
 

Für ein Verbot bleihaltiger Jagdmunition  
Über die negativen Umweltauswirkungen bleihaltiger Jagdmunition  

Blei ist aus fast allen Lebensbereichen verbannt, denn es gilt als hoch toxisch und kann bereits in 
geringsten Mengen gesundheitsschädigend wirken. Bleifreies Benzin ist an Tankstellen Standard. 
Auch aus Glühbirnen, Wasserleitungen etc. wurde Blei schon längst verbannt. Nicht aber aus der 
Jagdmunition. Dabei gelangen durch die Jagd jedes Jahr viele Tonnen des giften Schwermetalls in 
die Umwelt und damit in die Nahrungskette von Tier und Mensch.  

Die negativen Auswirkungen von Blei in der Umwelt 
und im menschlichen Körper sind mittlerweile vielfach 
belegt.1 Die Verwendung von bleihaltiger Schrotmuni-
tion in Feuchtgebieten wird aus diesem Grund bereits 
seit 1995 international geächtet und ist in fast allen EU-
Mitgliedstaaten verboten2. Die Jagdausübung mit 
bleihaltiger Büchsenmunition ist aber nach wie vor 
erlaubt und gängige Praxis.  Verschiedene Greifvögel 
erkranken durch Aufnahme von Kugelgeschossfrag-
menten im Aufbruch von ausgeweideten Wildtieren 
sowie durch angeschossenes und nicht gefundenes 
Wild regelmäßig an Blutvergiftungen, da sich das Blei 
in ihren Mägen löst und direkt in die Blutbahn ge-
langt.3 Bei Seeadlern gilt die Bleivergiftung als die häu-
figste Todesursache in Deutschland4. Aber auch für 
den Menschen hat die Verwendung von bleihaltiger 
Jagdmunition negative Auswirkungen. Studien aus den 
USA zeigen, dass die Aufnahme von Blei über den 

                                                                 

1UBA 2009: Bundesgesundheitsblatt 2009 52:983–986 
und EG-Verordnung Nr.466/2001 vom 8. März 2001 
2 vgl. UNEP/AEWA 1995 
3 Besonders betroffen davon sind Seeadler, Bartgeier 
und Steinadler. In Nordamerika ist der Kalifornische 
Kondor wegen Bleivergiftungen fast ausgestorben.  
4 Krone et al. 2009 Gefährdungsursachen des Seeadlers 
(Haliaeetus albicilla L. 1758). Denisia 27: 139-146. 

Verzehr von Wildbret insbesondere bei Ungeborenen 
und Kleinkindern zu einer Beeinträchtigung der Be-
wusstseinsentwicklung führen kann5. Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit stuft das Risiko 
einer Gesundheitsgefährdung durch den häufigen 
Verzehr von Wildbret, das mit konventioneller 
Bleimunition erlegt worden ist, als hoch ein6.  

Entsprechend hat auch das Umweltbundesamt die 
früher geltende toxikologische Wirkungsschwelle für 
Blei aufgehoben. Das heißt, Blei gilt bereits in gerings-
ten Dosen als stark gesundheitsschädigend und muss 
daher wo immer möglich vermieden werden7.  

 
 

                                                                 

5 Hunt et al. 2009: Lead bullet fragments in venison from 
rifle-killed deer: potential for human dietary exposure. 
PLoS ONE 4(4) 
6 EFSA 2010: Studie der Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu „Blei in Lebensmitteln“  
7 UBA 2009: Bundesgesundheitsblatt 2009 52:983–986 
und EG-Verordnung Nr.466/2001 vom 8. März 2001 
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Zweifel an Alternativen sind ausgeräumt 

Bezogen auf die Verwendung von Blei in Jagdmunition 
gab es bislang Zweifel an der Unbedenklichkeit bleifrei-
er Alternativen.  

Diese Zweifel betrafen vorrangig: 

1. die Möglichkeit einer erhöhten Gefährdung von 
Jagdausübenden durch ein verändertes Abprall-
verhalten bleifreier Büchsenmunition, 

2. die Möglichkeit einer schlechteren Tötungswir-
kung von bleifreier Munition, wodurch dem ge-
schossenen Tier zusätzliches Leid zugefügt würde, 

3. die Möglichkeit, dass auch andere Geschossmate-
rialien wie Kupfer, Zink, Wolfram oder Zinn 
umwelt- oder gesundheitsschädigende Auswir-
kungen haben könnten. 

All diese Bedenken konnten mittlerweile jedoch voll-
ständig ausgeräumt werden.  

 

Abprallverhalten 

Zum Abprallverhalten ergab das von der Bundesregie-
rung im Jahr 2009 in Auftrag gegebene DEVA-
Gutachten, dass es keinen signifikanten Unterschied im 
Abprallverhalten von bleihaltiger und bleifreier Büch-
senmunition gibt8. Ausschlaggebend für das Gefähr-
dungspotenzial durch sog. Abpraller ist nicht das Ge-
schossmaterial, sondern die Geschosskonstruktion, 
also z.B. die Frage ob es sich um ein Deformationsge-
schoss oder um ein formstabiles Geschoss handelt.  

 

Tötungswirkung 

Auch die Bedenken viele Jäger und der Munitionsin-
dustrie hinsichtlich der tierschutzgerechten Tötung 
konnten mittlerweile vollständig ausgeräumt werden. 
So konnte im Rahmen des Forschungsvorhabens „Tö-

                                                                 

8 DEVA 2011: Schlussbericht zum „Abprallverhalten von 
Jagdmunition“ an das BMELV, 15.02.2011 

tungswirkung bleifreier Büchsenmunition“ im Auftrag 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMELV) 
sowie in begleitenden Untersuchungen in Branden-
burg, Bayern und Schleswig-Holstein insgesamt über 
11.000 Abschüsse von Schalenwild ausgewertet wer-
den. Auf sogenannten Schusskarten vermerkte der 
Schütze die Art der Munition, Schussentfernung, Ver-
halten des Tieres nach dem Schuss und weitere Daten. 
Bereits im Jahr 2008 ist mit diesen Untersuchungen 
nachgewiesen worden, dass die jagdliche Tauglichkeit 
und Tötungswirkung nicht vom Geschossmaterial 
abhängt, sondern von der Geschosskonstruktion9. Im 
Herbst 2011 wurde im Rahmen einer Tagung des 
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) aus dem 
Projekt berichtet, dass es aus Sicht des Tierschutzes und 
der Jagdpraxis adäquat einsatztaugliche, bleifreie Ge-
schosskonstruktionen gibt. Mittlerweile liegt dem 
BMELV der Abschlussbericht des Forschungsvorha-
bens vor. 

 

Toxikologische Wirkung der Alternativen 

Auch die noch nicht ganz abgeschlossenen Untersu-
chungen zur toxikologischen Wirkung unterschiedli-
cher Geschossmaterialien in Wildbret werden mit 
größter Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis führen, 
dass die alternativen Geschossmaterialien Kupfer, Zink 
und das lebensmittelechte Zinn um Größenordnungen 
besser abschneiden als Blei. Für Kupfer wurde dies 
jüngst durch eine umfassende Studie der veterinärme-
dizinischen Universität in Wien bestätigt10.  

 

Folgen für die Munitionsindustrie 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Abkehr 
von bleihaltiger Munition nicht zu größeren Verwer-
fungen auf dem Munitionsmarkt führen wird. Ange-

                                                                 

9 Forschungsvorhaben „Ergänzende Untersuchungen zur 
Tötungswirkung bleifreier Büchsengeschosse“, 
www.hnee.de  
10 Paulsen et al. 2012: Lebensmittelhygienische Aspekte 
bzw. Gefährdungspotential von Resten bleifreier Ge-
schosse in Wildfleisch, Veterinärmedizinische Universität 
Wien, Endbericht für die Österreichischen Bundesforsten 
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sichts der öffentlichen Diskussion um bleifreie Jagd-
munition hat sich in den letzten Jahren bereits ein 
beachtlicher Markt für bleifreie Jagdmunition entwi-
ckelt. Bleifreie Büchsenmunition ist mittlerweile zu 
erschwinglichen Preisen und für fast jedes Kaliber im 
Handel erhältlich. Verschiedene kommunale und 
staatliche Jagdbetriebe sowie zahlreiche private Jäger 
haben bereits erfolgreich auf bleifreie Munition umge-
stellt. Die technischen Möglichkeiten bei den Muniti-
onsherstellern zur Untersuchung der ballistischen 
Eignung sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass 
neue Produkte bereits nach kurzen Entwicklungspha-
sen auf den Markt gebracht werden können. 

Selbst wenn das eine oder andere Unternehmen der 
Munitionsindustrie diese Entwicklung verschlafen 
haben sollte, so kann es nicht angehen, dass Umwelt 
und Verbrauch mit ihrer Gesundheit die Zeche für 
verfehlte Managemententscheidungen zahlen müssen.  

 

Genug geforscht – jetzt muss gehandelt 
werden! 

All diese Fakten sprechen für einen schnellen Ausstieg 
aus bleihaltiger Büchsenmunition. Noch nie wurden 
Geschosstypen für jagdliche Zwecke so umfangreich

 geprüft wie im Fall von bleifreier Jagdmunition.  Die-
Befunde zeigen: Es geht in der Diskussion um Jagd-
munition nicht mehr darum, ob Blei als Geschossma-
terial zugelassen bleiben kann oder nicht, sondern 
allein darum, welche der alternativen Geschossmateria-
len und Geschosskonstruktionen in Bezug auf  den 
jagdpraktischen Einsatz, die Lebensmittelqualität, den 
Umweltschutz und den Tierschutz am besten ab-
schneiden. Wie auch bei der herkömmlichen Bleimu-
nition wird man diese Frage nie vollständig abschlie-
ßen können, da je nach Einsatzgebiet verschiedene 
Aspekte stärker gewichtet werden können. Der NABU 
erachtet die Forderungen einiger Interessengruppen 
nach weiteren Untersuchungen daher für illegitime 
Versuche, die unausweichliche Umstellung auf bleifreie 
Jagdmunition weiter hinauszuzögern.  

 

Übergangsfrist: maximal sechs Monate 

In der Verantwortung für die Gesundheit der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher und in der Verantwortung 
für unsere Umwelt sollte Bleimunition mit einer an-
gemessenen Übergangsfrist von maximal sechs Mona-
ten aus dem Verkehr gezogen werden. Dafür sollten 
auf Bundes- oder Landesebene die entsprechenden 
rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden. 
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