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0. Zusammenfassung 

 

Die im Antrag 17/8772 vorgeschlagene Amnestie würde bewirken, dass 

das grundsätzliche System des WaffenG: „Begrenzung des Waffenbe-

sitzes durch Recht“ umgangen und entwertet werden würde. Wer we-

gen illegalen Waffenbesitzes erwischt würde, könnte stets behaupten, 

er habe diese Waffen gerade abgeben wollen. Und wer eine Waffe an-

gibt, wäre straffrei, und zwar unabhängig davon, woher er die Waffe 

hatte, wofür er sie benutzt hatte, welche Gefahren im Einzelfall dadurch 

entstanden sind und warum er sie abgegeben hatte (etwa: aus Sorge 

vor anstehenden Ermittlungsverfahren). Eine pauschale, undifferen-

zierte und auf ihre Folgen nicht geprüfte Entwertung des Systems 

des Waffengesetzes ist daher abzulehnen. 

 

Eine Amnestie mag den einen oder anderen Bürger dazu bewegen, il-

legale Waffen abzugeben. Wenn eine solche Amnestie eingeführt wer-

den sollte, so müsste sich anlassbezogen, prozedural und befristet sein. 

Das ist hier nicht der Fall. So reicht der Amnestieplan über seinen eig-

nen Zweck hinaus nach dem Motto: Man kann und darf illegale Waf-

fen behalten, weil man sie ja später immer noch straflos abgeben 

darf. Das ist die Einladung zur Gesetzesumgehung durch pauschale 

Amnestieregelungen.  

 

Der Vorschlag 17/8772 wirkt also wie eine Einladung zur Geset-

zesumgehung. Wer die Ablieferung und die Durchsetzung des gelten-

den Rechts wirklich fördern möchte, muss vielmehr entsprechende ge-

setzliche materielle und formale Absicherungen in Neuregelungen auf-

nehmen, welche das Recht stärken und nicht schwächen. 

 

Mit dieser Feststellung sind gewiss nicht alle rechtspolitischen Fragen 

erledigt. Dem Prinzip: „Mehr Sicherheit durch weniger Waffen in den 

Händen von Privatpersonen!“ wirkt der Antrag 17/8772 allerdings ent-

gegen: Er ist wirkt wie eine Einladung zum illegalen Waffenbesitz und 

schafft nicht mehr, sondern weniger Sicherheit. 
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I. Einige Fakten 

 

Die Frage danach, wie viele illegale Waffen es ist in Deutschland gibt, 

ist Gegenstand ganz unterschiedlicher Schätzungen.  

 

Das BKA schätzt für die Bundesrepublik „den illegalen Waffenmarkt re-

lativ klein“.1 Wenn etwa in einem Jahr 13.000 Schusswaffen sicherge-

stellt worden seien, so betreffe dies nur 2 Promille der in Deutschland 

insgesamt zugelassenen Waffen und liege quantitativ wie anteilig deut-

lich niedriger als in anderen EU-Ländern. Diese Angaben sind gewiss 

aufschlussreich, zugleich aber wenig aussagkräftig. Sie behandeln 

nämlich nur solche Waffen, die Gegenstand polizeilicher Ermittlungs-

verfahren geworden sind. Diese finden regelmäßig am ehesten dann 

statt, wenn die Waffe gegenüber Dritten benutzt worden ist oder die Po-

lizei sie bei Aktionen mit anderer als waffenrechtlicher Zielsetzung zu-

fällig findet. Gezielte proaktive Nachforschungen sind eine seltene Aus-

nahme. Das heißt zugleich: Still irgendwo gelagerte Bestände gehen in 

die Statistik überhaupt nicht ein – die tatsächliche Grundlage jener An-

gaben ist daher sehr schmal, die gewiss beträchtliche Dunkelziffer ist 

nicht erfasst. 

 

Demgegenüber schätzt die EU den Bestand illegaler Waffen auf 35 Mil-

lionen in der Union.2 Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Bun-

desrepublik nicht der Hotspot ihrer Verbreitung ist und ihr Anteil an den 

Waffen deshalb nicht einfach entsprechend der Einwohnerzahl (ein 

Fünftel) heruntergerechnet werden kann, so ergibt dies doch ein sehr 

anderes Bild: Nur 3 Prozent der Waffen im EU-Gebiet wären dann 

schon eine Million. Das ist nur ein von Sicherheitsexperten geschätztes 

und nochmal aufgrund eines gesetzten Wertes gesetztes Bild, doch 

zeigt es: Die tatsächliche Dimension des Problems erscheint so größer, 

der politische Handlungsbedarf erscheint es auch. 

 

                                                      

1 Quelle: Wikipedia „Waffenmissbrauch“.  
2 https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/europa-millionen-illegale-schusswaffen-eu-
aktionsplan-100.html. 
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Wieder andere Experten gehen davon aus, dass das „eigentliche“ Prob-

lem weniger in der Zahl der illegalen als vielmehr derjenigen legaler 

Waffen liege. Hier seien namentlich in der Vergangenheit die Kriterien 

zur Überprüfung und Erteilung der Erlaubnisse zu großzügig gewesen. 

Zudem habe eine sorgfältige Prüfung nicht stets stattgefunden. Zudem 

würden Alt- wie Uraltgenehmigungen auch heute noch fortgelten. Nach 

heutigen Kriterien würden Personen, welch früher Erlaubnisse erhiel-

ten, sie nicht mehr bekommen. Wie groß dieses Problem in quantitativer 

Hinsicht sein mag, lässt sich nicht berechnen.3 

 

Der Antrag 17/8772 befasst sich ausschließlich mit den illegalen Waffen 

und damit dem in den beiden ersten Abschnitten genannten Phänomen. 

Das zuletzt genannte wird hingegen nicht in den Blick genommen. 

 

 

 

II. Die maßgeblichen Rechtsfragen 

 

Ob die eingangs I. genannten Probleme groß oder klein sind, ist eine 

Frage ihrer politischen Einschätzung ebenso wie diejenige, ob daraus 

ein Handlungsbedarf entstehen kann. Wenn Handlungsbedarf gesehen 

wird, entstehen juristische Folgefragen. 

 

 

1. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 

 

Das Waffengesetz ist vom Bund aufgrund seiner Gesetzgebungskom-

petenz aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 12 GG erlassen worden und kann daher 

auch nur von ihm geändert werden. Das Land ist hier zu Rechtssetzung 

unzuständig (Art. 71 GG). 

 

 

2. Vom Sinn des Waffenrechts 

 

Das in den letzten Jahren 20 Jahren auffällig häufig geänderte WaffenG 

macht einen wenig übersichtlich, eher mosaikhaften Eindruck. Regelun-

gen stehen wenig abgestimmt nebeneinander, und es fehlt an einer klar 

                                                      

3 Beschreibend erwähnt bei Wikipedia aaO. 
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ausgedrückten Zielsetzung. Der politische Grundgedanke: „Weniger 

Waffen machen mehr Sicherheit als viele Waffen“ schimmert zwar als 

Motiv der meisten Rechtsänderungen durch, ist jedoch nicht Text des 

Gesetzes geworden, welches in § 1 Abs. 1 WaffenG eine unklare und 

wenig interpretationsleitende Grundnorm gefunden hat.: „Dieses Ge-

setz regelt den Umgang mit Waffen und Munition unter Berücksichti-

gung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.“ Dass der 

private und unkontrollierte Waffenbesitz per se in der Lage ist, die öf-

fentliche Sicherheit zu gefährden, ist entgegen entsprechenden Initiati-

ven des Bundesrates nicht Gesetz geworden.4 Doch entnehmen maß-

gebliche Kommentatoren dem geltenden Recht auch jetzt eine „restrik-

tive Einstellung des Gesetzgebers gegenüber dem Umgang des Bür-

gers mit … erlaubnispflichtigen Waffen“ und eine „strikt limitierende Wir-

kung“.5  

 

Die Zuordnung beider Belange – privater Waffenbesitz einerseits und 

öffentliche Sicherheit andererseits – erfolgt so im Kontext des Gesetzes: 

Je höher ein durch die öffentliche Sicherheit geschützter Belang einzu-

stufen ist und je konkreter seine Gefährdung durch Waffenbesitz ist, 

desto eher ist zu schützende Belang in der Lage, den privaten Besitz zu 

begrenzen. Das schafft Vollzugsprobleme im Einzelfall. 

 

Der Grundgedanke ist aber eindeutig: Es geht um die Begrenzung pri-

vaten Waffenbesitzes durch Recht. Dieses Recht enthält Zulassungs- 

und Einschränkungstatbestände, deren Sinn und Zweck darin liegt, 

Dritte und die Allgemeinheit zu schützen und den Waffenbesitz zu be-

grenzen. Nur wer dieses Nadelöhr der gesetzlichen Voraussetzungen 

für die unterschiedlichen Berechtigungsscheine passiert hat, ist berech-

tigt, eine Waffe zu besitzen und/oder zu benutzen. 

 

Ein solches System rechtlich kontingentierten Risikomanagements 

findet sich auch in anderen Rechtsgebieten. Der bekannteste Fall ist 

das System der Straßenverkehrszulassungsordnung, nach welcher 

Fahrzeuge und Fahrer nur zugelassen und geführt werden dürfen bzw. 

Autos führen dürfen, wenn ein rechtlich statuiertes Erlaubnissystem ge-

griffen hat. Dieses System will Risiken zulassen und zugleich auf ein 

                                                      

4 Heinrich, in: Münchener Kommentar zum StGB, Nebenstrafrecht III, 3. A., 2018, § 1 Rn 2. 

5 Gunther/Dietrich/Gade, Waffengesetz, 2. A., 2018, § 4 Rn 16. 
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vertretbares Maß reduzieren. Dazu dienen gesetzliche Beschränkun-

gen, die Statuierung von Ausnahmetatbeständen für die Zulassung be-

stimmter riskanter Handlungen und die präventive Kontrolle durch Be-

hörden, welche die Einhaltung der Ausnahmetatbestände überwachen 

und bei positiver Prognose Zulassungsbescheinigungen ausstellen. Ein 

solches System vorbeugender „Verbote mit Erlaubnisvorbehalt“ gilt als 

milderes Mittel gegenüber einem vollständigen Verbot und ist deshalb 

eher mit dem grundgesetzlichen Übermaßverbot vereinbar, solange 

nach gesetzgeberischer Einschätzung (unter verfassungsgerichtlicher 

Kontrolle) die vorherige Kontrolle ausreicht, um die angestrebten Ziele 

der Sicherheit für risikoexponierten Dritte zu erreichen. 

 

Dieses häufiger anzutreffende, verfassungsrechtlich zugelassene, nicht 

selten gebotene System setzt jedoch voraus, dass die Betroffenen an 

der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen mitwirken. Dies setzt auf 

eine Mischung an Freiwilligkeit und Kontrolle: Wer im Straßenverkehr 

ein Fahrzeug führt, bedarf der Erlaubnis, die ihrerseits von der Polizei 

kontrolliert werden darf. Ähnlich verhält es sich im Waffenrecht: Wer 

eine Waffe besitzt oder benutzt, bedarf einer Erlaubnis, deren Vorhan-

densein die Behörden kontrollieren dürfen. Der bloße stille Waffenbesitz 

– ohne aktuelle Benutzungshandlungen, die von Dritten bemerk werden 

können -   ist nach dem gesetzlichen Konzept nicht Gegenstand staat-

licher Kontrolle. Wohnungsdurchsuchungen oder die Besichtigung von 

Nachlässen (allein) mit dem Ziel des Auffindens von Waffen oder eine 

Pflicht zur eidesstaatlichen Erklärung aller Bürger/innen, dass sie keine 

Waffen besitzen, sind nicht vorgesehen. Hier tritt das Kontrollelement 

deutlich zurück, dagegen das Element der Freiwilligkeit der Gesetzes-

befolgung in den Vordergrund. Ein gewisses Maß an Loyalität der 

Waffenbesitzer und -benutzer zum geltenden Recht ist also Vorausset-

zung der Wirksamkeit des beschriebenen Systems. Dieses Mindestmaß 

ist die gesetzliche Erwartung an das Verhalten der Bürgerinnen 

und Bürger: Sie dürfen Waffen besitzen und benutzen, wenn und weil 

sie Erlaubnisse beantragen, dabei die Existenz und ihre mögliche Nut-

zungsabsicht angeben und sich der dafür gesetzlich vorgesehenen Prü-

fung der Tatbestandsvoraussetzungen für die jeweiligen Erlaubnisse 

stellen.  
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Das Regelungssystem des Waffenrechts basiert also auf einer Gegen-

seitigkeitserwartung von Bürger/innen und Staat: Beide müssen sich 

hinreichend loyal zum geltenden Recht verhalten, um das System der 

Kontrollerlaubnisse mit Leben zu erfüllen und wirksam zu halten und 

dadurch zugleich schwerer wiegende gesetzliche Eingriffe - etwa: Ver-

bote – zu vermeiden. Das Regelungssystem schützt somit die Rechte 

Andere wie auch der Waffenbesitzerinnen selbst, und indem diese sich 

jenen Regelungen stellen, schützen sie gleichfalls ihre eigene Recht wie 

auch die Recht Anderer. 

 

Ein solches System kann nur funktionieren, wenn seine Einhaltung der 

Normalfall ist, und es zudem Rechtsnormen gibt, welche die Einhaltung 

des Systems der Erlaubnistatbestände und Erlaubnispflichten sichern. 

Anders herum formuliert: Einem so konzipierten Rechtssystem kann 

es nicht gleichgültig sein, ob seine Vorgaben eingehalten werden 

oder nicht. Wenn sie nicht eingehalten werden, so sind nicht allein 

Rechte Dritter bedroht. Es ist auch ein Regelungssystem zum Ausgleich 

aller involvierten Rechtspositionen bedroht. Dieses System, das alle Be-

teiligten schützt, bedarf selbst des Schutzes.  

 

Zentraler Ausdruck dieses Selbstschutzes ist die Grundentscheidung: 

Waffenbesitz oder -benutzung ohne die dafür vorgesehenen Ver-

fahren, Prüfungen, Erlaubnistatbestände und deren Schranken ist 

illegal. Darin schützt das System der präventiven Erlaubnisvorbehalte 

sich selbst: Nur wer die erforderlichen Erlaubnisse hat, darf erlaubnis-

pflichtige Waffen besitzen oder benutzen. Wer diese Erlaubnisse nicht 

hat, darf das nicht, eben weil er die Erlaubnisse nicht hat. Das mag for-

malistisch klingen, ist aber die Konkretisierung des Prinzips präventiver 

Kontrollerlaubnisse. Nur so kann und muss gesichert werden, dass 

die nötigen Verfahren zum Schutz der Rechte aller Beteiligten und 

Betroffenen nicht umgangen und dadurch entwertet werden. Die 

Illegalisierung des Waffenbesitzes ohne Erlaubnis ist eine rechtlich vor-

gesehene Motivation und Sanktion für die Einhaltung des geltenden 

Waffenrechts durch Waffenbesitzer.  

 

Welche Rechtsfolgen an diese Illegalisierung gestellt werden können 

oder gar müssen, ist nur ansatzweise rechtlich vorgesehen. Der Staat 

hat Schutzpflichten für Dritte („Ob“), wie er sie aber erfüllt („wie“), bleibt 
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ihm grundsätzlich überlassen. Ob die Rechtsfolgen illegalen Handelns 

also als bloßes Verwaltungsunrecht, als Straftaten oder Ordnungswid-

rigkeiten eingestuft werden, ist eine Frage der gesetzgeberischen Ge-

staltungsfreiheit. Angesichts des hohen Ranges potentiell durch 

Schusswaffen bedrohter Rechtsgüter Dritter ist es jedenfalls nicht un-

zulässig, sondern sogar geboten, die Umgehung gesetzlicher Tat-

bestände als Straftaten einzustufen. Dies wird auch in der juristi-

schen Diskussion grundsätzlich nicht bestritten. 

 

Genau diese Grundentscheidung würde aber rückgängig gemacht 

durch eine pauschale Amnestie von den grundlegenden Strafnormen 

des Waffengesetzes. Sie würde das vorausgesetzte System des 

Rechts- und Selbstschutzes der Kontrollerlaubnisse in Frage stel-

len, wenn nicht rückgängig machen.  Dadurch entstünde nicht nur 

Straffreiheit für illegale Waffenbesitzer, sondern zugleich die politische 

und rechtliche Frage, ob schwerer wiegende Eingriffe zum Schutz Drit-

ter geboten wären. Wie auch immer man diese Frage beantworten mag: 

Wenn und solange das System des Waffengesetzes gilt, muss es sei-

nerseits gegen Umgehungen und Entwertungen geschützt sein. Es 

kann nicht richtig sein, dass gesetzesloyale Waffenbesitzer ihre Waffen 

anzeigen und sich dem Risiko der Überprüfung und ggf. Erlaubnisver-

sagung aussetzen, während gesetzesilloyale Waffenbesitzer ihre Waf-

fen ohne dieses Risiko behalten und dafür im Falle ihrer Abgabe durch 

Selbstamnestie belohnt werden. Solche legislativen Fehlanreize zur 

Gesetzesumgehung entwerten das Gesetz selbst! 

 

 

 

3. Einige Einzelfragen des Antrags 

 

Der Antrag 17/8772 ist begründet mit einigen Einzelheiten, welche einer 

kurzen Betrachtung unterzogen werden sollen. 

 

a) Finder und Erben als Sonderfälle 

 

Da ist zunächst die These von der Rechtsunsicherheit gutgläubiger Fin-

der erlaubnispflichtiger Waffen, die selbst keine Erlaubnisse besitzen 
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und sich bei der Abgabe gefundener Waffen angeblich strafbar machen 

können. 

 

Dieser Fall ist keine Lücke im Gesetz, sondern in § 37 WaffenG einge-

hend geregelt. Der Bundesgesetzgeber hat das Problem gesehen und 

eine eigene Entscheidung getroffen. Ob mit dieser Regelung wirklich 

alle Rechtsfragen angemessen gelöst sind, kann man auch kontrovers 

diskutieren. Namentlich Finder, welche bislang zum Waffenrecht keine 

Berührung hatten, könnten möglicherweise an der einen oder anderen 

Stelle in einzelne Rechtsunsicherheiten (was ist im Waffenrecht eine 

„zuständige Stelle“?)  geraten. Solche Rechtsfragen lassen sich jedoch 

am ehesten durch eine Änderung des § 37 WaffenG beseitigen und 

nicht durch eine generelle Waffenamnestie, deren Anwendungsbereich 

weit über die Finder hinausgeht. 

 

Daneben wird im Antrag die Situation des Erben genannt, der vor dem 

Erbfall möglicherweise weder Kenntnis vom Waffenbesitz noch von des-

sen Legalität oder Illegalität hatte. 

 

Auch dieser Fall ist keine Lücke im Gesetz, sondern in § 20 WaffenG 

näher thematisiert. Der Erbe hat selbst eine Erlaubnis zu beantragen, 

wenn er die geerbten Waffen behalten/verwenden will. Auch hier ist die 

Norm selbst ebenso wenig wie ihre Auslegung über jeden Zweifel erha-

ben: Knüpft die Terminologie an das Erbrecht an oder ist sie gegenüber 

dem Erbrecht eine eigene, waffenrechtliche Gesetzessprache? Aber 

auch hier gelten die Grundsätze wie beim Finder: Wenn die Regelung 

unklar oder unbestimmt sein sollte, so sollte die Norm selbst als Ursa-

che und Sitz des Problems angepasst werden. 

 

Die aus beiden Sonderkonstellationen (Fund, Erbschaft) abgeleiteten 

Gründe bezeichnen Sonderfälle, welche durch Sonderregelungen ent-

stehen. Sie könnten vom Bund geändert werden, wenn dort wirklich un-

lösbare Probleme sind. Dazu gilt es darauf hinzuweisen, dass auch 

nach der jetzigen Rechtslage 

 

- Eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nur eintritt, wenn der Finder 

oder Erbe vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Wer von Waffen und 

Waffenrecht keine Ahnung hat, dem kann nicht einfach zugemutet 
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werden, in der Situation des unfreiwilligen Erwerbs (eben durch 

Fund oder Erbschaft) plötzlich über diese Kenntnisse zu verfügen. 

Es muss ihm ggf. ausreichend Zeit und Gelegenheit eingeräumt 

werden, diese Kenntnisse zu erlangen. Bis dahin ist er straffrei, 

eingeleitete Ermittlungen sind einzustellen. 

 

- Zudem geht der Antrag (Amnestie für alle Formen der Waffenab-

lieferung) weit über die genannten Sonderkonstellationen hinaus 

und ist deshalb am ehesten geeignet, jene Sonderprobleme zu 

überdecken. Doch wäre er geeignet, auch jede andere Form ille-

galen Waffenbesitzes zu amnestieren und so das Regelungssys-

tem des Waffenrechts nicht nur punktuell, sondern insgesamt 

rückgängig zu machen (s.o. 2.). Das wird durch die genannten 

Spezialfälle nicht gerechtfertigt.  

 

 

 

b) Der „Erfolg“ der Amnestie von 2017/18 

 

Tatsächlich war die Abgabe illegaler Waffen in den Jahren 2017/18 zeit-

weise straffrei. In dieser Zeit sind eine Menge von Waffen und Muniti-

onsstücken abgegeben worden. Ob deren im Antrag erwähnte Zahl im 

Vergleich zu den illegalen Waffenbeständen in Deutschland hoch oder 

niedrig ist, hängt von den Schätzungen der Ausgangszahlen illegaler 

Waffen in Deutschland ab, die bekanntlich divergieren (s. o. I.). Zudem 

wissen wir nichts darüber, ob diese Abgabezahlen tatsächlich auf die 

Amnestie zurückzuführen waren oder nicht. Es spricht nahezu nichts 

dafür, dass die im Antrag genannten Finder oder Erben zunächst die 

Amnestie abgewartet und sodann die Waffen abgeliefert haben. Denn 

gerade mit dem Waffenrecht waren sie ja regelmäßig nicht vertraut. 

 

Ob die „Amnestie“- Regelung ein „Erfolg“ war und wenn ja wie groß er 

war, lässt sich also aus den schieren Zahlen nicht erkennen. Wichtiger 

ist der Umstand, dass diese befristeten Sonderregelungen - sie traten 

im Jahr 2018 außer Kraft – rückwirkend auf Änderungen im Waffenge-

setz reagierten, welche dazu hätten führen können, dass Waffen ablie-

ferungspflichtig waren, die zuvor nicht hätten abgeliefert werden müs-

sen. Für solche rechtlich geschaffenen Übergangsverhältnisse mögen 
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Amnestien sinnvoll sein. Doch liegen solche Verhältnisse gegenwärtig 

überhaupt nicht vor. Es gibt keine aktuelle Rechtsänderung, welche 

Übergangsprobleme geschaffen hätte. 

 

 

 

4. Rechtspolitische Folgerungen 

 

a) Keine Einladung zur Gesetzesumgehung aussprechen! 

 

Es bleibt also dabei: Die im Antrag 17/8772 vorgeschlagene Amnestie 

würde über die dort genannten konkreten Rechtsprobleme weit hinaus-

gehen. Sie würde dagegen bewirken, dass das grundsätzliche System 

des WaffenG: „Begrenzung des Waffenbesitzes durch Recht“ umgan-

gen und entwertet werden würde. Wer wegen illegalen Waffenbesitzes 

erwischt würde, könnte stets behaupten, er habe diese Waffen gerade 

abgeben wollen. Und wer eine Waffe angibt, wäre straffrei, und zwar 

unabhängig davon, woher er die Waffe hatte, wofür er sie benutzt hatte, 

welche Gefahren im Einzelfall dadurch entstanden sind und warum er 

sie abgegeben hatte (etwa: aus Sorge vor anstehenden Ermittlungsver-

fahren). Die Reduzierung illegaler Waffenbestände müsste daher von 

genaueren gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen und genaueren 

Grenzen abhängig gemacht werden. 

 

Gewiss: Eine Amnestie mag den einen oder anderen Bürger dazu 

bewegen, illegale Waffen abzugeben. Wenn eine solche Amnestie 

eingeführt werden sollte, so müsste sich anlassbezogen, prozedural 

und befristet sein. Das ist hier nicht der Fall. So reicht der Amnestieplan 

über seinen eignen Zweck hinaus nach dem Motto: Man kann und darf 

illegale Waffen behalten, weil man sie ja später immer noch straflos 

abgeben darf. Das ist die Einladung zur Gesetzesumgehung durch 

pauschale Amnestieregelungen.  

 

Eine pauschale, undifferenzierte und auf ihre Folgen nicht geprüfte 

Entwertung des Systems des Waffengesetzes ist daher abzu-

lehnen. 
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b) Fortentwicklung des Waffenrechts – aber richtig! 

 

Mit dieser Feststellung sind gewiss nicht alle rechtspolitischen Fragen 

erledigt. Im Gegenteil: Der Schutz des geltenden Rechts ist kein Selbst-

zweck. Natürlich kann geltendes Recht geändert werden, wenn es nicht 

mehr zeitgemäß ist oder den gewandelten rechtlichen Rahmenbedin-

gungen nicht mehr entspricht. Das gilt auch für das Waffenrecht. 

 

Ob die im Antrag genannten Spezialregelungen zu Fund und Erbschaft 

neu geregelt werden sollten, ist eine politische Frage, sie muss der (zu-

ständige) Gesetzgeber entscheiden. Wichtiges ist anderes: Das nach 

dem Jahresring geänderte Waffenrecht ist nicht ganz frei von Unge-

reimtheiten. Ihm fehlt zudem eine klare, auch im Gesetzestext zum Aus-

druck gelangende Entscheidung für das Prinzip: „Mehr Sicherheit durch 

weniger Waffen in den Händen von Privatpersonen!“. Es gibt also sehr 

wohl Regelungsbedarf. Es ist ein Anliegen einer verantwortungsbe-

wussten Rechtspolitik, die Besitz illegaler Waffen zu reduzieren 

und den Besitz legaler Waffen im Hinblick auf seine fortdauernde 

Berechtigung zu überprüfen. Das bedarf allerdings anderer Rechts-

änderungen als der hier vorgeschlagenen.  

 

 

Denn 

 

- eine pauschale Amnestie würde nicht dazu geeignet sein, diesen 

Grundsatz zu verwirklichen, als vielmehr dazu, ihn zu konterkarie-

ren; 

 

- solche verantwortungsbewussten Gesetzesänderungen würden 

eingehende Neuregelungen durch den Bund und im Bundesrecht 

erfordern. Solche Bemühungen würden durch Anträge wie von 

vorliegenden nicht gefördert, sondern eher behindert. 
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Aber auch unabhängig von dieser hier genannten Grundposition gilt: 

Wer das Recht ernst nehmen und seine Leitideen durchsetzen will, 

muss die Amnestie in dieser pauschalen Form ablehnen. Der Vor-

schlag 17/8772 wirkt wie eine Einladung zur Gesetzesumgehung. 

Wer die Ablieferung und die Durchsetzung des geltenden Rechts wirk-

lich fördern möchte, muss vielmehr entsprechende gesetzliche materi-

elle und formale Absicherungen in Neuregelungen aufnehmen, welche 

das Recht stärken und nicht schwächen. 

 

 

 

 

 

Bielefeld, den 8.4.2021  (Christoph Gusy) 

 

 

 

 

 

 

 


