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Empfehlungen zum Ausfüllen des Formulars „Abschussliste und  

Wildnachweisung“ 

von LJV Justiziar Rechtsanwalt Dieter Mahr  

 

Zum 1. April ist die jährliche Abgabe der „Abschussliste und Wildnachweisung“ notwendig. 

 

Die aktuell erlassene Verwaltungsvorschrift zum Landesjagdgesetz beinhaltet eine Reihe von 

Formularvordrucken, so auch die zuvor genannte Abschussliste. 

 

Diese hat bereits im Vorfeld Anlass zur Kritik gegeben, weil sie auf ihrer zweiten Seite die 

Rubrik „Verbleib des Wildes (z.B. Eigenverzehr, Abgabe an Dritte, ordnungsgemäße Entsor-

gung)“ beinhaltet. 

 

Wenngleich das derzeit gültige Formular diese Spalte noch vorsieht, hat eine Anfrage des LJV 

beim Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz ergeben, dass diese Spalte 

NICHT auszufüllen ist. 

 

Das Ministerium teilt mit, dass die Informationen, die in dieser Spalte abgefragt werden, nur 

im Einzelfall von Bedeutung sein können, und dass, wenn eine solche Einzelfallprüfung an-

steht, es durchaus als möglich erachtet wird, dass „diese Angaben im Bedarfsfall bei der be-

troffenen jagdausübungsberechtigten Person erfragt werden“. 

 

Daraus folgt, dass beim Ausfüllen der Abschussliste die neunte Spalte grundsätzlich nicht 

ausgefüllt werden muss. Im Einzelfall kann die untere Jagdbehörde anfragen; für diesen Fall 

muss der Verbleib des Wildbrets nachvollziehbar geschildert werden können. 

 

Es wird daher empfohlen, ein Wildkammerbuch zu führen. 

 

In diesem Zusammenhang wird noch darauf hingewiesen, dass die jagdausübungsberechtig-

te Person als „Hersteller“ im Sinne des Produkthaftungsgesetztes angesehen wird. 

 

Das Produkthaftungsgesetz gibt dem Verbraucher eine Anspruchsgrundlage einer verschul-

densunabhängigen Haftung an die Hand, das heißt, dass kein Vorsatz und auch kein fahrläs-

siges Handeln erforderlich ist, um zu haften, wenn ein Verbraucher Wild erworben hat, und 

er durch den Verzehr des Lebensmittels erkrankt. 

 

Auch aus diesem Grund wird die Empfehlung wiederholt (das Produkthaftungsgesetz ist be-

reits seit rund 12 Jahren in Kraft), ein Wildkammerbuch zu führen, in dem der lückenlose 

Werdegang des Stückes von der Erlegung bis zum Verkauf dokumentiert wird, insbesondere 

unter Darstellung der Kühlkette. Nur so kann einem möglichen Haftungsfall wirksam entge-

gengetreten werden. 

 

Andererseits kann auch auf mögliche Behördenanfragen qualifiziert reagiert werden. 

 


