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Ein Fehlverhalten bei 
der Verwahrung von 
Schusswaffen kann 
sehr schnell sehr un-
angenehme Folgen 
haben.

THEMATISIERT
Waffengesetz

Waffenverbot: 
Waffen weg, Jagd vorbei?
Welche Bedeutung hat der grüne Rock, wenn der Jäger 
keine Waffe mehr führen darf? Zwei Jäger aus Ober- 
und Nieder österreich mussten sich diese Frage 
stellen. In beiden Fällen wurde ein Waffenverbot 
verhängt, und es drohte ein „Hahn in Ruh’“ für 
eine lange Zeit.

Fall 1: Kurz vor dem Weih-
nachtstag 2021 rief mich mein 
Jagdfreund Konrad an. „Du, 
die haben mir meine .30-06 Spr. 

weggenommen“, sagte er, „und ein Waf-
fenverbot soll ich auch bekommen!“ 
Sogleich erzählte er die ganze Ge-
schichte:

Er erlegte in der Au ein Rottier 
und brachte es zur Wildannahmestelle. 
Dazu fuhr er nicht – wie sonst immer 
– mit dem Auto in den Hof. Da er in 
Begleitung von zwei weiteren Jägern 
war, wollte er sich das Öffnen der 
schweren, doppelfl ügeligen Holztür er-
sparen, und gemeinsam trugen sie das 
Tier durch die Gehtür in den Kühl-
raum und begannen, es zu versorgen. 
Das Auto stand am Gehsteig am Rand 
des kleinen niederösterreichischen 
Orts. Sieben Minuten später (dies 
wurde im Nachhinein so festgestellt) 
drangen Stimmen mit einem unge-
wöhnlichen Gesprächsthema an sein 
Ohr. Als er sich zu seinem Auto begab, 
sah er zwei Polizisten, von denen einer 
seinen Mauser-Repetierer in der Hand 
hielt. Die Folge war eine Strafverfü-
gung samt Geldstrafe wegen unsicherer 
Verwahrung von Schusswaffen und 
eine Aufforderung der Bezirkshaupt-
mannschaft, die ankündigte, ein Waf-
fenverbot verhängen zu wollen. Die 
Strafverfügung blieb unbekämpft, 
gegen das Waffenverbot setzte er sich 
allerdings zur Wehr.
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GÄHNENDE LEERE.
Bei einem Waffenverbot 

sind alle Waffen sowie 
auch die Munition weg. 
Damit es nicht so weit 

kommt: Waffen immer 
sicher verwahren!



19
WEIDWERK  12 | 2022

Fall 2: Zwei Monate später telefonierte 
ich mit Roland, den ich aus meiner 
oberösterreichischen Heimat kenne. 
„Ich habe ein Problem“, sagte er und 
begann zu schildern:

Sein Freund hatte einen noch rela-
tiv jungen Hund, den sie gemeinsam an 
einem gut befahrenen Fuchsbau in der 
Nähe des Attersees ansetzen wollten. 
Die beiden bezogen an einem Hügel an 
der Ausfahrt des Baues Stellung und 
hatten jeweils Deckung hinter zwei 
starken Bäumen ohne Sichtverbindung 
zueinander und ausreichend Kugelfang 
in Schussrichtung. Nachdem etwas Zeit 
vergangen war, sprang der Fuchs. Ein 
Schuss krachte. Gefehlt! Macht nichts, 
es gibt ein nächstes Mal, dachten sich 
Roland und sein Freund, der etwas 
klagte, weil er sich offenbar sein Bein 
beim Heruntergehen angeschlagen 
hatte. Sie verabschiedeten sich und ver-
einbarten einen neuen Termin. Am 
Abend erhielt Roland einen Anruf von 
seinem Freund. Er war im Kranken-
haus gewesen, wo ambulant sechs 
Schrote aus seiner Wade entfernt wor-
den waren. Die zwingende Folge war 
eine Anzeige des Krankenhausträgers 
bei der Staatsanwaltschaft, die das Ver-
fahren wegen fahrlässiger Körperver-
letzung mangels Verschulden von Ro-
land eingestellt hat. Der Abpraller, der 
die leichte Verletzung ausgelöst hat, 
war nicht vorhersehbar. Es war ein Un-
fall. Etwas später meldete sich die Be-
zirkshauptmannschaft. Sie verhängte 
ein Waffenverbot, gegen das Roland 
vorgegangen ist. Beispiele, die zeigen, 
wie schnell ein Waffenverbot droht.

Ende gut, alles gut
Beide Fälle sind gut ausgegangen. Für 
Konrad war die Hirschbrunft und für 
Roland die Rehbrunft gerettet. Die Zeit 
bis dahin wurde allerdings lang. Die 
Ungewissheit nagte, und beide haben 
sich über Monate mit der Frage ausei-
nandergesetzt, ob sie jemals wieder an-
sitzen dürfen. Ein Waffenverbot hätte 
ein mehrjähriges und vielleicht sogar 
lebenslanges „Hahn in Ruh’“ bedeutet. 
Es ist gelungen, das zunächst ver-
hängte Waffenverbot erfolgreich zu 
bekämpfen. In beiden Fällen war es 
allerdings notwendig, schlagkräftige 
juristische Argumente ins Treffen zu 

führen und die Rechtsprechung zum 
Waffenverbot darzulegen und nachzu-
weisen, dass die Voraussetzungen für 
ein Waffenverbot nicht vorlagen. Im 
ersten Fall musste dafür das Landesver-
waltungsgericht angerufen werden. In 
der zweiten Sache fanden wir mit einer 
Intervention bei Bezirkshauptmann-
schaft, einer sogenannten „Vorstel-
lung“, das Auslangen.

Was ist ein Waffenverbot?
Ein Waffenverbot ist formal gesehen 
ein Verbot, das dazu dient, Waffen und 
Munition zu verbieten. Die Bezirksver-
waltungsbehörde hat es zu verhängen, 
wenn bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Betrof-
fene durch missbräuchliche Waffen-
verwendung Leben, Gesundheit oder 
Freiheit von Menschen oder fremdes 
Eigentum gefährden könnte. Das Waf-
fenverbot ist unbefristet. Es läuft 
damit nicht ab und besteht theoretisch 
lebenslang. Die Behörde muss es aller-
dings aufheben (auf Antrag oder amts-
wegig), wenn die Gründe für die Erlas-
sung weggefallen sind.

Das Waffenverbot dient der Verhü-
tung missbräuchlicher Waffenverwen-
dung. Dabei genügt es, wenn konkrete 
Umstände vorliegen, die die Besorgnis 
erwecken, dass von der Waffe ein ge-
setz- oder zweckwidriger („missbräuch-
licher“) Gebrauch gemacht und da-
durch eine Gefährdung herbeigeführt 
werden könnte, wobei ein strenger 
Maßstab anzulegen ist. Voraussetzung 
ist, dass aufgrund objektiver Sachver-
haltsmerkmale eine qualifi ziert rechts-
widrige Verwendung von Waffen (näm-
lich durch gesetz- oder zweckwidrigen 
Gebrauch) zu befürchten ist. Dazu 
muss die Behörde eine Prognoseent-
scheidung anstellen und auf die künf-
tige Gefahr schließen. Die Basis dafür 
sind die Prüfung der Persönlichkeit des 
Betroffenen und (nachvollziehbar und 
schlüssig begründete) Feststellungen 
vor allem zur Neigung zu Aggressivität 
und zu waffenrechtlich relevanten Ver-
haltensweisen. Erst dann kann beurteilt 
werden, ob die strengen Voraussetzun-
gen des § 12 Waffengesetz vorliegen und 
eine Prognose im Sinne dieser Bestim-
mung gerechtfertigt ist. Es bedarf 
damit – im Sinne einer qualifi zierten 

Gefährdungsprognose – einer Unter-
mauerung der Befürchtung miss-
bräuchlicher Verwendung im Einzelfall.

Wann ist ein Waffenverbot 
gerechtfertigt?
In den beiden Fällen aus Ober- und 
Niederösterreich war kein Waffenver-
bot angemessen. Es wäre allerdings ge-
rechtfertigt gewesen, wenn den Betrof-
fenen die künftige missbräuchliche 
Verwendung von Waffen zuzutrauen 
gewesen wäre. Zur unsicheren Ver-
wahrung der Waffe muss damit ein zu-
sätzliches Fehlverhalten hinzutreten. 
Denkbar wären widersetzendes Verhal-
ten gegenüber einschreitenden Beam-
ten, Alkoholkonsum oder wiederholte 
unsichere Verwahrung. Sichere Ver-
wahrung und sichere Handhabung von 
Waffen und Munition sind daher durch 
nichts zu ersetzen.

Sichere Verwahrung,
sichere Handhabung
Eine Schusswaffe gilt nach der Zweiten 
Durchführungsverordnung zum Waf-
fengesetz als sicher verwahrt, wenn ihr 
Besitzer sie in zumutbarer Weise vor 
unberechtigtem Zugriff schützt. Ein 
versperrbarer Waffenschrank genügt 
dieser Anforderung. 

Im versperrten Auto darf die 
Schusswaffe tagsüber nicht länger als 
sechs Stunden und bei Dunkelheit 
nicht länger als drei Stunden verwahrt 
werden und dabei nicht als solche er-
kennbar sein. Vor allem aber ist die 
Waffe gegen die Abgabe eines Schusses 
zu sichern – dies kann mittels Anbrin-
gung eines Abzugsschlosses oder der 
Entfernung eines wesent lichen Teiles 
der Waffe, etwa des Verschlusses, erfol-
gen. 

Je mehr Waffen verwahrt werden, 
desto höher sind die Anforderungen. 
Gleiches gilt für die sichere Hand-
habung. Die Anforderungen an Sicher-
heit in Verwahrung und Handhabung 
werden bei der Jagdprüfung in Nieder-
österreich groß geschrieben, und zu 
Recht liegt darauf ein Fokus in der 
praktischen Ausbildung.

§ 12 Waffengesetz
(1) Die Behörde hat einem Menschen 
den Besitz von Waffen und Munition 
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zu verbieten (Waffenverbot), wenn be-
stimmte Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass dieser Mensch durch 
missbräuchliches Verwenden von Waf-
fen Leben, Gesundheit oder Freiheit 
von Menschen oder fremdes Eigentum 
gefährden könnte.

(1a) Bestimmte Tatsachen im Sinne 
des Abs. 1 liegen jedenfalls bei einer 
Verurteilung wegen § 278b bis § 278g 
oder § 282a StGB vor. Dies gilt auch, 
wenn diese bereits getilgt ist, sofern 
auf eine Freiheitsstrafe von mindestens 
18 Monaten erkannt wurde.

(2) Die im Besitz des Menschen, 
gegen den ein Waffenverbot erlassen 
wurde, befi ndlichen

Waffen und Munition sowie
Urkunden (ausgenommen Jagdkar-

ten), die nach diesem Bundesgesetz 
zum Erwerb, Besitz, Führen oder zur 
Einfuhr von Waffen oder Munition be-
rechtigen,

sind unverzüglich sicherzustellen. 
Für die damit betrauten Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes gilt § 50 
des Sicherheitspolizeigesetzes – SPG, 
BGBl. Nr. 566/1991.

(3) Eine Beschwerde gegen ein Waf-
fenverbot hat keine aufschiebende Wir-
kung. Mit dem Eintritt der Rechtskraft 
des Waffenverbotes gelten

die sichergestellten Waffen und 
Munition als verfallen;

die im Abs. 2 Z 2 angeführten Ur-
kunden als entzogen.

(4) Die Behörde hat dem Betroffe-
nen auf Antrag für die verfallenen Waf-
fen und verfallene Munition, soweit er 
deren rechtmäßigen Erwerb glaubhaft 
macht, mittels Bescheides eine ange-
messene Entschädigung zuzuerkennen. 
Ein solcher Antrag ist binnen einem 
Jahr ab Eintritt der Rechtskraft des 
Verbotes nach Abs. 1 zu stellen.

(5) Die gemäß Abs. 2 sichergestell-
ten Waffen und Munition gelten trotz 
eines rechtmäßig verhängten Waffen-
verbotes nicht als verfallen,

wenn das ordentliche Gericht, dem 
sie anlässlich eines Strafverfahrens 
vorgelegt worden sind, ihre Ausfolgung 
an deren Eigentümer verfügt oder

wenn jemand anderer als der Be-
troffene binnen sechs Monaten, vom 
Zeitpunkt der Sicherstellung an ge-
rechnet, der Behörde das Eigentum an 

diesen Gegenständen glaubhaft macht
und dieser Eigentümer die Gegen-

stände besitzen darf.
(6) Erlangt die Behörde Kenntnis, 

dass sich ein Waffenverbot gegen den 
Inhaber einer Jagdkarte richtet, so ist 
der Behörde, die die Jagdkarte ausge-
stellt hat, eine Abschrift des vollstreck-
baren Verbotsbescheides zu übermit-
teln. Erlangt die Behörde Kenntnis, 
dass sich ein Waffenverbot gegen je-
manden richtet, dem aufgrund seines 
öffentlichen Amtes oder Dienstes von 
seiner vorgesetzten österreichischen 
Behörde oder Dienststelle eine Dienst-
waffe zugeteilt worden ist, so ist eine 
Abschrift des vollstreckbaren Verbots-
bescheides dieser Behörde oder Dienst-
stelle zu übermitteln.

(7) Ein Waffenverbot ist von der 
Behörde, die dieses Verbot erlassen hat, 
auf Antrag oder von Amtswegen aufzu-
heben, wenn die Gründe für seine Er-
lassung weggefallen sind.

(8) Die örtliche Zuständigkeit für 
die Verhängung eines Waffenverbotes 
gegen Personen ohne Hauptwohnsitz 
oder Wohnsitz in Österreich richtet 
sich nach dem Ort des Vorfalls, der 
dazu Anlass gibt, ein Verfahren zur 
Verhängung eines Waffenverbots ein-
zuleiten.

Sicher ist sicher
Der sicheren Verwahrung von Schuss-
waffen kommt gerade in der jagdlichen 
Praxis eine eminente Bedeutung zu, 
denn: Ein Fehlverhalten kann, wie in 
zwei Fällen geschildert, sehr schnell 
sehr unangenehme Folgen nach sich 
ziehen. Dies sollte gerade bei den zu 
dieser Jahreszeit vermehrt stattfi nden-
den Gesellschaftsjagden beherzigt wer-
den. Eine Flinte oder Büchse ist zum 
Beispiel auch bei der Mittagsrast oder 
beim abendlichen Schüsseltrieb im 
Wirtshaus sicher zu verwahren. Am 
besten im verschlossenen Kfz (mit 
einem Abzugsschloss gegen die Abgabe 
eines Schusses gesichert und in einem 
Futteral, sodass die Schusswaffe von 
außen nicht als solche erkennbar ist). 
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VERWAHRUNG IM KFZ.
Eine sichere Verwah-
rung von Schusswaf-
fen der Kategorie C 
(Büchsen, Flinten) im 
Kraftfahrzeug – etwa 
während des Schüssel-
triebes – ist dann ge-
geben, wenn die Waffe 
von außen nicht als 
solche erkennbar und 
gegen die Abgabe eines 
Schusses gesichert ist. 
Mit einem Waffen-
schloss und dem Kfz-
Futteral, beides er-
hältlich im WEID-
WERK-Shop, ist man 
perfekt gerüstet:
shop.weidwerk.at


