutria (Myocastor coypus), 
5. Rabenkrähe (Corvus corona L.), 
6. Elster (Pica pica L.), 
7. Nilgans (Alopochen aegypticus). 

 

§ 3 BJagdG - Inhaber des Jagdrechts, Ausübung des Jagdrechts 

(1) Das Jagdrecht steht dem Eigentümer auf seinem Grund und Boden zu. Es ist untrennbar mit 

dem Eigentum am Grund und Boden verbunden. Als selbständiges dingliches Recht kann es nicht 

begründet werden. 

(2) Auf Flächen, an denen kein Eigentum begründet ist, steht das Jagdrecht den Ländern zu. 

(3) Das Jagdrecht darf nur in Jagdbezirken nach Maßgabe der §§ 4 ff. ausgeübt werden. 
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II. Abschnitt - Jagdbezirke und Hegegemeinschaften 

1. Allgemeines 

§ 4 BJagdG - Jagdbezirke 

Jagdbezirke, in denen die Jagd ausgeübt werden darf, sind entweder Eigenjagdbezirke (§ 7) oder 

gemeinschaftliche Jagdbezirke (§ 8). 

 
§ 6 NJagdG - Wattenjagdbezirke 
(1) Die Flächen am Meeresstrand, im Wattenmeer einschließlich der im Landeseigentum befindlichen ge-
meindefreien Inselflächen, und die Flächen in den Küstengewässern seewärts bis zur Staatshoheitsgrenze 
bilden einen nicht verpachtbaren Wattenjagdbezirk, soweit dem Land das Jagdaus-übungsrecht zusteht. Nicht 
verpachtbare Eigenjagdbezirke sind auch die Eigenjagdbezirke des Bundes auf gemeindefreien Inseln, für die 
der Bund das Jagdausübungsrecht nicht dem Land übertragen hat.  
(2) In den Jagdbezirken gemäß Absatz 1 ist anstelle der Jagdbehörde die für die Wattenjagd zuständige Be-
hörde zuständig. Die für die Wattenjagd zuständige Behörde bestimmt das Fachministerium durch Verord-
nung. Das Fachministerium kann den Wattenjagdbezirk nach Absatz 1 Satz 1 durch Verordnung in mehrere 
Wattenjagdbezirke aufteilen. 

 

§ 5 BJagdG - Gestaltung der Jagdbezirke 

(1) Jagdbezirke können durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch von Grundflächen abge-

rundet werden, wenn dies aus Erfordernissen der Jagdpflege und Jagdausübung notwendig ist. 

(2) Natürliche und künstliche Wasserläufe, Wege, Triften und Eisenbahnkörper sowie ähnliche 

Flächen bilden, wenn sie nach Umfang und Gestalt für sich allein eine ordnungsmäßige Jagdaus-

übung nicht gestatten, keinen Jagdbezirk für sich, unterbrechen nicht den Zusammenhang eines 

Jagdbezirkes und stellen auch den Zusammenhang zur Bildung eines Jagdbezirkes zwischen ge-

trennt liegenden Flächen nicht her. 

 
§ 7 NJagdG - Abrundung von Jagdbezirken 
(1) Eine Abrundung von Jagdbezirken (§ 5 Abs.1 Bundesjagdgesetz) erfolgt durch Vertrag oder durch Verfü-
gung der Jagdbehörde. Vertragsparteien können sein die Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenjagdbe-
zirken, Jagdgenossenschaften sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundflächen, die zu keinem 
Jagdbezirk gehören. 
(2) Für einen Abrundungsvertrag gelten die §§ 544 und 545 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 11 Abs. 4 
Sätze 1, 2, 4 und 5, § 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 und § 14 des Bundesjagdgesetzes entsprechend. Die 
Jagdbehörde kann den Vertrag beanstanden, wenn er nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.  
(3) Ist ein Jagdbezirk, der durch Vertrag abgerundet werden soll, verpachtet, so bedarf der Abrundungsvertrag 
der Zustimmung der Jagdpächterin oder des Jagdpächters. Die Angliederung einer Grundfläche an einen ver-
pachteten Jagdbezirk kann für die Dauer des Jagdpachtvertrages auch allein mit der Pächterin oder dem 
Pächter vereinbart werden. 
(4) Wird eine Grundfläche während der Laufzeit eines Jagdpachtvertrages einem Jagdbezirk angegliedert o-
der von ihm abgetrennt, so erhöht oder ermäßigt sich der Pachtzins entsprechend der Größe der angeglieder-
ten oder abgetrennten Fläche. Wird eine Grundfläche einem Eigenjagdbezirk angegliedert, so hat die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer der Grundfläche gegen die Eigentümerin oder den Eigentümer des begünstigten 
Eigenjagdbezirks einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Höhe des vergleichbaren ortsübli-
chen oder, falls nicht vorhanden, in dem Gebiet üblichen Jagdpachtzinses. Abweichende Vereinbarungen sind 
zulässig. 
(5) Ein Jagdbezirk bleibt erhalten, auch wenn er infolge einer Abrundung nicht mehr die erforderliche Mindest-
größe besitzt. 

 

 

7.1      Eine Abrundungsverfügung soll erst erlassen werden, wenn ein Abrundungsvertrag nicht 
zustande kommt. Bei einer Abtrennung von Grundflächen soll, insbesondere durch Flächentausch, 
vermieden werden, dass die Mindestgröße für einen Jagdbezirk (§ 7 des Bundesjagdgesetzes, § 
12 NJagdG) unterschritten wird. Die ordnungsgemäße Bejagung eines Jagdbezirks muss nach 
Abtrennung erhalten bleiben. Die Angliederung von Grundflächen an eine Jagdfläche zur Errei-
chung der gesetzlichen Mindestgröße für einen Jagdbezirk ist nicht zulässig. 
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§ 6 BJagdG - Befriedete Bezirke, Ruhen der Jagd 

Auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehören, und in befriedeten Bezirken ruht die Jagd. 

Eine beschränkte Ausübung der Jagd kann gestattet werden. Tiergärten fallen nicht unter die Vor-

schriften dieses Gesetzes. 

 

§ 6a BJagdG - Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen  

(1) Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören und im Eigentum einer 

natürlichen Person stehen, sind auf Antrag des Grundeigentümers zu befriedeten Bezirken zu erklä-

ren (Befriedung), wenn der Grundeigentümer glaubhaft macht, dass er die Jagdausübung aus ethi-

schen Gründen ablehnt. Eine Befriedung ist zu versagen, soweit Tatsachen die Annahme rechtferti-

gen, dass ein Ruhen der Jagd auf der vom Antrag umfassten Fläche bezogen auf den gesamten 

jeweiligen Jagdbezirk die Belange  

1. der Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie der Pflege und Siche-

rung seiner Lebensgrundlagen,  

2. des Schutzes der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft vor übermäßigen Wildschäden,  

3. des Naturschutzes und der Landschaftspflege,  

4. des Schutzes vor Tierseuchen oder  

5. der Abwendung sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  

gefährdet. Ethische Gründe nach Satz 1 liegen insbesondere nicht vor, wenn der Antragsteller  

1. selbst die Jagd ausübt oder die Ausübung der Jagd durch Dritte auf einem ihm gehörenden 

Grundstück duldet oder  

2. zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung einen Jagdschein gelöst oder beantragt hat.  

Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde zu stellen. Der Ent-

scheidung über den Antrag hat neben der Anhörung des Antragstellers eine Anhörung der Jagdge-

nossenschaft, des Jagdpächters, angrenzender Grundeigentümer, des Jagdbeirats sowie der Träger 

öffentlicher Belange vorauszugehen.  

(2) Die Befriedung soll mit Wirkung zum Ende des Jagdpachtvertrages erfolgen. Sofern dies dem 

Antragsteller unter Abwägung mit den schutzwürdigen Belangen der Jagdgenossenschaft nicht 

zuzumuten ist, kann die Behörde einen früheren Zeitpunkt, der jedoch nicht vor Ende des Jagdjah-

res liegt, bestimmen. In den Fällen des Satzes 2 kann die Jagdgenossenschaft vom Grundeigentü-

mer den Ersatz des Schadens verlangen, der ihr durch die vorzeitige Befriedung entsteht.  

(3) Die Befriedung kann räumlich auf einen Teil der Antragsfläche sowie zeitlich beschränkt wer-

den, soweit dies zur Wahrung der Belange nach Absatz 1 Satz 2 erforderlich ist.  

(4) Die Befriedung erlischt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 drei Monate nach Übergang des Eigen-

tums an der befriedeten Grundfläche auf einen Dritten. Stellt der Dritte während des Laufs der Frist 

nach Satz 1 einen Antrag auf erneute Befriedung, so erlischt die bestehende Befriedung mit dem 

Wirksamwerden der behördlichen Entscheidung über den Antrag. Verzichtet der Dritte vor Ablauf 

der Frist nach Satz 1 auf einen Antrag auf erneute Befriedung, so erlischt die bestehende Befrie-

dung mit dem Zugang der Verzichtserklärung bei der zuständigen Behörde. Der Grundeigentümer 

hat den Eigentumswechsel der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Befriedung ist zu widerrufen, 

wenn  

1. der Grundeigentümer schriftlich gegenüber der zuständigen Behörde den Verzicht auf die 

Befriedung erklärt oder  

2. der Grundeigentümer die Jagd ausübt, einen Jagdschein löst oder die Ausübung der Jagd 

durch Dritte auf einem ihm gehörenden Grundstück duldet.  

Die Befriedung ist in der Regel zu widerrufen, wenn Tatsachen bekannt werden, die den Anspruch 

auf Erklärung zum befriedeten Bezirk entfallen lassen. Die Befriedung ist unter den Vorbehalt des 

Widerrufs zu stellen für den Fall, dass ein oder mehrere weitere begründete Anträge auf Befriedung 

in demselben Jagdbezirk gestellt werden und nicht allen An trägen insgesamt ohne Gefährdung der 

Belange nach Absatz 1 Satz 2 stattgegeben werden kann. Im Übrigen gelten die verwaltungsverfah-

rensrechtlichen Vorschriften über Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten.  

(5) Die zuständige Behörde kann eine beschränkte Jagdausübung auf den für befriedet erklärten 

Grundflächen anordnen, soweit dies zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden, der Gefahr von 

Tierseuchen, aus Gründen des Naturschutzes oder des Tierschutzes, der Seuchenhygiene, der Ge-

währleistung der Sicherheit des Verkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen oder der Abwendung 
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sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Widerspruch und 

Klage gegen die Anordnung haben keine aufschiebende Wirkung. Kommt der Grundeigentümer 

der Anordnung nicht nach, so kann die zuständige Behörde für dessen Rechnung die Jagd ausüben 

lassen.  

(6) Wildschäden an Grundstücken, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, hat der 

Grundeigentümer der befriedeten Grundfläche nach dem Verhältnis des Flächenanteils seiner 

Grundfläche an der Gesamtfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks anteilig zu ersetzen. Dies gilt 

nicht, sofern das schädigende Wild auf der befriedeten Grundfläche nicht vorkommt oder der 

Schaden auch ohne die Befriedung der Grundfläche eingetreten wäre.  

(7) Der Grundeigentümer der befriedeten Fläche hat keinen Anspruch auf Ersatz von Wildschäden.  

(8) Die Grundsätze der Wildfolge sind im Verhältnis des gemeinschaftlichen Jagdbezirks zu der 

nach Absatz 1 für befriedet erklärten Grundfläche entsprechend anzuwenden. Einer Vereinbarung 

nach § 22a Absatz 2 bedarf es nicht. Der Grundeigentümer des für befriedet erklärten Grundstücks 

ist über die Notwendigkeit der Wildfolge, soweit Belange des Tierschutzes nicht entgegenstehen 

bereits vor Beginn der Wildfolge, unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

(9) Das Recht zur Aneignung von Wild nach § 1 Absatz 1 Satz 1 steht in den Fällen der nach Ab-

satz 5 behördlich angeordneten Jagd und der Wildfolge nach Absatz 8 dem Jagdausübungsberech-

tigten des Jagdbezirks oder dem beauftragten Jäger zu.  

(10) Die Absätze 1 bis 9 sind auf Grundflächen, die einem Eigenjagdbezirk kraft Gesetzes oder auf 

Grund behördlicher Entscheidung angegliedert sind, entsprechend anzuwenden. 

 
§ 8 NJagdG - Aneignung von Wild auf Verkehrswegen 
Auf öffentlichen Straßen, die nicht zu einem Jagdbezirk gehören, können sich die Jagdausübungsberechtigten 
der beiderseits angrenzenden Jagdbezirke, jeweils bis zur Mitte der Straße, getötetes, krankes, verletztes und 
verendetes Wild aneignen. Auf Schienenbahnkörper und Wasserläufe, die zu keinem Jagdbezirk gehören, ist 
Satz 1 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 9 NJagdG - Befriedete Bezirke, jagdbezirksfreie Grundflächen und Naturschutzgebiete  
(1) Befriedete Bezirke sind 

1. Gebäude, 
2. Hofräume und Hausgärten, die an ein Gebäude, das zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 

von Menschen dient, anschließen und durch eine Umfriedung begrenzt sind, 
3. eingefriedete Campingplätze, 
4. Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes, 
5. Friedhöfe, 
6. alle Grundflächen innerhalb der im Zusammenhang tatsächlich bebauten Ortsteile und 
7. Gehege, in denen nicht herrenlose Tiere von Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, 

a) zur Schau gestellt werden (Schaugehege) oder 
b) zur Zucht, zur Fleisch- und Pelzgewinnung, zur Überwinterung, zur Absonderung, zur For-

schung oder zu ähnlichen Zwecken gehalten werden (Sondergehege). 
 (2) Die Jagdbehörde kann 

1. vollständig eingefriedete Grundflächen, die nicht nach Absatz 1 befriedet sind, 
2. öffentliche Anlagen, 
3. Fischteiche und andere Anlagen zur Fischhaltung oder zur Fischzucht sowie sonstige stehende 

Gewässer einschließlich der darin gelegenen Inseln, 
4. Sportplätze und 
5. Golfplätze 

zu befriedeten Bezirken erklären. 
(3) Wenn die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird, kann die Jagdbehörde in befriedeten Bezirken nach 
Absatz 1 Nrn. 2 bis 6 oder nach Absatz 2 sowie auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehören (jagd-
bezirksfreie Grundflächen), den Eigentümerinnen oder Eigentümern oder an deren Stelle den Nießbrauchsbe-
rechtigten eine beschränkte Ausübung der Jagd gestatten. Diese sollen, wenn sie nicht selbst einen Jagd-
schein besitzen, mit der Durchführung der beschränkten Jagd 
 
1. in befriedeten Bezirken die jagdausübungsberechtigte Person des betreffenden Jagdbezirks und 
2. auf jagdbezirksfreien Grundflächen die jagdausübungsberechtigte Person eines angrenzenden Jagdbezirks 
einschließlich deren Jagderlaubnisberechtigte beauftragen. 
(4) Die Jagdbehörde kann anordnen, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer eines Grundstücks eines 
befriedeten Bezirks nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 6 oder nach Absatz 2 oder einer jagdbezirksfreien Grundfläche 
unabhängig von den Schonzeiten innerhalb einer bestimmten Frist in bestimmtem Umfang den Wildbestand 
zu verringern hat, wenn dies mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere auf die Interessen der 
Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft oder die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, not-
wendig ist. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. § 27 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass an die Stelle des Jagdausübungsberechtigten die Eigentümerin oder der Eigentümer tritt. 
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 (5) Die Jagdbehörde kann durch Verordnung die Jagd in Naturschutzgebieten gemäß deren Schutzzweck  
1. auf bestimmte seltene oder in ihrem Bestand bedrohte Federwildarten oder 
2. zum Schutz schutzbedürftiger Arten oder Lebensgemeinschaften wild lebender Tiere oder wild 

wachsender Pflanzen oder zum Schutz ihrer Lebensstätten 
für bestimmte Zeiträume beschränken oder ganz oder teilweise verbieten. Soweit eine Verordnung nach  
Satz 1 nicht ausreicht, kann die Jagdbehörde Naturschutzgebiete durch Verordnung zu befriedeten Bezirken 
erklären. Sie kann darin eine beschränkte Jagdausübung durch die jagdausübungsberechtigten Personen der 
betreffenden Jagdbezirke gestatten. Sind Regelungen erforderlich, die über das Gebiet einer Jagdbehörde 
hinausgehen, so kann die oberste Jagdbehörde eine Verordnung nach den Sätzen 1 bis 3 erlassen. 
(6) Eigentümerinnen, Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Grundstücke eines befriedeten Bezirks dürfen 
in den Fällen der Absätze 1 und 2 Füchse, Marder, Iltisse, Hermeline, Waschbären, Marderhunde, Minke, 
Nutrias und Wildkaninchen fangen, töten und sich aneignen, soweit diese Befugnis nicht im Rahmen einer be-
schränkten Jagdausübung anderen zur Jagd befugten Personen übertragen ist. Die Verbote des § 19 des 
Bundesjagdgesetzes und die Bestimmungen des § 24 dieses Gesetzes sowie die jagdrechtlichen Vorschriften 
über die Setzzeitengelten entsprechend. 

2. Eigenjagdbezirke 

§ 7 BJagdG - Eigenjagdbezirke 

(1) Zusammenhängende Grundflächen mit einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren 

Fläche von 75 Hektar an, die im Eigentum ein und derselben Person oder einer Personengemein-

schaft stehen, bilden einen Eigenjagdbezirk. Die Länder können abweichend von Satz 1 die Min-

destgröße allgemein oder für bestimmte Gebiete höher festsetzen. Soweit am Tag des Inkrafttretens 

des Einigungsvertrages in den Ländern eine andere als die in Satz 1 bestimmte Größe festgesetzt 

ist,  behält es dabei sein Bewenden, falls sie nicht unter 70 Hektar beträgt. Die Länder können, 

soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine solche Regelung besteht, abweichend von Satz 1 be-

stimmen, daß auch eine sonstige zusammenhängende Fläche von 75 Hektar einen Eigenjagdbezirk 

bildet, wenn dies von Grundeigentümern oder Nutznießern zusammenhängender Grundflächen von 

mindestens je 15 Hektar beantragt wird. 

(2) Ländergrenzen unterbrechen nicht den Zusammenhang von Grundflächen, die gemäß Absatz 1 

Satz 1 einen Eigenjagdbezirk bilden. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 besteht ein Eigenjagdbe-

zirk, wenn nach den Vorschriften des Landes, in dem der überwiegende Teil der auf mehrere Län-

der sich erstreckenden Grundflächen liegt, für die Grundflächen insgesamt die Voraussetzungen für 

einen Eigenjagdbezirk vorliegen würden. Im übrigen gelten für jeden Teil eines über mehrere Län-

der sich erstreckenden Eigenjagdbezirkes die Vorschriften des Landes, in dem er liegt. 

(3) Vollständig eingefriedete Flächen sowie an der Bundesgrenze liegende zusammenhängende 

Grundflächen von geringerem als 75 Hektar land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren 

Raum können allgemein oder unter besonderen Voraussetzungen zu Eigenjagdbezirken erklärt 

werden; dabei kann bestimmt werden, daß die Jagd in diesen Bezirken nur unter Beschränkungen 

ausgeübt werden darf. 

(4) In einem Eigenjagdbezirk ist jagdausübungsberechtigt der Eigentümer. An Stelle des Eigentü-

mers tritt der Nutznießer, wenn ihm die Nutzung des ganzen Eigenjagdbezirkes zusteht. 

 
§ 10 NJagdG - Benannte Jagdausübungsberechtigte, Ruhenlassen der Jagd 
 (1) Besitzt in einem Eigenjagdbezirk keine jagdausübungsberechtigte Person einen Jahresjagdschein, so 
können die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an deren Stelle die Nießbrauchsberechtigten der Grund-
stücke des Jagdbezirks der Jagdbehörde mindestens eine Person als jagdausübungsberechtigt benennen, 
die einen Jahresjagdschein besitzt. Wird nicht innerhalb einer von der Jagdbehörde dafür gesetzten ange-
messenen Frist eine geeignete Person benannt, so kann die Jagdbehörde die zur Jagdausübung und zum 
Jagdschutz erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der zur Benennung Berechtigten selbst treffen. 
(2) Die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an deren Stelle die Nießbrauchsberechtigten der Grundstücke 
eines Eigenjagdbezirks können mit Zustimmung der Jagdbehörde die Jagd ruhen lassen. 

 
§ 11 NJagdG - Verzicht auf Selbständigkeit von Eigenjagdbezirken 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an deren Stelle die Nießbrauchsberechtigten der Grundstücke 
können schriftlich gegenüber der Jagdbehörde auf die Selbständigkeit ihres Eigenjagdbezirks verzichten; der 
Bezirk wird dann Bestandteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, sofern ihn die Jagdbehörde nicht durch be-
sondere Verfügung anderen Jagdbezirken angliedert. Auf schriftlichen Antrag hat die Jagdbehörde die Selb-
ständigkeit des Jagdbezirks mit Ablauf des Jagdjahres oder im Fall der Jagdpacht mit Ablauf der Pachtperiode 
wiederherzustellen. Der Antrag muss spätestens sechs Monate vor Ablauf des Jagdjahres oder der Pachtper-
iode bei der Jagdbehörde vorliegen. 
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3. Gemeinschaftliche Jagdbezirke 

§ 8 BJagdG - Zusammensetzung 

(1) Alle Grundflächen einer Gemeinde oder abgesonderten Gemarkung, die nicht zu einem Eigen-

jagdbezirk gehören, bilden einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, wenn sie im Zusammenhang 

mindestens 150 Hektar umfassen. 

(2) Zusammenhängende Grundflächen verschiedener Gemeinden, die im übrigen zusammen den 

Erfordernissen eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes entsprechen, können auf Antrag zu gemein-

schaftlichen Jagdbezirken zusammengelegt werden. 

(3) Die Teilung gemeinschaftlicher Jagdbezirke in mehrere selbständige Jagdbezirke kann zugelas-

sen werden, sofern jeder Teil die Mindestgröße von 250 Hektar hat. 

(4) Die Länder können die Mindestgrößen allgemein oder für bestimmte Gebiete höher festsetzen. 

(5) In gemeinschaftlichen Jagdbezirken steht die Ausübung des Jagdrechts der Jagdgenossenschaft 

zu. 

 
§ 12 NJagdG - Größe eines Jagdbezirks 
(1) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks einschließlich befriedeter Bezirke beträgt 250 
Hektar zusammenhängender Fläche. Abweichend von Satz 1 kann die Jagdbehörde gemeinschaftliche Jagd-
bezirke mit einer Größe von wenigstens 200 Hektar zusammenhängender Fläche zulassen, sofern Belange 
der Jagdpflege und Jagdausübung nicht entgegenstehen. Ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk muss jedoch 
nach Abzug der befriedeten Bezirke, auch wenn in diesen eine beschränkte Jagdausübung zugelassen ist, ei-
ne zusammenhängende Fläche von mindestens 75 Hektar haben. 
(2) Werden die Mindestgrößen nach Absatz 1 nicht mehr erreicht und grenzen die Flächen an nur einen ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk in derselben Gemeinde, so bilden sie mit diesem einen gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk. 
(3)  Werden die Mindestgrößen nach Absatz 1 nicht mehr erreicht und liegt kein Fall des Absatzes 2 vor, so 
hat die Jagdbehörde die Flächen einem oder mehreren der anliegenden gemeinschaftlichen Jagdbezirke in 
derselben Gemeinde oder, wenn dies nicht möglich ist, einem oder mehreren der anliegenden Eigenjagdbe-
zirke in derselben Gemeinde oder einem anliegenden gemeinschaftlichen Jagdbezirk einer anderen Gemein-
de anzugliedern. Mit der Angliederung hören der Jagdbezirk und die dazugehörige Jagdgenossenschaft auf 
zu bestehen. 

 
§ 13 NJagdG - Teilung eines Jagdbezirks 
(1) Die Jagdbehörde kann einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk in mehrere selbständige, mindestens 250 
Hektar große gemeinschaftliche Jagdbezirke teilen, wenn  

1. sich die Jagdgenossenschaft mit der Mehrheit ihrer Mitglieder, die gleichzeitig mehr als die Hälfte 
der jagdgenossenschaftlichen Grundfläche repräsentiert, für die Teilung ausspricht und 

2. Belange der Jagdpflege und Jagdausübung nicht entgegenstehen. 
 (2) Mit der Teilung ihres Jagdbezirks hört die dazugehörige Jagdgenossenschaft auf zu bestehen. 

 
§ 14 NJagdG - Jagdbezirke bei Gemeindezusammenschlüssen 
Bei einem Zusammenschluss von Gemeinden oder einer Angliederung einer Gemeinde an eine andere blei-
ben die gemeinschaftlichen Jagdbezirke wie nach einer Teilungsverfügung bestehen. Sprechen sich die betei-
ligten Jagdgenossenschaften mit der in § 13 Abs. 1 Nr. 1 genannten Mehrheit für die Zusammenlegung ge-
meinschaftlicher Jagdbezirke aus, so hat die Jagdbehörde eine solche Zusammenlegung zu verfügen. 
 

§ 15 NJagdG - Verfügung über Angliederung oder Teilung 
(1) Die Jagdbehörde hat die Verfügung über eine Angliederung, Zusammenlegung oder Teilung eines ge-
meinschaftlichen Jagdbezirks den beteiligten Jagdgenossenschaften und Gemeinden zuzustellen und sie 
gleichzeitig öffentlich bekannt zu machen. 
(2) Mit Unanfechtbarkeit der Verfügung über die Angliederung, Zusammenlegung oder Teilung eines gemein-
schaftlichen Jagdbezirks endet die Amtszeit des Jagdvorstandes in allen beteiligten Jagdgenossenschaften. 
Es ist unverzüglich in der Jagdgenossenschaft oder den dann bestehenden Jagdgenossenschaften ein neuer 
Jagdvorstand zu wählen. 

 

§ 9 BJagdG - Jagdgenossenschaft 

(1) Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, bilden 

eine Jagdgenossenschaft. Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden 

darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 

(2) Die Jagdgenossenschaft wird durch den Jagdvorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

Der Jagdvorstand ist von der Jagdgenossenschaft zu wählen. Solange die Jagdgenossenschaft kei-

nen Jagdvorstand gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstandes vom Gemeindevorstand 

wahrgenommen. 



 

Region Hannover - 15 - 

– Jagdbehörde –  

 
 

 

(3) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertre-

tenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlußfassung vertretenen Grundfläche. 

 
§ 16 NJagdG - Rechtscharakter und Satzung einer Jagdgenossenschaft 
(1) Die Jagdgenossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie untersteht der Rechtsaufsicht 
der Jagdbehörde. § 172 Abs. 1 und die §§ 173 bis 175 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes über die Durchführung der Aufsicht gelten entsprechend. Gemeindevorstand im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 
3 des Bundesjagdgesetzes ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte. 
(2) Die Jagdgenossenschaft regelt ihre Verhältnisse durch Satzung. Die oberste Jagdbehörde gibt eine Mus-
tersatzung bekannt. Entspricht die Satzung dem Muster, so ist sie der Jagdbehörde lediglich anzuzeigen; an-
dernfalls bedarf sie der Genehmigung der Jagdbehörde. Bei einer Änderung der Mustersatzung sollen die 
Satzungen angepasst werden; Satz 3 gilt entsprechend. 
(3) Die Jagdgenossenschaft erhebt Ansprüche gegen ihre Mitglieder aufgrund des § 29 Abs. 1 Satz 2 des 
Bundesjagdgesetzes wie Gemeindeabgaben. Die Gemeinden leisten den Jagdgenossenschaften Vollstre-
ckungshilfe. 
(4) Das Mitglied einer Jagdgenossenschaft, das die Ausübung der Jagd von der Jagdgenossenschaft pachten 
möchte, oder seine Vertretung ist berechtigt, in der Versammlung der Jagdgenossenschaft an den Abstim-
mungen über die Vergabe der Jagdpacht und über die Verlängerung eines Jagdpachtvertrages teilzunehmen. 
Als Vorstandsmitglied darf ein Mitglied der Jagdgenossenschaft nicht an Verträgen mit sich selbst mitwirken. 
(5) Die Vollmacht zur Vertretung eines Mitglieds einer Jagdgenossenschaft in der Versammlung der Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft bedarf der Schriftform. Die Unterschrift der oder des Bevollmächtigenden muss be-
hördlich oder notariell beglaubigt sein. 

 

 

16.0    Grundflächen in befriedeten Bezirken begründen auch dann keine Mitgliedschaft in einer 
Jagdgenossenschaft, wenn eine beschränkte Jagdausübung zugelassen ist. 
16.2   Die Mustersatzung für Jagdgenossenschaften ist als Anlage 1 abgedruckt. Bestehende 
Satzungen der Jagdgenossenschaften, die dem NJagdG, insbesondere § 16, widersprechen, 
sind entweder anzupassen und danach der Jagdbehörde anzuzeigen oder ihr zu Genehmigung 
vorzulegen. 

 
§ 16a NJagdG – Auszüge aus dem Liegenschaftskataster 
§ 5 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungs-
wesen gilt für Jagdgenossenschaften entsprechend. 

 

§ 10 BJagdG - Jagdnutzung 

(1) Die Jagdgenossenschaft nutzt die Jagd in der Regel durch Verpachtung. Sie kann die Verpach-

tung auf den Kreis der Jagdgenossen beschränken. 

(2) Die Jagdgenossenschaft kann die Jagd für eigene Rechnung durch angestellte Jäger ausüben 

lassen. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde kann sie die Jagd ruhen lassen. 

(3) Die Jagdgenossenschaft beschließt über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung. 

Beschließt die Jagdgenossenschaft, den Ertrag nicht an die Jagdgenossen nach dem Verhältnis des 

Flächeninhaltes ihrer beteiligten Grundstücke zu verteilen, so kann jeder Jagdgenosse, der dem 

Beschluß nicht zugestimmt hat, die Auszahlung seines Anteils verlangen. Der Anspruch erlischt, 

wenn er nicht binnen einem Monat nach der Bekanntmachung der Beschlußfassung schriftlich oder 

mündlich zu Protokoll des Jagdvorstandes geltend gemacht wird. 

 

4. Hegegemeinschaften 

§ 10a BJagdG - Bildung von Hegegemeinschaften 

(1) Für mehrere zusammenhängende Jagdbezirke können die Jagdausübungsberechtigten zum 

Zwecke der Hege des Wildes eine Hegegemeinschaft als privatrechtlichen Zusammenschluß bil-

den. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Länder bestimmen, daß für mehrere zusammenhängende 

Jagdbezirke die Jagdausübungsberechtigten zum Zwecke der Hege des Wildes eine Hegegemein-

schaft bilden, falls diese aus Gründen der Hege im Sinne des § 1 Abs. 2 erforderlich ist und eine an 

alle betroffenen Jagdausübungsberechtigten gerichtete Aufforderung der zuständigen Behörde, 

innerhalb einer bestimmten Frist eine Hegegemeinschaft zu gründen, ohne Erfolg geblieben ist. 

(3) Das Nähere regeln die Länder. 
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§ 17 NJagdG - Hegegemeinschaft 
(1) Eine Hegegemeinschaft bedarf der Anerkennung durch die Jagdbehörde. Die Anerkennung ist auszuspre-
chen, wenn 

1. die einheitliche Bewirtschaftung der Jagd für mindestens eine bestimmte Wildart im Gebiet der 
Hegegemeinschaft biologisch und jagdwirtschaftlich zweckmäßig ist und 

2. die Hegegemeinschaft eine Satzung erlassen hat, nach der 
a) die Gewähr für eine ausreichende Dauer des Zusammenschlusses besteht und ein Austritt 
oder eine Kündigung der Mitgliedschaft nur zum Ende eines Jagdjahres zulässig ist, 
b) das Verfahren für die Aufstellung eines gemeinsamen Abschussplans geregelt ist und 
c) Maßnahmen getroffen werden können, um die Erfüllung des Abschussplans zu erzwingen. 

(2) Soweit sich die Hegegemeinschaft auf Rot-, Dam-, Reh- oder Muffelwild bezieht, ist ein gemeinsamer Ab-
schussplan vorzulegen. § 25 Abs. 1 bis 4 gilt entsprechend. 

 

III. Abschnitt - Beteiligung Dritter an der Ausübung des Jagdrechts 

§ 11 BJagdG- Jagdpacht 

(1) Die Ausübung des Jagdrechts in seiner Gesamtheit kann an Dritte verpachtet werden. Ein Teil 

des Jagdausübungsrechts kann nicht Gegenstand eines Jagdpachtvertrages sein; jedoch kann sich 

der Verpächter einen Teil der Jagdnutzung, der sich auf bestimmtes Wild bezieht, vorbehalten. Die 

Erteilung von Jagderlaubnisscheinen regeln, unbeschadet des Absatzes 6 Satz 2, die Länder. 

(2) Die Verpachtung eines Teils eines Jagdbezirkes ist nur zulässig, wenn sowohl der verpachtete 

als auch der verbleibende Teil bei Eigenjagdbezirken die gesetzliche Mindestgröße, bei gemein-

schaftlichen Jagdbezirken die Mindestgröße von 250 Hektar haben. Die Länder können die Ver-

pachtung eines Teiles von geringerer Größe an den Jagdausübungsberechtigten eines angrenzenden 

Jagdbezirkes zulassen, soweit dies einer besseren Reviergestaltung dient. 

(3) Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts zusteht, darf nicht 

mehr als 1.000 Hektar umfassen; hierauf sind Flächen anzurechnen, für die dem Pächter auf Grund 

einer entgeltlichen Jagderlaubnis die Jagdausübung zusteht. Der Inhaber eines oder mehrerer Ei-

genjagdbezirke mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.000 Hektar darf nur zupachten, wenn er 

Flächen mindestens gleicher Größenordnung verpachtet; der Inhaber eines oder mehrerer Eigen-

jagdbezirke mit einer Gesamtfläche von weniger als 1.000 Hektar darf nur zupachten, wenn die 

Gesamtfläche, auf der ihm das Jagdausübungsrecht zusteht, 1.000 Hektar nicht übersteigt. Für Mit-

pächter, Unterpächter oder Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis gilt Satz 1 und 2 entsprechend 

mit der Maßgabe, daß auf die Gesamtfläche nur die Fläche angerechnet wird, die auf den einzelnen 

Mitpächter, Unterpächter oder auf den Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis, ausgenommen die 

Erlaubnis zu Einzelabschüssen, nach dem Jagdpachtvertrag oder der Jagderlaubnis anteilig entfällt. 

Für bestimmte Gebiete, insbesondere im Hochgebirge können die Länder eine höhere Grenze als 

1.000 Hektar festsetzen. 

(4) Der Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen. Die Pachtdauer soll mindestens neun Jahre 

betragen. Die Länder können die Mindestpachtzeit höher festsetzen. Ein laufender Jagdpachtver-

trag kann auch auf kürzere Zeit verlängert werden. Beginn und Ende der Pachtzeit soll mit Beginn 

und Ende des Jagdjahres (1. April bis 31. März) zusammenfallen. 

(5) Pächter darf nur sein, wer einen Jahresjagdschein besitzt und schon vorher einen solchen wäh-

rend dreier Jahre in Deutschland besessen hat. Für besondere Einzelfälle können Ausnahmen zuge-

lassen werden. Auf den in Satz 1 genannten Zeitraum sind die Zeiten anzurechnen, während derer 

jemand vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts eine Jagderlaubnis in der Deutschen De-

mokratischen Republik besessen hat. 

(6) Ein Jagdpachtvertrag, der bei seinem Abschluß den Vorschriften des Absatzes 1 Satz 2 Halb-

satz 1, des Absatzes 2, des Absatzes 3, des Absatzes 4 Satz 1 oder des Absatzes 5 nicht entspricht, 

ist nichtig. Das gleiche gilt für eine entgeltliche Jagderlaubnis, die bei ihrer Erteilung den Vor-

schriften des Absatzes 3 nicht entspricht. 
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(7) Die Fläche, auf der einem Jagdausübungsberechtigten oder Inhaber einer entgeltlichen Jagder-

laubnis nach Absatz 3 die Ausübung des Jagdrechts zusteht, ist von der zuständigen Behörde in den 

Jagdschein einzutragen; das Nähere regeln die Länder. 

 
§ 18 NJagdG - Jagderlaubnisse, angestellte Jägerinnen und Jäger, Jagdgäste 
(1) Die Jagdausübungsberechtigten können nicht übertragbare Jagderlaubnisse erteilen: 

1. Personen in ihrem Dienst durch Übertragung der Jagdausübung nach Weisung (angestellte Jäge-
rinnen und Jäger), 

2. anderen Jägerinnen und Jägern (Jagdgäste).  
(2) Die angestellten Jägerinnen und Jäger sowie die Jagdgäste dürfen sich, soweit nicht anderes vereinbart 
ist, abweichend von § 1 Abs. 1 und 5 des Bundesjagdgesetzes die Trophäen des von ihnen erlegten Wildes 
aneignen. 
(3) –gestrichen- 
(4) –gestrichen- 
 

§ 19 NJagdG - Erlaubnisnachweis für Jagdgäste 
Jeder Jagdgast muss bei Ausübung der Jagd 

1. einen Jagderlaubnisschein mit sich führen oder 
2. von einer jagdausübungsberechtigten Person oder einer angestellten Jägerin oder einem ange-

stellten Jäger begleitet sein.  
Für die Begleitung nach Satz 1 Nr. 2 reicht es aus, wenn die Begleitperson im Jagdbezirk ohne Schwierigkei-
ten zu erreichen ist. 

 

§ 12 BJagdG - Anzeige von Jagdpachtverträgen 

(1) Der Jagdpachtvertrag ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann den Vertrag 

binnen drei Wochen nach Eingang der Anzeige beanstanden, wenn die Vorschriften über die 

Pachtdauer nicht beachtet sind oder wenn zu erwarten ist, daß durch eine vertragsmäßige Jagdaus-

übung die Vorschriften des § 1 Abs. 2 verletzt werden. 

(2) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile aufzufordern, den Vertrag bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, der mindestens drei Wochen nach Zustellung des Bescheides liegen soll, 

aufzuheben oder in bestimmter Weise zu ändern. 

(3) Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht nach, so gilt der Vertrag mit Ablauf der Frist 

als aufgehoben, sofern nicht einer der Vertragsteile binnen der Frist einen Antrag auf Entscheidung 

durch das Amtsgericht stellt. Das Gericht kann entweder den Vertrag aufheben oder feststellen, daß 

er nicht zu beanstanden ist. Die Bestimmungen für die gerichtliche Entscheidung über die Bean-

standung eines Landpachtvertrages gelten sinngemäß; jedoch entscheidet das Gericht ohne Zuzie-

hung ehrenamtlicher Richter. 

(4) Vor Ablauf von drei Wochen nach Anzeige des Vertrages durch einen Beteiligten darf der 

Pächter die Jagd nicht ausüben, sofern nicht die Behörde die Jagdausübung zu einem früheren 

Zeitpunkt gestattet. Wird der Vertrag binnen der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Frist beanstandet, 

so darf der Pächter die Jagd erst ausüben, wenn die Beanstandungen behoben sind oder wenn durch 

rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt ist, daß der Vertrag nicht zu beanstanden ist. 

 
§ 20 NJagdG - Anzeige eines Jagdpachtvertrages 
Einen Jagdpachtvertrag hat die Jagdpächterin oder der Jagdpächter der Jagdbehörde anzuzeigen. Dabei ist 
anzugeben, auf welchen anderen Flächen sie oder er zusätzlich 

1. als Eigentümerin, Eigentümer, Nießbrauchsberechtigte oder Nießbrauchsberechtigter der Grund-
stücke eines Eigenjagdbezirks, 

2. als alleinige Jagdpächterin oder alleiniger Jagdpächter, 
3. als Mitpächterin oder Mitpächter sowie als Unterpächterin oder Unterpächter, 
4. als nach § 10 Abs. 1 Satz 1 oder § 21 Abs. 1 Satz 2 benannte Person, 
5. aufgrund einer entgeltlichen Jagderlaubnis, nach der mindestens die Jagd auf eine Wildart für de-

ren volle Jagdzeit in einem Jagdjahr gestattet wird, 
zur Jagd befugt ist. In den Fällen der Nummern 3 bis 5 sind außerdem die anteilig auf sie oder ihn selbst ent-
fallenden Flächen anzugeben. 

 

§ 13 BJagdG - Erlöschen des Jagdpachtvertrages 

Der Jagdpachtvertrag erlischt, wenn dem Pächter der Jagdschein unanfechtbar entzogen worden ist. 

Er erlischt auch dann, wenn die Gültigkeitsdauer des Jagdscheines abgelaufen ist und entweder die 

zuständige Behörde die Erteilung eines neuen Jagdscheines unanfechtbar abgelehnt hat oder der 
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Pächter die Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagdscheines nicht fristgemäß erfüllt. 

Der Pächter hat dem Verpächter den aus der Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden 

zu ersetzen, wenn ihn ein Verschulden trifft. 

 
§ 21 NJagdG - Tod einer Jagdpächterin oder eines Jagdpächters, Erlöschen des Jagdpacht-
vertrages  
(1) Der Jagdpachtvertrag erlischt am Ende des ersten nach dem Tod der Pächterin oder des Pächters begin-
nenden Jagdjahres, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Erbinnen und Erben haben der Jagdbehörde zu 
benennen, wer in dem gepachteten Jagdbezirk anstelle der verstorbenen Person jagdausübungsberechtigt 
sein soll. Die benannten Personen müssen einen Jahresjagdschein besitzen. Gehören die benannten Perso-
nen nicht zu den Erbinnen und Erben, so müssen sie außerdem bereits vorher während dreier Jahre in 
Deutschland einen Jagdschein besessen haben. Im Übrigen gilt § 10 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 
(2) Die Frist nach § 13 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes bestimmt die Jagdbehörde. 

 

§ 13a BJagdG - Rechtsstellung der Mitpächter 

Sind mehrere Pächter an einem Jagdpachtvertrag beteiligt (Mitpächter), so bleibt der Vertrag, wenn 

er im Verhältnis zu einem Mitpächter gekündigt wird oder erlischt, mit den übrigen bestehen; dies 

gilt nicht, soweit der Jagdpachtvertrag infolge des Ausscheidens eines Pächters den Vorschriften 

des § 11 Abs. 3 nicht mehr entspricht und dieser Mangel bis zum Beginn des nächstens Jagdjahres 

nicht behoben wird. Ist einem der Beteiligten die Aufrechterhaltung des Vertrages infolge des Aus-

scheidens eines Pächters nicht zuzumuten, so kann er den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündi-

gen. Die Kündigung muß unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von dem Kündigungsgrund 

erfolgen. 

 

§ 14 BJagdG - Wechsel des Grundeigentümers 

(1) Wird ein Eigenjagdbezirk ganz oder teilweise veräußert, so finden die Vorschriften der §§ 566 

bis 567 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Das gleiche gilt im Falle der 

Zwangsversteigerung von der Vorschrift des § 57 des Zwangsversteigerungsgesetzes; das Kündi-

gungsrecht des Erstehers ist jedoch ausgeschlossen, wenn nur ein Teil eines Jagdbezirkes verstei-

gert ist und dieser Teil nicht allein schon die Erfordernisse eines Eigenjagdbezirkes erfüllt. 

(2) Wird ein zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehöriges Grundstück veräußert, so hat dies 

auf den Pachtvertrag keinen Einfluß; der Erwerber wird vom Zeitpunkt des Erwerbes an auch dann 

für die Dauer des Pachtvertrages Mitglied der Jagdgenossenschaft, wenn das veräußerte Grund-

stück an sich mit anderen Grundstücken des Erwerbers zusammen einen Eigenjagdbezirk bilden 

könnte. Das gleiche gilt für den Fall der Zwangsversteigerung eines Grundstücks. 

 

IV. Abschnitt - Jagdschein 

§ 15 BJagdG - Allgemeines 

(1) Wer die Jagd ausübt, muß einen auf seinen Namen lautenden Jagdschein mit sich führen und 

diesen auf Verlangen den Polizeibeamten sowie den Jagdschutzberechtigten (§ 25) vorzeigen. Zum 

Sammeln von Abwurfstangen bedarf es nur der schriftlichen Erlaubnis des Jagdausübungsberech-

tigten. Wer die Jagd mit Greifen oder Falken (Beizjagd) ausüben will, muß einen auf seinen Namen 

lautenden Falknerjagdschein mit sich führen. 

(2) Der Jagdschein wird von der für den Wohnsitz des Bewerbers zuständigen Behörde als Jahres-

jagdschein für höchstens drei Jagdjahre (§ 11 Abs. 4) oder als Tagesjagdschein für vierzehn aufei-

nanderfolgende Tage nach einheitlichen, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft (Bundesministerium) bestimmten Mustern erteilt. 

(3) Der Jagdschein gilt im gesamten Bundesgebiet. 

(4) Für Tagesjagdscheine für Ausländer dürfen nur die Gebühren für Inländer erhoben werden, 

wenn das Heimatland des Ausländers die Gegenseitigkeit gewährleistet. 

(5) Die erste Erteilung eines Jagdscheines ist davon abhängig, daß der Bewerber im Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes eine Jägerprüfung bestanden hat, die aus einem schriftlichen und einem 

mündlich-praktischen Teil und einer Schießprüfung bestehen soll; er muß in der Jägerprüfung aus-

reichende Kenntnisse der Tierarten, der Wildbiologie, der Wildhege, des Jagdbetriebes, der Wild-
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schadensverhütung, des Land- und Waldbaues, des Waffenrechts, der Waffentechnik, der Führung 

von Jagdwaffen (einschließlich Faustfeuerwaffen), der Führung von Jagdhunden, in der Behand-

lung des erlegten Wildes unter besonderer Berücksichtigung der hygienisch erforderlichen  

Maßnahmen, in der Beurteilung der gesundheitlich unbedenklichen Beschaffenheit des Wildbrets, 

insbesondere auch hinsichtlich seiner Verwendung als Lebensmittel, und im Jagd-, Tierschutz- 

sowie Naturschutz- und Landschaftspflegerecht nachweisen; mangelhafte Leistungen in der 

Schießprüfung sind durch Leistungen in anderen Prüfungsteilen nicht ausgleichbar. Die Länder 

können die Zulassung zur Jägerprüfung insbesondere vom Nachweis einer theoretischen und prak-

tischen Ausbildung abhängig machen. Für Bewerber, die vor dem 1. April 1953 einen Jahresjagd-

schein besessen haben, entfällt die Jägerprüfung. Eine vor dem Tag des Wirksamwerdens des Bei-

tritts in der Deutschen Demokratischen Republik abgelegte Jagdprüfung für Jäger, die mit der 

Jagdwaffe die Jagd ausüben wollen, steht der Jägerprüfung im Sinne des Satzes 1 gleich. 

(6) Bei der Erteilung von Ausländerjagdscheinen können Ausnahmen von Absatz 5 Satz 1 und 2 

gemacht werden. 

(7) Die erste Erteilung eines Falknerjagdscheines ist davon abhängig, daß der Bewerber im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes zusätzlich zur Jägerprüfung eine Falknerprüfung bestanden hat; er 

muß darin ausreichende Kenntnisse des Haltens, der Pflege und des Abtragens von Beizvögeln, des 

Greifvogelschutzes sowie der Beizjagd nachweisen. Für Bewerber, die vor dem 1. April 1977 min-

destens fünf Falknerjagdscheine besessen haben, entfällt die Jägerprüfung; gleiches gilt für Bewer-

ber, die vor diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahresjagdscheine besessen und während deren Gel-

tungsdauer die Beizjagd ausgeübt haben. Das Nähere hinsichtlich der Erteilung des Falknerjagd-

scheines regeln die Länder. Eine vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts in der Deutschen 

Demokratischen Republik abgelegte Jagdprüfung für Falkner steht der Falknerprüfung im Sinne 

des Satzes 1 gleich. 

 

§ 16 BJagdG - Jugendjagdschein 

(1) Personen, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht achtzehn Jahre alt 

sind, darf nur ein Jugendjagdschein erteilt werden. 

(2) Der Jugendjagdschein berechtigt nur zur Ausübung der Jagd in Begleitung des Erziehungsbe-

rechtigten oder einer von dem Erziehungsberechtigten schriftlich beauftragten Aufsichtsperson; die 

Begleitperson muß jagdlich erfahren sein. 

(3) Der Jugendjagdschein berechtigt nicht zur Teilnahme an Gesellschaftsjagden. 

(4) Im übrigen gilt § 15 entsprechend. 
 
§ 22 NJagdG - Jagdschein, Jagdabgabe 
(1) Der Jahresjagdschein wird für ein oder, mit Ausnahme des Jugendjagdscheins, für drei Jagdjahre erteilt 
oder verlängert. 
(2) Die Jagdbehörde erhebt von Personen, die einen Jagdschein erhalten, zugleich mit der Gebühr für den 
Jagdschein eine Jagdabgabe. Die Jagdabgabe steht dem Land zu und ist zur Förderung jagdlicher Zwecke zu 
verwenden. Die anerkannte Landesjägerschaft ist über die Verwendung anzuhören. Die oberste Jagdbehörde 
veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Einnahmen aus der Jagdabgabe und deren Verwendung.  
(3) Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung die Höhe der Jagdabgabe. Die Abgabe für ein Jagdjahr 
darf die Gebühr für den Jahresjagdschein für ein Jahr nicht übersteigen. Die Abgabe für den Jahresjagdschein 
für drei Jahre beträgt das Dreifache der Abgabe für einen Jahresjagdschein für ein Jahr. Die Landesregierung 
kann in der Verordnung bestimmen, dass Personen, die mit der Jagd amtlich oder beruflich befasst sind, ein-
schließlich hauptberufliche bestätigte Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher, von der Abgabe befreit sind oder 
die Abgabe zu ermäßigten Sätzen zu leisten haben. 
(4) Die Jagdbehörde gibt der Geschäftsführung der anerkannten Landesjägerschaft Gelegenheit zur Stellung-
nahme, wenn ein Jagdschein wegen eines schweren oder wiederholten Verstoßes gegen die bei der Aus-
übung der Jagd zu beachtenden allgemein anerkannten Grundsätze der Weidgerechtigkeit versagt oder für 
ungültig erklärt und eingezogen werden soll. 
 

 

22.1.1 Zuständig für die Erteilung eines Jagdscheins ist die Jagdbehörde, in deren Bezirk die An-
trag stellende Person ihren Hauptwohnsitz hat. Hat die Antrag stellende Person in der Bundesre-
publik Deutschland keinen ständigen Wohnsitz, so ist für Erteilung die Jagdbehörde zuständig, in 
deren Bezirk sie die Jagd vorwiegend ausüben will. 

 22.1.2 Dem Antrag auf Ausstellung oder Verlängerung eines Jagdscheines sind beizufügen: 
a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Jägerprüfung nach § 15 Abs. 5 des Bundes-

jagdgesetzes oder der Nachweis einer der Jägerprüfung nach der Verordnung über die Jä-
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ger- und Falknerprüfung gleichgestellten Prüfung oder der letzte Jagdschein, 
b) der Nachweis einer Jagdhaftpflichtversicherung für die vorgesehene Geltungsdauer des 

Jagdscheins mindestens mit den nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 Bundesjagdgesetz vorgeschriebe-
nen Deckungssummen, 

c) ein Passbild (nur bei Ausstellung eines Jagdscheins). 

 22.1.3 Bei der Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheins hat die Jagdbehörde die Zuver-
lässigkeit der Antrag stellenden Person zu prüfen. Hierzu hat sie eine unbeschränkte Auskunft aus 
dem Zentralregister nach § 41 Abs. 1 Nr. 9 des Bundeszentralregistergesetzes (unbeschränkte 
Auskunft) einzuholen, wenn 

- erstmalig ein Jagdschein beantragt wird, es sei denn, dass dieses innerhalb von drei Mo-
naten nach einer in Niedersachsen bestandenen Jägerprüfung geschieht, 

- der Jagdschein, dessen Verlängerung beantragt wird, von einer anderen Jagdbehörde 
ausgestellt wurde oder 

- die Gültigkeit des zuletzt ausgestellten Jagdscheins vor mehr als zwei Jahren endete. 
Von der Einholung einer unbeschränkten Auskunft soll regelmäßig abgesehen werden, wenn 

- bereits für dieselbe Person aus anderen Gründen der Behörde eine unbeschränkte Aus-
kunft vorliegt, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als ein Jahr ist, 

- ein gültiger Waffenschein vorgelegt wird oder 
- die Antrag stellende Person in einem öffentlichen Forstdienst im Bundesgebiet steht, wobei 

die Zugehörigkeit durch eine Bescheinigung der Beschäftigungsdienststelle nachgewiesen 
wird, aus der sich auch ergibt, dass keine Tatsachen bekannt sind, die nach § 17 Abs. 4 
Bundesjagdgesetz einer Erteilung eines Jagdscheins entgegenstehen; diese Bescheini-
gung kann mit einer Bescheinigung nach Nr. 22.1.4 verbunden werden. 

Von der Einholung einer unbeschränkten Auskunft kann ausnahmsweise auch dann abgesehen 
werden, wenn die persönliche Zuverlässigkeit der Antrag stellenden Person durch sonstige Nach-
weise gewährleistet ist; diese Entscheidung und der Grund hierfür sind aktenkundig zu machen. 
22.1.4 Die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Jagdscheins zu ermäßigten Gebühren und 
Jagdabgaben hat die Antrag stellende Person durch eine Bescheinigung nachzuweisen. Diese ist 
auszustellen für 

- Angehörige des öffentlichen Dienstes durch ihre Beschäftigungsdienststelle, 
- Angestellte im privaten Forstdienst, hauptberufliche Revierjägerinnen und Revierjäger so-

wie Auszubildende in diesem Beruf durch die Landwirtschaftskammer, 
- Personen, die sich in der vorgeschriebenen Ausbildung - einschließlich des vorgeschalte-

ten fachbezogenen Hochschulstudiums - zur Erlangung der beamtenrechtlichen Befähi-
gung für eine Forstlaufbahn befinden durch die Hochschule oder Fachoberschule Forst-
wirtschaft oder 

- Personen, die beruflich zur Geschäftsführung einschließlich Geschäftsstelle der anerkann-
ten Landesjägerschaft gehören, durch eine Arbeitsbescheinigung der anerkannten Landes-
jägerschaft. 

 22.1.5 Ausländertagesjagdscheine sind zu erteilen, wenn die Antrag stellende Person nachweist, 
dass sie in einem niedersächsischen Jagdbezirk eine Jagdbefugnis als Jagdgast besitzt und 
glaubhaft macht, dass sie über ausreichende jagdliche Erfahrung verfügt und mit der Jagdwaffe 
sicher umgehen kann. Sofern die Antrag stellende Person bereits länger als fünf Jahre ihre Haupt-
wohnung oder ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik hat, darf ein Tagesjagdschein nur 
nach bestandener deutscher Jägerprüfung ausgestellt werden. 

 22.1.6 Jahresjagdscheine dürfen an Ausländer, die bisher keinen deutschen Jahresjagdschein 
besitzen, nur nach bestandener deutscher Jägerprüfung oder einer in ihrem Heimatland bestande-
nen, der deutschen Jägerprüfung gleichwertigen Jägerprüfung ausgestellt werden. Ob eine aus-
ländische Jägerprüfung als eine gleichwertige anerkannt wird, entscheidet die oberste Jagdbehör-
de. An Ausländer erteilte Jagdscheine sind als ”Ausländer-Jagdschein” zu kennzeichnen. Diese 
Kennzeichnung entfällt, wenn der Jagdschein auf Grund einer bestandenen deutschen Jägerprü-
fung ausgestellt wird. 

 22.1.7 Angehörigen der alliierten Streitkräfte kann ein Ausländerjahresjagdschein erteilt werden, 
wenn der Antragsteller 

- eine Bescheinigung seiner Dienststelle beibringt, die bestätigt, dass die Antrag stellende 
Person 

- in Niedersachsen stationiert ist, 
- das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
- über die zum Besitz eines Jahresjagdscheines in der Bundesrepublik Deutschland erfor-

derliche Zuverlässigkeit, Befähigung, Eignung und Vertrautheit mit den deutschen Jagdge-
setzen, mit dem Waffenrecht, mit der Führung von Schusswaffen und den allgemein aner-
kannten Grundsätzen der deutschen Weidgerechtigkeit (§ 1 BJagdG) verfügt. 
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- nachweist, dass sie für den Zeitraum, für den sie die Ausstellung eines Jahresjagdscheines 
beantragt, eine i. S. des § 17 Abs. 1 Nr. 4 BJagdG ausreichende Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat. 

22.1.8 Bei der erstmaligen Beantragung eines Falknerjagdscheins sind beizufügen  
- das Zeugnis über die bestandene Jägerprüfung und 
- das Zeugnis der anerkannten Landesjägerschaft über die bestandene Falknerprüfung oder 
- das Zeugnis über die bestandene Falknerprüfung in einem anderen Bundesland. 

Der Abschluss einer Jagdhaftpflichtversicherung ist für die Ausstellung eines Falknerjagdscheins 
nicht erforderlich. 

 
§ 23 NJagdG - Jägerprüfung, Falknerprüfung 

(1) Die Durchführung der Jägerprüfung obliegt den Jagdbehörden. Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjä-
germeister beruft die Mitglieder einer Prüfungskommission und ist deren Vorsitzende oder Vorsitzender. Aus 
den Mitgliedern der Prüfungskommission wird mindestens ein Prüfungsausschuss zur Abnahme der Prüfun-
gen gebildet. 
(2) Die Durchführung der Falknerprüfung wird der anerkannten Landesjägerschaft übertragen. Die oberste 
Jagdbehörde beruft die Mitglieder einer Prüfungskommission, aus der ein Prüfungsausschuss zur Abnahme 
der Prüfung gebildet wird. 
(3) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung die Prüfungsordnung, die Zusammensetzung 
der Prüfungskommissionen und die Berufung der Prüfungsausschüsse zu regeln sowie eine  angemessene 
Vergütung für die Prüfenden festzusetzen. 

 

§ 17 BJagdG - Versagung des Jagdscheines 

(1) Der Jagdschein ist zu versagen 

1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre als sind;  

2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie die erforderliche Zuver-

lässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen;  

3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer 

Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);  

4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend Euro für 

Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden) nachweisen; die Versicherung 

kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft oder mit Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsge-

setzes genommen werden; die Länder können den Abschluß einer Gemeinschaftsversiche-

rung ohne Beteiligungszwang zulassen.  

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengeset-

zes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden. 

(2) Der Jagdschein kann versagt werden 

1. Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;  

2. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;  

3. Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufent-

halt ununterbrochen im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben;  

4. Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen ha-

ben.  

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme recht-

fertigen, daß sie 

1. Waffen oder Munition mißbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;  

2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstän-

de nicht sorgfältig verwahren werden;  

3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen 

Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.  

(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 

1.  a) wegen eines Verbrechens,  

b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absat-

zes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,  

c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, 

Munition oder Sprengstoff,  
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d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutz-

rechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegs-

waffen oder das Sprengstoffgesetz 

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder 

mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, 

wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstri-

chen sind; in die Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Wider-

rufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach  

§ 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die der letzten Verurteilung zugrunde liegt, ver-

strichen ist; in die Frist nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf be-

hördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist; 

2. wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift 

verstoßen haben; 

3. geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind; 

4. trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind. 

(5) Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behör-

de die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung des Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Ab-

schluß des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens ist in die Frist nach Ab-

satz 4 Nr. 1 erster Halbsatz einzurechnen. 

(6) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4 oder die 

körperliche Eignung nach Absatz 1 Nr. 2 begründen, so kann die zuständige Behörde dem Beteilig-

ten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige und körperliche Eig-

nung aufgeben. 

 

§ 18 BJagdG - Einziehung des Jagdscheines 

Wenn Tatsachen, welche die Versagung des Jagdscheines begründen, erst nach Erteilung des Jagd-

scheines eintreten oder der Behörde, die den Jagdschein erteilt hat, bekanntwerden, so ist die Be-

hörde in den Fällen des § 17 Abs. 1 und in den Fällen, in denen nur ein Jugendjagdschein hätte 

erteilt werden dürfen (§ 16), sowie im Falle der Entziehung gemäß § 41 verpflichtet, in den Fällen 

des § 17 Abs. 2 berechtigt, den Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch 

auf Rückerstattung der Jagdscheingebühren besteht nicht. Die Behörde kann eine Sperrfrist für die 

Wiedererteilung des Jagdscheines festsetzen. 

 

§ 18a BJagdG - Mitteilungspflichten 

Die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis nach den §§ 15 und 16, das Ergebnis von Überprüfungen 

nach § 17 sowie Maßnahmen nach den §§ 18, 40, 41 und 41a sind der für den Vollzug des Waffen-

gesetzes nach dessen § 48 Abs. 1 und 2 zuständigen Behörde mitzuteilen. 
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V. Abschnitt - Jagdbeschränkungen, Pflichten bei der Jagdausübung und Beunruhigen 

von Wild  

 

§ 19 - Sachliche Verbote 

(1) Verboten ist 

1. mit Schrot, Posten, gehacktem Blei, Bolzen oder Pfeilen, auch als Fangschuß, auf Scha-

lenwild und Seehunde zu schießen;  

2  a. auf Rehwild und Seehunde mit Büchsenpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 

100 m (E 100) weniger als 1000 Joule beträgt;  

b. auf alles übrige Schalenwild mit Büchsenpatronen unter einem Kaliber von 6,5 mm zu 

schießen; im Kaliber 6,5 mm und darüber müssen die Büchsenpatronen eine Auftreffe-

nergie auf 100 m (E 100) von mindestens 2.000 Joule haben;  

c. mit halbautomatischen Langwaffen, die mit insgesamt mehr als drei Patronen geladen 

sind, sowie mit automatischen Waffen auf Wild zu schießen;  

d. auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu schießen, ausgenommen im Falle der Bau- und 

Fallenjagd sowie zur Abgabe von Fangschüssen, wenn die Mündungsenergie der Ge-

schosse mindestens 200 Joule beträgt; 

3. die Lappjagd innerhalb einer Zone von 300 Metern von der Bezirksgrenze, die Jagd 

durch Abklingeln der Felder und die Treibjagd bei Mondschein auszuüben; 

4. Schalenwild, ausgenommen Schwarzwild, sowie Federwild zur Nachtzeit zu erlegen; als 

Nachtzeit gilt die Zeit von eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis eineinhalb 

Stunden vor Sonnenaufgang; das Verbot umfaßt nicht die Jagd auf Möwen, Waldschnep-

fen, Auer-, Birk- und Rackelwild; 

5 a. künstliche Lichtquellen, Spiegel, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des 

Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung be-

sitzen und für Schußwaffen bestimmt sind, Tonbandgeräte oder elektrische Schläge er-

teilende Geräte beim Fang oder Erlegen von Wild aller Art zu verwenden oder zu nut-

zen sowie zur Nachtzeit an Leuchttürmen oder Leuchtfeuern Federwild zu fangen;  

b. Vogelleim, Fallen, Angelhaken, Netze, Reusen oder ähnliche Einrichtungen sowie ge-

blendete oder verstümmelte Vögel beim Fang oder Erlegen von Federwild zu verwen-

den; 

6. Belohnungen für den Abschuß oder den Fang von Federwild auszusetzen, zu geben oder 

zu empfangen; 

7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzule-

gen; 

8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu er-

werben oder aufzustellen; 

9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschussgeräte 

zu verwenden; 

10. in Notzeiten Schalenwild in einem Umkreis von 200 Metern von Fütterungen zu erlegen; 

11. Wild aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder maschinengetriebenen Wasserfahrzeu-

gen zu erlegen; das Verbot umfaßt nicht das Erlegen von Wild aus Kraftfahrzeugen 

durch Körperbehinderte mit Erlaubnis der zuständigen Behörde; 

12. die Netzjagd auf Seehunde auszuüben; 

13. die Hetzjagd auf Wild auszuüben; 

14. die Such- und Treibjagd auf Waldschnepfen im Frühjahr auszuüben; 

15. Wild zu vergiften oder vergiftete oder betäubende Köder zu verwenden; 

16. die Brackenjagd auf einer Fläche von weniger als 1.000 Hektar auszuüben; 

17. Abwurfstangen ohne schriftliche Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten zu sammeln; 

18. eingefangenes oder aufgezogenes Wild später als vier Wochen vor Beginn der Jagdaus-

übung auf dieses Wild auszusetzen. 

(2) Die Länder können die Vorschriften des Absatzes 1 mit Ausnahme der Nummer 16 erweitern 

oder aus besonderen Gründen einschränken; soweit Federwild betroffen ist, ist die Einschränkung 

nur aus den in Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
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26.1.2010, S. 7) in der jeweils geltenden Fassung genannten Gründen und nach den in Artikel 9 

Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben zulässig.  

(3) Die in Absatz 1 Nr. 2 Buchstaben a und b vorgeschriebenen Energiewerte können unterschritten 

werden, wenn von einem staatlichen oder staatlich anerkannten Fachinstitut die Verwendbarkeit 

der Munition für bestimmte jagdliche Zwecke bestätigt wird. Auf der kleinsten Verpackungseinheit 

der Munition ist das Fachinstitut, das die Prüfung vorgenommen hat, sowie der Verwendungs-

zweck anzugeben. 

 
§ 24 NJagdG - Erweiterungen und Einschränkungen von Verboten 
(1) Es ist über § 19 des Bundesjagdgesetzes hinaus verboten, die Jagd unter Verwendung von Betäubungs- 
oder Lähmungsmitteln, Sprengstoffen, elektrischem Strom, Haken, Schleudern, Bolzen, Pfeilen oder Luft-
druckwaffen oder die Jagd auf Wasserfederwild an und über Gewässern unter Verwendung von Bleischrot 
auszuüben.  
(2) Zur Jagd mit einem Fanggerät ist eine Bescheinigung einer von der obersten Jagdbehörde anerkannten 
Institution über die Teilnahme an einem Lehrgang über die Vermittlung notwendiger Kenntnisse über die 
Fangjagd mitzuführen. Fanggeräte, die unmittelbar töten, dürfen nur in den Verkehr gebracht und verwendet 
werden, wenn ihre Bauart nach Funktion und Betriebssicherheit von einer von der obersten Jagdbehörde an-
erkannten Institution oder nach den Regelungen eines anderen Bundeslandes zugelassen worden sind. 
(3) Wird Wild ausgesetzt, so darf diese Wildart in dem betreffenden Jagdbezirk nicht vor Ablauf von sechs 
Monaten nach der Aussetzung bejagt werden.  
(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung 
1. zur Vorbeugung von Wildseuchen oder zu deren Bekämpfung die Verbote der Absätze 1 und 2 Satz 2 

sowie die Verbote des § 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6, 10, 11 und 15 des Bundesjagdgesetzes oder 
2. zu Zwecken der wissenschaftlichen Lehre und Forschung die Verbote der Absätze 1 und 2 Satz 2 sowie 

die Verbote des § 19 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes mit Ausnahme der Nummer 16 
einzuschränken. 
 
(5) Die oberste Jagdbehörde kann in Einzelfällen für bestimmte Gebiete 
1. die Verbote der Absätze 1 und 2 Satz 2 sowie die Verbote des § 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6, 10, 11 und 15 

des Bundesjagdgesetzes zu den in Absatz 4 Nr. 1 genannten Zwecken und 
2. die Verbote der Absätze 1 und 2 Satz 2 sowie die Verbote des § 19 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes mit 

Ausnahme der Nummer 16 zu den in Absatz 4 Nr. 2 genannten Zwecken 
für bestimmte Zeiträume einschränken. 
 
(6) Die Jagdbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Betäubungs- und Lähmungsmitteln zur Behand-
lung von Krankheiten des Wildes gestatten. 
(7) Die Jagdbehörde kann 

1. für bestimmte Jagdbezirke zulassen, dass Rotwild und Damwild gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 4 des Bundes-
jagdgesetzes zur Nachtzeit erlegt wird, soweit dies zur Erfüllung der Abschusspläne oder zur Verhinde-
rung von Wildschäden erforderlich ist, 

2. Körperbehinderten gestatten, abweichend von § 19 Abs. 1 Nr. 11 des Bundesjagdgesetzes in einem 
Jagdbezirk von Kraftfahrzeugen einschließlich motorgetriebenen Behindertenfahrzeugen aus auf Wild zu 
schießen, wenn die behinderte Person infolge ihrer Behinderung nicht imstande ist, ihre Jagdbefugnis 
ohne Kraftfahrzeug zu nutzen und die Nachsuche (§ 27) sowie die Weidgerechtigkeit durch zusätzliche 
Vorkehrungen gewährleistet sind. 

 

 

24.2.1 Die Lehrgänge müssen die rechtlichen Grundlagen der Fangjagd, Grundzüge des Tier-
schutz- und Artenschutzrechtes sowie theoretische und praktische Kenntnisse über Funktion, ar-
tenspezifischen Einsatz, Einbau und Wartung von Fanggeräten, insbesondere auch solche mit 
selektiver Wirkung, nach den von der anerkannten Landesjägerschaft mit Genehmigung der obers-
ten Jagdbehörde erstellten Richtlinie vermitteln. Für die Durchführung und Bescheinigung entspre-
chender Lehrgänge können geeignete Institutionen einschließlich private Jagdschulen und Einzel-
personen auf Antrag und Nachweis der Lehrgangsinhalte von der obersten Jagdbehörde anerkannt 
werden. 

 24.2.2 Fallen für den Totfang müssen das sofortige Töten des Tieres gewährleisten und einen ent-
sprechenden Prüfungsnachweis der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaf-
fen e.V. (DEVA) besitzen oder von einem anderen Bundesland zugelassen sein. 

 

§ 19a BJagdG - Beunruhigen von Wild 

Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt 

an seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder 

ähnliche Handlungen zu stören. Die Länder können für bestimmtes Wild Ausnahmen zulassen. 
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§ 20 BJagdG - Örtliche Verbote 

 (1) An Orten, an denen die Jagd nach den Umständen des einzelnen Falles die öffentliche Ruhe, 

Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von Menschen gefährden würde, darf nicht gejagt 

werden. 

(2) Die Ausübung der Jagd in Naturschutz- und Wildschutzgebieten sowie in National- und Wild-

parken wird durch die Länder geregelt. 

 

§ 21 BJagdG - Abschußregelung 

(1) Der Abschuß des Wildes ist so zu regeln, daß die berechtigten Ansprüche der Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft auf Schutz gegen Wildschäden voll gewahrt bleiben sowie die Belange von 

Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt werden. Innerhalb der hierdurch gebotenen 

Grenzen soll die Abschußregelung dazu beitragen, daß ein gesunder Wildbestand aller heimischen 

Tierarten in angemessener Zahl erhalten bleibt und insbesondere der Schutz von Tierarten gesichert 

ist, deren Bestand bedroht erscheint. 

(2) Schalenwild (mit Ausnahme von Schwarzwild) sowie Auer-, Birk- und Rackelwild dürfen nur 

auf Grund und im Rahmen eines Abschußplanes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde 

im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat (§ 37) zu bestätigen oder festzusetzen ist. Seehunde dürfen 

nur auf Grund und im Rahmen eines Abschußplanes bejagt werden, der jährlich nach näherer Be-

stimmung der Länder für das Küstenmeer oder Teile davon auf Grund von Bestandsermittlungen 

aufzustellen ist. In gemeinschaftlichen Jagdbezirken ist der Abschußplan vom Jagdausübungsbe-

rechtigten im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand aufzustellen. Innerhalb von Hegegemeinschaf-

ten sind die Abschußpläne im Einvernehmen mit den Jagdvorständen der Jagdgenossenschaften 

und den Inhabern der Eigenjagdbezirke aufzustellen, die der Hegegemeinschaft angehören. Das 

Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung. Der Abschußplan für Schalenwild muß erfüllt werden. 

Die Länder treffen Bestimmungen, nach denen die Erfüllung des Abschußplanes durch ein Ab-

schußmeldeverfahren überwacht und erzwungen werden kann; sie können den körperlichen Nach-

weis der Erfüllung des Abschußplanes verlangen. 

(3) Der Abschuß von Wild, dessen Bestand bedroht erscheint, kann in bestimmten Bezirken oder in 

bestimmten Revieren dauernd oder zeitweise gänzlich verboten werden. 

(4) Den Abschuß in den Staatsforsten regeln die Länder. 
§ 25 NJagdG - Abschussplan 
(1) In dem Abschussplan nach § 21 Abs. 2 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes ist anzugeben, von welchen Wild-
arten wie viele Tiere und welchen Geschlechts, unterschieden nach Altersklassen, im Jagdbezirk im nächsten 
Jagdjahr erlegt werden sollen. Beim Aufstellen der Abschusspläne sind die Abschussergebnisse der letzten 
fünf Jagdjahre und die Verbiss- und Schälschadenssituation im Jagdbezirk zu berücksichtigen. Der Ab-
schussplan ist der Jagdbehörde bis spätestens 15. Februar eines jeden Jahres vorzulegen. Für Rehwild ist 
jeweils für drei Jagdjahre ein Abschussplan vorzulegen, in dem sich die Abschüsse etwa gleichmäßig auf die 
einzelnen Jahre verteilen. 
 (2) In Eigenjagdbezirken ist der Abschussplan durch die jagdausübungsberechtigte Person aufzustellen, in 
verpachteten Eigenjagdbezirken im Einvernehmen mit der Verpächterin oder dem Verpächter. 
(3) Liegt der Jagdbehörde bis zu dem vorgeschriebenen Termin kein ordnungsmäßiger Abschussplan vor o-
der fehlt ein gesetzlich vorgeschriebenes Einvernehmen, so setzt die Jagdbehörde den Abschussplan für den 
Jagdbezirk fest. 
(4) Die Jagdbehörde entscheidet über den Abschussplan im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat (§ 39). Ent-
scheidungen, die Eigenjagdbezirke betreffen, die von der Anstalt Niedersächsische Landesforsten jagdlich 
verwaltet werden oder von dieser verpachtet sind, müssen die Erfüllung der Aufgaben der Anstalt Nieder-
sächsische Landesforsten berücksichtigen.  
(5) In Eigenjagdbezirken des Bundes, die durch die Forstbehörden des Bundes jagdlich verwaltet werden, 
kann die Jagdbehörde darauf verzichten, sich von diesen Bundesbehörden Abschusspläne vorlegen zu las-
sen und diese zu bestätigen.  
(6) Auf den Abschussplan ist alles Schalenwild anzurechnen, das im Jagdbezirk 

1. erlegt wurde oder 
2. auf sonstige Weise verendet ist (Fallwild). 

Die Jagdausübungsberechtigten haben für ihren Jagdbezirk auf amtlichem Vordruck für alle Wildarten eine 
stets aktuelle Liste über das erlegte Wild und das Fallwild (Abschussliste) zu führen und diese der Jagdbehör-
de bis zum 15. Februar eines jeden Jahres vorzulegen. Die Jagdbehörde kann die Vorlage der Abschussliste 
auch zu früheren Terminen anordnen. Das nach Abschluss der Liste bis zum Ende des Jagdjahres nicht be-
rücksichtigte Wild ist in die Abschussliste des folgenden Jagdjahres zu übernehmen und das Schalenwild auf 
den Abschussplan des folgenden Jagdjahres anzurechnen. 
(7) Die Jagdbehörde kann anordnen, dass die Jagdausübungsberechtigten den Kopfschmuck und den Unter-
kiefer bestimmter oder aller Arten des erlegten Schalenwildes einmal jährlich auf einer Hegeschau vorlegen. 
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In Jagdbezirken, in denen Schalenwild erhebliche Wildschäden verursacht oder in denen land- oder forstwirt-
schaftliche Kulturen, insbesondere Aufforstungs- oder Waldnaturverjüngungsflächen, durch Schalenwild be-
sonders gefährdet werden, kann die Jagdbehörde stattdessen verlangen, das erlegte Schalenwild oder einen 
bestimmten Teil davon einer von der Jagdbehörde beauftragten Person vorzuzeigen. 
(8) Die Jagdbehörde kann Abschusslisten (Absatz 6 Satz 2), in denen auch Name und Anschrift der jagdaus-
übungsberechtigten Person sowie die Bezeichnung ihres Jagdbezirks angegeben sind, zum Zweck der Ab-
stimmung von Abschussplanungen an Forstbehörden des Landes, der Klosterkammer Hannover und 
Jagdausübungsberechtigte der Nachbarjagdbezirke weitergeben, soweit dies erforderlich ist. 

 

 

25.1.1 Schalenwildbestand 
25.1.1.1 Wilddichte 
Unter Wilddichte wird der (geschätzte) Frühjahrswildbestand am 1. April jeden Jahres - jeweils 
bezogen auf eine Fläche von 100 ha - verstanden. Die Einschätzung der Wilddichte ist für ziehen-
de Wildarten, in großen Waldgebieten, in deckungsreicher Landschaft und bei Häufung kleinflächi-
ger Reviere schwierig. Sie soll daher nach Möglichkeit großräumig vorgenommen werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Teile des Lebensraumes nicht als Einstand und für die Nahrungssuche 
zur Verfügung stehen: 
 
Wilddichte = Frühjahrswildbestand X 100 
                   Größe des Lebensraumes in ha 
 
Weiser für überhöhte Wilddichten sind u. a. 

- nicht tragbare Belastungen landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Wildschäden, 
- wirtschaftlich nicht tragbare Wildschäden im Bereich der Forstwirtschaft (Verbissbelastung 

der Verjüngungen und Forstkulturen sowie Schälschäden), 
- fehlendes Vorkommen von Pionierbaumarten (z. B. Eberesche, Weide, Birke) 
- schlechte körperliche Verfassung des Wildes und 
- hohe Fallwildrate (einschl. Fallwild durch Verkehr). 

Bei der Beurteilung der Wilddichte ist der Anteil des Waldes am Lebensraum des Wildes und des-
sen Bedeutung für seine Ernährung in der vegetationsarmen Zeit angemessen zu berücksichtigen. 
Unabhängig vom Einfluss der Wilddichte können als Folge ständiger Störungen durch Erholungs-
verkehr, Tourismus, sportliche Aktivitäten und unsachgemäße Jagdausübung erhöhte Wildschäden 
auftreten. Dem Faktor Ruhe kommt daher eine entscheidende Bedeutung für die Verminderung 
von Schäden zu. Die Gewichtung der verschiedenen Weiser zur Kontrolle einer nachhaltigen Wild-
bewirtschaftung muss die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Lebensräumen ein-
schließen. Sind in einem Gebiet mehrere Schalenwildarten vorhanden, die die Wildschadensge-
fährdung deutlich erhöhen, so ist die Wilddichte der einzelnen Wildarten auf angemessen niedrige-
rem Niveau zu regulieren. Um eine ökologisch und wirtschaftlich tragbare Wilddichte bei einer den 
natürlichen Verhältnissen entsprechenden Sozialstruktur zu gewährleisten, soll die Jagdbehörde 
Hinweise auf überhöhte Wildbestände bei der Festsetzung der Abschusspläne angemessen be-
rücksichtigen und auf eine Anpassung der Wildbestände hinwirken.  
25.1.1.2 Altersklassen, Geschlechterverhältnis 
Für einen gesunden Schalenwildbestand ist die Altersstruktur entscheidend. Die obere Altersklasse 
ist in natürlichen Wildpopulationen zahlenmäßig am geringsten vertreten, jedoch für den Bestand 
von großer Bedeutung für Entwicklung und Verhalten. Die Mittelklasse weist die geringsten natürli-
chen Abgänge auf, da sich in dieser unter anderem die für die Erhaltung der Art maßgeblichen 
sozial reifen Stücke befinden. Die natürlichen Abgänge sind in der Jugendklasse am höchsten. Die 
Abgrenzung der Altersklassen ergibt sich aus der Tabelle unter 25.1.2. Das Geschlechterverhältnis 
in sich natürlich regulierenden Schalenwildbeständen beträgt etwa 1 männlich : 1 weiblich. Dieser 
natürliche Aufbau der Altersstruktur und des Geschlechterverhältnisses ist im Rahmen der Wild-
bewirtschaftung anzustreben. 
25.1.1.3 Bejagbarer Bestand 
Die Aufstellung eines Abschussplanes setzt einen bejagbaren Bestand voraus. Wegen der Raum-
nutzung der großen Schalenwildarten ist dieser in der Regel nicht revierbezogen zu ermitteln. Ab-
schussfreigaben können auch in solchen Revieren möglich und sinnvoll sein, in denen aufgrund 
des Raumverhaltens des Wildes zum Stichtag 01.04. des Jahres kein Bestand angegeben werden 
kann. 
25.1.2 Abschussplanung, Bejagung 
Zur Abschussplanung und Bejagung werden für die einzelnen Schalenwildarten in jeder Altersklas-
se Abschussanteile in Prozentsätzen festgelegt. Die Abschussplanung soll für nicht zu große und 
in sich ähnliche Lebensräume zwischen benachbarten Revieren durch die Jagdbehörden und He-
gegemeinschaften abgestimmt werden. 
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         Empfehlungen für die Abschussplanung (Geschlechterverhältnis / Altersstruktur) 
Wildart Geschlecht Zuwachs 

in % der 

weibl. 

Stücke 

Abschussplanung 

      Jugendklasse Mittlere  
Altersklasse 

Obere  
Altersklasse 

Rotwild männlich   

70 

Kälber/Hirsche bis 3J. 75% 4 – 10 Jahre 10% Ab 11 Jahre 15% 
weiblich Kälber/Schmaltiere 65% Ab 2 Jahre 35% 

Damwild männlich   

70-80 

Kälber/Hirsche bis 2J. 75% 3 – 7 Jahre 10% Ab 8 Jahre 15% 
weiblich Kälber/Schmaltiere 65% Ab 2 Jahre 35% 

Muffelwild männlich   

70-90 

Lämmer-1J. Widder 70% 2 – 5 Jahre 10% Ab 6 Jahre 20% 
weiblich Lämmer/Schmalschafe 65% Ab 2 Jahre 35% 

Rehwild männlich   

100-120 

Kitze/Jährlinge 60% Ab 2 Jahre 40% 
weiblich Kitze/Schmalrehe 60% Ab 2 Jahre 40% 

 

      Ohne Abschussplan: 
Wildart Geschlecht Zuwachs 

%  
Abschussplanung 

      Jugendklasse Mittlere  
Altersklasse 

Obere  
Altersklasse 

Schwarzwild männlich   
300 

Frischlinge/Überläuferkeiler 80% Ein möglichst hoher Anteil Keiler in 

der oberen Altersklasse ist anzustreben. 
weiblich Frischlinge/Überläuferbachen 65% Ab 2 Jahre 20% 

  

 Hegegemeinschaften können sich Abschussrichtlinien unter Berücksichtigung besonderer örtlicher 
Verhältnisse geben. Die Abschussplanerfüllung darf dadurch nicht erschwert werden. 
 
25.1.3 Muster für Abschusspläne 
Die Abschusspläne sind nach den Mustern der Anlage 2*) (Rehwild) und Anlage 3*) (Hochwild) zu 
erstellen. Der dreijährige Abschussplan für Rehwild ist sowohl hinsichtlich des männlichen als auch 
des weiblichen Wildes im ersten Jagdjahr mit mindestens 30 und höchstens 40 v. H., im zweiten 
Jagdjahr mit mindestens 65 und höchstens 75 v. H. des jeweiligen Gesamtabschusses zu erfüllen. 
Der zusammengefasste Abschussplan für Rehwild ist der Jagdbehörde jeweils bis zum 15. Februar 
des dritten Jagdjahres vorzulegen. 
 
25.6 Abschussliste 
Die Abschussliste ist nach dem Muster der Anlage 4*) zu führen. Die Jagdbehörden legen der 
obersten Jagdbehörde eine Zusammenstellung der Abschussergebnisse des abgelaufenen Jagd-
jahres aller Jagdbezirke bis zum 5. April eines jeden Jahres auf diesem Mustervordruck vor. 
 
25.7 Erfassung, Abschusskontrolle, Hegeschau 
Eine fristgerechte und vollzählige Erfassung der Jahresstrecke einschließlich des Fallwildes ist 
Voraussetzung für die künftige Abschussplanung und Beurteilung der Bestandesentwicklung. Ord-
net die Jagdbehörde nach § 25 (7) NJagdG eine Hegeschau an, sind die Jagdtrophäen des abge-
laufenen Jagdjahres vorzuzeigen. Die Hegeschauen sind als Fortbildungsveranstaltungen durchzu-
führen, bei denen die Bestands- und Abschussentwicklung erläutert und diskutiert werden. 

 

§ 22 BJagdG - Jagd- und Schonzeiten 

(1) Nach den in § 1 Abs. 2 bestimmten Grundsätzen der Hege bestimmt das Bundesministerium 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zeiten, in denen die Jagd auf Wild 

ausgeübt werden darf (Jagdzeiten). Außerhalb der Jagdzeiten ist Wild mit der Jagd zu verschonen 

(Schonzeiten). Die Länder können die Jagdzeiten abkürzen oder aufheben; sie können die Schon-

zeiten für bestimmte Gebiete oder für einzelne Jagdbezirke aus besonderen Gründen, insbesondere 



 

Region Hannover - 28 - 

– Jagdbehörde –  

 
 

 

aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung und Landeskultur, zur Beseitigung kranken oder küm-

mernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, zu wissenschaftlichen, Lehr- 

und Forschungszwecken, bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder der Wildhege aufhe-

ben. Für den Lebendfang von Wild können die Länder in Einzelfällen Ausnahmen von Satz 2 zu-

lassen. 

(2) Wild, für das eine Jagdzeit nicht festgesetzt ist, ist während des ganzen Jahres mit der Jagd zu 

verschonen. Die Länder können bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder bei schwerer 

Schädigung der Landeskultur Jagdzeiten festsetzen oder in Einzelfällen zu wissenschaftlichen, 

Lehr- und Forschungszwecken Ausnahmen zulassen. 

(3) Aus Gründen der Landeskultur können Schonzeiten für Wild gänzlich versagt werden (Wild 

ohne Schonzeit). 

(4) In den Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbständigwerden der Jungtiere die für die Auf-

zucht notwendigen Elterntiere, auch die von Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden. Die Länder 

können für Schwarzwild, Wildkaninchen, Fuchs, Ringel- und Türkentaube, Silber- und Lachmöwe 

sowie für nach Landesrecht dem Jagdrecht unterliegende Tierarten aus den in Absatz 2 Satz 2 und 

Absatz 3 genannten Gründen Ausnahmen bestimmen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde 

kann im Einzelfall das Aushorsten von Nestlingen und Ästlingen der Habichte für Beizzwecke aus 

den in Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2009/147/EG genannten Gründen und nach den 

in Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben genehmigen. Das Ausnehmen 

der Gelege von Federwild ist verboten. Die Länder können zulassen, daß Gelege in Einzelfällen zu 

wissenschaftlichen, Lehr- und Forschungszwecken oder für Zwecke der Aufzucht ausgenommen 

werden. Die Länder können ferner das Sammeln der Eier von Ringel- und Türkentauben sowie von 

Silber- und Lachmöwen aus den in Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Grün-

den und nach den in Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben erlauben. 
 
§ 26 NJagdG - Änderung von Schonzeiten 
(1) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung  

1. nach den in § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes bestimmten Zielen und Grundsätzen der Hege und 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur-, Arten- und Tierschutzes die Jagdzeiten für 
Wild, auch abweichend vom Bundesrecht, zu bestimmen  und dabei für Vogelschutzgebiete unter 
Berücksichtigung des Schutzzwecks dieser Gebiete besondere Jagdzeiten für die Jagd auf Wasser-
federwild zu bestimmen sowie 

2. die wildartspezifischen Setz- und Brutzeiten (§ 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes) zu bestimmen. # 
3. zur Wildseuchenbekämpfung Ausnahmen von dem Jagdverbot nach § 22 Abs. 4 Satz 1 des Bundes-

jagdgesetzes zuzulassen, und zwar abweichend von § 22 Abs. 4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes 
auch für dort nicht genanntes Wild. 

Die Vogelschutzgebiete und ihre Abgrenzung ergeben sich aus den im Niedersächsischen Ministerialblatt be-
kannt gemachten Beschlüssen der Landesregierung über die Erklärung von Gebieten zu Vogelschutzgebie-
ten. Die Jagdbehörde kann durch Verfügung gegenüber den Jagdausübungsberechtigten die besonderen 
Jagdzeiten für Vogelschutzgebiete nach Satz 1 Nr. 1 in einzelnen Jagdbezirken 

1. jeweils für die erste oder die zweite Monatshälfte aufheben oder 
2. für zwei von ihr dort gebildete Teilräume mit einer Größe von jeweils mindestens 100 Hektar in der 

Weise aufheben, dass in einem der Teilräume jeweils in der ersten und in dem anderen der Teilräu-
me jeweils in der zweiten Monatshälfte gejagt werden darf. 

Sind in einem Vogelschutzgebiet besondere Jagdzeiten für Wasserfederwild nicht bestimmt, so kann die 
Jagdbehörde durch Verfügung gegenüber den Jagdausübungsberechtigten die Jagdzeiten für Wasserfeder-
wild in einzelnen Jagdbezirken zur Erreichung des Schutzzweckes verkürzen. 
 
(2) Abweichend von § 28 a Abs. 3 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 22 Abs. 4 Sätze 1 und 2 des Bundesjagd-
gesetzes dürfen auch die für die Aufzucht von Nutrias notwendigen Elterntiere bejagt werden. 
 
(3) Die Jagdbehörde wird ermächtigt, zum Erlegen von krankem oder kümmerndem Wild, zur Wildseuchenbe-
kämpfung, aus Gründen der Wildhege oder des Artenschutzes, zu wissenschaftlichen Zwecken oder zur Ver-
meidung von übermäßigen Wildschäden Schonzeiten durch Verordnung aufzuheben. 
(4) Die Jagdbehörde kann durch Verfügung gegenüber den Jagdausübungsberechtigten für einzelne Jagdbe-
zirke Bestimmungen nach Absatz 3 treffen. 
(5) Die Jagdbehörde kann im Einzelfall gestatten, 

1. zu wissenschaftlichen Zwecken Wild in der Schonzeit zu erlegen, 
2. Wild in der Schonzeit unversehrt zu fangen, 
3. zu wissenschaftlichen Zwecken, für Zwecke der Aufzucht oder aus Gründen des Artenschutzes  

Gelege des Federwildes auszunehmen oder zu zerstören, 
4. aus Gründen des Jagd- oder des Artenschutzes Federwild mit Fallen, Netzen, Reusen oder  

ähnlichen Einrichtungen zu fangen. 
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§ 22a BJagdG - Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen oder Leiden des Wildes 

(1) Um krankgeschossenes Wild vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu bewahren, ist dieses 

unverzüglich zu erlegen; das gleiche gilt für schwerkrankes Wild, es sei denn, daß es genügt und 

möglich ist, es zu fangen und zu versorgen. 

(2) Krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild, das in einem fremden Jagdbezirk wechselt, darf 

nur verfolgt werden (Wildfolge), wenn mit dem Jagdausübungsberechtigten dieses Jagdbezirkes 

eine schriftliche Vereinbarung über die Wildfolge abgeschlossen worden ist. Die Länder erlassen 

nähere Bestimmungen, insbesondere über die Verpflichtung der Jagdausübungsberechtigten be-

nachbarter Jagdbezirke, Vereinbarungen über die Wildfolge zu treffen; sie können darüber hinaus 

die Vorschriften über die Wildfolge ergänzen oder erweitern. 

 
§ 27 NJagdG - Wildfolge, Tierschutz 
(1) Wechselt krankgeschossenes Wild in einen Nachbarjagdbezirk, so hat die zur Jagd befugte Person, die 
geschossen hat (Schützin oder Schütze), oder in deren Auftrag eine zur Jagd befugte Begleitperson die Stel-
le, an der das Wild über die Grenze gewechselt ist, kenntlich zu machen und eine im Nachbarjagdbezirk zur 
Jagd befugte Person (Jagdnachbarin oder Jagdnachbar) unverzüglich zu benachrichtigen. Die Jagdnachbarin 
oder der Jagdnachbar hat die Nachsuche unverzüglich selbst oder durch eine beauftragte Person fortzuset-
zen. Die Schützin oder der Schütze oder die Begleitperson (Satz 1) soll sich an der Nachsuche beteiligen. 
(2) Wechselt krankgeschossenes Wild in einen Nachbarjagdbezirk und ist ausnahmsweise eine sofortige 
Nachsuche erforderlich, um das Wild vor vermeidbaren Schmerzen zu bewahren, so ist die Schützin oder der 
Schütze oder die Begleitperson (Absatz 1 Satz 1) zur Nachsuche verpflichtet und hat das Wild zu erlegen und 
zu versorgen. Die nachsuchende Person darf das Wild außer Schalenwild fortschaffen. Bei der Nachsuche 
dürfen Schusswaffen mitgeführt werden, die erforderlich sind, um das kranke Wild zu erlegen. Die nachsu-
chende Person hat die Jagdnachbarin oder den Jagdnachbarn anschließend unverzüglich zu benachrichtigen. 
(3) Wechselt krankgeschossenes Wild in einen militärisch oder aus anderen wichtigen Sicherheitsgründen ge-
sperrten Nachbarjagdbezirk, so gelten Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 nicht. 
(4) Kommt krankgeschossenes Wild im Nachbarjagdbezirk zur Strecke, so stehen das Wildbret und die Tro-
phäen abweichend von § 1 Abs. 1 und 5 des Bundesjagdgesetzes dem Jagdausübungsberechtigten des 
Jagdbezirks zu, in dem das Wild krankgeschossen worden ist, es sei denn, die Nachsuche wurde endgültig 
aufgegeben. In den Fällen des Satzes 1 ist das Wild abweichend von § 25 Abs. 6 auf den Abschussplan des 
Jagdbezirks anzurechnen, in dem das Wild krankgeschossen worden ist und auch in die Abschussliste dieses 
Jagdbezirks einzutragen. 
(5) Wechselt schwerkrankes Wild in einen Nachbarjagdbezirk, so gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend für 
die zur Jagd befugte Person, die den Wechsel selbst bemerkt hat oder von einer anderen Person über den 
Wechsel benachrichtigt worden ist. Absatz 4 gilt für die jagdausübungsberechtigte Person entsprechend. 
6) Abweichende Wildfolgevereinbarungen sind zulässig, soweit sie den Tierschutz nicht einschränken. Sie 
bedürfen der Schriftform. 
(7) Die zur Jagd befugte Person darf befriedete Bezirke innerhalb des Jagdbezirks zum Töten und zur Aneig-
nung von krankgeschossenem Wild oder übergewechseltem schwerkranken Wild betreten. Sie soll die Nut-
zungsberechtigten vorher informieren, soweit nicht eine dadurch eintretende Zeitverzögerung zu vermeidba-
ren Schmerzen oder Leiden des Wildes führt. 
(8) Offensichtlich nicht überlebensfähige Seehunde sind unverzüglich von den von der Jagdbehörde dazu be-
stätigten Wattenjagdaufseherinnen und Wattenjagdaufsehern zu erlegen. 

 
§ 28 NJagdG - Schweißhundführung 
Wer von der Jagdbehörde als Führerin oder Führer eines bestimmten Schweißhundes bestätigt ist, darf mit 
diesem krankgeschossenes oder schwerkrankes Schalenwild, das den Jagdbezirk wechselt, nachsuchen. Ihr 
oder ihm muss hierzu ein Auftrag von einer Person erteilt worden sein, die in einem Jagdbezirk zur Jagd be-
fugt ist, in dem das Wild krankgeschossen oder das schwerkranke Wild bemerkt worden ist. Die Führerin oder 
der Führer des Schweißhundes darf bei der Nachsuche Schusswaffen führen und das nachgesuchte Wild er-
legen. Eine Nachsuche findet nicht statt bei einem Wechsel in einen militärisch oder aus anderen wichtigen 
Sicherheitsgründen gesperrten Nachbarjagdbezirk. Die Führerin oder der Führer eines Schweißhundes soll 
die Jagdausübungsberechtigten, deren Jagdbezirke bei der Nachsuche betreten worden sind, unverzüglich 
benachrichtigen. 
 

 

28.1.1 Eine Schweißhundführerin oder ein Schweißhundführer kann durch die Jagdbehörde nur 
unter folgenden Voraussetzungen nach Anhörung des Jagdbeirats bestätigt werden: 

- die Antrag stellende Person muss mindestens zwei Jagdjahre einen Schweißhund der 
Rassen Hannoverscher Schweißhund, Bayerischer Gebirgsschweißhund oder Dachsbra-
cke oder bei entsprechender Eignung einen anderen Jagdhund einer anerkannten Jagdge-
brauchshunderasse auf Schweiß geführt haben, 

- der zu führende Hund muss in das Zuchtbuch seiner Rasse eingetragen sein und eine 
Vorprüfung oder eine Verbandsschweißprüfung (20-Stunden-Übernachtfährte) bestanden 
haben und 

- die Brauchbarkeit des Hundes muss durch mindestens acht erfolgreiche erschwerte Nach-
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suchen, davon eine laute ausdauernde Hetze mit sicherem Stellen oder Niederziehen, je-
weils in den beiden vorangegangenen Jagdjahren nachgewiesen und durch Zeugen belegt 
sein. 

 28.1.2 Die Bestätigung bleibt gültig, solange die Schweißhundführerin oder der Schweißhundführer 
mindestens acht erfolgreiche erschwerte Nachsuchen mit einem geprüften Schweißhund im Jagd-
jahr durchführt. Die Schweißhundführerin oder der Schweißhundführer hat einen Leistungsnach-
weis für das abgelaufene Jagdjahr nach dem Muster der Anlage 5*) zu führen und auf Anforderung 
der Jagdbehörde vorzulegen. 

 28.1.3 Verliert eine bestätigte Schweißhundführerin oder ein bestätigter Schweißhundführer ih-
ren/seinen erfahrenen Schweißhund aus Altersgründen oder durch Unfall und muss einen jungen 
Hund einarbeiten, so kann sie/er auf Antrag eine vorläufige Bestätigung erhalten. Voraussetzung 
dafür ist, dass sie/er seit mindestens fünf Jahren anerkannt war und die Voraussetzungen nach Nr. 
28.1.1 mit Ausnahme des letzen Spiegelstriches vorliegen. Für die vorläufige Anerkennung reicht 
aus, wenn der Hund pro Jagdjahr in den ersten drei Jahren nach bestandener Vorprüfung oder 
Verbandsschweißprüfung (20-Stunden-Übernachtfährte) mindestens vier erfolgreiche Nachsuchen, 
davon eine laute ausdauernde Hetze mit sicherem Stellen oder Niederziehen, durch Zeugen be-
legt, erbringt. 

 28.1.4 Die Jagdbehörden teilen der anerkannten Landesjägerschaft Name, Vorname, Anschrift und 
Telefonnummern der Schweißhundführerinnen und Schweißhundführer sowie die geführte Hunde-
rasse nach Bestätigung zur zentralen Veröffentlichung mit. Desgleichen ist bei einem Widerruf der 
Bestätigung zu verfahren. 

 

VI. Abschnitt - Jagdschutz 

§ 23 BJagdG - Inhalt des Jagdschutzes 

Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbe-

sondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die 

Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften. 

 
§ 29 NJagdG - Jagdschutz 
(1) Die Jagdschutzberechtigten sind in ihrem Jagdbezirk befugt, 

1. Personen, die dort unberechtigt jagen, die außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten 
Wege zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden oder eine sonstige Zuwiderhandlung gegen jagd-
rechtliche Vorschriften begehen, anzuhalten, ihnen gefangenes oder erlegtes Wild, Schuss- und 
sonstige Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen abzunehmen und ihre Personalien 
festzustellen, 

2. wildernde Hunde zu töten, die sich nicht innerhalb der Einwirkung einer für sie verantwortlichen Per-
son befinden und nicht als Jagd-, Rettungs-, Hirten-, Blinden-, Polizei- oder sonstige Diensthunde er-
kennbar sind, und 

3. wildernde Hauskatzen, die sich mehr als 300 m vom nächsten Wohnhaus entfernt befinden, und ver-
wilderte Frettchen zu töten. 

(2) Befugnisse nach Absatz 1 Nrn. 2 und 3 können die Jagdausübungsberechtigten schriftlich auf angestellte 
Jägerinnen oder angestellte Jäger sowie Jagdgäste übertragen. Die Übertragungsurkunde ist bei der Aus-
übung dieser Befugnisse mit zuführen. 

§ 24 BJagdG - Wildseuchen 

Tritt eine Wildseuche auf, so hat der Jagdausübungsberechtigte dies unverzüglich der zuständigen 

Behörde anzuzeigen; sie erläßt im Einvernehmen mit dem beamteten Tierarzt die zur Bekämpfung 

der Seuche erforderlichen Anweisungen. 

 

§ 25 BJagdG - Jagdschutzberechtigte 

(1) Der Jagdschutz in einem Jagdbezirk liegt neben den zuständigen öffentlichen Stellen dem 

Jagdausübungsberechtigten ob, sofern er Inhaber eines Jagdscheines ist, und den von der zuständi-

gen Behörde bestätigten Jagdaufsehern. Hauptberuflich angestellte Jagdaufseher sollen Berufsjäger 

oder forstlich ausgebildet sein. 

(2) Die bestätigten Jagdaufseher haben innerhalb ihres Dienstbezirkes in Angelegenheiten des 

Jagdschutzes die Rechte und Pflichten der Polizeibeamten und sind Ermittlungspersonen der 

Staatsanwaltschaft, sofern sie Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sind. Sie haben bei der An-

wendung unmittelbaren Zwanges die ihnen durch Landesrecht eingeräumten Befugnisse. 

(3) (weggefallen) 
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§ 30 NJagdG - Zuständigkeiten für den Jagdschutz 
(1) Zuständige öffentliche Stellen für die Ausübung des Jagdschutzes sind die Jagdbehörden. 
(2) Auf Antrag der Jagdausübungsberechtigten kann die Jagdbehörde Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher 
als Jagdschutzberechtigte bestätigen. 
(3) Für jeden Jagdbezirk haben die Jagdausübungsberechtigten der zuständigen Polizeidienststelle sowie den 
Jagdausübungsberechtigten der angrenzenden Jagdbezirke mindestens eine zur Jagd befugte Person zu be-
nennen. Die benannte Person hat bei Nachsuchen und Wildunfällen Benachrichtigungen entgegenzunehmen 
und die Pflichten der  jagdausübungsberechtigten Person. 
 

VII. Abschnitt - Wild- und Jagdschaden 

1. Wildschadensverhütung 

§ 26 BJagdG - Fernhalten des Wildes 

Der Jagdausübungsberechtigte sowie der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes 

sind berechtigt, zur Verhütung von Wildschäden das Wild von den Grundstücken abzuhalten oder 

zu verscheuchen. Der Jagdausübungsberechtigte darf dabei das Grundstück nicht beschädigen, der 

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte darf das Wild weder gefährden noch verletzen. 

 

§ 27 BJagdG - Verhinderung übermäßigen Wildschadens 

(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, daß der Jagdausübungsberechtigte unabhängig von den 

Schonzeiten innerhalb einer bestimmten Frist in bestimmtem Umfange den Wildbestand zu verrin-

gern hat, wenn dies mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere auf die Interessen der 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge, notwendig ist. 

(2) Kommt der Jagdausübungsberechtigte der Anordnung nicht nach, so kann die zuständige Be-

hörde für dessen Rechnung den Wildbestand vermindern lassen. Das erlegte Wild ist gegen ange-

messenes Schußgeld dem Jagdausübungsberechtigten zu überlassen. 

 

§ 28 BJagdG - Sonstige Beschränkungen in der Hege 

(1) Schwarzwild darf nur in solchen Einfriedungen gehegt werden, die ein Ausbrechen des 

Schwarzwildes verhüten. 

(2) Das Aussetzen von Schwarzwild und Wildkaninchen ist verboten. 

(3) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tiere in der freien Natur ist nur mit schriftlicher 

Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zuläs-

sig. 

(4) Das Hegen oder Aussetzen weiterer Tierarten kann durch die Länder beschränkt oder verboten 

werden. 

(5) Die Länder können die Fütterung von Wild untersagen oder von einer Genehmigung abhängig 

machen. 
§ 31 NJagdG - Aussetzen von Wild 
(1) Tiere fremder Wildarten dürfen nicht in der freien Landschaft ausgesetzt werden. Als fremd gelten Wildar-
ten, die am 1. April 1953 im heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland frei lebend nicht heimisch wa-
ren. 
(2) Schalenwild heimischer Arten darf nur mit Genehmigung der Jagdbehörde ausgesetzt werden. Die Ge-
nehmigung ist zu erteilen, wenn die Maßnahme aus wildbiologischen Gründen notwendig ist und eine Beein-
trächtigung der Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft, des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder an-
derer Belange des allgemeinen Wohls nicht zu erwarten ist. 
 

§ 32 NJagdG - Füttern 
(1) Wenn Wild Not leidet (Notzeit), ist für seine ausreichende Ernährung zu sorgen. Die Kreisjägermeisterin 
oder der Kreisjägermeister gibt Beginn und Ende einer Notzeit für die betroffenen Bereiche bekannt. Die 
Jagdausübung (§ 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes) in diesen Bereichen ist in der Notzeit nicht zulässig. 
(2) Außerhalb der Notzeit ist das Füttern von Wild unzulässig. Dies gilt nicht für das Füttern 

4. von Federwild in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April, 
5. zur Eingewöhnung ausgesetzten Wildes nach Anzeige bei der Jagdbehörde und 
6. von Schalenwild, um es zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden im Einzelfall abzulenken, mit Ge-

nehmigung der Jagdbehörde. 
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In Fremdenverkehrsgebieten können mit Genehmigung der Jagdbehörde für die Allgemeinheit zugängliche 
Schaufütterungen für Schalenwild errichtet und ganzjährig mit Futter beschickt werden, wenn dieses nicht zu 
übermäßigen Wildschäden im Umfeld führt. Die Genehmigungen können mit Auflagen versehen und befristet 
werden. 
(3) Die Jagdbehörde kann aus Gründen der ordnungsgemäßen Wildbewirtschaftung im Einzelfall Ausnahmen 
von den Regelungen des Absatzes 1 Satz 3 und des Absatzes 2 Satz 1 zulassen. 

 

32.1.1  An den Begriff der Notzeit sind strenge Maßstäbe anzulegen. Eine Notzeit ist nur dann 
gegeben, wenn das Wild während der Vegetationsruhe insbesondere aufgrund von Schneelagen, 
bei Vereisungen und Starkfrostperioden sowie infolge größerer Waldbrände und Überschwem-
mungen nicht nur an wenigen Tagen keine ausreichende natürliche Äsung aufnehmen kann. So-
fern dem Wild in der Notzeit die Aufnahme örtlich wachsender Nahrung nicht ermöglicht werden 
kann, ist nur artgerechtes Futter in geringst notwendiger Menge auszubringen. 

 32.1.2 Notzeiten sind zeitlich und räumlich nur für eng begrenzte Bereiche bekannt zu geben, in 
denen die vorstehenden Voraussetzungen flächendeckend vorliegen. Das können sowohl einzelne 
Jagdbezirke als auch durch die Höhenlage bestimmte Gebiete sein. 

 32.2 Artgerechte Futtermittel für die Fütterung der wiederkäuenden Schalenwildarten und des 
Schwarzwildes sind ausschließlich heimische Feld-, Baum- und sonstige Waldfrüchte, Heu und 
Silagen jeweils ohne Kraftfutterzusätze. Die Verwendung insbesondere von nicht heimischen 
Früchten, Back- und Süßwaren, Küchenabfällen oder Futtermitteln, die durch eine industrielle Auf-
arbeitung ihre natürliche Rohfaserzusammensetzung verloren haben (z.B. Schrot, Pellets, Press-
linge) sowie jegliches Kraftfutter ist nicht wildartgerecht und daher unzulässig. Das Fleischhygiene-
recht und die vor Seuchen schützenden Vorschriften und Verfügungen sind zu beachten. 

 
§ 33 NJagdG - Kirren 
Zum Anlocken und Erlegen des Wildes darf Futter in geringen Mengen ausgebracht werden (Kirren). Kirrein-
richtungen und -behälter sowie nicht artgerechtes Futter dürfen beim Kirren nicht verwendet werden. Die 
Jagdbehörde kann Ausnahmen von den Verboten des Satzes 2 zulassen. 

 

33.1 Das Kirren ist vom Füttern streng abzugrenzen und zu unterscheiden. Als geringe Menge und 
artgerechtes Futter werden maximal 4 kg heimische Feld-, Baumund- sonstige Waldfrüchte ange-
sehen, die auf eine bis zwei Kirrstellen je 75 ha zusammenhängender Jagdfläche ausgebracht 
werden. Das Kirrfutter ist ausschließlich in der Jagdzeit der zu kirrenden Wildart ohne jegliche Vor-
richtungen auf dem Boden auszubringen, erforderlichenfalls mit örtlich vorhandenen natürlichen 
Materialien abzudecken und erst zu erneuern, wenn es restlos aufgenommen worden ist. Die Best-
immungen zu artgerechten Futtermitteln finden keine Anwendung für die Beköderung der Fallen 
bei der Fangjagd. 

 
§ 33a NJagdG - Futtermittel 
(1) Wild darf nur mit artgerechtem Futter gefüttert werden. 
(2 )Das Füttern und Kirren des Wildes mit 

1. proteinhaltigen Erzeugnissen oder Fetten aus Gewebe warmblütiger Landtiere, 
2. Fischen, Fischteilen oder proteinhaltigen Erzeugnissen von Fischen oder 

3. Mischfuttermitteln, die diese Einzelfuttermittel enthalten, 
ist verboten. Für das Kirren von Füchsen, Waschbären, Marderhunden und Minken dürfen Aufbrüche und Tei-
le von Wild, bei dem kein Verdacht auf Vorliegen einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit besteht, 
verwendet werden; dies gilt nicht für Aufbrüche und Teile von Schwarzwild. 

 

§ 28a Invasive Arten 

(1) Dem Jagdausübungsberechtigten ist mit dessen Zustimmung für den Jagdbezirk, in dem er die 

Jagd ausüben darf, die Durchführung von Management- oder Beseitigungsmaßnahmen, die nach § 

40e Absatz 2 Halbsatz 1 Bundesnaturschutzgesetz festgelegt worden sind, von der nach Landes-

recht für Jagd zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu übertragen oder die Mitwirkung an der 

Durchführung der Maßnahmen aufzuerlegen, soweit die Durchführung der Maßnahmen im Rah-

men der Jagdausübung mit zulässigen jagdlichen Methoden und Mitteln möglich, zumutbar und 

wirksam ist. Im Übrigen ist der Jagdausübungsberechtigte zur Durchführung von Management-

maßnahmen nach § 40e Bundesnaturschutzgesetz nicht verpflichtet. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-

sprechend für Maßnahmen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der 

Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35) 

für die in § 40e Absatz 2 Halbsatz 1 genannten Arten. 
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(2) Soweit die Durchführung von Managementmaßnahmen nach Absatz 1 nicht vom Jagdaus-

übungsberechtigten übernommen wird, oder soweit dieser die ihm übertragenen Maßnahmen oder 

die Mitwirkung daran nicht ordnungsgemäß ausführt, trifft die nach Landesrecht für Jagd zuständi-

ge Behörde nach Anhörung des Jagdausübungsberechtigten die notwendigen Anordnungen; sie 

kann insbesondere die Durchführung der Maßnahmen übernehmen oder einen Dritten mit deren 

Durchführung beauftragen. Maßnahmen unter Einsatz jagdlicher Mittel haben im Einvernehmen 

mit dem Jagdausübungsberechtigten zu erfolgen; sein Jagdrecht bleibt unberührt. 

 

(3) § 1 Absatz 1 Satz 2 ist auf Arten, für die Managementmaßnahmen nach § 40e oder Beseiti-

gungsmaßnahmen nach § 40a des Bundesnaturschutzgesetzes festgelegt worden sind, nicht anzu-

wenden; § 22 Absatz 4 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

 

2. Wildschadensersatz 

§ 29 BJagdG - Schadensersatzpflicht 

(1) Wird ein Grundstück, das zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört oder einem gemein-

schaftlichen Jagdbezirk angegliedert ist (§ 5 Abs. 1), durch Schalenwild, Wildkaninchen oder Fa-

sanen beschädigt, so hat die Jagdgenossenschaft dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen. 

Der aus der Genossenschaftskasse geleistete Ersatz ist von den einzelnen Jagdgenossen nach dem 

Verhältnis des Flächeninhalts ihrer beteiligten Grundstücke zu tragen. Hat der Jagdpächter den 

Ersatz des Wildschadens ganz oder teilweise übernommen, so trifft die Ersatzpflicht den Jagdpäch-

ter. Die Ersatzpflicht der Jagdgenossenschaft bleibt bestehen, soweit der Geschädigte Ersatz von 

dem Pächter nicht erlangen kann. 

(2) Wildschaden an Grundstücken, die einem Eigenjagdbezirk angegliedert sind (§ 5 Abs. 1), hat 

der Eigentümer oder der Nutznießer des Eigenjagdbezirks zu ersetzen. Im Falle der Verpachtung 

haftet der Jagdpächter, wenn er sich im Pachtvertrag zum Ersatz des Wildschadens verpflichtet hat. 

In diesem Falle haftet der Eigentümer oder der Nutznießer nur, soweit der Geschädigte Ersatz von 

dem Pächter nicht erlangen kann. 

(3) Bei Grundstücken, die zu einem Eigenjagdbezirk gehören, richtet sich, abgesehen von den Fäl-

len des Absatzes 2, die Verpflichtung zum Ersatz von Wildschaden (Absatz 1) nach dem zwischen 

dem Geschädigten und dem Jagdausübungsberechtigten bestehenden Rechtsverhältnis. Sofern 

nichts anderes bestimmt ist, ist der Jagdausübungsberechtigte ersatzpflichtig, wenn er durch unzu-

länglichen Abschuß den Schaden verschuldet hat. 

(4) Die Länder können bestimmen, daß die Wildschadensersatzpflicht auch auf anderes Wild aus-

gedehnt wird und daß der Wildschadensbetrag für bestimmtes Wild durch Schaffung eines Wild-

schadensausgleichs auf eine Mehrheit von Beteiligten zu verteilen ist (Wildschadensausgleichskas-

se). 

 

§ 30 BJagdG - Wildschaden durch Wild aus Gehege 

Wird durch ein aus einem Gehege ausgetretenes und dort gehegtes Stück Schalenwild Wildschaden 

angerichtet, so ist ausschließlich derjenige zum Ersatz verpflichtet, dem als Jagdausübungsberech-

tigten, Eigentümer oder Nutznießer die Aufsicht über das Gehege obliegt. 

 

§ 31 BJagdG - Umfang der Ersatzpflicht 

(1) Nach den §§ 29 und 30 ist auch der Wildschaden zu ersetzen, der an den getrennten, aber noch 

nicht eingeernteten Erzeugnissen eines Grundstücks eintritt. 

(2) Werden Bodenerzeugnisse, deren voller Wert sich erst zur Zeit der Ernte bemessen läßt, vor 

diesem Zeitpunkt durch Wild beschädigt, so ist der Wildschaden in dem Umfange zu ersetzen, wie 

er sich zur Zeit der Ernte darstellt. Bei der Feststellung der Schadenshöhe ist jedoch zu berücksich-

tigen, ob der Schaden nach den Grundsätzen einer ordentlichen Wirtschaft durch Wiederanbau im 

gleichen Wirtschaftsjahr ausgeglichen werden kann. 
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§ 32 BJagdG - Schutzvorrichtungen 

(1) Ein Anspruch auf Ersatz von Wildschaden ist nicht gegeben, wenn der Geschädigte die von 

dem Jagdausübungsberechtigten zur Abwehr von Wildschaden getroffenen Maßnahmen unwirk-

sam macht. 

(2) Der Wildschaden, der an Weinbergen, Gärten, Obstgärten, Baumschulen, Alleen, einzelstehen-

den Bäumen, Forstkulturen, die durch Einbringen anderer als der im Jagdbezirk vorkommenden 

Hauptholzarten einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind, oder Freilandpflanzungen von Garten- 

oder hochwertigen Handelsgewächsen entsteht, wird, soweit die Länder nicht anders bestimmen, 

nicht ersetzt, wenn die Herstellung von üblichen Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die unter 

gewöhnlichen Umständen zur Abwendung des Schadens ausreichen. Die Länder können bestim-

men, welche Schutzvorrichtungen als üblich anzusehen sind. 

 
§ 34 NJagdG - Wildschadensersatz, Schutzvorrichtungen 
Die Pflicht zur Leistung von Wildschadensersatz besteht nicht, wenn der Wildschaden 
 

1. an Flächen verursacht wird, auf denen die Jagd gemäß § 6 des Bundesjagdgesetzes ruht, oder 
2. durch Wild verursacht wurde, dessen Bejagung im Zeitpunkt der Schadensverursachung innerhalb 

der Jagdzeit untersagt war. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 kann die oder der Geschädigte Wildschaden in entsprechender Anwendung 
des § 6 Abs. 9 des Tiergesundheitsgesetzes geltend machen. 

3. Jagdschaden 

§ 33 BJagdG - Schadensersatzpflicht 

(1) Wer die Jagd ausübt, hat dabei die berechtigten Interessen der Grundstückseigentümer oder 

Nutzungsberechtigten zu beachten, insbesondere besäte Felder und nicht abgemähte Wiesen tun-

lichst zu schonen. Die Ausübung der Treibjagd auf Feldern, die mit reifender Halm- oder Samen-

frucht oder mit Tabak bestanden sind, ist verboten; die Suchjagd ist nur insoweit zulässig, als sie 

ohne Schaden für die reifenden Früchte durchgeführt werden kann. 

(2) Der Jagdausübungsberechtigte haftet dem Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten 

für jeden aus mißbräuchlicher Jagdausübung entstehenden Schaden; er haftet auch für den Jagd-

schaden, der durch einen von ihm bestellten Jagdaufseher oder durch einen Jagdgast angerichtet 

wird. 

 

4. Gemeinsame Vorschriften 

§ 34 BJagdG - Geltendmachung des Schadens 

Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschaden erlischt, wenn der Berechtigte den Schadens-

fall nicht binnen einer Woche, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Be-

obachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen 

Behörde anmeldet. Bei Schaden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es, wenn er 

zweimal im Jahre, jeweils bis zum 1. Mai oder 1. Oktober, bei der zuständigen Behörde angemel-

det wird. Die Anmeldung soll die als ersatzpflichtig in Anspruch genommene Person bezeichnen. 

 

§ 35 BJagdG - Verfahren in Wild- und Jagdschadenssachen 

Die Länder können in Wild- und Jagdschadenssachen das Beschreiten des ordentlichen Rechtswe-

ges davon abhängig machen, daß zuvor ein Feststellungsverfahren vor einer Verwaltungsbehörde 

(Vorverfahren) stattfindet, in dem über den Anspruch eine vollstreckbare Verpflichtungserklärung 

(Anerkenntnis, Vergleich) aufzunehmen oder eine nach Eintritt der Rechtskraft vollstreckbare Ent-

scheidung (Vorbescheid) zu erlassen ist. Die Länder treffen die näheren Bestimmungen hierüber. 

 
§ 35 NJagdG - Feststellungsverfahren 
Wegen eines Wild- oder Jagdschadens kann der ordentliche Rechtsweg nur beschritten werden, wenn zuvor 
ein Feststellungsverfahren bei der Gemeinde stattgefunden hat. Die Einzelheiten des Verfahrens und die Kos-
tentragung werden durch Verordnung der obersten Jagdbehörde und des für Justiz zuständigen Ministeriums 
geregelt. 
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VIII. Abschnitt - Inverkehrbringen und Schutz von Wild 

§ 36 BJagdG - Ermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates, soweit dies aus Gründen der Hege, zur Bekämpfung von Wilderei und Wildhehlerei, aus 

wissenschaftlichen Gründen oder zur Verhütung von Gesundheitsschäden durch Fallwild erforder-

lich ist, Vorschriften zu erlassen über 

1. die Anwendung von Ursprungszeichen bei der Verbringung von erlegtem Schalenwild aus 

dem Erlegungsbezirk und der Verbringung von erlegtem Schalenwild in den Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes, 

2. den Besitz von  

a. Wild, das nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 

Union aus Gründen des Erhalts der Arten streng oder besonders geschützt oder von den 

Mitgliedstaaten der europäischen Union zu schützen ist oder 

b. sonstigem Wild, 

      2a. den gewerbsmäßigen Ankauf, Verkauf oder Tausch von  

a. Wild, das nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 

Union aus Gründen des Erhalts der Arten streng oder besonders geschützt oder von den 

Mitgliedstaaten der europäischen Union zu schützen ist oder 

b. sonstigem Wild, 

      2b. den sonstigen Erwerb, die Ausübung der tatsächlichen Gewalt oder das sonstige Verwen-

den, die Abgabe, das Anbieten zum Verkauf oder den Tausch, die Zucht, Die beförderung, 

das Veräußern oder das sonstige Inverkehrbringen von Wild, 

3. die Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie das sonstige Verbringen von Wild in den, durch den 

und aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes, 

4. die Verpflichtung zur Führung von Wildhandelsbüchern, 

5. das Kennzeichnen von Wild. 

(2) Die Länder erlassen insbesondere Vorschriften über 

1. die behördliche Überwachung des gewerbsmäßigen Ankaufs, Verkaufs und Tausches so-

wie der gewerbsmäßigen Verarbeitung von Wildbret und die behördliche Überwachung der 

Wildhandelsbücher, 

2. das Aufnehmen, die Pflege und die Aufzucht verletzten oder kranken Wildes und dessen 

Verbleib. 

(3) Die Vorschriften nach Absatz 1 Nr. 2, 2a, 2b und 3 und Absatz 2 Nr. 2 können sich auch auf 

Eier oder sonstige Entwicklungsformen des Wildes, auf totes Wild, auf Teile des Wildes sowie auf 

die Nester und die aus Wild gewonnenen Erzeugnisse erstrecken. 

(4) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 bedürfen des Einvernehmens mit dem Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie; Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 3 bedürfen des Einver-

nehmens mit dem Bundesministerium der Finanzen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 

bedürfen, soweit sie Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

auf dem Gebiet des Artenschutzes oder Verpflichtungen aus internationalen Artenschutzüberein-

kommen zu beachten haben, des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zollstellen wirken bei der 

Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie bei dem sonstigen Verbringen von Wild mit. Das Bundesministe-

rium der Finanzen regelt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium durch Rechtsverordnung 

ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens nach Satz 1; er kann dabei 

insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiens-

ten sowie zur Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher Muster und Proben 

vorsehen. Das Bundesministerium gibt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-

zen im Bundesanzeiger die Zollstellen bekannt, bei denen Wild zur Ein-, Durch- und Ausfuhr so-

wie zum sonstigen Verbringen abgefertigt wird, wenn die Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie das 

sonstige Verbringen durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 3 geregelt ist.  
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IX. Abschnitt - Jagdbeirat und Vereinigungen der Jäger 

 

§ 37 BJagdG - Jagdbeirat und Vereinigungen der Jäger 

(1) In den Ländern sind Jagdbeiräte zu bilden, denen Vertreter der Landwirtschaft, der Forstwirt-

schaft, der Jagdgenossenschaften, der Jäger und des Naturschutzes angehören müssen. 

(2) Die Länder können die Mitwirkung von Vereinigungen der Jäger für die Fälle vorsehen, in de-

nen Jagdscheininhaber gegen die Grundsätze der Weidgerechtigkeit verstoßen (§ 1 Abs. 3). 
 
§ 36 NJagdG - Jagdbehörden 
(1) Die Aufgaben der Jagdbehörden und der zuständigen Behörden im Sinne des Bundesjagdgesetzes neh-
men die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises wahr. Die Zustän-
digkeit der großen selbständigen Städte und der selbständigen Gemeinden wird ausgeschlossen (§ 17 Satz 1 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes). Abweichend von Satz 1 nehmen die Gemeinden die 
Aufgaben der zuständigen Behörde nach § 34 des Bundesjagdgesetzes wahr. 
(2) Oberste Jagdbehörde das Fachministerium. 
(3) Erstreckt sich ein Jagdbezirk oder der Bereich einer Hegegemeinschaft über das Gebiet mehrerer Jagd-
behörden, so wird die zuständige Jagdbehörde von der obersten Jagdbehörde bestimmt.  
(4) –gestrichen- 

 
§ 37 NJagdG - Besondere Regelungen für die staatliche Forstverwaltung 
(gestrichen durch Artikel 5 Nr. 11 des Gesetzes vom 16.12.2004 (Nds. GVBl. S. 616) 

 
§ 38 NJagdG - Kreisjägermeisterin oder Kreisjägermeister 
(1) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister wird auf Vorschlag der anerkannten Landesjägerschaft 
von der Vertretung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt für die Dauer der Wahlperiode der Vertretung 
gewählt. § 11 Abs. 5 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes gilt entsprechend. Die Vertretung kann die Kreisjäger-
meisterin oder den Kreisjägermeister aus wichtigem Grund vorzeitig abberufen. 
(2) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister wird ehrenamtlich tätig. 
(3) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister berät die Jagdbehörde in jagdlichen Belangen. Die 
Jagdbehörde kann der Kreisjägermeisterin oder dem Kreisjägermeister Befugnisse zur Erledigung im Auftrag 
übertragen. 
(4) Die auf Vorschlag der anerkannten Landesjägerschaft in den Jagdbeirat gewählte Person vertritt die Kreis-
jägermeisterin oder den Kreisjägermeister. Die Jagdbehörde kann für Gebietsteile besondere Vertreterinnen 
oder Vertreter der Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters bestellen, wenn ihr dies wegen der Größe 
des Gebietes angebracht erscheint. Sie kann diesen bestimmte Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung der 
Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters übertragen. Die besonderen Vertreterinnen und Vertreter 
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Jagdbeirats teil. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten 
entsprechend. 

 
§ 39 NJagdG - Jagdbeirat 
(1) Der Jagdbeirat wird bei der Jagdbehörde aus der Kreisjägermeisterin oder dem Kreisjägermeister und 
sechs weiteren Mitgliedern gebildet. Die weiteren Mitglieder werden durch die Vertretung des Landkreises o-
der der kreisfreien Stadt für die Dauer der Wahlperiode der Vertretung gewählt, und zwar auf Vorschlag 

1. der Landwirtschaftskammer Niedersachsen je eine Person für 
a) die Landwirtschaft, 
b) die Forstwirtschaft und 
c) die Jagdgenossenschaften, 

2. der anerkannten Landesjägerschaft eine Person, 
3. der oder des Naturschutzbeauftragten eine Person und 
4. der Anstalt Niedersächsische Landesforsten eine Person. 

Die vorgeschlagenen Personen mit Ausnahme der Personen nach Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 3 müssen 
einen Jahresjagdschein besitzen. Die nach Satz 2 Nr. 3 vorgeschlagene Person muss eine Jägerprüfung (§ 
15 Abs. 5 des Bundesjagdgesetzes) bestanden haben.  
(2) Die Sitzungen des Jagdbeirats werden durch die Kreisjägermeisterin oder den Kreisjägermeister einberu-
fen und geleitet. Der Jagdbeirat ist auf Verlangen zweier Mitglieder oder der Jagdbehörde einzuberufen. Die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person 
kann an den Sitzungen des Jagdbeirats teilnehmen; der teilnehmenden Person ist auf Verlangen das Wort zu 
erteilen. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters den Ausschlag. 
(3) Die Jagdbehörde hat den Jagdbeirat unbeschadet des § 21 Abs. 2 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes vor al-
len wesentlichen Entscheidungen zu hören. 
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§ 40 NJagdG - Landesjägerschaft 
Weist eine jagdliche Vereinigung nach, dass ihr mehr als die Hälfte der Jagdscheininhaberinnen und Jagd-
scheininhaber des Landes angehört, so kann sie von der obersten Jagdbehörde als Landesjägerschaft aner-
kannt werden. 

 

 

40.1 Als Landesjägerschaft ist die Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. in Hannover 
anerkannt. 

X. Abschnitt - Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 38 BJagdG - Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 21 Abs. 3 zuwiderhandelt, 

2. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 1 Wild nicht mit der Jagd verschont oder 

3. entgegen § 22 Abs. 4 Satz 1 ein Elterntier bejagt. 

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

§ 38a BJagdG - Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer Rechtsverord-

nung nach § 36 Absatz 1 Nummer 2a Buchstabe a, auch in Verbindung mit Absatz 3, oder einer 

vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 

Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer Rechtsverord-

nung nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Absatz 3, oder einer 

vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 

Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist. 

(3) Erkennt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 leichtfertig nicht, dass sich die Handlung auf 

Wild einer Art bezieht, die in § 36 Absatz 1 Nummer 2a Buchstabe a genannt ist, so ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

(4) Erkennt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 leichtfertig nicht, dass sich die Handlung auf 

Wild einer Art bezieht, die in § 36 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a genannt ist, so ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

(5) Die Tat ist nicht strafbar, wenn die Handlung eine unerhebliche Menge der Exemplare betrifft 

und unerhebliche Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art hat. 

§ 39 BJagdG - Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. in befriedeten Bezirken die Jagd ausübt oder einer Beschränkung der Jagderlaubnis (§ 6) 

zuwiderhandelt; 

2. auf vollständig eingefriedeten Grundflächen die Jagd entgegen einer nach § 7 Abs. 3 vor-

geschriebenen Beschränkung ausübt; 

3. auf Grund eines nach § 11 Abs. 6 Satz 1 nichtigen Jagdpachtvertrages, einer nach § 11 

Abs. 6 Satz 2 nichtigen entgeltlichen Jagderlaubnis oder entgegen § 12 Abs. 4 die Jagd 

ausübt; 

4. als Inhaber eines Jugendjagdscheines ohne Begleitperson die Jagd ausübt (§ 16); 

5. den Vorschriften des § 19 Abs. 1 Nr. 3 bis 9, 11 bis 14, 16 bis 18, § 19a oder § 20 Abs. 1 

zuwiderhandelt; 

6. zum Verscheuchen des Wildes Mittel anwendet, durch die Wild verletzt oder gefährdet 

wird (§ 26); 

7. einer Vorschrift des § 28 Abs. 1 bis 3 über das Hegen, Aussetzen und Ansiedeln zuwider-

handelt; 

8. den Vorschriften des § 33 Abs. 1 zuwiderhandelt und dadurch Jagdschaden anrichtet; 

9. den Jagdschein auf Verlangen nicht vorzeigt (§ 15 Abs. 1). 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. die Jagd ausübt, obwohl er keinen gültigen Jagdschein mit sich führt oder obwohl ihm die 

Jagdausübung verboten ist (§ 41a); 
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2. den Vorschriften des § 19 Abs. 1 Nr. 1, 2, 10 und 15 zuwiderhandelt; 

3. Schalenwild oder anderes Wild, das nur im Rahmen eines Abschußplanes bejagt werden 

darf, erlegt, bevor der Abschußplan bestätigt oder festgesetzt ist (§ 21 Abs. 2 Satz 1), oder 

wer den Abschußplan überschreitet;  

3a. entgegen § 22 Abs.1 Satz 2 Wild nicht mit der Jagd verschont, 

4. als Jagdausübungsberechtigter das Auftreten einer Wildseuche nicht unverzüglich der zu-

ständigen Behörde anzeigt oder den Weisungen der zuständigen Behörde zur Bekämpfung 

der Wildseuche nicht Folge leistet (§ 24); 

5. einer Rechtsverordnung nach § 36 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe b, auch in Verbindung 

mit Absatz 3, Nummer 2a Buchstabe b, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 2b, 

auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 

4 oder Nummer 5, Absatz 2 oder Absatz 5 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund 

einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder 

6. zur Jagd ausgerüstet unbefugt einen fremden Jagdbezirk außerhalb der zum allgemeinen 

Gebrauch bestimmten Wege betritt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 40 BJagdG - Einziehung 

(1) Ist eine Straftat nach § 38 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder Abs. 2 Nr. 

2 bis 3a oder 5 begangen worden, so können 

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder Ordnungswidrigkeit bezieht, und 

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt 

gewesen sind eingezogen werden. 

(2) § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwen-

den. 

 

§ 41 BJagdG - Anordnung der Entziehung des Jagdscheines 

 (1) Wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat 

1. nach § 38 dieses Gesetzes, 

2. nach den §§ 113, 114, 223 bis 227, 231, 239, 240 des Strafgesetzbuches, sofern derjenige, 

gegen den sich die Tat richtete, sich in Ausübung des Forst-, Feld-, Jagd- oder Fischerei-

schutzes befand, oder 

3. nach den §§ 292 bis 294 des Strafgesetzbuches verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, 

weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so ordnet das Gericht 

die Entziehung des Jagdscheines an, wenn sich aus der Tat ergibt, daß die Gefahr besteht, 

er werde bei weiterem Besitz des Jagdscheines erhebliche rechtswidrige Taten der be-

zeichneten Art begehen. 

(2) Ordnet das Gericht die Entziehung des Jagdscheines an, so bestimmt es zugleich, daß für die 

Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren kein neuer Jagdschein erteilt werden darf (Sperre). Die 

Sperre kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, daß die gesetzliche Höchstfrist 

zur Abwehr der von dem Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht. Hat der Täter keinen Jagdschein, 

so wird nur die Sperre angeordnet. Die Sperre beginnt mit der Rechtskraft des Urteils. 

(3) Ergibt sich nach der Anordnung Grund zu der Annahme, daß die Gefahr, der Täter werde er-

hebliche rechtswidrige Taten der in Absatz 1 bezeichneten Art begehen, nicht mehr besteht, so 

kann das Gericht die Sperre vorzeitig aufheben. 

 

§ 41a BJagdG - Verbot der Jagdausübung 

(1) Wird gegen jemanden 

1. wegen einer Straftat, die er bei oder im Zusammenhang mit der Jagdausübung begangen 

hat, eine Strafe verhängt oder 

2. wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 39, die er unter grober oder beharrlicher Verlet-

zung der Pflichten bei der Jagdausübung begangen hat, eine Geldbuße festgesetzt, so kann 

ihm in der Entscheidung für die Dauer von einem Monat bis zu sechs Monaten verboten 

werden, die Jagd auszuüben. 
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(2) Das Verbot der Jagdausübung wird mit der Rechtskraft der Entscheidung wirksam. Für seine 

Dauer wird ein erteilter Jagdschein, solange er nicht abgelaufen ist, amtlich verwahrt; das gleiche 

gilt für einen nach Ablauf des Jagdjahres neu erteilten Jagdschein. Wird er nicht freiwillig heraus-

gegeben, so ist er zu beschlagnahmen. 

(3) Ist ein Jagdschein amtlich zu verwahren, so wird die Verbotsfrist erst von dem Tage an gerech-

net, an dem dies geschieht. In die Verbotsfrist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Tä-

ter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird. 

(4) Über den Beginn der Verbotsfrist nach Absatz 3 Satz 1 ist der Täter im Anschluß an die Ver-

kündung der Entscheidung oder bei deren Zustellung zu belehren. 

 

§ 42 BJagdG - Landesrechtliche Straf- und Bußgeldvorschriften 

Die Länder können Straf- und Bußgeldbestimmungen für Verstöße gegen die von ihnen erlassenen 

Vorschriften treffen, soweit solche nicht schon in diesem Gesetz enthalten sind. 
 
§ 41 NJagdG - Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 2 Abs. 2 einem Verbot zuwiderhandelnd jagdwirtschaftliche Einrichtungen betritt oder 
diese entgegen einer Aufforderung nicht verlässt; 

2. entgegen § 2 Abs. 3 absichtlich das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen oder Erlegen von Wild behin-
dert; 

3. entgegen § 4 Abs. 1 keinen für den Jagdbezirk brauchbaren Jagdhund, der geprüft ist, zur Verfü-
gung hat; 

4. entgegen § 4 Abs. 2 bei einer Such-, Drück- oder Treibjagd oder einer Jagd auf Federwild keinen 
hierfür brauchbaren, geprüften Jagdhund mitführt; 

5. entgegen § 4 Abs. 3 bei einer Nachsuche keinen hierfür brauchbaren, geprüften Jagdhund einsetzt, 
obwohl es den Umständen nach erforderlich ist; 

6. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 einen Abrundungsvertrag nicht anzeigt; 
7. entgegen § 9 Abs. 5 Satz 2 in der Setzzeit ein Elterntier fängt oder tötet; 
8. eine Jagderlaubnis für einen Wattenjagdbezirk nach § 18 Abs. 3 überschreitet; 
9. als Jagdgast die Jagd ausübt und dabei entgegen § 19 vorsätzlich oder fahrlässig weder einen gül-

tigen Jagderlaubnisschein mit sich führt noch eine ausreichende Begleitung hat; 
10. entgegen § 24 Abs. 1 Satz 1 bei der Jagd verbotene Mittel oder Geräte verwendet; 
11. entgegen § 24 Abs. 2 Satz 1 bei der Jagd mit einem Fanggerät die Bescheinigung einer erfolgrei-

chen Kenntniserlangung vorsätzlich oder fahrlässig nicht mit sich führt; 
12. Fanggeräte ohne die nach § 24 Abs. 2 Satz 2 erforderliche Zulassung in den Verkehr bringt oder  

verwendet; 
13. entgegen § 24 Abs. 3 Wild einer ausgesetzten Art vor Ablauf von sechs Monaten nach Aussetzung 

in dem betreffenden Jagdbezirk bejagt; 
14. entgegen § 25 Abs. 6 Satz 2 vorsätzlich oder fahrlässig eine vorgeschriebene Abschussliste nicht 

laufend oder unvollständig oder unrichtig führt oder nicht termingerecht vorlegt; 
15. entgegen § 25 Abs. 7 Satz 1 auf einer Hegeschau den Kopfschmuck und Unterkiefer nicht oder un-

ter falschen Angaben vorlegt; 
16. entgegen § 27 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 4 die Jagdnachbarin oder den Jagdnachbarn nicht 

unverzüglich benachrichtigt, wenn krankgeschossenes Wild in einen benachbarten Jagdbezirk ge-
wechselt ist; 

17. entgegen § 31 Abs. 1 ein Tier einer fremden Wildart in der freien Landschaft aussetzt; 
18. entgegen § 31 Abs. 2 Schalenwild heimischer Arten ohne Genehmigung in der freien Landschaft 

aussetzt; 
19. entgegen § 32 Abs. 1 Satz 3 die Jagd ausübt; 
20. entgegen § 32 Abs. 2 Satz 1 Wild außerhalb der Notzeit füttert; 
21. entgegen § 33 Satz 2 beim Kirren Kirreinrichtungen oder -behälter oder nicht artgerechtes Futter 

verwendet; 
22. entgegen § 33 a Abs. 1 mit nicht artgerechtem Futter füttert; 
23. entgegen § 33 a Abs. 2 Wild füttert oder kirrt; 
24. einer Verordnung aufgrund des § 9 Abs. 5 oder des § 26 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, sofern die 

Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

 

XI. Abschnitt - Schlußvorschriften 

§ 43 BJagdG - Ablauf von Jagdpachtverträgen 

Als Jahr der Beendigung des Krieges im Sinne der Verordnung über die Fortdauer von Jagdpacht-

verträgen und über die Mitgliedschaft aktiver Wehrmachtangehöriger bei der Deutschen Jäger-
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schaft während des Krieges vom 19. Februar 1940 in der Fassung der Änderungsverordnung vom 

10. Februar 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 96) gilt das Jahr 1945. Verpächter und Pächter, die auf 

Grund dieser Verordnung einen Jagdpachtvertrag bis zu einem späteren Zeitpunkt als dem 31. 

März 1946 als fortdauernd behandelt haben, können sich für die Zeit bis zum Ende des Jagdjahres, 

in das dieser Zeitpunkt fällt, spätestens jedoch bis zum 31. März 1953, auf den Ablauf des Vertra-

ges nicht berufen. 
 
§ 41a NJagdG – Beachtung von Europarecht 
Behördliche Maßnahmen nach diesem Gesetz oder einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes sind unter 
Beachtung der Maßgaben des Artikels 7 Abs. 4 und der Artikel 8 und 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowie  der Artikel 12 bis 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206, S. 7) in der jeweils geltenden Fassung zu treffen. 

 
§ 42 NJagdG - Übergangsregelungen 
(1) Die Jagdbehörde kann Verordnungen über Wildschutzgebiete nach Artikel 8 Abs. 4 des Landesjagdgeset-
zes in der Fassung vom 24. Februar 1978 (Nds. GVBl. S. 217), zuletzt geändert durch § 33 des Gesetzes 
vom 22. März 1990 (Nds. GVBl. S. 101), aufheben. 
(2) Für Jagderlaubnisse, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt worden sind, gelten weiterhin die 
Kündigungs- und Aufhebungsregelungen nach Artikel 22 Abs. 2 und 3 des Landesjagdgesetzes in der in Ab-
satz 1 genannten Fassung. 
(3) Auf Jagdgehege, die jagdrechtlich genehmigt sind oder als genehmigt gelten, ist Artikel 29 des Landes-
jagdgesetzes in der in Absatz 1 genannten Fassung weiterhin anzuwenden. 
(4) Ein Jahresjagdschein für drei Jahre nach § 22 Abs. 1 darf erstmals für das am 1. April 2002 beginnende 
Jagdjahr ausgegeben werden. 
(5) Personen, die ihren ersten Jagdschein vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erlangt haben, müssen 
abweichend von § 24 Abs. 2 die dort genannte Teilnahmebescheinigung erstmals zwei Jahre nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes nachweisen können. 
(6) § 25 Abs. 1 ist erstmals für die ab 1. April 2002 wirksam werdenden Abschusspläne anzuwenden. 
(7) Bußgelder gemäß § 41 Abs. 2 werden bis zum 31. Dezember 2001 in einer Höhe von bis zu 50.000 Deut-
sche Mark festgesetzt. 

 

§ 44 BJagdG - Sonderregelungen 

Die zuständigen Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen mit 

dem Bundesministerium die Ausübung des Jagdrechts auf der Insel Helgoland und die Jagd auf 

Wasservögel auf dem Untersee und dem Rhein bei Konstanz abweichend von den Vorschriften 

dieses Gesetzes zu regeln. 

 

§ 44a BJagdG - Unberührtheitsklausel 

Vorschriften des Lebensmittelrechts, Seuchenrechts, Fleischhygienerechts und Tierschutzrechts 

bleiben unberührt. 

§ 45 BJagdG - Berlin-Klausel  (weggefallen) 

§ 46 BJagdG - Inkrafttreten des Gesetzes 

(1) (Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung des Gesetzes) 

(2) (Aufhebung von Vorschriften) 

(3) Verweisungen auf Vorschriften, die nach Absatz 2 außer Kraft getreten sind, gelten als Verwei-

sungen auf die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes oder die entsprechenden landesrechtli-

chen Vorschriften. 

 
§ 43 NJagdG - In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2001 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 4 Abs. 4 Satz 2 am 
1. Mai 2001 in Kraft. 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Ermächtgungen zum Erlass von Verordnungen nach § 22 Abs. 3, 
§ 23 Abs. 3, § 26 Abs. 1, § 34 und § 35 Satz 2 am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 
(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nach Absatz 1 Satz 1 treten außer Kraft: 

1. das Landesjagdgesetz in der Fassung vom 24. Februar 1978 (Nds. GVBl. S. 217), zuletzt geändert 
durch § 33 des Gesetzes vom 22. März 1990 (Nds. GVBl. S. 101), und 

2. die Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes vom 10. April 1978 (Nds. GVBl. S. 
301), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Juni 1998 (Nds. GVBl. S. 514). 
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Jagdzeiten in Niedersachsen 
Zusammenstellung der zurzeit gültigen Jagdzeiten unter Berücksichtigung folgender Verordnungen:  

 Verordnung über die Jagdzeiten vom 02.04.1977 (BGBl. I S. 531) in der zurzeit gültigen Fassung 

 Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-NJagdG) vom 23.05.2008 (Nds. GVBl. Nr. 11/2008, S. 194) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

Bitte beachten Sie, dass die hier nicht aufgeführten Wildarten ganzjährig nicht bejagt werden dürfen! 

Rebhühner   16. September bis 30. November 

 

Fasanen  1. Oktober bis 15. Januar 

 

Türkentauben  1. November bis 31. Dezember 

 

Ringeltauben 
a) Alttauben 20. August bis 31. März mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 20. August bis 31. Oktober 

und vom 21. Februar bis 31. März nur zur Schadensabwehr und nur auf Alttauben aus-
geübt werden darf, die in Trupps auf Ackerland oder auf Neueinsaaten von Grünland o-
der Baumschulkulturen einfallen 

 
b) Jungtauben ganzjährig mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 21. Februar bis 31. März  nur zur Scha-

densabwehr und nur auf Jungtauben ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Ackerland 
oder auf Neueinsaaten von Grünland oder Baumschulkulturen einfallen 

 

Höckerschwäne 1. November bis 20. Februar, abweichend davon in den Vogelschutzgebieten, die in 
Spalte 3 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 1. November bis 30. No-
vember, jeweils mit der Maßgabe, dass die Jagd nur zur Schadensabwehr und nur auf 
Höckerschwäne ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Ackerland oder Neueinsaaten 
von Grünland einfallen 

 

Graugänse, 1. August bis 15. Januar, abweichend davon in den Vogelschutzgebieten, die in  
Kanadagänse, Spalte 3 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 1. August bis  
Nilgänse 30. November   

 

Stockenten  1. September bis 15. Januar, abweichend davon in den Vogelschutzgebieten, die in Spal-
te 4 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 1. September bis 30. November 

 

Pfeifenten 1. Oktober bis 15. Januar,  
abweichend davon  
a) in den Vogelschutzgebieten die in  Spalte 4 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 

1. Oktober bis 30. November 
b) in den Vogelschutzgebieten die in  Spalte 5 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 

keine Jagdzeiten 

 

Krickenten 1. Oktober bis 15. Januar,  
abweichend davon  
a) in den Vogelschutzgebieten die in  Spalte 4 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 

1. Oktober bis 30. November 
b) in den Vogelschutzgebieten die in  Spalte 6 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, 

keine Jagdzeiten 

 

Waldschnepfen  16. Oktober bis 31. Dezember  

 

Silbermöwen  1. Oktober bis 10. Februar, abweichend davon in den Vogelschutzgebieten, die in Spalte 

7 der Anlage zur DVO-NJagdG gekennzeichnet sind, keine Jagdzeiten 

 

Rabenkrähen  1. August bis 20. Februar  

 

Elstern  1. August bis 28. Februar  
Rotwild 

Kälber/Alttiere 1. September bis 31. Januar  
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Schmalspießer/ -tiere 1. Mai bis 31. Mai und 01. August bis 31. Januar 
Hirsche  1. August bis 31. Januar  

 

Damwild 
Hirsche 1. August bis 31. Januar  
Kälber/Alttiere  1. September bis 31. Januar 
Schmalspießer/ -tiere 1. Mai bis 31. Mai und 01. August bis 31. Januar  

 

Sikawild 
Kälber, Alttiere 1. September bis 31. Januar 
Schmalspießer/-tiere,  1. August bis 31. Januar 
Hirsche 1. August bis 31. Januar 

 

Rehwild  
Kitze/Ricken  1. September bis 31. Januar 
Schmalrehe 1. Mai bis 31. Mai und 01. September bis 31. Januar 
Böcke  1. Mai bis 31. Januar 

 

Gamswild  01. August bis 15. Dezember  

 

Muffelwild   
Widder 01. August bis 31. Januar 
Schafe, Lämmer,  01. August bis 31. Januar  
Schmalschafe 

 

Schwarzwild  ganzjährig, hiervon unberührt bleibt die Elterntierregelung (Muttertierschutz) nach § 22 
(4) BJagdG 

Frischlinge, Überläufer ganzjährig 

 

Feldhase  01. Oktober bis 31. Dezember  

 

Wildkaninchen  01. Oktober bis 15. Februar 
Jungkaninchen ganzjährig 

 

Füchse  16. Juni bis 28. Februar  
Jungfüchse ganzjährig 

 

Stein- und Baummarder  16. Oktober bis 28. Februar 

 

Iltisse  01. August bis 28. Februar 

 

Hermeline 01. August bis 28. Februar 

 

Dachse  01. August bis 31. Januar 

jedoch für Jungdachse  ganzjährig 

 

Waschbären  16. Juli bis 31. März  
Jungwaschbären  ganzjährig  

 

Marderhunde  01. September bis 28. Februar  
Jungmarderhunde  ganzjährig  

 

Minke  01. August bis 28. Februar  
Jungminke  ganzjährig  

 

Nutrias  ganzjährig  

 

Bläß-, Saat-,Ringelgans      ganzjährig geschont 
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Auszug aus der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-NJagdG) vom  
23. Mai 2008  
 

§ 1 Einschränkungen sachlicher Verbote 
 
(1) Schwarzwild in der Falle darf entgegen 

1. § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b des Bundesjagdgesetzes unter Verwendung von  
Büchsenpatronen mit einem Kaliber ab 5,6 mm und einer Mündungsenergie von  
mindestens 400 Joule und 

2. § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a des Bundesjagdgesetzes unter Verwendung künstlicher  
Lichtquellen 

durch Kopfschuss erlegt werden. 
 

(2) Entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 11 des Bundesjagdgesetzes darf Wild 
1. von einer Ansitzeinrichtung, die auf der Ladefläche eines Kraftfahrzeugs oder eines  

angekoppelten Anhängers befestigt ist und das Dach des Fahrerhauses um  
mindestens 0,5 m überragt, und 

2. von einem landwirtschaftlichen Anhänger 
erlegt werden, wenn das Fahrzeug während der Jagdausübung steht und das Fahrerhaus 
nicht besetzt ist. 
 
(3) In gefährdeten Gebieten nach § 14 d Abs. 2 der Schweinepest-Verordnung in der 
Fassung vom 16. Dezember 2018 (BGBl, I S. 2594) darf entgegen 

1. § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes mit Schrot mit einem Durchmesser von  
mindestens 3 mm aus einer Entfernung von höchstens 30 m auf gestreifte Frischlinge  
geschossen werden, 

2. § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a des Bundesjagdgesetzes Schwarzwild unter Verwendung  
künstlicher Lichtquellen und Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des  
Zieles erlegt werden und 

3. § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Bundesjagdgesetzes Schwarzwild in Notzeiten in einemUmkreis  
von weniger als 200 m von Fütterungen erlegt werden. 

 
§ 4 Jagd während wildartenspezifischer Setzzeiten 
 
(1) Die Setzzeit von Schwarzwild dauert so lange, wie die Frischlinge der Bache Streifen 
tragen. 
 
(2) In den gefährdeten Gebiet nach § 14 d Abs. 2 der Schweinepest-Verordnung dürfen 
entgegen § 22 Abs. 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes auch Bachen gejagt werden, 
deren Frischlinge Streifen tragen. 
 
§ 5 – Schutzvorrichtungen zur Vermeidung von Wildschäden 

Übliche Schutzvorrichtungen zur Abwendung von Wildschäden nach § 32 Abs. 2 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes 
sind Wildzäune, die zur Abwehr von 

1. Rot- und Damwild eine Mindesthöhe von 1,80 m, 
2. Rehwild und Schwarzwild eine Mindesthöhe von 1,50 m, 
3. Muffelwild eine Mindesthöhe von 2,50 m und 
4. Wildkaninchen eine Mindesthöhe von 1,20 m 

über der Bodenoberfläche haben. 
2
 Wildzäune gegen Schwarzwild müssen zudem am Boden gegen ein Hochheben 

durch das Schwarzwild befestigt sein. 
3
 Wildzäune zur Abwehr von Wildkaninchen müssen aus Drahtgeflecht von 

höchstens 40 mm Maschenweite bestehen und außerdem mindestens 0,30 m tief in die Erde eingelassen sein. 
 

 


