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Merkblatt für die Befähigungsprüfung Handel mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition sowie mit
militärischen Waffen und militärischer Munition
Die Befähigungsprüfung für den Handel mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition gem.
§ 139 Abs. 1 Z. 1 lit. b und c und d sowie den Handel mit militärischen Waffen und militärischer Munition
gem. § 139 Abs. 1 Z. 2 GewO 1994 in der derzeit gültigen Fassung ist in der Kundmachung der Wirtschaftskammer Österreich vom 30. 1. 2004 gemäß § 22a GewO 1994 geregelt. Die Prüfung besteht aus drei
Modulen:
Modul 1
besteht in der fachlich-mündlichen Prüfung.
Wichtig ist, dass das Modul 1 durch nachstehende Lehrabschlussprüfungen ersetzt wird:
- Büchsenmacher
- Waffenmechaniker
- Lehrabschlussprüfung der Waffen- und Munitionshändler
Außerdem wird das Modul 1 durch den erfolgreichen Abschluss von einschlägigen berufsbildenden höheren
Schulen, die eine Mindestausbildungsdauer von vier Jahren haben, ersetzt.
Erfolgt kein Ersatz des Modul 1, sind Grundkenntnisse auf dem Niveau der Lehrabschlussprüfung zu prüfen,
um die fachliche Eignung nachzuweisen, wie sie bei der Lehrabschlussprüfung vorgesehen ist, und zwar
- Jagd- und Sportwaffen
- Jagd- und Sportmunition
- Jagdoptik
- Ballistik
Das Prüfungsgespräch selbst ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen, die Aufgabenstellung ist
so zu wählen, dass der Kandidat in 20 Minuten die Prüfung beenden kann.
Modul2
regelt die Ausbilderprüfung
Die Prüfung ist im Bundesgesetzblatt Nr. 852 aus 1995 in der Fassung BGBl., II, Nr. 490/2001 geregelt. In
diesem Zusammenhang ist der § 14 der Ausbilderprüfungsverordnung zu beachten, weil es zahlreiche Fälle
gibt, dass der Prüfungsteil Ausbilderprüfung entfallen kann.
Tritt ein Kandidat nicht zur Ausbilderprüfung an, so kann er keine Bestätigung für das Modul 2 erhalten, legt
er aber das Modul 1 positiv ab, so wird ihm dieses bestätigt.
Modul 3
Unternehmerprüfung
Die Unternehmerprüfung ist im Bundesgesetzblatt 453 aus 1993, zuletzt geändert mit BGBL., II, Nr.
490/2001, geregelt.
Besonders wichtig bei der Unternehmerprüfung ist der § 8, weil es sehr viele andere Möglichkeiten gibt,
nach denen der Prüfungsteil Unternehmerprüfung entfällt, z.B.:
- Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf,
- ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder in kaufmännisch leitender Stellung
- Absolvierung einer Handelsakademie
- Absolvierung einer Handelsschule
- und zahlreiche andere Möglichkeiten.
Das heißt, dass die Unternehmerprüfung in vielen Fällen entfallen kann.
Für die Bewertung der Prüfung gilt das Schulnotensystem von sehr gut bis nicht genügend. Ein Modul ist positiv bestanden, wenn alle Gegenstände positiv bewertet wurden. Ein Modul ist mit Auszeichnung bestanden, wenn wenigstens die Hälfte der abgelegten Gegenstände mit der Note sehr gut und die übrigen Gegenstände mit der Note gut bewertet wurden.
Nur jene Gegenstände, die negativ bewertet worden sind, sind zu wiederholen.
Eine Teilung der Prüfung in eine für nichtmilitärische Waffen und nichtmilitärischer Munition und eine für
militärische Waffen und militärische Munition ist in den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen.
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