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S c h u ss a b g a b e vo m Fa h r z e u g au s

Sicherheit geht vor!
Der Schuss aus dem Auto heraus ist verboten – das hat man
schon bei der Jägerprüfung gelernt. Doch gilt das auch, wenn
der Jäger auf der Ladefläche eines Pickups steht?
Tex t : D r. D i e t r i c h M e y e r - R a v e n s t e i n
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erade bei Erntejagden muss es oft
schnell gehen: Der Häckslerfahrer
meldet Sauen im Raps oder Mais, eine
Jägerschar wird zusammengetrommelt und das Feld umstellt. Da bleibt
meist keine Zeit, Drückjagdböcke aufzustellen. Doch um bei der Schussabgabe einen besseren Kugelfang zu er-

möglichen, gebietet die Sicherheit geradezu erhöhte Ansitzeinrichtungen.
Als mobile Lösung bieten sich hier beispielsweise Schlepper mit Pritsche oder
Anhänger sowie die in Jägerkreisen immer beliebter werdenden Pickups an. Es
stellt sich dann die Frage, ob das auch
rechtlich korrekt ist.
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Nach § 19 Abs. 1 Nr. 11 Bundesjagdgesetz ist es verboten, „Wild aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder maschinengetriebenen Wasserfahrzeugen
zu erlegen.“ Diese Regelung beruht zunächst auf dem Gedanken der waidmännischen Fairness, die es „gebietet,
dem Wild eine Chance gegenüber dem
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ihm technisch überlegenen Jäger zu
geben“. Ferner sollte durch dieses Ver
bot die Wilderei aus einem Kraftfahr
zeug erschwert werden. Diese Form
der Wilderei ist besonders gefährlich,
weil der Täter unbemerkt und schnell
kommen und entschwinden kann und
der Schuss – bei Mündung im Auto –
schallgedämpft ist. Die erlaubte Jagd
ausübung sollte sich deutlich von der
illegalen Autowilderei unterscheiden.

als bei einem Hochsitz – nicht mit ei
nem Schuss aus einem Kraftfahrzeug
rechnen. Für das Verbot unerheblich
ist, ob sich das Fahrzeug in Bewegung
befindet oder steht und ob der Motor
läuft oder abgestellt ist.
De r S ch uss aus de m
Au to – vom Au to aus?

„Aus dem Fahrzeug“ bedeutet dabei,
dass sich der Schütze oder die Waffe im
Schließlich und maßgeblich dient Fahrzeug befinden. Vom Schutzzweck
das Verbot der Sicherheit: Die Bewe der Norm ist es unerheblich, wenn der
gungsfreiheit mit der Schusswaffe ist sich im Fahrzeug befindende Schütze
im Auto sehr begrenzt und ein Hantie die Schusswaffe komplett aus dem
ren mit der geladenen Schusswaffe in Fahrzeug hinausstrecken würde. Unst
erhöhtem Maße gefährlich. Insbeson reitig verboten ist daher der Schuss aus
dere der Schuss aus dem rollenden bzw. dem PKW, der Führerkabine eines Lkw,
ruckartig anfahrenden oder abbrem eines Schleppers oder Pickups oder aus
senden Kraftfahrzeug verhindert den dem Wohnmobil. Erfasst wird aber auch
der Schuss aus dem offenen Cabriolet
tierschutzgerechten präzisen Schuss.
oder aus dem Schiebedach eines
Nicht zu unterschätzen sind auch die
PKW – auch frei in der Schiebe
eingeschränkte Sicht aus dem Fahr
dachöffnung stehend – oder
zeug, beim kurzfristigen Anhal
aus raum
artigen Fahr
ten die ungeklärte Umgebung
zeugteilen, wie hoch
und die unerwartete Situa
Typische
wandigen (ebenso
tion für unbeteiligte
Erntejagd‑Situation:
Verblendungen
Dritte, die – anders
hohes Gefährdungspotential.
Ein Drückjagdbock (l.) bietet eine
deutlich sicherere Schussabgabe.

aus Strohballen oder Ähnlichem) An
hängern oder der Ladeschaufel eines
Frontladers.
Fehlt es an einem solchen raum
artigen Gebilde, würde der Gesetzes
wortlaut „aus“ aber überinterpre
tiert. Der Schuss von der Ladefläche
eines Pickups, vom landwirtschaft
lichen Hänger ohne oder mit niedriger
Wandung bzw. ohne Verblendung, von
der Plattform einer Arbeitsmaschine
oder vom Motorrad/ Fahrrad werden
nicht erfasst. Gleiches gilt, wenn nicht
direkt aus dem Fahrzeug, sondern von
nicht zum Fahrzeug gehörenden Auf
bauten geschossen wird, wie beispiels
weise von einem Drückjagdbock/-leiter,
die auf einem Hänger oder der PickupLadefläche montiert wurden. Zusam
menfassend noch einmal wesentliche
Schussabgabe-Szenarien im Überblick:
>> Schussabgabe aus dem Fahrzeug bei
herabgelassener Seitenscheibe/ dem
offenen Cabriolet: Verboten.
>> Schussabgabe aus dem geöffneten
Schiebedach heraus: Verboten.
>> Ausgestiegen, mit beiden Beinen auf
dem Boden stehend und am Fahr
zeug angestrichen (Dach, Front- oder
Hecksäule, geöffnete Fahrertür): Er
laubt (ggf. Landesrecht beachten).

Bei aller Passion nicht in den
Tunnelblick verfallen
(u.): Nie durch die
Schützenkette
zielen!

>> Pickup, Schlepper mit Ladefläche,
Schlepper/PKW mit Anhänger (ste
hendes Fahrzeug ohne Fahrer!),
Schütze steht direkt auf der Lade
fläche bzw. dem Anhänger: Erlaubt.
>> Pickup, Schlepper mit Ladefläche,
Schlepper/PKW mit Anhänger (ste
hendes Fahrzeug ohne Fahrer!), mit
Ansitzeinrichtung auf Ladefläche:
Erlaubt.
Gi lt n u r f ü r de n S ch uss
au f „W i l d“

Die Vorschrift des § 19 BJagdG bezieht
sich allerdings nur auf „Wild“, also Tier
arten, die gemäß § 2 BJagdG in Verbin
dung mit den Ergänzungen des Landes
rechts dem Jagdrecht unterliegen. Auch
wenn die Sicherheitsprobleme nicht an
ders zu beurteilen sind, wird die tradi
PIRSCH 15/2016
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Erlaubt: Die Ladefläche des abgestellten(!) Pickups als Anstand nutzen – für bessere Übersicht, also ein Plus an Sicherheit.

tionelle Jagdethik nicht berührt, wenn
im Rahmen des Jagdschutzes auf streunende Katzen, wildernde Hunde oder
aus vernünftigem Grund auf nur dem
allgemeinen Artenschutz unterliegende Tiere wie Wanderratten oder Bisam geschossen wird. Entsprechendes
gilt, wenn die Schussabgabe gar nicht
der unmittelbaren Jagdausübung dient,
sondern zum Beispiel dem im Jagdbezirk gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 WaffG
zulässigen „Ein- oder Anschießen“ der
Jagdwaffe.
Legt man den exakten Wortlaut des
§ 19 Abs. 1 Nr. 11 BJagdG zu Grunde,
könnte man auf den Gedanken kommen, dass nicht bereits das „Schießen“
aus dem Kraftfahrzeug verboten ist,
sondern eben nur das „Erlegen“, also
das Töten von Wild. Da es aber dem
Tierschutzgesetz und den Grundsätzen der Waidgerechtigkeit widersprechen würde, zunächst ein Tier krankzuschießen, um es danach ohne Kraftfahrzeug zu erlegen, ist dieser Begriff
erweitert dahin zu verstehen, dass die
Schussabgabe mit dem Ziel, Wild zu erlegen, bereits genügt.
Eine Ausnahme wird wohl auch aus
Gründen des § 22a BJagdG gerechtfertigt sein. Ist der schnelle Schuss aus

dem Auto geboten, um angeschossenes
oder schwerkrankes Wild unverzüglich
zu erlegen, tritt das Verbot aus § 19 Abs.
1 Nr. 11 BJagdG zurück. Dies gilt beispielsweise dann, wenn das Aussteigen
aus dem Kraftfahrzeug die Gefahr mit
sich bringt, dass das kranke Wild aufgemüdet und ein Fangschuss dadurch unmöglich bzw. erschwert werden würde.
Schließlich sind Ausnahmen für
Körperbehinderte mit Erlaubnis durch
die Jagdbehörde im Einzelfall gestattet (gem. § 19 Abs. 1 Nr. 11 Halbs. 2
BJagdG). Hierbei handelt es sich um
eine unmittelbar geltende Regelung,
die einer landesrechtlichen Wiederholung oder Umsetzung nicht bedarf. Sie
gilt daher in allen Ländern, die das Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 11 BJagdG nicht
erweitert haben.
L a n de sr ech t l ich e
R ege lu nge n

Baden-Württemberg (§ 31 Abs. 1 Nr. 14)
und Rheinland-Pfalz (§ 23 Abs. 1 Nr.
16) wiederholen den Wortlaut des Bundesjagdgesetzes und stellen ebenso auf
ein „Erlegen“ ab. Um die vorgenannte
erweiternde Auslegung des Begriffs
„Erlegen“ entbehrlich zu machen, haben einige Länder die bundesrechtliche
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Vorschrift in ihr Landesrecht übernommen und klargestellt, dass bereits das
„(Be-)Schießen“ verboten ist.
Darüber hinaus hat Sachsen-Anhalt (SN) in seinem Landesjagdgesetz
das Verbot erweitert, um auch Grenzfälle sowie Situationen zu erfassen, die
der Ratio des § 19 Abs. 1 Nr. 11 BJagdG
nahekommen. Nach § 23 Abs. 1 Nr. 1
LSA ist es nämlich verboten, nicht nur
Wild „aus“ dem Kraftfahrzeug zu erlegen, sondern „von Kraftfahrzeugen sowie von maschinengetriebenen Wasserfahrzeugen aus auf Wild zu schießen“.
Hierdurch werden die oben genannten nach Bundesrecht noch zulässigen
Konstellationen ebenfalls verboten.
Dies betrifft zum Beispiel den auf die
Ladefläche eines Pickup montierten
Ansitzbock oder den Schuss von flachen Hängern. Dabei ist es unerheblich,
ob der Motor abgestellt oder das Führerhaus unbesetzt ist. „Vom Fahrzeug
aus“ betrifft aber auch die Fälle, in denen der Schütze zwar das Auto verlässt,
aber das Fahrzeug als Deckung oder Gewehrsauflage nutzt. Verboten wäre also
das Auflegen des Gewehres auf das Wagendach oder den Holm der geöffneten
Tür oder auch der freihändige Schuss
aus unmittelbarer Nähe zum Auto.
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Diese Regelung wurde im Rahmen der
Vorbereitung zur Gesetzes
änderung
im Juli 2015 nochmals ausdrücklich
hinterfragt und durch Entscheidung
des Ministeriums (SN) bewusst er
neut abgelehnt. Als Gründe wurden
genannt „das vertraute Verhalten des
Wildes gegenüber dem Kraftfahrzeug
nicht auszunutzen, eine bessere Kon
trolle gegenüber Wilderern zu ermög
lichen und die Sicherheit beim Umgang
mit Schusswaffen zu erhöhen. Eine
Jagdausübung von Kraftfahrzeugen
aus, gerade unter dem Gesichtspunkt,

eine flexible Bejagung zu ermöglichen,
schafft in meinen Augen erhöhte Ge
fahrenmomente in der jagdlichen Pra
xis, die die Sicherheit insbesondere auf
Gesellschaftsjagden oder bei der Nacht
jagd beeinträchtigen könnten.“

sitzbock oder Kanzel), wenn der Hänger
nicht an einer Zugmaschine angekop
pelt ist, oder die zwar an der Hydraulik
eines Schleppers anbringbare, aber ab
gestellte Ansitzeinrichtung nach Ent
fernung des Schleppers.

Auch dieses erweiterte Verbot endet
jedoch dort, wo die Fahrzeugteile oder
fahrzeugfremden Aufbauten in der Ge
samtbewertung nicht mehr als „Kraft
fahrzeug“ verstanden werden können.
Dies betrifft zum Beispiel den auf ein
Fahrgestell montierten Hochsitz (An

Eine weitere Abweichung vom Bun
desjagdgesetz enthält § 31 Abs. 1 Nr. 14
JWMG BW. Dort bezieht sich die Rege
lung nicht nur auf „Wild“, sondern auf
„Wildtiere“ insgesamt, sodass sich das
Verbot auch auf nicht dem Jagdrecht
unterliegende Arten (z.B. Bisam oder
Wolf mit den jeweiligen zusätzlichen
Erlaubnissen!) erstreckt. Nicht erfasst
würde aber auch hier der Jagdschutz
auf Hunde und Katzen, die als Haus
tiere nicht zu den „Wildtieren“ gehören.

S i c h e r h e i t s r i s i ko E r n t e j a g d

Sorgfältig planen und organisieren
Erntejagden stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies liegt unter anderem
an der Anwesenheit unbeteiligter Dritter (Landwirte, Lohnunternehmen, Fuhrunternehmen und sonstige Helfer), die von dieser Form der Jagd oft keine Kenntnisse und
auch kein Interesse an ihr haben. Wegen der Schwierigkeit, schnell und wechselnd geeignete Ansitzeinrichtungen in ausreichender Zahl aufzustellen, um dem Schuss die
nötige Sicherheit zu geben, sollte sich jeder Revierinhaber sehr genau überlegen, ob
eine solche Jagd wirklich erforderlich ist, um den gewünschten Schwarzwildabschuss
zu tätigen. Der Revierinhaber oder der von ihm bestimmte Jagdleiter trägt die volle
Verantwortung für Mängel in der Organisation und/ oder der Sicherheitsbelehrung.
Jedenfalls sollten solche Jagden von langer Hand vorbereitet und mit dem Landwirt
intensiv abgesprochen werden. Dringend zu empfehlen ist zuvor die Teilnahme an
einem Jagdleiterseminar, wie es z.B. vom Landesjagdverband Sachsen-Anhalt angeboten wird.				 Dr. Dietrich Me yer-R avenstein

Zusammenfassend ist somit fest
zustellen, dass die Reichweite der Ein
schränkungen vom jeweiligen Landes
recht abhängig ist. Auch Konstruk
tionen, die im Interesse des sicheren
Ablaufs einer Erntejagd sinnvoll er
scheinen könnten, können unzuläs
sig sein. Abgesehen davon, dass die
Sicherheit insbesondere bei der Ernte
jagd durch erhöhte Ansitzeinrichtungen
signifikant verbessert wird, können an
dere Risiken auftreten. Jedenfalls kann
die gute Absicht zur Unfallvermeidung
einen Verstoß gegen klare gesetzliche
Verbote keinesfalls rechtfertigen.

LEISTUNG AUF ALLEN JAGDLICHEN DISTANZEN

Blei- und splitterfreies Geschoss
Kupferlegierung mit Polymerspitze Zuverlässige, rapide
Aufpilzung >99 % Restgewicht Minimale Wildbretentwertung
Exzellente Tiefenwirkung Pflegeleichte Laufreinigung
durch nicht nickelplattierte Geschossoberfläche

SICHERE AUFPILZUNG
AUF 100 UND 300 METER ENTFERNUNG
IM BALLISTISCHEN SEIFENBLOCK

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND: HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, 97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE, WWW.HELMUTHOFMANN.DE
ERHÄLTLICH ÜBER DEN GUTEN FACHHANDEL. ABGABE WAFFEN UND MUNITION NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS. SOLANGE VORRAT REICHT. SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN.

