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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRiJNE~) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für limwelt und Forsten 

Verwendung bleihaltigen Schrots als Munition bei der Jagd und auf Schießständen 

Die Kleine Anfrage 3906 vom 24. April2001 hat folgenden Wortlaut: 

Bei der Jagd auf Niederwild, beim Tontaubenschießen und auch bei der umstrittenen Rabenvogeijagd wird in aller Regel Bleischrot 
als Munition verwendet. Das giftige Schwermetali verbleibt dabei in der Cmwelt und reichen sich im Boden und im Wasserhaus
halt an und kann auch in die Kahrungskette gelangen. 
In einigen Bundesländern ist wegen der bekannten Gefahren zumindest an Gewässern der Einsatz von Bleischrot bei der Jagd unter
sagt. 
Als Alternative steht .Ylunition mit Schrot aus Eisen zur Verfügung, das aus Sicht des C mweitschutzes weniger Probleme macht, 
wegen seiner geringeren Dichte aber nicht so gerne von Jägern verwendet wird. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welchem Cmfang (kg pro Jahr) wird Bleischrot in Rheinland-Pfalz 

a) bei der Jagdausübung und 
b) auf Schießständen verwendet? 

2. Weiche .Ylenge der verwendeten Bleischrotmunition ist allein der Rabenvogeljagd zuzurechnen? 
3. Liegen in Rheinland-Pfalz Untersuchungen über die Bleibelastung z. B. aus der Cmgebung von Schießständen sowie aus Natur-

oder Wasserschutzgebieten vor? 
4. Weic!-te gesetziichen Bestimmungen bzw. Auflagen gibt es für die Verwendung von Bleischrotmunition? 
5. Was unternimmt die Landesregierung, um Alternativen zum Bleischrot zu fördern? 
6. Tritt die Landesregierung für gesetziiche Einschränkungen bzw. Verbote der Jagd mit Bleischrot zumindest an Gewässern ein, 

und wird sie ggf. die Initiative dazu ergreifen? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. .Ylai 2001 wie 
folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Im Gegensatz zum Büchsenschuss, bei dem mit nur einem Geschoss beabsichtigt ist, cias Ziel möglichst ger!au zu treffen, um durch 
die Tiefemvirkung des Geschosses einen Verletzungstod zu erzielen, ist der Schrotschuss ein gewoliter Streuschuss. Der Flinten
schuss mit einer großen Anzahl von Schrotkörnern, also vielen Einzelgeschossen, ergihr den Streuschuss, der mit seiner Schrot
garbe eine größere Fläche zu decken vermag und so dem Jäger eine weit höhere Trefferchance gibc. 

Hierbei kommt es darauf an, die Körperfläche des jeweiligen Zieles möglichst gleichmäßig verteilt zt: treifen, um durch die Viel
zahl cier Einzeitreifer gleichzei:ig das ;-Jervensystem des Wildes zu treffen und so den sofortigen Schockwci zu bewirken. 

Blei ist, bedinge durch dessen Dichte (hohes spezifisches Gewicht), der ideale Werksroff zur Herstellung \'On Schrotkugeln. 

Blei ha: sehr gme außenballistische Eigenschaften, d. h. es wird u. a. die zur tierschmzgerechter: Tötung des besciwssenen Tieres 
erforderliche Auftreffenergie im Vergieich zu anderen Werkstoffen (z. B. Zink, Weicheisen, Zinn) besser erreich:. 

C. \V. 
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Die anderen Werkstoffe sind zum Teil toxisch. Allen alternativen Werkstoffen ist eigen, dass sie ein deutlich niedrigeres spezifi
sches Gewicht haben mit dem Nachteil, dass die außenballistischen Daten ungünstiger sind (z. B. geringere Auftreffenergie). Das 
bedeutet, es sind größere Schrotkörner für eine tierschutzgerechte Tötung erforderlich. Das Fassungsvermögen der Schrotpatrone 
bzw. der Hülse ist jedoch begrenzt, so dass weniger Schrote darin enthalten sind. Es besteht daher die Gefahr, dass beschossene Tiere 
von zu wenig Schroten getroffen werden und somit ein sofortiger Schocktod nicht eintritt. 

Hinzu kommt, dass der alternative Werkstoff Weicheisen fünf- bis sechsmal härter ist als Blei. Es kommt daher zu wesentlich 
weniger Energieverlust beim Auftreffen auf Hindernisse (z. B. Steine, gefrorener Boden, sogar Bäume), so dass eine große Gefähr
dung der Sicherheit anderer Jagdbeteiligter und Dritter durch Abpraller gegeben ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die vorbezeichnete Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgr: 

Zu Frage 1: 

a) Laut Auskunft des Bundesverbandes Schießstätten e. V. (BVS) wird in Deutschland bei der Jagdausübung pro Jahr durch
schnittlich etwa 1 mg/m2 Bleischrot verschossen. Umgerechnet auf Rheinland-Pfalz (ca. 19 850 km2) bedeutet dies einen Blei
eintrag von knapp 20 Tonnen pro Jahr. Bedingt durch die zurückgehenden Niederwildstrecken und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass auf Grund einer Empfehlung des (damaligen) Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und des DeutschenJagdschutzverbandes (DJV) bei der Wasserwildjagd in der Regel seit Jahren kein Bleichschrot mehrverwendet 
wird, ist die Tendenz stark rückläufig. 

b) Auf Schießständen werden laut BVS bundesweit jährlich etwa 1 300 Tonnen Bleischrot verschossen. Diese Bleimenge ist aller- e 
dings von untergeordneter Bedeutung, wenn man berücksichtigt, dass die Bleischrote auf den meisten Schießstandanlagen auf
gesammelt und einer weiteren Verwertung zugeführt werden. 
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat im Übrigen vor einigen Jahren die Jägerprüfungsordnung geändert und an Stelle 
der Prüfungsdisziplin "T rapschießen", bei der die Schrotkörner auf einer größeren Fläche verteilt werden, das so genannte "Roil
hasenschießen" eingeführt. Das Aufsammeln der Schrote wird hierdurch wesentlich erleichtert. 

Zu Frage 2: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 

ZuFrage3: 

Es gibt keine speziellen Untersuchungsprogramme der Landesregierung bezüglich möglicher Belastungen durch Verwendung biei
haltigen Schrots aus der Umgebung von Schießständen sowie aus ::\Tatur- oder Wasserschutzgebieten. 
In den im Auftrag des Ministeriums für Cmwelt und Forsten vom Geologischen Landesamt erstellten "Bodenzustandsberichten" 
erfolgt eine Differenzierung nach den Kutzungstypen sowie nach den geologisch-bodenkundliehen Substraten. Eine Differenzie
rung nachKatur-oder Wasserschurzgebieten erfolgt nicht. 
Bei der im Wasserschurzgebiet Lauterspring, Kaiserslautern, liegenden Schießsportanlage Aschbach wurden bei früheren Cntersu
chungen oberflächennahe Bodenbelastungen durch Bleischrot festgestellt. Derzeit finden Überlegungen zu deren Beseitigung statr. 
Mittlerweile wurde auch der Schießbetrieb auf die Verwendung von Weicheisen-Schroten umgestellt. 

Zu Frage4: 

Keine. 

Zu Frage 5: 

Eine Förderung durch die Landesregierung zur Herstellung oder Entwicklung von Alternativen zu Bleischrot ist bisher nicht er
folgt. 
Die Industrie hat bereits vor Jahren alternative Werkstoffe (z. B. Zink, Weicheisen, Zinn) zur Herstellung von Schrotkugeln ver
wenciet. Hinsichtlich der Probieme wird auf die Vorbemerkungen verwiesen. 

Zu Frage 6: 

Die Laueiesregierung sieht derzeit keinen Anlass für gesetzliche Einschränkungen bzw. Verbote der Jagd mit Bleischrot. 
Sollte es zt: neuen Erkenntnissen kommen, werden diese in die Überlegungen der Landesregierung einfließen. 

Klaudia 1\lanir.i 
Staatsministerin 
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