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Strafanzeige wegen nicht weidgerechter Massentötung von 

Rehen durch die Salm Boscor GmbH & Co KG Erste 

Waldgesellschaft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

   Anderkonto: 

   SP Mainfranken Würzburg 

   BLZ: 790 50 000 

   Kt.-Nr.: 44307718
 

 

in vorgenannter Angelegenheit zeige ich Ihnen die rechtliche Vertretung der 

Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V., des Politischen Arbeitskreises für 

Tierrechte in Europa (PAKT) e.V., des Wildtierschutzes Deutschland e.V., der Anti-

Jagd-Allianz e.V., der Initiative zur Abschaffung der Jagd sowie der Initiative pro iure 

animalis an. 

 

Meine Mandanten sahen sich zu meiner Beauftragung aufgrund der von der Firma 

Salm Boscor GmbH & Co KG Erste Waldgesellschaft bei einer im Dezember 2012 

veranstalteten Drückjagd in einem Waldstück bei Siddessen, bei der binnen weniger 

Stunden mindestens 47 Rehe getötet wurden, veranlasst. 

 

Namens und im Auftrag meiner Mandanten stelle ich 

RA S tor r   Er lacher s traße  9   D-97845  Neus tad t  a .  Main  

Staatsanwaltschaft Paderborn  
Am Bischofsteich 36 
 
33102 Paderborn 
 
 
per Telefax vorab an 05251 126555 
 
 

Datum                  mein Zeichen             Ihr Zeichen 

08.03.2013            StfR 06/13                  noch ohne
 

    Anschrift: 

    Rechtsanwalt Dominik Storr 

     Erlacherstraße 9 

     D-97845 Neustadt am Main 

      

    Kommunikation: 

     Tel: +49 (0)9393 99320-3 

     Fax: +49 (0)9393 99320-9 

     info@buergeranwalt.com 

     

    Internetauftritt: 

     www.buergeranwalt.com 



DDOOMMIINNIIKK  SSTTOORRRR  

RR  ee  cc  hh  tt  ss  aa  nn  ww  aa  ll  tt  

 

 

  
SSpp aa rr kkaa ss ss ee   MMaa ii nn ff rr aannkkeenn   WWüürr zzbbuu rr gg                   BBLLZZ ::   7799 00   55 00   0000 00                     KKoonn tt oo --NNrr .. ::   55 00   33 99   00   1111                     SS tt ee uuee rr --NNrr .. ::     2233 11 // 22 7788 // 4400 22 0022   

 
Seite 2 

Strafanzeige 

gegen 

 

die von der Staatsanwaltschaft zu ermittelnden Verantwortlichen der von der Firma 

Salm Boscor GmbH & Co KG Erste Waldgesellschaft, Schlossstraße 3, 55595 

Wallhausen, vertreten durch die Geschäftsführer 

 

1. Herrn Maximilian Freiherr von Rotenhan und 

 

2. Herrn Constantin Prinz zu Salm-Salm, 

 

durchgeführten Jagd sowie gegen den/die Revierinhaber des fraglichen Jagdreviers 

sowie die an der Jagd beteiligten Jagdausübungsberechtigten 

 

wegen 

  

Verstoßes gegen § 17 Nr. 1 u. Nr. 2 b) TierSchG.  

 

Begründung: 

 

A. 

Sachverhalt 

 

I. 

Presseberichten der Neuen Westfälischen Zeitung vom 28.02.2013 (Printausgabe) und 

01.03.2013 (Online-Ausgabe) zufolge kam es im Dezember 2012 bei einer von der 

Firma Salm Boscor GmbH & Co KG Erste Waldgesellschaft veranstalteten Drückjagd 

zur Massentötung von mindestens 47 Rehen.  
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Die Printausgabe der Neuen Westfälischen Zeitung titelte dabei am 28.02.2013:  

 

„Rehe radikal abgeschossen“ 

 

In der Online-Ausgabe der Zeitung hieß es am 01.03.2013 u.a.: 

 

„Zorn bei den Jägern. Auch im Kreis Höxter schlug Salm Boscor im letzten 

Jahr zu und erwarb bei Siddesen ein 565 Hektar großes Waldstück. Was dann 

allerdings folgte, treibt Tierfreunden und den angrenzenden Jagdpächtern die 

Zornesröte ins Gesicht. Bei einer Drückjagd im Dezember ließ das 

Unternehmen "Feuer frei" geben. Binnen weniger Stunden wurden sage und 

schreibe 47 Rehe geschossen.“ 

 

Beweis:Beweis:Beweis:Beweis:  1. Pressebericht der Neuen Westfälischen Zeitung vom 28.02.2013, Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1  

               2. Online-Ausgabe der Neuen Westfälischen Zeitung vom 01.03.2013 unter  

                   www.nw-news.de/owl/kreis_hoexter/brakel/brakel/7988259_jetzt_hoexter            

                  _erneut_diskussion_um_reh_abschuss.html, Ausdruck, Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2 

 

II. 

Als Rechtfertigung für diese Massentötung von Wirbeltieren, die grundsätzlich dem 

Schutz des Tierschutzgesetzes (TierSchG) unterstehen, wurde ein Wimmeln von 

Rehen, die an jungen Bäumen massive Schäden anrichten, genannt. 

 

Beweis:Beweis:Beweis:Beweis:  wie oben 
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B. 

Rechtliche Würdigung 

 

Die vorliegende Massentötung von mindestens 47 Rehen binnen weniger Stunden bei 

einer großen Drückjagd stellt einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Tierschutz-

gesetz dar, 

  

- da die Massentötung der Wirbeltiere nicht im Rahmen einer weidgerechten Jagd 

erfolgte (vgl. § 1 Abs. 3 BJagdG), 

 

- da von einer „Hege“ im Sinne des § 1 Abs. 2 BJagdG vorliegend nicht ausgegangen 

werden kann 

 

und somit aus dem Jagdrecht kein rechtfertigender vernünftiger Grund für die 

Tötung der 47 Wirbeltiere entspringt, nach dem TierSchG Wirbeltiere jedoch nur aus 

einem vernünftigen Grund getötet werden dürfen (vgl. § 17 Nr. 1 TierSchG), 

 

- da die örtlich gesehen weit überzogene Jagd zu winterlicher Zeit zu einem 

vermeidbaren Leid unter den Wildtieren gesorgt hat, 

 

was ebenfalls ein Verstoß gegen das TierSchG darstellt (vgl. § 17 Nr. 2 b). 

 

Hierzu im Einzelnen: 

 

I. 

Massentötung von Rehen war nicht weidgerecht i.S.d. § 1 Abs. 3 BJagdG 

 

Nur die im Rahmen einer weidgerechten Jagd vorgenommene Tötung von 

Wirbeltieren kann einen rechtfertigenden Grund im Sinne des TierSchG und eine 



DDOOMMIINNIIKK  SSTTOORRRR  

RR  ee  cc  hh  tt  ss  aa  nn  ww  aa  ll  tt  

 

 

  
SSpp aa rr kkaa ss ss ee   MMaa ii nn ff rr aannkkeenn   WWüürr zzbbuu rr gg                   BBLLZZ ::   7799 00   55 00   0000 00                     KKoonn tt oo --NNrr .. ::   55 00   33 99   00   1111                     SS tt ee uuee rr --NNrr .. ::     2233 11 // 22 7788 // 4400 22 0022   

 
Seite 5 

Ausnahme vom Grundsatz der Betäubung eines Wirbeltieres vor der Tötung 

darstellen (vgl. § 1 Abs. 3 BJagdG, § 4 Abs. 1 S. 2 TierSchG). Fehlt es – wie hier - an 

einer weidgerechten Jagd, ist die Strafbarkeit nach § 17 TierSchG eröffnet. 

 

1. 

In dem anliegenden Pressebericht der Neuen Westfälischen Zeitung vom 28.02.2013 

wurde die vorliegende Jagd von einem mit dem Sachverhalt vertrauten Jagdexperten 

als nicht weidgerecht bezeichnet (vgl. Anlage 1). In dem Pressebericht heißt es 

wörtlich: 

 

„Das Vorgehen der neuen Besitzer sei wenig waidgerecht, kritisiert Josef 

Lammers, stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft Höxter. 

"Rehwildbejagung darf nicht zur Rehwildbekämpfung werden", fordert er. 

Auch aus Sicht des Höxteraner Landrats Friedhelm Spieker (CDU) geht der 

neue Eigentümer zu weit. Er habe Salm Boscor aufgefordert, in diesem Jahr 

"keine weiteren Abschüsse beim Rehwild" mehr durchzuführen, sagte 

Spieker auf Anfrage.“ 

 

Es wird angeregt, Herrn Josef Lammers, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Höxter, in 

diesem Verfahren als Zeugen zu vernehmen.  

 

2. 

Vorliegend kann wegen einer Vielzahl von Gründen nicht davon ausgegangen 

werden, dass die Massentötung von 47 Rehen, die für viel Aufsehen gesorgt hat, den 

allgemein anerkannten Grundsätzen deutscher Weidgerechtigkeit entsprochen hat 

(vgl. § 1 Abs. 3 BJagdG).  
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a. 

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts des Landes Niedersachsen 

beinhalten die Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit, die bei der Jagdausübung 

nach § 1 Abs. 3 BJagdG stets zu beachten sind, auch das nachbarschaftliche 

Vertrauensverhältnis zu den Reviernachbarn bei der Ausübung von Jagdhandlungen 

(Niedersächs. OVG, Urteil v. 10.03.1995, AgrarR 1996, 256, 258, zitiert nach 

Lorz/Metzger/Stöckel, BJagdG, § 1 Rn 12).  

 

Den anliegenden Presseberichten kann jedoch entnommen werden, dass die 

beanstandete Jagdausübung und die dabei vorgenommene Massentötung von Rehen 

bei den Reviernachbarn Zorn ausgelöst und für viel Unruhe gesorgt hat. Die 

Massentötung von Rehen, die von den örtlichen Jägern als „wenig weidgerecht“ und 

als „Rehwildbekämpfung“ bezeichnet wurde, stieß in der Nachbarschaft auf kein 

Verständnis. Schließlich schaltete sich sogar der Landrat ein, der die Waldgesellschaft 

aufforderte, keine weiteren Abschüsse mehr vorzunehmen. Der Landrat sieht sich 

vorliegend als Vermittler zwischen der Höxteraner Jägerschaft und der Salm Boscor 

GmbH & Co KG und möchte auf der Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft 

am 09.03.2013 eine drohende Eskalation verhindern. Die Waldgesellschaft möchte 

die Rehe jedoch auch weiterhin radikal bejagen. Sie ist der Meinung, sie könne so 

viele Tiere schießen, wie sie wolle (vgl. Anlagen 1 und 2). 

 

Daraus wird ersichtlich, dass die Waldgesellschaft das nachbarschaftliche 

Vertrauensverhältnis zu den Reviernachbarn bei der Ausübung ihrer Jagdhandlungen 

absichtlich mit den Füßen tritt. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungs-

gerichts des Landes Niedersachsen kann somit vorliegend nicht von einer weid-

gerechten Jagdhandlung im Sinne des § 1 Abs. 3 BJagdG ausgegangen werden, womit 

die Möglichkeit einer Strafbarkeit nach § 17 TierSchG eröffnet ist.  
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b. 

Die Wertung, ob eine weidgerechte Jagdausübung vorliegt, hat zudem heute 

vermehrt unter den Gesichtspunkten der Ethik und des Tierschutzes zu erfolgen (vgl. 

Lorz/Metzger/Stöckel, BJagdG, Einf. Rn 34 u. § 1 Rn 12).  

 

aa. 

Dies folgt zunächst aus § 1 TierSchG, der als Gesetzeszweck festlegt, „aus der 

Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und 

Wohlbefinden zu schützen“, was das Bundesverfassungsgericht als „ethischen 

Tierschutz“ im Sinne einer „Mitverantwortung des Menschen für das seiner Obhut 

anheim gegebene Lebewesen“ wertet (BVerfGE 36, 57 u. 48, 389). 

 

bb. 

Verstärkt wird dieser Grundsatz durch Art. 20a GG, der den „ethischen Tierschutz“ 

sogar zum Staatsziel erhebt. In der Begründung des gemeinsamen Gesetzesentwurfs 

aller Bundestagsfraktionen zum Art. 20a GG heißt es (vgl. BT-Drucks.14/8860, zitiert 

nach Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 2.Aufl., 2007, Rn 3 zu Art.20a GG):  

 
„Die Aufnahme eines Staatsziels Tierschutz trägt dem Gebot eines sittlich 

verantworteten Umgangs des Menschen mit dem Tier Rechnung. Die 

Leidens- und Empfindungsfähigkeit, insbesondere von höher entwickelten 

Tieren, erfordert ein ethisches Mindestmaß für das menschliche Verhalten. 

Daraus folgt die Verpflichtung, Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit zu achten 

(...) Ethischem Tierschutz wird heute ein hoher Stellenwert beigemessen. 

Entscheidungen verschiedener Gerichte lassen die Tendenz der 

Rechtsprechung erkennen, diesem Bewusstseinswandel bei der Verfassungs-

auslegung Rechnung zu tragen. Die Rechtsprechung kann dies aber 
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angemessen nur vollziehen, wenn der Gesetzgeber den Tierschutz 

ausdrücklich in das Gefüge des Grundgesetzes einbezieht (...) Durch das 

Einfügen der Worte ‚und die Tiere’ in Art.20a GG erstreckt sich der 

Schutzauftrag auch auf die einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz wird 

damit Verfassungsrang verliehen.“  

 

Die Staatszielbestimmung des Art. 20a GG muss somit bei der Auslegung 

einfacher Gesetze als Leitlinie beachtet werden (Scholz in Maunz/Dürig, GG, 

Rdnrn. 20 u. 35 zu Art 20a). Sie schützt nicht nur die Tierwelt als solche, 

sondern auch jedes einzelne Tier (Schulz a.a.O. Rdnr. 67 ff). Dieser Schutz 

beruht auf der Erkenntnis seiner Mitgeschöpflichkeit (vgl. auch BayVGH, 

Beschluss v. 09.09.2009 – 19 BV 07.100). Erwerbsaussichten, auch die der 

Landwirtschaft und des Forstes, werden hingegen nicht vom Grundgesetz 

geschützt (vgl. BVerfGE 105, 252 [278] – Glykol). Das ist innerhalb der 

Jurisprudenz völlig einhellige Meinung. 

 

c. 

Berücksichtigt man dies, ist menschenunwürdiges Verhalten, nicht nur gegenüber 

Menschen, sondern auch gegenüber Tieren möglich. Bereits aus den Reaktionen der 

lokalen Jägerschaft und der Politik lässt sich ableiten, dass die beanstandete Jagd und 

die darauf beruhende Tötung von 47 Rehen weder unter dem Gesichtspunkt der 

Ethik noch unter dem des Tierschutzes vertretbar war. Bei der vorliegenden Jagd 

wurden die Rehe radikal abgeschossen (vgl. Anlage 1). Eine Auswahl der zu 

entnehmenden Rehe in Sinne einer ordnungsgemäßen „Hege“ (vgl. § 1 Abs. 2 

BJagdG) fand nicht ansatzweise statt. Die Rehe wurden hier außerhalb des Jagdrechts 

als Schädlinge bekämpft. Diese Vorwürfe stammen nicht von Tierschützern bzw. 

Jagdgegnern, sondern vielmehr von Jägern, die das Vorgehen der Waldgesellschaft in 

der Öffentlichkeit als nicht weidgerecht bezeichnet haben (vgl. Anlage 1).  
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d. 

Hinzu kommt, dass bei Drückjagden die hoch flüchtenden Rehe oft nur angeschossen 

werden, wobei Expansionsgeschosse aus den schwer verwundeten Tieren Blut und 

Darminhalte als Pirschzeichen herausschlagen. Die Nachsuche - sofern sie überhaupt 

stattfindet - dauert oft Stunden oder Tage. Viele der Tiere verenden somit unter 

grausamsten Qualen. Der Pressesprecher der Kreisjägerschaft Aachen und Jagdberater 

Karl-Heinz Kuckelkorn bezeichnete Drückjagden aus Gründen des Tierschutzes als 

"mehr als bedenklich". Das Wild werde "beunruhigt" und in Richtung der Schützen 

getrieben (Aachener Zeitung, 21.10.2010):  

 

"An ihnen vorbei flüchten die Tiere wie in Panik. Es fallen viele Schüsse, 

doch längst nicht jeder Schuss ist ein finaler. Etliche Tiere werden nur 

verletzt und verenden später qualvoll irgendwo im Dickicht, es werden 

ihnen Gliedmaßen abgeschossen oder sie laufen nurmehr verkrüppelt 

herum."  

 

e. 

Hinzu kommt aber auch, dass es nach § 19a BJagdG verboten ist, Wild jeder Art zu 

beunruhigen. Das Verbot gilt für jedermann, auch für Jagdausübungsberechtigte 

(Lorz, Metzger/Stöckel BJagdG, § 19a Rn 3).  

 

Da durch die vorliegende Bewegungsjagd eine große Anzahl von Wildtieren über das 

notwendige Maß hinaus beunruhigt, gehetzt und gestresst wurde, was absolut 

vermeidbar gewesen wäre, wenn auf diese Form der Jagd verzichtet worden wäre, 

liegt nicht nur ein Verstoß gegen § 19a BJagdG vor, sondern es muss auch zwingend 

davon ausgegangen werden, dass die beanstandete Jagd den betroffenen und zu dieser 

Zeit ohnehin schon stark gebeutelten Wildtieren länger anhaltende Leiden im Sinne 
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des § 17 Nr. 2 b) TierSchG zugefügt hat. Der hohe Jagddruck konnte bei der 

vorherrschenden  Witterung aus natur- und tierschutzrechtlicher Sicht unter keinen 

Umständen gerechtfertigt sein.  

 

II. 

Massentötung erfüllt keine Hegemaßnahme i.S.d. § 1 Abs. 2 BJagdG 

 

Die vorliegende Massentötung von 47 Rehen binnen weniger Stunden kann auch 

nicht unter eine ordnungsgemäße „Hege“ im Sinne des § 1 Abs. 2 BJagdG fallen (siehe 

hierzu bereits Ziffer I.). 

 

1. 

Auch wenn die Verantwortlichen der Waldgesellschaft der Waldbewirtschaftung 

einen hohen Stellenwert einräumen müssen, kann dies nicht dazu führen, dass sich 

deren praktizierte „Hege“ im Sinne des § 1 Abs. 2 BJagdG ausschließlich an 

forstwirtschaftlichen bzw. betriebswirtschaftlichen Interessen orientiert. Die „Hege“ 

muss sich nämlich auch an der Erhaltung eines angepassten, artenreichen und 

gesunden Wildbestandes sowie der Sicherung seiner Lebensgrundlagen orientieren 

(vgl. § 1 Abs. 2 BJagdG). Daraus folgt, dass auch Rehe ihren Platz in der Natur haben 

und diese nicht wirtschaftlichen Interessen einseitig geopfert werden dürfen. 

 

2. 

Gerade für den vorliegenden Fall ist die Legehennen-Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE v. 6.7.1999, NJW 1999, S. 3253) von Bedeutung. 

In dieser Entscheidung betont das Bundesverfassungsgericht, dass „aus dem in § 1 S.1 

TierSchG niedergelegten Grundsatz des ethisch begründeten Tierschutzes folgt, dass 

nicht jede Erwägung der Wirtschaftlichkeit der Tierhaltung aus sich heraus ein 
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„vernünftiger Grund“ i.S.d. § 1 S.2 TierSchG sein kann“. Daraus muss gefolgert 

werden, dass nicht jede Erwägung der Wirtschaftlichkeit einer radikalen Bejagung 

von Rehen aus sich heraus ein „vernünftiger Grund“ im Sinne der §§ 1 Satz 2, 17 Nr. 

1 TierSchG sein muss. Noch viel weniger folgt daraus, dass die Massentötung von 47 

Rehen aus einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus unter eine 

ordnungsgemäße „Hege“ im Sinne des § 1 Abs. 2 BJagdG fällt. 

 

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in einem Urteil vom 06.04.2010 zudem 

ausdrücklich klargestellt, dass es keine allgemeine, unmittelbar aus den Grundrechten 

abzuleitende Verpflichtung des Staates gibt, seine Bürger vor dem Verlust von 

Einnahmen zu schützen, die ihnen durch wild lebende Tiere entstehen können. Es ist 

vielmehr Sache des einzelnen, sich bei seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit auf die 

natürlichen Rahmenbedingungen und gegebenenfalls auf deren Änderung 

einzustellen (OLG Karlsruhe, Urteil v. 06.04.2010 - 12 U 11/10).  

 

3. 

All dies bedeutet auf den vorliegenden Fall übertragen:  

 

Die Verantwortlichen der Waldgesellschaft haben sich bei ihrer forstwirtschaftlichen 

Tätigkeit auf die natürlichen Rahmenbedingungen einzustellen und ihr Verhalten 

nach den geltenden Vorschriften auszurichten. Dazu gehören auch das TierSchG und 

das BJagdG. Die Waldgesellschaft ist daher aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 

angehalten, ein weidgerechtes Schalenwildmanagement nach den Vorgaben des 

BJagdG zu betreiben und radikale Massenabschüsse wie den vorliegenden, die den 

Rahmen des BJagdG und des TierSchG sprengen, zu unterlassen. Die im vorliegenden 

Fall von den Verantwortlichen der Waldgesellschaft propagierte und durchgeführte 

radikale Schädlingsbekämpfung, die in einer Massentötung von 47 Rehen mündete, 
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sieht das gegenwärtige Jagdrecht nicht vor, zumal die Jäger für die 

Schädlingsbekämpfung auch nicht zuständig sind. Diese obliegt vielmehr den örtlich 

zuständigen Kreisen. 

 

4. 

Die Massentötung von Rehen war aber auch aus naturschutzfachlicher Sicht kontra-

produktiv: 

 

a. 

Zum einen tauchen Rehe im Waldschadenbericht der Bundesregierung überhaupt 

nicht auf. Als Ursache für Waldschäden werden stattdessen die Luftverschmutzung 

und saure Böden durch die hohen Nitratwerte, verursacht von der industriellen 

Landwirtschaft und Massentierhaltung (Ammoniak-Emissionen), genannt. 

 

b. 

Anerkannte Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Ökologie- und Evolutionsbiologe 

Prof. Dr. Josef Reichholf von der Zoologischen Staatssammlung München, der an 

beiden Münchener Universitäten lehrte, weisen zudem darauf hin, dass ein hoher 

Jagddruck auf Rehe nicht zu den erwünschten Erfolgen geführt habe (vgl. z.B. 

Reichholf, Rabenschwarze Intelligenz - Was wir von Krähen lernen können, 2009):   

 

„Ein anhaltend hoher Jagddruck von rund einer Million abgeschossener Rehe 

pro Jahr hat den Bestand nicht auf gewünschte Höhe reguliert, sondern auf 

hohem Niveau hoch produktiv gehalten.“  

 

c. 

Die Jagd auf Rehe provoziert in vielen Fällen erst Wildschäden. Rehe sind von Natur 

her Bewohner von Wiesen und dem Waldrand. Erst die Jagd treibt die Tiere in den 
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Wald hinein, wo sie dann keine - für sie lebenswichtigen - Gräser und Kräuter finden 

und ihnen nichts anderes bleibt, als an Knospen zu knabbern. Durch die Jagd werden 

die Tiere unnötig aufgescheucht, was ihren Nahrungsbedarf und damit die 

Fraßschäden enorm erhöht. Aus diesen Gründen hat sich die Jagd auf Rehe bisher 

nicht bewährt. Ließe man die Rehe in Ruhe, dürften weit weniger Wildschäden zu 

verzeichnen sein. 

 

III. 

Von einer weidgerechten Jagd im Sinne des § 1 Abs. 3 BJagdG sowie einer 

ordnungsgemäßen „Hege“ im Sinne des § 1 Abs. 2 BJagdG konnte somit vorliegend 

nicht die Rede sein, womit dem Bundesjagdgesetz kein vernünftiger Grund im Sinne 

des § 17 Nr. 1 TierSchG zu entnehmen ist. 

 

IV. 

Obwohl der Landrat Friedhelm Spieker (CDU) die Waldgesellschaft aufgefordert hat, 

in diesem Jahr „keine weiteren Abschüsse beim Rehwild" mehr durchzuführen, hat 

die Waldgesellschaft eine weitere massive Bejagung von Rehen angekündigt.  

 

In der Neuen Westfälischen Zeitung vom 28.02.2013 (Anlage 1) heißt es hierzu: 

 

„Während der Landrat sich "als Vermittler" zwischen der Höxteraner 

Jägerschaft und der Salm Boscor GmbH sieht und auf der 

Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft am 9. März "eine drohende 

Eskalation verhindern" möchte, laden Maximilian Freiherr von Rotenhan 

und dessen Vater Sebastian schon wieder durch. Sie wollen "weiterjagen" 

und sehen das Recht auf ihrer Seite. Weil der Kreis Höxter in einem 
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Pilotprojekt zum Bürokratieabbau in OWL auf jegliche Abschusspläne beim 

Rehwild verzichtet, dürfen sie so viel Tiere schießen, wie sie wollen.“ 

 

Es drohen somit weitere Massentötungen von Rehen durch die Waldgesellschaft, die 

nicht unter eine ordnungsgemäße „Jagdausübung“ sowie „Hege“ i.S.d. § 1 BJagdG 

fallen und daher einen Verstoß gegen das TierSchG darstellen. 

 

C. 

Zusammenfassung 

 

Die Massentötung von 47 Rehen binnen weniger Stunden im Rahmen einer 

Drückjagd war jagdrechtlich nicht gerechtfertigt, da sie weder weidgerecht im Sinne 

des § 1 Abs. 3 BJagdG erfolgte, noch sich an den Hegezielen des § 1 Abs. 3 BJagdG 

orientierte. Es lag somit kein vernünftiger Grund im Sinne des § 17 Nr. 1 TierSchG 

vor. Aufgrund der nicht weidgerechten und weit überzogenen Jagdausübung, die 

unnötiges Leid unter den Wildtieren verursachte, haben sich die von der 

Staatsanwaltschaft zu ermittelnden Leiter, Organisatoren und Teilnehmer der Jagd 

sowie die beteiligten und verantwortlichen Revierinhaber mutmaßlich wegen eines 

doppelten Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz strafbar gemacht (§ 17 Nr. 1 u. Nr. 2 

b) TierSchG). 

 

Ein unvermeidbarer Verbotsirrtum kommt vorliegend nicht in Betracht, da die 

Jagdausübung einer besonderen Sorgfaltspflicht unterliegt und die Organisatoren 

dieser Jagd sowie die betroffenen Jagdausübungsberechtigten wissen mussten, dass 

derartige Jagdmethoden mit dem geltenden Jagdrecht nicht in Einklang zu bringen 

sind. Dies zeigen schon die Reaktionen der Höxteraner Jäger, die nicht von einer 

weidgerechten Jagd ausgingen. 
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D. 

Es wird um Aufnahme der Ermittlungen und um Mitteilung eines Aktenzeichens 

gebeten. Zudem wird nach Abschluss der Ermittlungen - aber bitte noch vor einer 

Entscheidung in dieser Sache - um eine kurze Mitteilung gebeten, damit rechtzeitig 

Akteneinsicht beantragt und zum Akteninhalt Stellung genommen werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 


