Dr. Georg -Zabdjsek

Gegen das Gesetzbei der Waffenkontrolle
Seit der Einführung d€s ZWR ist das Standard: Die kontrollierenden Beamten kriegen von der Wäffenbehüd€ einen kompletten Ausdruck aller Waffen mit, die jemand besitzt. Sie häb€n älso eine Liste, wo alles verzeichnet ist. Und die brav€n,

ahnutrgslosen Beamten rvollcn das natürlich auch kontrollieren, denken nicht, daß eine Konholle der C- utrd D-Wafien
gesetzwidrig wäre.
Das ist aber jDr Gesetz tatsächlich Dirgends vorgesehen. Man lese $ 8 Abs.6 WaffG. Kontrolliert lverden dürlen danach nur die
Watrer. die man auf Grurrd eiler näch diesem Geseu äusgestelllen Urkunde (also WBK oder WP) besitzen darl. Das sind aber nur
Waffer der Kategorien A und B, njchl aber C und D.
Wer das also konltullicrtodcr zu kontrollieren versucht, handelt gesetzwiüig. Mancle Waffenbehörden wissen das, sogitr das
rveiß das, manchc Waffenbehörden wissen das aber nichi oder instuieren üe kontroilierenden BeamteD nicht dahingehend.

BMI

Also: Wenn so ein Ansinnen gestellt wird, sollte man das verweigem u.d zwxr änl bestcn mit der Fragc: ,,Wo steht denn das im
Gesetz?" Eine solche Rage bew:ihrr sich in diesen Situationen. istricht unfreundlich und bdngt vielleicht Besinnung und Ordnung
in dic Amtshandlung. Auch ein Rückuf im BMI könnte helfen. wenn die jeweiligc Waffcnbchördc nichl gcschcil genug wäre.
Aus diesem Anlaß veröffentlichen wir zum rviederholrcn Malc unseren Speiszeitel zur WafienLontrolle. Über Wunsch wird das auch
zugeschickl. Das könnte man sich iunen auf dcD Wäffenschrturk kleben.
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Verhalten bei Waffenüberprüfungen
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Unangemeldete Überprüfung nur ir der zeit von Z bis 20 Uhr Montag bis Samstag (Sonntag ni€ht,
Feiertag auch nicht). Außerhalb dieser Zeit muß man sich nicht überprüfen lassen. Ausmachen kann
man aber jeden anderen zeitpunkt.
Der oder die Beamten müssen sich ausweisen (auch wenn sie in uniform sind)
Der Überprüfungsauftrag ist herzuzeigen, Kopie darf angefertigt werden

Hat man keine Zeit (etwa beruflich), muß ein neuer Termin ausgemacht werden (Überprüfung muß
ohne iegliche Störung oder Belästigung erfolgen - steht in der Vo)
Der zu Überprüfende muß anwesend sein, keine Vertretung möglich, auch nicht durch Ehegattin
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FaLle!)

Überprüft werden dürfen nur Kat. A und B-Waffen, C und D nicht. Die Frage nach anderen Waffen
beantwortet man mit:,,{st nicht Gegenstand der Überprüfung!"
Das Überprüfen und das l(ontrollieren von

c und D-Waffen ist nicht gestattet, auch nicht das Über-

prülen allftjlliga- [4eldungen oder Regirlrierungen.
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Das Fotografieren von waffen oder schränken durch das Überprüfungsorgan ist keineswegs gestattet, auch wenn behauptet wird, es gäbe eine,,Weisung".

verwahrungsschränke oder Safes müssen gezeigt werden, hineinsehen darf das Überprüfungsorgan
nicht.
Selbständiges Herausnehmen durch die Beamten ist nicht gestattet.
Waffen sollte man entladen (offener Verschluß, lMagazin heraus, aufgeklappte Trommeo überge'
ben.
lst eine Waffe an einem andern Ort verwahft 0agdhaus, Zweitwohnsitz, Banksafe, Büchsenmacher)
ist das anzugeben.

lst die Überprüfung beendet, kann man eine Protokollabschrift veflangen. Kann man es nicht gleich
kopieren, muß eine Kopie übermittelt werden. Eine Bestätigung überdie stattgehabte Überprüfung muß
ausgestellt werden. lst das nicht gleich mögLich, dann hat die Waffenbehörde das zu bestätigen.
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Die fünfiährige Frist der Überprüfung ist einzuhalten (letzte Überprüfung). Bei geringfügiger Unter

schreirung 5ollte man aber n;chl opponierer,
Wer das beachtet ist auf der 5icheren Seite.
Noch etwas: Freundlich sein, die Beamten machen das auch nichi'gerne, die meisten wissen, welchen
Unsinn sie hier vollziehen müssen.

