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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Waffenkriminalität in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3087 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Bundeskriminalamt (BKA) erstellt jährlich ein Bundeslagebild Waffenkriminalität. 
In dem Bundeslagebild werden seit 2011 jährlich im Bereich der Straftaten unter 
Verwendung von Schusswaffen u. a. auch die Fälle aufgeführt, bei denen auf Perso-
nen oder Sachen geschossen wurde.  
 
In den Bundeslagebildern seit 2011 fällt auf, dass bei der sog. Häufigkeitszahl (Straf-
taten/100.000 Einwohner) in dem Bereich „mit Schusswaffen geschossen“ das Land 
Sachsen-Anhalt in den Jahren 2011, 2012, 2014 und 2018 die höchste Kriminalitäts-
belastung aller Bundesländer, in den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2017 die zweit-
höchste Kriminalitätsbelastung nach dem Saarland aufweist.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie erklärt sich die Landesregierung die erhöhte Kriminalitätsbelastung in 

Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Straftaten, bei denen mit einer Schuss-
waffe geschossen wurde? 

 
2. Wie erklärt sich die Landesregierung die erhöhte Kriminalitätsbelastung in 

Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Straftaten, bei denen mit einer Schuss-
waffe geschossen wurde im Vergleich zu anderen, vergleichbar struktu-
rierten Bundesländern, insbesondere den sog. neuen Bundesländern? 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet. 
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Die Lagebilder des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Waffenkriminalität stellen 
zusammenfassend die wesentlichen Entwicklungen in diesem Phänomenbe-
reich dar und basieren auf der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). In der PKS 
werden die der Polizei bekanntgewordenen und abschließend bearbeiteten 
Straftaten (einschließlich mit Strafte bedrohter Versuche) nach Abgabe an die 
Staatsanwaltschaft erfasst (Ausgangsstatistik). Sachverhalte der Waffenkrimi-
nalität können in der PKS als Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG), als 
Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG), aber auch als 
sonstige Straftaten unter Verwendung einer Schusswaffe registriert sein. Über-
blicksartig werden in den Lagebildern auch die Häufigkeitszahlen zu Straftaten 
mit Schusswaffenanwendungen dargestellt. Dabei wird unterschieden nach „mit 
Schusswaffe gedroht“ und „mit einer Schusswaffe geschossen“.  
 
In Bezug auf die Häufigkeitszahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese 
keinen umfassenden Vergleich der Kriminalitätsbelastung von Ländern und 
Städten erlauben. Um Aussagen über die Sicherheitslage in einer Stadt, einer 
Region oder einem Land zu treffen, bedarf es der Berücksichtigung vielfältiger 
und unterschiedlicher Faktoren sowie einer sehr detaillierten Betrachtung. Ins-
besondere die Häufigkeitszahl, die die Anzahl der registrierten Straftaten mit 
der Einwohnerzahl der jeweiligen Region in Bezug setzt, wird u. a. auch durch 
regional sehr differierende Bevölkerungs- und Tatgelegenheitsstrukturen, das 
Anzeigeverhalten sowie auch durch Unterschiede in Lebensformen und Le-
bensstilen maßgeblich beeinflusst.  
 
Die Mehrzahl der registrierten Straftaten mit Schusswaffenanwendungen, ins-
besondere der Fälle „mit Schusswaffen geschossen“ bezieht sich auf den Be-
reich der strafrechtlichen Nebengesetze, wie Verstöße gegen das Waffengesetz 
oder Straftaten aus dem Umweltbereich (z. B. Tierschutzgesetz). Ferner zählen 
dazu auch die Fälle, bei denen mit einem Luftgewehr geschossen wurde.  
 
In der Landespolizei erfolgt die Erfassung von Ermittlungsverfahren im polizei-
lichen Vorgangsbearbeitungssystem IVOPOL. Mit Abschluss der Ermittlungen 
und einer systemseitigen Plausibilitätsprüfung werden nach den Richtlinien für 
die Führung der PKS statistische Werte generiert, die in die PKS einfließen. Vor 
diesem Hintergrund werden gegenwärtig die Qualitätsstandards für die Daten-
eingabe im Vorgangsbearbeitungssystem IVOPOL in diesem Deliktsfeld tief-
gründig überprüft.  

 
3. Wie ist in den Jahren 2011 bis 2018 das Verhältnis der Zahl sog. legalen 

zu illegalen Waffen bei strafbaren Schussabgaben in Sachsen-Anhalt ge-
wesen?  
 
Die PKS enthält keine Angaben zum Einsatz von legalen oder illegalen Waffen 
im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren. Auch im Vorgangsbearbeitungs-
system IVOPOL erfolgt keine differenzierte Erfassung, ob eine legale oder ille-
gale Waffe verwendet worden ist, sodass eine Beantwortung der Frage über ei-
ne Datenrecherche in diesem System nicht möglich ist.  
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Zur Beantwortung der Frage 3 wäre es also erforderlich, landesweit alle ein-
schlägigen Vorgangsakten händisch für den Zeitraum der Jahre 2011 bis 2018 
manuell zu sichten und auszuwerten. Mithin wären umfangreiche und zeitauf-
wändige Recherchen in den Aktenbeständen der Staatsanwaltschaften und ggf. 
der Gerichte erforderlich. Dabei ist der Zeitaufwand für das Ziehen der Akten 
aus den Geschäftsstellen und den staatsanwaltschaftlichen Archiven zur Bei-
ziehung versendeter Akten, das Auswerten der Akten und die schriftliche Do-
kumentation des Prüfergebnisses zu berücksichtigen. Für den fraglichen Zeit-
raum ist von etwa 2.500 Vorgängen auszugehen. Um diese Arbeiten durchzu-
führen, wären daher erhebliche personelle Ressourcen notwendig.  
 
Auch unter Berücksichtigung des hohen Ranges des parlamentarischen Frage-
rechts erscheint der zur Beantwortung der Frage 3 erforderliche Gesamtauf-
wand unverhältnismäßig und nicht zumutbar, da durch die händische Auswer-
tung in einem erheblichen Umfang und in großer Anzahl Bedienstete von Poli-
zei, Staatsanwaltschaften und Gerichten gebunden würden, die somit für die 
laufende Arbeit nicht mehr zur Verfügung stünden. Die Landesregierung kommt 
bei der Abwägung des parlamentarischen Fragerechts einerseits und der Siche-
rung der Funktionsfähigkeit der Landesbehörden andererseits zu dem Ergebnis, 
dass eine Beantwortung der Anfrage einen unverhältnismäßigen Aufwand zur 
Folge hätte, der mit erheblichen Einschränkungen für die Funktionsfähigkeit der 
Landesverwaltung verbunden wäre.  

 


