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auszugehen. die grundstücke können daher nicht 
als Privatvermögen behandelt werden, soweit sie im 
eigentum eines der ehegatten stehen. eine konklu-
dent begründete Mitunternehmerschaft liegt jedoch 
nur dann vor, wenn die ehegatten die grundstücke 
– ohne ausdrücklichen gesellschaftsvertrag – ge-
meinsam in einem betrieb bewirtschaften, so dass 
von einer gemeinsamen Zweckverfolgung ausge-
gangen werden kann [...]

4. nach diesen Maßstäben reichen die Feststel-
lungen des Fg nicht aus, um zu entscheiden, ob die 
Kläger als Mitunternehmer eines land- und forst-
wirtschaftlichen betriebs anzusehen sind.

das Fg war der Auffassung, der Anteil der Klä-
gerin an dem gemeinsam bewirtschafteten land- 
und forstwirtschaftlichen grundbesitz habe in den 
Streitjahren ca. 28% betragen und sei damit als er-
heblich anzusehen, da er die 10%-grenze überschrit-
ten habe.

diese Annahme ist nicht frei von Rechtsfehlern.
a) das Fg hat im Ausgangspunkt allerdings zu-

treffend angenommen, dass bei der ermittlung des 
gemeinsam bewirtschafteten land- und forstwirt-
schaftlichen grundbesitzes, den jeder ehegatte zur 
Verfügung gestellt hat, nicht nur landwirtschaftlich, 
sondern auch forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
einbezogen werden können [...]

b) das Fg hat aber nicht beachtet, dass eine kon-
kludente Mitunternehmerschaft zwischen landwirt-
sehegatten nicht in betracht kommt, wenn jeder ehe-
gatte einen eigenen land- und forstwirtschaftlichen 
betrieb unterhält [...]

die Vorinstanz hätte dessen ungeachtet jedoch 
prüfen müssen, ob die forstwirtschaftlich genutzten 
grundstücke der Klägerin einen eigenen betrieb 
darstellten [...] diese Prüfung hat das Fg rechtsfeh-
lerhaft unterlassen. es wird sie nunmehr im zwei-
ten Rechtsgang nachzuholen haben. denn ohne die 
forstwirtschaftlichen grundstücke im Alleineigen-
tum der Klägerin betrug ihr Anteil des gemeinsam 
bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen 
grundbesitzes, den sie in den Streitjahren der (an-
geblichen) Mitunternehmerschaft zur Verfügung 
stellte, nach den Feststellungen der Vorinstanz weni-
ger als 10% der insgesamt land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen.

c) das Fg wird im zweiten Rechtsgang neben nä-
heren Feststellungen zum Waldbestand der Klägerin 
und etwaigen bewirtschaftungsmaßnahmen in die-
sem Zusammenhang zu untersuchen haben, ob die 
Klägerin in bezug auf die in ihrem eigentum stehen-
den forstwirtschaftlichen Flächen allein nach außen 
als betriebsinhaberin auftrat, etwaige betriebsein-
nahmen an die Klägerin geleistet wurden und sie 
etwaige betriebsausgaben trug [...]

unterhielt die Klägerin einen eigenen Forstbe-
trieb, deutet der umstand, dass der Kläger im Forst 
der Klägerin mithalf und ggf. einzelne betriebsaus-
gaben übernahm, ohne ausdrücklich vereinbarten 
gesellschaftsvertrag oder anderweitige vertragli-
che Vereinbarungen der Kläger untereinander nur 
auf eine rein faktische bewirtschaftung auf famili-
ärer grundlage im Rahmen der ehelichen lebens-
gemeinschaft hin [...]

13. Unfallversicherungsschutz bei Aufbre-
chen des Wildes

Auch sozialversicherungsrechtlich ist der Begriff 
der „Jagdausübung“ an § 1 Abs. 4 BJagdG orientiert 
auszulegen. Mit dem Tod des Tieres endet die ge-
sellschaftlich relevante und allein unter den Schutz 
der Unfallversicherung gestellte Tätigkeit der Re-
duzierung des Wildbestandes. Danach ist bereits 
zweifelhaft, ob das Aufbrechen des Tieres über-
haupt noch zu der versicherten Tätigkeit rechnet. 
Erfolgt das Aufbrechen jedoch erst nach Abtrans-
port des Tieres im Wildraum, so zielt die Hand-
lungstendenz der Tätigkeit eindeutig auf die nicht 
unter den Schutz der Unfallversicherung gestellte 
Vorbereitung der Herstellung eines Lebensmittels. 
(Leitzsatz der Redaktion)

SG Magdeburg, Urteil vom 04.04.2018 
– S 8 U 235/16

Der Fall

nachdem er ein Wildschwein erlegt hatte, brachte 
der Kläger dieses auf das grundstück, auf welchem 
er wohnt und ein Kühlhaus vorhält. Vor dem Kühl-
haus wollte er das Wildschwein auf einen haken 
hängen, um es dort erst aufzubrechen und anschlie-
ßend in die Wildkammer zu hängen und herunter zu 
kühlen. bei dem Versuch, das Wildschwein auf den 
haken zu hängen, brach sich der Kläger das grund-
gelenk seiner rechten hand. Aufgrund dieses un-
falls macht er Ansprüche gegenüber der beklagten 
als Träger der gesetzlichen unfallversicherung gel-
tend. nachdem die beklagte den Antrag abgelehnt 
hat und auch der Widerspruch des Klägers erfolglos 
geblieben ist, weist das Sozialgericht die Klage als 
unbegründet ab.

Aus den Gründen

[...] Zu Recht hat die beklagte einen Versicherungs-
schutz des Klägers während der unfallbringenden 
Tätigkeit verneint.
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Rechtsgrundlage für die Anerkennung des unfalls 
des Klägers als Arbeitsunfall ist § 8 Sgb VII. nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Sgb VII sind Arbeitsunfälle unfälle 
von Versicherten infolge einer den Versicherungs-
schutz nach §§ 2, 3 oder 6 Sgb Vll begründenden 
Tätigkeit. Für einen Arbeitsunfall ist danach i.d.R. 
erforderlich, dass die Verrichtung des Versicherten 
zur Zeit des unfalls der versicherten Tätigkeit zu-
zurechnen ist (innerer bzw. sachlicher Zusammen-
hang), diese Verrichtung zu dem zeitlich begrenzten 
von außen auf den Körper einwirkenden ereignis – 
dem unfallereignis – geführt (unfalIkausalität) und 
das unfallereignis einen gesundheitsschaden oder 
den Tod des Versicherten verursacht hat (haftungs-
begründende Kausalität); das entstehen von länger 
andauernden unfallfolgen aufgrund des gesund-
heitserstschadens (haftungsausfüllende Kausalität) 
ist keine Voraussetzung für die Anerkennung eines 
Arbeitsunfalls, sondern für die gewährung einer 
Verletztenrente (bSg, urt. v. 12.04.2005 – b 2 u 11/04 
R – bSge 94, 262 = SozR 4-2700 § 8 nr. 14 jeweils 
Rn. 5; bSg, urt. v. 09.05.2006 – b 2 u 1/05 R – Rn. 10).

die den Anspruch begründenden Tatsachen, also 
die versicherte Tätigkeit, das unfallereignis und der 
eingetretene gesundheitsschaden müssen bewiesen 
sein. dies bedeutet, dass das erkennende gericht zu 
der vollen Überzeugung hinsichtlich der behaupte-
ten anspruchserheblichen Tatsachen gelangen muss. 
erforderlich ist, dass die Kammer die Tatsache mit 
an gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also 
in einem so hohen grad für wahrscheinlich hält, 
dass keine vernünftigen Zweifel mehr bestehen (vgl. 
Meyer-ladewig/Keller/leitherer. Sgg, Kommentar, 
12. Aufl., § 118 Rn. 5 m.w.n.).

der Kläger stand bei der unfallbringenden Tätig-
keit nicht unter dem Schutz der gesetzlichen unfall-
versicherung. dabei ist zu beachten, dass während 
der Jagdausübung grundsätzlich der Schutz der ge-
setzlichen unfallversicherung greift – § 2 Abs. 1 nr. 5 
buchst. a Sgb VII (urteil des bSg vom 03.04.2014, 
b 2 u 25/12 R, Rn. 13, zitiert nach juris). dabei be-
schränkt sich der Versicherungsschutz zunächst auf 
das Aufsuchen, nachstellen, erlegen und Fangen 
von Wild (§ 1 Abs. 4 bJagdg). Ob das Aufbrechen des 
Wildes – dann aber bereits in einer erweiterten Aus-
legung des § 1 Abs. 4 bJagdg – zu den versicherten 
Tätigkeiten gehört (bejahend: lSg München, urt. v. 
30.03.2004, l 17 u 153/01), hat die erkennende Kam-

mer offen lassen können. denn ob in diesem Sinne 
eine erweiterung des Versicherungsschutzes erfol-
gen muss, erscheint zumindest zweifelhaft.

Für das gericht kommt ist (muss heißen: es) ent-
scheidend darauf an, welche handlungstendenz der 
Kläger bei der unfallbringenden Tätigkeit verfolgt 
hat. eine Verrichtung in diesem Sinne ist jedes kon-
krete handeln eines Verletzten, das (objektiv) seiner 
Art nach von dritten beobachtbar und (subjektiv) – 
zumindest auch – auf die erfüllung des Tatbestandes 
der jeweiligen versicherten Tätigkeit ausgerichtet ist 
(handlungstendenz; urteil des bSg vom 23.04.2015, 
b 2 u 5/14 R Rn. 12. zitiert nach juris, m.w.n.). dabei 
ist zunächst zu hinterfragen, warum die Jagdaus-
übung grundsätzlich dem Schutz der gesetzlichen 
unfallversicherung unterfällt. dies ist nach Auffas-
sung des gerichts damit begründet, dass der Jäger 
mit der hege und Pflege, aber auch der in erforder-
lichem Rahmen durchgeführten bejagung und da-
mit Reduzierung des Wildes eine gesellschaftlich 
relevante Aufgabe übernimmt, die allerdings mit 
dem Tod des Wildes endet. Aus diesen gründen ist 
das Aufbrechen als versicherte Tätigkeit bereits in 
Zweifel zu ziehen. der Kläger indes hat sich die Ver-
letzung weder bei einem der in § 1 Abs. 4 bJagdg 
genannten Tätigkeiten noch beim Aufbrechen des 
Wildes direkt vor Ort zugezogen. der Kläger hat 
sich die Verletzung bei der Weiterverwertung auf 
seinem hof zugezogen. Wiederholt hat der Kläger – 
zuletzt noch kurz vor der mündlichen Verhandlung 
– darauf hingewiesen, dass für ein hygienisch ein-
wandfreies Aufbrechen des Wildes der Zugang zu 
Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich sei, da 
es sich bei Wildbret um hochwertiges lebensmittel 
handele. der Kläger hat also bei der unfallbringen-
den Tätigkeit nicht mehr die – gesellschaftlich rele-
vante und damit unter den Schutz der gesetzlichen 
unfallversicherung gestellte – Tätigkeit des Jagens 
ausgeübt, sondern er hat das Fleisch des erlegten 
Tieres zur Verwertung in lebensmittel vorbereitet. 
hierfür sind der Zugang zu Wasser von Trinkwasser-
qualität und das Vorhandensein eines Kühlhauses 
notwendig gewesen. die Verwertung des erlegten 
Wildes, konkreter die lebensmittelherstellung, und 
zwar unabhängig davon, ob sie für die Vermarktung 
oder den eigengebrauch erfolgt ist, ist indes nicht 
unter den Schutz der gesetzlichen unfallversiche-
rung gestellt [...]

Anmerkung
Rechtsanwalt Dr. Heiko Granzin, Hamburg

In der zur diskussion anstehenden entscheidung 
leuchtet das erkennende gericht im hinblick auf 

einen vom pflichtversicherten Jagdausübungsbe-
rechtigten im Zusammenhang mit der Jagd erlitte-
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nen unfall die grenzen des unfallversicherungs-
schutzes aus, so wie sie nach seiner Auffassung im 
Rahmen der „Jagdausübung“ bestehen sollen. da-
bei möchte das gericht den Versicherungsschutz 
– in ermangelung eines vom bundesgesetzgeber 
geschaffenen eigenen sozialrechtlichen begriffs 
der Jagdausübung – durch den schlichten Wortlaut 
des § 1 Abs. 4 bJagdg (Aufsuchen, nachstellen, 
erlegen und Fangen von Wild) begrenzt sehen, 
die Jagdausübung und somit den Versicherungs-
schutz also mit dem Tod des Tieres enden lassen.

den Zeitpunkt des Todeseintrittes des Tieres in 
der Absolutheit der kritisierten entscheidung als 
ende der Jagdausübung zu definieren, erscheint 
in den Augen des Verfassers allerdings schwerlich 
haltbar. das ergibt schon der blick auf den Wort-
laut des § 22 a bJagdg. die Pflicht zur nachsuche 
„angeschweißten“ Wildes ist als eine der zentralen 
Vorschriften im hinblick auf die einhaltung der 
anerkannten grundsätze deutscher Weidgerech-
tigkeit zu sehen, deren nichtbefolgung tierschutz-
rechtlich sogar als Straftat gewertet wird. dass 
der Jäger insbesondere in erfüllung einer sich un-
mittelbar aus dem gesetz ergebenden Pflicht im 
Rahmen der sich ggf. über Tage in schwierigem 
gelände hinziehenden, teilweise wehrhaftem Wild 
geltenden nachsuche nicht nur die Jagd „ausübt“, 
sondern sein Wirken sich hierbei auch im Kernbe-
reich des durch Pflichtmitgliedschaft gegebenen 
unfallversicherungsschutzes bewegen muss, hät-
te auch dem erkennenden gericht bei genauerer 
betrachtung einleuchten müssen. Wäre die vom 
gericht vertretene Rechtsansicht richtig, so wäre 
die Frage des bestehens oder nichtbestehens des 
unfallversicherungsschutzes bei der nachsuche 
nämlich vom rein zufälligen geschehensablauf ab-
hängig, insbesondere davon, ob das verfolgte Tier 
nicht zu beginn der nachsuche bereits verendet 
war oder der Tod während des Verlaufes dersel-
ben eintrat. Würde man die Argumentation des 
gerichtes konsequent fortführen, so würde bereits 
im Moment des Todeseintrittes des Tieres das nur 
durch die Jagdausübung bedingte Privileg des er-
laubnisfreien (und nur insoweit strafrechtlich nicht 
tatbestandlichen) Führens der Schusswaffe nach 
§ 13 Abs. 6 Waffg enden.

dass auch dem Tode des Tieres nachfolgen-
de handlungen mit dem begriff der „Jagdaus-
übung“ untrennbar verbunden sind und die nen-
nung in § 1 Abs. 4 bJagdg nicht abschließend ist, 
ergibt sich im grunde genommen bereits aus § 1 
Abs. 1 bJagdg, der das Aneignungsrecht regelt. 
Zwar werden in § 1 Abs. 1 bJagdg die Tätigkei-
ten der „Jagdausübung“ und die der „Aneignung 

des Wildes“ als kumulative Rechtspositionen des 
Jagdausübungsberechtigten benannt, gleichwohl 
ist letztere nach der erlegung des Tieres Teil der 
ersteren. die redaktionelle herausstellung des ar-
chaischen ursinnes der Jagd, nämlich des eigen-
tumsbegründenden „beutemachens“, dient allein 
der Klarstellung des exklusivität dieses Rechts zu-
gunsten des Jagdausübungsberechtigten an dem 
ansonsten herrenlosen Wild. Zu kurz griffe es, 
mit dem besitzergriff und damit einhergehenden 
Aneignungsakt die „Jagdausübung“ für beendet 
zu erachten. niemand würde doch – verbildlicht 
man sich den begriff der Jagd – einem im hoch-
gebirgsrevier bei stundenlangen Abbergen einer 
gams einen Absturz erleidenden Jäger ernsthaft 
absprechen, dass sich dieses ungemach bei der 
„Jagdausübung“ ereignet habe.

Zutreffend erkennt das gericht zwar, dass die 
Jagd und die mit ihr untrennbar verbundene hege 
gesellschaftlich relevante Aufgaben sind, ver-
kennt indes insoweit, dass diese anerkennenswer-
te handlungstendenz und damit auch der zu ge-
währende unfallversicherungsschutz keineswegs 
mit dem Tod des Tieres endet. dabei scheint der 
Kläger selbst allerdings mit dem von ihm offenbar 
beharrlich verfolgen Argument, dass er zum Auf-
brechen ausreichend frisches Wasser benötigen 
würde, das gericht zum dem Fehlschluss verleitet 
zu haben, seine letzthin unmittelbar zur Verlet-
zung geführte handlung sei allein oder zumindest 
vorrangig durch die Tendenz der lebensmitteler-
zeugungsabsicht bestimmt gewesen. dabei stellt 
sich allerdings ohnehin bereits die Frage, warum 
das gericht angesichts von 26.000 to. verzehrten 
heimischen Wildbretes p. a. (Mitteilung auf der 
webpage des dJV vom 18.12.2017) überhaupt der 
jagdlichen lebensmittel(ur)produktion (offenbar 
im gegensatz zur agrarischen) den Status einer 
gesellschaftlich relevanten Tätigkeit abspricht.

ungeachtet dessen reduzieren die urteils-
gründe den erleger sozialversicherungsrecht-
lich zum bestandregulierenden „Totschießer“ 
und ignorieren hierdurch die gleichermaßen in 
§ 1 Abs. 3 bJagdg (Weidgerechtigkeit) wie auch 
die im TierSchg deutlich zum Ausdruck kom-
menden ethischen Vorgaben des gesetzgebers. 
Jegliche Tötung dem Jagdrecht unterliegender 
Tiere bedarf nach § 17 TierSchg eines „vernünf-
tigen grundes“, der – wird nicht im Rahmen von 
Tierseuchenbekämpfung, hegeabschüssen und 
ggf. vorrangig hegerisch motivierter Raubwildre-
duktion agiert – neben der bestandsregulierung 
üblicherweise nur in der Verwertung des Tieres 
liegen kann. die hierbei zu beachtenden hand-
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lungspflichten sind eng und streng, das Tun des 
Jägers ist insoweit maßgeblich vorgeprägt durch 
die „Verordnung über Anforderung an die hygi-
ene beim herstellen, behandeln und Inverkehr-
bringen von bestimmten lebensmittels tierischen 
ursprunges“ (Tier-lMhV). die Anforderungen 
im hinblick auf den Vorgang des „herstellens“ 
erstrecken sich innerhalb des jagdlichen Produk-
tionsprozesses von der ordnungsgemäßen Anspra-
che und beobachtung des lebenden Tieres über 
das kurzfristige Versorgen des gestreckten Wil-
des bis zur gewährleistung der veterinärmedi-
zinischen Trichinenbeschau und dokumentation 
der herkunft des Wildes weit nach dessen Todes-
eintritt. drittabgebende wie eigenverbrauchende 
erleger stehen nach Anl. 4, Ziff. 1.3 zu Abschn. 1a, 
§ 2b Abs. 1, Ziff. 1 bzw. § 4 Abs. 1 TierlMhV i.V.m. 
in der Pflicht „beim erlegen, Aufbrechen, Zerwir-
ken [...] auf Merkmale zu achten, die das Fleisch 
als gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen.“ 
Im Rahmen der Abgabe an dritte muss der Ab-
gebende „im hinblick auf die lebensfunktionen 
[...] des normalen und abnormalen Verhaltens und 
krankhafter Veränderungen des Wildes sowie der 
hygienischen Anforderungen im umgang mit Wild 
ausreichend geschult“ sein, um das Wild „vor und 
nach der erlegung einer untersuchung [...] un-
terziehen zu können [...]“. die beobachtung des 
Wildes vor der erlegung und die untersuchung 
der Organe und des Wildbretes beim Aufbrechen 
nach erlegung bilden nach Maßgabe des Verord-
nungsgebers einen vom Jäger zu erfüllenden un-
trennbaren Pflichtenbogen. dieser reicht – selbst 
im Falle restriktiver Auslegung des begriffes der 
Jagdausübung – im hinblick auf die den Jäger vor 
erlegung treffenden Pflichten in jedem Fall weit 
in die definitionsgemäße Jagdausübung nach § 4 
Abs. 1. bJagdg hinein. diese Inpflichtnahme setzt 
sich nach erlegung gem. Anl. 4, Abs. 1 Ziff. 1.1 zur 
Tier-lMhV dahingehend fort, dass „großwild so 
schnell wie möglich [...] aufzubrechen und aus-
zuweiden“ ist. die Möglichkeit der Überbürdung 
dieser unverzüglich umzusetzenden verordnungs-
gemäßen Vorgabe vom erleger auf einen dritten, 
könnte bestenfalls im Rahmen der professionellen 
Versorgung und gewerblichen Vermarktung von 
drückjagdstrecken praktische Relevanz haben. 
nebenbei bemerkt: bei wortlautgetreuer Ausle-
gung stellt sich eine solche Pflichtenübertragung 
genaugenommen nicht einmal als verordnungs-
konform dar. die zeitlich nachfolgende kritische 
untersuchung des Tierkörpers bzw. der Organe im 
hinblick auf bedenken, die durch vor erlegung be-
obachtetes abnormales Verhalten begründet wur-

den, kann sinnvoll an sich nur durch den erleger 
selbst, kaum hingegen durch den am Strecken-
platz agierenden Metzger erfolgen.

Wenn auch aus der Tier-lMhV keine unmittel-
bare Pflicht zum Aufbrechen durch den erleger 
erwächst, zeigt die Verordnung doch deutlich auf, 
dass der Verordnungsgeber sich im hinblick auf 
das In-Verkehr-bringen jagdlich gewonnen Wild-
bretes – lebensnah – vom bild des aufbrechenden 
erlegers hat leiten lassen. das (ver-)ordnungsge-
mäße Aufbrechen des erlegten Wildes, um späte-
re genusstauglichkeit gewährleisten zu können, 
ist nicht nur der Weidgerechtigkeit entspringen-
de Selbstverständlichkeit; es dient vielmehr nicht 
zuletzt auch dem tierschutzrechtlichen gesichts-
punkt des „vernünftigen grundes“ der Tiertötung. 
Allein schon deshalb ist es – um in der begrifflich-
keit des kritisierten urteils zu bleiben – als „ge-
sellschaftlich relevante Aufgabe“ und insofern als 
unverzichtbarer bestandteil der „Jagdausübung“ 
anzusehen.

Auch das Verbringen des Tierkörpers in bzw. 
vor den Wild- oder Zerwirkraum zum Zwecke des 
Aufbrechens gebietet in den Augen des Verfas-
sers keine abweichende beurteilung, sondern stellt 
sich als eine die Jagdausübung abschließende und 
insofern dem Versicherungsschutz unterfallende 
handlung dar.

der Verordnungsgeber hat in Anl. 4, Abs. 1, 
Ziff. 1.1., 1.2 zu Abschn. 2, § 3 Abs. 1, Satz 1 nr. 5 
Tier-lMhV die Zerlegung des Wildes am erle-
geort als zu vermeidende Ausnahme, hingegen 
die alsbaldige Abtrocknung der Körperhöhlen und 
Auskühlung im Kern auf 4 bzw. 7 grad Celsius, 
ja sogar explizit die ggf. notwendige Verbringung 
in eine geeignete Kühleinrichtung, als Verpflich-
tung kodifiziert. nicht nur fernliegend, sondern 
ausgeschlossen und auch durch keine nostalgisch 
verklärten erwägungen zum brauchtum zu recht-
fertigen, ist es, angesichts der eindeutigen wild-
brethygienischen Vorgaben das Aufbrechen am 
erlegungsort gegenüber dem hygienisch überle-
genen Aufbrechen in der Wildkammer unfallver-
sicherungsrechtlich privilegieren zu wollen. das 
liegt in den Augen des Verfasser auf der hand, und 
zwar nicht nur im hinblick auf die Verfügbarkeit 
von Frischwasser, sondern auch in Anbetracht der 
üblichen vorhandenen technischen grundausstat-
tung in einer Wildkammer (beleuchtungsverhält-
nisse, Schneidwerkzeuge, Verbandmaterial etc.), 
sofernman zusätzlich die Verletzungs- und Infek-
tionsrisiken für den Versicherten und die durch 
das Aufbrechen in der Wildkammer deutlich re-

Sg Magdeburg: unfallversicherungsschutz bei Aufbrechen des Wildes
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duzierten leistungsrisiken für die Versicherten-
gemeinschaft in den blick nimmt.

darüber, ob sogar Veredelungsschritte, die über 
die hygienische grundversorgung des Wildes hin-
ausreichen (lSg bayern, l 17 u 153/01: „der Senat 
geht davon aus, dass nicht nur der Aufbruch des 
Wildes, sondern auch dessen fachgerechtes Zer-
legen die Jagdausübung abschließende handlun-
gen darstellen.“), unter den begriff der „Jagdaus-
übung“ gefasst werden können, darf hingegen 
trefflich gestritten werden. Im gegensatz zu der 

im unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zu-
sammenhang mit dem erlegen des Wildes stehen-
den Aneignung und dem Aufbrechen desselben, 
wird das Zerlegen als der erste im hinblick auf 
das gewünschte endprodukt handwerklich indi-
vidualisierte Verarbeitungsschritt ebenso wie das 
Abbalgen im Rahmen der Pelzverarbeitung noch 
Tage später und evtl. auch erst nach Veräußerung 
an den endverbraucher oder recht regelmäßig an 
den Zwischenhandel durch gewerbsmäßig agie-
rende dritten erfolgen.

C. uMSChAu

AKTuelleS AuS geSeTZgebung und VeRWAlTung

1. Bundesgesetzblatt

I. die VO zur Änderung der Weinverordnung und 
der Obst-Gemüse-Erzeugerorganisationendurch-
führungsverordnung vom 14.12.2018 (bgbl. I 
S. 2480) enthält umfangreiche Änderungen der 
Weinverordnung nebst Anlage i.d.F. vom 21.04.2009 
(bgbl. I S. 827) sowie Änderungen der §§ 13 und 16 
der Obst-gemüse-erzeugerorganisationendurchfüh-
rungsverordnung vom 25.09.2014 (bgbl. I S. 1561).

II. das 4. Gesetz zur Änderung des Tierschutzge-
setzes vom 17.12.2018 (bgbl. I S. 2586) ändert § 21 
(Kastration von männlichen Schweinen) des geset-
zes i.d.F. vom 18.05.2006 (bgbl. I S. 1206, 1313).

III. die Bekanntmachung der Neufassung der 
Schweinepestverordnung vom 16.12.2018 (bgbl. I 
S. 2594) enthält die ab 21.12.2018 geltende Fassung.

2. Amtsblatt des Saarlandes

die VO zur Errichtung von Photovoltaik (PV) auf 
Agrarflächen – VOEPV – vom 27.11.2018 (Amtsbl. I 
S. 790) hat das Ziel, die Ausschreibungen von Frei-
flächensolaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten gebieten zu öffnen 
und gleichzeitig die belange der landwirtschaft, des 
natur- und landschaftsschutzes und des Trinkwas-
serschutzes zu wahren (§ 1).

DirAG a.D. Johannes Ernst, Bielefeld

SeMInARe und KOnFeRenZen

Behördliches Einschreiten gegen nachbar-
liche Beeinträchtigung durch Immissio-
nen

13. März 2019/München
VhW – bundesverband für Wohnen und Stadtent-
wicklung e. V.
www.vhw.de

Aktuelle Rechtsprechung zum Umwelt- und 
Planungsrecht

13. März 2019/heusenstamm
dAI – deutsches Anwaltsinstitut e. V.
www.anwaltsinstitut.de

Unternehmensnachfolge in der Landwirt-
schaft – Nachfolgeregelungen für Betrie-
be und Unternehmensanteile

14. März 2019/Würzburg
hlbS – hauptverband der landwirtschaftlichen 
buchstellen und Sachverständigen
www.hlbs.de

Die Knackpunkte der Umweltrechts-Novel-
len 2017 – BNatSchG, UVPG, UmwRG 
und BauGB

25. März 2019/leipzig
VWh – bundesverband für Wohnen und Stadtent-
wicklung e. V.
www.vhw.de


