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WAF F ENRECHT

Das vierwöchige Begut-
achtungsverfahren für
eine Novellierung des

Waffengesetzes 1996 wurde
am 8. Oktober 2018 gestar-
tet. Im Ministerialentwurf ist
unter anderem die Umset-
zung unionsrechtlicher Vor-
gaben durch die EU-Waf-
fenrechtsrichtlinie vorgese-
hen. Mit dieser soll die miss -
bräuchliche Verwendung
von Feuerwaffen für krimi-
nelle Zwecke bekämpft wer-
den; neben Verbesserungen
für Sicherheitsbehörden, Jä-
ger und Sportschützen soll
ein Verbot des Tragens von
Waffen für bestimmte Dritt-
staatsangehörige, wie Asyl-
werber, eingefügt werden.
„Die Waffengesetznovel-

le, die die EU-Waffenrichtli-
nie in österreichisches Recht
umsetzt,  ist in ihrer ausge-
wogenen Ausgestaltung die
nötige Mischung zwischen
dem Sicherheitsbedürfnis
und den Freiheitsrechten der
österreichischen Bevölke-
rung“, sagt Innenminister
Herbert Kickl. „Es ist mit
der Umsetzung der Richtli-
nie gelungen, die durch die
Richtlinie nötigen Verschär-
fungen mit Verbesserungen
in der Verwaltung und einer
bisher fehlenden Rechtssi-
cherheit zu verknüpfen. So-
mit konnten die Auswirkun-
gen auf den einzelnen lega-
len Waffenbesitzer so gering
als möglich gehalten wer-
den, dementsprechend wird
das Recht, Waffen im bishe-
rigen Ausmaß zu besitzen,
nicht eingeschränkt.“

Unionsrechtliche Vorga-
ben. Die Umsetzung der
EU-Waffenrechtsrichtlinie
sieht im Kampf gegen den
Terrorismus im Wesentli-
chen vor, dass Waffenhänd-
ler bei verdächtigen Trans-

aktionen meldepflichtig sind
– etwa, wenn die Herkunft
des Geldes nicht gewiss ist
oder der Käufer mit großen
Bargeldbeträgen Munition
einkaufen will. Die Überlas-
sung einer Schusswaffe jeg-
licher Kategorie muss ange-
zeigt werden, um den Besit-
zer ausfindig machen zu
können. Bisher war beim
Erwerb einer Waffe im Aus-
land die Angabe eines Vor-
besitzers nicht nötig. Schrot-
flinten, die bisher nur ge-
meldet werden mussten,
wenn diese nach 2012 ge-
kauft wurden, müssen nun-
mehr eingetragen werden. 
Es kommt durch die

Richtlinie zu einem Verbot
von Magazinen mit großer
Kapazität; dadurch sollen
auch bestimmte halbauto-
matische Schusswaffen mit
hoher Magazinkapazität den
verbotenen Waffen zugeord-
net werden.

Mit der Novelle soll es
auch zu Korrekturen von
Unschärfen, Verwaltungs-
vereinfachungen und Ver-
besserungen für die Vollzie-
hung kommen. Eine wesent-
liche Erweiterung gibt es
beim Waffenverbot für be-
stimmte Drittstaatsangehöri-
ge. Dazu zählen unter ande-
rem Asylwerber, Asylbe-
rechtigte und unrechtmäßig
im Bundesgebiet aufhältige
Drittstaatsangehörige. Bis-
her waren für diese Gruppe
nur der Erwerb, der Besitz
und das Führen von Schuss -
waffen verboten, zukünftig
umfasst das Verbot alle For-
men von Waffen – also auch
Stich- und Hiebwaffen. 
„Aufgrund des eklatanten

Anstiegs von Verbrechen
gegen Leib und Leben durch
Stichwaffen, müssen wir als
Sicherheitsbehörde reagie-
ren. Deswegen um fasst das
Waffenverbot für Asylwer-

ber oder Asylberechtigte
zukünftig nicht nur Schus-
swaffen, sondern alle For-
men von Waffen“, sagt In-
nenminister Kickl.

Weitere Neuerungen. Vor
dem Hintergrund ihrer
Tätigkeit in einem beson-
ders gefahrengeneigten Um-
feld sollen Justizwachebe-
amte und Militärpolizisten
nicht mehr im Einzelnen
ihren Bedarf zum Führen ei-
ner Faustfeuerwaffe nach-
weisen müssen – sie erhal-
ten auf einfacherem Wege
einen Waffenpass.  Sport-
schützen in Österreich wer-
den anhand der Maßgabe
der EU-Waffenrechtsrichtli-
nie erstmals als solche defi-
niert; für sie erfolgen recht-
liche Klarstellungen und
Vereinfachungen. 
Auch für Jäger soll die

Novelle Verbesserungen
bringen: Zur Vermeidung
von Gehörschäden sollen
zukünftig nicht nur Berufs-
jäger, sondern alle Jäger ei-
nen Schalldämpfer verwen-
den können, sofern sie die
Jagd regelmäßig aus üben.
Jägern soll es  unter be-
stimmten Voraussetzungen
erlaubt werden, eine Faust-
feuerwaffe bei der Jagd mit-
zuführen. 

Psychologischer Test. Ei-
ne notwendige Verschär-
fung soll beim psychologi-
schen Test für die Ausstel-
lung einer Waffenbesitzkar-
te kommen: Bisher durfte
diese Prüfung beliebig oft
wiederholt werden. Nun soll
eine Wartefrist von sechs
Monaten für ein erneutes
waffenpsychologisches Gut-
achten und eine Sperre für
den Bewerber nach dem
dritten negativen Antritt ein-
geführt werden.

Verbote und Erleichterungen 
Eine Novellierung des Waffengesetzes soll EU-Vorgaben erfüllen und Verbesserungen für Jäger und

Sportschützen sowie für Angehörige der Justizwache und Militärpolizei bringen.

Zukünftig sollen alle Jäger einen Schalldämpfer verwenden
dürfen, sofern sie die Jagd regelmäßig aus üben. 


