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Sind die Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Gefährdung durch illegalen To what extent do you consider the EU does enough to tackle the risk of illegal 
trade and use of firearms in the EU? 

Im EU-Recht (Richtlinie 91/477/EWG), wird eine Feuerwaffe definiert als „jede tragbare Waffe, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels 
Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann“. 

73,09%

14,64%

6,68%
3,37%2,22%

Wie würden Sie die Gefährdung der Sicherheit der EU-Bevölkerung durch Feuerwaffen-Kriminalität einstufen? 

How would you rate the threat of firearms-related crime to the safety of people living in the EU?

nicht ernst / not serious

weniger ernst / quite serious

ernst / serious

sehr ernst / very serious

außerordentlich ernst / extremely serious

79,62%

9,18%

7,10%
4,10%

Sind die Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Gefährdung durch illegalen Feuerwaffenhandel und -gebrauch ausreichend? 

To what extent do you consider the EU does enough to tackle the risk of illegal trade and use of firearms in the EU?

Die EU-Maßnahmen sind ausreichend / EU 
does enough

Die EU sollte mehr tun / EU should do more

Die EU sollte sehr viel mehr tun / much more EU 
action needed

Keine Meinung / No opinion

72,30%

15,62%

7,97%
4,11%

 Wie groß ist der Handlungsbedarf auf EU-Ebene mit Blick auf Terroranschläge mitFeuerwaffen im Hoheitsgebiet der EU? 

To what extent should the EU take action against the use of firearms for the purpose of committing terrorist acts on EU territory?

Es sind keine EU-Maßnahmen erforderlich / no 
EU action needed

Die EU sollte mehr tun / EU should do more

Die EU sollte sehr viel mehr tun / much more 
EU action needed

Keine Meinung / No opinion

83,75%

9,20%

1,90% 2,24% 2,89%

Inwiefern sollte die Definition für Feuerwaffen geändert werden?

To what extent should the definition of firearms be changed?

keine Änderungen nötig / not at all

geringe Änderungen nötig / minor/few changes 

erhebliche
Änderungen nötig / significant/ many changes

Definition vollständig überarbeiten / complete 
revision 

Keine Meinung / No opinion
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In welchem Umfang sollte die EU verbindliche Vorschriften und Normen zur technischen Sicherheit von Feuerwaffen festlegen, um 
sicherzustellen, dass nur der rechtmäßige Eigentümer einer Feuerwaffe diese verwenden kann? 

91,58%

5,25% 1,87% 1,31%

Inwiefern sollte die Liste der verbotenen Feuerwaffen erweitert werden?

To what extent should this list of prohibited firearms be extended?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

77,81%

14,26%

6,58% 1,36%

In welchem Umfang sollte die EU gemeinsame Regeln zur 
Herstellung und/oder zum Verkauf von Feuerwaffen festlegen? 

To what extent should the EU establish common rules for the authorisation of persons to produce and/or sell firearms?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

82,78%

11,57%

4,71% 0,93%

 In welchem Umfang sollte die EU verbindliche Vorschriften und Normen zur technischen Sicherheit 
von Feuerwaffen festlegen, um sicherzustellen, dass nur der rechtmäßige Eigentümer 

einer Feuerwaffe diese verwenden kann? (Biometrie?

To what extent should the EU establish binding rules and standards on technical security features for firearms,
to help ensure that only the rightful owner of a firearm may use it? (biometric tools?)

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some 
extent

in großem Umfang / to a large 
extent

74,93%

15,58%

8,77% 0,72%

In welchem Umfang sollte die EU Regeln zur Kontrolle des Kaufs und Verkaufs
von Feuerwaffen und deren Komponenten über das Internet festlegen? 

To what extent should the EU establish rules controlling the sale and purchase of firearms and their components over the internet?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion
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83,53%

11,18%

3,99%1,31%

 In welchem Umfang sollte die EU in der EU stattfindende Waffenmessenreglementieren? 

To what extent should the EU establish rules on arms fairs which take place in the EU?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

80,25%

13,56%

5,74% 0,44%

 In welchem Umfang sollte die EU strengere Vorschriften dazu erlassen, wem derBesitz von Feuerwaffen erlaubt werden kann 
(z. B. auf der Grundlage des Alters, der geistigen Gesundheit oder von Vorstrafen)? 

To what extent should the EU establish stricter rules on who may beauthorised to possess a firearm 
(eg on basis of age, mental health, or possesion of acriminal record)?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

84,77%

10,64%
3,87% 0,72%

In welchem Umfang sollte die EU strengere Vorschriften dazu festzulegen, 
wann Besitzer von Feuerwaffen bei den Behörden eine Erklärung abgeben müssen? 

To what extent should the EU establish stricter rules on situations where persons
possessing firearms must make a declaration to the authorities?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

64,45%

 In welchem Umfang sollte die EU gemeinsame europäische Rechtsvorschriftenzur Regelung von Straftatbeständen 
und strafrechtlichen Sanktionen imZusammenhang mit Waffenhandel erlassen? 

To what extent should the EU establish common European legislation on definition 
of offences and criminal sanctions relating to arms trafficking?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion
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84,61%

11,50%

3,31% 0,58%

 In welchem Umfang sollte die EU versuchen, den Verkauf und den 
Besitz von Munition und Feuerwaffen zu kontrollieren? 

To what extent should the EU seek to control the sale and possession of ammunition as well as firearms?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

80,09%

12,92%

4,93% 2,05%

 In welchem Umfang sollte die EU weiter tätig werden, um ein sicheres Management 
sämtlicher Waffenlager in der EU zu gewährleisten? 

To what extent should the EU take further action for ensuring the secure management of all arms stockpiles in the EU?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

84,94%

10,98%
3,57% 0,50%

In welchem Umfang sollte die EU verbindliche gemeinsame Vorschriften zur
Verwahrung von Feuerwaffen durch deren rechtmäßige Besitzer erlassen? 

To what extent should the EU establish common binding rules on how firearms must be stored by those who lawfully possess them?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

78,14%

13,42%

6,63% 1,81%

 In welchem Umfang sollte die EU verbindliche gemeinsame technische Normen
für die Unbrauchbarmachung von Feuerwaffen erlassen? 

To what extent should the EU establish common binding technical standards on the deactivation of firearms?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion
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74,85%

14,19%

9,25% 1,71%

 In welchem Umfang sollte die EU verbindliche gemeinsame Vorschriften zur
Überprüfung der Zerstörung von Feuerwaffen oder des Verbots ihrer vollständigenoder teilweisen Wiederverwendung erlassen? 

To what extent should the EU establish common binding rules for verifying that firearms have been destroyed or that
they may no longer be reused in whole or in part?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

52,51%

21,99%

23,75%

1,75%

In welchem Umfang sollte die EU in ihren Übereinkünften mit angrenzenden
Drittländern Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Feuerwaffen einbeziehen? 

To what extent should the EU, in its agreements with
 third countries in its neighbourhood, include action to tackle trafficking in firearms?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

54,14%

22,23%

21,29%

2,34%

 In welchem Umfang sollte die EU polizeiliche Ausbildungsmodule zur
Bekämpfung des Feuerwaffenschmuggels innerhalb der EU und in die EU entwickeln? 

To what extent should the EUdevelop police training modules for tackling firearms trafficking inside the EU and into the EU?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

78,71%

21,29%

Besteht in dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz oder Ihre Niederlassung haben, Ihres Wissens irgendein 
Plan oder eine allgemeine Strategie zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Feuerwaffen? 

For thecountry where you are based, are you aware of any overall strategy or plan for tackling firearms trafficking?

Ja / Yes

Nein / No



EU-Umfrage-Ergebnisse Results of EU-Poll Feuerwaffen/Firearms

Katja Triebel http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/docs/consultation_026/report_on_consultation_including_annex_en.pdf Seite 6

56,20%

24,16%

16,62%

3,02%

 In welchem Umfang sollte die EU ein gemeinsames Verfahren zur Erhebung von
Statistiken über den illegalen Handel mit Feuerwaffen einrichten? 

To what extent should the EU establish a common mechanism for collecting statistics on firearms trafficking?

überhaupt nicht / not at all

in gewissem Umfang / to some extent

in großem Umfang / to a large extent

Keine Meinung / No opinion

49,63%

16,59%

28,88%

4,89%

Wie häufig sollte jedes EU-Land über seine Fortschritte im Kampf gegen den illegalen Handel mit Feuerwaffen berichten? 

How frequently should each Member State country report on its progress in tackling firearms trafficking?

Nie / never

Gelegentlich / occasionally

Regelmäßig / regulary

Keine Meinung / No opinion


