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Die grün-rote Landesregierung Baden-Württemberg hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für den Zeit-

raum 2011-2016 („Der Wechsel beginnt.“) zum Thema Jagdrecht klar positioniert: „Wir werden das 

Jagd- […]gesetz überarbeiten und stärker an wildökologischen Anforderungen und Tierschutz ausrich-

ten. Die Wildfütterung werden wir abschaffen. In Schutzgebieten muss sich die Jagd am Schutzziel 

orientieren.“ 

Die im Tierschutzbeirat des Landes Baden-Württemberg vertretenen Tierschutzverbände
*
 (nachfol-

gend „Verbände“) begrüßen es ausdrücklich, dass die Landesregierung eine grundlegende Novellie-

rung des Jagdrechtes anstrebt.  

Die Notwendigkeit einer Überarbeitung des Jagdrechtes ergibt sich unter anderem 

 …aus der Verpflichtung des Landes durch das Staatsziel Tierschutz. Im Jahr 2000 wurde mit 

der Aufnahme der Staatszielbestimmung Tierschutz in die Landesverfassung von Baden-

Württemberg mit der Formulierung "Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe im Rahmen 

der verfassungsmäßigen Ordnung geachtet und geschützt" ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Seit 

26.07.2002 ist der Tierschutz zusätzlich als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Damit soll dem 

Gebot eines sittlich verantwortbaren Umgangs des Menschen mit dem Tier Rechnung getragen 

werden. Diese rechtlichen Änderungen sind auch Ausdruck dafür, dass Tiere von der Bevölkerung 

als Mitgeschöpfe geachtet werden. Damit hat sich gleichzeitig die Rechtfertigungsschwelle für die 

Tötung von Wirbeltieren im Rahmen der Jagdausübung erhöht. Diese gesellschaftliche und recht-

liche Entwicklung zu Gunsten des Tierschutzes hat sich bisher völlig unzureichend im Bereich des 

Jagdwesens, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene niedergeschlagen.  

 …vor dem Hintergrund eines veralteten Bundesjagdgesetzes. Die wesentlichen Rechtsgrund-

lagen für das Jagdwesen in Baden-Württemberg sind das Bundesjagdgesetz (nachfolgend abge-

kürzt: BJagdG) in der Fassung vom 29. September 1976 (BGBl. I 2849), zuletzt geändert durch 

                                                           
*
 (in alphabetischer Reihenfolge) Bund gegen Missbrauch der Tiere, Bundesverband Tierschutz, Deutscher Tier-

schutzbund Landesverband Baden-Württemberg, Ethologische Gesellschaft, Internationale Gesellschaft für 
Nutztierhaltung, Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg 
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Artikel 5 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 426), das Landesjagdgesetz Baden-

Württemberg sowie deren Durchführungsverordnung. Das Bundesjagdgesetz, dass bis 2006 als 

Rahmengesetz für die Länder konzipiert war, stammt überwiegend noch aus den 30er Jahren des 

letzten Jahrhunderts. Die letzte umfassende Novellierung stammt aus dem Jahr 1976. Obwohl 

eine Anpassung an die veränderten ökologischen Erkenntnisse und gesellschaftspolitischen Er-

fordernisse überfällig ist, hat die Bundesregierung angekündigt, das BJagdG nicht zu novellieren. 

Die rechtlichen Möglichkeiten des Landes, das Jagdrecht umfassend zu modernisieren, sind gegeben, 

nachdem im Rahmen der Föderalismusreform das Grundgesetz zum 01.09.2006 geändert wurde und 

das Jagdwesen nun unter die konkurrierende Gesetzgebung gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 28 GG fällt. 

Die Länder haben die Gesetzgebungskompetenz, soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszustän-

digkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Erlässt der Bund eigene Gesetze, können die Länder dennoch 

eigene, hiervon abweichende Regelungen, so für das Jagdwesen schaffen. Im Bereich des Jagdwe-

sens bleibt dem Bund jedoch die alleinige Zuständigkeit für das Recht des Jagdscheines. 

Aus Sicht der Verbände ist der Schutz für freilebende Wirbeltiere unter wildbiologischen Gesichts-

punkten deutlich stärker landesrechtlich zu berücksichtigen. Unseres Erachtens ist es daher notwen-

dig das Jagdwesen zukünftig stärker unter Beachtung des Tier- und Naturschutzes zu einem zeit-

gemäßen Management heimischer Wildtierpopulationen aus- und umzugestalten.  

 

 

Die Verbände appellieren an den Landesgesetzgeber, folgende Kernforderungen des Tier-

schutzes in einem neuen Landesjagdrecht aufzunehmen und umzusetzen: 

1. Verbot des Abschusses von Haustieren 

2. Verbot der Verwendung von Totschlagfallen 

3. Kürzung der Liste der jagdbaren Arten (unter dem Gesichtspunkt des „vernünftigen Grundes“ 

des Tierschutzes) sowie eine fachliche Überprüfung der Kormoran-VO und der Rabenvogel-

VO 

4. Kürzung und Harmonisierung der Jagdzeiten 

5. Verbot der Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren 

6. Verbot der Beizjagd 

7. Verbot der Verwendung von bleihaltiger Munition 

8. Verbot des Schrotschusses 

9. Verbot des Aussetzens von Tierarten für jagdliche Zwecke 

10. Verbot der Fütterung von Wild außerhalb eines klar definierten und restriktiven Notzeitbegrif-

fes 

11. Pflicht zur Wildfolge 
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Die o.g. Forderungen wollen wir nun nachfolgend näher begründen: 

1. Abschuss von Haustieren 

„Wildernde“ Hunde und „streunende“ Katzen können in Baden-Württemberg im Rahmen des Jagd-

schutzes getötet werden. Rechtsgrundlage hierfür bietet der § 29 LJagdG. In welchem Ausmaß dies 

stattfindet, ist unbekannt, da es keine statistische Erfassung der Abschüsse gibt (Mittl. WFS Aulendorf, 

08.06.2012). Gemessen an den Abschüssen der Bundesländer, die dies zahlenmäßig erfassen, ist 

davon auszugehen, dass in Baden-Württemberg jährlich einige Tausend Haustiere getötet werden. 

Der Abschuss oder Fang von Haustieren erfolgt ganz überwiegend aus überholtem jagdlichen Konkur-

renzdenken und entbehrt - von Ausnahmefällen abgesehen - einer sachlichen Rechtfertigung und 

steht zudem im krassen Widerspruch zum Gebot des Tierschutzes (DNR, 2001). Ein Abschuss ist 

bereits deshalb nicht zu rechtfertigen, weil es weniger belastende Maßnahmen gibt, um sich vor wil-

dernden oder das Wild beunruhigenden Haustieren zu schützen. Der Abschuss widerspricht somit 

dem tierschutzrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zwar können Störungen der Wildtiere 

insbesondere durch unkontrolliert freilaufende Hunde nicht einfach hingenommen werden, jedoch 

besteht in diesen Fällen die Möglichkeit, auf polizeirechtliche Regelungen zurückzugreifen. So kann 

sichergestellt werden, dass der eigentliche Verursacher für die Störung, nämlich der Halter des Tieres, 

zur Verantwortung gezogen wird.  

Während freilaufende und nicht beaufsichtigte Hunde tatsächlich „Wild“ iS des Jagdrechtes gefährden 

können, ist die Situation bei Katzen anders zu bewerten. Mehrere Untersuchungen zum Nahrungs-

spektrum frei laufender Hauskatzen (anhand von Magenanalysen getöteter Katzen) machen deutlich, 

dass sie sich ganz überwiegend von kleinen Nagetieren (ca. 50%), kleineren Vögeln, Insekten und 

Reptilien ernähren (BORKENHAGEN, 1978, REICHHOLF 1989). Diese Arten sind jagdrechtlich irrele-

vant. 

Um dennoch mögliche Konflikte mit freilaufenden Katzen in Jagdrevieren zu mindern, schlagen die 

Verbände eine Regelung in Anlehnung an den Jagdgesetzentwurf des Saarlandes von Mai 2011 vor: 

„Katzen die in einer Entfernung von mehr als 500 Metern vom nächsten Wohnhaus angetroffen wer-

den und die erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden, können von einer für die Fang-

jagd autorisierten Personen mit Lebendfallen eingefangen werden und sind tierschutzgerecht unterzu-

bringen.“ Bislang reicht in Baden-Württemberg als alleinige Rechtfertigung des Abschusses das An-

treffen der „streunenden“ Katze in mehr als 500 m Entfernung vom nächsten bewohnten Gebäude 

(vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 3 LJagdG). 

Der Abschuss von Haustieren wird in der Bevölkerung bundesweit seit vielen Jahren klar abgelehnt 

(vgl. EMNID-Umfrage, 2004). Auch artenschutzrechtlich ist der Abschuss aufgrund einer möglichen 

Verwechslung mit Wildkatzen (die seit 2006 wieder am Kaiserstuhl nachgewiesen wurde) und Wölfen 

(Baden-Württemberg gilt als „Wolfserwartungsland“) kritisch zu sehen. 
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Schließlich hoffen die Verbände auch auf eine Bereitschaft der Jägerschaft für eine tiergerechtere 

Regelung. So wurde im Rahmen der Sitzung des Landestierschutzbeirates am 20.02.2010 auf Vor-

schlag des Vertreters des Landesjagdverbandes angeregt, dass Landesjagdverband und Tierschutz-

organisationen Möglichkeiten für eine Vereinbarung dahingehend ausloten sollen, „dass in den nächs-

ten drei Jahren keine Katzen außerhalb der 500-Meter-Zone geschossen werden. Stattdessen sollen 

solche Katzen mit Lebendfallen gefangen und den Tierschutzorganisationen übergeben werden.“ Ein 

Gespräch hat bislang jedoch noch nicht stattgefunden. 

Der Landesregierung obliegt es nun, mit einem klaren Verbot des Abschusses von Haustieren 

im Rahmen des Jagdschutzes ein wichtiges Signal in Richtung Tierschutz zu setzen. 

 

2. Fangjagd mit Totschlagfallen 

Nur sofort tötende, streng selektiv oder sicher unversehrt fangende Fangvorrichtungen entsprechen 

den Tierschutzforderungen für die Fangjagd (vgl. BJG § 19). Alle anderen Fangmethoden sind abzu-

lehnen (HERLING et al, 1997). Da Tötungsfallen keine absolute Gewähr bieten, diese Anforderungen 

zu erfüllen, ist zu bezweifeln, ob die Anwendung in der Praxis tatsächlich in der gesetzlich vorgesehe-

nen Weise möglich ist und ob die Regelung bspw. auch den strengen Vorgaben der FFH-Richtlinie 

standhält (DITSCHERLEIN, 2004). Da Tötungsfallen auch geschützten Arten zum Verhängnis werden 

können, sind sie bspw. in Berlin (§ 22 (2) LJagdGBln) und im Saarland (§ 32 (1) Nr.2) SJG) verboten. 

Auch in Sachsen ging man davon aus, dass die Schlageisenjagd unselektiv ist, da in solchen Gebie-

ten diese Jagdform untersagt ist, in denen das Vorkommen vom Aussterben bedrohter Säugetierarten 

dokumentiert ist (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 8 LJagdG). Bei der vor kurzem abgeschlossenen Novellierung 

des sächsischen Jagdgesetzes hat man die Verwendung von Totschlagfallen nun sogar grundsätzlich 

untersagt. 

Der Einsatz von Totschlagfallen nimmt erhebliches und lang anhaltendes Leiden von Tieren billigend 

in Kauf. Da der Mechanismus der Fallen das Tier je nach dessen Größe an unterschiedlichen Körper-

stellen trifft, ist eine augenblickliche Tötung nicht sicherzustellen. Wenn ein Tier in eine nicht für diese 

Art vorgesehene Falle geht, die eben entweder „zu groß" oder „zu klein" ist, kann es zu Quetschungen 

oder Knochenbrüchen bei anhaltendem Bewusstsein des Tieres kommen. 

Die Verwendung von Totschlagfallen sollte daher in Baden-Württemberg zukünftig untersagt 

werden. Diese ist ohnehin für die Ausübung der Jagd von marginaler Bedeutung (HERLING et al, 

1997). 

Lebendfallen bieten den Vorteil der absoluten Gefahrlosigkeit für den Menschen und der Möglichkeit, 

geschützte Tiere wieder in die Freiheit zu entlassen. Ihr Einsatz sollte zukünftig ausschließlich auf 
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solche Fälle "Fangen und Wiederaussetzen" beschränkt werden. In der Jagdpraxis ist es bisher üblich 

auch lebend gefangenes "Raubwild" im Anschluss zu töten.  

Allerdings können auch Lebendfallen eine enorme Tierschutzrelevanz aufweisen, so ist bspw. der 

Lebendfang von Wieseln unter Tierschutzgesichtspunkten abzulehnen, da die Tiere derart unter 

Stress geraten, dass sie häufig bereits an Herzversagen in der Falle verenden. Daher sollte der Lan-

desgesetzgeber die Verwendung von Lebendfallen näher regeln. 

Unabhängig davon ist es aus Sicht des Tierschutzes inakzeptabel, dass in Deutschland verbotene voll 

funktionsfähige Fallentypen, bspw. das EU-weit untersagte Tellereisen, von deutschen Jagdausrüs-

tern frei an Jedermann zum Verkauf angeboten werden (bspw. von der in Baden-Württemberg ansäs-

sigen Firma Kieferle GmbH). Das Problem mit „tierschutzwidrigem Zubehör“ kann zwar in der geplan-

ten Jagdrechtsnovelle nicht gelöst werden, sollte aber von der Landesregierung unbedingt aufgegrif-

fen werden. 

 

3. Liste der jagdbaren Arten 

Die Liste der Tierarten, die in Baden-Württemberg dem Jagdrecht unterliegen, ist in der LJagdDVO §7 

geregelt. Danach unterliegen nicht nur die in § 2 Abs.1 des Bundesjagdgesetzes genannten Arten 

dem Landesjagdrecht, sondern auch Waschbär, Marderhund und Nutria. 

Bereits die pauschale Übernahme sämtlicher Tierarten (rund 130 Arten) aus dem BJG in das Landes-

jagdrecht ist mit einem zeitgemäßen Jagdrecht unvereinbar, da u.a. Tierarten betroffen sind, die im 

Bundesgebiet ausgestorben sind (z.B. Elch) oder in Baden-Württemberg gar nicht vorkommen (z.B. 

Seehund). Zudem stehen einige Arten wie Luchs und Wildkatze unter dem besonderen Rechtsschutz 

der EU, weil sie selten und schützenswert sind (Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie). Insgesamt 

haben 36 Arten in Baden-Württemberg eine Jagdzeit: 

Rothirsch, Damhirsch, Sikahirsch, Reh, Muffel, Gämse, Wildschwein, Steinmarder, Baummarder, 

Dachs, Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Fuchs, Waschbär, Marderhund, Nutria, Feldhase, Wildkaninchen, 

Rebhuhn, Fasan, Ringeltaube, Türkentaube, Höckerschwan, Stockente, Pfeifente, Krickente, Spieß-

ente, Bergente, Reiherente, Tafelente, Samtente, Lachmöwe, Bläßhuhn, Wildtruthuhn, Waldschnepfe 

Bei der Frage, welche Arten zukünftig noch dem Jagdrecht unterstellt werden, ist aus Sicht der Ver-

bände in jedem Fall sorgsam zu prüfen, ob es einen „vernünftigen Grund" einer Bejagung im Sinne 

des Tierschutzgesetzes gibt. Die Verbände sehen bspw. keinen vernünftigen Grund darin Wildtiere 

allein aus Gründen der möglichen Nahrungsgewinnung bzw. Nutzung ihrer Produkte (z.B. Pelze) zu 

bejagen, denn eine Notwendigkeit hierzu kann nicht erkannt werden. So trägt die Jagd faktisch nicht 

zur Nahrungssicherung bei. Der Anteil an Wildfleisch beträgt derzeit deutlich weniger als 1 Prozent 

des gesamten Fleischkonsums in Deutschland. Zielführender ist es, tier- und naturschutzfachliche 
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Gründe der Bejagung in den Vordergrund der Diskussion zu stellen und erst nachrangig die Frage 

einer Verwertung aufzuwerfen. 

Als Rechtfertigungsgründe für die Jagd können der Erhalt bzw. die Entwicklung eines gesunden Wild-

bestandes heimischer Arten in angemessener Zahl, Ansprüche der Grundstückseigentümer auf 

Schutz vor Wildschäden und übergeordnete ökologische Gründe des Natur- und Umweltschutzes 

angesehen werden. 

So sollten Tierarten nicht dem Jagdrecht unterliegen, wenn… 

 sie bereits ausgestorben sind oder nicht in Baden-Württemberg vorkommen 

 für deren Bejagung keine Notwendigkeit besteht (keine Nutzung, kein Nachweis ökologischer oder 

gemeinwirtschaftlicher Schäden (Bsp.: Möwen, Bläßhühner, Säger, Mauswiesel)  

 diese selten vorkommen oder bedroht sind bzw. eine Bestandsgefährdung nicht ausgeschlossen 

ist (Rote Liste, FFH-RL Anh IV, EU-Vogelschutzrichtlinie) 

 eine Verwechslungsgefahr mit geschützten Arten besteht  

 diese sich nur zeitweise, bspw. zur Brutzeit in Deutschland aufhalten 

 die Jagdart erhebliches Tierleid bedingt (Bsp.: Fallenjagd, Vogeljagd mit Schrot) 

 die Jagd nicht nachhaltig gestaltet werden kann 

 diese nur deshalb bejagt werden, weil sie in eine vermeintliche Nahrungskonkurrenz mit dem Ja-

genden treten (Bsp: Marder, Fuchs) 

 

Kriterien für die Aufnahme einer Tierart in das Jagdrecht 

 Vorkommen in Baden-Württemberg 

 Arten mit günstigem Erhaltungszustand (z.B. keine Rote-Liste- Arten oder Arten der Vorwarnliste) 

 Möglichkeit einer tierschutzkonformen, möglichst störungsarmen Jagd 

 Verwertbarkeit als Nahrungsmittel 

 

 

Nach Ansicht der Verbände sollten insbesondere folgende Tierordnungen/-gruppen nicht mehr 

im Jagdrecht aufgenommen werden: 

A. Vögel 

 Für eine Bejagung fehlt in aller Regel ein naturschutzfachlicher Grund, bspw. eine notwendige 

Regulierung der Bestandsgröße 

 Eine tierschutzgerechte Jagd auf Vögel (mittels Schrotschuss) ist mit dem Gebot größtmögli-

cher Schmerzvermeidung (vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 TierSchG) unvereinbar.  

 Die meisten Vogelarten sind Zugvögel, die deshalb nicht nachhaltig bejagt werden können 
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 Bei bestimmten Arten fehlt ein jagdliches konsumtives Interesse (z.B. Möwen, Säger, Kolkra-

be) 

 z.T. Verwechslungsgefahr mit geschützten Arten 

 Es gibt viele Arten, die nach EU-Vogelschutzrichtlinie nicht für die Jagd in Deutschland zuge-

lassen sind bzw. die nach FFH Richtlinie einem besonderen Schutz unterliegen (Anlage IV) 

 

B. Beutegreifer/Prädatoren 

Beutegreifer übernehmen im Ökosystem eine wichtige regulatorische Funktion. Die Populationsgröße 

einer Art wird dabei im Wesentlichen von der Lebensraumkapazität bestimmt, die von der Qualität des 

Lebensraumes und dem Nahrungsangebot abhängt. Somit ist eine pauschale Bejagung von Beute-

greifern ein ungeeignetes Mittel, einer gefährdeten Tierart helfen zu wollen, zumal sie vom eigentli-

chen Problem der Verschlechterung der Lebensraumbedingungen (intensive Landbewirtschaftung, 

Versiegelung der Landschaft, etc.) ablenkt. Ebenso sind die für den Abschuss von Beutegreifern häu-

fig angeführten Argumente der Tierseucheneindämmung bzw. – kontrolle bereits vielfach widerlegt. 

Die Verbände lehnen daher die pauschale Bejagung der Beutegreifer (sowie die Fallenjagd) unter 

dem Vorwand der Regulation bzw. Seucheneindämmung ab. Falls es bspw. im Rahmen von fachlich 

begleiteten Artenschutzprojekten unumgänglich ist bspw. seltene Bodenbrüter vor Prädatoren zu 

schützen, so sollten diese Maßnahmen mittels naturschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen er-

folgen. 

 

C. Wandernde Arten 

Eine nachhaltige Jagd auf wandernde Arten ist stets problematisch zu werten, da dies ein auf wissen-

schaftlichen Kriterien basierenderes (in den meisten Fällen sehr aufwendiges) Monitoring der Popula-

tion entlang der Wanderroute voraussetzen würde. 

 

D. Neozoen 

Neozoa sind nicht-einheimische bzw. invasive Tiere bzw. Organismen, die seit Beginn der Neuzeit 

(symbolisch für die Intensivierung interkontinentalen Austauschs: 1492 – die Entdeckung Amerikas) 

beabsichtigt oder unabsichtlich unter direkter oder indirekter Mitwirkung des Menschen in eine ihnen 

zuvor nicht zugängliche biogeographische Region gelangt sind und dort neue Populationen aufgebaut 

haben. Bislang sind rund 1500 Tierarten erfasst, die nach o.g. Definition ursprünglich in Deutschland 

nicht-heimisch waren.  
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Die Arten, die eine Gefahr für die Natur in ihrem neuen Siedlungsgebiet darstellen bzw. negative Aus-

wirkungen auf sie haben, werden allgemein als invasive gebietsfremde Arten bezeichnet. Insbeson-

dere der Umgang mit diesen Arten ist aus Sicht des Tierschutzes von besonderer Bedeutung, da es 

überwiegend um die Frage geht, ob eine Tötung dieser Tiere bis hin zu Ausrottungsstrategien not-

wendig, sinnvoll und ethisch verantwortbar ist. Insgesamt ist das Gefahrenpotenzial für Mitteleuropa 

geringer zu bewerten, als bei isolierten Inselökosystemen. Ob und wenn ja welche Wirbeltierarten in 

Deutschland als invasiv gewertet werden können, ist bislang noch unklar. 

Unbestritten ist, dass das künstliche Einbringen gebietsfremder Arten nach dem Vorsorgeprinzip ge-

nerell verhindert werden muss. Zum einen ist oftmals nicht gesichert, ob die Tiere überhaupt eine 

realistische Überlebenschance haben. Zum anderen stellt das Einbringen dieser Arten immer einen 

Eingriff in das bestehende Ökosystem dar; die daraus resultierenden möglichen ökologischen, ge-

sundheitlichen oder wirtschaftlichen Schäden sind nicht abschätzbar.  

Eine pauschale Bejagung von Neozoen erscheint allerdings unverhältnismäßig. Nach Ansicht der 

Verbände ist eine subjektive Einteilung der Tiere in "willkommene Arten" und "Lästlinge" auch im Sin-

ne des Tierschutzgesetzes nicht zulässig. Auch wenn der Aufwand groß erscheint, ist vielmehr eine 

fachliche Einzelprüfung notwendig, um mögliche negative ökologische Auswirkungen bereits etablier-

ter Neozoen beurteilen zu können (naturschutzfachlich basiertes Monitoring). Neozoen sind wie ande-

re Tiere auch Mitgeschöpfe des Menschen und daher um ihrer selbst willen zu schützen (vgl. § 1 

TierSchG). Ein Töten von Neozoen ist aus Sicht des Tierschutzes nur dann zulässig, wenn es verhält-

nismäßig, geeignet und erforderlich ist („Mehr Schaden als Nutzen-Prinzip“); dies heißt u.a.: 

 wenn seltene oder gefährdete heimische Arten oder naturnahe Lebensräume bedroht werden 

oder besonders negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die menschliche Gesundheit oder 

wirtschaftliche Aktivitäten anzunehmen sind 

 wenn das Töten als ultima ratio verstanden wird, d.h. alle zur Verfügung stehenden non-letalen 

Möglichkeiten zuvor ausgeschöpft wurden 

 wenn die Maßnahme „erfolgreich“ ist, d.h. auch einen definierten zeitlichen Abschluss findet. So 

ist die derzeitige intensive Bejagung von Waschbären oder Marderhunden bereits deshalb abzu-

lehnen, weil sie bestenfalls eine bundesweite Verbreitung dieser Tierarten zeitlich verzögern, je-

doch nicht verhindern kann.  

Unabhängig davon, ist die Neozoenproblematik sicherlich national allein nicht lösbar, so dass grenz-

übergreifende Kooperationen gefragt sind. 

In Baden-Württemberg unterliegen die Neozoen Marderhund, Waschbär und Nutria dem Jagdrecht. 

Diese Arten besitzen ein breites Nahrungsspektrum (keine Nahrungsspezialisten) bzw. ernähren sich 

sogar überwiegend pflanzlich und stellen damit nach derzeitigem Wissensstand keine besondere Ge-

fahr im oben genannten Sinne dar.  
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Im Fall des Sikahirsches besteht eine bedeutend größere "Gefahr" hinsichtlich der Faunenverfäl-

schung und Hybridisierung (mit dem Rothirsch) als beispielsweise durch die Einwanderung des 

Waschbären. Beim Mufflon ist der Fortbestand der beiden kleinen Vorkommen in Baden-Württemberg 

unklar, nicht zuletzt aufgrund von Inzuchtproblemen. Deshalb sollte der Sikahirsch und das Mufflon im 

Jagdrecht verbleiben. 

Die Verbände plädieren grundsätzlich für die Herausnahme von Neozoen aus dem Jagdrecht 

(mit Ausnahme der o.g. Schalenwildarten). Mögliche negative Auswirkungen auf heimische Tierar-

ten oder das Ökosystem lassen sich mittels naturschutzrechtlicher Ausnahmeregelungen zu-

meist besser begegnen und verfolgen. 

 

Aus Sicht der Verbände sollte sich die Liste der jagdbaren Arten auf folgende Arten beschrän-

ken: 

Reh (Capreolus capreolus) 

Rothirsch (Cervus elaphus) 

Sikahirsch (Cervus nippon) 

Damhirsch (Dama dama) 

Wildschwein (Sus scrofa) 

Gämse (Rupicapra rupicapra) 

Europäischer Mufflon (Ovis orientalis musimon) 

 

4. Jagdzeiten 

Bei der Festlegung der Jagdzeiten sind Gesichtspunkte des Tier- und Naturschutzes (Bestandssitua-

tion, Brut- und Setzzeiten, Verursachung von Schäden, Nutzungsgebot und die Störwirkung der Jagd 

auf die übrige Tierwelt) ebenso zu beachten, wie das Grundrecht des Menschen auf ein ungestörtes 

Naturerleben und die Beobachtung wildlebender Tiere. 

Eine Harmonisierung der Jagdzeiten trägt entscheidend zu einer Verminderung der jagdbedingten 

Störungen bei. Störungsarmes Jagen fördert die Vertrautheit der Wildtiere (Nationalpark-Effekt) und 

ermöglicht damit eine Erhöhung der Lebensqualität für Mensch und Tier gleichermaßen. 

Die Jagdzeiten sollten deshalb sinnvoll gekürzt und regionsspezifisch vor allem auf den Herbst und 

Frühwinter verlagert werden. Die Verbände schlagen vor, die Jagdzeiten für alle Tierarten von 

Mitte September bis Mitte Dezember zu beschränken.  

Zudem sollte eine Schonzeit zur Zeit der Jungenaufzucht für alles Wild konsequent eingeführt werden. 

Zur Paarungszeit sollte ebenfalls Jagdruhe herrschen, wenn dem nicht zwingende Gründe einer effek-

tiven Schalenwildbejagung entgegenstehen. Jagdplanung und Durchführung müssen sicherstellen, 
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dass eine tierschutzgerechte Tötung der Tiere erfolgen kann. Zudem sollten Jagdzeiten geschlechts-

unspezifisch festgelegt werden, insbesondere bei der Rehjagd, was eine effektive Bejagung der Tiere 

ermöglicht. 

 

5. Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren 

Die Jagdgebrauchshundeausbildung ist nicht über das Bundes- oder Landesjagdgesetz geregelt, 

sondern wird von verschiedenen Verbänden – i. d. R. Zucht- und Prüfungsvereine der Jagdge-

brauchshunderassen – angeboten, organisiert und durchgeführt. Dabei ist die Ausbildung immer noch 

durch stark traditionell übernommene Praktiken gekennzeichnet, die unter Tierschutzaspekten abge-

lehnt werden müssen. Bei der Ausbildung ist unter anderem die Ausbildung an lebenden Tieren (z.B. 

Ente, Fuchs, Dachs) abzulehnen (HERLING et al., 1997). 

In der traditionellen Jagd kommen insbesondere zwei Ausbildungsmethoden zum Tragen, die mit dem 

heutigen Tierschutzverständnis nicht in Einklang zu bringen sind: Die Baujagd und die Ausbildung an 

der lebenden Ente. 

 

A. 

Bei der Baujagd werden Fuchs oder Dachs in ein unterirdisches Röhrensystem („Schliefanlage“) ver-

bracht. Aufgabe des Hundes ist es das Tier aufzuspüren und es aus dem Bau heraus zu treiben. Auch 

wenn technische Vorkehrungen einen unmittelbaren körperlichen Kontakt zwischen Hund und Fuchs 

ausschließen, so wird hier bewusst ein Tier auf ein anderes angesetzt, was nach Tierschutzgesetz 

grundsätzlich verboten ist. Zum anderen kommt es vor allem bei Anlagen ohne Trenngitter zu Beiße-

reien und Verletzungen der Tiere. 

Die eingesetzten Wildtiere erleben in der Prüfungssituation immer wieder Angst und Stress, denn sie 

können nicht flüchten oder ausweichen. Füchse und Dachse, die zu diesem Zweck direkt aus der 

Natur entnommen wurden, empfinden die Gefangenschaft und die ständige Konfrontation mit Mensch 

und Hund als besonders belastend.  

Durch die Baujagd ist das Risiko, dass sich Eier des kleinen Fuchsbandwurmes am Bauhund anhaften 

zumindest theoretisch gegeben. Gerade in Baden-Württemberg scheint dies relevant zu sein. Über 

60% der Menschen, die sich in den letzten Jahren in Deutschland mit dem Fuchsbandwurm infizierten, 

stammen von der schwäbischen Alb, der Alb-Donau-Region, Oberschwaben und dem Allgäu (vgl. 

www.internisten-im-netz.de/de_fuchsbandwurm-vorkommen-verbreitung_1425.html). Da sich die 

Jagdhunde meist auch im direkten Kontakt zu ihren Haltern und ihren Familien befinden, gibt es ein 

potenzielles Infektionsrisiko des Jägers und seiner Angehörigen. Auch deshalb ist die gezielte Bau-

jagd u.a. auf den Fuchs abzulehnen. 
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Stattdessen sollten zur Bekämpfung der Verbreitung des kleinen Fuchsbandwurms - ähnlich der Toll-

wutbekämpfung - regelmäßig mit Entwurmungsmitteln präparierte Köder ausgebracht werden. 

 

B. 

Zur Ausbildung von Jagdhunden an der lebenden Ente im Fach Wasserarbeit (also das Aufspüren 

und aus der Deckung treiben von Wasservögeln) berief man sich in Baden-Württemberg auf die so 

genannte Stuttgarter Vereinbarung- eine Vereinbarung vom MLR und den Zucht- und Prüfungsver-

einen. Dabei können bis zu 4 lebende Enten pro Hund für die Ausbildung und Prüfung verwendet 

werden, in ungünstigen Fällen sogar bis zu 8 Enten (bei nicht bestandener Prüfung ist eine Wiederho-

lung möglich). Die Flugunfähigmachung erfolgt idR mit einer Papiermanschette. Nach Ablauf der 

Stuttgarter Vereinbarungen wurde nach Beschluss des MLR die Ausbildung an lebenden Enten weiter 

gestattet. Von Seiten des MLR wird bislang die Ansicht vertreten, dass es keine brauchbaren Alterna-

tive zu dieser Ausbildungsmethode gibt. 

Es darf bezweifelt werden, dass tatsächlich tiergerechtere Alternativen ernsthaft geprüft wurden. So 

wurde auf Vorschlag des Landesjagdverbandes eine Gruppe von Mitgliedern des Landestierschutz-

beirates sowie von Mitgliedern des Ministeriums zu einer praktischen Vorführung der Ausbildungsform 

am 23.09.2011 in die Nähe von Ellwangen eingeladen. Dabei wurden erst Hunde anhand mehrerer 

mit der Papiermanschette künstlich flugunfähig gemachter Enten geprüft, anschließend wurde dies 

durch die Verwendung einer voll flugfähigen Ente abgewandelt. Dabei zeigte sich kein erkennbarer 

Unterschied in der Effektivität beider Varianten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie im 

Auftrag des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein. Die Ausbildung an flugfähigen Enten wird darin 

als praktikable und geeignete Methode gewertet, auch wenn Einschränkungen bspw. hinsichtlich der 

Gewässergröße genannt werden (WUNDERLICH, 2010). Auch in Hessen wird nach dieser Methode 

erfolgreich ausgebildet. In Österreich werden in der Steiermark Jagdhunde seit kurzem nicht mehr an 

lebenden, sondern – in Abstimmung mit der Jägerschaft - mittels frisch toter Enten ausgebildet 

(mündl. Mittl. Tierschutzombudsfrau Dr. Fiala-Köck, Steiermark, 09.03.2012).  

Aus Sicht der Verbände sind Jagdhunde mittels tiergerechter Methoden auszubilden, die den moder-

nen verhaltensbiologischen Erkenntnissen des 21.Jahrhunderts entsprechen. Dabei steht insbesonde-

re die Ausbildungsmethode des „Tradierens“ zur Verfügung, wobei der auszubildende Hund das er-

wünschte Verhalten durch Imitation eines erfahrenen Jagdhundes erlernt. Damit ist „Tradieren“ die 

Methode der Wahl, die einem zeitgemäßen Tierschutz entspricht. In anderen europäischen Ländern 

wird so verfahren, die dabei gewonnenen Erfahrungen werden als „positiv gewertet“ (vgl. FEDDER-

SEN-PETERSEN, 1997) 
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Die Ausbildungsmethode des Tradierens ist aus Sicht der Verbände die tierschutzgerechteste 

Form der Ausbildung, da sie die Ausbildung der Hunde an lebenden Tieren überflüssig macht. 

Deshalb sollte die Landesregierung die Ausbildung von Jagdhunden unter diesem Gesichts-

punkt neu regeln. 

 

6. Beizjagd 

Zu den alten Jagdtraditionen gehört auch die Jagd mit Greifvögeln. Doch nur langes Hungern bringt 

die Tiere dazu, Fleischbrocken aus der Hand des Falkners zu akzeptieren. Während der Jagdsaison 

sind die Vögel üblicherweise am Block mit einer Langfessel von einem bis eineinhalb Meter Länge 

angebunden. Diese Haltung kann Fußerkrankungen und Geschwülste verursachen. Auch ein elasti-

sches Zwischenstück an der Langfessel kann den enormen Druck nicht auffangen, der beim abrupt 

unterbrochenen Abflug des Vogels entsteht. Nicht auszuschließen ist, dass entkommene Greifvögel, 

insbesondere die häufig gehaltenen Falkenhybride, den Bestand wild lebender heimischer Greifvogel-

arten, gefährden können. Aus Sicht der Verbände ist auch das durch den Jäger initiierte Tötungsge-

schehen, wobei der Greifvogel bspw. auf ein Kaninchen gehetzt wird, tierschutzrechtlich und tier-

schutzethisch problematisch. 

Die Jagd mit Beizvögeln und deren Dressur und Gefangenschaftshaltung, die hierfür notwen-

dig sind, haben in einer zunehmend tierschützerisch und ökologisch denkenden und handeln-

den Gesellschaft keine Berechtigung mehr und sind zu untersagen. 

 

7. Verwendung bleihaltiger Munition 

Seit Mitte der 90er Jahre ist bekannt, dass Bleivergiftungen die bedeutendste Todesursache bei See-

adlern darstellen. Auch andere Greifvögel, die entweder jagdbares Wild erbeuten oder Aas fressen, 

wie Habicht, Mäusebussard, Rotmilan, Rohrweihe und Wanderfalke sind von Bleivergiftungen betrof-

fen.  

Da Bleischrotladungen erwiesenermaßen eine hohe Streuung aufweisen, besteht die große Gefahr, 

dass  andere Tiere „angebleit“ werden. Überleben sie die Verletzungen, so sterben sie trotzdem lang-

fristig an einer Bleivergiftung. Außerdem werden Bleischrote beim Gründeln von Wassergeflügel als 

Magensteinchen aufgenommen und können so ebenfalls zu einem langen, qualvollen Tod führen. 

Aber auch der Verbraucher wird durch die Verwendung bleihaltiger Munition gesundheitlich gefährdet. 

So gehört Wildfleisch zu den am höchsten belasteten Lebensmitteln, wobei eine wesentliche Ursache 

die in der Jagd verwendete Bleimunition darstellt (BFR, 2010). 
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Blei ist bereits in kleinen Mengen schädlich. Blei schädigt das zentrale und das periphere Nervensys-

tem, beeinträchtigt die Blutbildung und führt zu Magen-Darm-Beschwerden und Nierenschäden und 

gilt als krebserregend. Bleiverbindungen sind bis auf Ausnahmen als fortpflanzungsgefährdend 

(fruchtschädigend und Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit) eingestuft. 

Der Umstieg auf bleifreie Munition sollte daher von der Landesregierung unverzüglich eingelei-

tet werden. Dass dies zeitnah möglich ist zeigen aktuelle Untersuchungen. So sind bspw. die beim 

Abprallen entstehenden Ablenkwinkel bleifreier Geschosse nicht signifikant von den Ablenkwinkeln 

bleihaltiger Geschosse zu unterscheiden (KNEUBUEHL, 2011). Zudem stößt die Verwendung bleifrei-

er Konstruktionen in den Bundesforsten auf eine hohe Akzeptanz. Sehr kritisch betrachten die Ver-

bände hingegen die Position des Deutschen Jagdschutzverbandes, der ein umfassendes Verbot blei-

freier Munition durch immer neue Bedenken politisch hinauszögert und immer neue Gutachten einfor-

dert.  

 

8. Schrotschuss 

Grundsätzlich ist die Jagd mit Schrot, insbesondere auf Vögel, als äußerst bedenklich anzusehen. Die 

abgefeuerte Menge der Schrotkugeln erweitert sich trichterförmig mit der Zunahme der Entfernung 

und bewirkt bei fliegenden Vogelgruppen, dass ein erheblicher Teil der Tiere nicht tödlich getroffen 

wird, sondern Verwundungen und Verstümmelungen erleidet. (vgl. HIRT, MAISACK, MORITZ, 2007). 

Auch das so genannte Schädlingsbekämpfungsgutachten im Auftrag des BMELF kommt zum Schluss: 

„Der Schrotschuss auf Einzeltiere in Vogelschwärmen ist zu verbieten, da hier ein Missverhältnis von 

getöteten zu verletzt entkommenen Tieren nicht auszuschließen ist.“ (BMELF, 1991) 

Aus Sicht der Verbände ist der Schrotschuss zu untersagen. Da eine fachliche Notwendigkeit 

einer Bejagung von Vögeln nicht erkannt werden kann, ist der Schrotschuss zudem entbehr-

lich. 

 

9. Aussetzen von Tierarten für jagdliche Zwecke 

Die Verbände lehnen eine Hege ab, die nur darauf abzielt die Jagdstrecke zu sichern/zu erhöhen. 

Diese Tiere werden gleichsam als „Flintenfutter“ gezüchtet, was mit dem Gebot der Mitgeschöpflich-

keit unvereinbar ist.  

So ist bspw. der Fasan, der ursprünglich aus Asien stammt, und somit streng genommen zur Gruppe 

der Neozoen gerechnet werden muss, unter Jägern ein sehr beliebtes Jagdtier. Schon lange ist be-

kannt, dass Bestände immer großen Schwankungen ausgesetzt sind und die Bestände meist nur 

durch das Aussetzen von Zuchtvögeln überleben können. „Besonders deutlich wurde dies während 
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und nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Mitteleuropa die Bestände bis auf Restvorkommen in optima-

len Habitaten fast vollständig zusammengebrochen waren und nur durch massive Aussetzungen in 

den 1950er- und 60er-Jahren wieder auf den alten Stand gebracht werden konnten“ (Wikipedia, 

Stichwort Fasan). 

Aus diesem Grund werden Fasane in speziellen Fasanerien gezüchtet und anschließend im Jagdre-

vier freigesetzt. In welchem Umfang dies in Baden-Württemberg geschieht, ist unbekannt. Die einzige 

rechtliche Einschränkung die besteht ist, dass diese Tiere mindestens 6 Monate nicht bejagt werden 

dürfen (vgl. § 23 (1) Nr. 3 LJagdG). Diese Maßnahme ist im Falle des Fasans auch naturschutzrecht-

lich fragwürdig, da Tierarten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch sind, gezielt gezüchtet 

und ausgesetzt werden. Bedenklich ist zudem, dass oftmals gerade Beutegreifer deshalb intensiver 

bejagt werden, um diese künstlichen Bestände von Fasanen zumindest zeitweise zu stabilisieren. 

 

10. Fütterung/Hege 

Das Landesjagdgesetz orientiert sich an der Hegedefinition im § 1(2) des Bundesjagdgesetzes: „Die 

Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen an-

gepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes.“ 

Von diesem Ziel ist Baden-Württemberg hinsichtlich des Schalenwildbestandes weit entfernt. Ein Be-

leg dafür sind die anhaltend hohen Streckenzahlen. Die aktuelle Jagdstrecke der getöteten Wild-

schweine, des Reh- und Damwildes hat nunmehr ein historisches Maximum (seit 1954) erreicht, bei 

den übrigen Schalenwildarten sind die Strecken ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Gerade die 

intensive Fütterung von Schalenwild führt dazu, dass die Bestände gemessen an ihrem Lebensraum 

in unnatürlich hohen Zahlen vertreten sind. Baden-Württemberg hat zwar in § 19 LJG und § 2 

LJagdDVO Regelungen erlassen, um „missbräuchliche“ Fütterungen zu verhindern. Diese Regelun-

gen sind jedoch unzureichend. So liegt es im Ermessen des Jagdausübungsberechtigten in der Zeit 

vom 1. Dezember bis 31. März das Schalenwild zu füttern, auch wenn keine Notzeit vorliegt. In der 

LJagdDVO wird zwar im § 2 Abs. 1 ergänzend geregelt, dass Wildfütterungen dann missbräuchlich 

sind, wenn das Hegeziel im BJG nicht erreicht wird. Jedoch wird im darauffolgenden Abs. 2 nur die Art 

der Fütterung beschränkt; ein grundsätzliches Fütterungsverbot außerhalb von Notzeiten besteht 

nicht.  

Anzumerken ist, dass weder das BJG noch das LJagdG eine gesetzliche Definition enthalten, was 

unter einer Notzeit verstanden wird. Eine klare Definition des Landesgesetzgebers wäre daher not-

wendig. Dabei sollte beachtet werden, dass „normale“ natürliche Futterengpässe, wie diese jedes Jahr 

in den Wintermonaten vorkommen, nicht einer solchen Definition entsprechen können. Alle freileben-

den heimischen Tierarten haben für die Winterzeit effektive und mannigfaltige Überlebensstrategien 

entwickelt, so dass der Erhalt der Populationen nicht gefährdet ist. Eine Fütterung – gleichsam unter 

dem Deckmantel des Tierschutzes - nur deshalb zu gestatten, damit die Bestände bestimmter jagdba-
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rer Arten künstlich hoch gehalten werden, wird von den Verbänden explizit abgelehnt. Eine wirkliche 

Notzeit kann erst dann erkannt werden, wenn lokale Populationen aufgrund eines witterungs- oder 

katastrophenbedingten Nahrungsmangels im Bestand gefährdet erscheinen. Dann ist eine Fütterung 

ein Gebot des Tierschutzes. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Verbände die Ankündigung 

der neuen Landesregierung, Wildfütterungen grundsätzlich abzuschaffen.  

 

11. Pflicht zur Wildfolge 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im § 17 LJagdG („Wildfolge“) deutlicher als bisher festgelegt 

sein, dass eine unverzügliche Nachsuche von angeschossenem oder sonst schwer verletztem Wild 

verpflichtend ist, auch über die Reviergrenze hinaus. Dies sollte Teil einer schriftlichen Vereinbarung 

sein, die bspw. drei Monate nach Revierübernahme abzuschließen ist (vgl. entsp. Regelung in Meck-

lenburg Vorpommern).  
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Anmerkungen zu Regelungen außerhalb des Landesjagdrechtes: Rabenvogel- 

und Kormoranverordnung 

In Baden-Württemberg unterstehen Rabenkrähen, Elstern und Kormorane allein dem Naturschutz-

recht. Da diese Tiere jedoch mit jagdlichen Methoden getötet werden, erachten es die Verbände für 

ebenfalls notwendig, diese Tötungen im Rahmen der Jagdrechtsnovelle anzusprechen und zu hinter-

fragen. 

Rabenkrähe und Elster dürfen gemäß „Verordnung der Landesregierung über Ausnahmen von den 

Schutzvorschriften für Rabenvögel vom 15. Juli 1996“, außerhalb der Zeit vom 15.3. bis 15.7. „... zum 

Schutz der heimischen Tierwelt oder zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher Schäden ..." 

getötet werden. Allein im letzten Jagdjahr wurden 11.188 Elstern und 35.293 Rabenkrähen landesweit 

getötet. Eine Tötung wird dann erlaubt, wenn sie zum Schutz der heimischen Tierwelt oder zur Ab-

wendung erheblicher landwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist.  

Bezüglich der Bedrohung anderer Arten durch Rabenvögel werden seit Jahren Gutachten erstellt, die 

sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Methoden, die die Wissenschaftler dabei anwenden, werden 

immer genauer und zuverlässiger. In Studien mit so genannten „Thermologgern“ konnte bspw. belegt 

werden, dass in Gebieten mit hohen Prädationsraten an Gelegen die Prädationsereignisse zu 80 bis 

100% nachts stattfanden. Da Rabenvögel idR nicht nachts jagen, können sie für diese Verluste nicht 

verantwortlich gemacht werden. Über die Effektivität der bisher in Deutschland angewandten jagdli-

chen Maßnahmen gegen Krähen ist fast nichts bekannt, weil sie nicht weiter durch Begleituntersu-

chungen überprüft wurde. Auch in Baden-Württemberg findet kein Monitoring statt, um den Erfolg der 

Maßnahme zu überprüfen.  

Hinsichtlich möglicher Schäden in der Landwirtschaft durch Rabenvögel stellen sich ebenfalls zahlrei-

che Fragen, ob bspw. der Abschuss tierschutzrechtlich verhältnismäßig ist und tatsächlich ein effekti-

ves Mittel darstellt. Als mit dem Gebot des Tierschutzes gänzlich unvereinbar sehen die Verbände die 

Bejagung von Rabenvögeln als neues Freizeitevent an, wenn so genannte „Crowbuster“ in militäri-

schem Outlook regelrechte Vernichtungsfeldzüge gegen Rabenvögel starten (vgl. DER SPIEGEL, 

2012). Diese Jagdmethode, die einem ethischen Tierschutz klar widerspricht, sollte die Landesregie-

rung nicht kommentarlos zur Kenntnis nehmen und wenn möglich einen rechtlichen Riegel vorschie-

ben. 

Auch die geltende Landes-Kormoranverordnung wirft zahlreiche Fragen auf, da u.a. die Tötungsmög-

lichkeiten von Kormoranen an Gewässern durch die Novellierung der Verordnung 2010 zeitlich, räum-

lich und personell erheblich ausgeweitet wurden. Ob hierdurch tatsächlich eine Verbesserung der 

Situation der Fischereiwirtschaft bewirkt wird, ist zu bezweifeln.  
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Vor diesem Hintergrund bitten die Verbände die Landesregierung, die Rabenvogel- und Kormo-

ranverordnung insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes fachlich zu überprü-

fen und dabei den Landestierschutzbeirat einzubinden. 
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