
Gutachtliche Stellungnahme:

„Illegale Waffen verbieten - Die freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei bleiben"
- Anhörung Vorlage 17/8772 "

1. Sachverhalt:

Der Rechtsausschuss hat beschlossen, zum Beratungsgegenstand „Illegale Waffen verbieten - Die
freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei bleiben" eine schriftliche Anhörung durchzuführen.

2. Fragestellung:

Eine Fragestellung, in der sich die gutachterliche Stellungnahme auf Punkte der qualitativen
Befunderhebung. „Illegale Waffen verbieten - Die freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei
bleiben" beziehen soll, hat sich nicht ergeben.

Es wird jedoch vorsorglich auf die orginäre Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers hingewiesen.

3. Stellungnahme:

Der Amoktauf von Winnenden war 2009 der Austöser für eine erste Waffenamnestie in Deutschland,
die von Ende Juli bis Ende Dezember 2009 für eine Straffreiheit, entgegen den Vorschriften des § 51
WaffG unter Einfügung des Abs.(8) 1 in seiner heute gültigen Fassung (01.09.2020) sorgte.
Ein 17-Jähriger hatte in seiner früheren Realschule in Winnenden bei Stuttgart sowie auf der Flucht
15 Menschen und sich selbst erschossen.

Wer demnach eine weiterhin, am 6. Juli 2017 unerlaubt besessene Waffe oder unerlaubt besessene
Munition bis zum 1. Juli 2018 der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle übergab, wurde
nicht wegen unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes, unerlaubten Führens auf dem direkten Weg
zur Übergabe an die zuständige Behörde oder Polizeidienststelle oder wegen unerlaubten
Verbringens bestraft.

Jetzt konnte man illegale Waffen straffrei bei den Waffenbehörden und bei der Polizei abgeben.
Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden bis Ende 2017, also zur Halbzeit
des damaligen Amnestiejahres bereits rund 5500 Waffen abgegeben. Die meisten Menschen haben
ihre illegalen Waffen demnach vermutlich bereits schon 2009 abgegeben. Zum Vergleich: 2009
waren es in Nordrhein-Westfaten etwa 40.000 Waffen, obwohl die Amnestie noch nicht einmal halb
so lange dauerte. Bundesweit wurden damals insgesamt rund 200.000 Waffen abgegeben. Etwa ein
Vierte! davon waren illegal besessene Waffen.
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Mit der letzten Änderung des Waffengesetzes galt erneut eine Amnestieregelung für illegal
erworbene Waffen. Diese ermöglichte es Besitzern von illegalen Waffen und Munition eine straffreie
Abgabe. Die Regelung bezog sich auch auf verbotene Gegenstände, wie Z.B. Butterflymesser,
Schlagringe, Fallmesser und Stahlruten.

Die mit Amnestieregelung eingeführte Strafverzichtsregelung sollte denjenigen zugutekommen, die
unerlaubt in den Besitz einer Waffe oder Munition gelangt waren.
Faltbeispiele können hier Erwerb, Erbe oder auch Fund (Weltkriegswaffen und Munition) sein.

Viele Waffen stammen von Personen, die sie von Angehörigen geerbt und selbst keine Berechtigung
haben, sie zu besitzen.

Pistolen, Revolver und Gewehre, die bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen abgegeben werden,
werden zentral durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zerstört.

Bevor jedoch auch diese vernichtet werden konnten, wurden die Amnestie-Waffen von den
Behörden registriert und mit Fahndungssystemen von Polizei und Kriminalämtern abgeglichen.
Geprüft wurde etwa, ob der Abgebende polizeibekannt ist oder die Waffe besondere Merkmale
aufweist.

Formal wurde aber auch während der Amnestie bei jeder Waffe aus illegalem Besitz ein
Ermittlungsverfahren eröffnet und von der Staatsanwaltschaft wieder geschlossen.

4. Schlussfolgerung:

Ziel sollte es sein, die Anzahl der illegal besessenen Waffen zu verringern.

Die Amnestieen zur straffreien Abgabe illegaler Waffen haben hierzu in der Vergangenheit
eindrucksvoll aufgezeigt, dass es möglich ist, Bundesweit rund 200.000 Waffen und alleine für NRW
rund 40,000 Waffen dauerhaft dem illegalen Besitz zu entziehen und der Vernichtung zuzuführen.

Im Bewusstsein der Verantwortung für die Sicherheit und Ordnunng in diesem Land ist jede illegal
besessene Waffe, eine Waffe zu viel.

Durch Erbe oder Fund wird es auch zukünftig immer wieder zu „gesetzlich, illegalem Besitz" von
Waffen oder Waffenteilen und Munition kommen.

Viele Erben von Waffen sehen in diesen Waffen oftmals eher ein Erinnerungsstück an einen lieben,
verstorbenen Menschen, als an einen gefährlichen Gegenstand.

Hier gilt es, präventiv entgegen zu steuern und in einer begleitenden Kampagne aufzuklären und zu
informieren.
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Es wäre jedoch ein Trugschluss zu vermuten, dass Kriminelle ihre illegalen Waffen, auch unter

Amnestieaspekten, zurückgeben werden.

Dennoch gelangen illegal besessene Waffen unter einer Amnestie nicht auf Umwegen gerade in

diese kriminellen Kreise, nur weil es an einer straffreien Abgabe scheitert und es auf dem illegalen

Waffenmarkt auch noch einen vermeidlichen Gewinn zu erziehlen gibt.

Denn, bin ich Besitzer einer illegalen Waffe, bleibt mir aktuell nur die Möglichkeit, mich auch illegal

von dieser zu trennen.

Es ist davon auszugeben, dass in der kriminellen Szene und in gewissen Kreisen wie Reichsbürgern

oder Rockerbanden wenig Motivation vorhanden ist, illegale Waffen abzugeben.

Doch durch eine erneute und auf Dauer angelegte Amnestie ließe sich der illegale Besitz von Waffen

weiterhin reduzieren und auch der illegale Weiterverkauf ins kriminelle Milieu minimieren.

Jede Waffe weniger auf dem Markt ist sicherlich ein deutliches Mehr an Sicherheit für die

Bevölkerung.

Bei Umsetzung einer hierzu erforderlichen, bundesgesetzgebenden Maßnahme, einer dauerhaft

straffreien, freiwilligen Abgabe von Waffen, ist von einem signifikanten Rückgang von illegal

besessenen Waffen, Waffenteilen und Munition auszugehen.
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