
 
DJV-Empfehlung zur guten fachlichen Praxis 
bei der Jagd auf Wasserwild, insbesondere zur 
waidgerechten Jagd auf Wildgänse 

Die Jagd auf Wasserwild ist eine Form der nachhaltigen Nutzung. Hierzu hat 
der DJV bereits zwei anerkannte Positionspapiere verabschiedet („Nutzung 
ziehender jagdbarer Vogelarten“ und „Management von Wildgänsen“). Die 
Bejagung der Wasserwildarten, die in Deutschland eine Jagdzeit haben, 
gefährdet in keiner Weise deren Bestand. Sie ist ein wesentlicher 
Bestandteil von Managementplänen. 

Die waidgerechte Bejagung der Wasservögel stellt besondere Ansprüche an 
den Jäger, die als „gute fachliche Praxis“ beschrieben werden können. 

1.1 Revierinhaber tragen eine besondere Verantwortung für die 
Qualifikation von Jagdgästen. 

1.2 Jäger, die bisher noch keine Erfahrungen bei der Jagd auf Gänse 
gewinnen konnten, sind von einem sachkundigen Jäger zu begleiten. Damit 
werden zu weite Schüsse vermieden und Schusszeichen sicherer erkannt. 

2.1 Der DJV und das zuständige Bundesministerium empfehlen, zur Jagd auf 
Wasserwild an Gewässern ausschließlich Nicht-Blei-Schrote zu verwenden. 
Dies ist bereits in einigen Landesjagdgesetzen geregelt. 

2.2 Zur Jagd auf Enten und Gänse empfiehlt die DEVA die Verwendung von 
Weich-Eisen-Schroten im Kaliber 12 bei einer Schrotgröße von 3,25 mm. 
Kleinere Kaliber sind für diese besonderen Anforderungen nicht geeignet. 

2.3 Die maximale Schussentfernung bei der Verwendung von Weich-Eisen-
Schroten – auch bei der Berücksichtigung von unterschiedlichen 
Leistungseigenschaften von Waffen und Munition – beträgt in der Regel 30 
m. 



2.4 Oberstes Gebot: Nicht zu weit schießen! Dies gilt selbstverständlich 
auch, wenn durch Auswahl entsprechender Waffen und Munition Deckung 
und Durchschlagskraft der Schrote erhöht werden. 

3.1 Brauchbare Jagdhunde sind in ausreichender Anzahl mitzuführen. In der 
Regel bedeutet dies mindestens ein brauchbarer Jagdgebrauchshund auf 
zwei Schützen. 

3.2 Nachsuchen sind je nach Lage während oder unverzüglich nach 
Beendigung der Jagd durchzuführen. Wenn krank geschossenes Wild abends 
nicht gefunden werden konnte, ist die Nachsuche am nächsten Tag 
fortzuführen. In Abhängigkeit von den Revierverhältnissen ist 
sicherzustellen, dass Nachsuchen auch revierübergreifend durchgeführt 
werden können. 

4. Nicht bejagte Arten sind nicht mehr als unbedingt erforderlich zu stören. 

5. Es ist eine exakte und artengenaue Streckenstatistik zu führen. 
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