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Auf geht’s in Österreichs 
schönste Winterdestinationen.
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Holen Sie sich Ihr KURIER-Magazin: LUST AUF ÖSTERREICH um nur € 5,50 
in der Trafi k Ihrer Wahl. Solange der Vorrat reicht. Gutschein gültig bis 
9.3. 2022. Keine Barablöse möglich.

GUTSCHEIN 
gültig bis 9.3. 2022 
in Ihrer Trafik

H ä n d le r s t e m p e l

JETZT
Gutschein

im Wert von

  € 2,–

Bernhard Hofer
Rechtsanwalt

„Waffenverbote
werden bei Delikten

ausgesprochen,
die ein Gewaltpotenzial

offenbaren“
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18-Jährige behauptete, kein Testergebnis erhalten zu haben

90.000Österreicher dürfen keineWaffe besitzen
Gefährliche Leidenschaft. Die Zahl steigt stetig. Schon ein Betretungsverbot kann den Ausschlag geben.

Ein Waffenverbot kann auch beruflich weitreichende Auswirkungen haben

VON MICHAELA REIBENWEIN
UND MICHAEL CHUDIK

Nach der Scheidung lernte
die Frau einen neuen Mann
kennen. Damit konnte sich
der Ex gar nicht arrangieren.
„I daschieß di!“, kündigte er
dem Nebenbuhler an. „Das
Gewehr hab i eh schon gela-
den!“

Ein Jäger fühlte sich beim
Hirschansitz am Hochstand
von zwei Frauen gestört, die
Preiselbeeren suchten. „Ver-
schwindets!“, forderte er sie
auf. „I schiaß enk umi!“

Der Ton wird in den ver-
gangenen Jahren rauer. Nicht
nur im Netz. Und das spiegelt
sich auch in den ausgespro-
chenen Waffenverboten in
Österreich wider. Auch die
beiden Männer in den an-
fangs genannten Beispielen
befinden sich darunter. Mit
Stichtag 1. Dezember 2021
waren 89.576 Personen mit
einem Waffenverbot belegt.
Ein neuer Rekordwert.

Vermutete Gefahr
Die Gesetzesgrundlage lässt
einen gewissen Spielraum. Ein
Waffenverbot wird dann aus-
gesprochen, wenn die Person
andere „gefährden könnte“.
„Die Praxis zeigt, dass einWaf-
fenverbot bei Deliktenwie Kör-
perverletzung, Drohungen,
Raub, Raufhandel oder Nöti-
gungen ausgesprochen wird“,

sagt der Wiener Rechtsanwalt
BernhardHofer. „Also in erster
Linie bei Delikten, die ein
gewisses Gewaltpotenzial der
Person offenbaren.“ Und dabei

ist eine Verurteilung nicht
unbedingt notwendig. Selbst
bei einem Freispruch vor
Gericht kann ein Verbot ausge-
sprochenwerden.

Dass die Zahl der Waffen-
verbote steigt, habe aus
Hofers Wahrnehmung auch
mit der Corona-Pandemie zu
tun: „Die häusliche Gewalt ist
immens angestiegen, sodass
Polizeibeamte bei einem
Betretungs- oder Annähe-
rungsverbot immer auch ein
vorläufigesWaffenverbotmit-
aussprechen.“

Gefährdungsprognose
Grundsätzlich gilt ein Waf-
fenverbot unbegrenzt. Doch
es gibt die Möglichkeit, einen
Antrag auf Aufhebung zu
stellen. „Dann prüft die Be-
hörde das zwischenzeitliche
Verhalten und eine Gefähr-
dungsprognose wird erstellt“,
erklärt Hofer. Im Normalfall
hat ein derartiger Antrag frü-
hestens fünf Jahre nach Ver-
hängung des Verbots Aussicht
auf Erfolg.

Ein Waffenverbot kann
weitreichende Folgen haben.

Das weiß Hofer aus Praxis-
fällen: „Die Behörde hatte
gegen einen Security ein Ver-
bot ausgesprochen. An das
konnte sich der Mann gar
nicht mehr erinnern, weil er
gar keine Waffen besitzt. Bei
einem Arbeitseinsatz ist es zu
einem Zwischenfall gekom-
men, bei dem er in Notwehr
Pfefferspray verwenden
musste.“ Daraufhin wurde
nicht nur ein Verwaltungs-
strafverfahren gegen den
Mann eingeleitet, er verlor
auch seinen Job. Denn: Auch
Pfefferspray gilt alsWaffe.

Anders verhält es sich bei
Polizisten. Bei ihnen wird
zwar automatisch die Dienst-
stelle verständigt – und mit
großer Wahrscheinlichkeit
ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet – , in der Arbeit dür-
fen sie ihre Waffe allerdings
trotzdemmit sich führen.

Für Jäger bedeutet ein
Waffenverbot auch automa-

tisch einen Entzug der Jagd-
karte.

Das Verwaltungsgericht
NÖ entschied erst kürzlich im
Fall eines Waffennarren: Der
Mann hatte ein ganzes Arsenal
an Waffen in seinem Haus
gebunkert. Einen Teil davon
legal, doch bei Weitem nicht
alles. Darunter befanden sich
230 Kilo Munition, Flak-Kartu-
schen, Handgranaten und ein
Morgenstern. Eine Waffe war
unter dem Tisch im Wohnzim-
mer versteckt. Und dann hatte
er auch noch etliche NS-Devo-
tionalien imHaus.

Von Fall zu Fall
Ein Gericht verurteilte ihn
zu einer Freiheitsstrafe von
15 Monaten bedingt. Doch
mit dem gleichzeitig verhäng-
ten Waffenverbot wollte er
sich nicht abfinden. „Den
Morgenstern habe ich zum
Zertrümmern von Möbeln“,
erklärte er. Die Waffen habe
er teils nicht angemeldet, weil
es ihn „nicht gefreut“ habe. Es
liege eine „nicht als rational
einzustufende Leidenschaft
zum Besitz von Waffen“ vor,
urteilte das Gericht. Das Waf-
fenverbot bleibt aufrecht.

Doch das ist nicht immer
der Fall. Auch ein 1974
verurteilter Doppelmörder
brachte den Antrag auf Auf-
hebung des Waffenverbots
ein – und hatte Erfolg: Er hat
mehrere Ausbildungen absol-
viert und seither einen tadel-
losen Lebenswandel.
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Aufrechte Waffenverbote* Anzahl an Waffen/-besitzern

WAFFENVERBOTE IN ÖSTERREICH

*) gemäß § 12 WaffG

2019 2020 2021 2022

Waffen der
Kategorien A,B,C
Stand 01.12. 2021 1.258.565

Waffen

333.312
Waffenbesitzer

Prozess. Der Fall hatte im ver-
gangenen Jahr für Aufregung
in Wiener Neustadt gesorgt.
Im Rahmen einer Halloween-
Party mit rund 4.000 Gästen
in der Arena Nova war eine
Besucherin positiv auf das
Coronavirus getestet worden,
nachdem sie zuvor am Ein-
gang ein negatives Ergebnis
vorgewiesen hatte. AmDiens-
tag musste sich die Schülerin
nun wegen des „Vergehens
der vorsätzlichen Gefähr-
dung von Menschen durch
übertragbare Krankheiten“
am Landesgericht Wiener
Neustadt verantworten.

Das wies die 18-Jährige
zurück. Sie habe zwei Tage vor
der Veranstaltung einen PCR-
Test in einer Apotheke abgege-

Corona-infiziert zur Halloween-Party mit
4.000 Besuchern: Schülerin freigesprochen

ben, aber kein Ergebnis erhal-
ten, behauptete sie. Die Be-
zirkshauptmannschaft Neun-
kirchen wurde über das positi-
ve Ergebnis jedoch sehr wohl
informiert. Die SMS-Nachricht
der Behörde habe sie aller-
dings ebenfalls nicht erreicht,
weil dort eine nichtmehr aktu-
elle Handynummer hinterlegt
gewesen sei, rechtfertigte sich
die Schülerin.

Keine Benachrichtigung
Zu allemÜberdruss sei ihr auf-
grund eines technischen Ge-
brechens auch die zusätzlich
versandte eMail der Bezirks-
hauptmannschaft nicht zuge-
stellt worden. „Ich hatte keine
Symptome“, beteuerte die Ju-
gendliche. Den am Tag der

Party zu Hause gemachten,
negativen Antigentest habe sie
bei der Party vorgewiesen.

Der Richterin erschien all
das plausibel: Freispruch.

Aufgeflogen war der Fall,
weil die Veranstalter einen
anonymen Hinweis erhalten
hatten, dass die 18-Jährige
trotz Corona-Infektion zur
Party angereist sei. Die Besu-
cherin wurde aufgrund ihrer
am Eingang erhobenen Kon-
taktdaten identifiziert. „Der
Veranstalter hat mir geschrie-
ben, dass ich eine Flasche ge-
wonnen habe und sie mir ab-
holen kann“, erzählte die
Schülerin. Statt des erhofften
Gewinns erwartete sie jedoch
die Polizei. Sie wurde zum
Test gebeten. S. JEDLICKA


