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Die Verwendung von bleihaltiger Büchsenmunition wird auch in Österreich heiß  diskutiert. Von Seiten 

des Tier-, Natur- und Verbraucherschutzes werden immer mehr Einwände vorgebracht. Greifvögel 

sollen an ihr verenden und Wildfleisch soll mit Blei belastet sein. In unserem Nachbarstaat Deutschland 

haben schon zahlreiche Forst- und Jagdbetriebe freiwillig das Verbot der Jagdausübung mit bleihaltiger 

Büchsenmunition erlassen und die Tendenz ist weiter steigend. Auch die Politik befasst sich 

mittlerweile mit dem Thema. Höchste Zeit also, den aktuellen Wissensstand über bleifreie Munition 

einmal zusammenzufassen. 

Bei der Jagausübung  geht es vorrangig darum, dass die Geschosse tierschutzgerecht töten, maximale 

Sicherheit bei der Jagd garantieren und obendrein toxikologisch unbedenklich für Mensch, Tier und 

Natur sind, das Geschossmaterial sollte dabei nebensächlich sein. Aufgrund der Debatte um den 

Einsatz bleifreier Geschosse wurden einige Projekte durchgeführt, welche zum Ziel hatten, die 

tierschutzgerechte und jagdpraktisch akzeptable Anwendbarkeit sowie den Schadstoffeintrag in das 

Lebensmittel Wildbret zu untersuchen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat verschiedene 

Modellrechnungen zur Aufnahme von Blei über Lebensmittel, im Besonderen durch den Verzehr von 

Wildbret, und zu der toxischen Wirkung der aufgenommen Menge durchgeführt. Blei ist schon in 

kleinen Mengen schädlich und bereits bei niedrigen Konzentrationen kommt es zu negativen 

gesundheitlichen Folgen. Wildfleisch gehört zu den Lebensmitteln mit der höchsten Bleibelastung. 

Ursache dafür ist die Verwendung bleihaltiger Munition bei der Jagd. Selbst ein großzügiges Entfernen 

des Wildbrets um den Schusskanal reicht meist nicht aus um die Bleisplitter zu entfernen. 

Röntgenbilder und deren Auswertung belegen, dass mit bleihaltiger Munition erlegtes Schalenwild 

Geschosssplitter im Radius von 30 cm um den Schusskanal aufweist (Abb.1). Bei einem 

Durchschnittsverbrauch von ca. 0,4 kg Wildfleisch pro Jahr (das sind 1-2 Mahlzeiten) ist dies 

toxikologisch unbedeutend, vor allem im Hinblick darauf, dass die größte Bleimenge über die 

Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Getreide und Getränke aufgenommen wird. Die 

Bleikonzentration in diesen Grundnahrungsmitteln ist zwar sehr viel geringer, der 

Durchschnittsverbrauch jedoch um ein vielfaches höher. Das BfR ist allerdings der Meinung, dass jede 

zusätzliche Bleiaufnahme vermieden werden sollte. Besonders gilt dies für Kinder unter 7 Jahren und 

Schwangere, da die Entwicklung des Nervensystems beeinträchtigt werden kann. In Jägerhaushalten 

(im Durchschnitt zw. 50 und 90 Wildmahlzeiten) ist die gesundheitliche Gefährdung durch Blei 

besonders hoch. Das BfR empfiehlt deshalb die Verwendung von bleifreier Munition. Am Institut für 

Fleischhygiene der Vet. med. Universität Wien wurde im Hinblick auf die Metallanreicherung im 

Wildbret und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken, die Kontaminierung des Fleisches mit dem 

Bleiersatzstoff Kupfer untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kupfergehalt um den Schusskanal 

nicht oder unwesentlich höher ist als bei bleihaltig erlegtem Wild. Somit wird der empfohlene 

Tagesbedarf bei der Aufnahme einer Wildmahlzeit noch nicht einmal zu 50 % erreicht.  

Viel risikoreicher ist dagegen die Aufnahme von Blei durch andere Wildtiere, denn für diese kann es 

lebensbedrohlich werden. Vor allem sich von Aas ernährende Greifvögel wie Bartgeier und Steinadler 

sind davon betroffen und bezahlen den Verzehr von Aufbruch oder angeschossenem und verendetem 

Wild sehr oft mit ihrem Leben, da Greifvögel sehr empfindlich auf Blei reagieren. Aufgrund des sauren 

Magenmilieus, der langen Verweildauer und der besonderen Physiologie des Greifvogelmagens 



werden Bleiionen von den metallischen Partikeln abgelöst und resorbiert. Es genügen schon geringe 

Mengen an Blei um einen Greifvogel zu töten (20 bis 40 mg). Erst in den letzten Wochen wurden wieder 

zwei Steinadler aufgegriffen und Bleivergiftung diagnostiziert. Ein Tier hat es leider nicht geschafft, das 

andere wird gerade wieder aufgepäppelt. Auch drei Bartgeier wurden 2012 mit Bleivergiftung 

gefunden, wovon nur ein Weibchen wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.  

Nicht nur die Lebensmittelsicherheit sondern auch die Sicherheit auf der Jagd ist ein wichtiges 

Kriterium, wenn es um die Beurteilung von Jagdgeschossen geht. Aus diesem Grund führte die 

deutsche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen e.V. (DEVA) eine ballistische Studie zum 

Abprallverhalten bleifreier und bleihaltiger Jagdmunition durch. Insgesamt wurden dabei über 2.500 

Schuss auf unterschiedliche natürliche Medien (Gebüsch, Baumstamm, weicher Boden, etc.)  mit 6 

verschiedenen Geschossen abgegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bleifreie und bleihaltige 

Munition hinsichtlich dieses Aspektes nicht unterscheiden. Vielmehr üben der Geschossaufbau, das 

Kaliber und das Medium, an dem das Geschoss abprallt, einen Einfluss darauf aus, wie sich das 

Geschoss nach dem Abprallen verhält. Abgeprallte bleifreie Geschosse bzw. Geschossreste besitzen 

jedoch eine signifikant größere Masse und eine signifikant größere Energie. In 30 % der Abprall-

Konstellationen weisen allerdings die bleihaltigen Geschosse mehr Energie auf als bleifreie. Auch ist 

die mittlere maximale Reichweite der bleifreien Abpraller signifikant größer als bei bleihaltigen 

(bleihaltige Geschosse - Reichweiten zwischen 114 und 1470 m, bleifreie Geschosse - Reichweiten 

zwischen 79 und 1521 m). Zusammengefasst bedeutet dies, dass von bleifreier Munition bei der 

Jagdausübung keine größere Gefahr ausgeht als von bleihaltiger Munition. 

Der wichtigste Aspekt aus Tierschutzgründen bleibt jedoch nach wie vor die Tötungswirkung der 

Jagdmunition. Das Fachgebiet für Wildbiologie, Wildtiermanagement und Jagdbetriebskunde (FWWJ) 

der FH Eberwalde beschäftigte sich im Projekt „Ergänzende Untersuchungen zur Tötungswirkung 

bleifreier Geschosse“ mit dieser Fragestellung. Die Grundlage der Auswertungen bildeten insgesamt 

11.371 Abschussberichte (ca. 19% bleihaltige u. 81% bleifreie Munition) mit 85 Parametern zum 

Schussgeschehen aus den Jagdjahren 2006/2007 bis 2008/2009, 2010/2011 und 2011/2012. Dabei 

wurden Schussentfernungen bis 300 m und Schalenwild bis zu einem Lebendgewicht von 250 kg 

protokolliert.  In einem standardisierten Verfahren wurden Laborerhebungen zur Messung der 

Geschosswirksamkeit durchgeführt um anschließend diese beiden Datensätze in einer vergleichenden 

Analyse zusammenzuführen. Mit dieser Datengrundlage wurden die Forderungen der Jagd und des 

Tierschutzes nach einem schnellstmöglichen Verenden des Wildes, kurzen Fluchtstrecken und 

ausreichend Pirschzeichen in Abhängigkeit von dem Geschossmaterial untersucht. Die Ergebnisse 

zeigten, dass für die Tötungswirkung eines Geschosses die Energieabgabe in den ersten Zentimetern 

des Wildtierkörpers entscheidend ist.  Es konnten Grenzwerte für den tierschutzgerechten Einsatz von 

Geschossen für die Jagd auf Schalenwild abgeleitet werden, welche  sowohl von bleihaltigen als auch 

bleifreien Geschossen erreicht werden. Ein wesentliches Kriterium für die Wirksamkeit der Geschosse 

war die Fluchtstrecke, welche in nachfolgenden Abstufungen dokumentiert wurde: am Anschuss, 1-

15m, 16-40m, 41-75m, 76-150m und weiter als 150m. Die Fluchtstrecken sind bei mit bleifreier 

Munition erlegtem Schalenwild (insgesamt 8.633 Abschüsse) zwar tendenziell etwas höher als bei 

bleihaltiger Munition, jedoch mit einem Prozentsatz von 92,33% (44.11% liegen direkt am Anschuss) 

innerhalb von 75 Metern durchaus im akzeptablen Bereich (Abb.2). Denn selbst bei schnell tötenden 

Schüssen (Tod tritt innerhalb von max. 5 Sekunden ein) können die Tiere durchaus noch Fluchtstrecken 

von ca. 50m bewältigen. Es sollte ferner immer im Hinterkopf behalten werden, dass die Fluchtstrecke 

und somit die Geschosswirkung nicht alleine vom Geschossmaterial abhängt, sondern dass die 

Geschosskonstruktion wie auch die Trefferlage einen entscheidenden Einfluss auf die Fluchtstrecke 



der Tiere haben. Auch die Forschung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Faktor 

Geschossmaterial von der Einflussgröße Geschosskonstruktion mit Bezug auf die Wirksamkeit der 

Geschosse klar überlagert wird. Gremse und Rieger kommen somit in ihrer Untersuchung zu dem 

Schluss, dass die Herstellung tierschutzgerechter und jagdpraxiskonformer Geschosse ohne 

Verwendung von Blei bewiesenermaßen möglich ist. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte geben einen Einblick in die Eignung der Geschosse im 

Hinblick auf den Tier- und Verbraucherschutz, sowie die Sicherheit bei der Jagd. Weitere oft genannte 

Forderungen der Jäger an das Geschoss sind die Verfügbarkeit der Munition auf dem Markt und das 

Preis-Leistung-Verhältnis. Vor Jahren, als bleifreie Munition noch nicht zur Diskussion stand war das 

Angebot der Munitionshersteller spärlich, heute jedoch hat sich die Sachlage geändert und es wird 

eine breite Kaliberpalette bleifreier Munition von mehreren Herstellern angeboten (beispielhaft 

Abb.3). Meist liegen die Preise bleifreier Munition jedoch über dem Preis der vergleichbaren 

bleihaltigen Munition. Dies liegt z.T. an dem höheren Einkaufpreis von Kupfer im Gegensatz zu Blei. 

Wir sollten uns jedoch vielmehr die Frage stellen, ob dieser finanzielle Mehraufwand überhaupt 

relevant ist! Zum einen sind die Kosten des Wildbretverlustes durch bleihaltige Munition höher als die 

Umstellung auf bleifreie Munition. Denn Untersuchungen haben gezeigt, dass ca. ein Radius von 30cm 

um den Schusskanal kontaminiert ist und somit eigentlich entsorgt werden müsste. Zum anderen liegt 

der finanzielle Mehraufwand bei einem durchschnittlichen Abschuss von 5 Stück Schalenwild/Jahr und 

weiteren 15 Schüssen auf dem Schießstand bei ca. 13,80 € pro Jahr (.270 Win.; Abb.4). Gemessen an 

den sonstigen laufenden Kosten der Jagd wie Ausrüstung, Pacht, Jagderlaubnisschein, etc. ist dies ein 

Pappenstiel und verliert sich in den hunderten und tausenden für die Jagd ausgegebenen Euros. 

Zusammenfassend kann nun festgehalten werden, dass bleifreie Geschosse nicht so viele negative 

Eigenschaften besitzen, wie Ihnen nachgesagt werden, denn auch die Munitionshersteller stehen 

unter Druck und entwickeln die Geschosse ständig weiter. Klare Vorteile gegenüber der bleihaltigen 

Munition sind, dass das Wildbret nicht mit Blei belastet ist und auch die Greifvögel nicht gefährdet 

werden. Laut Untersuchungen stellen die Geschosse auch keine größere Gefahr für uns Jäger und 

unser Umfeld dar und somit wird auch dem Sicherheitsaspekt Rechnung getragen. Abschließend wäre 

noch zu erwähnen, dass uns auch klar sein muss, dass die Verwendung bleihaltiger Büchsenmunition 

ganz schnell gesetzlich verboten werden kann! 

 

  

 

 

 

 

 

Abb.1: Schulter einer Steingeiß, nur einzelne Geschosssplitter sichtbar, geringe 

Gewebszerstörung und Hämatombildung; Röntgenbild derselben Schulter: massive 

Bleikontamination! (Kaliber 30.06, Kegelspitz) 

http://www.jagdaktuell.com/news/wildbrethygiene


 

Abb.2: Kontingenzanalyse von Fluchtstrecke nach Materialgruppe [Gremse C. & Rieger S.(2012)]. 

 

Hersteller/Kaliber .243 Win. .270 Win. 
Hornady SPFI GMX 39,8 49,- 
Barnes Vor-TX TTSX 38,3 47,45 
Federal Premium Trophy Cooper 45,- 51,45 
Impala LS 53,- 69,7 
Jaguar Classic 72,- 74,- 
Sax KJG 76,- 80,- 
Hornady GMX 38,6  

Norma Kalahari  70,- 
 

Abb.3: Preisüberblick für je 20 Schuss bleifreier Munition der Kaliber .243 Win. und .270 Win. 

 

 

 

 



Hornady  Bleifrei bleihaltig Mehrkosten/Schuss 
.243 Win. 39,8 32,4 0,37 € 
.270 Win. 49,- 35,2 0,69 € 

 

Abb.4: Vergleich Preise für je 20 Schuss bleifreier und bleihaltiger Munition und finanzieller 

Mehraufwand pro Schuss. 
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