
Seit vielen Jahren macht sich die Jägerschaft bundesweit Gedanken darüber, dass man einen
jährlichen Nachweis einführen sollte. Man will damit das Tierleid, dass durch schlechte –
eben nicht sofort tödliche – Schüsse verursacht wird, mindern. Dieses Vorhaben muss von
jedem guten Jäger befürwortet werden, da gibt es keinen Zweifel. Dieser Nachweis wird
bisher jedoch nur in Nordrhein-Westfalen und Berlin per Gesetz gefordert, alle anderen
Bundesländer sind der Meinung, dass eine solch weit reichende Entscheidung auf
Bundesebene erfolgen muss. Deshalb wird es noch sehr lange dauern, bis dieser Schieß-
nachweis bundesweit eingeführt wird. Auch die Landesjägerschaft Niedersachsen sieht bei
diesem Thema verfassungsrechtliche Bedenken und hat dies ganz klar erst kürzlich wieder
zum Ausdruck gebracht. (Pressemitteilung der Landesjägerschaft Niedersachsen vom
20.09.2018, www.ljn.de)

Der Schießnachweis ist nur für Bewegungsjagden auf Schalenwild (z.B. Schwarzwild,
Rotwild, Rehwild) vorgeschrieben, nicht aber für klassische Niederwildjagden, also  z.B. auf
Hase, Fasan, Fuchs, Flugwild.

Nach § 17 a Abs. 2 LJG NRW (Landesjagdgesetz Nordrhein - Westfalen) liegen Bewegungs-
jagden nur vor, wenn Wild gezielt beunruhigt und den Schützen zugetrieben wird. Diese
Definition trifft freilich nur auf Treibjagden zu, denn dort wird regelmäßig Wild durch
Treiber Vorstehschützen zugetrieben. Demgegenüber erfüllen Drückjagden, wie sie heute
vielfach praktiziert werden, diese gesetzlichen Kriterien einer Bewegungsjagd nicht. Dabei
werden nämlich Schützen weiträumig abgestellt und Wild ruhig durch wenige Treiber/Hunde
hochgemacht (angerührt, aus der Deckung gedrückt), damit es vertraut seine Einstände
verlässt und sicher angesprochen und erlegt werden kann. Bei dieser Jagdart wird Wild den
Schützen also nicht zugetrieben. Bei Anrühr-Drückjagden auf Schalenwild handelt es sich
also nicht um Bewegungsjagden im Sinne von § 17 a Abs. 2 LJG NRW, so dass dafür ein
Schießleistungsnachweis im Sinne von § 17 a Abs. 3 LJG NRW gesetzlich nicht
vorgeschrieben ist. Auch sog. Erntejagden erfüllen unbeschadet ihres hohen
Gefährdungspotentials die gesetzlichen Kriterien einer Bewegungsjagd nicht. Wird ein Mais-
oder Getreideschlag weiträumig mit Schützen abgestellt, um während der Ernte
auswechselndes Schalenwild zu erlegen, findet durch Erntemaschinen (Mähdrescher,
Maishäcksler) kein „gezieltes Beunruhigen“ des Wildes statt. Ebenso wenig wird dabei Wild
den Schützen „zugetrieben“.

Der Schießnachweis muss übrigens nicht unbedingt auf einem Schießstand erbracht werden,
sondern kann auch in einem sogenannten Schießkino, von denen es im Umkreis genügend
gibt, erbracht werden.



Procedere des Schießnachweises:

Schießstand:

Je drei Schüsse aus einer Entfernung zwischen 48 und 62 Meter

1. auf den laufenden Keiler, stehend freihändig

2. auf den laufenden Keiler angehalten, stehend freihändig und

3. auf den laufenden Keiler angehalten, sitzend.

Schießkino:

Je drei Schüsse aus einer simulierten Entfernung, angelehnt an die Disziplin „laufender
Keiler“,

im Anhalt an die nachstehenden Szenerien

1. auf flüchtiges Schwarzwild, stehend freihändig

2. auf stehendes Schwarzwild, stehend freihändig

3. auf stehendes Schwarzwild, sitzend.

Für den Schießnachweis benötigen die Jäger lediglich den Stand „laufender
Keiler“. Die Skeet-/ und Trap-Stände sind für den Schießnachweis nicht
erforderlich.

Quelle: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000107


