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Regelungen zur Jagdausübung in Coronazeiten für Einzel- und Gesellschaftsjagden 
Übersicht Landkreise und kreisfreie Städte (alle Angaben ohne Gewähr, im Zweifel bitte bei der zuständigen Behörde anfragen) 

 
Wichtiger Hinweis:  Aktuell sind die Städte Offenbach, Hattersheim, Schwalbach am Taunus sowie die Landkreise Main-Kinzig, Groß-Gerau, Gießen, Rheingau-
Taunus, Wetterau, Offenbach, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Limburg-Weilburg und Vogelsberg von nächtlichen Ausgangssperren betroffen. Diese Landkreise sowie 
die jeweiligen Städte haben in den Allgemeinverfügungen unter den Ausnahmetatbeständen die „Tierseuchenbekämpfung und -prävention“ aufgenommen. Die 
aktuellen Allgemeinverfügungen dieser Landkreise haben wir entsprechend ergänzt (siehe unten).   
 
Bitte achten Sie insbesondere auf die Ausführungen in den Allgemeinverfügungen des Lahn-Dill-Kreises für Gesellschaftsjagden (bei bis zu 35 Teilnehmenden – 
Jagende und Funktionspersonal) gelten diese im Rahmen der Verfügung unter Einhaltung der Auflagen und Nebenbestimmungen als genehmigt (weitere 
detaillierte Hinweise siehe Allgemeinverfügung unten). 
 

Vogelsbergkreis: Eine Begrenzung der Teilnehmer gibt es im Vogelsbergkreis weiterhin nicht, es wird aber dringend durch das Vogelsberger 

Gesundheitsamt angeraten, eine Teilnehmerzahl von 40 Personen nicht zu überschreiten (siehe Ausführungen unten). 

Die in der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 15.12.2020 veröffentlichten Regelungen zum „harten Lockdown“ und die 

entsprechenden Auslegungshinweise enthalten aus Sicht der Jagd keine weiteren Einschränkungen (siehe Ausführungen am Ende dieses 

Dokuments). 

 
Stand: 17.12.2020 – Bitte beachten Sie die Downloads am Ende des Dokuments. Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert: www.ljv-hessen.de  

Landkreis oder 
kreisfreie Stadt 

E-Mailadresse für Ihren Antrag: Allgemeinverfügung 
oder 
Einzelgenehmigung 

Link zur 
Allgemeinverfügung 

Sonstige Hinweise 

Regierungsbezirk 
Darmstadt: 

    

Landkreis 
Bergstraße 

coronaveranstaltungen@kreis-
bergstraße.de 

Einzelgenehmigung  Bitte nutzen Sie das vom Landkreis Bergstraße 
zur Verfügung gestellte Antragsformular: 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/11/2020-11-
17_Landkreis_Bergstrasse_Antragsformular.pdf 
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Landkreis 
Darmstadt-Dieburg 

verwaltungsverband@gesundheitsamt
-dadi.de 
 

Einzelgenehmigung  Formlose E-Mail bzw. LJV-Musterformular 
genügt für den Antrag. Das Gesundheitsamt 
bittet um rechtzeitige vorherige Mitteilung aller 
relevanten Punkte des Tages, insbesondere 
entsprechender Hinweise, wie die 
Hygieneregeln eingehalten werden. 

Darmstadt 
(kreisfreie Stadt) 

sicherheitswesen@darmstadt.de Einzelgenehmigung  Formlose E-Mail genügt. Es gilt die CoKoBeV 
(siehe Linkverweis am Ende dieser Tabelle) als 
Grundlage. 
 
 

Landkreis Groß-
Gerau 

infektionsschutz@kreisgg.de Einzelgenehmigung  Formloser Antrag (LJV-Musterformular) mit 
Hinweis zur Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln genügt (siehe Downloads 
HMUKLV-Hygienehinweise und Erlass vom 
31.10.2020 unten). 
Ergänzung: 
 
Allgemeinverfügung Ausgangssperren vom 
11.12.2020: 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_GG_Allgemeinverfuegung_Ausgangssperre.
pdf 
 

Frankfurt 
(kreisfreie Stadt) 

corona.veranstaltungen@stadt-
frankfurt.de 
 

Einzelgenehmigung Hinweise: 
https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
13_StadtFrankfurt_
Hinweise.pdf 

Formloser Antrag bzw. LJV-Musterantrag 
verwenden, Hinweise und Checkliste beachten: 
Checkliste Hygienekonzept: 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/11/2020_10_19_StadtFr
ankfurt_Checkliste_Hygienekonzept.pdf 
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Hochtaunuskreis Bitte Antrag parallel an beide E-
Mailadressen richten: 
karlheinz.roth@hochtaunuskreis.de 
michaela.mevius@hochtaunuskreis.de 
 

Einzelgenehmigung  Bitte formlosen Antrag per E-Mail stellen bzw. 
LJV-Musterantrag nutzen. Anträge werden 
zeitnah bearbeitet und bewilligt. 
 
 

Main-Kinzig-Kreis Nur bei Rückfragen, eine 
Antragsstellung ist durch die 
Allgemeinverfügung laut Information 
der Unteren Jagdbehörde nicht mehr 
erforderlich: 
 
jagd-fischerei@mkk.de 
 

Allgemeinverfügung https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
12_Main-Kinzig-
Kreis_Allgemeinver
fuegung.pdf 
 

Aufgrund der Allgemeinverfügung vom 
12.11.2020 werden befristet bis zum 
31.11.2020 Gesellschaftsjagden, die 
schwerpunktmäßig der Jagd auf Schalenwild 
dienen, mit bis zu 120 Teilnehmern (Jagende 
und Funktionspersonal), genehmigt.  
Die Genehmigung ergeht unter Auflagen und 
Bedingungen (siehe Link Allgemeinverfügung).  
Es ist kein Antrag mehr erforderlich. 
 
11.12.2020 Allgemeinverfügung zu 
Ausgangssperren: 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_MKK_Allgemeinverfuegung_Ausgangssperr
e.pdf 
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Main-Taunus-Kreis marco.busch@mtk.org  Einzelgenehmigung  Der Main-Taunus-Kreis genehmigt unter 
Hygieneauflagen die Durchführung von 
Gesellschaftsjagden zur Reduktion 
des Schwarzwildes und zur Erfüllung der 
Abschusspläne. Antragstellung per E-Mail ist 
ausreichend. Musterformular  
des LJV-Hessen kann verwendet werden. 
 
Im Main-Taunus-Kreis gelten in Hattersheim 
und Schwalbach am Taunus nächtliche 
Ausgangssperren zwischen 21.00 Uhr und 5.00 
Uhr des Folgetages: 
https://www.mtk.org/statics/ds_doc/download
s/2020Amtsblatt65.pdf 
 
https://www.mtk.org/statics/ds_doc/download
s/2020Amtsblatt66.pdf 
 
In beiden Fällen sind Maßnahmen zur 
Tierseuchenbekämpfung und –prävention in 

die Ausnahmetatbestände aufgenommen. 
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Odenwaldkreis AbteilungUmweltundJagd@odenwaldk
reis.de 
 

Allgemeinverfügung Die 
Allgemeinverfügun
g wird den 
Jagdausübungsbere
chtigten auf 
Anfrage 
zugesendet. 

Die Jagden sind unter den aktuellen Corona-
Auflagen durchzuführen. Es müssen keine 
Anträge gestellt werden und die Jagden müssen 
auch nicht bei UJB angezeigt werden. 
 
Ausgangssperre (Stand: 16.12.2020): 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
14_Odenwaldkreis_-Allgemeinverfuegung.pdf 
 

Landkreis 
Offenbach 

   Es liegt noch keine Antwort vor. 
 
Allgemeinverfügung zu Ausgangssperren vom 
11.12.2020 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_Landkreis_Offenbach_Allgemeinverfuegung
_Ausgangssperren.pdf 
 

Offenbach 
(kreisfreie Stadt) 

gesundheitsamt@offenbach.de Einzelgenehmigung  Bitte formlosen Antrag per E-Mail stellen bzw. 
LJV-Musterantrag nutzen. Anträge werden vom 
Gesundheitsamt bearbeitet und bewilligt. 
 
Ergänzung: Aktuelle Allgemeinverfügung zu 
Ausgangsbeschränkungen/Alkoholverbot: 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_OF_Allgemeinverfuegung_Ausgangsbeschra
enkung.pdf 
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Rheingau-Taunus-
Kreis 

harald.gabel@rheingau-taunus.de Einzelgenehmigung  Vereinfachtes Antragsverfahren, LJV-
Musterformular kann verwendet werden. 
 
12.12.2020 Rheingau-Taunus-Kreis hat 
Ausgangsbeschränkungen von 21.00 Uhr bis 
5.00 Uhr sowie ein Alkoholverbot im 
öffentlichen Raum beschlossen. Die 
Allgemeinverfügung soll am 15.12.2020 
veröffentlicht werden und tritt einen Tag nach 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
https://www.rheingau-
taunus.de/pressemitteilungen/detail/landkreis-
erlaesst-neue-allgemeinverfuegung.html 
 
https://www.rheingau-taunus.de/corona.html 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis hat u. a. 
„Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und 
-prävention“ in die Ausnahmetatbestände 
aufgenommen.  
 
Stand: 14.12.2020 
  

Wiesbaden 
(Landeshauptstadt) 

hygiene@wiesbaden.de 
 

Einzelgenehmigung  Ein formloser Antrag mit Hygienekonzept und 
den Angaben zum Revier, Datum, 
Ansprechpartner ist ausreichend. 
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Wetteraukreis Hans.Hess@wetteraukreis.de 
 

Einzelgenehmigung  Der Wetteraukreis genehmigt in einem 
vereinfachten Verfahren Gesellschaftsjagden 
zur Erfüllung der Abschusspläne und zur 
Reduktion des Schwarzwildes. Antragsstellung 
per E-Mail ist ausreichend. 
 
Ausgangssperre (Stand: 16.12.2020): 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
14_Wetteraukreis_Allgemeinverfuegung.pdf 
 

Regierungsbezirk 
Gießen: 

    

Landkreis Gießen Spätestens zwei Tage vor der Jagd 
anmelden an: jagdwesen@lkgi.de 
Reviername, Sammelplatz und 
Sammelzeit sowie teilnehmende 
Personen angeben (elektronische 
Teilnehmerliste ist zu führen). 
Schriftliches Hygienekonzept muss 
vorgehalten werden.  

Allgemeinverfügung 
gültig ab 01.12.2020. 

https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/12/2020-12-
01_Landkreis_Giess
en_Allgemeinverfu
egung.pdf 
 

Gemäß Nr. 15 b der 16. Allgemeinverfügung 
des Landkreises Gießen sind auf bejagbaren 
Waldflächen unter 100 Hektar maximal 14 
Personen (Jagende und Funktionspersonal 
erlaubt. Bei größeren Flächen je eine weitere 
Person (Jagende, Funktionspersonal) pro 
angefangenen 7,5 Hektar bejagbarer 
Waldfläche.  
 
Ausgangssperre im Landkreis Gießen: 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_Landkreis_Giessen_Allgemeinverfuegung.p
df 
 
 
Stand: 11.12.2020 
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Landkreis Limburg-
Weilburg 

Bitte den Antrag mit geplantem Datum 
für die Drückjagd, Reviername und 
Ansprechpartner (Jagdpächter) parallel 
an folgende Mailadressen senden: 
d.sehr@limburg-weilburg.de 
60.10@limburg-weilburg.de 

Einzelgenehmigung  Formlose E-Mail an den Fachdienst 
Gesundheitswesen genügt. Es muss keine 
Hygienekonzept beigefügt werden. Der 
Landkreis genehmigt unter Hygieneauflagen. 
Allgemeinverfügung des Landkreises Limburg-
Weilburg vom 09.12.2020 (Verfügung tritt am 
12. Dezember 2020, 0 Uhr) in Kraft. 
 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
12_Limburg-
Weilburg_Allgemeinverfuegung_Ausgangssperr
e.pdf 
 
 
Zusätzliche Erläuterung: 
Auszug „Ausübung der Jagd: 
 
In der Allgemeinverfügung ist der 
Ausnahmetatbestand „Tierseuchenbekämpfung 
und –prävention“ genannt. Wenn eine Jagd 
diesen Zwecken dient, fällt sie darunter.“ 
 
Quelle: https://www.landkreis-limburg-
weilburg.de/leben-im-
landkreis/gesundheit/informationen-zum-
corona-virus/details/erlaeuterungen-zur-
allgemeinverfuegung-des-landkreises-limburg-
weilburg 
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Landkreis 
Marburg-
Biedenkopf 

gesundheitsamt@marburg-
biedenkopf.de 

Einzelgenehmigung  Formlose E-Mail mit Datum, Reviernamen und 
Ansprechpartner genügt. Der Landkreis 
bewilligt an Werktagen innerhalb weniger 
Stunden unter Auflagen (kein Sammel- und 
Streckenplatz, kein Schüsseltreiben). 
 
 
Auszug „Ausübung der Jagd: 
 
In der Allgemeinverfügung ist der 
Ausnahmetatbestand „Tierseuchenbekämpfung 
und –prävention“ genannt. Wenn eine Jagd 
diesen Zwecken dient, fällt sie darunter.“ 
 

Vogelsbergkreis jagdbehoerde@vogelsbergkreis.de Allgemeinverfügung Download 
Hinweise und 
pauschale 
Genehmigung 
unter 
Hygieneauflagen: 
 
https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
02_Vogelsbergkreis
_Genehmigung.pdf 
 

Mitteilung der UJB vom 17.12.2020 (Auszug): 
 
Aufgrund des Infektionsgeschehens in Sachen 
Corona, u.a. wegen Überschreitens des 7-Tage-
Inzidenzwertes von 200, wird jetzt auch im 
Vogelsbergkreis für die Zeit zwischen 21:00 Uhr 
und 05:00 Uhr früh eine Ausgangssperre in 
Kraft treten. Von der nächtlichen 
Ausgangssperre ist die Jagd („Was der 
Jagdschein erlaubt!“) im Rahmen der 
Tierseuchenbekämpfung und -prävention 
ausgenommen. Die aktuelle 
Allgemeinverfügung für den Vogelsbergkreis 
finden Sie unter dem nachfolgenden Link:  
https://www.vogelsbergkreis.de/fileadmin/use
r_upload/Pressestelle/OffentlicheBekanntmach
ungen/IfSG-CoKoBeV-
Allgemeinverfuegung_vom_15.12.2020_mit_W
irksamkeit_ab_17.12.2020.pdf 
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Gesellschaftsjagden sind weiterhin im Rahmen 
der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes 
vom 02.11.2020 zulässig und die jeweiligen 
Termine dieser Jagden sind bitte per Mail oder 
Briefpost bei der unteren Jagdbehörde vorher 
mitzuteilen. Der vom Landesjagdverband 
Hessen e.V. zur Verfügung gestellte 
Musterantrag kann hierzu verwendet werden. 
Eine Begrenzung der Teilnehmer gibt es im 
Vogelsbergkreis weiterhin nicht, es wird aber 
dringend durch das Vogelsberger 
Gesundheitsamt angeraten, eine 
Teilnehmerzahl von 40 Personen nicht zu 
überschreiten. Die Anreise zur Jagd mittels Pkw 
sollte vorzugsweise alleine bzw. mit Personen 
aus dem gleichen Hausstand oder mit 
höchstens zwei Personen aus unterschiedlichen 
Haushalten erfolgen.  
 
Im Hinblick auf die nicht nur im Vogelsbergkreis 
lokal geltende Ausgangssperre werden durch 
die zuständigen Ordnungsämter und durch die 
Polizei verstärkt Kontrollen durchgeführt. 
Insoweit denken Sie daran, Ihren Jagdschein 
ggfls. zusätzlich Ihren Jagderlaubnisschein auf 
dem Weg in den Jagdbezirk griffbereit 
vorzuhalten. 
 
Stand: 17.12.2020 
 
 

http://www.ljv-hessen.de/
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Lahn-Dill-Kreis anfragen-corona@lahn-dill-kreis.de Allgemeinverfügung https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/12/2020-12-
16_Lahn-Dill-
Kreis_Allgemeinver
fuegung.pdf 
 

Auszug aus der Allgemeinverfügung: 
 
„Gesellschaftsjagden im Sinne des § 18 Abs. 2 
des Hessischen Jagdgesetzes die 
schwerpunktmäßig der Jagd auf Schwarzwild 
dienen, mit bis zu 35 Teilnehmenden (Jagende 
und Funktionspersonal), mit Wohnsitz im Lahn-
Dill-Kreis und den benachbarten Landkreisen 
gelten als genehmigt.“  
Bitte beachten Sie die Auflagen und 
Nebenbestimmungen (siehe Link)!   
Stand: 16.12.2020 
 
 
 

     

Regierungsbezirk 
Kassel: 

    

Landkreis Fulda gesundheitsamt@landkreis-fulda.de 
 

Einzelgenehmigung  Im Landkreis Fulda genügt ein formloser 
Antrag. Es kann das LJV Musterformular 
verwendet werden. Gesellschaftsjagden 
werden im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung genehmigt. 
Stand: 01.12.2020 
 
Ergänzung Allgemeinverfügung zu 
Ausgangssperren: 
 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
11_Fulda_Allgemeinverfuegung_Ausgangssperr
e.pdf 
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Landkreis Hersfeld-
Rotenburg 

E-Mailadressen: 
adelheid.merle@hef-rof.de 
bjoern.spangenberg@hef-rof.de 
 

Einzelgenehmigung, 
keine 
Allgemeinverfügung 
beabsichtigt. 

 Formlose Abwicklung, bitte Datum, 
Reviernamen und Hygieneplan beifügen. 
Ausgangssperre (Stand: 16.12.2020) 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
14_Hersfeld-
Rotenburg_Allgemeinverfuegung.pdf 

Landkreis Kassel Kein Antrag nötig, die Genehmigung 
unter Auflagen ist über eine 
Allgemeinverfügung geregelt: 
https://www.landkreiskassel.de/aktuel
les/coronavirus/allgemeinverfuegunge
n-und-
verordnungen/infektionsschutzrechtlic
he-allgemeinverfuegung-des-
landkreises-kassel-vom-
10.11.2020.php 
 

Allgemeinverfügung https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
10_Landkreis_Kass
el_Allgemeinverfue
gung.pdf 
 

Gesellschaftsjagden, die schwerpunktmäßig der 
Jagd auf Schalenwild dienen, werden mit bis zu 
200 Teilnehmern (Jagende und 
Funktionspersonal) unter Auflagen (siehe 
Allgemeinverfügung) automatisch genehmigt 
(kein Antrag notwendig), siehe Download und 
Hinweise des Landkreises Kassel. 

Kassel (kreisfreie 
Stadt) 

   Es liegt noch keine Antwort vor. 
 

Schwalm-Eder-
Kreis 

bueroleitung@schwalm-eder-kreis.de 
 

Einzelgenehmigung, 
einfacher 
Antragsvordruck 
liegt vor 

Download 
Antragsvordruck: 
https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
04_Schwalm-Eder-
Kreis_Antragsvordr
uck.pdf 
 

Genehmigung wird auf vorbereiteten Antrag 
hin erteilt. 
Stand: 01.12.2020 
 
Ausgangssperre (Stand: 16.12.2020): 
https://ljv-hessen.de/wp-
content/uploads/2020/12/2020-12-
14_Schwalm_Eder_Kreis_-
Allgemeinverfuegung.pdf 
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Landkreis Waldeck-
Frankenberg 

gesundheit@landkreis-waldeck-
frankenberg.de 
 

Einzelgenehmigung, 
keine 
Allgemeinverfügung 
beabsichtigt. 

 Der Landkreis genehmigt weiterhin 
Drückjagden, keine weiteren Ausführungen, 
bitte LJV Musterantrag verwenden und auf 
Hygienehinweise des HMUKLV verweisen. 
 
 

Werra-Meißner-
Kreis 

torsten.brandt@werra-meissner-
kreis.de 
 

Allgemeinverfügung  https://ljv-
hessen.de/wp-
content/uploads/2
020/11/2020-11-
04_Werra-
Meissner-
Kreis_Allgemeinver
fuegungpdf.pdf 
 

Gesellschaftsjagden mit dem Schwerpunkt 
Schalenwild werden bis zu 120 Teilnehmer 
(Jagende und Funktionspersonal) genehmigt.  
 
Die Allgemeinverfügung wurde bis zum 
31.01.2021 verlängert. 
 
Ein gesonderter Antrag ist angesichts der 
ausgesprochenen generellen Genehmigung 
nicht erforderlich. Es ist ausreichend, wenn die 
Gesellschaftsjagden angemeldet werden. 
 
Stand: 14.12.2020 

 

Downloads: 
 

Offizielle und aktualisierte Hinweise sind auch unter https://www.hessen.de/ zu finden. 

 

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV), gültig ab 16.12.2020 (Änderungen in Gelb markiert): 

https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-16_CoKoBeV.pdf 
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Auslegungshinweise und Anlage zur Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV), gültig ab 16.12.2020 

https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-15_Auslegungshinweise_CoKoBeV.pdf 

Hygienehinweise für Gesellschaftsjagden (HMUKLV) vom 03.08.2020: 
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/2020-08-03_HMUKLV_Corona_Hygienevorschrift_Gesellschaftsjagden.pdf 

 

Erlass des HMUKLV zu Gesellschaftsjagden vom 30.10.2020: 
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-30_Hinweise_Gesellschaftsjagden_unter_Coronaschutzbedingungen.pdf 

 

Musterantrag zur Genehmigung von Gesellschaftsjagden (PDF): 
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/Musterantrag_Genehmigung.pdf 

 

Musterantrag zur Genehmigung von Gesellschaftsjagden (Microsoft Word Format): 
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/Musterantrag_Genehmigung.docx 

 

Informationen zu Einreisebestimmungen und Quarantänebestimmungen in Deutschland: 
Aufgrund der Corona-Pandemie bestehen in Deutschland Reisebeschränkungen bei der Einreise aus vielen Staaten. Es gilt bei der Einreise aus vielen Ländern 

die Pflicht, sich für 10 Tage in Quarantäne zu begeben. Ab dem 8. November 2020 müssen sich Reisende, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben, vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de anmelden und den Nachweis über die Anmeldung bei der Einreise mit 

sich führen. Weitere Informationen finden Sie unter den nachfolgenden Links: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 

 

Quarantänebestimmungen und Coronatests für Einreisende (Hessen): 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende 
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https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-15_Auslegungshinweise_CoKoBeV.pdf
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/2020-08-03_HMUKLV_Corona_Hygienevorschrift_Gesellschaftsjagden.pdf
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-30_Hinweise_Gesellschaftsjagden_unter_Coronaschutzbedingungen.pdf
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/Musterantrag_Genehmigung.pdf
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/11/Musterantrag_Genehmigung.docx
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende
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Corona-Quarantäneverordnung, Lesefassung (Stand: 1. Dezember 2020) 

 

Corona Risikogebiete (RKI): 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und auf www.ljv-hessen.de veröffentlicht. 

Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.ljv-hessen.de/newsletter . So erhalten Sie aktuelle Informationen direkt in Ihr Mailpostfach. 

 

Aktuelle Nachricht vom 16.12.2020 
 

Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung und Auslegungshinweise vom 15. Dezember 2020 

Die Auslegungshinweise zur aktuell gültigen Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) wurden gestern Nachmittag veröffentlicht. 

Sowohl nach der CoKoBeV als auch den Auslegungshinweisen zufolge, gibt aus jagdlicher Sicht keine weiteren Einschränkungen.  

Das bedeutet, dass folgende jagdliche Tätigkeiten unter Berücksichtigung der bereits bekannten Maßnahmen zur Einschränkung von persönlichen Kontakten 

und der Einhaltung der bekannten Hygieneregeln weiterhin möglich sind (Die Seitenzahlen geben Ihnen an, wo Sie die entsprechende Formulierung in den 

Auslegungshinweisen finden): 

 

• Teilnahme und Durchführung von Gesellschaftsjagden (S. 7 und 10, bitte beachten Sie, dass für Gesellschaftsjagden außerhalb beruflicher/dienstlicher 
Tätigkeiten weiterhin ein Genehmigungsvorbehalt besteht und informieren Sie sich über die entsprechenden Regelungen zur Genehmigung bei Ihrem 
Landkreis. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Webseite https://ljv-hessen.de/regelungen-fuer-gesellschaftsjagden-in-landkreisen-und-kreisfreien-
staedten/ ). 

• Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen von Jagdhunden (S.7). 
• Schießstände (nicht Schießkinos) dürfen für Jägerinnen und Jäger zum Einschießen der Waffen sowie zur Erlangung eines jagdrechtlich, erforderlichen 

Schießnachweises weiterhin geöffnet haben (S.10). 

http://www.ljv-hessen.de/
https://ljv-hessen.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-01_Corona-Quarantaeneverordnung.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.ljv-hessen.de/
http://www.ljv-hessen.de/newsletter
https://ljv-hessen.de/regelungen-fuer-gesellschaftsjagden-in-landkreisen-und-kreisfreien-staedten/
https://ljv-hessen.de/regelungen-fuer-gesellschaftsjagden-in-landkreisen-und-kreisfreien-staedten/
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• Kurse zur Ausbildung von Jagdhunden (S.29). 
• Vorbereitungslehrgänge für die Fischereiausbildung (S. 30, in diesem Fall sehen wir die Vorbereitungslehrgänge für die Jägerprüfung als gleich gestellt). 

 

Auch wenn die Durchführung von Jungjägerlehrgängen weiterhin möglich ist, sollten Sie angesichts der drastisch steigenden Infektionszahlen und der 

bevorstehenden Weihnachtsfeiertage abwägen, ob der Präsenzunterricht unabdingbar ist.  

 

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen mit einem hohen Inzidenzwert 

In vielen Landkreisen wurden aufgrund der hohen Infektionszahlen bereits nächtliche Ausgehbeschränkungen erlassen. Ausnahmen davon sind in den 

Allgemeinverfügungen der jeweiligen Landkreise vermerkt. Bisher sind bei den uns bekannten und bereits veröffentlichten Allgemeinverfügungen Maßnahmen 

zur Tierseuchenbekämpfung und Tierseuchenprävention von den Beschränkungen ausgenommen und somit die Jagd auf Schwarzwild zur Prävention vor der 

Afrikanischen Schweinepest auch in der Zeit der Ausgehbeschränkung weiterhin möglich. Eine Übersichtstabelle und Zusammenstellung der bereits 

veröffentlichten Allgemeinverfügungen der Landkreise finden Sie auf unserer Webseite https://ljv-hessen.de/corona-ausgangssperren-in-fuenf-landkreisen-

und-einer-kreisfreien-stadt/. 

Da die Lage sehr dynamisch ist und täglich neue Landkreise Ausgangsbeschränkungen erlassen, möchten wir Sie bitten, sich immer aktuell bei Ihrem Landkreis 

zu informieren und in den Allgemeinverfügungen nachzulesen, ob die Tierseuchenprävention zu den zulässigen Ausnahmen gehört.  

Wichtiger Hinweis: 
Alle hier veröffentlichten Angaben wurden sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Da sich die Regelungen jedoch 

durch neue Vorgaben oder Aktualisierungen der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBev) oder der entsprechenden 

Auslegungshinweise täglich ändern können, erhebt diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die obigen Angaben erfolgen daher ohne 

Gewähr. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall auf der Homepage des für ihr Revier zuständigen Landkreises oder der kreisfreien Stadt bzw. kontaktieren das 

dortige Gesundheitsamt. 

 

 

Stand: 17.12.2020 

http://www.ljv-hessen.de/
https://ljv-hessen.de/corona-ausgangssperren-in-fuenf-landkreisen-und-einer-kreisfreien-stadt/
https://ljv-hessen.de/corona-ausgangssperren-in-fuenf-landkreisen-und-einer-kreisfreien-stadt/

