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Anlässlich der im Landkreis stattfindenden revierübergreifenden Drückjagden, sowie eines Schreibens (Erlass) des 

Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz (welches wir auszugsweise nachstehend zitieren) von 

Anfang November, möchten wir Sie heute wie folgt informieren: 
 

 

2.1.3 Regelungen zum Elterntierschutz bei Schwarzwild im Rahmen von Bewegungsjagden 
 

Zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest sind effizient durchgehführte Drückjagden unerlässlich. 
Dabei ist der Schwerpunkt auf die Erlegung der Frischlinge zu setzen. Die Ergebnisse der 
Wildforschung unterstreichen jedoch auch die Notwendigkeit, adulte Bachen zu erlegen, da diese eine 
ganz entscheidende Rolle bei der Reproduktion spielen. § 41 Abs. 3 JWMG verbietet bis zum 
Selbstständig werden der Jungtiere die Bejagung der für die Aufzucht notwendigen Elterntiere. Eine 
fahrlässige Zuwiderhandlung stellt nach § 67 Abs.3 JWMG eine Ordnungswidrigkeit dar. Mit Blick auf 
Schwarzwild wird aus gegebenem Anlass wie folgt informiert: 
 

a. Nach dem Stand der wildbiologischen Forschung gilt bei Schwarzwild die Abhängigkeit von 
Frischlingen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Frischlinge ihre Streifen verlieren. 

 

b. Basierend auf den reproduktionsbiologischen Erkenntnissen beim Schwarzwild ist außerdem im 
Zeitraum von Mitte Oktober bis Ende Januar nur in Ausnahmefällen mit abhängigen gestreiften 
Frischlingen zu rechnen. Dennoch können gestreifte Frischlinge im Treiben einer Drückjagd 
auftauchen. Das Risiko des Fehlabschusses einer zur Aufzucht notwendigen Bache führt in 
solchen Situationen häufig zu einer Verunsicherung bei der Schussabgabe. 

 

Zum fahrlässigen Abschuss einer für die Aufzucht notwendigen Bache im Rahmen von 
Bewegungsjagden im Zeitraum von Mitte Oktober bis Ende Januar wird daher folgende Regelung 
erlassen: Ein fahrlässiger Abschuss einer für die Aufzucht notwendigen Bache im Rahmen von 
Bewegungsjagden im Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. Januar ist künftig nicht mehr als 
Ordnungswidrigkeit zu verfolgen, da in der Regel kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. 
Von einer Aufforderung zur Selbstanzeige an die Erlegerinnen und Erleger ist in diesen Fällen 
abzusehen. Dies gilt nicht bei vorsätzlicher Erlegung einer zur Aufzucht notwendigen Bache. 
 

 

Die Kreisjägervereinigung weist darauf hin, dass wir die dringende Notwendigkeit der effektiven Bejagung des 

Schwarzwildes generell und in angesichts der drohenden Afrikanischen Schweinepest insbesondere sehen. 

Bestandsreduktion gilt einfach als wichtige Präventionsmaßnahme gegen eine rasche Ausbreitung der ASP, 

deshalb ist es auch wichtig, Zuwachsträgerinnen zu erlegen, aber nicht um jeden Preis. Wir Jäger sind hier 

gefordert die Bestände mit jagdlichen Mitteln zu reduzieren und aktiv zu jagen. Jedoch weisen wir darauf hin, 

dass dies kein Freibrief zur Erlegung von laktierenden Bachen ohne Rücksicht ist und die Grundsätze der 

Waidgerechtigkeit und des Elterntierschutzes immer noch in höchsten Maße gelten.  

 

Die Verletzung des Elterntierschutz-Paragrafen bleibt grundsätzlich strafbar, nur wer trotz einer sorgfältigen 

Abwägung zum Ergebnis gelangt, dass es sich um keine führende Bache handelt, dann aber trotz der 

erforderlichen Sorgfalt bei der Ansprache doch eine führende Bache erlegt, handelt zwar fahrlässig, wird aber 

aufgrund des Erlasses dann nicht mit einem Bußgeld belegt. 

 

Grundlagen für unser jagdliches Handeln sollten Empfehlungen eines Papiers sein, das MLR, WFS und LJV schon 

vor dreizehn Jahren zum Muttertierschutz herausgegeben haben, welches wir in der Anlage beifügen. 
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Wir haben vom Landratsamt großzügige und umfassende Unterstützung bei der Verkehrsregelung von Straßen 

bei den Drückjagden bekommen. Der Beirat der unteren Jagdbehörde, welcher auch mit Jägern der beiden 

Jägervereinigungen im Kreis, sowie den Hegeobleuten besetzt ist, gibt daher den Jagdausübungsberechtigen 

folgende Empfehlung bei der Abschussfreigabe bei Drückjagden an die Hand. Selbstverständlich bleibt die finale 

Entscheidung beim Jagdausübungsberechtigten. 

 

Schwarzwild 

 

Frischlinge, Überläufer, Keiler und auch Bachen ohne Gewichts- Alters- oder Geschlechtsbeschränkung. 

Wir bitten beim Ansprechen darauf zu achten, keine Bachen zu erlegen, die zur Aufzucht von Jungtieren 

(gestreiften Frischlingen) notwendig sind! Dies ist nach wie vor bei Vorsatz eine Straftat. Nach der Anordnung 

des MLR wird jedoch ein fahrlässiger Abschuss nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Es ist jedoch kein Freibrief 

zur Erlegung von laktierenden Bachen ohne Rücksicht auf Elterntierschutz. 

 

Rehwild 

 

Kitze beiderlei Geschlechts, Geißen und Schmalrehe. Es sollte zuerst das Kitz, dann die Geiss erlegt werden. 

Männliches Rehwild,  nach Stand des Abschusses bzw. Erfüllungsgrad. 

Hinweis: Sollte ein teilnehmendes Revier seine Vorgaben und Ziele zum Abschluss bereits ganz oder teilweise (insbesondere 

auf Rehwild - RoBA) erfüllt haben, so ist hierauf natürlich Rücksicht zu nehmen. Für diesen Fall soll dann eine einschränkende 

Freigabe auf den erfüllten Teil erfolgen. 

 

Fuchs 

Sollte generell erlegt werden, die Verarbeitung des Balgs kann über den „Fellwechsel“ erfolgen. 

 

 

Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. 

 

Kreisjägermeister    Justitiar 

gez. Claus G. Kissel    gez. Dr. Michael Schneider 

 

 

 

Anlage: 

Gemeinsame Empfehlung zum Muttertierschutz bei Schwarzwild und Rehwild von 2004 

 


