
n-!:fi.{ der Beilagen zu den s·tenosraphischen Protokollen des ~Tati"'1ah·,)te!Y 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
3.(6/A.B. 

DER BUNDESMINISTER FüR INNERES :zu 3.20IJ. 
Zl.59090/6-23/72 fras. am ... __ -B.J1-aLj972 

Betr.: Waf:fenVlesen; 
illegaler Waffenbesitz und Waffenhandel -
schriftliche parlarr,entarische Anfrage der 
Abgeordneten DroK.4.RASEK~ J)roBLENK und 
Genosseno 

A n fra g e b e a n t VI 0 r tun g 

Ich beantworte die von den Herren Abgeordneten ])r.KARASEK p 

Dr.BLENK und Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 140März 

1972 gemäß § 71 GOG an mich gerichtete schriftliche Anfrage 
NO.320/J wie folgt: 

Frage: 
"Welche Maßnahmen sind in Aussicht genommen, um dem ille

galen Besitz und Handel von Schußwaffen in Österreich Einhalt zu 
gebieten?tI 

Antwort: 

Durch den "illegalen Besitz und Handel von Schußwaffen" 
we.rden die Rechtsgebiete Waffenrecht, Gewerberecht, Außen

handelsrecht und Zollrecht berührt" Die folgenden Aus
führungen beziehen sich daher vor allem auf die waffen
rechtliehe Seite der Angelegenheit (die gewerberechtlichen 
und außenhandelsrechtlichen Belange sind vom Bundesmini
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie, die zollrecht
lichen vom Bundesministerium für Finanzen wahrzunehmen) .. 

TIer legale Besitzstand an Schußwaffen (wobei hier 
Faustfeuerwaffen, das sind Pistolen und Revolver g gemeint 
sind) ist erfaßt und wird von den Sicherheitsbeh~rden 
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ständig überwacht. 'Durch die im Waffengesetz 1967 vorge
sehene Verpflichtung, jede Überlassung einer Faustfeuer
waffe der Behörde zur Kenntnis zu bringen, wird verhindert, 
daß Faustfeuerwaffen aus diesem Besitzstand in die Hände 
unbefugter Personen gelangen. Die neben diesem legalen Be

sitzstand vorhandene Anzahl illegal erworbener Faustfeuer
waffen wird vor allem durcb Beschlagnahmen im Zuge polizei

licher Amtshandlungen ständig vermindert. Den Bemühungen, 
diese Abgänge durch illegale Einfuhren von Faustfeuerwaffen 

aus dem Ausland zu ersetzen, wird von den Sicherbeitsbe
hörden im Einvernehmen mit den Zolldienststellen durch ge

zielte Kontrollen entgegengewirkt. Da solche Kontrollen
zumindest beim grenzüberschreitenden Verkehr mittels Kr~~t
fahrzeuge - naturgemäß nicht lückenlos sein können, wird 
überdies Personen und tr"tlichkeiten~ die für den illegalen 

Handel mit Faustfeuerwaffen in Betracht kommen~ ein be
sonderes Augenmerk zugewendet. 

FUr den Handel mit (zivilen und militärischen) Schuß
waffen ist eine gewerberechtliche Konzession erforderlich. 

Illegaler Handel mit Schußwaffen wird somit nach den Be
stimmungen der Gevverbeordnung geahndet. 

Größere, auf internationaler Basis durchgeführte 
Waffentransaktionen beziehen sich zumeist auf militärische 

Waffen, gelegentlich auch auf Faustfeuerwaffen. Eine Ab
wicklung solcher, militärische Waffen betreffende Geschäfte 

über österreichisches Hoheitsgebiet gegen den Willen der 
zuständigen österreichischenBehörden ist infolge der um

fassenden und strengen Maßnahmen, die unter Bedachtnahme 
auf die neutralitätspolitischen, neutralit~tsrechtlichen 

und außenpolitischen Verpflichtungen Österreichs getroffen 
werden, nahezu ausgeschlossen 9 zumal d.ie Einfuhr, die Aus-" 

fuhr und die Durchfuhr solcher Waffen ei.ner besonderen 
Bewilligung 1Jsdürfen. Bilden hingegen Faustfeuervlaffen den 
Gegenstand solcher Transaktionen, so besteht keine Möglich
keit zum Eingreifen, sofern das Geschäft von befugten 
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Waffenhändlern durchgeführt 'llird und die Ware ordnungs

gemäß verzollt worden ist, da für die Durchfuhr von 
Faustfeuerwaffen keine sicherheitsbehördliche Bewilligung 
erforderlich ist. 

Angesichts der dargelegten Situation sind in der 
gegenständlichen Angelegenheit über die derzeit geübte 
Praxis hinausgehende Maßnahmen vorläufig nicht in Aus
sicht genom.men. 

28~April 19720 
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