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L n f r ag ob G a n t wort 1.1 n Pi 

Zu dor Lnfrago der J~bgüordnoton Dr. P f () i f 0 rund Gonossen 

vom 17. Dozember 1958, botroffond die Lusstollung von 'f.'affenorworbschoinen 

und ',-ciffenschoinen für Faustfcmorrmffen, teilt Bundosminister für Innoros 

Hel m G r nachstehendes mit: 

Gomäss den Bestimmungen des geltündon Vaffongosetzos vom 18.3.1938, 

Deutsches RGB1.I S. 265, ist zum'Erworb von Faustfüuorl''laffon ein '\7affon

or\"Jorbschein und zum Führen von Faust fouerwaffon oin -:: affonschoin erfordorlich. 

]J8r § 15 1..bs.1 clos :7affongosot zos bostimmt ausdrücklich, dass Y.'affonorvJerb

schoine und ~7aff(mscheino nur an Perso non, g'~gon dorl)ll Zuvorläss igkoi t koino 

Bodenkon büstehon, und nur boi NachYJois oinos Bedürfnissos ausgestellt YJordon 

dürfon. 

Es ist zuzugobon, dass dia Vollziohung der lotztorwähnton Gosatzosba

stimmung mitunter SchYJiorigk:;itan b;Jruitot, cLa - wio auch dor Vorwaltungs

gorichtshof in mehreren Erkenntnisses zum l ... usdruck gebracht hat - don un-öe-. 
stinunten Gosotzosausdrückon "Zuvor1ässigkeit ll und "Bedürfnis l1 nach don 

, 1.uslogungsr8geln und ,unter' Beziehung auf don jeweils v.orliegenden Fall oin 

bestimmter Inhalt zu gobon und. dioser sodann dom fostgostollten SELchvorh:üt zu 

unterstellen ist. 

Das Bundesministorium für Inneros hat urunittolbar nach dom Inkraft

treten dos östorroichischon Btaatsvo:ftragös - seit diesem Zeitpunkt gelton 

die Bostiramungen dos ':J'affongesetzos wioder uneingoschränkt - den nachgüordnoton 

Sichorhoitsbohördon ELusführlicho Richtlinien für die Behandlung von L,nträgen 

auf L.usstollung von '\7affüner-vvorbscheinen und ',',-affonschoinon für Faustfouer

waffen gogübcm. Dio Sichorhoitsbohörden \vurd.~n darin angewiesen, bei der Prüfung 

diusor l:..nträgo nicht zu rigoros vorzugohon, vlobei j udoch nachdrücklich darauf 

hingewieson vmrdo, dass dor Bosi tz und das Führen von Faustfouervvaffen auch 

boi PiJrsoncn, donen eine doloso Verwundung cUoser '~;·affon nicht zuzumuton ist, 

oinG gewisse Gefahr in sich berg\), da auch solche J?orsonoYl infolgo von Unacht

sELmkoit, Furcht oder Irrtum ungerochtfertigter,noiso von der Schuß'naffc 

Gebrauch machen könntono 

])ie Bundüspolizoidirektlon'7ion, dorcm P-raxis auf dem Gebiete dor 
, , 

";:affenpolizoi in' der vorliogenclon' L.nfrage als "Untragbar eng lt b oz eichnet 

'wird" hat im JELhre 1958 von 504 eingebrachton L.nträgonauf Lus'stellung von 
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Waffenerwerbscheinen für Faustfeuerwaffen 1043 von 875 eingebrachten Anträgen 

auf Ausstellung von Waffenscheinen für Faustfeuerwa:ffen nur 40 abgewieseno 

Hiebei wurde beispielsweise :- s')fern die vom Gesetz geforderte f1Zuverlässig-' 

kei t" des Antragstellers ausseI' Zvvoife1 stand •. bei Personen~ d.ie slch mit 

dem Transport gr6sserer Geldboträge oder kostbarer Gegenstände befas~en~'bej 

Ärzten, bei Jägern und Jagdschvtzorganen, bei TaxiLchauffeureno bei Hotel:9o·,:>. 

tieren, bei Wächtern der Bewach'L1:1gs\mternehmungen, bei Geschäftsleuten$ die 

mit besonders wettvollen Gegenständen Handel treiben~ bei Personen j die su~ 

Erreichung ihrer Wohn- oder Arbeitsstätten zur Nachtzeit wenig begangene .. ent,

legene Gebiete durchqueren müssen, emd 'riei Bewohnern einsam geleger"erHäusec:' 

grundsätzlich das "Bedürfnis" als gegeben angesehen. 

Die Anträge, die von der BundespolizeidirektionWien im Jahre 1958 abge· 

lehnt werden mussten, wiesen m,itunter eine völlig unsinnige bzw. sehr l-ed,cmk· 

liehe Begründung auf. Ein Antragsteller erklärte, mit der zu erwerbenden ~'8.'lHi;· 

feuerwaffe Selbstmord begehen zu wollen, ein anderer gab vor~ sich iD:i.t rler an 

zukaufenden Pistole gegen das Lärmen und Eckenstehen der Schüler eir"el öffen!> 

lichen Wiener Schule schützen zu wollen. 

Die bedauerliche und besorgniserregende Tatsache~ dass sich zahlreiche 

Schusswaffen .. insbesondere Faus-:'fsuerv.:affen" ausserhalb des gesetzliche:':l Rahw,,)Y.l3 

in den Händen von wenig vertrmienswürdigen Personen befindens kann n8.ch ho ... 

Ansicht mit der Vollziehung des Waffengesetzes durch die Siche=h3itsbehHr~en 

nicht in Zusammenhang gebracht vJordeno Hier handelt es sich wohl Ül erste:>:, Li.::lie 

um eine Folge der kriegs,- bzwo nachkriegsbedingten Verhältnisse und 

10se Prohlem der notorischen Rechtsbrecher, Gleichzeitig kann aber i:1uch nich"· 

übersehen werden, dass verschiedene Mängel des geltenden Waffengese"vz8f; 8f:' 

erschweren, diesem Zustand abzuhelfen. Das Bundesministerium für Inne~es ist 

daher de:r Meinung, dass es erforderlioh ist, durch entspreohende legislatorische 

Massnahmen, durch die insbesondere auch die Vorschriften über den Erwerb und den 

Besitz V()n Faustfeuerwaffen neu gefasst werden müssten, geeignete, V:;raussets'.lTI.gen 

zu schaffen, um der auf Grund der gegebenen Situation sich anbahnenden, de:r' 

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit aliträglichen Entviicklung beizei t8n 

entgegenzuwirken. 

Ein vom Bundesministerium für Inneres ausgearbeiteter Entwur:Z' eines neuc1. 

Waffengesetzes wurde bereits ausgesendet und ist auch dem Nationalro,t zur 

Kenntnisnahme vorgelegt worden • 

.... " - !: .. - !) - ~ ... ~ • -
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