Kurzwaffen sind im
Jagdbefrieb nicht wegzudenken. Oft faucht die
Frage auf, welches Kaliber für welchen Zweck?
Und wenn zwei nic ht
reichen, w ie kommt ein
Jäger an die " dritte"?
Fotos M Kffchbauer. R H

Wann bekommt man mehr als zwei?
Bedürfnis ist nachzuweisen
Die zwei Kurzwaffen, die dem Jagdscheininhaber ohne weitere Bedürfnisprüfung zustehen, sind mittlerweile für
die Jägerschaft wie für die Sachbearbeiter auf den Ämtern selbstverständlich
geworden. Unsicherheit breitet sich aber
aus , wenn eine oder mehrere zusätzliche
Kurzwaffen beschafft werden sollen. Bi s
in jüngste Zeit müssen sich sogar Gerichte mit dieser Frage befassen. Heinrich M. Lipphaus, Waffensachverständiger und u. a. Kurzwaffenbeauftragter des
LJV Nordrhein-Westfalen, hat hier seine
Erfahrungen gemacht.
ruodsätzlich hat jeder
Bürger ein e n Rechtsanspruch darauf, e in e
\Vaffenbesirzkarte erteil t z u
beko mmen, we n n er bestimmte Vo raussetzu ngen erfüllt :
• Er muß das 18. Lebensjahr
vo ll e nd e t habe n.
• Es dü rfen kein e Tatsac hen
di e Annahme rec htferti ge n,
da ß er di e erforde rl iche Z uverlä ss ig keit (§ 5), Sachkund e
(§ 3 1) o der körperliche Eignung n icht besitzt, und
• ein Bedürfnis muß na ch gewiesen we rden.
Bei
jagd sc hei ninhab ern
erge ben sich Zuve rl ässi g keit
und körperliche Eignung, in
der Regel auch das Mind estal·
rcr aus der Tatsache der jagdscheine rteilun g. Dasselbe gilt
für die Sach kunde - und zwa r
auch h insichtlich d er Kur7.waffe n, weil ihre Handhabun g und Führung Bestandteil der jägerprüfung sind.
Bleibt das Bedürfnis. Hi er
hat der Gesetzge ber die Sache
insofe rn vereinfacht, als er bei
Inhabern eines gültigen jahresjagdschein es ei n gewisses
Bedürfn is fü r Kurzwa ffen unte rstellt, s ie also von der Verpflichtung befreit hat, dieses
Bedürfni s beso nd ers na chzuweisen, Das gilt fre ilich nur,
sofern er e in e Kurzwaffe (=
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\\"affe mit einer Länge \'o n
\,'enige r als 60 cm ) erwerben
\,'ill - und ni cht bereits z\\'ei
\Va ffe n di eser An besitzt.
Um den Beg riff "zwei
Waffen dieser An" hat es Ause in andersetzun gen gegeben,
namentlich seitde m mi t d e r
j agdgese tzä nd erun g
vom
I. 4.1977 der Fangschu ß auf
Schalenwild mit d afü r tau g lichen Kurzwaffen erla ubt wurd e, Durch di e \Vaffen verwaltu ngsvorschrift des Bun d es in ne nmini sterium s wurde d en
Behörden daraufhin die fo lgende Handh abung \-argeschrieben: \-\fenn sich unter
den am I. 4. 1977 im Bes itz
eines jagd scheininhabers befind liche n Kurzwaffen kein e
befa nd, die nach § 19 BJagd G
für d en Fangsc hu ß auf Schalen w il d tauglich wa r, ist da s
Bed ürfn is für eine weite re,
fan gsch ußtaugliche Kurzwaffe an z uneh m en,
\,Ver heute e rst d aran
denkt, s ich sei ne zwei "bedürfn is prüfungs lose n" Kurzwaffe n anzusc haffen, so ll te
da bei we ni gstens eine "fan gschuHtau g liche" wä hl en, al so
bei Revo lve rn vo m KaI. .3;7
Mag, und be i Pisto len vo m
KaI. 9 mm Luge r aufwärrs.
Ko mmt er nämli ch so nst später (etwa als H undeführer fü r
Nach suchen im Schwarzwild-

re,'ier) in die \" er legenh eit,
eine so lche \raffe zu brauchen, kö nnte man ,'o n ihm
,'erlange n, eine se iner beiden
bisherige n Kurzwaffen zu d eren Gun sten abzugeben,
Ein Ausweg bietet sich
bei Selbstladepisto len durch
Wechse ll äu fe oder Wech se lsystem e, be i Revolvern durch
(vg l,
\,Vechse ltromm eln
I. WaffYO § 4). Wichtig is t
d abe i, das Grundm odell im
g rößtmögl ichen Kaliber anzuschaffen, da nur H' echse ll äu fe d es gle ichen (oder klein eren) Kal ibers vo n den Vorschriften des § 28 freigestellt
sind. Diese \Vechse lsysteme,
-läufe und -trom me ln könn en
o hne ,\'e ite re Anträge und Bedürfnisp r üfungen e rworben
werd e n, mü sse n aber in di e
\"B ~
ein getrage n werden
- bi n nen ~ I o n atsfr ist.

Für den Sc hi eßstand
We r je di e Dj V-K u n .waffend isz ip linen mitgeschosse n
hat, wird o hn e we iteres zugeben, daB man mit d en "fangschußgeeigneten " Kurzwaffen d o rr wo hl mitschi eßen
kann , aber kaum je "auf d as
Treppchen" ko mm en oder
eine hö here Leistungsnade l
erre ichen w ird . Diese Er-

kenntni s sc hl ägt s ich deutlich
dari n n iede r, daß bei m " jagdlichen Kurzwaffenschießen"
s peziell e \'V affentypen domi
nie re n - und das fast au s
schließ lich im KaI. .22 IfB.
Tatsäc hli ch ha ndelt es s ich
hie r um ei ne Tätigkeit, die
man treffe nd als " jagdsporr li
ches Schießen" bezeichnen
kann. Tatsächli ch hat mein
Landesjagdverband (N RW)
in seiner Satzun g auch au s
drück lich di e Förderung des
"jagdspo rtlichen Sch ießens"
verank.c:; rr, Ob die gegenwärti
ge n L"bungen und \Vettkampfbesri mmun ge n vo n einer beso nderen Fac hkennrni s
ihrer U rh ebe r zeugen, o b sie
spezifisc h jagdlich u nd in wieweit sie ve rbesse rungsbedürfti g sind , so ll hi e r nicht e rö rtert werden, So, wie sie sind
erzeuge n s ie jed enfalls e in Bedürfni s nac h d afü r geeignete n
(weitere n) Kurzwaffe n j d ie
Frage ist nu r, wie sich di eses
Bedürfnis in eine Erlaubnis
umse tzen läßt,
Da es s ich hie r nicht m ehr
um "j agdausüb un g" han delt
ist der § 32 Abs.2 Nr. J
\VaffG hera nzu ziehen :
" Ei n Bed ürfni s braucht
nicht nachzuweise n, we r als
Mitgli ed ei nes Schi eßsportvereins d ie "Vaffe zur Teilnahm e an orde ntliche n Schieß-

werrbe\\"erben
benötigt.
und er durch eine BescheiniQUn g des Vereins nachweist,
daE - er am Übungsschießen
des \"ere ins mindestens sechs
:\I onate regelmäßig und erfolg reic h teilgenommen hat
und welche \,yaffe nart für di e
ausz uübe nde Sportdisziplin
erfo rderlich ist. Für Schugwaffe n mit ei ner Länge von
we niger als 60 cm gilt da s
n icht, wenn der Antragstelle r
sc ho n zwei \Vaffen dieser Art
bes itzt."
I-lier lohnt es sich tatsäch li ch, die bei den betreffenden
Absätze der ''''affenverwaltungsvo rschrift (32.2. 1 und
32 .2.2) 7. U studi eren. Aus ihnen ergibt sich u. a., daß sich
hier der Begriff "zwei V/a ffen
diese r Art" auf die für die
bet reffende
Schießdisziplin
geeigneten '~l affen be zieht; es
ergibt sich ferner, daß die
Schießsportvereinigung nicht
nur nach der Sportordnung
des Deutschen Schützenbundes sch ießen muß, sondern
daß andere "überärtli che Regeln" ebenfalls gel te n - so
z. B. die des DJ V für sein
"Ja gd li ches Schießen" in den
jeweiligen Disz ip lin en.
Die geforderten Bescheinigungen kö nn e n daher vom
Hegering, der Kreisgruppe,
dem Jagdvere in oder der
jagdverbindung
aus geste llt.
werd en, falls diese tatsächli ch
Ü bungssch ießen nach überö rtlichen Regeln durchführt.
Sie ha t zu besc hein igen, daß
die
Teilnahme
an
den
Ü bungssch ießen regelmäßig
u nd mindestens sechs :\10nate
lang stattgefund en h:Hj daß
d ie Teilnahme "erfolgreich "
war, kann durch Leisrungsnadein oder d ie T eilna hme an
Meisterschaften nachgewiese n werden.
SchliegJich muß die Besc heini g ung kl arstell en, da ß
di e beantragte Waffe für die
Aus übung der betreffenden
Schießdisziplin erforderlich
ist, d. h. dem Reglement für
d iese Dis zip lin entspricht.
Daß dabei zwe i Kurzwaffen
"d ieser Art" erforderlich sind ,
hat durchaus se inen Sinn: So
sc heidet nach der OJVSchießvorschrift (V. 10) ein
Schütze nach der dritten \Vafrenstörung aus, hat aber die
Möglichkeit, nach der zweiten
V\Taffenstörung mit ei ner and ere n \-Vaffe g leicher Bauart
we iterz usch ießen.
Deshalb
mug bei Meisterschaften immer eine Reservewaffe dabei-

sein. (Be i Kleinka libermun itio n t reten so lch e Stö ru ngen
recht häufig auf, wobei nicht
immer eindeutig ist, ob es sich
um eine \Vaffe nstör ung oder
Patronenvcrsager handelt.)
D er letzte Satz der o. g.
Absätze der WafNw V eröffnet noch ei ne weitere Möglichk ei t, de n Erwerb einer zusätzlichen Kurzwaffe ge nehmigt zu bekommen: Der Lan-

desjagdverband etwa muß bestätige n, daß sich der An tragsteller in einer schi eßsportlichen Ve re inigun g (s.o.) erfolgreich olm jagd lichen Kurzwaffen schießen beteiligt und
daß die beantragte Sportwaffe
zur Leistungssteigerung in
den betreffenden Schießd isziplin en erfo rderlich ist.
Natürl ich wird sich jeder
Verband hüten, reine Gefäl-

li gkeitsbescheinigunge n auszustellen, die seine Glaub haftigke it umergraben würden.
Andererseits ist aber auch
nicht tragbar, daß einzelne
Regionalverbände durch die
Praxis, wie sie Bescheinigungen ausstellen, den Gesetzgeber noch an Strengc zu übertreffen
vers uchen:
\Vcnn
Kurzwaffenschi eßen durchgeführt werden und jemand
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FEDERAJ.:
Die
große
Marke

Jetzt Preissenkung!

•

nimmt regelmäßig und erfolgreich daran teil, hat er auch
Anspruch darauf, das in gehöriger Form bestätigt zu bekommen.
\Venn, was durchaus yorkommen kann, für ähnliche
Disziplinen
verschiedener
Verbänd e Kurzwaffen benötigt lind beantragt werden,

muß gegebenenfalls guta
lich geklärt werden, wieso
beantragte '''affe für die
Disziplin geeignet ist, für
;mdere aber nicht. Insge
sollte eines nicht außer
gelassen werden : Der Ges
geber hat durchaus erka
daß unter besonderen
aussetzungen auch beson

Büchsenpatronen
Standardserie mit
HiShok-Geschoß
Premiumserie mit
Sierra- od. Nosler-Geschoß

•

Schrotpatronen
mit HiPower- oder
Magnum-Ladungen

•

Randfeuerpatronen
z. B. Spitfire Hypervel.
.22 WinMag. in TM u. VM

•

Pistolen- und
Revolverpatronen

Ordnungsbehörde
ab
lehnt worden: Zwar sei
Bedürfnis glaubhaft
macht, doch lasse sich
Problem auch dadurch
sen , daß er eine seiner
den "starken" Kurzwaf
veräußere und an ihrer S
le eine "schwache" ansc
ach Ziffer 32.1 der fe . Seinen \Viderspruch
te das Regierungspräsid
\Vaffen -\' erwaltungsVero rdnun g
(Waff- Stuttgart mit der gleic
VwV) ist dem Jäger eine Begründung zurückge\
weitere, zum F angschuE sen.
auf Schalenwild geeignete
Auf seine Klage vor d
Kurzwaffe zu genehmigen , \· e n valtungsgericht hin
wenn e r zwar bereits z\,·ei di eses die Behörde
Waffen dieser Art besitzt, p fl ich te t, ihm eine H' af
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z. B. 9 Para, 38 Spl.,
.357 Mag. mit TM-Geschoß
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Bau- und
keine aber für den Fang-

•

Hülsen aus bestem
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auch für Magnum- und
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- unübertroffen -

•

Bestehen Sie auf
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zuverlässig
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•

Lieferung nur über den
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schuß auf Schalenwi ld geeignet ist (M indestmündun gsenergie ~ 200 j). Diese Regelung hat sich inzwischen unter den Jägern herumgesprochen. Wie ist es
aber, wenn einer zwei fangschußtaugliche Kurzwaffen
besitzt und eine dritte erwerben wi ll , die sich speziell
für die Bau- und Fallenjagd
eignet?
Der Fall ist jetzt vom
Verwa ltun gsgerich t Sruttgan verhandelt lind rechtskräftig entsch ieden worden
(Az , IK 1695/86).
Ein Jäger, vo n Beruf Krimina lbeamter und Schießausbilder bei der Polizei,
hatte bereits zwei Kurzwaffen im Besitz, die für den
Fangschug auf Schalenwild
geeignet waren (Revolver
.357 Mag. und Pistole 9 mm).
Sein Antrag, ihm eine weitere - schwac he - Kurzwaffe
zu genehmigen, die er zu r
Bau- und Fallenjagd benötige, wa r von der zuständigen

besitzkarte für den Erw
einer "schwachen", für
Bau- und Fallenjagd ge
neten Kurzwaffe zu ertei
In seiner Begründung
weist das Gericht auf
o. g. Passus der WaffV
lind erklärt, im vorliegen
Fall gelte nichts ande
Die Veräußerung einer
lässigerweise
erworbe
'Naffe könne von ihm n
verlangt werden, da er b
Erwerb dieser \Naffen n
berücksichtigen konnte,
für die Bau- und Fallenj
Kurzwaffen mit einer M
dungsenergie unter 20
ausdrücklich
, zugelas
werden würden (§ 20 Ab
Nr. 1 LJagdG i. d. F
17. 10.78). (Durch diese
setzesänderung wurde
Baden-\Vürttemberg di e
dahin in der Fachliter
um strittene Frage, ob
die geforderte Mindeste
gie von E, ~ 200 J auch

