Das BKA sagt „Nein"
zum Nachtzietgeräft
Der BJV informiert:
Einige bayerische Jäger haben über das Landwirtschaftsministerium den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz von Nachtzielgeräten
bei der Schwarzwildjagd gestellt. Welche Gründe
diese Ausnahmegenehmigung rechtfertigen, liegen dem BJV nicht vor, obwohl uns das zugesagt
wurde. Auf jeden Fall waren die Gründe für das
Bundeskriminalamt (BKA) nicht ausreichend. Die
Folge: Alle beantragten Ausnahmegenehmigungen
wurden vom BKA kostenpflichtig abgelehnt.

Wer hat das entschieden?
Die Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung zum
Einsatz von Nachtzielgeräten bei der Jagd treffen ausschließlich Bundesbehörden, nämlich das Bundeskriminalamt und das Bundesinnenministerium.

• Für das BKA hat das bayerische Landwirtschaftsministerium nicht überzeugend dargelegt, dass die begehrte Tech-
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Der BJVwurde für die Entscheidung des Bundeskriminalamtes und des Bundesinnenministeriums nicht eingebunden

der Schwarzwildpopulation beherrschen zu können. Für

und nicht angehört. Die Haltung des BJV zum Einsatz von
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Mit welcher Begründung hat das BKA abgelehnt?

Das heißt, Jäger aufgepasst:

• Für das BKA liegt das Interesse der Antragsteller nicht
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Verbotenen Waffen.
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• Das BKA geht nicht davon aus, dass die Ausnahmege-
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• Das BKA befürchtet, dass die Ausnahmegenehmigung
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BJV-Präsident Prof. Dr. Jürgen Vocke veranlasst, dass zum

Folge hat, das aber widerspräche dem Willen des Gesetzgebers, Verbotene Waffen nicht in die Hände Dritter zu

Schutz unserer Mitglieder ab sofort in der „Jagd in Bayern"
keine Werbung für entsprechende Geräte mehr gemacht

geben.

werden darf.

GeH

10/2015 Jagd in Bayern 7

