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Der Schutzzweck der waffengesetzlichen Regelungen ist, das mit jedem Waffenbesitz 
verbundene Sicherheitsrisiko möglichst gering zu halten und nur bei Personen hinzu
nehmen, die nach ihrem Verhalten Vertrauen darin verdienen, dass sie mit Waffen und 
Munition jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgehen. Neben der Waffe 
steht daher der Mensch im Blickpunkt des Gesetzes, weil die Waffe an sich noch nicht 
gefährlich ist – es kommt immer nur darauf an, wie der Mensch mit ihr umgeht. Sohin 
bedarf der tatsächliche Besitz einer Waffe durch den Menschen auch umfassender ge
setzlicher Regelungen (vgl Hickisch 1999, 63). Das österreichische Waffenrecht sieht 
seit 1997 eine waffenpsychologische Verlässlichkeitsüberprüfung zum Zwecke der 
 Prognosebegutachtung vor. Die erkennbare Neigung eines Menschen, insbesondere 
 unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig 
zu verwenden, soll ausgeschlossen werden. Um aussagekräftige Stellungnahmen auf 
 wissenschaftlich anerkanntem Niveau zu gewährleisten, wurden bewährte Testver
fahren, die in der klinischen Praxis und auch in vielen anderen begutachtenden Kontexten 
 Anwendung finden, ausgewählt und in der 1. WaffengesetzDurchführungsverordnung 
(1. WaffV) von 1997 in Abstimmung mit verschiedenen Experten taxativ aufgezählt.

GRUNDSÄTZLICHES
Das Waffengesetz 1996 (WaffG)1 klassi
fiziert nach dem Ausmaß der staatlichen 
Einflussnahme auf Erwerb und Besitz die 
Schusswaffen2 in verbotene (Kategorie A)3, 
genehmigungspflichtige (Kategorie B)4 
und registrierungspflichtige (Kategorie C 
und D)5 Schusswaffen.

Demnach ist der Erwerb und Besitz von 
verbotenen Waffen, abgesehen von all
fälligen Ausnahmebewilligungen gemäß  
§ 17 Abs 3 WaffG in Form einer Waffen
besitzkarte6, grundsätzlich verboten und 
zum Erwerb und Besitz von genehmi
gungspflichtigen Schusswaffen ist gemäß 

§ 20 Abs 1 WaffG (zumindest) eine Waf
fenbesitzkarte erforderlich. Lediglich der 
Erwerb und Besitz von Schusswaffen der 
Kategorie C und D ist für Personen über  
18 Jahren frei, wobei aber der Besitz  solcher 
Waffen erst drei Tage nach Abschluss des 
maßgeblichen Rechtsgeschäftes einge
räumt werden darf (sog Abkühlphase), 
wenn der Erwerb bei einem Gewerbetrei
benden erfolgt (vgl § 34 WaffG).

Zum Führen von Schusswaffen, unab
hängig welcher Kategorie, berechtigt nach 
dem Waffengesetz 1996 nur der Waffen
pass.7 Unter Führen wird gemäß § 7 Abs 1  
WaffG grundsätzlich jedes Beisichhaben 
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schlossen  werden muss. Diese Tatsachen 
müssen nicht unbedingt in unmittelbarem 
Zusammenhang im Umgang mit Waffen 
stehen.11 Bei Prognoseentscheidungen, die 
auf Grund von Tatsachen aus der Vergan
genheit für das zukünftige Verhalten ge
schlossen werden, sind natürlich auch das 
Verhalten in der Zwischenzeit und die ver
strichene Zeit in angemessener Weise zu 
berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung 
des VwGH können hier keine allgemeinen 
Aussagen, wie viel Zeit zum Beispiel ver
gangen sein muss, genannt werden, son
dern kommt es vielmehr auf die Umstände 
des Einzelfalles an.12 Jedenfalls ist nach 
der ständigen Rechtsprechung bei der Wer
t ung einer Person als verlässlich im Sinne 
des WaffG „ihre gesamte Geisteshaltung 
und Sinnesart ins Auge zu fassen, weil 
der Begriff der Verlässlichkeit Ausdruck 
ihrer Wesenheit, nicht aber ein Werturteil 
über ihr Tun und Lassen im Einzelfall ist. 
Bestimmte Charaktereigenschaften einer 
Person können demnach die Folgerung 
rechtfertigen, dass die vom WaffG gefor
derte Verlässlichkeit nicht gewährleistet 
ist“13.  Weiters ist „angesichts des mit dem 
Waffenbesitz von Privatpersonen verbun
denen Sicherheitsbedürfnisses nach Sinn 
und Zweck der Regelung des WaffG bei 
der Prüfung der Verlässlichkeit ein stren
ger Maßstab anzulegen“14.

Die Absätze 2, 3, 5 und 6 des § 8 WaffG 
enthalten eine demonstrative Aufzählung 
von konkreten Gründen, welche die Ver
lässlichkeit bei deren Vorliegen ex lege 
ausschließen, das heißt, hier normiert schon 
der Gesetzgeber selbst die gesetzliche und 
unwiderrufliche Rechtsvermutung der Un
verlässlichkeit15, und es muss diese nicht 
mehr durch die Waffenbehörde überprüft 
werden. Zu beachten ist in diesem Zusam
menhang jedoch, dass auch Sachverhalte, 
die keinem dieser demonstrativ genannten 
Tatbestände unterstellt werden können, 

verstanden, das heißt „entweder am Körper 
tragend oder zumindest in einem solchen 
Naheverhältnis, dass sie jederzeit zweck
entsprechend eingesetzt werden kann“8.

Für die Ausstellung einer waffenrecht
lichen Urkunde9, aber auch für deren fort
währenden Besitz ist die Verlässlichkeit im 
waffenrechtlichen Sinn Grundvorausset
zung. Das Waffengesetz normiert die Ver
lässlichkeit im § 8 WaffG. Gesetzestech
nisch wurde für diese Begriffsbestimmung 
die Form einer Generalklausel (Abs 1) und 
einer anschließenden demonstrativen 
Aufzählung von Ausschlussgründen  
(Abs 2, 3, 5 und 6) gewählt.10

Nach § 8 Abs 1 WaffG ist ein Mensch 
verlässlich, wenn er voraussichtlich mit 
Waffen sachgemäß umgehen wird und kei
ne Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass er
1. Waffen missbräuchlich oder leichtfertig 

verwenden wird,
2. mit Waffen unvorsichtig umgehen oder 

diese nicht sorgsam verwahren wird,
3. Waffen Menschen überlassen wird, die 

zum Besitz solcher Waffen nicht be
rechtigt sind.

Die Generalklausel des § 8 Abs 1 WaffG 
nennt sohin sechs Kriterien, die kumulativ 
erfüllt sein müssen, um von Verlässlichkeit 
sprechen zu können. Bis auf den „sachge
mäßen Umgang“ knüpft der Gesetzgeber 
an negative Tatsachen an, das heißt solan
ge keine dieser Tatsachen vorliegen, ist 
von der Verlässlichkeit der Person auszu
gehen. Dies bedeutet, dass ein ratio naler 
Schluss von den Verhaltensweisen oder 
Eigenschaften der zu beurteilenden Person 
in der Vergangenheit als Tatsachen auf 
das in Zukunft zu erwartende Ver halten 
des Betroffenen gezogen wird, wobei 
auf Grund der besonderen Gefährlichkeit 
der Materie jegliches Restrisiko ausge
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fung nach landesgesetzlichen Vorschriften 
einer Prüfung auf ihre Verlässlichkeit im 
Umgang mit Waffen unterzogen haben 
(vgl § 8 Abs 7 zweiter Satz WaffG), und 
Personen, denen im Rahmen eines Dienst
verhältnisses zu einer Gebietskörperschaft 
eine Schusswaffe der Kategorie B als 
Dienstwaffe zugeteilt wurde (vgl § 47 Abs 4  
WaffG).

Diese Gutachten sind durch Sachverstän
dige, die durch Verordnung auf Grundlage 
der Verordnungsermächtigung des § 8 Abs 7  
WaffG näher bezeichnet sind, zu erstellen 
und auf Initiative und Kosten des Antrag
stellers der Behörde vorzulegen. Wenn 
der Antragsteller kein positives Gutachten 
im Sinne des § 8 Abs 7 WaffG beibringt, 
ist seine Verlässlichkeit zu verneinen und 
sein Antrag mangels Verlässlichkeit abzu
weisen.

1. WAFFENGESETZ-DURCH-
FÜHRUNGSVERORDNUNG  
(1. WaffV)19

Die 1. WaffV ist gemeinsam mit dem 
Waffengesetz 1996, mit dem erstmals eine  
waffenpsychologische Untersuchung in 
Österreich vorgeschrieben wurde, am   
1. Juli 1997 in Kraft getreten. Dem Auftrag 
des § 8 Abs 7 WaffG, durch Verordnung 
geeignete Personen oder Einrichtungen 
zu bezeichnen, die in der Lage sind, dem 
jeweiligen Stand der psychologischen 
Wissenschaft entsprechende Gutachten zu 
erstellen, sowie die anzuwenden Testver
fahren und die dabei einzuhaltende Vor
gangsweise hat der Bundesminister für 
Inneres durch die §§ 1 bis 4 der 1. WaffV 
entsprochen.

Namentlich bezeichnet wird jedoch in 
der 1. WaffV als Begutachtungsstelle, 
die geeignet ist, Gutachten darüber zu 
erstellen, ob ein Mensch dazu neigt, ins
besondere unter psychischer Belastung 
mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder 

nicht vernachlässigt werden dürfen und 
einer genauen Prüfung durch die Behörde 
unterzogen werden müssen, um gegebenen
falls die Verlässlichkeit auf Grundlage des 
Abs 1 als Generalklausel auszuschließen.16

ÄNDERUNGEN IM VERGLEICH 
ZUM WAFFENGESETZ 1986
Erst mit der Neuregelung des österreichi
schen Waffenrechts durch das Waffenge
setz 1996 wurde infolge massiver Kritik, 
vor allem durch Fachärztinnen und Fach
ärzte der Psychiatrie und Psychologinnen 
und Psychologen, normiert, dass bei erst
maliger Überprüfung der Verlässlichkeit, 
sohin wenn das erste Mal eine waffen
rechtliche Bewilligung beantragt wird, 
sich die Behörde jedenfalls davon zu über
zeugen hat, dass bei diesem Menschen 
keine Ausschlussgründe im Sinne des § 
8 Abs 2 WaffG vorliegen (vgl § 8 Abs 7 
WaffG). Die Behörde wird sich davon nur 
überzeugen können, wenn der Betroffene 
zumindest einmal persönlich vor der Be
hörde aufgetreten ist, das heißt sie ihn vor
geladen hat. Der Betroffene hat hiezu auch 
ein psychologisches Gutachten beizubrin
gen.17 Dieses „waffenpsychologische“ 
Gutachten soll der Behörde Aufschluss 
über seine „Verlässlichkeit“ im waffenpo
lizeilichen Sinn geben.

Bis zur Änderung, das heißt auf Grund
lage des Waffengesetzes 198618, ist die 
Behörde von der „psychischen Verläss
lichkeit“ einer Person ausgegangen, so
lange keine konkreten Anhaltspunkte für 
psychisch auffälliges Verhalten, wie zum 
Beispiel eine amtsärztliche Bescheinigung 
oder die Verbringung einer Person in eine 
Krankenanstalt für Psychiatrie, vorlagen.

Ausgenommen von der Beibringung 
eines psychologischen Gutachtens sind un
ter anderem Inhaber einer Jagdkarte, weil 
sich diese bereits anlässlich ihrer Jagdprü
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oder vom Kuratorium für Verkehrssi
cherheit abgehalten wird, teilnehmen,

3. einmal jährlich an einer entweder vom 
Kuratorium für Verkehrssicherheit, 
vom Berufsverband Österreichischer 
Psychologinnen und Psychologen oder 
einer österreichischen Universität abge
haltenen Supervisionsveranstaltung teil
nehmen.

Diese Kriterien wurden in Zusammen
arbeit mit Berufsvertretern von Psycholo
ginnen und Psychologen, Einrichtungen 
sowie mit dem Chefärztlichen Dienst des 
Bundesministeriums für Inneres erarbeitet 
und sind bei Antragstellung nachzuweisen.

Darüber hinaus müssen die Begutach
tungsstellen22 die Gutachten gemäß den 
Bestimmungen der §§ 3 und 4 1. WaffV 
erstellen. § 3 der 1. WaffV gibt Aufschluss 
über die Art der Gutachtenserstellung und 
die möglichen anzuwendenden Testverfah
ren. Durch die Festlegung der Art der Gut
achtenserstellung wurde dem anlässlich 
der parlamentarischen Beratungen zum 
Waffengesetz 1996 vom Ausschuss für 
Innere Angelegenheiten gelegten Bericht 
(543 d Blg XX. GP), worin festgehalten 
wird, dass „der Ausschuss davon ausgeht, 
dass der Nachweis gemäß § 8 Abs 7 WaffG 
in Form eines Fragebogens (zB multiple 
choice) gestaltet ist“, entsprochen.

DIE AKTUELLEN AUSWAHL-
MÖGLICHKEITEN FÜR 
 SACHVERSTÄNDIGE
Mit der letzten Novellierung der 1. WaffV23 

im Jahr 2012 hat der Bundesminister für 
Inneres die mögliche Auswahl der ver
schiedenen Verfahrenskombinationen, die 
als qualitativ und wissenschaftlich gleich
wertig anzusehen sind, erweitert. Entspre
chend der Forderung des § 8 Abs 7 WaffG 
sind die bereitgestellten Verfahren taxativ 
aufgezählt (vgl § 3 Abs 2a 1. WaffV).

sie leichtfertig zu verwenden, bloß das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit un
ter der Voraussetzung, dass es sich dem 
Bundesminister für Inneres gegenüber zur 
Einhaltung der Bestimmungen der §§ 3 
und 4 der 1. WaffV verpflichtet (vgl § 1 
Abs 1 1. WaffV). Weiters kommen auch 
andere Einrichtungen in Betracht, sofern 
sie sich in das vom Bundesminister für 
Inneres geführte Register eintragen lassen  
(§ 1 Abs 2 iVm § 2 Abs 2 1. WaffV). 
Dies ist mE insofern problematisch, weil 
sich die gegenständliche Verordnung als 
Durchführungsverordnung direkt an den 
Bürger als Normadressat richtet und die
ser nicht wissen kann, ob die aufgestellte 
Bedingung eingetreten ist. Darüber hinaus 
stellt die Eintragungsmöglichkeit in ein 
Register keine Bezeichnung durch Verord
nung, was von § 8 Abs 7 WaffG ausdrück
lich gefordert wird, dar, weil somit durch 
die Verordnung selbst keine konkreten 
Einrichtungen oder Personen bezeichnet 
werden.20

In das Register können nur jene Einrich
tungen eingetragen werden, die die Vor 
aussetzungen gemäß § 2 Abs 1 1. WaffV  
erfüllen und sich verpflichten Gutachten 
das ganze Jahr über zu erstellen. Als An
forderung an die zu begutachtende Stelle 
nennt § 2 1. WaffV, dass nur Sachver
ständige heranzuziehen sind, die über 
eine für die Erstellung solcher Gutachten 
erforderliche Ausbildung21 sowie über eine 
mindestens fünfjährige Berufserfahrung 
verfügen, und
1. über Aufforderung der Behörde oder 

des Bundesministers für Inneres an ei
ner Evaluation der Untersuchungser
gebnisse mitwirken,

2. jährlich an einer mindestens achtstün
digen, fachspezifischen Fortbildung, die 
entweder von einer österreichischen Uni
versität, vom Berufsverband österreichi
scher Psychologinnen und Psychologen 
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tar HR (DSIHR)“
 und dem „Inventar Klinischer Persön

lichkeitsakzentuierungen (IKP)27“.
Oder
3. das Eppendorfer SchizophrenieInven

tar (ESI) in Kombination mit:
 dem „Kurzfragebogen zur Erfassung 

von Aggressivitätsfaktoren (KFAF)“,
 dem „Fragebogen zu Kontrollüberzeu

gungen (IPC)“,
 dem „SVF (Stressverarbeitungsfrage

bogen)“
 oder dem „Coping Inventory for Stress

ful Situations (CopingInventar zum 
Umgang mit Stress) (CISS)“

 oder dem „Differentiellen Stressinven
tar HR (DSIHR)“,

 dem „NEOFünfFaktorenInventar 
(NEOFFI)“, plus der

 „Allgemeinen Depressionsskala (ADS)28“ 
 oder dem „BeckDepressionsInventar 

Revision (BDIII)29“.
Oder
4. das Eppendorfer SchizophrenieInven

tar (ESI) in Kombination mit:
 dem „Kurzfragebogen zur Erfassung 

von Aggressivitätsfaktoren (KFAF)“,
 dem „Fragebogen zu Kontrollüberzeu

gungen (IPC)“,
 dem „SVF (Stressverarbeitungsfrage

bogen)“
 oder dem „Coping Inventory for Stressful 

Situations (CopingInventar zum Um
gang mit Stress) (CISS)“

 oder dem „Differentiellen Stressinven
tar HR (DSIHR)“,

 dem „Big Five Plus One Persönlich
keitsinventar (B5PO)30“ plus der

 „Allgemeinen Depressionsskala (ADS)“
 oder dem „BeckDepressionsInventar 

Revision (BDIII)“
vorzugeben.

Der Bundesminister für Inneres gibt 
durch die Verwendung des Begriffes 
„oder“ ganz klar zum Ausdruck, dass die 

Vergleichbar zur bereits vertrauten Vor
gangsweise steht es den Sachverständigen 
frei, weiterhin die Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory 2, Basisskalen (MM
PI2, Basisskalen) in Kombination mit dem 
Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) 
oder dem Verlässlichkeitsbezogenen Per
sönlichkeitstest – Version 3 (VPT3)24 samt 
dem Fragebogen für Risikobereitschafts
faktoren (FRF)25 vorzugeben.

Diese beiden Testbatterien entsprechen 
weitestgehend jenen bereits vertrauten und 
altbewährten. Es werden nunmehr ledig
lich die aktuellsten Versionen der Verfah
ren im Gesetzestext angeführt.

Neu bieten sich jedoch die Möglich
keiten, an Stelle des MMPI2, Basisskalen 
in Kombination mit dem SVF
1. das Eppendorfer SchizophrenieInven

tar (ESI) in Kombination mit:
 dem „Kurzfragebogen zur Erfassung 

von Aggressivitätsfaktoren (KFAF)“,
 dem „Fragebogen zu Kontrollüberzeu

gungen (IPC)“,
 dem „SVF (Stressverarbeitungsfrage

bogen)“
 oder dem „Coping Inventory for Stress

ful Situations (CopingInventar zum 
Umgang mit Stress) (CISS)“

 oder dem „Differentiellen Stressinven
tar HR (DSIHR)26“

 und dem „PersönlichkeitsStil und Stö
rungsInventar (PSSI).

Oder
2. das Eppendorfer SchizophrenieInven

tar (ESI) in Kombination mit:
 dem „Kurzfragebogen zur Erfassung 

von Aggressivitätsfaktoren (KFAF)“,
 dem „Fragebogen zu Kontrollüberzeu

gungen (IPC)“,
 dem „SVF (Stressverarbeitungsfrage

bogen)“
 oder dem „Coping Inventory for Stress

ful Situations (CopingInventar zum 
Umgang mit Stress) (CISS)“

 oder dem „Differentiellen Stressinven
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So trat der Berufsverband der Österrei
chischen Psychologinnen und Psycholo
gen (BÖP) 2010 an die damalige Bundes
ministerin für Inneres, mit dem Appell, 
diese Verordnung dringend zu novellieren, 
heran. Ihm war es vor allem ein Anliegen, 
nach einer klinischen Exploration in An
lehnung an das ICD1031 oder das DSMIV, 
möglichst frei aus mehreren Tests eine ent
sprechend angepasste Testbatterie32 vorge
ben zu können. Dies sollte die Güte der 
Begutachtungen maximieren. Auf Grund 
der Tatsache, dass nur die in der 1. WaffV 
explizit (bis zur Novelle 2012 nur zwei) 
angeführten Testbatterien – herangezogen 
werden dürfen, hatten Gutachterinnen und 
Gutachter damals keinerlei Auswahlmög
lichkeiten, die Testbatterien bereits bei der 
ersten Untersuchung auf den Betroffenen 
abstimmen zu können. Kontrovers zu die
sem Ansinnen der Diagnostikerinnen und 
Diagnostiker steht für den Bundesminister 
für Inneres die möglichst geringe Anzahl 
von Tests im Sinne der bundesweiten 
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse im Vordergrund.

Ganz wurde diesem Wunsch des BÖP  
nicht entsprochen, jedoch ist es seit der 
Novelle 2012 möglich, unter dem strengen 
Aspekt der bundesweiten Einheitlichkeit, 
die neu aufgelisteten, gleichwertigen Ver
fahren entsprechend den gesetzlichen Vor
gaben zu kombinieren.

Dem Ansinnen, Daten über waffenpsy
chologische Verlässlichkeitsüberprüfungen 
zu sammeln, wurde nicht nachgekommen. 
Begründet wurde diese Forderung damit, 
dass bei beliebig häufiger Begutachtungs
wiederholung (wie sie auch nach der der
zeitigen Rechtslage wieder möglich ist) 
sich bei den Klientinnen und Klienten die 
beschriebenen Erfahrungszugewinne ein
stellen. Die Verlässlichkeit und Gültigkeit 
der vorgegebenen Testverfahren nimmt 
somit mehr oder weniger stark ab. Es sollte 

namentlich genannten Testverfahren alter
nativ miteinander verbunden werden kön
nen. Gutachterinnen und Gutachter haben 
somit die Möglichkeit, aus 20 alternativen 
Kombinationsmöglichkeiten auszuwählen 
und diese vorzugeben. Dies erschwert 
den befürchteten „Lerneffekt“ der Kan
didatinnen und Kandidaten bei mehrma
ligem Antritt zur waffenpsychologischen 
Begutachtung erheblich. Bis zur Novelle 
2012 stellte dieser „Übungseffekt“ durch 
die Möglichkeit der wiederholten Durch
führung identer Testverfahren innerhalb 
kurzer Zeit ein nicht abzuschätzendes diag
nostisches Problem dar. Welche Antrag
steller teilen von sich aus gerne mit, sich in 
letzter Zeit bereits mehrmals bei verschie
denen Stellen der waffenpsychologischen 
Begutachtung unterzogen zu haben?

WARUM BEDURFTE ES DER GE-
FORDERTEN NOVELLIERUNG?
Bereits mit Erlassung der 1. WaffV wur
den die erlaubten psychodiagnostischen 
Verfahren im § 3 Abs 2 1.WaffV taxativ 
angeführt, um vergleichbare Ergebnisse 
erzielen zu können. Da somit der Begut
achtende nur diese Verfahren anwenden 
konnte, war es, nach 13 Jahren der An
wendung, unumgänglich die Verordnung 
gemäß dem aktuellen Stand der Wissen
schaft zu adaptieren. Aus Sicht der Sach
verständigen waren die verwendeten Test
batterien nicht mehr lege artis. Ebenso war 
der namentlich genannte Mehrfachwahl
test „Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory – Kurzform (MMPIK)“ vom 
Herausgeber überarbeitet worden und 
nun nur noch in der neuen, aktuellen Ver
sion (MMPI2, Basisskalen) im Handel 
erhältlich. Der Erwerb der in § 3 Abs 2 1. 
WaffV angeführten Version „MMPIK“ 
bzw der Nachkauf von Antwortformu
laren für die Testvorgabe war somit für 
die Gutachterinnen und Gutachter nicht 
mehr möglich.
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 Zeitlich zumutbare Begrenzung der Be
gutachtung (die reine Testzeit bewegt 
sich ebenso wie vor der Novellierung 
der Verordnung in etwa zwischen 55 und 
75 Minuten).

 Keine Kostensteigerung.
 Anwendung modernster Verfahren für 

möglichst effiziente Untersuchungen.

Andererseits forderten Sachverständige:
 Adaptation der Testauswahlmöglich

keiten gemäß dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft.

 Es soll die Möglichkeit bestehen, aus 
mehr Testbatterien als bisher auswählen 
zu können.

 Beide führenden automatisierten psycho
diagnostischen Testsysteme in Öster
reich sollen gleichwertig vertreten sein.

 Fachliche und zeitliche Gleichwertig
keit der Testbatterien.

Der in der Fachwelt oftmals zu findende 
Ruf nach einer „multimethodalen“33 Vor
gangsweise im Rahmen psychologischer 
Begutachtungen34 fand keinen Eingang in 
die Verordnung. Zu groß dürften manche 
Vorbehalte dagegen sein. So ist die Sorge 
um wenig überprüfbare Objektivität35 teils  
nachvollziehbar. Ein normierter Test 
hin gegen kann seine Objektivität wis
senschaftlich und in Zahlen ausgedrückt 
nachweisen.

Trotz allem konnten erhebliche Verbes
serungen für alle Interessensseiten erreicht 
werden:

Jede der aktuellen Testbatterien setzt 
sich aus einem umfassenden klinischen 
Fragebogen oder der Kombination von 
mehreren spezialisierten klinischen Tests, 
die dem Diagnoseumfang der MMPI2, 
Basisskalen entsprechen, plus einem 
Verfahren zur Erhebung des persönlichen 
Umgangs mit Stress, des individuellen 
Stresstyps usw zusammen.

so im betreffenden Verwaltungsverfahren 
auf den Umstand der möglichen Mehr
fachtestungen innerhalb eines kurzen Zeit
raums Rücksicht genommen werden und 
bei Bedarf eine weitere Begutachtung in 
Auftrag gegeben werden können. Gemäß 
§ 3 Abs 4 1. WaffV bestand und besteht 
zwar die Möglichkeit, auf Verlangen des 
Betroffenen weitergehende Untersuchun
gen vorzunehmen, die begutachtende 
Stelle kann diese jedoch nicht ohne sein 
Ersuchen vornehmen. Diese aus diagnos
tischer Sicht nachvollziehbare Forderung 
nach einer Meldepflicht und einer Online
Abfragemöglichkeit steht jedoch im ek
latanten Widerspruch vor allem zu den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen in 
Österreich. Es blieb beim Wunsch danach, 
auch die Valorisierung des Honorars fand 
nicht in der vom BÖP gewünschten Höhe 
Eingang in die Novellierung 2012.

Für die Durchführung des Tests samt Er
stellung des Gutachtens gemäß § 3 Abs 3  
1. WaffV gebührt auch nach der Novelle 
2012 ein Entgelt in Höhe von 236 Eu
ro exklusive Umsatzsteuer, welches im 
Vorhinein vom Antragsteller direkt an  
die Begutachtungsstelle zu entrichten ist  
(§ 4 1. WaffV).

DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE IN 
HINSICHT AUF ÄNDERUNGEN 
DER WAFFENPSYCHOLOGI-
SCHEN VERLÄSSLICHKEITS-
ÜBERPRÜFUNG
Primär standen wissenschaftliche Stand ards, 
Ökonomie und die Aussagekraft bzw Ver
lässlichkeit der psychodiagnostischen Frage
bogen bei deren Auswahl im Vordergrund.

Neben der Sicherstellung der Vergleich
barkeit und der bundesweiten Einheitlich
keit der Ergebnisse sollten einerseits die 
Anliegen der Betroffenen berücksichtigt 
werden:
 Inhaltliche Zumutbarkeit der Fragestel

lungen.
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tungsweisen im Sinne zeit, situations und 
stressorstabiler individueller Merkmale, 
in Stresssituationen und Belastungen zu 
reagieren oder zu agieren. Darunter finden  
sich beispielsweise auch Dimensionen 
wie „Situationskontrolle“, „Reaktionskon
trolle“, „Soziale Abkapselung“, „Selbstbe
mitleidung“ oder „Aggression in Stresssi
tuationen“.

VERLÄSSLICHKEITSBEZOGE NER 
PERSÖNLICHKEITSTEST – VPT3
Der Verlässlichkeitsbezogene Persön
lichkeitstest – Version 3 (VPT3)39 ist ein 
mehrdimensionaler Fragebogen, der mittels 
70 Items folgende Persönlichkeitsdimen
sionen plus einer Skala zur Messung der 
„Sozialen Erwünschtheit“ bei der Beant
wortung erhebt: „Soziale Expressivität – 
Selbstsicherheit“, „Soziale Anpassung“, 
„Emotionale Ansprechbarkeit“, „Selbst
kontrolle“ und „Selbstreflexion“. Da sich 
der VPT3 aus dem ursprünglichen Aufga
benbereich des Kuratoriums für Verkehrs
sicherheit (KFV), der Verkehrspsychologie, 
heraus entwickelt hat, stammen die Validi
tätsprüfungen des Verfahrens aus diesem 
Segment der Psychodiagnostik. An einer 
Neunormierung wird aktuell gearbeitet.

FRAGEBOGEN FÜR RISIKOBE-
REITSCHAFT (F-R-F)
Gemeinsam mit dem VPT3 kann der Fra
gebogen für Risikobereitschaftsfaktoren 
(FRF)40 herangezogen werden. Auch 
der FRF wurde vom KFV mit verkehrs
psychologischem Theoriehintergrund ent
wickelt und erfasst verschiedene Aspekte 
der persönlichen Risikobereitschaft. Er 
wird allgemein für Fragestellungen rund 
um den Führerscheinerwerb bzw besitz 
und die waffenpsychologische Verläss
lichkeitsüberprüfung eingesetzt. Es wer
den „Physische Risikobereitschaft“, „So
ziale Risikobereitschaft“ und „Finanzielle 
Risikobereitschaft“ erhoben.

BEKANNTES UND BEWÄHRTES 
WURDE ÜBERNOMMEN

MMPI-2, BASISSKALEN
Der MMPI2 ist einer der weltweit am 
häufigsten für Begutachtungen in der Psy
chiatrie oder klinischen Psychologie an
gewandten klinischen Fragebogen und ist 
wohl auch eines der meist untersuchten 
und diskutierten psychodiagnostischen 
Verfahren. Einer der Gründe für seine Be
liebtheit rührt wohl auch von seiner einzig
artigen klinischen Bandbreite und den um
fangreichen Auswertungsmöglichkeiten 
her. Die Vorgabe des MMPI2 ermöglicht 
die Abklärung vieler verschiedener psychi
scher Störungen oder Krankheitsbilder, für 
deren Diagnose im Vergleich dazu meist 
mehrere andere Testverfahren in Kombi
nation von Nöten wären.

Der MMPI2 besteht aus 567 Items, 
die die Auswertung von zehn klinischen 
Basisskalen36, drei Gültigkeitsskalen und 
bei Bedarf weiterer Subskalen erlauben. 
Im Kontext der waffenpsychologischen 
Verlässlichkeitsüberprüfung werden nur 
die ersten 370 Items für die Basisskalen 
vorgegeben.

In der täglichen Testpraxis ist leider im
mer wieder zu beobachten, dass die immer 
häufiger anzutreffenden geringen Lesefer
tigkeiten mancher Probanden nicht mehr 
dem Leseniveau der achten Schulstufe 
entsprechen. Dieses Leseverständnis wird 
jedoch von den Testautoren als Voraus
setzung für die Durchführung des Tests 
angesehen.37

STRESSVERARBEITUNGS-
FRAGEBOGEN (S-V-F)
Der Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) 
wird in der Praxis häufig angewendet und 
erfasst die Bewältigungs bzw Verarbei
tungsmaßnahmen von Erwachsenen in be
lastenden Situationen.38 Er ermöglicht die 
Messung 20 verschiedener Stressverarbei
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keitsInventars (FPI)42 war. Gemäß den 
Testautoren43 sind mittels dem KFAF psy
chometrisch fundierte Aussagen über ver
schiedene Aspekte aggressiven Verhaltens 
möglich. Gemessen werden „Spontane 
Aggressivität“, „Reaktive Aggressivität“, 
„Erregbarkeit“, „Selbstaggressivität“ und 
„AggressionsHemmung“. Der KFAF 
gilt als bewährtes Diagnoseinstrument und 
hat so in die bundesdeutsche Testbatterie 
zur waffenpsychologischen Begutachtung 
Eingang gefunden. Die Vorgabe der Paper
PencilVersion des KFAF ist auch in tür
kischer oder russischer Sprache möglich.

FRAGEBOGEN ZU KONTROLL-
ÜBERZEUGUNGEN (IPC)
Dieser Fragebogen von Krampen44 ba
siert auf dem Konstrukt der Kontrollüber
zeugungen bzw Attributionstheorien von 
Menschen, erstmals in den 1950er Jahren 
von Rotter publiziert und bekannt gemacht 
unter dem Begriff „locus of control of 
reinforcement“45. Der IPC ist das bisher 
einzige, normierte Verfahren im deutsch
sprachigen Raum, das „Generalisierte 
Kontrollüberzeugungen“ messen kann. Es 
werden dabei „Internalität“, „Sozial be
dingte Externalität“ und „Fatalistische Ex
ternalität“ als Aspekte persönlicher Kon
trollüberzeugungen erhoben.

PERSÖNLICHKEITS-STIL- UND 
STÖRUNGS-INVENTAR (PSSI)
Das PSSI von Kuhl und Kazèn46 ist ein 
oftmals in der klinischen/therapeutischen 
Praxis47 anzufindendes Selbstbeurteilungs
verfahren. Es misst die relative Ausprä
gung von Persönlichkeitsstilen, die als 
nichtpathologische Entsprechungen der in 
DSMIV und ICD10 beschriebenen Per
sönlichkeitsstörungen gelten. Beispielhaft 
seien hier einige Skalen wie „PN (eigen
willigparanoid)“, „SZ (zurückhaltend
schizoid)“, „DP (depressiv)“ oder „AS 
(selbstbehauptendasozial)“ angeführt.

DIE VERFAHREN DER NEUEN 
ALTERNATIVTESTBATTERIEN 
ZU DEN MMPI-2, BASISSKALEN
Als Alternativen zu den MMPI2, Basis
skalen wurden, wie bereits angeführt, neue 
Verfahren in die 1. WaffV aufgenommen. 
Da jedoch keiner dieser Tests eine ver
gleichbar umfangreiche Psychodiagnos
tik erlaubt, stehen nun als Ersatz für die 
MMPI2, Basisskalen Kombinationen ver
schiedener, spezialisierter klinischer bzw 
persönlichkeitsdiagnostischer Verfahren 
zur Verfügung. Heute ist es möglich, auf 
vorgegebene Kombinationsmöglichkeiten 
folgender Verfahren zurückzugreifen:

EPPENDORFER SCHIZOPHRE-
NIE-INVENTAR (ESI)
Beim ersten, neu in der 1. Waffengesetz
durchführungsverordnung hinzugekom
menen, Fragebogen handelt es sich um das 
Eppendorfer SchizophrenieInventar (ESI). 
Das ESI ist ein spezielles, klinisches Verfah
ren, um subjektive kognitive Dysfunktionen 
zu erheben, die bei Patientinnen und Pati
enten mit Schizophrenie, Depressionen oder 
Zwangserkrankungen häufiger vorkommen 
als bei psychisch gesunden Menschen.41 Es 
werden die Merkmale „Aufmerksamkeits 
und Sprachbeeinträchtigung“, „Akustische 
Unsicherheit“, „Beziehungsideen“, „Wahr
nehmungsabweichungen“ und „Offenheit“ 
(entspricht der Kontrollskala für sozial er
wünschte Antworten bzw Verlässlichkeit 
der Testbearbeitung des ESI) erhoben.

KURZFRAGEBOGEN ZUR ER-
FASSUNG VON AGGRESSIVI-
TÄTSFAKTOREN (K-FAF)
Der KFAF ist die Kurzform des seit über 
30 Jahren im deutschsprachigen Raum be
währten Fragebogens zur Erfassung von 
Aggressivitätsfaktoren (FAF) von Hampel 
und Selg, der wiederum ein Teilergebnis 
der umfangreichen Entwicklung des äu
ßerst bekannten Freiburger Persönlich
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oder zu geringer Lesefertigkeit sind durch 
diese einfache Vorgabe auf ein Minimum 
reduziert. Zu den BigFiveDimensionen 
„Extraversion“, „Verträglichkeit“, „Ge
wissenhaftigkeit“, „Emotionale Kontrol
le“ und „Offenheit“ kann ergänzend noch 
die Dimension „Empathie“ ausgewertet 
werden.

ALLGEMEINE DEPRESSIONS-
SKALA (ADS)
Da depressive Symptome zu den häu
figsten psychischen Beschwerden in der 
Bevölkerung zählen, wurde bei Auswahl 
des NEOFFI oder des B5PO für die Test
batterie zusätzlich die ADS oder das BDIII 
(siehe unten) vorgeschrieben. Die ADS 
erhebt das Vorhandensein und die Dau
er der Beeinträchtigung des persönlichen 
Wohlbefindens durch depressive Affekte, 
körperliche Beschwerden, moto rische 
Hemmung oder negative Denkmus ter. 
Die ADS beschränkt sich auf den Bezugs
zeitraum der letzten Woche und ermög
licht nur eine Akutdiagnose, ein Scree
ning, Aussagen zur Depressionstiefe und 
schwere und zur Depressionssymptoma
tik. Vor allem Betroffene, die sich aus ei
ner akuten depressiven Symptomatik he
raus um eine Waffe bemühen, sollten hier 
erkannt werden.

BECK-DEPRESSIONS-INVENTAR 
(BDI-II)
Das BDIII wurde alternierend zur ADS 
bei Auswahl des NEOFFI oder des B5PO 
ergänzend vorgeschrieben. Das BDIII 
ist ein international gebräuchliches Ver
fahren zur Beurteilung der Schwere de
pressiver Symptomatik in Anlehnung an 
das DSM IV. Es gilt als empfehlenswert50 
und ist keiner ätiologischen Depressions
theorie verpflichtet. Den Fragen stimmen 
depressive Patienten häufig, Menschen 
ohne depressive Symptome jedoch nur 
selten zu.

INVENTAR KLINISCHER PER-
SÖNLICHKEITSAKZENTUIE-
RUNGEN (IKP)
Das IKP dient schwerpunktmäßig der 
vollständigen dimensionalen Erfassung 
von Persönlichkeitsakzentuierungen nach 
dem DSMIV und dem ICD10. Es kön
nen elf klinische Skalen plus vier expe
rimentelle Kontrollskalen ausgewertet 
werden. Bei Bedarf steht zusätzlich das 
Ergänzungsmodul IKPEg zur Verfü
gung. Bereits das Grundinventar erlaubt 
beispielhaft die Differentialdiagnose „Pa
ranoider Persönlichkeitsstörungen (PS)“, 
„Schizoider PS“, „Antisozialer PS“ oder 
einer „Borderline PS“.

NEO-FÜNF-FAKTOREN-INVEN-
TAR (NEO-FFI)
Der NEOFFI nach Costa und McCrae 
ist ein multidimensionales Persönlich
keitsinventar, das laut Testmanual48 die 
wichtigsten Bereiche individueller Un
terschiede erfasst. Es werden „Neuroti
zismus“, „Extraversion“, „Offenheit für 
Erfahrung“, „Verträglichkeit (Agreeable
ness)“ und „Gewissenhaftigkeit“ gemes
sen. Auch der NEOFFI findet sich in der 
bundesdeutschen Testbatterie zur waffen
psychologischen Begutachtung.

BIG FIVE PLUS ONE PERSÖN-
LICHKEITSINVENTAR (B5PO)
Der B5PO ist ein computergestütztes Per
sönlichkeitsinventar von höchster Qua
lität. Dieses Testverfahren gilt sowohl 
in methodischer49 als auch in vorgabe
technischer Hinsicht als dem aktuellsten 
Stand der Wissenschaft entsprechend. 
Anhand bipolarer Adjektive schätzen sich 
Betroffene selbst ein und tragen sich auf 
einem Antwortbalken mit verschiebbaren 
Markierungen ein. Die Tendenz sozial 
erwünschter Antworten kann so auf ein 
absolutes Minimum reduziert werden. 
Die Gefahren sprachlicher Überforderung 
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WIEDERKEHRENDE ÜBERPRÜ-
FUNG
Eine wiederkehrende amtliche Überprü
fung der Verlässlichkeit des Inhabers 
 einer waffenrechtlichen Urkunde schreibt   
§ 25 WaffG vor. Die Behörde hat die Ver
lässlichkeit gemäß Abs 1 auf jeden Fall 
zu überprüfen, wenn seit der Ausstellung 
bzw letzten Überprüfung fünf Jahre ver
gangen sind. Unabhängig davon ist die 
Behörde auch verpflichtet und ermächtigt 
die Verlässlichkeit zu überprüfen, wenn 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Berechtigte nicht mehr verlässlich ist. So
fern sich diese Anhaltspunkte auf einen 
der in § 8 Abs 2 WaffG genannten Gründe 
oder darauf beziehen, dass der Betroffene 
dazu neigen könnte, insbesondere unter 
psychischer Belastung mit Waffen unvor
sichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu 
verwenden, ist die Behörde zu einem ent
sprechenden Vorgehen gemäß § 8 Abs 7 
leg cit ermächtigt, das heißt der Betroffene 
muss ein psychologisches Gutachten bei
bringen.

Zu beachten ist in diesem Zusammen
hang, dass nach Entziehung einer waf
fenrechtlichen Urkunde ein neuerlicher 
Antrag auf Ausstellung einer waffenrecht
lichen Urkunde von der Behörde wie ein 
Antrag auf Neuausstellung zu behandeln 
ist und dementsprechend die Verlässlich
keit des Antragsteller „erstmalig“ im Sinne 
des § 8 Abs 7 WaffG zu prüfen ist.52

FAZIT
Zusammengefasst kann gesagt werden, 
dass durch die Aufnahme einer verpflicht
enden waffenpsychologischen Verlässlich
keitsüberprüfung im Waffengesetz 1996 
für die Ausstellung einer waffenrecht
lichen Urkunde die Prognosebeurteilung 
der Verlässlichkeit im waffenrechtlichen 
Sinn durch die Behörde entscheidend ver
bessert wurde. Vor allem durch die Erwei

DIE NEUEN ALTERNATIVEN 
ZUM STRESSVERARBEITUNGS-
FRAGEBOGEN (S-V-F)
Alternativ zum SVF können Sachver
ständige seit 1. Oktober 2012 auch eines 
der beiden anschließend vorgestellten 
Testverfahren wählen:

COPING INVENTORY FOR 
STRESSFUL SITUATIONS (CO-
PING-INVENTAR ZUM UMGANG 
MIT STRESS) (CISS)
Die deutsche Fassung des CISS wurde 
von 48 Items im Original auf 24 Items 
gekürzt und ist somit laut Testautoren in 
zehn Minuten bearbeitbar. Es ist möglich, 
zwischen drei grundlegenden Copingstilen 
der Betroffenen zu unterscheiden: „Aufga
benorientiertes Coping“, „Emotionsorien
tiertes Coping“ und „Vermeidungsorien
tiertes Coping“.51 

DIFFERENTIELLES STRESS-
INVENTAR HR (DSIHR)
Das DSIHR ist eines der modernsten Ver
fahren, auf das Sachverständige hier zu
rückgreifen können. Die Normierung des 
DSIHR für Erwachsene wurde zuletzt 
2010 in Österreich vorgenommen. Es 
ist die genaue Analyse des individuellen 
Stressverhaltens und die Zuordnung zu 
einem von fünf Typen des Stresserlebens 
und verhaltens: „Normaltyp“, „Überbe
ansprucht“, „Stressresistent“, „Niedrige 
Beanspruchung – Erfolgreiches Coping“, 
„Hohe Beanspruchung – Erfolgreiches 
Coping“ möglich. Als normierte Vari
ablen werden ausgegeben: „Stressaus
lösung: durch Alltagsgeschehen; durch 
Interaktion mit anderen, durch Existenz
ängste“; „Stressmanifestation: physisch 
und emotionalkognitiv“; „Coping: palli
ativ und instrumentell“; „Stressstabilisie
rung: external oder internal“.
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fenpsychologisches Gutachten nicht per se 
ein „Freifahrtsschein“ ist. Die Behörde hat 
ungeachtet eines positiven Gutachtens alle  
Tatsachen im Sinne des § 8 WaffG zu 
prüfen. Nur dann, wenn keine Bedenken 
hinsichtlich der Verlässlichkeit bestehen, 
kann eine waffenrechtliche Urkunde aus
gestellt bzw diese weiterhin behalten wer
den. Die Nichtausstellung oder Entziehung 
einer waffenrechtlichen Urkunde wegen 
einer begangenen, waffenpolizeilich re
levanten Straftat ist keine Strafe, sondern 
eine administrativrechtliche Maßnahme, 
um Gefährdungen der Allgemeinheit durch 
Waffenbesitz des Täters hintanzuhalten.

terung der in Frage kommenden Testver
fahren durch die Novelle 2012 kann der 
Forderung nach Ausschluss eines jegli
chen Restrisikos in einem wesentlich hö
heren Maße Rechnung getragen werden, 
was einen entscheidenden Zugewinn für 
die Sicherheit der Allgemeinheit darstellt. 
Hinsichtlich der vielfältigen neuen Test
batterien darf aus diagnostischer Sicht 
ohne Vorbehalt von einem Durchbruch 
gesprochen werden. Es kann nunmehr, 
anstatt wie früher aus zwei vorgegebenen 
Testkombinationen, aus 20 gleichwertigen 
Testbatterien, die zu vergleichbaren Er
gebnissen führen, ausgewählt werden. Zu 
beachten ist jedoch, dass ein positives waf
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