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zur Verbändeanhörung Februar 2018 // ThJG 
 

1. Das Thüringer Jagdgesetz (ThJG) in der aktuellen gültigen Version stammt vom 30.05.2013. 

Für eine Veränderung bzw. Reform aus sachbezogenen oder sachlogischen Aspekten gibt es keine 

Veranlassung. Die Überarbeitung erfolgt demnach nur aus politisch motivierten Gründen, um die 

Maßnahmen der LFA zu legalisieren 

2. Eine Neuausrichtung des ThJG in Bezug auf Tier- und Artenschutz wäre auch durch eine 

Ergänzung zum ThJG in der aktuellen Form von 2013 möglich gewesen. 

3. Gesetze werden von Volksvertretern für das Volk gemacht. Zum sinnentnehmenden Lesen 

dieses Gesetzes ist ein „einfaches Lesen“ nicht mehr möglich. Schachtelsätze und juristische 

Wortakrobatik erfordern fast schon den Beistand eines Rechtspflegers, um die Textform der 

Paragrafen nachvollziehen zu können. 

4. Die Querverweise auf andere Paragrafen erfordern die Vorlage dieser angesprochenen 

juristischen Textsammlungen. Die inhaltliche Darstellung in einer Fußnote wäre hier angebrachter. 

Der juristische Laie kann daher zur Vorlage nur eingeschränkt Stellung nehmen. 

5. Beim Überfliegen der Vorlage erscheint der Entwurfstext-neu in „rot“. Alte und neue 

Formulierungen werden jedoch geschickt miteinander verwoben, damit beim Lesen der einzelnen 

Paragrafen scheinbar dann wenig Neues vorgesehen ist. 

6. Einige Textstellen „rot“ sind überflüssig, andere sind unzureichend kenntlich gemacht 

worden. 

7. Das Layout gibt ebenfalls Anlass zur Kritik. Seitenweise werden alte Textstellen zur 

Verwirrung weitergeschrieben und im Entwurf fortgeführt. Die Änderung der Reihenfolge der 

Paragrafen, die Zahl der Paragrafen, Absätze und Sätze wird dadurch nicht korrekt wiedergegeben. 

8. Begründungen für die Änderung in einer zugehörigen Synopse fehlen völlig. Es entsteht der 

Eindruck der Willkür. 

9. Auf die Nennung des verfassenden Gremiums wird verzichtet. Wer hat dieses Gesetz in 

seiner Vorlage kreiert? 

10. Die Art der Formulierungen und Definitionen lässt die Vermutung zu, dass bei der 

Neufassung des ThJG keine Jäger beteiligt waren. Allenfalls war ein Personenkreis mit 

Schießerlaubnis auf Wild beteiligt. Das Wild soll weg! 

11. Es fehlen rechtssichere Aussagen im ThJG zur Ausbildung der Jagdhunde. 

12. „Die OJB wird ermächtigt...“ Diese Formulierung wird so oder in ähnlicher Wortwahl sehr 

häufig eingesetzt. Durch diese Formulierung wird das ThJG damit zum Ermächtigungsgesetz der 

OJB 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
  

 

Bündnis für Wald und Wild e.V.   

gemeinnützig anerkannt im Sinne des Natur- und Tierschutzes                                                                                                      

                                                                                                                                        07. März 2018 

                                  Bündnis für Wald und Wild e.V.; Geschäftssitz 37351 Helmsdorf 
                                      1. Vorsitzender: Jürgen Rosenbaum   2.Vorsitzender: Ralf Huhnstock 

                                                 Amtsgericht Heilbad Heiligenstadt VR400533 
 

BWWe.V. zur Verbändeanhörung Februar 2018 // ThJG 

Offene Fragen, die sich aus dem ThJG-Neu ergeben 

 

Inhaltsübersicht 

 

II. Jagdbezirke und Hegegemeinschaften 

§3 Feststellung der Jagdbezirke 

Nur der Ist-Zustand wird dokumentiert, die zeitnahe Perspektive und evtl. Änderung oder    

Anpassung scheint ausgeschlossen. In weiteren Paragrafen zeigt sich die Heimtücke, denn viele 

Jagdbezirke müssen neu angegeben/berechnet werden da sie nicht mehr gesetzeskonform sind 

 

I. Grundsätze 

 

§1 Grundsätze von Hege, Jagd und Jagdausübung in Thüringen 

(1) bis (3) 

Hier fehlen insgesamt erneut die Definitionen für „(2)2. ...ordnungsgemäß...“ und „(2)3.   

...natürliche Lebensgrundlagen des Wildes...“ 

„(3)...Nachhaltigkeit...“ wird gefordert, aber wird schon jetzt u.E. durch ThF nicht eingehalten. 

 

§2 Staatliche Aufsicht und Förderung 

 „...schützt die Jagd als Kulturgut“ - Jagd wird als Kulturgut nicht definiert, somit nur eine 

Worthülse, die vielen Interpretationsmöglichkeiten unterliegt. 

 

 

II Jagdbezirke und Hegegemeinschaften 

 

§3 Feststellung der Jagdbezirke 

Wer beantragt? Ist der Antrag an Fristen gebunden? Wie oft kann ein Antrag gestellt werden? 

Wann, warum, wie oft und unter welchen festgeschriebenen Voraussetzungen kann die UJ von 

Amts wegen tätig werden? 

 

§6 Befriedete Bezirke, Ruhen der Jagd 

(3)“... können nach Erwerb eines Sachkundenachweises...“ 

Wo ist der Inhalt des Sachkundenachweises und die dazu gehörende Prüfungsordnung 

festgeschrieben? Wird ein Fanglehrgang vorausgesetzt? Das evtl. Töten der in der Falle 

gefangenen Tiere soll wie geschehen? Als Jagdhandlung mit einer Schusswaffe etwa? Durch 

Abfangen mit der kalten Waffe? Durch einen gezielten Schlag mit einem Schlagwerkzeug? …? 
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§8 Eigenjagdbezirke 

(2) In den Eigenjagdbezirken der Landesforstanstalt … die Jagd ermöglicht werden. 

In welchem Rahmen? Als Begehungsschein? Als Pirschbezirk? Einzelabschüsse? Freie Jagd oder 

geführte Jagd? Oder …? 

 

§9 Landesjagdbezirke 

wird aufgehoben => keine Jagd mehr, die dem ThJG unterliegt? Was ist der Sinn? Welche   

Begründung liegt vor? 

=> Willkürlich kann ohne einen Abschussplan gejagt, besser 'geschossen' werden! 

 

§10 Gemeinschaftsjagdbezirke 

(1) ...Berechnung der Mindestgröße nicht mit. 

Wer trägt für die Gemeinden die Kosten für die Neuberechnung und Neuausweisung? 

Kleinere Gemeindejagdbezirke werden bzw. müssen demnach aufgehoben werden. Sollen sich die 

Pächter zusammenschließen? Müssen dann die geforderten Gesellschaftsverträge abgeschlossen 

werden? 

Es gibt dann neue Gemeinschaftsjagdbezirke, die einer neuen Genehmigung bedürfen. Das 

gewachsene etablierte System wird aufgelöst. 

 

§13 Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich der Hegegemeinschaften 

Der §13 muss in keiner Weise überarbeitet werden. In der vorgesehenen Überarbeitung gibt es viele 

„kann“-Bestimmungen, die in sich eine Gefahr für das bestehende Reviersystem darstellen. Die 

OJB kann die Hegegemeinschaften auflösen. Kriterien hierzu werden nicht genannt; hiernach ist es 

eine Ermessensfrage. 

Die Aufhebung der Freiwilligkeit bedeutet u.a. für den Landesforst, dass er keiner 

Hegegemeinschaft mehr angehören muss und schalten und walten kann wie einst die feudalen 

Herrscher in ihren Wäldern und Fluren. Das Land stellt den LJB den Freibrief aus. Der §1 wird 

dadurch ausgehebelt. Besonders die Sätze 5., 6. und 7. verdeutlichen, dass hier unter Missachtung 

der selbst eingeforderten Grundsätze das Wild nur noch zum Spielball der wirtschaftlichen 

Interessen wird. Die durch die Änderungen des Gesetzes entstehenden Kosten sollen dazu auf die 

Hegegemeinschaften abgewälzt werden. 

„An den Beratungen …. sind unzulässig.“ Wer entscheidet nach welchen Kriterien? 

9) „… wird ermächtigt...“ Wiederum ein Signal für das ThürJ-'Ermächtigungs' -Gesetz. Die 

Hegegemeinschaften werden zum Papiertiger gemacht. Die nach §10 neu strukturierten 

Jagdbezirke werden weggebügelt. 

10)  
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III. Beteiligung Dritter an der Ausübung des Jagdrechts 

 

§14 Verpachtung von Teilen … 

(2) Hier fehlt die Angabe der Mindestpachtzeiten. Damit wäre (2) zwar neu, aber als „neu“ 

überflüssig, denn der gesamte weitere Text entspricht der alten Form. 

(3) fehlt – Differenzierung Niederwild- und Hochwildjagd? 

(4) und (5) sind übernommen worden, bis auf den Hinweis, dass der §12 Absatz 4 BjG nicht zur 

 Anwendung kommt. 

 

§15 Anzahl der Jagdpächter 

(1) Der Absatz ist nicht mehr nachzuvollziehen. Niederwild- und Hochwildjagd werden nicht mehr 

unterschieden. Der Bezug zu §10 wird hergestellt. Sind neue Pachtverträge erforderlich ? 

(2) Die Begründung für den abzuschließenden Gesellschaftsvertrag fehlt. Wer trägt die Kosten? 

Gilt diese Klausel dann auch für verpachtete Landesjagdbezirke? Sind die Gesellschafter 

gleichberechtigt? 

 

§17 Jagderlaubnisschein 

=> damit wird eine Jagdausübung „freie Büchse“ ermöglicht, Einschränkungen des JJ entfallen 

 

§21 Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes   

und 

 

§22 Wildschutzgebiete„Die UJB kann …“ Kriterien zur Durchführungsbestimmung fehlen. 

Die Erfahrung der letzten Jahre lässt vermuten, dass dann das sog. Waldbetretungsrecht   

aufgehoben wird. Der Ausbeutung des Waldes und der Vernichtung des Wildes wird Vorschub   

geleistet, denn die anerkannten Naturschutzverbände müssen nicht mehr angehört werden. 

 

 

§23 Schutz kranken und verletzten Wildes 

Der Einschub ist überflüssig, denn alle Tiere nicht nur die Wildtiere sind durch das 

Tierschutzgesetz besonders schützenswert. Selbstverständlich kümmern sich Jäger als 

 anerkannte Naturschützer auch um Tiere, die nicht im Jagdrecht als jagdbar ausgewiesen sind! 

 Es handelt sich um reine Augenwischerei, denn der Naturschutz wird als Alibi herangezogen. 

 

§26 Jagdschein 

In (1) werden die Jagdscheine nach 3.,4.,5. und 6. nicht mehr explizit aufgeführt. Sollte es sich 

nur um im Jargon der 'political correctness' erforderliche Korrektur der Begriffsverwendung 

'Ausländer' handeln, ist dort nachzubessern. Sonst ist der Wegfall nicht erklärbar. 

Durch Tausch der alten Absätze und der neuen Absätze wird der Eindruck erweckt, dass hier 

manipuliert wird. 
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Keinesfalls ist das ThJG ein Amnestie-Gesetz! Die Zuverlässigkeit nach (6)alt  muss weiterhin   

festgestellt werden. Die sog. 'alten Seilschaften' dürfen nicht per ThJG wieder hergestellt  

werden.  Die Demokratie ist nicht Spielball der Macher des ThJG. 
 

§27 Mittel zur Förderung … 

 „... auf Antrag...“ Wer kann/darf beantragen? Wer bearbeitet nach welchen Kriterien? Wer 

bewilligt nach welchen Kriterien? In §28 sind sie nicht spezifiziert. 

 

5 Wer ist zuständig für die jagdliche Umweltbildung, wer informiert die Öffentlichkeit? 

Wer bekommt das Geld der Jäger? Alle anerkannten Verbände gleichviel oder …? 

 

6 „...Bekämpfung von invasiv gebietsfremden Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen;“  Wann 

ist eine Tierart als invasiv zu bezeichnen? Marderhund, Mink und Waschbär werden als Raubwild 

von den Jägern stark bejagt. Wenn der Begriff invasiv jedoch zeitlich ausgedehnt wird, dann 

bedeutet dies die Ausrottung der Bestände an Muffel- und Damwild und die Verpflichtung zum 

Jagdschutz dieser Bestände gegenüber dem Wolf entfällt. Die Erhaltung der Artenvielfalt wird 

doch nach §1 besonders eingefordert. 

Ebenso sind dann evtl. Gegenmaßnahmen der Pächter von Revieren, in denen diese Bestände   

zurzeit noch vorkommen, ausgeschlossen. 

 

7 „ … Berufsjägerwesen...“ ThF stellt zur Dezimierung der Schalenwildbestände Berufsjäger ein. 

Für diese soll auch das Land die Kosten selbst übernehmen. Es darf nicht sein, dass die 

Jägerschaft die Kosten hierfür indirekt trägt. 

 

§29 Sachliche Gebote und Verbote 

(2)„Bei Gesellschaftsjagden zu denen Wild gezielt in Bewegung gebracht wird...“ bedeutet 

nach der Definition des §30(2)ThJG-neu, dass damit für die Teilnahme an Treibjagden ein 

jährlicher Schießnachweis auch für das Flintenschießen -hier also für den Schrotschuss- 

erforderlich werden wird. 

(3)1 => Die Fangjagd kann verboten werden. Damit wird auch §6(3)2 überflüssig. 7-neu wird 

indirekt mit einbezogen. 

(3)5 „...bleihaltigen Büchsen- und Flintenlaufgeschossen auszuüben...“ Die 'wissenschaftliche' 

Begründung ist dürftig. Beweise für die schädliche Kontaminierung stehen noch aus. Belegt sind   

jedoch die geringere Tötungswirkung (Tierschutz!) und die größere Neigung zur Splitterbildung - 

und damit eine höhere Umlandgefährdung von bleifreien Büchsengeschossen.   

(4) „...Berufsjäger oder Mitarbeiter der Landesforstanstalt...“ Der Schutz der Gesundheit des 

Einzelnen darf nicht an Berufsgruppen festgemacht werden! Das ThJG-neu widerspricht hier   
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der aktuellen Diskussion zur Gesetzgebung in der BRD in Bezug auf den Schutz der Gesundheit . 

(5) „...kann Ausnahmen zulassen“ Zum wiederholten Mal ist das Gesetz nicht eindeutig, 

sondern wird der Willkür der Sachbearbeiter überlassen. 

(7) „Der Erlass einer Rechtsverordnung aufgrund einer Störung der Funktionsfähigkeit...“Wann 

liegt eine Störung vor? Wer entscheidet über die Ermittlung der Störung? ...usw. usw. 

 

§30 Gesellschaftsjagd, Treibjagd, Drückjagd 

(2) vgl. hierzu §29(2) 

(3) „... durch Treiber und unter Einsatz von Hunden...“  Der Freibrief für jede Hetzjagd auf 

 wiederkäuendes Schalenwild !!! Es besteht die Vermutung, dass der Begriff der kurzjagenden 

Hunde bewusst nicht übernommen worden ist, weil die von ThF auch eingesetzten Hundemeuten 

teilweise aus nicht geprüften Jagdhunden und Nicht-Jagdhunden zusammengesetzt sind. 

Die Unterscheidung in  Treibjagd und/oder Drückjagd, wie sie in der Ausbildung der 

Jägerinnen und Jäger seit Generationen vorgenommen wird, wird damit durch Schreibtischjäger 

 und deren Auftragsgeber 'ad absurdum' geführt. Die traditionelle Jagdausübung wird dem 

Kommerz geopfert. Durch die – nicht erforderliche – Neudefinition stellt „man“ sich im 

Nachhinein eine rechtliche Erlaubnis aus. Die schon durchgeführten Treibjagden auf 

wiederkäuendes Schalenwild sind dadurch gesetzeskonform. 

   

§31 Örtliche Beschränkungen   

„....Bundesnaturschutzgesetz...“ => die Jagd ruht und wird nicht ausgeübt! 

 

§32 Regelung der Bejagung 

(1) Der Forst entscheidet für sich selbst über den Abschussplan aufgrund eigener Gutachten. Das 

Rehwild wird nur noch als Schädling betrachtet und ausgemerzt. „... Abschussplan als 

Mindestabschuss...“ 

(2) Zahl vor Wahl! Angedrohtes Zwangsgeld! Das Wild muss weg!!! Wo bleibt §1? 

(4) Das Layout wird unübersichtlich! Der hinzugefügte Satz ist im Sinne nicht mehr verständlich. Es 

handelt sich nicht um einen schlüssigen Satz! 
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(7) Durch das Layout wird der Vergleich 'etabliert' vs 'neu' erschwert! Die OJB vergrößert erneut 

ihren Ermächtigungsspielraum. 

     

 

§33 Jagd- und Schonzeiten 

...schon wieder ermächtigt sich die OJB ! 

„...Für Regelungen nach Satz 1 …“ Es wird Einvernehmen mit sich selbst(!) hergestellt. 

 

§34 Aussetzen von Tieren 

Damit ist auch das vermutete Aussetzen von Wölfen zur Wiederansiedlung verboten! Verfolgt man   

die einschlägige Presse, so hat sich das Entweichen von Canis lupus lupus vervielfältigt. 

Es fehlt hier die eindeutige Regelung, wie dann mit den ausgesetzten Tierarten umzugehen ist! 

Ebenso ist hier die Differenzierung von 'invasiv' und 'fremd' immer noch nicht eindeutig erfolgt. 

 

§37 Wildfolge, bestätigte Schweißhundeführer 

(2) Hier steht am Ende eine 12. Fehlt hier ein Hinweis auf eine Fußnote? 

(3) Der Satzbau ist verschachtelt, 'gestelzt' und  verwirrend. Einzelne klare Sätze schaffen 

Rechtssicherheit! 

„Langwaffen dürfen beim Überschreiten der Grenze nur ungeladen mitgeführt werden.“ 

D.h., dass nach Überschreiten der Grenze die Waffe wieder geladen werden darf? 

„...vom Hund aus dem Nachbarjagdbezirk gebrachtes Wild ….“ Hat der Hund das Wild   

beim Überjagen 'gebracht' also wie eingearbeitet dem Schützen zu gejagt oder soll damit 

apportiertes Wild gemeint sein? 

=> ein erneuter Hinweis darauf, dass unkundige Sachbearbeiter den Text verfasst 

haben. 

(6) „...auf Antrag...“ Schriftlich? Mündlich? Formlos? Welches Formular? Wer entscheidet wie?…. 

(7) Ein bestätigter Schweißhundeführer steht evtl. nicht zur Verfügung. Die Wildfolge nach 

§37(1)alt ist nicht mehr geregelt. Liegt hier dann evtl. ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor, 
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wenn nicht nachgesucht wird bzw. werden darf? 

 

§39Verwendung von Jagdhunden 

(1) Suchjagd ist im Gesetz nicht definiert. Bei Treib- und Drückjagd fehlt der Hinweis – 

auch hier !- , dass es sich bei den eingesetzten Hunden nur(!) um brauchbare Hunde handeln 

darf, die ihre Brauchbarkeit nachgewiesen haben. Ebenso fehlt die Definition der Nachsuche. 

(4) Die Ermächtigung muss eindeutig festgeschrieben sein. Sie ist sonst von der subjektiven 

Einstellung zu der Hundeausbildung für den Jagdbetrieb zu sehr abhängig. 

 

§41 Jagdschutzberechtigte 

Was ist eine zuverlässige Person? 

(5)  „...zumutbar und zum Jagdschutz notwendig ist...“Welche Kriterien müssen vorliegen? 

(6) „...unter der Dienstaufsicht der UJ...“ Die UJ greift somit in das Recht des 

Jagdausübungsberechtigten ein, denn der Jagdaufseher muss nicht zwangsläufig Inhaber eines 

Jagdscheines sein 

(7) Welcher 'Betroffene' ist darüber informiert, dass der Jagdschutzberechtigte einen Ausweis 

führen muss? Das sichtbare Tragen des Abzeichens schafft hier eindeutige Handlungssicherheit   

und vermeidet die Abschätzung, ob das Zeigen des Ausweises zumutbar ist. 

 

§42(1)2„Auf Antrag und Nachweis...“ Wie in welcher Form soll der Nachweis geschehen? 

Reicht die Berichtsform oder muss es ein beweissicheres Dokument in welcher Form sein? 

„...in einer Entfernung von mehr 500m vom nächsten bewohnten Gebäude...“bedeutet in Zahlen, 

dass nicht die Entfernung mehr als verdoppelt wird, sondern die Fläche versechsfacht wird! 

Wie soll der geforderte Artenschutz und die Vielfalt nach §1 gewährleistet werden? 

 

§43 Natürliche Äsung; Fütterung des Wildes 

(3)  „...Rechtsverordnung die Notzeit...“  => kann eine Rechtsverordnung die aktuelle Situation 

  zeitnah vor Ort einschätzen? 
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VII Wild- und Jagdschaden 

§45 „… Ermächtigungen“  – Wie kann es anders im Ermächtigungsgesetz sein?! 

(5) 

1. „...Wildschadenersatzpflicht … auszudehnen,“ Eine Verpflichtung des Land- bzw. Forstwirtes 

oder in diesen Bereichen tätigen Personen ihren Teil zur Wildschadensvermeidung beizutragen 

wird nicht in Erwägung gezogen. Damit stellt das Gesetz einen Freibrief zur Schadensforderung 

aus. Wild ist bis zu seiner Aneignung durch den Jagdausübungsberechtigten herrenlos. Warum zahlt 

dann der Jagdausübungsberechtigte für durch herrenloses Wild verursachte Schäden? Ist hier nicht 

– wie in anderen Bundesländern praktiziert- die Schaffung einer landesweiten 

Wildschadenausgleichskasse sinnvoll, in die auch die Flächenbewirtschafter einzahlen? 

2. „... welche Schutzvorrichtungen als üblich anzusehen sind...“ Wer trägt die Kosten für die 

   Schutzvorrichtungen und wer legt fest, was 'üblich' ist ? Die Kriterien müssen klar und eindeutig 

   benannt sein. Üblich ist ein subjektiver Begriff mit einem zu großen Spielraum. 

 

§47 Schadensschätzer 

Die Unabhängigkeit der Schätzer ist gesetzlich durch zu nennende Faktoren zu gewährleisten. Die 

Befangenheit der Forstsachverständigen durch die Benennung durch die UJ kann nicht zweifelsfrei 

ausgeschlossen werden. Es muss gewährleistet werden, dass auch hier eine Unabhängigkeit besteht. 

Sachverständige aus den eigenen Reihen werden/können nie objektiv entscheiden. 

 

§48 Verwaltungsverfahren 

(2) Warum bleibt es nicht bei der 'alten' Formulierung? Kann es sein, dass sich der Verbiss im 

Auswachsen des Bestandes und beim Läutern als nicht mehr gravierend herausstellen könnte? 

Wenn es bei Elementarschäden – bei Sturmschäden im Wald –  zum Totalausfall kommt, dann ist 

nur der Landwirt der Leidtragende, der Forst hat 'seinen Scheffel im Trockenen' und findet dazu 

noch Begründungen für die Dezimierung des Wildes, auch wenn das geschlagene Holz nur für 

Spanplatten, Pellets, Paletten u. ä. eingesetzt werden wird. 
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IX Organisation, Zuständigkeit, Verfahren 

 

Die Abschussplanung der Landesjagdbezirke wird rechtlich nicht erfasst. 

 

§51 Jagdberater 

=> Wortartistik: berufen / bestellt 

 

§52 Jagdbeirat 

Die Anzahl der Vertreter scheint beim ersten Lesen proportional gut verteilt. Die 

Interessenvertretungen sind per Gesetz dann gegen Jagdgenossenschaften und Jäger nicht mehr 

ausgewogen. Die Jagdgenossen können als Eigentümer übergangen werden. Ein Eingriff in das 

Recht der Besitzer und Eigentümer. 

(5)1 „...die örtlich zuständige Vereinigung der Jäger mit der höchsten Mitgliederzahl den Vertreter 

 vorschlagen soll ...“ Diese so bezeichneten Vereinigungen der Jäger sind rechtlich nicht definiert. 

 Auch im folgenden Text ist der Begriff 'örtlich zuständig' subjektiv und nicht definiert. 

Hegegemeinschaften ist im Jagdbeirat ein Vetorecht einzuräumen! 

 

§53 Vereinigungen der Jäger 

Als mitwirkungsberechtigte Vereinigungen der Jäger sind alle Vereine anzuerkennen,, deren 

Mitglieder hauptsächlich Jäger sind  und deren Rechtsform ein in Thüringen registrierter 'e.V.'  

ist. 

Im Umkehrschluss dürften denn dann zu allererst auch nur Personen an einem Gesetzentwurf 

zum ThJG beteiligt werden, die aktive Jäger und Heger sind. 

 

X. Ahndungsvorschriften 

XI.  

§56 Ordnungswidrigkeiten 

(1) „...fünftausend Euro...“ Deflation der Strafe !! 
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1. Jeder, der in der Land- oder Forstwirtschaft tätig ist, kann Nester des Federwildes oder der 

besonders geschützten Arten fahrlässig beschädigen. => Bußgeld!!! 

3a. Nur bestätigte Schweißhundeführer ? 

3c. Treibjagd auf Schalenwild – Wer die beste Wortartistik betreibt ist fein 'raus! Ablappen von 

Wegen und Straßen erfüllt aber den Begriff der Treibjagd, weil das Wild lanciert wird. 

3f. Wortartistik! Eine Formulierung: 'Schalldämpfer sind bei der Verwendung im Jagdbetrieb 

zugelassen.' erübrigt weitere Wortklaubereien. 

3h. „...absichtlich krank macht...“ Wird damit z.B. schon das Einsetzen vorübergehend flugunfähig 

gemachter Enten bei Hundeprüfungen weiterhin sicher zugelassen oder ausgeschlossen? 

5b. Darf die Waffe anschließend wieder geladen werden? Wehrhaftes Schwarzwild kann z.B. durch 

einen Krellschuß, der vermeintlich als Fangschuss angetragen worden ist, nur vorübergehend 

immobil erscheinen. Hier besteht u. U. Lebensgefahr für den Jagdausübenden und evtl. Helfer! 

6a. Werden diese genannten Jagdarten als Gesellschaftsjagden mit weitaus mehr als 4 Personen 

durchgeführt, reichen da zwei brauchbare Hunde aus und dürfen dann etwa darüberhinaus 

ungeprüfte Hunde einer unbestimmten Anzahl eingesetzt werden? 

(2) Praxisfremde Regelung! Dürfen geladenen Kurzwaffen mitgeführt werden? Die Frage gilt 

ebenso für §35Abs.2 


