
Gedanken zu den Auswirkungen von einem zu erwartenden Bleiverbot für die Schießstände 

 

Das drohende Aus für bleihaltige Schrotpatronen und Kugelpatronen durch REACH im Jahre 2023 

und ein zu erwartendes Totalverbot von Bleimunition durch die EU spätestens in fünf Jahren, hat 

nicht nur für die Jagd, sondern auch für den Schießsport und die Schießstände gravierende 

Auswirkungen. Der folgende Bericht versucht aufzuzeigen, was bei den drohenden Umstellungen 

von blei- auf bleifreier Munition auf die Schießstandbetreiber zukommt und welche Hilfen es 

hierfür gibt. 

Für Kugelstände auf denen mit Luftdruckwaffen, Klein- oder Großkaliber geschossen wird, sowie 

auch auf Wurfscheibenstände kommen bei der Umstellung von bleihaltiger Munition auf bleifreier 

Munition erhebliche Entsorgungskosten zu. Daneben ist zu erwarten, dass auch Umbaukosten für 

die Geschossblenden und Geschossfängen anfallen, die von den Schießstandbetreibern zu tragen 

sind. 

Bevor die Umstellung bei Kugelständen von blei- auf bleifreie Geschosse erfolgt, sollten die 

bleicontaminierten Geschossfängen entsorgt werden, was sicher ohne zu große Probleme 

handwerklich als auch finanziell zu bewerkstelligen ist, da die bleihaltige Last konzentriert in den 

Geschossfängen liegt. Die Entsorgung auf Wurfscheibenständen gestaltet sich hingegen 

problematischer. Es müssen die verschiedenen Materialien wie Wurfscheibenreste, Schrotbecher 

(Plastik) Blei (Schrote) Erdreich und Bewuchs entsorgt werden. Der Transport und das 

Verbringen vermischter Rückstände zu einer für gefährliche Abfallstoffe zugelassenen Deponie ist 

nur mit dafür lizenzierten Abfallentsorger gestattet. Die Deponiepreise werden in der Regel nach 

Gewicht berechnet und können bis ca. 1000 Euro pro Tonne betragen. Wenn es aber gelingt, den 

Mischabfall in Blei, Wurfscheibenreste, Kunststoff und Erdreich zu separieren, 

würden sich die Entsorgungskosten erheblich reduzieren. 

Die Entsorgungskosten von Wurfscheibenresten , Schrotbecher (Plastik) und Bleischrot 

gegebenenfalls auch noch mit Erdreich vermischt, gilt nach dem Bodenschutzgesetz als 

gefährlicher Abfallstoff, deren illegale Entsorgung oder nicht genehmigter Lagerung z.B. auf 

dem Schießstand strafbar ist. 

Alle behördlich genehmigten Schießstände haben in ihrer Betriebsgenehmigung eine 

regelmäßige Entsorgung von Boden gefährdeten Stoffen zu entsorgen und deren Verbleib 

nachzuweisen! 

Als langjähriger Betreiber eines großen Schießstandes in Niedersachsen und Präsidiumsmitglied des 

BVS habe ich für kleinere Schießstände eine Bleitrennungsmaschine entwickelt, die Bleischrote 

verlässlich von Wurfscheibenresten und Schrotbecher trennt. Aufgrund des zu erwartenden 

Bleiverbotes ist es aber erforderlich, die Trennung weiter zu Optimieren und den Durchsatz 

(Tageskapazität) zu erhöhen. 

Der BVS und die Landesjägerschaft Niedersachsen arbeiten zusammen mit mir sowie einem 

Entsorgungsunternehmen an einer Methode, dieses Ziel zeitnah zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

PAK-freie Wurfscheiben und die Plastikschrotbecher wären dann nicht mehr gefährlicher 

Abfallstoff und könnten auf einer Deponie entsorgt werden. Das sauber getrennte Blei kann den 

Materialkreislauf zur Wiederaufbereitung z.B. für Schrotpatronen oder Batterien wieder zugeführt 

werden. Sauber getrenntes Blei hat auch einen Wiederverkaufswert, der einen Teil der 

Deponiekosten und die Kosten für den Maschineneinsatz senken würde. 

Schon bei der jetzigen vorhandenen Trennungsmethode wäre für die Schießstände die Vorteile 

ersichtlich. 

1. Gewichtsverringerung (ca. 40% weniger Gewicht) 

2. Geringere Deponie Gebühren (kein gefährlicher Abfallstoff) 

3. Ein Entsorgungsnachweis (wichtig bei der Behördlichen Überprüfung) 

 

Berhold Begemann 


