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Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei der Jagd  

Stöberhundeführer genießen ausnahmsweise Versicherungsschutz  

 

Koblenz. Im Zusammenhang mit jagdlichen Fragen stellt sich auch diejenige 

nach der gesetzlichen Unfallversicherung bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang 

mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft beziehungsweise der Ausübung der 

Jagd verbunden sind. Probleme gibt es dann, wenn es zu Unfällen kommt und 

Personenschäden entstehen. Immer wieder kommt es dabei zu 

Abgrenzungsfragen, die dann vor den zuständigen Gerichten landen. Im Fall eines 

bei einer Nachsuche verletzten Stöberhundeführers hat das Bundessozialgericht 

noch einmal seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und eine 

Einzelfallentscheidung getroffen, wonach der Verletzte unter bestimmten 

Voraussetzungen Leistungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 

erhalten kann. 

 

Für die Beantwortung der Frage, ob jemand im Zusammenhang mit jagdlichen 

Tätigkeiten in der Berufsgenossenschaft versichert ist oder nicht, steht regelmäßig 

die Abgrenzung zwischen einer „arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit“, die unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, und einer „unternehmerischen 

Tätigkeit“ im Mittelpunkt. Die letztere Tätigkeit ist nicht versichert. In dem vom 

Bundessozialgericht entschiedenen Fall verletzte sich der Kläger, der sowohl 

leidenschaftlicher Jäger ist, als auch nebenberuflich Jagdhunde züchtet und 

ausbildet. Mehrmals pro Jahr war dieser anlässlich verschiedener Jagden als 

Treiber tätig und hat diese Tätigkeit regelmäßig auch zur Werbung für die eigene 

Hundeausbildung genutzt. Anlässlich einer solchen Treibjagd hatte er die 

Aufgabe, in einem bestimmten Gebiet mit seinen beiden Stöberhunden 

Schwarzwild aufzustöbern und vor die Schützen zu bringen. Mit Hilfe eines 

Funkgerätes war er in die Jagdausübung eingebunden und er erhielt dafür eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt 45 Euro. Bei dieser Tätigkeit 
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stolperte der Verletzte, prallte mit dem Gesicht gegen einen Baum und hat sich 

dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Die landwirtschaftliche 

Sozialversicherung hatte die Einstufung dieses Vorfalls als Arbeitsunfall zunächst 

abgelehnt und keine Entschädigung gezahlt, weil sie diese Tätigkeit als 

unternehmerähnlich – und damit nicht versichert - eingestuft hatte.  

 

Das Landessozialgericht vertrat hingegen eine andere Auffassung und bejahte den 

gesetzlichen Versicherungsschutz, weil er vollständig in die Jagdorganisation 

eingegliedert gewesen sei und damit für einen gewissen Zeitraum eine 

unselbstständige Arbeit verrichtet habe. Die dagegen von der 

Berufsgenossenschaft eingelegte Revision wies das Bundessozialgericht zurück. 

Zur Begründung führte das Gericht aus, dass der Verletzte im Rahmen seiner 

versicherten Tätigkeit als Beschäftigter einen Unfall erlitten habe, für den die 

Berufsgenossenschaft einzustehen habe. Unzweifelhaft sei das Aufstöbern von 

Schwarzwild im Rahmen einer Drückjagd als Arbeit von wirtschaftlichem Wert 

anzusehen. Dabei habe er im Rahmen eines Auftrages im Sinne des § 662 BGB 

gehandelt und sei in die Gesamtplanung der Drückjagd in notwendiger Weise 

eingebunden gewesen, um den Erfolg der Jagd zu garantieren. Somit sei ein 

entsprechender Auftrag zustande gekommen, sodass der Verletzte als 

Auftragnehmer eine nicht selbstständige Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 

Nr. 1 SGB VII verrichtet habe. Diese Einschätzung wurde zudem dadurch 

verstärkt, dass der Verletzte gegenüber der Leitung der Jagd weisungsgebunden 

gewesen sei und auch ein Funkgerät bei sich geführt habe, um Anweisung zur 

Ausübung der Jagd entgegenzunehmen. Im Gegensatz dazu seien Anhaltspunkte, 

dass er im Rahmen seiner Hundezucht für sein nicht versichertes Unternehmen 

tätig gewesen sei, nicht vorhanden. Weiterhin sei die Tätigkeit auch vor dem 

Hintergrund einer Beschäftigung im Unternehmen eines anderen im Sinne des § 7 

Abs.1 SGB IV i.V.m. §§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII gewesen, 

sodass im Ergebnis Versicherungsschutz gewährt werden müsse.  
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Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bei der sozialrechtlichen 

Einordnung von Tätigkeiten im jagdlichen Kontext immer auf die genaue 

Ausgestaltung des Einzelfalls ankommt, um zu entscheiden, ob ein gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz besteht oder nicht. Aus dem Urteil kann nicht 

geschlossen werden, dass Hundeführer, die mit ihren Stöberhunden eine 

Nachsuche durchführen, generell in der gesetzlichen Unfallversicherung 

unfallversichert sind. Dies ist nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 

Einzelfalls möglich, wenn dargelegt werden kann, dass der Verletzte 

„arbeitnehmerähnlich“ oder „im Auftrag“ tätig gewesen ist.  
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