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Waffengesetze sind von Land zu Land 
unterschiedlich.  Ein Einblick in die 
Gesetze der Spanisch sprechenden 
Ländern Südamerikas ist dabei sehr 
aufschlußreich. In dieser Rundbriefaus-
gabe folgen Auszüge aus den Waffenge-
setzen von Argentinien, Bolivien, 
Kolumbien und Peru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentinien 

Im Gesetz werden Schusswaffen in 
verschiedene Kategorien eingeteilt: 

 Streitkräfte (Militär) 
 Polizei (Staatliche Sicherheits-

dienste) 
 Privatgebrauch-besondere 

Bedingungen 
 Spezielle Anwendungen 
 Verbotene Schusswaffen 

 
Das Gesetz genehmigt Mitgliedern von 
registrierten Schützenvereinen den 
„bedingten“ ("usos especiales" y de "uso 
civil condicional") Besitz von Schuss-
waffen.  Das  gilt auch für Sicherheits-
personal bei Geldtransportern, Bankfili-
alen,  Flughäfen und ähnlichem. Für 
pensionierte Polizeibeamte gibt es aber 
keine Sonderregelung die ihnen den 
weiteren Besitz von Schußwaffen 
erlaubt. Dieser Besitz ist z. B. in 
Kolumbien zugelassen und in den USA 
ist für pensionierte Polizeibeamte sogar 
das Führen einer Schußwaffe auf 
nationaler Ebene zugelassen. 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2 Waffengesetze:  Argentinien 
2-3 Bolivien 
3-4 Kolumbien 
4     Peru 
4-5 Load Bearing Equipment 
       Optimaleres Ausrüstungstragen 
5-6 Telefonbetrugsmasche: Argentinien 
6     Rückrufbetrug 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
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WAFFENGESETZ ARGENTINIEN... 

Interessant ist Artikel 17:  
Denuncia del material –Amnistía  

Dieser Artikel erklärt eine Amnestie für 
den Besitz von Kriegswaffen von Perso-
nen und Institutionen (privat oder 
öffentlich) wenn sie diese Waffen dem  
Amt für Waffenregistrierung “Registro 
Nacional de Armas”  übergeben.    

Darin wird auch darauf hingewiesen 
dass der Besitz und die folgende Über-
gabe keine negativen gesetzliche Konse-
quenzen mit sich tragen würde. 

Nach Artikel 29 wird der Waffenbesitz 
und das Tragen von Waffen in Gegenden 
unter der Verwaltung von Bundesbe-
hörden je nach Zuständigkeitsbereich 
entweder durch die „Policía Federal“, 
die „Gendarmería Nacional“ oder die 
„Prefectura Naval Argentina“ überwacht. 
In anderen Gegenden und in den Provin-
zen wird diese Tätigkeit von der lokalen 
Polizei ohne Einspruch des Verteidi-
gungsministerium ausgeführt. 
 
LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
LEY N° 20.429 Bs. As., 21/5/73 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/15000-19999/19953/norma.htm 
 

 

 

 

BOLIVIEN 

Am 18. September 2013 trat das neue 
Gesetz Nr. 400 in Kraft. 

Im Gegensatz zu Kolumbien bekräftigt 
das Gesetz speziell dass ausgedienten 
Polizeibeamten und Militärmitgliedern 
der Besitz von regulären Waffen verbo-
ten ist. 

Artículo 5. (PROHIBICIONES GENERALES). 
I. El personal militar y policial fuera de 
servicio, no podrá hacer uso de las armas 
reglamentarias. 
 

Schusswaffenkategorien: 

 Waffen des Militärs 

 Waffen der Polizei 

Waffen für den Privatbesitz: 

 Selbstschutz-Sicherheit 

 Jagdwaffen 

 Sportwaffen 

 Antike Schusswaffen 

Ausländern ist die Einfuhr von Schuss-
waffen nicht zugelassen, ausgenommen 
es dreht sich um einen Sportschützen-
wettkampf oder sie werden vom 
Sicherheitspersonal von Diplomaten 
und anderen ausländischen Staats-
vertretern mitgeführt. 

Während ausländischen Touristen der 
Besitz von Waffen untersagt ist, so gilt 
das Verbot nicht bei Ausländern die in 
Bolivien sesshaft sind. Es ist aber merk-
würdig dass es nach Artikel 48 privaten 
Sicherheitsdiensten untersagt ist 
Schusswaffen zu führen. 

Está prohibida la tenencia, porte o 
portación y uso de armas de fuego… 

b)Empresas y personal de seguridad 
privada. 
 
Der  Polizei ist es untersagt militärische 
Waffen zu führen, es sei denn es dreht 
sich um eine Sondereinheit die mit der 
Bekämpfung der organisierten Krimina-
lität beauftragt ist und eine Genehmi-
gung durch das Verteidigungsmini-
sterium erteilt wurde. 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19953/norma.htm
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WAFFENGESETZ BOLIVIEN... 

Die Mindestbedingungen für den 
Waffenbesitz: 

 21 Jahre alt 
 Gültiger nationaler oder auch 

ausländischer Personalausweis  
 Bestätigung des Wohnortes-

Anschrift 
 Keine Verurteilung mit einer 

Haftstrafe. 
 Schriftlicher Nachweis eines 

Waffenbesitzes 
 Ballistische Probe der Waffe durch 

einen Fachmann 
 
Verstoße gegen das Waffengesetz 
werden folgend bestraft: 
 
a) Illegale Waffenbesitz: 
     6 Monate-2 Jahre Haft 
b) Illegale Führen (Tragen) von Waffen: 
     1-5 Jahre Haft 
Handelt es sich um Waffen des Militärs 
oder der Polizei erhöht sich die Strafe 
bis zu einem Drittel. 
http://www.unlirec.org/Documents/CAN/Bo
livia/Ley_Armas_Fuego_set_2013.pdf 

 

 

 
Kolumbien 

Im Jahre 2016 suspendierte Kolumbien 
die Ausstellung von Waffenscheinen 
und Besitzkarten.  Zudem war Kolum-
bien das erste Land Lateinamerikas das 
auf nationaler Ebene Privatpersonen 
das Tragen von Waffen verboten hatte.  
Der einjährige Erlass war das Resultat 
einer ansteigenden Gewalt durch Schuss  
waffen. 

Die Behörden schätzten dass es in 
Kolumbien mehr als 2,5 Millionen 
illegale und rund 900.000 legale 

Schusswaffen gibt.  In rund 82% aller 
Fälle von tödlicher Gewalt sind 
Schusswaffen im Spiel. Die Regierung 
erhoffte auf Grund des Erlasses eine 
Reduzierung der Mordfälle um die 20%. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016
/02/160129_colombia_prohibicion_armas_nc 
 
Der Erlass resultierte in erheblicher 
Kritik auf Seiten privater Firmen und 
Unternehmen, die dadurch erhöhten 
Risiken ausgesetzt waren. Die Rechnung 
scheint aber  aufgegangen zu sein. Am 
Jahresende 2016 konnte Kolumbien die  
niedrigste Mordrate der letzten 42 Jahre 
zu verzeichnen. 
Colombia cierra 2016 con la cifra más 
baja de homicidios en 42 años 
https://elpais.com/internacional/2016/12/3
1/colombia/1483187941_964829.html 

Nach Ablauf des Erlasses Ende 2016,  
suspendierte dann das Verteidigungs-
ministerium mit Dekret Nr. 2208 des 30. 
Dezembers 2016, die Zulassung von 
neuen Waffenscheinen und Besitzkarten 
für das Jahr 2017.  Ausnahmen sind 
folgend: 

1. Privatbesitz, nur innerhalb einer 
deklarierten Wohnung, Haus, oder 
Geschäft, mit einer Gültigkeitsdauer 
von 10 Jahren 

2. Das Tragen von Waffen beim 
Diplomatenschutz oder Schutz von 
anderen gesetzlich zugelassenen 
ausländischen Regierungsrepräsen-
tanten  

https://www.policia.gov.co/noticia/cono
zca-mas-sobre-permisos-porte-armas-
territorio-colombiano 

Interessant ist dass Kolumbien im 
Gegensatz zu Peru pensionierten 
Polizeibeamten keine Sondergenehmi-
gung zum Waffentragen- oder Besitz 
erteilt.  

http://www.ipa-karlsruhe.de/
http://www.unlirec.org/Documents/CAN/Bolivia/Ley_Armas_Fuego_set_2013.pdf
http://www.unlirec.org/Documents/CAN/Bolivia/Ley_Armas_Fuego_set_2013.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160129_colombia_prohibicion_armas_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160129_colombia_prohibicion_armas_nc
https://elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html
https://elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html
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WAFFENGESETZ KOLUMBIEN… 

En 2017 Gobierno no expedirá permisos 
para porte de armas  

http://www.elcolombiano.com/colombia/en
-2017-colombia-no-expedira-permisos-de-
porte-de-armas-LN5681296 

Die Strafen für den illegalen Waffen-
besitz sind in Kolumbien erheblich.  
Eine Modifikation des Artikels 365 des 
Waffengesetzes von 2000 schreibt eine 
Haftstrafe von 12-16 Jahren vor. 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.
mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=22
1&p_consec=47492 

 

 

PERU 

WAFFENBESITZ 

Ein neues Gesetz verlängerte die Gültig-
keitsdauer der Waffenscheine von 1 auf 
3 Jahre.  Neuerdings gibt es auch einen 
einheitlichen Waffenschein und ein 
Besitzkartensystem für jede einzelne 
Schusswaffe.  Das neue System soll die 
Bearbeitungskosten und den Personal-
aufwand verringern. 

Das neue Gesetz verbietet die 
Ausstellung eines Waffenscheines (oder 
Besitzkarte) an Personen mit Vorstrafen 
oder Verfahren wegen Familiengewalt 
und Eigentumsdelikten.  Solche 
Personen werden in einem neuen 
speziell errichteten Personenregister 
aufgeführt. 

Pensionäre der Streitkräfte oder Polizei 
sind berechtigt für jede im Dienst ange-
schaffte persönliche Schusswaffe eine 
Besitzkarte zu erhalten. 
 

Die Ausstellung von Waffenscheinen- 
und Besitzkarten untersteht SUCAMEC 
(Super-intendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Muni-
ciones y Explosivos de Uso Civil) 
http://elcomercio.pe/peru/ley-armas-fuego-
conoce-cambios-trae-reglamento-232938 

Eine weitere Zusammenfassung der 
Waffengesetze in Uruguay, Paraguay, 
Chile, Ekuador und Venezuela erscheint 
inn der nächsten Rundbriefausgabe  
 

LOAD BEARING EQUIPMENT 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/gr
ants/229710.pdf 

Im Jahre 2006 finanzierte das US 
Justizministerium die Entwicklung und 
Anwendung eines neuen Systems zum 
Tragen polizeilicher Ausrüstung im 
Dienst.  Die  bisherige Uniform und 
traditionelle (an der Hüfte) Trageme-
thode für Seitenwaffen, Funkgerät und 
anderen Ausrüstungsgegenstände 
führte im Laufe der Dienstjahre zu 
chronischen Schmerzen der Beine, Hüfte, 
unteren Rückens, und dort vorhandenen 
Nerven.  Das Gewicht der Ausrüstungs-
gegenstände war nicht optimal gelagert 
und führte zu ständigen körperlichen 
Beschwerden von Polizeibeamten. 
  
Die Firma Blackhawk entwickelte 
darauf ein Trägersystem das unter dem 
Uniformhemd getragen werden kann 
und den Druck von der Ausrüstung auf 
die Hüfte und den unteren Rücken  
reduziert.  Diese neue Trägervorrich-
tung wurde inzwischen mit Erfolg im 
aktuellen Dienst erprobt. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
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 “Load Bearing Equipment”  
(Weste mit Trägerfunktion) 

http://blackhawk.com/ 

Die Träger können auch in eine Weste 
integriert werden und die Weste 
erreicht somit eine optimalere 
Gewichtsverteilung der vielen Aus-
rüstungsgegenstände eines Streifen-
beamten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körperliche Fitneß 

Die körperliche Fitneß von Polizeibeam-
ten ist nicht immer garantiert.  Ein 
Beamter der Los Angeles Polizei erklärt 
in einem von mir besuchten Vortrag 
dass von den rund 10,000 dortigen Voll-
zugsbeamten, rund 1,200 körperlich für 
den Dienst unfit wären.   

Diese Zahl war nur ein Tag später 
weniger schockierend als ein Beamter 
einer anderen Großstadt erklärte dass 
mindestens die Hälfte der dortigen 
Beamten für den Dienst nicht körperlich 
fit genug wären. 

Neue telefonische Betrugsmasche 

 

 

(Lateinamerika) 

Argentinien:   Ein Anrufer gibt sich als 
AT&T Mitarbeiter aus und erklärt dass 
der Kunde einen Toyota Hilux gewon-
nen hätte.  Ferner hätte der Anrufer 
dank  Präsident Mauricio Macri, Zugang 
zu den Personalien des Kunden erhalten.  
Die Betrüger haben nur die Telefon-
nummer des AT&T Kunden aber erhal-
ten oft durch geschicktes Fragestellen 
weitere persönliche Daten des Kunden.  
Die Anrufer bekunden dass zum Jubilä-
um der Firma 1500 Kunden für diesen 
Preis ausgesucht wurden und dass man 
sich auf folgenden Webseiten über die 
Echtheit des Preises erkundigen könnte. 

www.premiosatyt.es.tl. 
www.corp.att.com 
 
Diese Webseiten werden aber nicht in 
Argentinien betrieben und sind auch 
keine offiziellen Seiten von AT&T. 

Die Betrüger offerieren drei verschiede-
ne Wege den Preis zu erhalten. 

 Sie können zu einer Adresse in 
Buenos Aires kommen. 

 Wenn nicht möglich, schicken man 
ihnen die eigene Adresse.   Dann 
wird wir die Übergabe des Fahrzeu-
ges auf TVPública übertragen. 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
http://blackhawk.com/
http://www.premiosatyt.es.tl/
http://www.corp.att.com/
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Betrugsmasche... 

 Oder man kann sich ein anderes 
Fahrzeug aussuchen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe 
der Personalien damit man für 72 Stun-
den ein Bankkonto eröffnen kann um 
dort eine halbe Million Pesos (Den Wert 
des Fahrzeuges) zu deponieren. Für die 
Preisverleihung muss man eine Verwal-
tungsgebühr zwischen 6,000 und 
12,000 Pesos (€291-582)entrichten.   

https://www.elsol.com.ar/alertan-sobre-una-nueva-
modalidad-de-estafa-telefonica-en-mendoza.html 

https://ahora.com.ar/alertan-una-nueva-
modalidad-estafa-telefonica-n4122388 

Eine interessante und ständig aktua-
lisierte Website mit allen Nachrichten 
über Kriminalität und Polizei in Argen-
tinien befindet sich auf: 

https://ahora.com.ar/contenidos/policiales.html 

 

RÜCKRUFBETRUG 

Eine andere Betrugsform die schon 
einige Zeit in Lateinamerika und auch 
anderswo ihre Runden macht ist der 
Handyanruf von unbekannten Ruf-
nummern und Vorwahlen und das 
sofortige Ablegen, die den Handyhalter 
manchmal dazu bewegen die Nummer 
zurückzurufen.  Dieser Rückruf führt 
aber zu erheblichen internationalen 
Gebühren. 
 
Wie auch in anderen Gegenden kommen 
die Anrufe aus kleinen kaum bekannten 
Ländern und die Vorwahlen sind nicht 
sofort erkennbar. 
 
Darunter die Vorwahlen  807, 803, 806. 
 
 

Weitere Telefonnummern: 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.xatakamovil.com/seguridad/no-
devuelvas-llamadas-perdidas-a-numeros-
internacionales-el-timo-reaparece 

 

 

„Erschießt Euren lokalen 
Heroinhändler“ 
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