
Sehr geehrter Herr Innenminister Beuth,

 

im Bezug auf ihr Antwortschreiben vom 8. September 2017 zur Verwendung des
Hessischen Landeswappens bzw. des gestreiften Löwen durch den Landesjagdverband
Hessen e.V. gestatten Sie mir folgende Ausführungen. 

 

Sie schreiben: „Aufgrund einer Änderung der Hoheitszeichenverordnung besteht in eng
begrenzten Ausnahmefällen die Möglichkeit, auch Verbänden auf deren Antrag hin die
Nutzung des Landeswappens zu erlauben, wenn die Verwendung des Landeswappens in
einer Weise geschieht, die für dessen Ansehen und Würde nicht abträglich ist, keinen
kommerziellen Zwecken dient, kein amtlicher Eindruck hervorgerufen wird und die
Tätigkeit des Verbandes im Interesse des Landes liegt.“

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang auf einige Widersprüche hinweisen. Es ist ja nicht
nur so, dass die Jägerschaft durch die Verwendung des Landeswappens in der
Öffentlichkeit suggeriert, hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen. Sie nutzt es auch in
kommerzieller Hinsicht. So kann man im Internet-Shop des LJV Hessen sogar
"Flachmänner" erwerben, auf denen das Hessische Landeswappen prangt. 

Das steht nicht nur im Widerspruch zur der von Ihnen zitierten Hoheitszeichenverodnung.
Für die Anbringung von staatlichen Hoheitszeichen zu Kennzeichnungszwecken auf
Produkten enthält auch das Markengesetz (MarkenG) eine spezielle Regelung. Danach
handelt ordnungswidrig, wer im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich in identischer oder
nachgeahmter Form ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes staatliches
Hoheitszeichen oder ein Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen
Gemeinde- oder Kommunalverbandes zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen benutzt (§ 145 Abs. 1 MarkenG).

In besagtem Online-Shop der Hessischen Jäger werden auch  Basecups und andere
Outdoorkleidungs-Produkte  mit dem Wappen des Landes Hessen angeboten, obwohl
entsprechend der Rechtslage (§ 1 der Hoheitszeichenverordnung), nur der hessische
Landtag sowie Gerichte des Landes Hessens wappenführende Stellen sein dürfen. 

 

Wenn dem so ist, dass Ihren Darlegungen entsprechend grundsätzlich kein  amtlicher
Eindruck durch die Verwendung des Landeswappens entstehen darf, wird doch genau
dieser Eindruck ganz bewusst und gezielt durch die Jäger vermittelt. Zumal dann, wenn
diese in "Uniform", auf der eben dieses Wappen prangt, unterwegs sind. Und dass eine
Organisation oder ein Verband, deren/dessen Mitglieder überwiegend zu Hobbyzwecken
auf Tiere schießen, im Interesse des Landes wirken sollen, verwundert mich doch sehr. 

 

Ich bitte Sie, Herr Innenminister, dafür zu sorgen,  dass unser Landeswappen nicht
weiterhin in oben angeführter Weise durch den LJV Hessen missbraucht werden kann.
Beziehen Sie endlich klar Stellung und setzten Sie die gesetzlichen Vorgaben in die Tat
um.

 

 Mit freundlichen Grüßen


