
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Einsatz von Schlagfallen bei der Jagd 

Die Kleine Anfrage 1710 vom 24. Juni 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach§ 19 Abs. 1 Ziffer 9 Bundesjagdgesetz ist die Jagd mit Fanggeräten, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, 
verboten. Die Länder sind darüber hinaus befugt, diese Vorschrift zu erweitern oder einzuschränken. Die vom rheinland
pfälzischen Landtag verabschiedete Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten (Druck
sache 12/3020) sieht in Punkt 15 vor, daß die Fallenjagd nur mit zugelassenen, selektiv fangenden Geräten und nur von 
besonders geschulten Jägern ausgeübt werden darf. 
T otschlagf:a.llen fangen jedoch weder zuverlässig unversehrt noch selektiv. Durch ihren Einsatz wurden auch zahlreiche Katzen, 
Hunde, Pferde und auch einiges Flugwild verletzt, verstümmelt oder verendeten qualvoll: sogar Menschen wurden schon davon 
verletzt. Dadurch ist der Forderung, daß vonTotschlagfallen keine Gefahr für Menschen und Haustiere ausgehen darf, nicht 
Genüge getan; dies gilt ebenso für die Vorschriften des Tierschutzgesetzes, wonach Tieren vermeidbare Schmerzen erspart 
werden müssen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welchem Umfang konunen nach ihrer Kenntnis in Rheinland-Piatz Schlagfallen bei der Jagd zum Einsatz? 
2. Liegen Erfahrungen über sogenannte .. Fehlfiinge" und über Verletzungen von Menschen und Tieren vor? 
3. Ist der Einsatz von Schlagfallen nach der Auffassung der Landesregierung von den geltenden Vorschriften des Jagdrechts 

und der Tierschutzgesetzgebung gedeckt? 
4. Wurden Maßnahmen ergriffen, um den Einsatz von Schlagfallen zu verringern, um die bereits bestehenden Vorschriften zu 

erfüllen? 
5. Hält die Landesregierung aufgrund der bestehenden Erfahrungen ein Verbot der Schlagfallen auf Länderebene für not

wendig? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 3. August 1993 wie folgt beantwortet: 

Angesichts stark steigender Fuchs- und Marderbesätze kann auf Fallenjagd nicht generell verzichtet werden. Der Landtag 
Rheinland-Piatz hat daher auch in seiner 57. Sitzung am 2. Juli 1993 festgestellt, daß die Fallenjagd ,.mit zugelassenen, selektiv 
fangenden Geräten und nur von besonders geschulten Jägern ausgeübt"' werden soll. 

Die Fanggeräte müssen den Vorschriften des§ 19 Abs. 1 Nr. 9 des Bundesjagdgesetzes entsprechen. Danach sind Fanggeräte 
verboten, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten. Lebendfangende Fallen, aus denen in der Schonzeit gefangenes 
Wild oder 1iere, die dem Naturschutzrecht unterliegen, unversehrt freigelassen werden können, sind bevorzugt einzusetzen. 

Zu Frage 1: 

Statistiken über den Umfang der Fallenjagd gibt es nicht. Nach Schätzung eines Jagdverbandes üben ca. 10% der Jagdaus
übungsberechtigten die Fallenjagd aus; es ist nicht bekannt, in welchem Umfang diese Totschlagfallen bzw. lebendfangende 
Fallen verwenden. 

b.w. 
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Zu Frage 2: 

Fehlfänge werden melst nur als spektakuläre Einzelfälle bekannt, z. B. wenn ein Mensch verletzt oder wenn ein Haustier 
gefangen wird. 

Zu Frage 3: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist der Einsatz von Schlagfallen nur dann von den geltenden Vorschriften des Jagdrechtes 
und des Tierschutzrechtes gedeckt, wenn die verwendeten Fallen den Vorschriften des§ 19 Abs. 1 N r. 9 des Bundesjagdgesetzes 
entsprechen. 

Zu Frage 4: 

Der fachgerechte Umgang mit den in der Regel verwendeten Schlagfallentypen in bezug auf selektiven Fang sowie den 
Menschen- und Tierschutz wird in Rheinland-Pfalz bei der praktischen Ausbildung zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung 
gelehrt. Darüber hinaus führt der Landesjagdverband Rheinland-Ffalz jährlich mehrere Fallenjagdseminare durch. Hierbei 
werden den Teilnehmern die neuesten Erkenntnisse über Fangmethoden und Fanggeräte vermittelt. Erfahrungsgemäß wird die 
Fallenjagd von Berufsjägern bzw. von bestätigten Jagdaufsehern ausgeübt; sie werden während ihrer Ausbildung intensiv hin
sichdich der zulässigen Fallentypen und der korrekten Ausübung der Fallenjagd vorbereitet. 

Bei Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 2. Juli 1993 (Landtagsdrucksache 12/3020) geht die Zielsetzung der Landes
regierung dahin, nur solcheTotschlagfallen zuzulassen, die die o. a. angeführten Voraussetzungen erfüllen. Dies setzt eine nach 
dem neuestenStand der Technik vorzunehmende technische Prüfung aller Fallentypen (auch der lebendfangenden) voraus. 

Zur Zeit erfüllt mindestens eine Totschlagfalle die geforderten Voraussetzungen. Es handelt sich um das Haarabzugseisen in 
abschließbarem Fangbunker mit Vorhängeschloß und Kindersicherung. Bei dieser Falle wird das Eisen nicht auf dem Boden 
verlegt, sondern unter dem Deckel des Fangbunkers so befestigt und gesichert, daß schon beim Anheben des Deckels durch 
Unbefugte das Eisen sofort zuschlägt und somit ungefährlich für den Menschen ist. 

Zu Frage 5: 

über ein Verbot einzelnerTotschlagfallen wird nach Durchführung der in der Antwort zu Frage 4 angesprochenen Prüfung der 
verschiedenen Fallentypen entschieden werden. 

Schneider 
Staatsminister 
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