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Rundschreiben 01_2021     Riedenburg, 16.03.2021 

Verehrte Mitglieder, liebe Jägerinnen und Jäger, 

es ist Zeit für ein neues Rundschreiben, Corona hat uns alle fest im Griff. Doch die Natur kennt kein 

Corona. Die Regierung hat uns Jägerinnen und Jäger sehr schnell als systemrelevant bestätigt. Wir 

kümmern uns weiterhin um die Natur. 

Das Hauptthema dieses Rundschreibens ist natürlich unsere neue Konfiskat-Lösung. Aber auch die 

Änderungen im Waffengesetz, mit einem Bericht von Stefan Biberger, Neuorganisation der 

Mitgliederverwaltung und Aktuelles aus dem BJV Präsidium sind aufgeführt. 

1. Konfiskatlösung, aktuelle Erfahrungen 

2. Hundekurs 

3. Welpenkurs 

4. Jagdkurs 

5. Waffengesetz, Stefan Biberger 

6. Mitgliederverwaltung 

7. Aktuelles vom KJV 

8. Schiesskino 

9. Vegetationsgutachten 

10. Aktuelles vom Präsidium 

11. ASP 

 

(Copyright Melbig Ferdl) 

Konfiskatlösung, aktuelle Erfahrungen: 

Als erstes ist die Station in Abensberg in Betrieb gegangen. Gleich darauf am 18.12.2021 folgte die 

Freigabe und Inbetriebnahme der Kelheimer Station. 

Die ersten 190 Zugangschips wurden über Weihnachten via Post versendet. 

Am 04.01.2021 wurden weitere 50 Chips beim Landratsamt bestellt. Leider sind diese bis dato nicht 
geliefert worden. Wir werden umgehend die offenen Bestellungen abarbeiten, sobald uns die 
programmierten Chips geliefert werden. 
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Grundsätzlich kann jede Jägerin und jeder Jäger, die/der aktiv im Landkreis Kelheim zur Jagd geht, 
einen Chip bestellen. Bei Nicht-Mitgliedern berechnen wir nicht nur die 15€ je Chip, sondern 
behalten uns vor, nach einem Jahr Testbetrieb einen Unkostenbeitrag für die Nutzung der 
Konfiskatsammelstellen in Rechnung zu stellen. 

Wir wollen damit grundsätzlich die höchste Seuchenprävention für unsere Jägerinnen und Jäger 
erreichen, die möglich ist. 

Durch die Spende von Albert Blümel in Höhe von 3.000,-€ wurden als erstes je Revier zwei kostenlose 
Chips ausgeliefert. Weitere Chipbestellungen je Revier sind weiterhin möglich, für je 15 €. 

Lieber Albert, nochmals herzlichen Dank für diese großzügige Spende. Auch Werner Gebert hat sich 
mit einer 150,-€ Spende an den Portokosten des Versandes beteiligt, besten Dank auch dafür. 
 
Nun zu unseren Erfahrungen in den ersten Betriebsmonaten: 

In Abensberg sollten alle anliefernden Jägerinnen und Jäger am besten in der Einfahrt zum Bauhof 
parken. Es gab und gibt Beschwerden bei der Stadt, dass die Hauptstraße zu häufig durch parkende 
Jägerfahrzeuge blockiert wurde. Verkehrsrechtlich dürfen wir vor unserem Eingangstor parken! 
Jedoch bitte ich zusammen mit unserem Landrat, der diesen Wunsch an uns herangetragen hat, in 
der Bauhofeinfahrt zu parken. Josef Feichtmeier hat umgehend für schwere Anlieferungen einen 
kleinen Transportwagen im Abensberger Container abgestellt. Bitte diesen für den etwas längeren 
Weg nutzen, vielen Dank.  

Wir dürfen ein Kompliment an alle Jägerinnen und Jäger aussprechen, da die Anlieferung sehr sauber 
funktioniert. Bisher hatten wir nur eine Verschmutzung zu beanstanden. 

Die Gully Abläufe in den Containern sind leider zu fein ausgelegt. Ein Auswaschen der 
Transportbehälter, sollte nur OHNE feste Stoffe im Eimer stattfinden. Also alles an Feststoffen bis zu 
geronnenem Schweiß bitte unbedingt in die Tonnen leeren, da sonst die feinen Abläufe verstopft 
werden. 

Ferdl Melbig hat den Kelheimer Gully bereits mit Zustimmung des Landratsamtes etwas optimiert. Er 
baut die gleiche Lösung auch in Abensberg ein. Diese technische Verbesserung genügt aber nicht für 
feste Teile, diese gehören immer in die Tonnen. 

Unsere Hauptbetreuer haben sich schnell und gut eingearbeitet. Die Kontaktdaten zu den Betreuern 
hängen in den Containern aus. Ich darf den Betreuern schon jetzt für den guten Start unseren 
herzlichen Dank aussprechen. 

Wild das am Stück angeliefert wird bitte in den 1.100 Liter-Container entsorgen. 

Da die großen Container relativ schwierig zu reinigen sind, bitte ich darum, soweit möglich, kein 
Konfiskat in diese zu füllen. Danke sehr. 

ALLE anderen Anlieferungen können in den 240 Liter Tonnen entsorgt werden. 

Sollten sich die Schlösser an den Türen nicht mehr öffnen oder schließen lassen, sind 
höchstwahrscheinlich die Batterien leer. Bitte sofort bei Josef Feichtmeier anrufen, er wird 
umgehend mit einer separaten Chipkarte das Schloss entriegeln, zwei Batterien einsetzen und die 
einwandfreie Funktion wieder herstellen. 

Die KJV-Mitglieder in Mainburg wurden von mir separat, nach Abstimmung mit dem Jagdverein 
Holledau, angeschrieben. Sie können für den Mainburger Container bei Herrn Goldbrunner ebenfalls 
einen Zugangschip bestellen. 
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Hundekurs: 

In der ersten Märzwoche kam die Freigabe vom Ministerium das ab dem 08.03.2021 wieder die 

Brauchbarkeitskurse für unsere Vierbeiner stattfinden dürfen. Natürlich mit den bewährten 

Hygieneauflagen. Unser Hundeobmann hat wieder eine gute Anzahl an Anmeldungen, der Kurs wird 

somit stattfinden. 

Ich möchte zum Thema Jagdhunde ein Urteil aus Schleswig-Holstein anführen. 

Hier wurde einem Jagdleiter aufgrund von nicht geprüften Jagdhunden beim Nachsuchen-Einsatz 

nach einer Drückjagd der Jagdschein entzogen! 

Er hat seinen nicht brauchbaren Jagdhund, ohne Papiere und Prüfungen, angeschossenes 

Schwarzwild - erst einen Tag nach der DJ - erfolglos nachsuchen lassen. Ein damit zu spät herbei 

gerufener Nachsuchenführer konnte das Stück also viel zu spät erlösen. Ein weiteres Stück wurde 

verludert Tage später gefunden. 

Mit diesem Urteil kann nur dringend darauf hingewiesen werden, ausschließlich geprüfte Hunde und 

am besten unsere bestätigten Nachsuchenführer einzusetzen! 

Welpenkurs: 

Manfred Westermeier organisiert wieder einen Welpenkurs. Ich bitte um Anmeldung unter 

0171/2338701 beim „Hundsvadda“ in Langquaid! 

Jagdkurs: 

Die Teilnehmer des diesjährigen Jagdkurses leiden sehr unter den Rahmenbedingungen von Corona. 

Die Prüfung 1/2021 wurde vom AELF Landshut abgesagt. Die Stadt Kelheim hat aktuell die Halle am 

Rennweg komplett gesperrt. Damit ist der laufende Jagdkurs derzeit ausgesetzt, leider. 

Wir versuchen einen externen Raum für den Kurs zu finden.  

Die nächsten Prüfungen sind im August anvisiert. 

Achtung Waffengesetz Änderungen:  

(Artikel von Stefan Biberger bitte dringend beachten) 

Waffenrecht – Änderung vom Februar 2020 
Erhebliche Änderungen bei den wesentlichen Teilen und die hierfür eingeführten Nachmeldepflichten. 
  
Auszüge aus dem Gesetzestext: 
  
Waffengesetz (WaffG) 
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4) 
Begriffsbestimmungen 
Abschnitt 1: 
Unterabschnitt 1: 
1.3.1 
Wesentliche Teile sind 
1.3.1.1 
der Lauf oder Gaslauf; der Lauf ist ein aus einem ausreichend festen Werkstoff bestehender 
rohrförmiger Gegenstand, der Geschossen, die hindurchgetrieben werden, ein gewisses Maß an 
Führung gibt, wobei dies in der Regel als gegeben anzusehen ist, wenn die Länge des Laufteils, der 
die Führung des Geschosses bestimmt, mindestens das Zweifache des Kalibers beträgt; der Gaslauf 
ist ein Lauf, der ausschließlich der Ableitung der Verbrennungsgase dient; 
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1.3.1.2 
der Verschluss; der Verschluss ist die Baugruppe einer Schusswaffe, welche das Patronen- oder 
Kartuschenlager nach hinten abschließt; bei teilbaren Verschlüssen sind Verschlusskopf und 
Verschlussträger jeweils wesentliche Teile; der Verschlusskopf ist das unmittelbar das Patronen- 
oder Kartuschenlager oder den Lauf abschließende Teil; der Verschlussträger ist das Bauteil, welches 
das Verriegeln und Entriegeln des Verschlusskopfs steuert; 
1.3.1.3 
das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht bereits Bestandteil des Laufes ist; das 
Patronen- oder Kartuschenlager ist ein Hohlkörper aus einem hinreichend festen Material, dessen 
Abmaße für die Aufnahme von Patronenmunition, Kartuschenmunition oder Ladungen mit oder ohne 
Geschoss eingerichtet sind und in dem die Munition oder Ladung gezündet wird; 
1.3.1.4 
bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges Gemisch 
verwendet wird, die Verbrennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung des Gemisches; 
1.3.1.5 
bei Schusswaffen mit anderem Antrieb die Antriebsvorrichtung, sofern diese fest mit der Schusswaffe 
verbunden ist; 
1.3.1.6 
das Gehäuse; das Gehäuse ist das Bauteil, welches den Lauf, die Abzugsmechanik und den 
Verschluss aufnimmt; setzt sich das Gehäuse aus einem Gehäuseober- und einem 
Gehäuseunterteil zusammen, sind beide Teile wesentliche Teile; das Gehäuseoberteil nimmt 
den Lauf und den Verschluss auf; das Gehäuseunterteil nimmt die Abzugsmechanik auf; bei 
Kurzwaffen wird das Gehäuseunterteil als Griffstück bezeichnet; 
1.3.1.7 
vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen sowie Teile und Reststücke von Läufen und 
Laufrohlingen, wenn sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen fertiggestellt werden können. 
1.3.2 
Führendes wesentliches Teil ist das Gehäuse; wenn dieses aus Gehäuseober- und 
Gehäuseunterteil zusammengesetzt ist, das Gehäuseunterteil (Griffstück bei Kurzwaffen); 
wenn kein Gehäuse vorhanden ist, ist der Verschluss führendes wesentliches Teil; wenn kein 
Verschluss vorhanden ist, ist der Lauf führendes wesentliches Teil. 
  
Waffengesetz (WaffG) 
§ 58 Altbesitz; Übergangsvorschriften 
(13) Hat jemand am 1. September 2020 ein erlaubnispflichtiges wesentliches Teil im Sinne von 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.3.1.2 oder 1.3.1.6 besessen, das er vor 
diesem Tag erworben hat, so hat er spätestens am 1. September 2021 eine Erlaubnis nach § 10 
Absatz 1 Satz 1 oder eine gleichgestellte andere Erlaubnis zum Besitz zu beantragen oder das 
wesentliche Teil einem Berechtigten, der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle zu 
überlassen. Für die Zeit bis zur Erteilung oder Versagung der Erlaubnis gilt der Besitz als 
erlaubt. § 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet entsprechend Anwendung. 
  
 Davon betroffen sind alle Modularwaffensysteme die, ohne dass ein gesonderter Beschuss 
erforderlich ist, durch das Einlegen anderer Verschlüsse oder Läufe im Kaliber geändert werden. 
Wechselschäfte wie z. B. Kunstoffschäfte für die Blaser Modelle R93 und R8 sind nunmehr 
wesentliche Teile, da diese als tragendes Gehäuse die anderen wesentlichen Teile aufnehmen und 
diese ohne das Gehäuse nicht zusammenwirken können. Zur Abgrenzung sind hier traditionellen 
Waffen wie z. B. Jagdwaffen auf System M98 zu betrachten. Hier sind der Lauf und das System fest 
verbunden, der Abzug wird am System angeschraubt, weshalb hier keine weiteren Bauteile für eine 
voll funktionsfähige Waffe erforderlich sind. Hier stellt der Schaft kein Gehäuse dar. 
  
Betroffen von diesen Nachmeldepflichten sind alle Waffen die modular aufgebaut sind und deren 
modulare Einzelteile, z. B. Verschlussträger, die man bis dato ohne weiteres erwerben konnte. Oder 
modulare Waffen die als Einzelteile eingetragen wurden und für die das bisher freie Gehäuse nicht im 
NWR erfasst wurde. Als Beispiele sind hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Modelle Blaser 
R93/R8, Merkel Helix, Sauer 404, Mauser 03, aber auch Waffen nach dem Bauprinzip AR15/AR10 die 
über ein zweiteiliges Gehäuse verfügen und bei denen das untere Gehäuseteil bis Februar 2020 kein 
wesentliches Teil war. 
  
Wir können an dieser Stelle auf diese Gesetzesänderung nur aufmerksam machen und bitten alle die 
im Besitz von Modularwaffen sind, ihre waffenrechtlichen Dokumente darauf zu überprüfen, dass alle 
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wesentlichen Teile eingetragen sind oder diese fristgerecht nachtragen zu lassen. Bei konkreten 
Fragen zur Gesamtthematik empfehlen wir sich an den Fachbereich Waffenrecht im Landratsamt 
Kelheim zu wenden. Der auszugsweise angeführte Gesetzestext wurde von uns ohne Änderung, 
ausgenommen die Heraushebung durch Fettdruck und Unterstrich, vom Bundesamt für Justiz aus 
dessen Internetangebot übernommen (Quelle: https://www.gesetze-im-
internet.de/waffg_2002/index.html#BJNR397010002BJNE004602116, Stand Dezember 2012). 
  
  Sie erreichen Herrn Biberger unter: 
Landratsamt Kelheim 
Dienstgebäude: 
Hemauer Str. 48, 93309 Kelheim 
Postanschrift: 
Donaupark 12, 93309 Kelheim 
Postfach 1462, 93309 Kelheim 
Telefon: 09441 / 207 - 3115 
Telefax: 09441 / 207 – 3150 

 

Mitgliederverwaltung: 

Ich bitte ALLE Mitglieder an unsere E-Mailadresse: info@jagd-kelheim.de 

eine kurze E-Mail zu senden. 

Wir benötigen Eure E-Mail-Adressen für die Komplettierung unserer Mitgliederverwaltung. 

Da viele Informationen einfach schneller und kostengünstiger via E-Mail zu versenden sind, möchten 

wir zukünftig wesentliche Mitteilungen über diesen Kommunikationsweg verteilen. Diese Neuerung 

ist eine sehr wichtige und gute Verbesserung unserer Kommunikation. Bitte beteiligt euch an dieser 

Aktion. 

Einige haben ihre E-Mail-Adresse bereits an die Hegegemeinschaften übermittelt. Wir bitten aber 

trotzdem um eine erneute Übermittlung an den KJV, da die gesetzliche Rahmenbedingungen 

(DSGVO) eine Weitergabe dieser Daten nicht zulassen, ich bitte um Verständnis, vielen Dank 

Aktuelles: 

Unser neues Präsidium hat das AELF dazu gedrängt, eine Durchführung der Hegeschauen unbedingt 

zu ermöglichen und nicht grundsätzlich abzusagen. Dies hängt natürlich von den örtlichen Corona 

Zahlen ab. Ich bin mit der UJB in ständigem Austausch dazu. 

Die Befürchtung ist groß, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Hegeschauen nach mehreren Jahren 

ohne Durchführung „einschlafen“ würden. Das gilt es möglichst zu verhindern. 

Natürlich muss lokal gemeinsam bewertet und entschieden werden, ob die Durchführung der 

Hegeschauen auch zu einem späteren Zeitpunkt pandemiebedingt Sinn macht. 

Bei dem aktuellen Inzidenzwert im Landkreis Kelheim von über 100 rechne ich mit keiner 

Durchführung! 

Genauso ist eine Jahreshauptversammlung in bewährter großer Runde nicht erlaubt. Wir haben 

innerhalb der Vorstandschaft diskutiert, ob wir einen Jahresabschluss mit Berichten via Post im 

Umlaufverfahren durchführen können. Da zu einer Entlastung der Vorstandschaft und Zustimmung 

zu einem neuen Haushalt mindestens 50% der Mitglieder diese Bestätigungen zurücksenden 

müssten, was nicht zu erwarten ist, sparen wir uns diesen Aufwand. Rechtlich ist dieses Verfahren 

abgesichert, dass wir ohne JHV weitermachen können.  

https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html#BJNR397010002BJNE004602116
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html#BJNR397010002BJNE004602116
mailto:info@jagd-kelheim.de
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Der Schießbetrieb auf unserer Kugelschiessanlage ist aktuell nicht zulässig. Alfons Weigl ist in 

ständigem Austausch mit dem Landratsamt und der Stadt Kelheim, ab wann wir diese wieder nutzen 

können. 

Die neue Vorstandschaft um Ernst Weidenbusch hat bereits „Vollgas gegeben“. 

Eine Neustrukturierung ist in vollem Gange. Viele Themen wurden schon bearbeitet. Die 

Vorsitzenden der Kreisgruppen wurden bereits zu drei Präsidiumssitzungen via Videokonferenz 

geladen. Ich habe alle drei Termine wahrgenommen und bin beeindruckt vom neuen Wind der in 

Feldkirchen nun weht. Die Jagd ist in Deutschland sehr unter Druck, die Grünen wollen sie komplett 

abschaffen, das schlechte ASP Krisenmanagement in Brandenburg lässt nur noch Stoßgebete zu, und 

die NGO’s betreuen nur noch Ihre „Melkkühe“ und schützen sie vor den Jägern. Andererseits gab es 

noch nie so viele Jägerinnen und Jäger und die Jagdkurse in Deutschland sind sehr gut besucht. Das 

lässt hoffen. 

Ich wünsche dem neuen Präsidium viel Erfolg, und hoffe es bald persönlich in Kelheim begrüßen zu 

dürfen. 

Schiesskino: 

Die Stadt Kelheim hat am 19.12.2021 in der MZ dazu einen Artikel veröffentlicht. Darin wird 

ausgeführt, dass bereits 750.000,-€ an Renovierungskosten bezahlt wurden. Es gibt nun einen 5 

Jahresplan dazu. Insgesamt werden gut 12 Mio. € investiert. 

Wir können erst Ende 2022 in die renovierte Halle!  

Unser Beschluss vom 04.11.2016 steht auch bis dahin. Wir werden alle Angebote im Herbst 2022 neu 

einholen und eine neue Kostenplanung zur neuen grundsätzlichen Abstimmung der 

Mitgliederversammlung vorlegen. 

Wir benötigen auch bei diesem Projekt einen sehr langen Atem, aber zum Schluss kann es sich als 

eine top Lösung (siehe Konfiskat) für uns erweisen. 

Die Vorstandschaft bleibt an dem Projekt dran. 

Vegetationsgutachten: 

Unser Präsidium hat bei Ministerin Michaela Kaniber erwirkt, dass die AELF Förster alle interessierten 

Jagdpächter und Jagdgenossen bei der Aufnahme einzeln nacheinander zu den Aufnahmepunkten 

führen müssen. Das Schreiben des AELF dazu lautet anders, das ist nicht bindend. Jeder kann sich die 

Aufnahmepunkte erklären und zeigen lassen. Bitte beachten. 

Ich hoffe auf eine günstige Ergebnislage, da aufgrund der großen Vollmast, genug Äsung - zumindest 

in den waldreichen Hegegemeinschaften - vorhanden war.  

Als Jagdpächter bin ich mir aber auch der Verantwortung bewusst, meinen Teil zum Aufbau eines 

Klimawaldes beizutragen. Ich habe mit unseren Revierjägern sehr viele Verbiss Schutzklammern 

ausgebracht. Den Anflug unter 20 cm haben wir durch das Spritzen von Trico (Verbiss- und 

Fegeschutzmittel auf Schaffett-Basis) geschützt. Ein Waldumbau alleine mit der Büchse wird nicht 

stattfinden. 

ASP: 

Derzeit sind bereits über 700 positive ASP-Fälle in Brandenburg und Sachsen bestätigt. Der Zaunbau 

ist ein Trauerspiel, die Verantwortlichen vor Ort sind meilenweit von der top organisierten ASP-
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Bekämpfung in der Tschechei, entfernt. Dieser Sachverhalt lässt nichts Gutes für Deutschland 

ableiten. Ist das so gewollt? Der Landesverband in Brandenburg läuft Sturm gegen die schlechte 

Arbeit der verantwortlichen Behörden, kommt aber zusammen mit dem Bauernverband nicht 

wirklich weiter. Damit das Krisenmanagement in Kelheim absolut besser laufen wird, sollte die ASP 

kommen, hat unser Veterinär zu zwei Großübungen eingeladen. 

 

Zusammen mit dem THW wurde das korrekte Aufstellen eines Elektrozaunes geübt. In der zweiten 

Übung wurde mit Feuerwehr und THW eine seuchenkonforme Tot Suche durchgeführt. Das 

gefundene Stück Schwarzwild wurde mit großem Aufwand seuchenkonform geborgen. Das zu sehen, 

war sehr ernüchternd. Ich darf Landrat Martin Neumayer, unserem Veterinär Dr. Martin Schmid, 

dem Bauernverband und den Bayerischen Staatsforsten für die Teilnahme danken. Mit der 

Unterstützung der Feuerwehr und dem THW sind wir gut gewappnet. Auch über die Möglichkeit den 

Maschinenring für eine Elektrozaunüberwachung zu gewinnen wurde gut diskutiert. Es sollten 

natürlich keine schweinezüchtenden Landwirte teilnehmen.  

 

Bitte scheut nicht tot gefundenes Schwarzwild dem Veterinär zu melden. Eine Prüfung jedes Fundes 

ist sehr wichtig. 

 

Es ist jedes Mal gut zu wissen dass die ASP Tests negativ waren und sind. 

 

 

(Copyright Andreas Wasner) 

 

Zum Schluss möchte ich Euch an die Verlängerung des Jagdscheines erinnern! 

 

Waidmannsheil, und bleibt’s gesund, 

 

Andreas Wasner 

1. Vorsitzender KJV Kelheim 

 


