
„Wir fordern die Abschaffung praxisferner Regelungen  
zum Betrieb von Kirrungen in Hessen!“

Forderungen zur störungsarmen, sicheren und tierschutzgerechten  
Jagdausübung auf Schalenwild: Vorschlag zur Neuregelung des § 30  
„Wildfütterung“ im Hessischen Jagdgesetz.

Genau jetzt ist die richtige Zeit für die Hessische Jägerschaft, jagdpolitische  
Forderungen zu stellen – das hessische Jagdgesetz läuft zum 31.12.2019 aus 
und bietet somit die Möglichkeit einer Überprüfung. Zusätzlich wird die  
Jägerschaft in den kommenden Jahren vermehrt gebraucht werden, um  
staatlich geförderten Waldumbau und Wiederaufforstungen nach zwei  
Dürre- und Käferjahren mit verträglichen Schalenwildbeständen zu  
unterstützen.

Wir sagen:  
„Wenn schon höhere Schalenwildstrecken –  

dann mit jagdlichen Mitteln die auch durch die private  
Jägerschaft unterstützt werden!“



Die Jägerschaft kommt ihrer Verantwortung beim anstehen-
den Waldumbau nach – jedoch gehört zu einer störungsarmen und  
selektiven, „waidgerechten“ Jagd auch der maßvolle Einsatz von  
Anlockfütterungen (Kirrungen), der über die letzten Jahre durch den  
Gesetzgeber in Hessen zunehmend erschwert und praxisfern überreguliert 
wurde.

Die Jagdausübung auf Schwarzwild, Rehwild und Rotwild mittels  
Anlockfütterung ist durch das Hessische Jagdgesetz zu restriktiv geregelt.  

Wir fordern, dass der Betrieb von Anlock- und Ablenkfütterungen für  
Schwarzwild („Maiskirrung“) deutlich erleichtert wird und auch die Bejagung 
von wiederkäuendem Schalenwild durch die Ausbringung von heimischem 
Getreide und geringen Mengen Saftfutter (bspw. Apfeltrester) wieder zulässig 
wird.

Unsere Forderungen an den Gesetzgeber in Hessen:

1. Die Jägerschaft muss in der Lage sein, Kirrungen zum Zwecke der Be-
jagung oder Ablenkung ohne detaillierte Regelungen zu betreiben.  
Wir fordern die Abschaffung der völlig praxisfernen Begrenzung der  
Futtermenge von 1 Liter pro Tag und Kirrung.

2. Die Kirrung muss neben Schwarzwild auch für alle anderen Schalenwildarten 
zulässig sein. Wir fordern die Abschaffung der Beschränkung von Kirrungen auf 
die Wildart Schwarzwild.

3. Futtermittel an einer Kirrung müssen auch offen ausgebracht werden dür-
fen. Wir fordern die Abschaffung der Regelung, dass Futtermittel nur abgedeckt 
ausgebracht werden dürfen.

4. Um Kirrungen auch für die Rehwildbejagung nutzen zu können, fordern wir 
die Abschaffung der Fütterungsbeschränkung auf Rauhfutter und die Zulässig-
keit von Saftfutter in geringen Mengen.



Wir sagen: „Es ist in Hessen heute unzumutbar schwierig, eine Kirrung  
vollständig gesetzeskonform zu betreiben und gleichzeitig dort effektiv, sicher und 
störungsarm Schalenwild zu bejagen bzw. das Schwarzwild im Wald zu halten. Die 
praxisfernen Regelungen des Hessischen Jagdgesetztes haben den sinnvoll ausge-

führten Betrieb von Kirrungen ins rechtliche Abseits gedrängt.“

Die Limitierung der ausgebrachten Menge auf 1 Liter pro Kirrung pro Tag 
gem. §30 Abs. 8 Satz 2 HJagdG ist nicht praxisgerecht. Vor allem wenn es  
darum geht, größere Rotten Schwarzwild im Wald zu  
beschäftigen und von den landwirtschaftlichen   
Flächen abzulenken, ist 1 Liter Kirrgut absolut  
ungenügend. 
Eine Aufhebung dieser Regelung oder ersatz-
weise eine Erhöhung der Beschränkung auf 
max. 10 Liter wäre praxisgerecht. Je nach Revier- 
situation und Jahreszeit (bspw. Reife der Feldfrucht) 
dient eine Anlockfütterung nicht unbedingt dem 
Abschuss von Wild sondern vielmehr der notwen-
digen Ablenkung des Wildes von wildschadens- 
anfälligen, landwirtschaftlichen Produktionsflächen.  
Diese gelingt nur, wenn insbesondere das Schwarzwild über einen längeren 
Zeitraum nachts an einer Ablenkkirrung beschäftigt ist.

Die Bestimmung, dass Futtermittel gem. §30 Abs. 8 
Satz 4 i.V.m. §30 Abs. 6 Satz 4 HJagdG nur unzugäng-
lich für anderes Schalenwild ausgebracht werden dür-
fen (i.d.R. Abdeckung durch Steine, Holzplatten etc.), 
ist praxisfern und behindert eine effektive und tier-
schutzgerechte Jagdausübung: Erst das breitwürfi-
ge Ausbringen der Futtermittel (i.d.R. Körnermais)  
ermöglicht eine Selektion sowie eine sichere, tier-
schutzgerechte Schussabgabe auf ein einzeln  
stehendes Stück Wild. Dass durch eine breitwürfige  
Ausbringung des Futtermittels sich eine  
Rotte Schwarzwild auf dem Kirrplatz weit  

verteilt und somit eine aus wildbiologischen Gründen wichtige, genaue  
Bestimmung der Wildschweine nach Alter und Geschlecht erst ermöglicht,  ist 
jedem Jagdpraktiker bekannt. Eine tierschutzgerechte Schussabgabe ohne 
die Gefahr von Verletzungen durch Geschossreste für anderes Wild als dem  
beschossenen, wird durch eine breitwürfige Ausbreitung von Mais an der  

Kirrung heute: nicht effektiv, nicht tierschutzgerecht

Wir fordern: breitwürfiges und nicht abgedecktes Ausbringen 
des Futtermittels



Kirrstelle erst gewährleistet. Der Schuss in eine Rotte Wildschweine,  
welche versetzt nebeneinander und hintereinander stehen, weil die geringe  
Menge von 1 Liter Mais unter einer Abdeckung die Tiere an eine einzige  
Stelle bindet, verbietet sich aus Tierschutzgründen: Schwerste Verletzungen von 
Tieren durch austretende Geschossfragmente wären die Folge!

Der Grundsatz des Fütterungsverbotes für Schalenwild in Hessen (§30 Abs. 2 
Satz 1 HJagdG) bzw. die zu restriktiven Regelungen zum Betrieb von Kirrun-
gen verhindert die Nutzung von Kirrungen für die Bejagung von sämtlichem  
anderem Schalenwild als Schwarzwild. Eine auch nur beiläufige Bejagung von 
bspw. Rehwild an einer Kirrung ist heute unzulässig.

Die allseits geforderte, effektive Bejagung des wiederkäuenden  
Schalenwildes wird durch das Fütterungsverbot erheblich erschwert.

Die Regelung des §30 Abs. 4 HJagdG erlaubt zwar eine Ausbringung von  
Rauhfutter (bspw. Heu), diese ist jedoch zumindest für das Rehwild nicht  
relevant. Wir fordern insofern die Zulässigkeit von Saftfutter (i.d.R. Apfeltrester) 
in geringen Mengen, um Kirrungen auch für das Rehwild relevant zu machen.

Für Jagdbezirke in abgegrenzten Rotwildgebieten sollte der Jagdbehörde die 
gesetzliche Möglichkeit eingeräumt werden, abweichende Regelungen zur  
Kirrung bzw. Fütterung zu erlassen, die den besonderen Umständen einer sinn-
vollen Bewirtschaftung des Rotwildes als Leitwildart in diesen Jagdbezirken 
Rechnung trägt.

Wir sagen: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Forderung der Forst-,  
Waldbesitzer- und Naturschutzverbände, die Schalenwildstrecken im Zuge des 

Waldumbaus deutlich zur erhöhen, werden die jagdlichen Organisationen  
konkrete Vorschläge machen müssen - andernfalls setzt sich in Hessen die  

laufende Übernahme jagdlicher Kernthemen durch wildfeindliche  
Interessengruppen weiter durch!“



Wichtig

Die Jägerschaft fordert keine generelle Fütterung des Schalenwildes zum  
allgemeinen Erhalt oder während einer Notzeit (hierzu gibt es sowieso existie-
rende Regelungen im HJagdG) – wir fordern vielmehr die Möglichkeit der Nut-
zung von Kirrungen als Bejagungs- und Ablenkungsfütterung.

Die Bestimmungen zur Jagd an der Kirrung sind in Hessen durch §30 Abs. 8 
HJagdG zu restriktiv geregelt und verhindern eine sichere und tierschutz- 
gerechte Jagdausübung erheblich.

Die Jägerschaft kommt ihrer Verantwortung beim Schalenwildabschuss auch 
vor dem Hintergrund des anstehenden Waldumbaus nach. Hiermit verbunden 
ist jedoch die Forderung nach Deregulierung und Eigenverantwortung in der 
praktischen Jagdausübung.

Wir bekennen uns zu einer tierschutzgerechten und möglichst störungsar-
men Jagdausübung auf wiederkäuendes Schalenwild, auch an der Kirrung.  
Forderungen nach weiterer Intensivierung von Drückjagden, Schonzeitver-
kürzungen und Nachtjagd auf wiederkäuendes Schalenwild lehnen wir ab.

Wir bitten um Unterstützung unserer Forderung zur Deregulierung der Kirrjagd 
in Hessen und einer Überarbeitung des §30 HJagdG im Sinne der gemachten 
Ausführungen.
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HINTERGRUND: Die Entwicklung der Schalenwildbejagung heute

Die Jägerschaft schaut mit Skepsis auf die insbesondere in staatlichen Regiejagden zunehmende  
Entwicklung, wiederkäuendes Schalenwild vermehrt auf Bewegungsjagden zu erlegen. Eine Selektion 
nach Altersklassen, nach Geschlecht (beim Rehwild), sowie nach dem Kriterium des Mutterschutzes ist auf 
Bewegungsjagden erheblich erschwert.

Insofern wird vor dem Hintergrund höherer Abschussforderungen und gleichzeitig vermehrt  
deckungsgebender Verjüngungsflächen die Bejagung mittels Anlockfütterungen an Bedeutung  
zunehmen müssen.
Eine Intensivierung von Treibjagden, die Verlängerung von Jagdzeiten in den Februar und März oder der 
Einsatz von Nachtzieltechnik steht die Jägerschaft zur Bejagung von Rehwild und Rotwild kritisch gegen-
über. Der durch solche Maßnahmen gesteigerte Jagddruck wird nur bedingt höhere Abschusszahlen brin-
gen, mit Sicherheit jedoch in einer erheblichen Steigerung von Schäden durch zunehmend heimlicheres 
Schalenwild in den Waldbeständen resultieren.

Das grundsätzliche Verbot Futtermittel auszubringen (§30 Abs. 2 Satz 1 HJagdG) erschwert die Bejagung 
des Schalenwildes erheblich und erhöht die jagdbetrieblich verursachten Störungen des Wildes signifi-
kant. Durch den Verzicht auf die Möglichkeit, die Jagd auf Rehwild und Rotwild an einer Anlockfütterung 
(„Kirrung“) durchzuführen, wird der Jagdausübungsberechtigte gezwungen, deutlich mehr Versuche auf 
dem Ansitz durchzuführen, um ein Stück Rotwild oder Rehwild zu erlegen. Im Zusammenspiel mit der 
oft wildstörenden An- und Abfahrt wird das Wild öfters beunruhigt und neigt dazu, erst bei ungünsti-
gen Lichtverhältnissen in Anblick zu kommen. Die Folge ist eine erschwerte Bejagung mit einer Vielzahl  
erfolgloser Bejagungsversuche und somit einem schlechten Aufwand-Nutzen Verhältnis.

Aus jagdpraktischer Sicht ist die Jagdausübung an der Kirrung als störungsarm und effektiv zu bewerten, 
vor allem im Vergleich zur Ansitzjagd ohne Kirrung und den vielfach aus organisatorischen Gründen nur 
kleinräumig und mit unterdurchschnittlichem Erfolg durchgeführten Bewegungsjagden.

Vor allem in Jahren ohne nennenswerte Buchen- und Eichenmast steuert die Jagd an den Kirrungen oft 
mehr als die Hälfte der jährlichen Schwarzwildstrecke bei. Auch vor dem Hintergrund einer immer noch 
andauernden Bedrohungslage durch den möglichen Eintrag der Afrikanischen Schweinepest sind die  
gesetzlichen Regelungen zur Einschränkung der Kirrjagd in Hessen nicht mehr zeitgemäß.

HINTERGRUND: Ethische Bewertung der Jagd an der Kirrung

Als Jägerschaft, die um den Fortbestand unseres Schalenwildes und vor allem der mit Augenmaß und 
Fachkenntnis durchgeführten Bejagung Sorge trägt, ist die fachgerecht durchgeführte Jagd an der  
Kirrung unverzichtbar.

Die Jagd beruht seit eh und je auf der Ausnutzung der Kenntnis der Lebensgewohnheiten des Wildes.  
Insofern basieren die weitaus meisten Jagdstrategien auf den Bewegungsmustern von Wildtieren im  
Zusammenhang mit der täglichen Nahrungsaufnahme, bspw. von Schalenwild auf landwirtschaftlichen 
Grünäsungsflächen („Reh auf der Wiese“). Die Jagd an der Kirrung, also einer futterbasierten Anlockstelle, 
stellt eine weitere Form der Bejagung im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme da, die vor allem 
in der vegetationsarmen Zeit im Herbst/Winter stattfindet. Somit stellt aus jagdethischer Sicht die Beja-
gung von Schalenwild an einer Kirrung keinen bedeutsamen Unterschied zum generell üblichen und weit  
verbreiteten Abschuss von Schalenwild auf landwirtschaftlichen Flächen da.

Die Alternative zur Jagd an der Kirrung ist der Ansitz an bekannten Wildwechseln, meist auf dem Weg zu 
Äsungsflächen, sowie die Bewegungsjagd („Treibjagd“) auf Schalenwild im Herbst/Winter. So unverzicht-
bar die Bewegungsjagden für die Schwarzwildbejagung sind, so schwierig stellen sie sich für die fachge-
rechte und schonende Bejagung des Reh- und Rotwildes dar: Die vom Ansitz an der Kirrung gut durchzu-



führende Unterscheidung des Wildes nach Geschlecht und Alter, vor allem bezüglich der Zugehörigkeit 
von Jungtier zu führendem Muttertier ist auf Treibjagden sehr viel schwerer und fehleranfälliger in der 
Durchführung. Auf Bewegungsjagden hat der Jäger oft nur wenige Sekunden Zeit für die Beurteilung von 
anwechselndem Wild. An der Kirrung hingegen kann der Jäger durch die relativ lange Verweildauer des 
Wildes eine sorgfältige Beurteilung vornehmen.

Die Jägerschaft bekennt sich zur tierschutzgerechten Bejagung und der sorgfältigen Bestimmung von 
Alter und Geschlecht vor der Schussabgabe und gibt somit der selektiven Jagd auf Reh- und Rotwild 
den Vorzug vor der weiteren Intensivierung von Bewegungsjagden.

Hintergrund: Die aktuelle Regelung im Hessischen Jagdgesetz

Die Ausbringung von Futtermitteln für Schalenwild (u.a. Wildschweine, Rotwild, Rehwild) ist in Hessen 
gem. § 30 Abs. 2 Satz 1 HJagdG zunächst grundsätzlich verboten.

Zu dieser Regelung gibt es drei Ausnahmen:

1.) Gem. § 30 Abs. 4 HJagdG ist das Ausbringen von Raufutter gestattet. Raufutter (Heu, Grassilage) ist auf 
Grund der Ernährungsphysiologie allerdings vorwiegend für das Rotwild relevant und spielt in der jagd-
lichen Praxis der Rehwild- und Schwarzwildbejagung kaum eine Rolle.

2.) § 30 Abs. 5 HJagdG lässt eine Fütterung für den durch die Jagdbehörde festgestellten Fall einer Notzeit 
zu. Diese Regelung kommt vor allem für den seltenen Fall einer winterlichen Notzeit mit langanhaltender 
Schneelage und langen Frostperioden zu und stellt eine seltene Ausnahme da. Während der festgestellten 
Notzeit ruht im Übrigen die Jagd auf Schalenwild.

3.) Gem. § 30 Abs. 8 HJagdG ist die Fütterung zur Bejagung des Schwarzwildes (Kirrung) mit heimischem 
Getreide, Mais und Erbsen zulässig und der Jagdbehörde anzuzeigen. Sowohl die Anzahl der Kirrungen 
pro Jagdbezirk als auch die ausgebrachte Futtermenge von 1 Liter pro Tag und Kirrung ist gesetzlich  
beschränkt. Im Weiteren wird geregelt, dass die Futtermittel an einer Kirrung so auszubringen sind, dass 
sie von anderem Schalenwild nicht aufgenommen werden können.
In der Praxis bedeutet dies in der Regel eine Darbietung des Futtermittels in mit beschwerten Deckeln  
abgedeckten Kisten oder Trögen, um Rehwild und Rotwild an der Futteraufnahme zu hindern. 
Kirrungen als Ausnahme vom Fütterungsverbot sind für die Praxis der Schalenwildbejagung in Hessischen 
Revieren hochrelevant. Kirrungen werden nahezu flächendeckend betrieben und stellen einen wichtigen 
Grundpfeiler der alljährlichen Schwarzwildbejagung da.

Gem. § 30 Abs. 8 HJagdG ist eine Kirrung, plus je 100 Hektar angefangener Jagdfläche eine zusätzliche 
Kirrung zulässig (in den behördlich festgestellten Rotwildgebieten je 250 Hektar). 


