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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Tierschutz bei der Jagd stärken – Keine unsachgemäßen Einschränkungen bei 
Jagdwaffen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. März 2016 zum Besitz von voll- und 
halbautomatischen Jagdwaffen (Az. 6 C 59.14 und 6 C 60.14) haben bei den Jägern in 
Nordrhein-Westfalen für große Unruhe gesorgt. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
entschieden, dass voll- und halbautomatische Waffen mit wechselbarem Magazin, das mehr 
als zwei Schuss Munition aufnehmen kann, von Jägern nicht benutzt werden dürfen. 
 
War es in der bisherigen Praxis üblich, die Verwendung von Magazinen, die mehr als zwei 
Schuss Munition aufnehmen können, zu unterbinden, soll es dem Bundesverwaltungsgericht 
zufolge nicht mehr auf das konkrete Magazin ankommen. Entscheidend sei vielmehr, ob 
bauartbedingt Magazine mit mehr als zwei Schuss Munition verwendet werden könnten. Dies 
reiche bereits aus, damit das jagdrechtliche Verbot greife. Das Gericht führt dazu aus: 
 
„Ein generelles Besitzverbot im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG enthält § 19 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. c BJagdG für halbautomatische oder automatische Waffen, die mehr als zwei 
Patronen in das Magazin aufnehmen können. Nach dieser jagdgesetzlichen Regelung ist 
verboten, mit solchen Waffen auf Wild zu schießen. Die inhaltliche Reichweite dieses 
Verbotstatbestands ist nicht darauf beschränkt, Jägern als Verhaltenspflicht aufzugeben, mit 
halbautomatischen Schusswaffen nur dann auf Wild zu schießen, wenn sie ein nur zwei 
Patronen fassendes Magazin eingelegt haben. Vielmehr dürfen sie mit halbautomatischen 
Waffen, die auch für ein größeres Patronenmagazin geeignet sind, die Jagd nicht ausüben. 
Das Einlegen eines Magazins mit einer Kapazität von nur zwei Patronen führt nicht dazu, dass 
mit der halbautomatischen Waffe auf Wild geschossen werden darf.“ 
 
Diese Entscheidung steht der bislang geübten Praxis entgegen. Aus guten Gründen ist diese 
Ansicht bisher weder von den zuständigen Behörden, angerufenen Gerichten oder in der 
Fachliteratur vertreten worden. 
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Die meisten auf dem Markt verfügbaren voll- und halbautomatischen Waffen, die bislang auch 
für jagdliche Zwecke eingesetzt wurden, sind nicht so konstruiert, dass sichergestellt werden 
kann, dass nur Magazine mit zwei Schuss Munition verwendet werden können. Dabei führt im 
Bereich der Langwaffen, vor allem bei Büchsen, der Einsatz halbautomatischer Büchsen zu 
mehr Tierschutz. Gerade die vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium favorisierten 
und flächendeckend durchgeführten großen Bewegungsjagden auf Schalenwild zwingen die 
Jäger zu immer schnelleren Schussfolgen auf hochflüchtiges Wild. Unter diesen Bedingungen 
ist es ein klarer Vorteil, wenn ein Nachschuss angesetzt werden kann, ohne durch das 
manuelle Repetieren der Waffe Zeit zu verlieren. Die sofortige erneute Schussbereitschaft 
einer halbautomatischen Büchse kann also die Zahl der angeschossenen Wildtiere reduzieren.  
 
Daher sollte der Gesetzgeber auch aus tierschutzrechtlichen Erwägungen ein deutliches 
Interesse daran haben, die Rechtsposition der Jäger in diesem Punkt zu stärken und den § 19 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG so zu fassen, dass die bisherige und bewährte Praxis 
uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Handelsübliche voll- und halbautomatische Waffen 
mit wechselbarem Magazin, welches maximal mit zwei Schuss Munition aufmunitioniert 
werden darf, müssen auch in Zukunft von Jägern für die Jagd und das Schießtraining benutzt 
werden dürfen. 
 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Nutzung von halbautomatischen Waffen unter Verwendung eines Magazins, das 

maximal zwei Schuss Munition aufnehmen kann, war in der jagdlichen Praxis bislang 
üblich und ist aus tierschutzrechtlichen Gründen weiterhin wünschenswert. 
 

2. Ein völliges Besitzverbot solcher Waffen für Jäger ist praxisfremd und führt zu der 
Enteignung der Waffenbesitzer, die eine solche Waffe im Vertrauen auf die jahrelange 
Praxis der zuständigen Behörden und vorherige Gerichtsurteile erworben haben. 
 

3. Vor dem Hintergrund der flächendeckenden Einführung von Bewegungsjagden im 
nordrhein-westfälischen Staatsforst kommt halbautomatischen Waffen zukünftig in der 
Jagdausübung eine größere Rolle zu, da die neuen Jagdformen eine schnellere 
Schussfolge erfordern. 
 

4. Die Jägerschaft als staatlich geprüfte ehrenamtliche Natur- und Tierschützer, die im 
Auftrag der Behörden ihrer gesetzlichen Pflicht zur Hege- und Pflege des Wildbestands in 
Nordrhein-Westfalen nachkommt, hat Anspruch auf eine klare Rechtslage bezüglich des 
Besitzes und der Nutzung von Jagdwaffen.  
 
 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel zu starten, das Bundesjagdrecht so zu ändern, dass 

der Besitz und das Führen von halbautomatischen Waffen mit wechselbarem Magazin, 
sofern dieses maximal zwei Schuss Munition aufnehmen kann, für Jäger klar zulässig 
bleibt; 
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2. keine Erlasse zu veröffentlichen, welche vorerst jede Eintragung von halbautomatischen 
Waffen in die Waffenbesitzkarte untersagen oder gar rückwirkend bestehende 
Eintragungen als unwirksam erklären und somit den Besitzer enteignen.  

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Karlheinz Busen 
Henning Höne 
 
und Fraktion 
 


