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Verwaltungsvorschrift konkretisiert Waffenrecht
Landesjagdverband fordert Beachtung auch in Gebührenfragen

Die am 23. März in Kraft getretene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Waffengesetz wird vom Landesjagdverband begrüßt, weil sie viele bislang strittige 
Auslegungen des Waffengesetzes klarstellt. Das Waffenrecht ist Bundesrecht, wird 
aber von den Behörden der Bundesländer vollzogen. Dies geschah bisher in 
unterschiedlicher Ausprägung.

Die neue Vorschrift gibt nun unter anderem verbindlich vor, wie Waffen beim Transport 
oder auf Reisen vor unbefugtem Zugriff zu schützen sind. Auch die vorübergehende 
Aufbewahrung beim traditionellen Ausklang einer Jagd ist jetzt praxisgerecht geregelt.

Die Waffenverwaltungsvorschrift stellt auch fest, dass behördliche Kontrollen der 
Waffenaufbewahrung im öffentlichen Interesse liegen und daher gebührenfrei erfolgen 
sollten, wenn es keine Beanstandungen gibt. Diese Position vertritt auch der 
Sonderausschuss Amok des baden-württembergischen Landtags.

Dem widerspricht die momentan völlig uneinheitliche Praxis in Baden-Württemberg. 
Viele Waffenbehörden verlangen (noch) keine Gebühren, wenn sich bei Kontrollen 
keine Beanstandungen ergeben. Andere dagegen langen kräftig zu: Vor kurzem
wurden einem Jungjäger in der Landeshauptstadt, der nur ein einziges Gewehr besaß 
und dieses ordnungsgemäß verwahrte, für eine Routinekontrolle 210 € berechnet. In 
einem anderen Fall musste ein Jäger-Ehepaar, das gemeinsam einen Waffenschrank 
nutzt, für dessen Kontrolle die doppelte Gebühr zahlen, obwohl die Behörde nur einmal 
kontrollieren musste.

Der Landesjagdverband sieht hierin einen eklatanten Verstoß gegen das Prinzip, dass 
Gebühren lediglich den Verwaltungsaufwand decken sollen, und unterstellt den 
betreffenden Kommunen und Kreisen, auf diese Weise Löcher in ihren Kassen stopfen 
zu wollen. Er hält Gebühren für verdachtsunabhängige Kontrollen, bei denen nichts zu 
beanstanden ist, für rechtswidrig und wird deshalb entschieden die gerichtliche 
Überprüfung der Aufbewahrungskontrollen und der hierfür von manchen Behörden 
erhobenen Gebühren bis zur höchsten Instanz forcieren und unterstützen.

Gelegentlich lässt bei solchen Kontrollen auch das Auftreten von Waffenbehörden zu 
wünschen übrig. Deshalb bietet ihnen der Landesjagdverband an, ihren Mitarbeitern 
das für die Jägerprüfung erforderliche Wissen über Waffen zu vermitteln. Eine sichere 
Aufbewahrung ist auch in seinem Interesse.
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