
Sehr Geehrte! 

Nachdem ich bereits eine Stellungnahme abgegeben hatte, habe ich einige mir wesentlich 

erscheinende Stellungnahmen gesichtet und festgestellt, dass offenbar auch Juristen, 

Fachleute bis hin zur Wirtschaftskammer den Gesetzestext unterschiedlich auslegen. Dies 

spricht nicht gegen diese Parteien sondern gegen die geforderte Klarheit des 

Gestzestextes.Es fehlen Klarstellungen: 

§1.(1) 2 .. aus einem Drittstaat einführt. 

Viele vermuten, dies gelte auch für den Altbestand. Falls man nicht ein extrem rückwirkendes 

Gesetz beabsichtigt, wäre also klar feststellen: nur für neu eingeführte Waffen. 

 

§ 1 (2): "..wird ein wesentlicher Bestandteil von einer Schusswaffe getrennt, so ist dieser 

gem.Abs 1 .... zu kennzeichnen." 

bedeutet doch: für die gesamte komplette Waffe reicht die bisher übliche Kennzeichnung, mit 

dem Inhhalt nach § 1 (3) vollkommen aus. Hier fehlt ein Hinweis: 

... "falls die Waffe nicht bereits (vom Hersteller) mit diesen Kennzeichnungen versehen ist." 

 

Da selbst vom Bundesdenkmalamt keine Stellungnahme vorliegt und die Definition " 

besondere historische Bedeutung" undefiniert ist, empfehle ich hier eine Behandlung ähnlich, 

wie sie im KFG für die Definition historischer Kraftfahrzeuge bereits praktiziert wird. Ob das 

geschätzte (!) Bundesdenkmalamt hier der richtige Zuständigkeitsbereich ist, möchte ich 

anzweifeln. 

Die in den Erläuterungen angestrebte Verhinderung der "missbräuchliche Verwendung von 

Schusswaffen für kriminelle Zwecke" entzieht sich vollkommen meinem Verständnis: 

- Jede legale Schusswaffe ist im bestehenden Waffenregister mit Besitzer und Vorbesitzer 

nachvollziehbar. Wenn man die Waffe hat, hat man auch den Besitzer. Dere aus der 

Kennzeichnung vielleicht zusätzliche Hersteller oder das Baujahr sind diesfalls und 

kriminalpolizeilich unbedeutend. Ist die Waffe illegal oder nicht bekannt, hat man jedenfalls 

auch bei strenger Kennzeichnungspflicht keine Information. 

Zuletzt wird von vielen Einsendern betont, dass die nachzuvollziehende Vorgabe der EU sich 

auf Waffen mit Einfuhr ab 2018 bezieht. Warum diesen furchtbaren Verwaltungsaufwand a la 

Metternich möglicherweise (unklar!) für zurückliegende Importe ? siehe oben. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dkfm. Hans Jachim 

nur ein Staatsbürger 

 

 

Zu 92/SN-38/ME XXVII. GP - Ergänzung der Stellungnahme 1 von 1

www.parlament.gv.at




