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Jagdhochsitze angezündet
Jägerschaft lehnte Ex-Polizisten ab: Der Möchte-Gern-Jäger wurde aus Rache
zum Brandstifter
Offenkundig war es dem Mann sehr ernst mit seinem Anliegen. 18 Jahre lang (!)
bemühte sich ein Polizist — mittlerweile Ex-Polizist im Ruhestand — vergeblich darum,
in die Jägerschaft seines Wohnorts aufgenommen zu werden. Als 2016 sein Antrag
einmal mehr abgelehnt wurde, fühlte er sich ausgegrenzt. Verletzt und wütend
beschloss der verhinderte Jäger, sich an der Jägerschaft zu rächen.
Der Rachefeldzug sah so aus: In den folgenden Jahren stahl er im Jagdrevier immer
wieder einmal eine gesicherte Wildkamera. Sechs überdachte Jagdhochsitze zündete
der Möchte-Gern-Jäger an, die teilweise oder völlig ausbrannten. Einmal griff das Feuer
auf Waldboden über und zerstörte mehrere Bäume, bevor die Feuerwehr Schlimmeres
verhinderte.
Das Landgericht Lüneburg verurteilte den Mann wegen Diebstahls, illegalem
Waffenbesitz und Brandstiftung zu einer mehrjährigen Gesamtfreiheitsstrafe. Dagegen
legte er Revision ein. Die Strafe sei viel zu hoch ausgefallen, meinte der ehemalige
Polizist. Die Hochsitze niederzubrennen, sei allenfalls Sachbeschädigung und keine
gemeingefährliche Straftat wie Brandstiftung.
Im
Strafgesetzbuch
steht:
Wer
"fremde
Gebäude
oder
Hütten"
oder
"forstwirtschaftliche Anlagen" in Brand setzt wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren bestraft (§ 306). Bei einer Sachbeschädigung dagegen kann der Täter
unter Umständen mit einer Geldstrafe davonkommen.
Doch der Bundesgerichtshof bestätigte im Wesentlichen das Urteil des Landgerichts (6
StR 174/21). Eine "mannshohe Jagdkanzel" sei ein unbewegliches, kleines Gebäude,
das zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sei. Ein Hochsitz sei als Hütte anzusehen,
so die Bundesrichter, daher sei das Landgericht zu Recht von Brandstiftung
ausgegangen.
Und bei der Festsetzung des Strafmaßes habe das Landgericht immerhin zu Gunsten
des Angeklagten berücksichtigt, dass er wegen der Größe und Überschaubarkeit der
Jagdhochsitze beim Zündeln ein Risiko für Menschen nahezu ausschließen konnte.
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