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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0177/2010, eingereicht von Klaus Helmut, deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen von Ito Ryu Wuppertal e. V., zur angeblichen Ungleichbehandlung 
traditioneller asiatischer Waffen im deutschen Waffenrecht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Auffassung, das in Deutschland geltende Verbot traditioneller asiatischer 
Waffen, die bei Kampfsportarten wie Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima und Viet Vo Dao 
eingesetzt werden, sei ungerecht und für solche Waffen müssten die gleichen 
Rechtsvorschriften gelten wie für die beim Sportschießen verwendeten Waffen. In 
Deutschland seien der Besitz und die Beförderung von Feuerwaffen untersagt, Mitglieder von 
Schießvereinen, die einen Waffenschein besitzen, dürften jedoch nach der Richtlinie 
91/477/EWG über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen zur Ausübung 
ihrer Sportart Waffen besitzen, befördern und verwenden. In anderen europäischen Ländern 
seien der Besitz und der Gebrauch traditioneller asiatischer Waffen im Rahmen eines Vereins 
jedoch zulässig, daher handele es sich im vorliegenden Fall um eine Ungleichbehandlung. Der 
Petent ersucht für traditionelle asiatische Waffen um eine ähnliche Gesetzesregelung, wie sie 
für Feuerwaffen besteht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent beklagt sich, dass für den Besitz und den Gebrauch bestimmter Waffen, die bei 
asiatischen Kampfsportarten eingesetzt werden, in Deutschland für Sportverbände und 
-vereine strengere Bestimmungen gelten als in anderen europäischen Ländern.
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Für diese Art von Gegenständen, die zuweilen in einigen asiatischen Kampfsportarten benutzt 
werden, gibt es keine teilweise oder gar vollständige Harmonisierung auf gemeinschaftlicher 
Ebene. Die Mitgliedstaaten können daher den Besitz und den Gebrauch dieser Waffen 
entsprechend ihren Sicherheitsvorstellungen und ihrer individuellen Situation regeln. 
Allerdings muss bei jeder Maßnahme, die ein Hindernis für den Handel darstellt, auch wenn 
sie aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ergriffen wurde, selbstverständlich der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Der rechtliche Kontext für Feuerwaffen ist jedoch 
insofern nicht vergleichbar, als hier eine teilweise Harmonisierung im Rahmen der Richtlinie 
91/477/EWG besteht, die durch die Richtlinie 2008/51/EG noch verschärft wurde. In 
Artikel 2 der erstgenannten Richtlinie heißt es überdies, sie stehe „der Anwendung der 
einzelstaatlichen Bestimmungen über das Führen von Waffen, das Jagdrecht und über 
Sportschützenwettkämpfe nicht entgegen.“

Die Probleme des Petenten mit den strikten deutschen Vorschriften scheinen sich besser durch 
einen Dialog mit den Behörden lösen zu lassen, der fallweise und entsprechend den 
jeweiligen Gegenständen und den Bedingungen für ihren Gebrauch geführt werden könnte. 
Der Kommission ist es nicht möglich, derartige Gegenstände in eine Richtlinie über die 
Merkmale von Feuerwaffen aufzunehmen; sie hat auch nicht die Absicht, gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften über die Bedingungen für den Besitz, den Gebrauch und die Beförderung 
von Gegenständen vorzuschlagen, die bei den Kampfsportarten verwendet werden, auf die 
sich der Beschwerdeführer bezieht.


