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KONFLIKTE VORPROGRAMMIERT: HUNDEHALTER vs JÄGER 

„...Letztens waren wir im Wald spazieren. Sparky 

war nicht angeleint. Er bleibt aber grundsätzlich 

in Sichtweite und hört auch echt gut. Nun scheint 

unser zuständiger Förster seltsam drauf zu sein. 

Als wir ihm begegneten, drohte er unseren Hund 

zu erschießen, wenn wir ihn nochmals nicht 

angeleint mit uns führen. Natürlich habe ich oft 

die Kinder dabei, und mache mir doch Gedanken. 

Es ist ja nicht ungefährlich, wenn einer am 

helllichten Tag mit der Knarre droht Darf der 

schießen, wenn der Hund mit den Besitzern in 

Sichtweite läuft und nicht wildert?..„ 

„...Wieder hat ein Hund ein Reh gerissen. Für 

Jäger E. R. aus S. ist das Maß voll. Er formuliert 

seine Wut auf unverantwortliche Hundehalter so: „Der Worte sind genug 

gewechselt! Bei freilaufenden Hunden, welche mit tiefer Nase beziehungsweise 

hetzend angetroffen werden, wird kompromisslos von der Waffe Gebrauch 

gemacht!...“ 

„..In meinem Hundeverein musste ich hören, dass einer Joggerin ihr ca. 300 m 

zurückgebliebener, herumschnüffelnder Hund abgeschossen wurde ...“ 

„...Der Landesjagdverband warnt vor stöbernden Hunden. „Sie können zur 

großen Gefahr werden. Hochträchtige Rehe sind bei weitem nicht mehr schnell 

genug, um erfolgreich vor ihnen flüchten zu können.... 

...Jäger dürfen wildernde Hunde unter bestimmten Voraussetzungen sogar 

erschießen und auf den Halter können Geldstrafen bis zu 5000 Euro zukommen. 

erklärte Hubert M.“ 

„ Das Ermittlungsverfahren gegen einen Jäger aus 

N., der einen Border-Collie geschossen hatte, ist 

von der Staatsanwaltschaft N. aufgrund „nicht 

hinreichenden Tatverdachts“ eingestellt worden. 

Der Fall hatte für Aufregung gesorgt, weil der 

Hundebesitzer angeblich nur wenige Meter von 

seinem Hund entfernt über einen Acker spazierte, 

als auf den Hund geschossen wurde. Der Jäger 

habe angegeben, dass der Hund eine beschlagene 

Ricke gehetzt habe, teilte ein Sprecher der 

Staatsanwaltschaft mit. Dies habe man zwar nicht 

überprüfen können, es gelte aber: Im Zweifel für 

den Angeklagten.“... 

Hier nur einige Beispiele von alltäglichen Zusammenstößen zwischen Hundehaltern und 

der Jägerschaft. 

Jäger und Förster werfen vielen Hundehaltern, ein verantwortungsloses Verhalten vor, 

wenn sie ihre Hunde unangeleint im Wald laufen lassen. Nur gar zu groß scheint das 

Risiko, dass sich Benni in die Büsche schlägt. Auch seien viele Hunde sehr schlecht 
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ausgebildet, so dass sie in ihrem Jagdeifer von Herrchen 

in ihrem Verhalten nicht mehr beeinflusst werden 

könnten. Nicht nur das Wild werde durch wildernde 

Hunde in seinem Lebensraum gestört, auch richten 

hetzende Hunde beträchtlichen Schaden am Wild an. 

Diese Antipathie bekommen auch Hundebesitzer zu 

spüren, deren Hunde nicht Jagd ambitioniert sind und 

sich frei in Herrchens unmittelbarer Nähe aufhalten. 

Schauen wir uns doch mal die Gesetzeslage zu 

diesem Thema näher an: 

Das Führen von Hunden in Wald und Feld 

Ob Hunden erlaubt ist, sich frei im Wald und Feld zu 

bewegen, ist in den Wald- und Jagdgesetzen der 

jeweiligen Bundesländer geregelt. 

Im Wald finden Waldgesetz und Jagdgesetz Anwendung, in der sonstigen freien Feldflur 

gilt nur das Jagdgesetz (Ausnahme: Sachsen-Anhalt u. Niedersachsen). 

In Naturschutzgebieten gelten meist verschärfte Bestimmungen. Normalerweise weisen 

Hinweistafeln auf die entsprechenden Vorschriften. 

Leinenpflichten der verschieden Bundesländer für Hund im Wald: 

Leinenpflicht im Wald besteht in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-

Holstein, Brandenburg, Hamburg (hier wird eine kurze Leine gefordert!), in Berlin 

(ständig außerhalb von gekennzeichneten Auslaufgebieten), in Nordrhein-Westfalen 

(außerhalb von Wegen) und in Sachsen-Anhalt im Zeitraum vom 01. März - 15. Juli 

sowie in Niedersachsen im Zeitraum vom 01. April - 15. Juli. Letztere zeitlich begrenzte 

Leinenpflicht gilt in diesen beiden Ländern auch in der freien Feldflur.  

Die strengsten Bestimmungen nach Jagdgesetz besitzen Sachsen-Anhalt, Saarland 

und Brandenburg. Hier gilt Tötungsrecht bereits, wenn sich der Hund nicht im 

Einwirkungsbereich des Hundführers befindet.  

Auch Mecklenburg-Vorpommern untersagt den 

Freilauf außerhalb des Einwirkungsbereiches. 

Tötungsrecht besteht, wenn der Hund Wild aufsucht 

oder verfolgt.  

In den anderen Ländern (außer Sachsen - hier gibt es 

im Waldgesetz keine Festlegung über das Mitführen von 

Hunden im Wald - und Bremen) kann aus dem 

Jagdgesetz nicht abgeleitet werden, dass der Hund im 

Einwirkungsbereich des Hundeführers sein muss, 

solange er nicht wildert (= Wild nachstellen oder reißen) oder in Nordrhein-Westfalen 

und Rheinland-Pfalz Wild aufsucht oder in Niedersachsen streunt.  

Die freizügigsten Bestimmungen haben Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. 

Tötungsrecht setzt hier wildern und reale Gefahr für das Wild voraus, erstere fordern 

außerdem, dass andere Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr vor der Tötung zu nutzen 

sind. 

Wenn Sie mit Ihrem Hund in ein anderes Bundesland reisen, wäre es wichtig, über die 

Leinenpflicht im Wald für das jeweilige Bundesland Bescheid zu wissen. 
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Was könnte mit wildernden Hunden passieren wenn ein Jäger ihn sichtet. 

Wie ist hier die Rechtslage? 

Wildernde Hunde im Bundesjagdgesetz 

Nach §23 des Bundesjagdgesetzes umfasst der 

Jagdschutz nach näherer Bestimmung durch die Länder 

den Schutz des Wildes insbesondere 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. 

Wildernde Hunde im Landesjagdgesetz 

Das LJG räumt dem Jagdschutzberechtigten in §25(4) die Möglichkeit ein, einen 

wildernden Hund abzuschießen. Als wildernd gelten Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb 

der Einwirkung ihres Führers Wild aufsuchen, verfolgen oder reißen. Allerdings muss der 

Abschuss die letzte aller Maßnahmen zum Schutz des Wildes vor konkreter Gefährdung 

sein. Dieses Recht gilt regelmäßig nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und 

Polizeihunden. Außerdem muss der Schütze gegebenen falls den Beweis dafür antreten, 

dass tatsächlich alle Voraussetzungen für das Erschießen des Hundes vorlagen, da er mit 

dem Abschießen des Hundes massiv in die Eigentumsrechte des Hundehalters eingreift. 

Wer ist jagdschutzberechtigt? 

Das Abschussrecht steht nur dem Jagdausübungsberechtigten bzw. dem für das Revier 

bestätigten Jagdaufseher zu. Andere Jäger gelten unabhängig von ihren 

Jagderlaubnisscheinen als Jagdgäste. Sie dürfen grundsätzlich nur beobachten und 

melden, mehr nicht. Aber auch der Jagdschutzberechtigte darf nur bei Verstößen gegen 

jagdrechtliche Vorschriften einschreiten, seine Befugnisse gelten nicht bei Verstößen 

gegen sonstige Rechtsvorschriften (z. B. Landesforst- oder Landschaftsgesetz). Auch die 

Ahndung von Verstößen gegen das Landeshundegesetz ist nicht Sache der Jäger. 

Landesforstgesetz 

Nach dem Landesforstgesetz müssen Hunde im Wald 

außerhalb der Wege angeleint sein. Solange sie sich auf 

den Wegen befinden, dürfen sie allerdings frei laufen. 

Einschränkungen sind jedoch z. B. bei Auflagen des 

Landeshundegesetzes des jeweiligen Bundeslandes 

(etwa Leinen- und Maulkorbzwang für bestimmte 

Hunde in NRW) oder entsprechenden örtlichen 

Regelungen (Leinengebot im Bereich der Kommune) 

denkbar. 

Landschaftsgesetz 

Während des Aufenthaltes in der freien Landschaft gibt es kein Anleingebot für Hunde. 

Dieses kann sich wiederum möglicherweise aus dem Landeshundegesetz eines 

Bundeslandes oder lokalen Rechtsvorschriften ergeben. 

Für Landschafts- und Naturschutzgebiete werden regelmäßig Sondervorschriften 

festgelegt und in geeigneter Form bekannt gemacht. Sie beinhalten häufig auch 

Einschränkungen bezüglich der zu nutzenden Wege und Flächen und können bestimmen, 

dass Hunde nur angeleint mitgeführt werden dürfen. Entscheidend ist der Schutzzweck, 

alle Erlaubnisse und Einschränkungen müssen sich an ihm orientieren. 
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Landeshundegesetz 

Die allgemeine Anleinpflicht für Hunde gilt nach dem 

Landeshundegesetz nur für innerörtliche Bereiche, z.B. 

Fußgängerzonen, Parkanlagen, Kinderspielplätze, etc. 

Ausnahmeregelungen gelten für besonders ausgewiesene 

Hundeauslaufbereiche. 

Hunde, die im weitesten Sinne als "gefährlich" gelten müssen auch in Wald und Feld 

angeleint werden. Die zuständige Behörde kann aber auf Antrag eine Befreiung von 

dieser Verpflichtung (für den außerörtlichen Bereich) erteilen, wenn der Hund eine 

offiziell anerkannte Verhaltensprüfung bestanden hat. 

Kommunale Regelungen 

Örtliche Vorschriften dürfen Gesetze und Verordnungen nicht "aushebeln", können jedoch 

weitere Einschränkungen vornehmen. Wie die Regelungen in den einzelnen Städten 

aussieht, kann beim jeweiligen Ordnungsamt erfragt werden. 

 


