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Sachverhalt:
Wolfgang Wollsau (WW) ist Restaurantbesitzer und wohnt in Halberstadt. Nach mühsam
bestandener Jagdprüfung und Nachweis aller weiteren Voraussetzungen erhielt er am
30.6.2016 vom Landkreis Harz als der zuständigen Jagdbehörde einen Dreijahresjagdschein. Dieser berechtigt ihn dazu, im gesamten Bundesgebiet auf Pirsch zu gehen.
WW nahm es aber mit den Vorschriften nicht so genau. Mehrfach hatte er in Setz- und Brutzeiten für die Aufzucht notwendige Elterntiere bejagt, die bis zum Selbstständig werden der
Jungtiere nicht bejagt werden dürfen.
Wegen dieser Straftaten gegen jagdrechtliche Vorschriften (§ 38 I Nr.3 BJagdG) wurde er
am 9.2.2018 vom Amtsgericht Halberstadt zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen verurteilt.
Der in der Jagdbehörde zuständige Sachbearbeiter Jan Jommel erfuhr im März 2018 von
den Verstößen und dieser Verurteilung.
In einem kurzen Schreiben teilte er WW mit, dass die Behörde auf Grund dieser Erkenntnis
nunmehr beabsichtige, ihn durch Erlass entsprechender behördlicher Anordnungen von der
weiteren Ausübung seines Jagdhobbys fernzuhalten und forderte ihn auf , sich ggf. dazu zu
äußern. Dies tat er auch, siehe Vermerk:

Landkreis Harz
Amt: A 23 (Ordnungsamt – Jagd)
Aktenzeichen: J 123- 03/2018

Bearbeiter: Jommel
Telefon: 03941/0815
Datum: 20.3.2018

1)Einziehung eines Jagdscheines
Herr Wolfgang Wollsau, wohnhaft in Halberstadt Waldrandstraße 42, ist seit dem
30.6.2016 im Besitz eines 3-Jahres-Jagdscheines.
Er wurde auf Grund mehrfacher Verstöße gegen jagdrechtliche Vorschriften am 9.2.2018
vom Amtsgericht Halberstadt zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen verurteilt.
Davon erfuhr ich am 12.03.2018; die Verurteilung ist inzwischen rechtskräftig.
Da mit dieser Verurteilung Tatsachen vorliegen, die zum jetzigen Zeitpunkt eine Versagung
des Jagdscheines wegen mangelnder Zuverlässigkeit begründen würden, beabsichtige
ich, auf der Grundlage des § 18 S.1 i. V. m. § 17 Abs. I Nr.2 und Abs. IV Bundesjagdgesetz den Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen. Als Reaktion auf mein
Schreiben vom 13.3.2018 sprach Herr Wollsau gestern bei mir vor.
Er war vor allem verwundert darüber, dass sich nach der gerichtlichen Verurteilung nun
auch noch Behörden mit seinem „Fall“ beschäftigen…
Für ihn ist es unverständlich, dass es in Deutschland eine „Doppelbestrafung“ gibt und sich
Behörden mit der gleichen Angelegenheit nochmals befassen wie ein Gericht.
Er bat mich „Sesselfu…..“ doch zu beachten, dass er als Selbstständiger sein Geld hart
verdienen müsse: seit mehreren Monaten veranstaltet er in seinem Restaurant jeweils
samstags spezielle Wild-Grillabende. Selbstverständlich bietet er seinen Gästen hierbei
selbst erlegtes Wild aus heimischen Wäldern an. Er drohte an, die Behörde, die ihm seinen
Jagdschein einzieht, ggf. „durch alle Instanzen“ zu verklagen.
Jommel
2) AL A23 z.K. mit der Bitte um Rücksprache
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Sachbearbeiter Jommel erließ daraufhin am 21.3.2018 einen Bescheid gegen WW mit folgendem Tenor:
1. Der Ihnen am 30.6.2016 erteilte Jagdschein wird für ungültig erklärt.
Sie werden aufgefordert, den Jagdschein innerhalb einer Woche nach
Zugang dieses Bescheides bei meiner Behörde abzugeben.
2. Die sofortige Vollziehung der Maßnahme wird angeordnet.
3. Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen.
Alle Anordnungen waren formal ordnungsgemäß und unter Bezugnahme auf die
entsprechenden Rechtsgrundlagen sowie der bekannt gewordenen Verstöße und
der Verurteilung begründet.

Die Rechtsbehelfsbelehrung dieses Bescheides lautet:
„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Harz, Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 Halberstadt einzulegen.“

Der Bescheid wurde dem WW mittels Einschreiben mit Rückschein zugesandt.
Da dieser jedoch „Schlimmes“ ahnte, verweigerte er am 23.3.2018 gegenüber dem Postboten die Annahme, worauf dieser den Brief mit entsprechendem Vermerk an die Behörde zurückschickte.
SB Jommel ist zwar der Meinung, das Schriftstück gelte dennoch am 23.3. als zugestellt,
verschickte es aber „sicherheitshalber“ erneut mit Postzustellungsurkunde, die am 4.4.2018
wieder in der Behörde einging, siehe PZU  Anlage.

3

Aufgaben:
1. Prüfen Sie anhand der angegebenen Ermächtigungsgrundlage, ob die
tatbestandlichen Voraussetzungen für die Ungültigkeitserklärung des Jagdscheines vorlagen!
(19 Punkte)

2. Hatte die Behörde bei ihrer Entscheidung in diesem Fall Ermessen?
Begründen Sie Ihre Auffassung!
(3 Punkte)

3. Prüfen Sie, bis wann (genaues Datum!) WW Zeit hat, Widerspruch einzulegen!
(21 Punkte)

4. Gesetzt den Fall, WW legt gegen den Bescheid ordnungsgemäß Widerspruch ein:
Prüfen Sie, ob er dann den Jagdschein wie gefordert abgeben muss oder bietet
ihm sein Widerspruch „vorläufigen Rechtsschutz“?
(8 Punkte)

 Bearbeitungshinweise:
1. Die Ungültigkeitserklärung des Jagdscheines ist ein Verwaltungsakt.
2. WW hat kein „Verbrechen“ begangen.
3. Gehen Sie davon aus, dass der Rechtsbehelf „Widerspruch“ (nicht „Klage“) in diesem Fall zunächst der richtige Rechtsbehelf ist.
4. Gehen Sie davon aus, dass ein ggf. eingelegter Widerspruch hier ein sog. „Anfechtungswiderspruch“ wäre.
5. Als Anlagen sind beigefügt:
-

 Postzustellungsurkunde – Anlage 1

-

Auszug Bundesjagdgesetz (BJagdG) – Anlage 2

-

Auszug Zivilprozessordnung (ZPO) – Anlage 3
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Bundesjagdgesetz (BJagdG) - Auszug
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849),
zuletzt geändert durch Artikel 422 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

§ 1 Inhalt des Jagdrechts
(1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, (Wild) zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und
sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden.
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen
Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und
Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf Grund anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Hege muß so durchgeführt werden, daß Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung,
insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.
(3) Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit zu beachten.
(4) Die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen
von Wild.
(5) Das Recht zur Aneignung von Wild umfaßt auch die ausschließliche Befugnis, krankes
oder verendetes Wild, Fallwild und Abwurfstangen sowie die Eier von Federwild sich anzueignen.
(6) Das Jagdrecht unterliegt den Beschränkungen dieses Gesetzes und der in seinem Rahmen ergangenen landesrechtlichen Vorschriften. Das Schriftstück kann der Person, der zugestellt werden soll, an jedem Ort übergeben werden, an dem sie angetroffen wird.

§ 17 Versagung des Jagdscheines
(1) Der Jagdschein ist zu versagen
1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie die
erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen;
3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung
oder einer Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);
4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend
Euro für Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden)
nachweisen; die Versicherung kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit
Sitz in der Europäischen Union oder mit Niederlassung im Geltungsbereich des
Versicherungsaufsichtsgesetzes genommen werden; die Länder können den
Abschluss einer Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang zulassen.
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Anlage 2

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden.
(2) Der Jagdschein kann versagt werden
1. Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;
2. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;
3. Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt ununterbrochen im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben;
4. Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt
verstoßen haben.

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass sie
1. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;
2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese
Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden;
3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der
tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.

(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die
1.

a) wegen eines Verbrechens,
b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des
Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,
c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder Sprengstoff,
d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder
naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoffgesetz
zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen
oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt
worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf
Jahre nicht verstrichen sind;
in die Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs
oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach
§ 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die der letzten Verurteilung zugrunde
liegt, verstrichen ist;
in die Frist nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist;

2.

wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift
verstoßen haben;

3.

geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind;

4.

trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind.
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Anlage 2

(5) Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige
Behörde die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung des Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens ist in
die Frist nach Absatz 4 Nr. 1 erster Halbsatz einzurechnen.
(6) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4
oder die körperliche Eignung nach Absatz 1 Nr. 2 begründen, so kann die zuständige Behörde dem Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige
und körperliche Eignung aufgeben.

§ 18 Einziehung des Jagdscheines
Wenn Tatsachen, welche die Versagung des Jagdscheines begründen, erst nach Erteilung
des Jagdscheines eintreten oder der Behörde, die den Jagdschein erteilt hat, bekanntwerden,
so ist die Behörde in den Fällen des § 17 Abs. 1 und in den Fällen, in denen nur ein Jugendjagdschein hätte erteilt werden dürfen (§ 16), sowie im Falle der Entziehung gemäß
§ 41 verpflichtet, in den Fällen des § 17 Abs. 2 berechtigt, den Jagdschein für ungültig zu
erklären und einzuziehen.
Ein Anspruch auf Rückerstattung der Jagdscheingebühren besteht nicht.
Die Behörde kann eine Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheines festsetzen.

§ 38 Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 21 Abs. 3 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 1 Wild nicht mit der Jagd verschont oder
3. entgegen § 22 Abs. 4 Satz 1 ein Elterntier bejagt.
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe.
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Anlage 3

Zivilprozessordnung (ZPO) - Auszug
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5.7.2016 (BGBl. I S. 1578)

§ 177 Ort der Zustellung
Das Schriftstück kann der Person, der zugestellt werden soll, an jedem Ort übergeben
werden, an dem sie angetroffen wird.

§ 178 Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und
Einrichtungen
(1) Wird die Person, der zugestellt werden soll, in ihrer Wohnung, in dem Geschäftsraum
oder in einer Gemeinschaftseinrichtung, in der sie wohnt, nicht angetroffen, kann das
Schriftstück zugestellt werden
1. in der Wohnung einem erwachsenen Familienangehörigen, einer in der Familie
beschäftigten Person oder einem erwachsenen ständigen Mitbewohner,
2. in Geschäftsräumen einer dort beschäftigten Person,
3. in Gemeinschaftseinrichtungen dem Leiter der Einrichtung oder einem dazu
ermächtigten Vertreter.
(2) Die Zustellung an eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist unwirksam, wenn
diese an dem Rechtsstreit als Gegner der Person, der zugestellt werden soll, beteiligt
ist.

§ 179 Zustellung bei verweigerter Annahme
Wird die Annahme des zuzustellenden Schriftstücks unberechtigt verweigert, so ist
das Schriftstück in der Wohnung oder in dem Geschäftsraum zurückzulassen. Hat der
Zustellungsadressat keine Wohnung oder ist kein Geschäftsraum vorhanden, ist das
zuzustellende Schriftstück zurückzusenden. Mit der Annahmeverweigerung gilt das
Schriftstück als zugestellt.

§ 180 Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten
Ist die Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 nicht ausführbar, kann das
Schriftstück in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung eingelegt werden, die der Adressat für den Postempfang
eingerichtet hat und die in der allgemein üblichen Art für eine sichere Aufbewahrung
geeignet ist. Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt. Der Zusteller
vermerkt auf dem Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum der Zustellung.
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Anlage 3

§ 181 Ersatzzustellung durch Niederlegung
(1) Ist die Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 3 oder § 180 nicht ausführbar, kann das
zuzustellende Schriftstück auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen Bezirk
der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt werden. Wird die Post mit der Ausführung der
Zustellung beauftragt, ist das zuzustellende Schriftstück am Ort der Zustellung oder am
Ort des Amtsgerichts bei einer von der Post dafür bestimmten Stelle niederzulegen. Über
die Niederlegung ist eine schriftliche Mitteilung auf dem vorgesehenen Formular unter
der Anschrift der Person, der zugestellt werden soll, in der bei gewöhnlichen Briefen
üblichen Weise abzugeben oder, wenn das nicht möglich ist, an der Tür der Wohnung, des
Geschäftsraums oder der Gemeinschaftseinrichtung anzuheften. Das Schriftstück gilt mit
der Abgabe der schriftlichen Mitteilung als zugestellt. Der Zusteller vermerkt auf dem
Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum der Zustellung.
(2) Das niedergelegte Schriftstück ist drei Monate zur Abholung bereitzuhalten. Nicht
abgeholte Schriftstücke sind danach an den Absender zurückzusenden.

§ 182 Zustellungsurkunde
(1) Zum Nachweis der Zustellung nach den §§ 171, 177 bis 181 ist eine Urkunde auf dem
hierfür vorgesehenen Formular anzufertigen. Für diese Zustellungsurkunde gilt § 418.
(2) Die Zustellungsurkunde muss enthalten:
1. die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden soll,
2. die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das Schriftstück übergeben wurde,
3. im Falle des § 171 die Angabe, dass die Vollmachtsurkunde vorgelegen hat,
4. im Falle der §§ 178, 180 die Angabe des Grundes, der diese Zustellung rechtfertigt
und wenn nach § 181 verfahren wurde, die Bemerkung, wie die schriftliche Mitteilung
abgegeben wurde,
5. im Falle des § 179 die Erwähnung, wer die Annahme verweigert hat und dass der Brief
am Ort der Zustellung zurückgelassen oder an den Absender zurückgesandt wurde,
6. die Bemerkung, dass der Tag der Zustellung auf dem Umschlag, der das zuzustellende
Schriftstück enthält, vermerkt ist,
7. den Ort, das Datum und auf Anordnung der Geschäftsstelle auch die Uhrzeit der
Zustellung,
8. Name, Vorname und Unterschrift des Zustellers sowie die Angabe des beauftragten
Unternehmens oder der ersuchten Behörde.
(3) Die Zustellungsurkunde ist der Geschäftsstelle in Urschrift oder als elektronisches Dokument unverzüglich zurückzuleiten.
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Anlage 3

Beweis durch Urkunden
§ 415 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer
Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb
des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind
(öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der
Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde
oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges.
(2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig.

§ 417 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über amtliche Anordnung, Verfügung
oder Entscheidung
Die von einer Behörde ausgestellten, eine amtliche Anordnung, Verfügung oder
Entscheidung enthaltenden öffentlichen Urkunden begründen vollen Beweis ihres Inhalts.

§ 418 Beweiskraft öffentlicher Urkunden mit anderem Inhalt
(1) Öffentliche Urkunden, die einen anderen als den in den §§ 415, 417 bezeichneten
Inhalt haben, begründen vollen Beweis der darin bezeugten Tatsachen.
(2) Der Beweis der Unrichtigkeit der bezeugten Tatsachen ist zulässig, sofern nicht die
Landesgesetze diesen Beweis ausschließen oder beschränken.
(3) Beruht das Zeugnis nicht auf eigener Wahrnehmung der Behörde oder der
Urkundsperson, so ist die Vorschrift des ersten Absatzes nur dann anzuwenden, wenn
sich aus den Landesgesetzen ergibt, dass die Beweiskraft des Zeugnisses von der eigenen
Wahrnehmung unabhängig ist.
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