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Falschmeldungen in den Medien Waffenmeldungen und Waffenbesitz:

ln letzter Zeit  sind in den Medien vermehrt Falschmeldungen erschienen, die bei Waffen-
besitzern für grosse Unsicherheit sorgen. Sie lösten überflüssige Anfragen an die kantonalen
Waffenbüros, an die Zentratstelte Waffen in Bern und auch an den Rechtsdienst von proTELL
aus.

Richtig ist;

Die meisten Feuerwaffen (Pistöten, Revotver, hatbautomatische Gewehre etc., egal ob
Ordonannzwaffen oder nicht) müssen gar nicht gemetdet werden. Die Metdepfticht erfasst
nur Waffen, die vor dem rz. tz.zooS ohne Waffenerwerbsschein im Waffenhandel erworben
werden konnten,  dh:

- einschüssige und mehrläufige f agdgewehre sowie Nachbildungen (Replikas) von ein-
sch üssigen Vorderladern

- H and re petiergeweh re (Ordon nanzre petiergewe h re, Sportgeweh re und I agd geweh re).

Aber auch viele dieser waffen sind von der Meldepflicht ausgenommen:

- Ordonnanzrepetiergewehre, die seinerzeit vom Mititär zu Eigentum abgegeben wurden
und a[[e vorerwähnten waffen, die im waffenhandel erworben wurden.

Fatsch ist:

dass nicht gemeldete Waffen abzugeben sind oder beschlagnahmt werden. Man kann für die
Untertassung der Meldung mangels einer Strafnorm nicht bestraft  werden!

Achtung:

Eine Metdepflicht gitt hingegen für Seriefeuerwaffen, Granatwerfer, Schalldämpfer, Laser-
und Nachtslchtzielgeräte sowie für ihre besonders konstruierten Bestandteite. Die Verletzung
dieser Meldepft icht steht unter Strafe.
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Meldepfticht

Die Meldepfticht von bestehendem Waffenbesitz nach Artike[ 4za des Waffengesetzes gibt zu vielen Spekulationen
und lnterpretat ionen und auch falschen Meinungen Anlass. Daher nachfotgend die Fakten.

Grundsätzl ich müssen nur Waffen gemetdet werden, die im bis t t . tz.zooSgütt igen Waffengesetz in Art iket ro auf-
geführt waren. Somit falten alle WES pflichtigen Waffen wie beispielsweise Pistolen, Revolver, Halbautomaten,
Pump Action etc nicht unter die Metdepfticht. Dabei spielt es keine Rotte, ob diese WES pflichtigen Waffen wirktich
mit  WES gekauft ,  mit  einfachem schri f t t ichem Vertrag erworben oder aus dem Ausland eingeführt  wurden.

WES pflichtige Waffen sind irnmer metdefrei!

Grundsätzt ich zu melden sind nur (siehe aber Ausnahmen):
-  Einschüssige und mehrläuf ige Gewehre sowie Nachbi ldungen von einschüssigen Vorderladern
- Ordonnanzrepet iergewehre (K u, K 3r,  JG rr)
-  Sportgewehre wie KK Stutzer,  Standardgewehre
- Jagdwaffen welche nach der eidg. Jagdgesetzgebung zur Jagd zugelassen sind
- Sportgewehre für jagdsport t iche nat ionate und internat ionale Schiessen

Ausnahme: Von der Meldepf l icht befrei t  s ind iedoch diese Waffen dann, wenn sie <seinerzeit> vom Inhaber einer
Waffenhandelsbewil l igung erworben oder von der Mi l i tärverwaltung zu Eigentum abgegeben wurden.

<seinerzeit> heisst eben nicht, dass nur der direkte Bezüger meldebefreit ist!

Von der Metdepft icht ist  der aktuet le Besitzer einer solchen Waffe auch dann befrei t ,  wenn er diese nicht selber
direkt vom Waffenhändler bzw. von der Militärverwaltung erhalten hat, sondern beispielsweise vom Vater geerbt
hat,  welcher den Karabiner von der Mit i tärverwaltung bel<ommen hatte.

Für diese Auslegung stützen wir uns auf zwei Argumente.

Zum einen schl iessen wir das aus dem Wort <seinerzeit>, was nicht anders interpret iert  werden kann, ats dass diese
Waffen ursprüngtich (eben seinerzeit) via Waffenhändler oder via Militärverwaltung in den Privatbesitz gelangt sind.
Hätte der Gesetzgeber nur den direkten Bezüger ab Waffenhändter oder Mi l i tärverwaltung von der Meldepf l icht
befreien wo[[en, hätte er das Wort <seinerzeit> weglassen müssen.

Zum zweiten hat der Gesetzgeber ja absichttich nur für die Waffen in Artiket ro die Nachmetdepflicht vorgeschrie-
ben. Die WES pf l icht igen Waffen wurden als registr iert  angesehen, sie müssen ja auch nicht nachgemeldet werden,
auch dann nicht,  wenn sie sei t  dem Erwerb im Hande[ oder der Abgabe durch den Bund mehrere Handänderungen
erfahren haben. Die gteiche Logik ist  daher auch für die Waffen nach Art ikel  ro anzuwenden.

Schengen hat uns diese Meldepflicht eingebrockt!

Diese Meldepfticht musste wegen dem Beitritt zu den Schengen Verträgen ins Gesetz übernommen werden.
proTELL hatte bei der Formutierung derTexte die nun in Kraft  gesetzte Version eingebracht.  lm Wissen, dass hundert-
tausende, meist aus Unwissen, ihre Waffen ohnehin nicht anmelden würden, wurde auch bewusst l<ein Strafart ikel
ins Gesetz geschrieben, so[[ te iemand dieser Nachmeldung nicht nachkommen. Hätte man das nicht so ge[öst,  wä-
ren zahlreiche Grossmütter,  Grossväter und andere ser iöse Waffenbesitzer kr iminal is iert  worden. Die beabsicht igte
Straflosigl<eit wurde auch in der nachfolgenden schweizerischen Gesetzesrevision nach einem Votum von Bundesrat
Blocher im Nationatrat vom Gesetzgeber ausdrücktich bestätigt. Somit liegt l<eine Gesetzeslücke vor.


