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Folgenschwerer

Jäger vor Gericht

Nr. 368
I. Die Rechtsgrundlage
1. Inhaber eines gültigen Jahresjagd-
scheins bedürfen zum Erwerb von 
Langwaffen keiner Erlaubnis. Die Aus-
stellung einer Waffenbesitzkarte oder 
die Eintragung in eine bereits erteilte 
Waffenbesitzkarte ist binnen zwei Wo-
chen durch den Erwerber zu beantra-
gen. § 13 Abs. 3 WaffG
2. Jäger bedürfen für den Erwerb und 
Besitz von Munition für Langwaffen kei-
ner Erlaubnis, sofern sie nicht nach dem 
BJagdG verboten ist. § 13 Abs. 5 WaffG
3. Jäger ist, wer Inhaber eines gültigen 
Jahres- oder Tagesjagdscheins ist. § 13 
Abs. 1 WaffG
4. Eine Waffe erwirbt, wer die tatsächli-
che Gewalt über sie erlangt. Anlage 1 
zum WaffG,  Abschnitt 2, Nr. 1
5. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
ohne Erlaubnis eine Schusswaffe er-
wirbt, besitzt, führt oder Munition er-
wirbt oder besitzt. § 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG
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II. Der Sachverhalt
Ein alter Jäger verwahrte seine Waffen 
und Munition ordnungsgemäß in meh-
reren Tresoren. Seinen  Jagdschein hat-
te er nicht verlängert. 

Eines Tages bat ihn ein Verwandter,  
auch seine Langwaffen und Munition 
in seinen Waffenschränken aufzube-
wahren, da er selbst keine Tresore be-
saß. So geschah es dann auch. Eine 
Eintragung in die Waffenbesitzkarte 
des aufnehmenden Jägers wurde nicht 
beantragt, vermutlich weil die Waffen 
weiterhin dem Verwandten gehörten. 

Als die Waffenbehörde von dieser 
Aktion erfuhr, erfolgte eine Anzeige 
wegen unerlaubten Waffen- und Muni-
tionserwerbs, obwohl die Waffen und 
Munition im Eigentum des Verwand-
ten blieben und sicher aufbewahrt wa-
ren. Als die Polizei erschien, beschlag-
nahmte sie nicht nur die fremden Waf-
fen und Munition, sondern auch die 
eigenen des alten Jägers.

Freundschaftsdienst
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III. Das Urteil
Die Staatsanwaltschaft erwirkte gegen 
den Jäger einen Strafbefehl über eine 
Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 
Euro, da er die Waffen und Munition 
des Verwandten unerlaubt erworben 
habe. Weil sein Jahresjagdschein abge-
laufen war, sei er nicht mehr berechtigt 
gewesen, Langwaffen und dazu gehö-
rende Munition zu erwerben und diese 
zu besitzen. Auf seinen Einspruch er-
mäßigte das Amtsgericht die Geldstrafe 
auf 40 Tagessätze zu je 30 Euro, beließ 
es aber bei der Verurteilung wegen vor-
sätzlichen unerlaubten Erwerbs und 
Besitzes von Waffen und Munition.

Amtsgericht Nördlingen, Urteil vom 
12.11.2013 

IV. Anmerkungen
Wieder einmal ein Fall der zeigt, wie 
leicht man sich im Gestrüpp des Waf-
fengesetzes verfangen kann. Selbst Per-
sonen, die sich jahrzehntelang absolut 

gesetzestreu verhalten haben und 
 einen Beitrag zu erhöhter  Sicherheit 
leisten wollen,  tappen gutgläubig in 
die für einen Laien unsichtbaren  Fallen 
dieses Gesetzes und verlieren dadurch 
wegen Unzuverlässigkeit ihren Jagd-
schein und ihre Waffen samt Munition.  

Rein rechtlich gesehen ist gegen das 
Urteil nichts einzuwenden. Nach § 13 
Abs. 3 WaffG setzt der Erwerb von 
Langwaffen und dazu gehörender 
 Munition den Besitz eines gültigen 
deutschen Jahresjagdscheins voraus. 
Nur ein gültiger Jahresjagdschein be-
rechtigt daher zum Erwerb einer frem-
den Langwaffe und Munition, nicht 
aber ein abgelaufener. 

Etwas salopp wurde in dem Urteil 
allerdings die für eine Verurteilung 
notwendige Schuld begründet. Da sich 
aus den Urteilsgründen (abgekürzt auf 
drei Sätze) nichts zu den Hintergrün-
den der Tat ergibt, ist anzunehmen, 
dass sowohl der betagte Jäger als auch 

sein Verwandter nicht wussten, dass 
sie mit der Einlagerung der Waffen 
eine Straftat begingen. Sie glaubten 
wohl eher, etwas Gutes für die öffentli-
che Sicherheit zu tun, weil die Waffen 
und Munition endlich ordnungsge-
mäß aufbewahrt wurden. 

Fehlt aber dem Täter bei Begehung 
der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so 
handelt er ohne Schuld, wenn dieser 
Irrtum unvermeidbar war (§ 17 Strafge-
setzbuch). In diesem Falle ist er freizu-
sprechen. Konnte der Täter den Irrtum 
vermeiden, kann die Strafe gemildert 
werden. Im vorliegenden Fall war der 
Irrtum wohl vermeidbar, da er durch 
vorherige Nachfrage beim Landrats-
amt hätte vermieden werden können. 
Nach meiner Ansicht hätte es näher 
gelegen, das Verfahren wegen geringer 
Schuld einzustellen. Immerhin wurden 
die Waffen endlich ordnungsgemäß 
aufbewahrt. Aber bei einem Verstoß 
gegen das Waffen gesetz fehlt hierzu ja 
oft der Mut.

Das ganze Verfahren wäre nicht zu-
stande gekommen, wenn der Überneh-
mende einen Jagdschein gehabt hätte. 
Dann hätte er die Langwaffen und Muni-
tion vorübergehend zur sicheren Aufbe-
wahrung einlagern können, bis der Ver-
wandte die notwendigen Tresore ange-
schafft hätte. Denn nach §§ 12 Abs. 1 Nr. 
1b, 13 Abs. 4 WaffG benötigt derjenige 
keine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz 
einer Langwaffe, der diese als Inhaber 
einer Waffenbesitzkarte oder eines Jagd-
scheins von einem Berechtigten „vorü-
bergehend“ zum Zwecke der sicheren 
Verwahrung erwirbt.

Der Fall zeigt wieder einmal, wie 
wichtig es ist, die waffenrechtlichen 
Grundbegriffe zu kennen. So sind im 
Waffenrecht zum Beispiel nicht so sehr 
die Eigentumsverhältnisse an Waffen 
und Munition wichtig, sondern die In-
nehabung der „tatsächlichen Gewalt“ 
über diese Gegenstände. Grund hierfür 
ist, dass das Waffengesetz Gefahren ver-
hindern will und diese in erster Linie 
von demjenigen ausgehen, der tatsäch-
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lich den unmittelbaren Zugriff auf die 
Waffen und Munition hat.

Deshalb gilt: 
Eine Waffe oder Munition
• „erwirbt“, wer die tatsächliche 
 Gewalt über sie erlangt.
• „besitzt“, wer die tatsächliche 
 Gewalt über sie ausübt.
• „führt“, wer die tatsächliche Gewalt 
über sie außerhalb seiner Wohnung 
oder des eigenen Besitztums ausübt.
• „überlässt“, wer die tatsächliche 
Gewalt einem anderen einräumt (An-
lage 1 zum WaffG, Abschnitt 2).

Daraus ergibt sich:
• Ein Jäger, der einen Drilling ge-
kauft und bezahlt, aber noch nicht 
abgeholt hat, hat die Waffe noch 
nicht erworben, obwohl er bereits ihr 
Eigentümer geworden ist.
• Wird eine Waffe gestohlen, erwirbt 
und besitzt sie der Dieb, weil er die 
tatsächliche Gewalt über sie erlangt 
hat und ausübt. Er muss die Waffe an 
den Eigentümer herausgeben.
• Der Finder einer verlorenen Waffe 
 erlangt die tatsächliche Gewalt über 
sie, sodass er sie erworben hat und 
besitzt. Er muss sie abliefern oder 
dem Eigentümer zurückgeben.
• Teilt ein Jäger seiner Familie mit, 
wo er den Schlüssel zum Tresor auf-
bewahrt oder wie die Zahlenkombi-
nation lautet, weil dort auch das 
Haushaltsgeld und der Schmuck der 
Ehefrau aufbewahrt werden, so über-
lässt er die Waffe und Munition ille-
gal seinen nicht berechtigten Ange-
hörigen. Diese erwerben sie uner-
laubt, weil sie jederzeit bei Abwesen-
heit des Jägers Zugriff auf sie haben 
und damit auch sie die tatsächliche 
Gewalt über sie erlangen. 

V. Ergebnis

1. Waffenrechtlich erwirbt man eine 
Waffe nicht durch Kauf und Übereig-

nung, sondern durch Erlangung der 
tatsächlichen Gewalt über sie.
2. Jäger können Langwaffen durch 
Vorlage ihres gültigen Jahresjagd-
scheins erwerben. Anschließend 
muss die Eintragung in eine Waffen-
besitzkarte binnen zwei Wochen be-
antragt  werden. 
3. Ein abgelaufener Jahresjagdschein 
berechtigt weder zum Erwerb einer 
Waffe noch zum Erwerb und Besitz 
von Munition. Bei Jägern, die ihren 
Jagdschein nicht lückenlos verlän-
gert haben, wird der Besitz von Lang-
waffenmunition während der Zwi-
schenzeit illegal (Folgen: Straftat und 
Unzuverlässigkeit, siehe WuH 5/2014, 
S. 82 und 12/2014, S. 74).
4. Das Waffengesetz kennt kein Par-
don. Zweifel sollten daher durch eine 
schriftliche Anfrage bei der Waffenbe-
hörde geklärt werden.  
5. Auch wenn die Geldstrafe unter 60 
Tagessätzen bleibt oder das Verfah-
ren wegen geringer Schuld einge-
stellt wurde, kann Unzuverlässigkeit 
– und somit Verlust des Jagdscheines 
– vorliegen. Denn im öffentlichen Si-
cherheitsrecht kommt es nicht auf 
die Höhe der Schuld des Täters an, 
sondern in erster Linie auf die durch 
die Tat verursachte Gefährdung der 
Allgemeinheit. 

Nach diesem Grundsatz bewer-
ten die Gerichte eine vorsätzlich 
begangene Straftat nach dem Waf-
fengesetz in der Regel als gröb-
lichen Verstoß gegen dieses Ge-
setz, weil durch diese Taten zumeist 
eine erhebliche Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit begründet 
wird (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG; WuH 
7/2011, S. 107). Im vor liegenden 
Fall lag es aber so, dass der Verstoß 
gegen das Waffengesetz ausnahms-
weise nicht Gefahren begründend 
war, sondern Gefahren  beseitigend, 
da die fremden Waffen und Muniti-
on endlich ordnungs gemäß aufbe-
wahrt wurden. e 


