
Vorblatt

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts
(WaffRNeuRegG)

A. Problem und Ziel

Das geltende Waffenrecht ist von der Systematik und vom Regelungsgehalt her
kompliziert, lückenhaft und schwer verständlich. Mit dem neuen, ausschließlich auf
die öffentliche Sicherheit ausgerichteten Waffengesetz und der Überführung der Vor-
schriften über die technische Sicherheit von Waffen und Munition aus dem bisherigen
Waffengesetz in ein eigenes Beschussgesetz sollen die Transparenz, Verständlich-
keit und die Anwendung beider Regelungsmaterien erhöht werden. Außerdem soll
der missbräuchliche Umgang mit Waffen stärker eingeschränkt werden.

B. Lösung

Im Rahmen eines Artikelgesetzes werden das Waffengesetz (WaffG) neu gefasst
(Artikel 1), die Vorschriften über die technische Sicherheit von Waffen und Munition
in ein eigenes Beschussgesetz (BeschG) überführt (Artikel 2) und die notwendigen
Anpassungen von Regelungen mit Bezug zum Waffenrecht in anderen Gesetzen
(Artikel 3 bis 15) vorgenommen; hinzuweisen ist insoweit vor allem auf die Anpas-
sung im Kriegswaffenkontrollgesetz (Artikel 3) und im Bundesjagdgesetz (Artikel 14).
Vorrangig geregelt werden im neuen Waffengesetz der private Erwerb und Besitz
sowie der private Waffengebrauch; daran schließen sich Bestimmungen für Herstel-
ler, Handel und sonstige gewerbliche Nutzung an. Für die hauptsächlichen Nutzer-
gruppen wie Sportschützen, Jäger, gefährdete Personen sowie Sammler sind jeweils
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eigene Vorschriften geschaffen worden. Mit der Verschärfung der Anforderungen an
die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern, der Einführung eines so genannten kleinen
Waffenscheins für Gas- und Schreckschusswaffen sowie mit der Erweiterung des
Verbots des Umgangs mit gefährlichen Messern soll der missbräuchliche Umgang
mit diesen Gegenständen eingedämmt werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Keine.

2. Vollzugsaufwand
Durch die Ausführung des Gesetzes sind die Gemeinden nicht betroffen. Die vor-
gesehenen sachlichen Änderungen des Waffengesetzes und des Beschussgeset-
zes und der auf Grund der Gesetze zu erlassenden Rechtsvorschriften führen zu
einer Ausweitung der behördlichen Tätigkeiten beim Bund und in deutlich geringe-
rem Maße auch bei den Ländern.

Der Vollzug des Waffengesetzes erfordert wegen der Verlagerung der Länderzu-
ständigkeit für die Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse an Angehörige der in
Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte auf das Bundesverwaltungs-
amt etwa 4 Stellen. Soweit zusätzliche beschussrechtliche Prüfungen durch Be-
schussämter der Länder wahrgenommen werden, ist ein Personalmehrbedarf
nicht zu erwarten. Erforderliche Sachausgaben werden durch Gebühreneinnah-
men gedeckt.

Die Gebühren für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach dem Waf-
fengesetz, dem Beschussgesetz und den auf beiden Gesetzen beruhenden Rechts-
verordnungen sollen im Rahmen der Ersetzung der Kostenverordnung zum Waffen-
gesetz durch Kostenverordnungen zum Waffengesetz und zum Beschussgesetz an
die aktuellen Kostenverhältnisse angepasst werden.



3

E. Sonstige Kosten

Zu den durch die Neuordnung entstehenden Kosten der Wirtschaft haben sich die
beteiligten Verbände nicht geäußert. Die Kosten wegen der notwendigen Einführung
der Bauartprüfung für bestimmte Waffen werden, gemessen an den Produktions-
kosten, als insgesamt gering angesehen. Da im Rahmen der Bauartprüfung auch
Verbotstatbestände des Waffengesetzes berücksichtigt werden, tritt für die Hersteller
Rechtssicherheit im Hinblick auf die zukünftige Vermarktung ein. Da die Bauartprü-
fung für Nichtfeuerwaffen nach Maßgabe europäischen Rechts erfolgt, sind die ge-
prüften Gegenstände auch in anderen Staaten der Europäischen Union marktfähig.
Die Kosten der Bauartprüfung sind damit aufgewogen.

Auswirkungen auf das Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau
sind nicht zu erwarten. Auswirkungen auf die Einzelpreise sind möglich, aber nicht
quantifizierbar.
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Entwurf
eines

Gesetzes
zur Neuregelung des Waffenrechts

(WaffRNeuRegG)*)

Vom ...............

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Waffengesetz (WaffG)
Artikel 2 Beschussgesetz (BeschG)
Artikel 3 Änderung des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen
Artikel 4 Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
Artikel 5 Änderung der Strafprozessordnung
Artikel 6 Änderung des Produktsicherheitsgesetzes
Artikel 7 Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der Hauptzollämter zur Ver-

folgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffenge-
setz und dem Sprengstoffgesetz

Artikel 8 Änderung der Bewachungsverordnung
Artikel 9 Änderung der Ersten Verordnung zum Waffengesetz
Artikel 10 Änderung der Dritten Verordnung zum Waffengesetz
Artikel 11 Änderung des Sprengstoffgesetzes
Artikel 12 Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz
Artikel 13 Änderung der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung
Artikel 14 Änderung des Bundesjagdgesetzes
Artikel 15 Änderung der Außenwirtschaftsverordnung
Artikel 16 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Artikel 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Fortgeltung von Vorschriften

                                           
*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 34), geän-
dert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998
(ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.



5

Artikel 1
Waffengesetz (WaffG)

Vom ... .

Inhaltsübersicht

ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand und Zweck des Gesetzes, Begriffsbestimmungen

§ 2 Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste

§ 3 Umgang mit Waffen oder Munition durch Kinder und Jugendliche

ABSCHNITT 2
Umgang mit Waffen oder Munition

UNTERABSCHNITT 1
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis

§ 5 Zuverlässigkeit

§ 6 Persönliche Eignung

§ 7 Sachkunde

§ 8 Bedürfnis, allgemeine Grundsätze

§ 9 Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen

UNTERABSCHNITT 2
Erlaubnisse für einzelne Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition, Ausnahmen

§ 10 Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und Schießen

§ 11 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition mit Bezug zu einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union

§ 12 Ausnahmen von den Erlaubnispflichten

UNTERABSCHNITT 3
Besondere Erlaubnistatbestände für bestimmte Personengruppen

§ 13 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Jäger,
Führen und Schießen zu Jagdzwecken

§ 14 Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Sportschützen
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§ 15 Schießsportverbände; schießsportliche Vereine

§ 16 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Brauchtumsschützen,
Führen von Waffen und Schießen zur Brauchtumspflege

§ 17 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition
durch Waffen- oder Munitionssammler

§ 18 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition
durch Waffen- oder Munitionssachverständige

§ 19 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition, Führen von Schusswaffen
durch gefährdete Personen

§ 20 Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Erben

UNTERABSCHNITT 4
Besondere Erlaubnistatbestände für Waffenherstellung, Waffenhandel, Schießstätten,
Bewachungsunternehmer

§ 21 Gewerbsmäßige Waffenherstellung, Waffenhandel

§ 22 Fachkunde

§ 23 Waffenbücher

§ 24 Kennzeichnungspflicht; Markenanzeigepflicht

§ 25 Ermächtigungen und Anordnungen

§ 26 Nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung

§ 27 Schießstätten, Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten,
Ausbildung im Verteidigungsschießen

§ 28 Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen durch Bewachungsunternehmer

UNTERABSCHNITT 5
Verbringen von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes

§ 29 Verbringen von Waffen oder Munition aus einem oder in einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union

§ 30 Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

§ 31 Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition
in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

§ 32 Verbringen von Waffen oder Munition aus einem Staat,
der nicht Mitglied der Europäischen Union ist
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§ 33 Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition aus einem Staat,
der nicht Mitglied der Europäischen Union ist

UNTERABSCHNITT 6
Obhutspflichten, Anzeige-, Hinweis- und Nachweispflichten

§ 34 Überlassen von Waffen oder Munition, Prüfung der Erwerbsberechtigung, Anzeige-
pflicht

§ 35 Werbung, Hinweispflichten, Handelsverbote

§ 36 Aufbewahrung von Waffen oder Munition

§ 37 Anzeigepflichten

§ 38 Ausweispflichten

§ 39 Auskunfts- und Vorzeigepflicht, Nachschau

UNTERABSCHNITT 7
Verbote

§ 40 Verbotene Waffen

§ 41 Waffenverbote für den Einzelfall

§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen

ABSCHNITT 3
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften

§ 43 Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten

§ 44 Rücknahme und Widerruf

§ 45 Weitere Maßnahmen

§ 46 Verordnungen zur Erfüllung internationaler Vereinbarungen
oder zur Angleichung an Gemeinschaftsrecht

§ 47 Sachliche Zuständigkeit

§ 48 Örtliche Zuständigkeit

§ 49 Kosten

ABSCHNITT 4
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 50 Strafvorschriften

§ 51 Bußgeldvorschriften
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§ 52 Einziehung und erweiterter Verfall

ABSCHNITT 5
Ausnahmen von der Anwendung des Gesetzes

§ 53 Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr,
Polizei und Zollverwaltung, erheblich gefährdete Hoheitsträger sowie
Bedienstete anderer Staaten

§ 54 Sondervorschriften für Staatsgäste und andere Besucher

§ 55 Kriegswaffen

ABSCHNITT 6
Übergangsvorschriften, Verwaltungsvorschriften

§ 56 Altbesitz

§ 57 Verwaltungsvorschriften

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4)  Begriffsbestimmungen

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 3)  Waffenliste
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ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Gegenstand und Zweck des Gesetzes, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung
der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

(2) Waffen sind

1. Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und

2. tragbare Gegenstände,

a) die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit
von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoß-
waffen;

b) die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit,
Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähig-
keit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, und die in diesem Gesetz
genannt sind.

(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, führt
oder verbringt, damit schießt oder wer Waffen oder Munition herstellt oder damit
Handel treibt.

(4) Die Begriffe der Waffen und Munition sowie die Einstufung von Gegenständen nach
Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b als Waffen, die Begriffe der Arten des Umgangs und
sonstige waffenrechtliche Begriffe sind in der Anlage 1 (Begriffsbestimmungen) zu
diesem Gesetz näher geregelt.

§ 2
Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste

(1) Der Umgang mit Waffen oder Munition ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

(2) Wer mit Waffen oder Munition umgehen will, bedarf der Erlaubnis.

(3) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2 (Waffenliste) Abschnitt 1 zu
diesem Gesetz genannt sind, ist verboten.

(4) Waffen oder Munition, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnis-
pflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist, sind in der Waffenliste genannt. Ferner
sind in der Waffenliste Abschnitt 3 die Waffen und Munition genannt, auf die dieses Ge-
setz ganz oder teilweise nicht anzuwenden ist.
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§ 3
Umgang mit Waffen oder Munition durch Kinder und Jugendliche

(1) Jugendliche dürfen im Rahmen eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses abwei-
chend von § 2 Abs. 1 unter Aufsicht eines weisungsbefugten Waffenberechtigten mit
Waffen oder Munition umgehen.

(2) Die zuständige Behörde kann für Kinder und Jugendliche im Einzelfall Ausnahmen von
Alterserfordernissen zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen und öffentliche Inte-
ressen nicht entgegenstehen.

ABSCHNITT 2
Umgang mit Waffen oder Munition

UNTERABSCHNITT 1
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse

§ 4
Voraussetzungen für eine Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1),

2. die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt,

3. die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat (§ 7),

4. ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und

5. bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine Ver-
sicherung gegen Haftpflicht in Höhe von einer Million Euro - pauschal für Personen-
und Sachschäden - nachweist.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Führen oder Schießen kann versagt werden, wenn
der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht seit mindestens fünf Jahren im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(3) Die zuständige Behörde hat die Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen in regelmä-
ßigen Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, erneut auf ihre Zu-
verlässigkeit und ihre persönliche Eignung zu prüfen sowie in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 5 sich das Vorliegen einer Versicherung gegen Haftpflicht nachweisen zu lassen.

(4) Die zuständige Behörde hat drei Jahre nach Erteilung der ersten waffenrechtlichen Er-
laubnis sowie einmalig nach weiteren drei Jahren das Fortbestehen des Bedürfnisses zu
prüfen. Dies kann im Rahmen der Prüfung nach Absatz 3 erfolgen.
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§ 5
Zuverlässigkeit

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht,

1. die rechtskräftig verurteilt worden sind

a) wegen eines Verbrechens oder

b) wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens ei-
nem Jahr,

wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht
verstrichen sind,

2. bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie

a) Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden,

b) mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese Ge-
genstände nicht sorgfältig verwahren werden,

c) Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächli-
chen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die

1.a) wegen einer vorsätzlichen Straftat,

b)wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder Sprengstoff oder wegen einer fahrlässigen gemeingefährlichen Straftat,

c)wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder
mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind
oder bei denen die Verhängung von Jugendstrafe ausgesetzt worden ist, wenn seit dem
Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind,

2. Mitglied

a) in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verbo-
ten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsge-
setz unterliegt, oder

b) in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat,

waren, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen
sind,

3. einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung verfassungsfeindliche Bestrebungen verfol-
gen oder in den letzten fünf Jahren verfolgt haben,

4. innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit mit richterlicher
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Genehmigung in polizeilichem Präventivgewahrsam waren.

(3) In die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Nr. 1 nicht eingerechnet wird die Zeit, in
welcher der Betroffene auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt worden ist.

(4) Ist ein Verfahren wegen Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2
Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über
den Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens aussetzen.

(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung folgende Erkundi-
gungen einzuholen:

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister;

2. die Auskunft bei den Justizbehörden nach § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchsta-
be b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz;

3. die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, ob Tatsachen bekannt sind, die
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen; die örtliche Polizeidienststelle
schließt in ihre Stellungnahme das Ergebnis der von ihr vorzunehmenden Prüfung
nach Absatz 2 Nr. 4 ein.

§ 6
Persönliche Eignung

(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sie

1. geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind,

2. abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder de-
bil sind oder

3. auf Grund in der Person liegender Umstände mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig
oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren kön-
nen oder dass die konkrete Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung besteht.

Die zuständige Behörde soll die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle einho-
len.

(2) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die persönliche Eignung nach Absatz 1
begründen, oder bestehen begründete Zweifel an vom Antragsteller beigebrachten Be-
scheinigungen, so kann die zuständige Behörde dem Betroffenen auf seine Kosten die
Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die
geistige oder körperliche Eignung aufgeben.

§ 7
Sachkunde

(1) Den Nachweis der Sachkunde hat erbracht, wer eine Prüfung vor der dafür bestimmten
Stelle bestanden hat oder seine Sachkunde durch eine Tätigkeit oder Ausbildung nach-
weist.
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(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Vorschriften über die Anforderungen an die waffentechni-
schen und waffenrechtlichen Kenntnisse, über die Prüfung und das Prüfungsverfahren
einschließlich der Errichtung von Prüfungsausschüssen sowie über den anderweitigen
Nachweis der Sachkunde zu erlassen.

§ 8
Bedürfnis, allgemeine Grundsätze

Der Nachweis eines Bedürfnisses ist erbracht, wenn gegenüber den Belangen der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung

1. besonders anzuerkennende persönliche oder wirtschaftliche Interessen, vor allem als
Jäger, Sportschütze, Brauchtumsschütze, Waffen- oder Munitionssammler, Waffen- oder
Munitionssachverständiger, gefährdete Person, als Waffenhersteller oder -händler oder als
Bewachungsunternehmer, und

2. die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Waffen oder Munition für den beantragten
Zweck

glaubhaft gemacht sind.

§ 9
Inhaltliche Beschränkungen,

Nebenbestimmungen und Anordnungen

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz kann zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung inhaltlich beschränkt werden, insbesondere um Leben und Ge-
sundheit von Menschen gegen die aus dem Umgang mit Schusswaffen oder Munition
entstehenden Gefahren und erheblichen Nachteile zu schützen.

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken können Erlaubnisse befristet oder mit Auflagen
verbunden werden. Auflagen können nachträglich aufgenommen, geändert und ergänzt
werden.

(3) Gegenüber Personen, die die Waffenherstellung oder den Waffenhandel nach Anlage 2
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 4 bis 6 oder eine Schießstätte nach § 27 Abs. 2 ohne
Erlaubnis betreiben dürfen, können Anordnungen zu den in Absatz 1 genannten Zwe-
cken getroffen werden.

UNTERABSCHNITT 2
Erlaubnisse für einzelne Arten des Umgangs mit Waffen

oder Munition, Ausnahmen

§ 10
Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb,

Besitz, Führen und Schießen

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird durch eine Waffenbesitzkarte oder
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durch Eintragung in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte erteilt. Für die Erteilung
einer Erlaubnis für Schusswaffen sind Art, Anzahl und Kaliber der Schusswaffen an-
zugeben. Die Erlaubnis zum Erwerb einer Waffe gilt für die Dauer eines Jahres, die Er-
laubnis zum Besitz wird in der Regel unbefristet erteilt. Wer eine Waffe auf Grund einer
Erlaubnis nach Satz 1 erwirbt, hat binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde unter
Benennung von Name und Anschrift des Überlassenden den Erwerb schriftlich anzuzei-
gen und seine Waffenbesitzkarte zur Eintragung des Erwerbs vorzulegen.

(2) Eine Waffenbesitzkarte über Schusswaffen, die mehrere Personen besitzen, kann auf
diese Personen ausgestellt werden.

(3) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition wird durch Eintragung in eine Waf-
fenbesitzkarte für die darin eingetragenen Schusswaffen erteilt. In den übrigen Fällen
wird die Erlaubnis durch einen Munitionserwerbsschein für eine bestimmte Munitionsart
erteilt; sie ist für den Erwerb der Munition auf die Dauer von sechs Jahren zu befristen
und gilt für den Besitz der Munition unbefristet.

(4) Die Erlaubnis zum Führen einer Waffe wird durch einen Waffenschein erteilt. Eine Er-
laubnis nach Satz 1 zum Führen von Schusswaffen wird für bestimmte Schusswaffen auf
höchstens drei Jahre erteilt; die Geltungsdauer kann zweimal um höchstens je drei Jahre
verlängert werden, sie ist kürzer zu bemessen, wenn nur ein vorübergehendes Bedürfnis
nachgewiesen wird. Der Geltungsbereich des Waffenscheins ist auf bestimmte Anlässe
oder Gebiete zu beschränken, wenn ein darüber hinausgehendes Bedürfnis nicht nach-
gewiesen wird.

(5) Die Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe wird durch einen Erlaubnisschein
erteilt.

§ 11
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition

mit Bezug zu einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

(1) Eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr.1
bis 3 (Kategorien A bis C) oder von Munition für eine solche darf einer Person, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mit-
gliedstaat) hat, nur erteilt werden, wenn sie

1. die Schusswaffen oder die Munition in den Mitgliedstaat im Wege der Selbstvornahme
verbringen wird, oder

2. eine schriftliche Erklärung vorlegt, dass und aus welchen Gründen sie die Schuss-
waffen oder die Munition nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu besitzen beab-
sichtigt.

Die Erlaubnis zum Erwerb oder Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3
Nr. 2 (Kategorie B) oder Munition für eine solche darf nur erteilt werden, wenn über die
Voraussetzungen des Satzes 1 hinaus eine vorherige Zustimmung dieses Mitgliedstaates
hierzu vorgelegt wird.

(2) Für eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die
eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 2 (Kategorie B) oder Munition für eine
solche in einem anderen Mitgliedstaat mit einer Erlaubnis dieses Staates erwerben will,
wird eine Erlaubnis erteilt, wenn keine Versagungsgründe nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 vorlie-
gen.
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§ 12
Ausnahmen von den Erlaubnispflichten

(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht, wer diese

1. als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten

a) lediglich vorübergehend, höchstens aber für einen Monat für einen von seinem Be-
dürfnis umfassten Zweck, oder

b) vorübergehend zum Zwecke der sicheren Verwahrung oder der Beförderung

erwirbt;

2. vorübergehend von einem Berechtigten zur gewerbsmäßigen Beförderung, zur ge-
werbsmäßigen Lagerung oder zur gewerbsmäßigen Ausführung von Verschönerungen
oder ähnlicher Arbeiten an der Waffe erwirbt;

3. von einem oder für einen Berechtigten erwirbt, wenn und so lange er

a) auf Grund eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses,

b) als Beauftragter oder Mitglied einer jagdlichen oder schießsportlichen Vereinigung,
einer anderen sportlichen Vereinigung zur Abgabe von Startschüssen oder einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung,

c) als Charterer von seegehenden Schiffen zur Abgabe von Seenotsignalen

den Besitz über die Waffe nur nach den Weisungen des Berechtigten ausüben darf;

4. von einem anderen,

a) dem er die Waffe vorübergehend überlassen hat, ohne dass es hierfür der Eintra-
gung in die Erlaubnisurkunde bedurfte, oder

b) nach dem Abhandenkommen

wieder erwirbt;

5. auf einer Schießstätte (§ 27) lediglich vorübergehend zum Schießen auf dieser
Schießstätte erwirbt.

(2) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition bedarf nicht, wer

1. Munition unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 erwirbt;

2. Munition unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 lediglich auf dieser Schieß-
stätte (§ 27) zum sofortigen Verbrauch erwirbt.

(3) Einer Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer

1. diese mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschäftsräumen oder be-
friedetem Besitztum oder dessen Schießstätte zu einem von seinem Bedürfnis um-
fassten Zweck führt;
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2. diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort
befördert, sofern der Transport der Waffe im Zusammenhang mit dem von seinem
Bedürfnis umfassten Zweck erfolgt;

3. eine Signalwaffe beim Bergsteigen oder als verantwortlicher Führer eines Wasserfahr-
zeugs auf diesem Fahrzeug oder zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen bei
Sportveranstaltungen, wenn optische oder akustische Signalgebung erforderlich ist,
führt.

(4) Einer Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe bedarf nicht, wer auf einer Schieß-
stätte (§ 27) schießt. Das Schießen außerhalb von Schießstätten ist darüber hinaus ohne
Schießerlaubnis nur zulässig

1. durch den Inhaber des Hausrechts oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitz-
tum

a) mit Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5
Joule (J) erteilt wird oder deren Bauart nach § 7 des Beschussgesetzes zugelassen ist,
sofern die Geschosse das Besitztum nicht verlassen können,

b) mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,

2. mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,

a) durch Mitwirkende an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden Vorfüh-
rungen,

b) zur Abgabe von Startzeichen im Auftrag der Veranstalter,

c) zum Vertreiben von Vögeln in landwirtschaftlichen Betrieben,

3. mit Signalwaffen

a) bei Not- und Rettungsübungen oder

b) zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen im Auftrag der Veranstalter bei
Sportveranstaltungen, wenn optische oder akustische Signalgebung erforderlich ist.

UNTERABSCHNITT 3
Besondere Erlaubnistatbestände für bestimmte Personengruppen

§ 13
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Jäger,

Führen und Schießen zu Jagdzwecken

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen wird bei Personen anerkannt,
die Inhaber eines gültigen Jagdscheines im Sinne von § 15 Abs.1 Satz 1, § 16 Abs. 1 des
Bundesjagdgesetzes sind (Jäger), wenn

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie die Schusswaffen zur Jagdausübung benötigen,
und
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2. die zu erwerbende Schusswaffe zur Jagdausübung geeignet und nach dem Bundes-
jagdgesetz in der zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Fassung nicht verboten ist
(Jagdwaffen).

(2) Bei Jägern bedarf es für die Erteilung der Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 in der Regel keiner
Prüfung der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3. Bei Jägern, die Inhaber eines
Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 Abs.1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes sind, gilt
dies auch für den Versagungsgrund nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 für den Erwerb und Besitz von
Langwaffen und zwei Kurzwaffen, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 vor-
liegen.

(3) Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 Abs.1 Satz 1 des Bundes-
jagdgesetzes bedürfen zum Erwerb von Langwaffen nach Absatz 1 Nr. 2 keiner Erlaub-
nis. Die Ausstellung der Waffenbesitzkarte oder die Eintragung in eine bereits erteilte
Waffenbesitzkarte ist binnen zwei Wochen durch den Erwerber zu beantragen.

(4) Für den Erwerb und vorübergehenden Besitz gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 von Langwaffen
nach Absatz 1 Nr. 2 steht ein Jagdschein im Sinne von § 15 Abs.1 Satz 1, § 16 Abs. 1
des Bundesjagdgesetzes einer Waffenbesitzkarte gleich.

(5) Jäger bedürfen für den Erwerb und Besitz von Munition für Langwaffen nach Absatz 1
Nr. 2 keiner Erlaubnis, sofern sie nicht nach dem Bundesjagdgesetz in der jeweiligen
Fassung verboten ist.

(6) Ein Jäger darf Jagdwaffen zur befugten Jagdausübung einschließlich des Anschießens
im Revier, zur Ausbildung von Jagdhunden im Revier, zum Jagdschutz oder zum Forst-
schutz oder im Zusammenhang damit ohne Erlaubnis führen und mit ihnen schießen.

(7) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen Jagdwaffen in der Ausbildung ohne Er-
laubnis unter Aufsicht eines Ausbilders führen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet
haben und der Sorgeberechtigte ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten
Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die Be-
rechtigungsbescheinigung mit sich führen.

§ 14
Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Sportschützen

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen wird bei Mitgliedern eines
Schießsportvereins anerkannt, der einem nach § 15 Abs. 1 anerkannten Schießsportver-
band angehört. Durch eine Bescheinigung des Schießsportverbandes oder eines ihm
angegliederten Teilverbandes ist glaubhaft zu machen, dass

1. das Mitglied seit mindestens zwölf Monaten den Schießsport in einem Verein regel-
mäßig als Sportschütze betreibt und

2. die zu erwerbende Waffe für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des Schieß-
sportverbandes zugelassen und erforderlich ist.

Innerhalb von sechs Monaten dürfen nicht mehr als zwei Schusswaffen erworben wer-
den.

(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von mehr als drei Repetier-Langwaffen oder
halbautomatischen Langwaffen und mehr als zwei Kurzwaffen wird durch Vorlage einer
Bescheinigung des Schießsportverbandes des Antragstellers glaubhaft gemacht, wonach
er die weitere Waffe
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1. zur Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt oder

2. diese zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist.

(3) Sportschützen wird abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt,
die zum Erwerb von Einzellader-Langwaffen unter Beachtung des Absatzes 1 Satz 2
und 3 sowie des Absatzes 2 berechtigt. Die Eintragung von Waffen, die auf Grund dieser
unbefristeten Erlaubnis erworben wurden, in die Waffenbesitzkarte ist binnen zwei Wo-
chen unter Vorlage einer Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 zu beantragen.

§ 15
Schießsportverbände; schießsportliche Vereine

(1) Als Schießsportverband im Sinne dieses Gesetzes wird ein überörtlicher Zu-
sammenschluss schießsportlicher Vereine anerkannt, der

1. wenigstens in jedem Land, in dem seine Sportschützen ansässig sind, in schießsport-
lichen Vereinen organisiert ist,

2. mindestens zehntausend Sportschützen, die mit Schusswaffen schießen, als Mitglie-
der insgesamt in seinen Vereinen hat,

3. den Schießsport als Breitensport und Leistungssport betreibt,

4.a) auf eine sachgerechte Ausbildung in den schießsportlichen Vereinen und

b) zur Förderung des Nachwuchses auf die Durchführung eines altersgerechten
Schießsports für Kinder oder Jugendliche in diesen Vereinen

hinwirkt,

5. regelmäßig überregionale Wettbewerbe organisiert oder daran teilnimmt,

6. den sportlichen Betrieb in den Vereinen auf der Grundlage einer Schießsportordnung
organisiert und

7. durch organisatorische Maßnahmen darauf hinwirkt, dass die ihm angehörenden
schießsportlichen Vereine

a) die ihnen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes obliegenden
Pflichten erfüllen,

b) einen Nachweis über die Häufigkeit der schießsportlichen Aktivitäten jedes ihrer
Mitglieder während der ersten sechs Jahre, nachdem diesem erstmalig eine Waf-
fenbesitzkarte als Sportschütze erteilt wurde, führen und

c) über eigene Schießstätten für die nach der Schießsportordnung betriebenen Diszip-
linen verfügen oder geregelte Nutzungsmöglichkeiten für derartige Schießstätten
nachweisen.

(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 oder 4 Buchstabe b kann abgewichen
werden, wenn die besondere Eigenart des Verbandes dies erfordert, öffentliche Interes-
sen nicht entgegenstehen und der Verband die Gewähr dafür bietet, die sonstigen Anfor-
derungen nach Absatz 1 an die geordnete Ausübung des Schießsports zu erfüllen. Eine
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Abweichung von dem Erfordernis nach Absatz 1 Nr. 2 ist unter Beachtung des Satzes 1
nur bei Verbänden zulässig, die mindestens zweitausend Sportschützen, die mit
Schusswaffen schießen, als Mitglieder in ihren Verbänden haben.

(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 erfolgt durch die nach § 47 Abs. 1 zuständigen Behör-
den des Landes, in dem der Schießsportverband seinen Sitz hat, und, soweit nicht der
Schießsportverband nur auf dem Gebiet dieses Landes tätig ist, im Einvernehmen mit
den nach § 47 Abs. 1 zuständigen Behörden der übrigen Länder.

(4) Die zuständige Behörde hat das Recht, jederzeit den Nachweis über das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Anerkennung zu verlangen. Die Anerkennung kann zurückge-
nommen werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für ihre Erteilung nicht vor-
gelegen haben; sie ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen weiterhin nicht vor-
liegen. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen für ihre Er-
teilung nachträglich entfallen ist. Anerkennung, Rücknahme und Widerruf sind im Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen. Vom Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der Aufhebung der
Anerkennung an sind die Bescheinigung des betreffenden Verbandes nach § 14 Abs. 1
und 2 nicht mehr als geeignete Mittel zur Glaubhaftmachung anzuerkennen. Sofern der
Grund für die Aufhebung der Anerkennung Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit von Be-
scheinigungen aufkommen lässt, können die Behörden bereits ab der Einleitung der An-
hörung von der Anerkennung der Bescheinigungen absehen. Die Anerkennungsbehörde
unterrichtet die nach Absatz 3 an der Anerkennung beteiligten Stellen von der Einleitung
und dem Abschluss des Verfahrens zur Aufhebung der Anerkennung.

(5) Der schießsportliche Verein ist verpflichtet, der zuständigen Behörde Sportschützen, die
Inhaber einer Waffenbesitzkarte sind und die aus dem aktiven Schießsport oder ihrem
Verein ausgeschieden sind, unverzüglich zu benennen.

§ 16
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition

durch Brauchtumsschützen,
Führen von Waffen und Schießen

zur Brauchtumspflege

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Einzellader-Langwaffen und bis zu drei Re-
petier-Langwaffen sowie der dafür bestimmten Munition wird bei Mitgliedern einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung (Brauchtumsschützen) anerkannt,
wenn sie durch eine Bescheinigung der Brauchtumsschützenvereinigung glaubhaft ma-
chen, dass sie diese Waffen zur Pflege des Brauchtums benötigen.

(2) Für Veranstaltungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem Anlass Waffen zu tragen,
kann für die Dauer von fünf Jahren die Ausnahmebewilligung zum Führen von in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen sowie von sonstigen zur Brauchtumspflege benö-
tigten Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 einem verantwortlichen Leiter der Brauch-
tumsschützenvereinigung unter den Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 erteilt werden,
wenn gewährleistet ist, dass die erforderliche Sorgfalt beachtet wird.

(3) Die Erlaubnis zum Schießen mit den in Absatz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen außer-
halb von Schießstätten mit Kartuschenmunition bei Veranstaltungen nach Absatz 2 kann
für die Dauer von fünf Jahren einem verantwortlichen Leiter der Brauchtumsschützenver-
einigung erteilt werden. Sie ist zu versagen, wenn

1. in dessen Person ein Versagungsgrund nach § 4 Abs. 1 vorliegt,
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2. die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht gewährleistet ist,

3. Gefahren oder erhebliche Nachteile für Einzelne oder die Allgemeinheit zu befürchten
sind und nicht durch Auflagen verhindert werden können oder

4. kein Haftpflichtversicherungsschutz gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 nachgewiesen ist.

§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. Die Erlaubnis nach Satz 1 kann mit der Ausnahmebewilligung
nach Absatz 2 verbunden werden.

§ 17
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition

durch Waffen- oder Munitionssammler

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei Personen
anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für eine kultur-
historisch bedeutsame Sammlung (Waffensammler, Munitionssammler) benötigen.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel unbefristet
erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in bestimmten Zeitab-
ständen eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen.

§ 18
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition

durch Waffen- oder Munitionssachverständige

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei Personen
anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für wissenschaft-
liche oder technische Zwecke, zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder zu ei-
nem ähnlichen Zweck (Waffen-, Munitionssachverständige) benötigen.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel

1. für Schusswaffen oder Munition jeder Art und

2. unbefristet

erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in bestimmten Zeitab-
ständen eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen. Auf den Inha-
ber einer Waffenbesitzkarte für Schusswaffen jeder Art findet im Falle des Erwerbs einer
Schusswaffe § 10 Abs. 1 Satz 4 keine Anwendung, wenn der Besitz nicht länger als drei
Monate ausgeübt wird.
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§ 19
Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition,

Führen von Schusswaffen durch gefährdete Personen

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei einer
Person anerkannt, die glaubhaft macht,

1. wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben gefährdet
zu sein und

2. dass der Erwerb von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition geeignet und
erforderlich ist, diese Gefährdung zu mindern.

(2) Ein Bedürfnis zum Führen einer Schusswaffe wird anerkannt, wenn glaubhaft gemacht
ist, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 auch außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums vorliegen.

§ 20
Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Erben

(1) Unbeschadet der Verpflichtung zur Anzeige der Inbesitznahme einer Schusswaffe nach
§ 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bedarf ein Erbe zum Erwerb einer von einem Berechtigten er-
erbten Schusswaffe keiner Erlaubnis.

(2) Der Erbe hat binnen eines Monats nach Annahme der Erbschaft oder Ablauf der für die
Ausschlagung der Erbschaft vorgeschriebenen Frist die Ausstellung einer Waffenbesitz-
karte oder Eintragung der Waffe in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte zu beantragen,
sofern er die Schusswaffe nicht vorher einem Berechtigten überlässt. Der Antrag darf nur
abgelehnt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller
die erforderliche Zuverlässigkeit oder persönliche Eignung nicht besitzt.

UNTERABSCHNITT 4
Besondere Erlaubnistatbestände für Waffenherstellung, Waffenhandel,

Schießstätten, Bewachungsunternehmer

§ 21
Gewerbsmäßige Waffenherstellung, Waffenhandel

(1) Die Erlaubnis zur gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer wirtschaftlichen
Unternehmung betriebenen Herstellung von Schusswaffen oder Munition wird durch eine
Waffenherstellungserlaubnis, die Erlaubnis zum entsprechend betriebenen Handel mit
Schusswaffen oder Munition durch eine Waffenhandelserlaubnis erteilt. Sie kann auf be-
stimmte Schusswaffen- und Munitionsarten beschränkt werden.

(2) Die Erlaubnis zur Waffenherstellung nach Absatz 1 Satz 1 schließt für Schusswaffen o-
der Munition, auf die sich die Erlaubnis erstreckt, die Erlaubnis zum vorläufigen oder
endgültigen Überlassen an Inhaber einer Waffenherstellungs- oder Waffenhandels-
erlaubnis sowie zum Erwerb für Zwecke der Waffenherstellung ein. Bei in die Hand-
werksrolle eingetragenen Büchsenmachern schließt die Erlaubnis zur Waffenherstellung
die Erlaubnis zum Waffenhandel ein.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
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1. der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes, einer Zweigniederlas-
sung oder einer unselbstständigen Zweigstelle beauftragten Personen die erforderli-
che Zuverlässigkeit (§ 5) oder persönliche Eignung (§ 6) nicht besitzt,

2. der Antragsteller die für die erlaubnispflichtige Tätigkeit bei handwerksmäßiger Be-
triebsweise erforderlichen Voraussetzungen nach der Handwerksordnung nicht erfüllt,
soweit eine Erlaubnis zu einer entsprechenden Waffenherstellung beantragt wird,

3. eine der in Nummer 1 bezeichneten Personen nicht die erforderliche Fachkunde
nachweist, soweit eine Erlaubnis zum Waffenhandel beantragt wird; dies gilt nicht,
wenn der Antragsteller weder den Betrieb, eine Zweigniederlassung noch eine un-
selbstständige Zweigstelle selbst leitet.

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller

1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder

2. weder seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch eine gewerbliche Niederlassung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(5) Die Erlaubnis erlischt, wenn der Erlaubnisinhaber die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jah-
res nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder ein Jahr lang nicht ausgeübt hat. Die
Fristen können aus besonderen Gründen verlängert werden.

(6) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 hat die Aufnahme und Einstellung des Betrie-
bes sowie die Eröffnung und Schließung einer Zweigniederlassung oder einer unselbst-
ständigen Zweigstelle innerhalb von zwei Wochen der zuständigen Behörde anzuzeigen.
In der Anzeige über die Aufnahme oder die Eröffnung hat er die mit der Leitung des Be-
triebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen anzugeben. Er soll diese
Personen vorher hierüber unterrichten. Die Einstellung oder das Ausscheiden einer mit
der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person oder bei
juristischen Personen den Wechsel einer durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsver-
trag zur Vertretung berufenen Person hat der Erlaubnisinhaber unverzüglich der zustän-
digen Behörde anzuzeigen.

(7) Die zuständige Behörde unterrichtet das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter
und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Erlöschen einer Er-
laubnis nach Absatz 5 Satz 1 und über die Rücknahme oder den Widerruf einer Erlaubnis
nach Absatz 1.

§ 22
Fachkunde

(1) Die Fachkunde ist durch eine Prüfung vor der zuständigen Behörde nachzuweisen. Die
Fachkunde braucht nicht nachzuweisen, wer als Büchsenmacher die Voraussetzungen
für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Vorschriften über die notwendigen Anforderungen an die
waffentechnischen und waffenrechtlichen Kenntnisse, auch beschränkt auf bestimmte
Waffen- und Munitionsarten (Fachkunde), über die Prüfung und das Prüfungsverfahren
einschließlich der Errichtung von Prüfungsausschüssen zu erlassen.
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§ 23
Waffenbücher

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt, hat ein Waffenherstellungsbuch zu führen,
aus dem die Art und Menge der Schusswaffen sowie ihr Verbleib hervorgehen. Satz 1 ist
nicht anzuwenden auf Schusswaffen, deren Bauart nach §§ 7 und 8 des Beschussgeset-
zes zugelassen ist oder die der Anzeigepflicht nach § 9 des Beschussgesetzes unterlie-
gen, sowie auf wesentliche Teile von Schusswaffen.

(2) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen erwirbt, vertreibt oder anderen überlässt, hat ein
Waffenhandelsbuch zu führen, aus dem die Art und Menge der Schusswaffen, ihre Her-
kunft und ihr Verbleib hervorgehen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf

1. Schusswaffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, die vom Hersteller oder demjenigen,
der die Schusswaffen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht hat, mit dem
auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmten
Kennzeichen versehen sind,

2. Schusswaffen, über die in demselben Betrieb ein Waffenherstellungsbuch nach Ab-
satz 1 zu führen ist,

3. wesentliche Teile von Schusswaffen.

§ 24
Kennzeichnungspflicht,

Markenanzeigepflicht

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt, hat unverzüglich auf einem wesentlichen Teil der Waffe deutlich sichtbar und
dauerhaft folgende Angaben anzubringen:

1. den Namen, die Firma oder eine eingetragene Marke eines Waffenherstellers oder
-händlers, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine gewerbliche Niederlassung
hat,

2. die Bezeichnung der Munition oder, wenn keine Munition verwendet wird, die Be-
zeichnung der Geschosse,

3. eine fortlaufende Nummer.

Auf Schusswaffen im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 2 ist Absatz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden.

(2) Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule
erteilt wird, müssen eine Typenbezeichnung sowie das Kennzeichen nach Anlage 1 Ab-
bildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285)
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein
durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen.

(3) Wer gewerbsmäßig Munition herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringt, hat unverzüglich auf der kleinsten Verpackungseinheit Zeichen anzubringen, die
den Hersteller, die Fertigungsserie (Fertigungszeichen), die Zulassung und die Bezeich-
nung der Munition erkennen lassen; das Herstellerzeichen und die Bezeichnung der Mu-
nition sind auch auf der Hülse anzubringen. Munition, die wiedergeladen wird, ist außer-
dem mit einem besonderen Kennzeichen zu versehen. Als Hersteller gilt auch derjenige,
unter dessen Namen, Firma oder Marke die Munition vertrieben oder anderen überlassen
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wird und der die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Munition den Vorschriften die-
ses Gesetzes entspricht.

(4) Wer Waffenhandel betreibt, darf Schusswaffen oder Munition anderen gewerbsmäßig nur
überlassen, wenn er festgestellt hat, dass die Schusswaffen gemäß Absatz 1 gekenn-
zeichnet sind oder wenn er auf Grund von Stichproben überzeugt ist, dass die Munition
nach Absatz 3 mit dem Herstellerzeichen gekennzeichnet ist.

(5) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen, Munition oder Geschosse für Schussapparate her-
stellt, Munition wiederlädt oder im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit diesen Gegen-
ständen Handel treibt und eine Marke für diese Gegenstände benutzen will, hat dies der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt unter Vorlage der Marke vorher schriftlich an-
zuzeigen. Verbringer, die die Marke eines Herstellers aus einem anderen Staat benutzen
wollen, haben diese Marke anzuzeigen.

§ 25
Ermächtigungen und Anordnungen

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Durchführung der §§ 23 und 24

1. Vorschriften zu erlassen über

a) Inhalt und Führung des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,

b) Aufbewahrung und Vorlage des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,

c) eine besondere Kennzeichnung bestimmter Waffen- und Munitionsarten sowie ü-
ber die Art, Form und Aufbringung dieser Kennzeichnung,

2. zu bestimmen,

a) auf welchen wesentlichen Teilen der Schusswaffe die Kennzeichen anzubringen
sind und wie die Schusswaffen nach einem Austausch, einer Veränderung oder
einer Umarbeitung wesentlicher Teile zu kennzeichnen sind,

b) dass bestimmte Waffen- und Munitionsarten von der in § 24 vorgeschriebenen
Kennzeichnung ganz oder teilweise befreit sind.

(2) Ist eine kennzeichnungspflichtige Schusswaffe nicht mit einer fortlaufenden Nummer
(§ 24 Abs. 1 Nr. 3) gekennzeichnet, so kann die zuständige Behörde - auch nachträglich
- anordnen, dass der Besitzer ein bestimmtes Kennzeichen anbringen lässt.

§ 26
Nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung

(1) Die Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßigen Herstellung von Schusswaffen wird durch einen
Erlaubnisschein erteilt. Die Erlaubnis berechtigt zur Herstellung, Bearbeitung und In-
standsetzung von Schusswaffen und schließt das Erwerben von zu diesen Tätigkeiten
benötigten wesentlichen Teilen von Schusswaffen sowie den Besitz dieser Gegenstände
ein.

(2) Die Erlaubnis ist auf höchstens drei Jahre zu befristen und auf eine bestimmte Zahl und
Art von Schusswaffen und wesentlichen Teilen zu beschränken. Personen, denen
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Schusswaffen zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder für ähnliche Zwecke,
die insbesondere eine Bearbeitung oder Instandsetzung erforderlich machen können, ü-
berlassen werden, kann die Erlaubnis nach Absatz 1 ohne Beschränkung auf eine be-
stimmte Zahl und Art von Schusswaffen und wesentlichen Teilen erteilt werden.

§ 27
Schießstätten, Schießen durch Minderjährige in Schießstätten,

Ausbildung im Verteidigungsschießen

(1) Wer eine ortfeste oder ortsveränderliche Anlage, die ausschließlich oder neben anderen
Zwecken dem Schießsport oder sonstigen Schießübungen mit Schusswaffen, der Erpro-
bung von Schusswaffen oder dem Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung dient
(Schießstätte), betreiben oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art ihrer Benutzung we-
sentlich ändern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis darf
nur erteilt werden, wenn er die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eig-
nung (§ 6) besitzt. Bei ortsveränderlichen Schießstätten ist eine einmalige Erlaubnis vor
der erstmaligen Aufstellung ausreichend. Der nach Satz 3 Erlaubnispflichtige hat Auf-
nahme und Beendigung des Betriebs der Schießstätte der örtlich zuständigen Behörde
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schießstätten, bei denen in geschlossenen
Räumen ausschließlich zur Erprobung von Schusswaffen oder Munition durch Waffen-
oder Munitionshersteller, durch Waffen- oder Munitionssachverständige oder durch wis-
senschaftliche Einrichtungen geschossen wird. Der Betreiber hat die Aufnahme und Be-
endigung des Betriebs der Schießstätte der zuständigen Behörde zwei Wochen vorher
schriftlich anzuzeigen.

(3) Die verantwortlichen Aufsichtspersonen dürfen Kindern, die das zwölfte Lebensjahr
vollendet haben, das Schießen mit Druckluft-, Federdruck- und Waffen, bei denen zum
Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2, Abschnitt 2, Un-
terabschnitt 2, Nr. 1.1 und 1.2), nur gestatten, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich
sein Einverständnis erklärt hat oder beim Schießen anwesend ist. Die verantwortlichen
Aufsichtspersonen haben die schriftlichen Einverständniserklärungen der Sorgeberech-
tigten vor der erstmaligen Aufnahme des Schießens entgegen zu nehmen und mindes-
tens drei Jahre lang aufzubewahren. Die Einverständniserklärungen sind der zuständi-
gen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(4) Unter Obhut verantwortlicher und zur schießsportlichen Kinder- und Jugendarbeit geeig-
neter Aufsichtspersonen darf Kindern, die das zehnte Lebensjahr vollendet haben und
noch nicht vierzehn Jahre alt sind, das sportliche Schießen in Schießstätten mit Druck-
luft-, Federdruck- und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase
verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), Jugendli-
chen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, auch das Schießen mit sonstigen
Schusswaffen unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 gestattet werden. Die ver-
antwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur schießsportlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit glaubhaft zu machen. Die zuständige Behörde kann einem Kind oder Ju-
gendlichen zur Förderung des Leistungssports eine Ausnahme von dem Mindestalter
des Satzes 1 bewilligen. Diese soll bewilligt werden, wenn durch eine ärztliche Beschei-
nigung die geistige und körperliche Eignung und durch eine Bescheinigung des Vereins
die schießsportliche Begabung glaubhaft gemacht ist.

(5) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis mit
Jagdwaffen schießen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgebe-
rechtigte und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeich-
neten Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die
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Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen.

(6) An ortsveränderlichen Schießstätten, die dem Schießen zur Belustigung dienen, darf
von einer verantwortlichen Aufsichtsperson Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollen-
det haben, das Schießen mit Druckluft-, Federdruck- und Waffen, bei denen zum Antrieb
der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), gestattet werden.

(7) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung sowie von sonstigen Gefahren oder erheblichen Nachteilen für die Benut-
zer einer Schießstätte, die Bewohner des Grundstücks, die Nachbarschaft oder die All-
gemeinheit

1. die Benutzung von Schießstätten, insbesondere die Aufsicht über das Schießen
einschließlich der Anforderungen an das Aufsichtspersonal zu regeln,

2. Vorschriften zur Abgrenzung des Verteidigungsschießens von anderen Schießvor-
gängen zu erlassen,

3. Vorschriften über den Umfang der Verpflichtungen zu erlassen, die bei Lehrgängen
zur Ausbildung in der kampfmäßigen Verteidigung mit Schusswaffen und bei
Schießübungen dieser Art einzuhalten sind; darin kann bestimmt werden,

a) dass die Durchführung dieser Veranstaltungen einer Anzeige bedarf,

b) dass und in welcher Weise der Veranstalter die Einstellung und das Ausscheiden
der verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder anzuzeigen hat,

c) dass nur Personen an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen, die aus Gründen
persönlicher Gefährdung, aus dienstlichen oder beruflichen Gründen zum Besitz
oder zum Führen von Schusswaffen einer Erlaubnis bedürfen,

d) dass und in welcher Weise der Veranstalter Aufzeichnungen zu führen, aufzube-
wahren und der zuständigen Behörde vorzulegen hat,

e) dass die zuständige Behörde die Veranstaltungen untersagen darf, wenn der Ver-
anstalter, die verantwortliche Aufsichtsperson oder ein Ausbilder die erforderliche
Zuverlässigkeit, die persönliche Eignung oder Sachkunde nicht oder nicht mehr
besitzt.

§ 28
Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen oder Munition

durch Bewachungsunternehmer und ihr Bewachungspersonal

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen wird bei einem Bewa-
chungsunternehmer (§ 34a der Gewerbeordnung) anerkannt, wenn er glaubhaft macht,
dass Bewachungsaufträge wahrgenommen werden oder werden sollen, die aus Gründen
der Sicherung einer gefährdeten Person im Sinne des § 19 oder eines gefährdeten Ob-
jektes Schusswaffen erfordern. Satz 1 gilt entsprechend für Wachdienste als Teil wirt-
schaftlicher Unternehmungen.

(2)Die Schusswaffe darf nur bei der tatsächlichen Durchführung eines konkreten Auftrages
nach Absatz 1 geführt werden. Der Unternehmer hat dies auch bei seinem Bewachungs-
personal in geeigneter Weise sicherzustellen.
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(3)Wachpersonen, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses Schusswaffen des Erlaubnisin-
habers nach dessen Weisung besitzen oder führen sollen, sind der zuständigen Behörde
zur Prüfung zu benennen; der Unternehmer soll die betreffende Wachperson in geeig-
neter Weise vorher über die Benennung unter Hinweis auf die Erforderlichkeit der Spei-
cherung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Behörde unterrichten. Die
Überlassung von Schusswaffen oder Munition darf erst erfolgen, wenn die zuständige
Behörde zugestimmt hat. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die Wachperson nicht
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt oder die Haftpflichtversicherung
des Bewachungsunternehmers das Risiko des Umgangs mit Schusswaffen durch die
Wachpersonen nicht umfasst.

(4) In einen Waffenschein nach § 10 Abs. 4 kann auch der Zusatz aufgenommen werden,
dass die in Absatz 3 bezeichneten Personen die ihnen überlassenen Waffen nach Wei-
sung des Erlaubnisinhabers führen dürfen.

UNTERABSCHNITT 5
Verbringen von Waffen oder Munition in den, durch den

und aus dem Geltungsbereich des Gesetzes

§ 29
Verbringen von Waffen oder Munition aus einem

oder in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mitglied-
staat) in den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden, wenn der Empfänger
zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition berechtigt ist und der sichere
Transport gewährleistet ist. Sofern es sich um Schusswaffen oder Munition nach Anla-
ge 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) handelt, bedarf die Verbringung auch der vorheri-
gen Zustimmung des anderen Mitgliedstaates.

(2) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorien A bis D) in einen anderen Mitgliedstaat kann erteilt werden, wenn
der sichere Transport gewährleistet ist und die vorherige Zustimmung des anderen Mit-
gliedstaates vorliegt.

(3) Gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21) kann auf Antrag allgemein die
Erlaubnis nach Absatz 2 für Schusswaffen oder Munition zum Verbringen zu Waffen-
händlern in anderen Mitgliedstaaten für die Dauer von bis zu drei Jahren erteilt werden.
Die Erlaubnis kann auf bestimmte Arten von Schusswaffen oder Munition beschränkt
werden. Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 1 hat ein Verbringen dem Bundeskrimi-
nalamt vorher schriftlich anzuzeigen.

(4) Eine Erlaubnis nach den Absätzen 1 bis 3 wird durch einen Erlaubnisschein erteilt. Für
eine Erlaubnis nach Absatz 2 hat der Antragsteller folgende Angaben zu machen:

1. über die Person des Überlassers und des Erwerbers oder desjenigen, der die
Schusswaffen oder die Munition ohne Besitzwechsel in einen anderen Staat verbringt:

Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, bei Firmen
auch Telefon- oder Telefaxnummer, sowie Nummer, Ausstellungsdatum und aus-
stellende Behörde des Passes oder der Identitätskarte und die Angabe, ob es sich
um einen Waffenhändler oder eine Privatperson handelt;
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2. über die Schusswaffen:

Anzahl und Art der Waffen, Kategorien nach der Richtlinie des Rates über die Kon-
trolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG) vom 18. Juni 1991
(ABl. Nr. L 256 S. 51) – Waffenrichtlinie -, Firma oder eingetragenes Warenzeichen
des Herstellers, Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und gegebenen-
falls CIP-Beschusszeichen;

3. über die Munition:

Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 93/15/EWG des Rates vom
5. April 1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen und
die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABI. EG Nr. L 121 S. 20) - Explo-
sivstoffrichtlinie -, Firma oder eingetragenes Warenzeichen des Herstellers, Kaliber
und gegebenenfalls CIP-Munitionsprüfzeichen;

4. über die Lieferanschrift:

Genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder Munition versandt oder befördert
werden;

5. über den Transport:

Beförderungsmittel, Tag des Beginns und voraussichtlichen Endes.

Für eine Erlaubnis nach Absatz 3 hat der Antragsteller Angaben über Name und Anschrift
der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer, Vor- und Familienname, Geburtsort und –da-
tum des Inhabers der Erlaubnis nach § 21 Abs. 1, Empfängermitgliedstaaten und Art der
Schusswaffen oder Munition zu machen. Inhabern einer Erlaubnis nach Absatz 2 kann
zur Erfüllung der Ausweispflicht nach § 38 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b oder c eine Beschei-
nigung ausgestellt werden, die auf den Erlaubnisschein Bezug nimmt. Für eine Erlaubnis
nach Absatz 1 hat der Antragsteller die Angaben nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 zu machen.

§ 30
Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition

aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

(1) Die Erlaubnis zum vorübergehenden Verbringen von Waffen oder Munition, deren Erwerb
und Besitz der Erlaubnis bedürfen, aus einem anderen Mitgliedstaat durch den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes kann erteilt werden, wenn der sichere Transport gewährleistet
ist und, sofern Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) und die
dafür bestimmte Munition in einen weiteren Mitgliedstaat verbracht werden sollen, dessen
vorherige Zustimmung vorliegt.

(2) Sollen Waffen, deren Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, oder Schusswaffen nach
Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) und die dafür bestimmte Munition aus einem
anderen Mitgliedstaat ohne Aufgabe des Besitzes vorübergehend in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbracht werden, so kann die Erlaubnis erteilt werden, wenn die Vor-
aussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 vorliegen. Personen, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat haben und Schusswaffen nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorien A bis D) und die dafür bestimmte Munition nach Satz 1 verbringen
wollen, bedürfen eines durch diesen Mitgliedstaat ausgestellten Europäischen Feuer-
waffenpasses, in dem die Waffen eingetragen sind. Die Erlaubnis kann für die Dauer von
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bis zu einem Jahr für einen oder für mehrere Verbringensvorgänge erteilt werden und
kann mehrfach um jeweils ein Jahr verlängert werden.

(3) Einer Erlaubnis bedarf es nicht in den Fällen des Absatzes 2 für

1. Personen, die eine Signalwaffe und die dafür bestimmte Munition aus Gründen der
Sicherheit an Bord eines Schiffes,

2. a) Jäger, die bis zu drei Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorie C und D
und dafür bestimmte Munition im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 zum Zwecke
der Jagd,

b) Sportschützen, die bis zu drei Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorie
B, C oder D und die dafür bestimmte Munition zum Zwecke des Schießsports,

c) Brauchtumsschützen, die bis zu drei Einzellader- oder Repetierlangwaffen nach An-
lage 1 Abschnitt 3 Kategorie C zur Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung,

vorübergehend verbringen, sofern sie den Grund der Mitnahme nachweisen können und
Gegenseitigkeit mit dem anderen Mitgliedstaat gewahrt ist. Das Bundesministerium des
Innern stellt fest, bei welchen Mitgliedstaaten Gegenseitigkeit gewahrt ist, und macht die-
se Mitgliedstaaten im Bundesanzeiger bekannt.

§ 31
Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition
in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

Personen, die Schusswaffen und die dafür bestimmte Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3
(Kategorien A bis D) in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mitgliedstaat)
ohne Aufgabe des Besitzes vorübergehend verbringen wollen, wird auf Antrag ein Europäi-
scher Feuerwaffenpass ausgestellt, wenn sie zum Besitz der Waffen, die in den Europäi-
schen Feuerwaffenpass eingetragen werden sollen, und der Munition berechtigt sind. Die
Geltungsdauer des Europäischen Feuerwaffenpasses beträgt fünf Jahre; soweit bei Jägern
und Sportschützen in ihm nur Einzellader-Langwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1
Nr. 2.5 und 2.6) mit glattem Lauf oder mit glatten Läufen eingetragen sind, beträgt sie zehn
Jahre. Die Geltungsdauer kann zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. Der Euro-
päische Feuerwaffenpass hat neben den Eintragungen der Waffen Angaben über die Person
und ein Lichtbild des Antragstellers zu enthalten.

§ 32
Verbringen von Waffen oder Munition aus einem Staat,

der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist
(Drittstaat), in den Geltungsbereich dieses Gesetzes kann erteilt werden, wenn der
Empfänger zum Erwerb oder Besitz der Waffen oder der Munition berechtigt ist und der
sichere Transport gewährleistet ist.

(2) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf nicht, wer
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1. zum Erwerb und Besitz der Waffe oder Munition berechtigt ist und den Transport
selbst vornimmt und hierüber die Urkunden nach § 38 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mit-
führt, oder

2. die Waffen oder Munition zur Lagerung in ein verschlossenes Zolllager verbringt.

(3) Waffen oder Munition hat derjenige, der sie in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringt, bei der nach Absatz 4 zuständigen Überwachungsbehörde beim Verbringen an-
zumelden und auf Verlangen vorzuführen und die Berechtigung zum Verbringen nachzu-
weisen. Auf Verlangen sind diese Nachweise den Überwachungsbehörden zur Prüfung
auszuhändigen. Die Überwachungsbehörden teilen der zuständigen Behörde jedes
Verbringen von Waffen im Sinne des Absatzes 1, ferner von Munition durch Inhaber einer
Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 Satz 1 unter Angabe der Art und Menge, bei Schusswaffen
auch der Kennzeichen und Nummern sowie unter Angabe des Absenders und des Emp-
fängers mit. Sie können Beförderungsmittel und -behälter sowie deren Lade- und Verpa-
ckungsmittel anhalten, um zu prüfen, ob die für das Verbringen in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen eingehalten sind.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt die Zolldienststellen, das Bundesministe-
rium des Innern bestimmt die Behörden des Bundesgrenzschutzes, die bei der Überwa-
chung des Verbringens von Waffen oder Munition mitwirken. Soweit der grenzpolizeiliche
Einzeldienst von Kräften der Länder wahrgenommen wird (§ 2 Abs. 1 und 3 des Bundes-
grenzschutzgesetzes), wirken diese bei der Überwachung mit.

§ 33
Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition aus einem Staat,

der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist

(1) Personen, die Waffen oder Munition, deren Erwerb oder Besitz der Erlaubnis bedürfen,
aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist (Drittstaat), in den o-
der durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Aufgabe des Besitzes vorüberge-
hend verbringen wollen, kann eine Erlaubnis erteilt werden, wenn die Voraussetzungen
des § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 vorliegen.

(2) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf es nicht

1. a) bei der Durchfuhr von nicht mehr als zwei Langwaffen und der dafür bestimmten
Munition in einen anderen Drittstaat, wenn der sichere Transport gewährleistet ist
und die Person hierüber eine Bescheinigung der nach § 32 Abs. 4 zuständigen Ü-
berwachungsbehörde besitzt und, sofern Schusswaffen oder dafür bestimmte Muni-
tion nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A, B, C und D) in einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union verbracht werden sollen, dessen vorherige Zu-
stimmung vorliegt,

b) bei der Durchfuhr in einen anderen Staat unter zollamtlicher Überwachung,

2. wenn Signalwaffen und die dafür bestimmte Munition aus Gründen der Sicherheit an
Bord von Schiffen mitgeführt werden,

3. wenn die Person eine Berechtigung zum Erwerb oder Besitz der Waffen oder Munition
besitzt.

(3) Abweichend von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann eine Erlaubnis erteilt wer-
den
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1. für Jäger, Sportschützen oder Mitglieder von Brauchtumsvereinigungen aus anderen
Staaten für Schusswaffen und die dafür bestimmte Munition entsprechend § 30 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 zur Jagd oder zur Teilnahme an Schießsport- oder Brauchtumsveran-
staltungen, wenn der Grund der Mitnahme durch eine Einladung des Veranstalters
nachgewiesen ist,

2. für Sammler von Schusswaffen oder Munition, wenn diese lediglich zur Teilnahme an
einer Messe, Ausstellung oder Sammlerveranstaltung in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes mitgenommen werden sollen.

(4) Waffen oder Munition hat derjenige, der sie in den Geltungsbereich dieses Gesetzes vo-
rübergehend verbringt, nach § 32 Abs. 3 anzuzeigen.

UNTERABSCHNITT 6
Obhutspflichten, Anzeige-, Hinweis- und Nachweispflichten

§ 34
Überlassen von Waffen oder Munition, Prüfung der Erwerbsberechtigung,

Anzeigepflicht

(1)Waffen oder Munition dürfen nur berechtigten Personen überlassen werden. Die Berech-
tigung muss offensichtlich sein oder nachgewiesen werden. Werden sie zur gewerbsmä-
ßigen Beförderung überlassen, müssen die ordnungsgemäße Beförderung sichergestellt
und Vorkehrungen gegen ein Abhandenkommen getroffen sein. Munition darf gewerbs-
mäßig nur in verschlossenen Packungen überlassen werden; dies gilt nicht im Falle des
Überlassens auf Schießstätten gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 oder soweit einzelne Stücke von
Munitionssammlern erworben werden. Wer Waffen oder Munition einem anderen lediglich
zur gewerbsmäßigen Beförderung (§ 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1) an einen Dritten über-
gibt, überlässt sie dem Dritten.

(2) Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 Satz 1, der einem anderen auf Grund einer
Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 eine Schusswaffe überlässt, hat in die Waffenbesitzkarte un-
verzüglich Herstellerzeichen oder Marke und - wenn gegeben - die Herstellungsnummer
der Waffe, ferner den Tag des Überlassens und die Bezeichnung und den Sitz des Be-
triebs dauerhaft einzutragen. Überlässt sonst jemand einem anderen eine Schusswaffe,
zu deren Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, so hat er dies binnen zwei Wochen der zu-
ständigen Behörde schriftlich anzuzeigen und ihr, sofern ihm eine Waffenbesitzkarte oder
ein Europäischer Feuerwaffenpass erteilt worden ist, diese zur Berichtigung vorzulegen;
dies gilt nicht in den Fällen des § 12 Abs. 1. In der Anzeige sind anzugeben Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnanschrift des Erwerbers, sowie Art und Gül-
tigkeitsdauer der Erwerbs- und Besitzberechtigung. Bei Nachweis der Erwerbs- und Be-
sitzerlaubnis durch eine Waffenbesitzkarte sind darüber hinaus deren Nummer und aus-
stellende Behörde anzugeben. Bei Überlassung an einen Erlaubnisinhaber nach § 21
Abs. 1 Satz 1 sind in der Anzeige lediglich der Name der Firma und die Anschrift der Nie-
derlassung anzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für denjenigen, der Schusswaffen oder Munition einem
anderen, der sie außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes erwirbt, insbesondere im
Versandwege unter eigenem Namen überlässt. Die Vorschriften des § 29 Abs. 2 und 3
bleiben unberührt.

(4)Wer Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union haben, eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien B
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und C) oder Munition für eine solche überlässt, hat dies unverzüglich dem Bundeskrimi-
nalamt schriftlich anzuzeigen; dies gilt nicht in den Fällen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 5.

(5) Wer erlaubnispflichtige Feuerwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2,
ausgenommen Einzellader-Langwaffen mit nur glattem Lauf oder glatten Läufen, und de-
ren wesentliche Teile, Schalldämpfer und tragbare Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 einem anderen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat des Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs
und Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen (BGBl. I 1980 S. 953) hat, über-
lässt, dorthin versendet oder ohne Wechsel des Besitzers endgültig dorthin verbringt, hat
dies unverzüglich dem Bundeskriminalamt schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht

1. für das Überlassen und Versenden der in Satz 1 bezeichneten Gegenstände an staat-
liche Stellen in einem dieser Staaten und in den Fällen, in denen Unternehmen
Schusswaffen zur Durchführung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Staaten
oder staatlichen Stellen überlassen werden, sofern durch Vorlage einer Bescheinigung
von Behörden des Empfangsstaates nachgewiesen wird, dass diesen Behörden der
Erwerb bekannt ist oder

2. soweit Anzeigepflichten nach Absatz 4 oder nach § 29 Abs. 3 Satz 2 bestehen.

(6) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von
Menschen zu bestimmen, dass in den in den Absätzen 2, 4 und 5 bezeichneten Anzei-
gen weitere Angaben zu machen oder den Anzeigen weitere Unterlagen beizufügen sind.

§ 35
Werbung, Hinweispflichten, Handelsverbote

(1) Wer Waffen oder Munition zum Kauf oder Tausch in Anzeigen oder Werbeschriften an-
bietet, hat bei den nachstehenden Waffenarten auf das Erfordernis der Erwerbsberechti-
gung jeweils wie folgt hinzuweisen:

1. bei erlaubnispflichtigen Schusswaffen und erlaubnispflichtiger Munition: Abgabe nur
an Inhaber einer Erwerbserlaubnis,

2. bei nicht erlaubnispflichtigen Schusswaffen und nicht erlaubnispflichtiger Munition
sowie sonstigen Waffen: Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr,

3. bei verbotenen Waffen: Abgabe nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung,

sowie seinen Namen, seine Anschrift und gegebenenfalls seine eingetragene Marke be-
kannt zu geben. Anzeigen und Werbeschriften nach Satz 1 dürfen nur veröffentlicht wer-
den, wenn sie den Namen und die Anschrift des Anbieters sowie die von ihm je nach
Waffenart mitzuteilenden Hinweise enthalten. Satz 2 gilt nicht für die Bekanntgabe der
Personalien des nicht gewerblichen Anbieters, wenn dieser der Bekanntgabe wider-
spricht. Derjenige, der die Anzeige oder Werbeschrift veröffentlicht, ist im Falle des Sat-
zes 3 gegenüber der zuständigen Behörde verpflichtet, die Urkunden über den Ge-
schäftsvorgang ein Jahr lang aufzubewahren und dieser auf Verlangen Einsicht zu ge-
währen.

(2) Dürfen Schusswaffen nur mit Erlaubnis geführt oder darf mit ihnen nur mit Erlaubnis ge-
schossen werden, so hat der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 bei ihrem Über-
lassen im Einzelhandel den Erwerber auf das Erfordernis des Waffenscheins oder der
Schießerlaubnis hinzuweisen.
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(3) Der Vertrieb und das Überlassen von Schusswaffen, Munition, Hieb- oder Stoßwaffen ist
verboten:

1. im Reisegewerbe, ausgenommen in den Fällen des § 55b Abs. 1 der Gewerbeord-
nung,

2. auf festgesetzten Veranstaltungen im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung (Mes-
sen, Ausstellungen, Märkte), ausgenommen die Entgegennahme von Bestellungen
auf Messen und Ausstellungen,

3. auf Volksfesten, Schützenfesten, Märkten, Sammlertreffen oder ähnlichen öffentli-
chen Veranstaltungen, ausgenommen das Überlassen der benötigten Schusswaffen
oder Munition in einer Schießstätte.

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten für ihren Bezirk zulassen,
wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 36
Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu
verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich
nehmen. Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht
die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm
DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997)1) entspricht.

(2) Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, und verbotene
Waffen sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand
Mai 1997) entsprechenden oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als gleichwertig
gilt ein Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA2) 24992 (Stand Mai 1995). Für bis zu
10 Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem Behältnis der Sicherheits-
stufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) als gewährleistet.

(3) Wer Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt, hat der zuständigen Behör-
de die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen Maßnahmen auf Verlangen nachzuweisen.
Bestehen begründete Zweifel an einer sicheren Aufbewahrung, kann die Behörde vom
Besitzer verlangen, dass dieser ihr zur Überprüfung der sicheren Aufbewahrung Zutritt
zum Ort der Aufbewahrung gewährt. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers
nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden; das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt.

(4) Entspricht die Aufbewahrung nicht den am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] geltenden Anforderungen oder ist aus anderen Gründen, insbesondere wegen Art
und Zahl der aufzubewahrenden Waffen oder Munition oder des Ortes der Aufbewahrung
ein höherer Sicherheitsstandard erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen
Ergänzungen anzuordnen und zu deren Umsetzung eine angemessene Frist zu setzen.

(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Krei-
se durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter Berücksichtigung des

                                           
1) herausgegeben im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln
2) Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
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Standes der Technik, der Art und Zahl der Waffen oder Munition und der Örtlichkeit von
den Anforderungen an die Aufbewahrung abzusehen oder zusätzliche Anforderungen
festzulegen. Dabei können auch Anforderungen an technische Sicherungssysteme zur
Verhinderung einer unberechtigten Nutzung von Schusswaffen festgelegt werden.

§ 37
Anzeigepflichten

(1) Wer Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf,

1. beim Tode eines Waffenbesitzers, als Finder oder in ähnlicher Weise,

2. als Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher oder in ähnlicher Weise

in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die zustän-
dige Behörde kann die Waffen und die Munition sicherstellen oder anordnen, dass sie
binnen angemessener Frist unbrauchbar gemacht oder einem Berechtigten überlassen
werden und dies der zuständigen Behörde nachgewiesen wird. Nach fruchtlosem Ablauf
der Frist kann die zuständige Behörde die Waffen oder Munition einziehen. Ein Erlös aus
der Verwertung steht dem nach bürgerlichem Recht bisher Berechtigten zu.

(2) Sind jemandem Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder Erlaub-
nisurkunden abhanden gekommen, so hat er dies der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen und, soweit noch vorhanden, die Waffenbesitzkarte und den Europäischen
Feuerwaffenpass zur Berichtigung vorzulegen. Die örtliche Behörde unterrichtet zum
Zwecke polizeilicher Ermittlungen die zuständige Polizeidienststelle über das Abhanden-
kommen.

(3) Wird eine Schusswaffe, zu deren Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, oder eine verbotene
Schusswaffe nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2 nach den Anforderungen der Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 unbrauchbar gemacht oder zerstört, so hat der Be-
sitzer dies der zuständigen Behörde binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen und ihr
auf Verlangen den Gegenstand vorzulegen. Dabei hat er seine Personalien sowie Art,
Kaliber, Herstellerzeichen oder Marke und - sofern vorhanden - die Herstellungsnummer
der Schusswaffe anzugeben.

§ 38
Ausweispflichten

Wer eine Waffe führt, muss

1. seinen Personalausweis oder Pass und

a) bei Waffen, deren Erwerb erlaubnispflichtig ist, die Waffenbesitzkarte oder die Er-
laubnis zur Verbringung (Erlaubnisschein) (§ 29 Abs. 1, § 30 Abs.1, § 32 Abs. 1 oder
§ 33 Abs. 1) oder die Bescheinigung oder Zustimmung nach § 33 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe a oder, wenn es einer Erlaubnis zum Führen bedarf, den Waffenschein,

b) im Falle des Verbringens einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorie A
bis D) nach § 29 Abs. 1 aus einem anderen Mitgliedstaat den Erlaubnisschein dieses
Staates oder eine Bescheinigung, die auf diesen Erlaubnisschein Bezug nimmt,
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c) im Falle des vorübergehenden Verbringens einer Schusswaffe nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorie A bis D) aus einem anderen Mitgliedstaat gemäß § 30 Abs. 2 den
Europäischen Feuerwaffenpass und im Falle des § 30 Abs. 3 Satz 1 zusätzlich einen
Beleg für den Grund des Mitbringens,

d) im Falle der vorübergehenden Besitzberechtigung auf Grund des § 12 Abs. 1 Nr. 1
und 2 einen Beleg, aus dem der Name des Überlassers, des Besitzberechtigten und
das Datum der Überlassung hervorgeht, oder

e) im Falle des Schießens mit einer Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 diese, und

2. in den Fällen des § 13 Abs. 6 den Jagdschein

mit sich führen und Polizeibeamten oder sonst zur Personenkontrolle Befugten auf Verlan-
gen zur Prüfung aushändigen. In den Fällen des § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 3 Satz 2 genügt
an Stelle der Waffenbesitzkarte ein schriftlicher Nachweis darüber, dass die Antragsfrist
noch nicht verstrichen oder ein Antrag gestellt worden ist. Satz 1 gilt nicht in Fällen des § 12
Abs. 3 Nr. 1.

§ 39
Auskunfts- und Vorzeigepflicht, Nachschau

(1) Wer Waffenherstellung, Waffenhandel oder eine Schießstätte betreibt, eine Schießstätte
benutzt oder in ihr die Aufsicht führt, ein Bewachungsunternehmen betreibt, Veranstal-
tungen zur Ausbildung im Verteidigungsschießen durchführt oder sonst den Besitz über
Schusswaffen oder Munition ausübt, hat der zuständigen Behörde auf Verlangen oder,
sofern dieses Gesetz einen Zeitpunkt vorschreibt, zu diesem Zeitpunkt die für die
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen; eine entsprechende
Pflicht gilt ferner für Personen, gegenüber denen ein Verbot nach § 41 Abs. 1 oder 2
ausgesprochen wurde. Sie können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Darüber hinaus
hat der Inhaber der Erlaubnis  die Einhaltung von Auflagen nachzuweisen.

(2) Betreibt der Auskunftspflichtige Waffenherstellung, Waffenhandel, eine Schießstätte oder
ein Bewachungsunternehmen, so sind die von der zuständigen Behörde mit der Überwa-
chung des Betriebes beauftragten Personen berechtigt, Betriebsgrundstücke und Ge-
schäftsräume während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten, um dort Prüfungen und
Besichtigungen vorzunehmen, Proben zu entnehmen und Einsicht in die geschäftlichen
Unterlagen zu nehmen; zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung dürfen diese Arbeitsstätten auch außerhalb dieser Zeit sowie die Wohnräu-
me des Auskunftspflichtigen gegen dessen Willen besichtigt werden. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

(3) Aus begründetem Anlass kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Besitzer von

1. Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder

2. in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichneten verbotenen Waffen

ihr diese sowie Erlaubnisscheine oder Ausnahmebescheinigungen binnen angemesse-
ner, von ihr zu bestimmender Frist zur Prüfung vorlegt.
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UNTERABSCHNITT 7
Verbote

§ 40
Verbotene Waffen

(1) Das Verbot des Umgangs nach Anlage 2 Abschnitt 1 umfasst auch das Verbot, zur Her-
stellung dieser Waffen oder Munition anzuleiten oder aufzufordern.

(2) Das Verbot im Sinne des Absatzes 1 ist nicht anzuwenden, soweit jemand auf Grund
eines gerichtlichen oder behördlichen Auftrags tätig wird.

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag von den Verboten der Anlage 2 Abschnitt 1 all-
gemein oder für den Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Interessen des An-
tragstellers auf Grund besonderer Umstände das öffentliche Interesse an der Durchset-
zung des Verbotes überwiegen. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn die
in der Anlage 2 bezeichneten Waffen oder Munition zum Verbringen aus dem Geltungs-
bereich dieses Gesetzes, für wissenschaftliche oder Forschungszwecke oder zur Erwei-
terung einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung bestimmt sind und eine erhebliche
Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten ist.

(4) Wer eine in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichnete Waffe als Erbe, Finder oder in ähnlicher
Weise in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die
zuständige Behörde kann die Waffen oder Munition sicherstellen oder anordnen, dass
innerhalb einer angemessenen Frist die Waffen oder Munition unbrauchbar gemacht, von
Verbotsmerkmalen befreit oder einem nach diesem Gesetz Berechtigten überlassen wird,
oder dass der Erwerber einen Antrag nach Absatz 3 stellt. Das Verbot nach Absatz1 wird
nicht wirksam, solange die Frist läuft oder eine ablehnende Entscheidung nach Absatz 3
dem Antragsteller noch nicht bekannt gegeben worden ist.

§ 41
Waffenverbote für den Einzelfall

(1) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher Waffen oder Munition unter-
sagen,

1. soweit es zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit oder zur Kontrolle des Um-
gangs mit diesen Gegenständen geboten ist oder

2. wenn Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass der rechtmä-
ßige Besitzer oder Erwerbswillige abhängig von Alkohol oder anderen berauschen-
den Mitteln, psychisch krank oder debil ist oder sonst die erforderliche persönliche
Eignung nicht besitzt oder ihm die für den Erwerb oder Besitz solcher Waffen oder
Munition erforderliche Zuverlässigkeit fehlt.

Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er die Annahme
mangelnder persönlicher Eignung im Wege der Beibringung eines amts- oder fachärztli-
chen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige oder körperliche Eignung
ausräumen kann; § 6 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(2) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb der Erlaubnis bedarf, untersagen, soweit es zur Verhütung von Gefahren für die
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Sicherheit oder Kontrolle des Umgangs mit diesen Gegenständen geboten ist.

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet die örtliche Polizeidienststelle über den Erlass eines
Waffenbesitzverbotes.

§ 42
Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen

(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Aus-
stellungen , Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine
Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen.

(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1
zulassen, wenn

1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6)
besitzt,

2. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei der öffentlichen Veran-
staltung nicht verzichten kann, und

3. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist.

(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 Berechtigte auch den Ausnahmebe-
scheid mit sich führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden

1. auf die Mitwirkenden an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden Vor-
führungen, wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition gelade-
ne Schusswaffen oder Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 geführt werden,

2. auf das Schießen in Schießstätten (§ 27),

3. soweit eine Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 vorliegt,

4. auf das gewerbliche Ausstellen der in Absatz 1 genannten Waffen auf Messen und
Ausstellungen.

ABSCHNITT 3
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften

§ 43
Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden dürfen personenbezo-
gene Daten auch ohne Mitwirkung des Betroffenen in den Fällen des § 5 Abs. 5 und des
§ 6 Abs. 1 Satz 2 erheben. Sonstige Rechtsvorschriften des Bundes- oder Landesrechts,
die eine Erhebung ohne Mitwirkung des Betroffenen vorsehen oder zwingend vorausset-
zen, bleiben unberührt.

(2) Öffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind auf Ersuchen der zuständi-
gen Behörde verpflichtet, dieser im Rahmen datenschutzrechtlicher Übermittlungsbefug-
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nisse personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die Daten nicht wegen überwie-
gender öffentlicher Interessen geheim gehalten werden müssen.

§ 44
Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt
wird, dass die Erlaubnis  hätte versagt werden müssen.

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen ein-
treten, die zur Versagung hätten führen müssen. Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz
kann auch widerrufen werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

(3) Bei einer Erlaubnis kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 im Falle eines vorübergehen-
den Wegfalls des Bedürfnisses, aus besonderen Gründen auch in Fällen des endgültigen
Wegfalls des Bedürfnisses, von einem Widerruf abgesehen werden. Satz 1 gilt nicht, so-
fern es sich um eine Erlaubnis zum Führen einer Waffe handelt.

(4) Verweigert ein Betroffener im Falle der Überprüfung des weiteren Vorliegens von in die-
sem Gesetz oder in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung vor-
geschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Wegfall ein Grund zur Rück-
nahme oder zum Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung gegeben wäre,
seine Mitwirkung, so kann die Behörde deren Wegfall vermuten. Der Betroffene ist hier-
auf hinzuweisen.

§ 45
Weitere Maßnahmen

(1) Werden Erlaubnisse nach diesem Gesetz zurückgenommen oder widerrufen, so hat der
Inhaber alle Ausfertigungen der Erlaubnisurkunde der zuständigen Behörde unverzüglich
zurückzugeben. Das Gleiche gilt, wenn die Erlaubnis erloschen ist.

(2) Hat jemand auf Grund einer Erlaubnis, die zurückgenommen, widerrufen oder erloschen
ist, Waffen oder Munition erworben oder befugt besessen, und besitzt er sie noch, so
kann die zuständige Behörde anordnen, dass er binnen angemessener Frist die Waffen
oder Munition dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten überlässt und den
Nachweis darüber gegenüber der Behörde führt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann
die zuständige Behörde die Waffen oder Munition sicherstellen.

(3) Besitzt jemand ohne die erforderliche Erlaubnis oder entgegen einem vollziehbaren Ver-
bot nach § 41 Abs.1 oder 2 eine Waffe oder Munition, so kann die zuständige Behörde
anordnen, dass er binnen angemessener Frist

1. die Waffe oder Munition dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten ü-
berlässt oder

2. im Fall einer verbotenen Waffe oder Munition die Verbotsmerkmale beseitigt und

3. den Nachweis darüber gegenüber der Behörde führt.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die zuständige Behörde die Waffe oder Munition
sicherstellen.

(4) Die zuständige Behörde kann Erlaubnisurkunden sowie die in Absatz 2 und 3 bezeich-
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neten Waffen oder Munition sofort sicherstellen

1. in Fällen eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Abs. 1 oder 2,

2. soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Waffen oder Munition miss-
bräuchlich verwendet oder von einem Nichtberechtigen erworben werden sollen.

Zu diesem Zweck sind die Beauftragten der zuständigen Behörde berechtigt, die Woh-
nung des Betroffenen zu betreten und diese nach Urkunden, Waffen oder Munition zu
durchsuchen; Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch
durch die zuständige Behörde angeordnet werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Widerspruch
und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Die zuständige Behörde kann sichergestellte Waffen oder Munition zur Abwehr einer
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung einziehen. Benennt der Betroffene
nicht binnen einer Frist von vier Wochen einen für die eingezogenen Waffen berechtigten
Empfänger, kann die zuständige Behörde Waffen oder Munition verwerten. Der Erlös aus
der Verwertung steht dem nach bürgerlichem Recht bisher Berechtigten zu; die Behörde
kann die entsprechenden Verwahrungsgebühren vom Erlös einbehalten.

§ 46
Verordnungen zur Erfüllung internationaler Vereinbarungen

oder zur Angleichung an Gemeinschaftsrecht

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen oder zur Erfüllung binden-
der Beschlüsse der Europäischen Union, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen,
Rechtsverordnungen zu erlassen, die insbesondere

1.Anforderungen an das Überlassen und Verbringen von Waffen oder Munition an Personen,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes haben,
festlegen und

2.das Verbringen und die vorübergehende Mitnahme von Waffen oder Munition in den Gel-
tungsbereich des Gesetzes sowie

3.die zu Nummer 1 und 2 erforderlichen Bescheinigungen, Mitteilungspflichten und behördli-
chen Maßnahmen regeln.

§ 47
Sachliche Zuständigkeit

(1) Die Länder bestimmen die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden,
soweit nicht Bundesbehörden zuständig sind.

(2) Das Bundesverwaltungsamt ist die zuständige Behörde für

1. ausländische Diplomaten, Konsularbeamte und gleichgestellte sonstige bevorrech-
tigte ausländische Personen,

2. ausländische Angehörige der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten aus-
ländischen Streitkräfte sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigten Kinder,
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3. Personen, die zum Schutze ausländischer Luftfahrzeuge und Seeschiffe eingesetzt
sind,

4. Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben.

§ 48
Örtliche Zuständigkeit

(1) Die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze über die örtliche Zuständigkeit gelten
mit der Maßgabe, dass örtlich zuständig ist

1. für einen Antragsteller oder Erlaubnisinhaber, der keinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat,

a) die Behörde, in deren Bezirk er sich aufhält oder aufhalten will oder

b) soweit sich ein solcher Aufenthaltswille nicht ermitteln lässt, die Behörde, in deren
Bezirk der Grenzübertritt erfolgt,

2. für Antragsteller oder Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 sowie Bewachungs-
unternehmer die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche Hauptniederlassung
befindet oder errichtet werden soll.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist örtlich zuständig für

1. Schießerlaubnisse nach § 10 Abs. 5 die Behörde, in deren Bezirk geschossen wer-
den soll, soweit nicht die Länder nach § 47 Abs. 1 eine abweichende Regelung ge-
troffen haben,

2. Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 27 Abs. 7 bei ortsfesten Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk die
ortsfeste Schießstätte betrieben wird oder betrieben oder geändert werden soll,

3.a) Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 27 Abs. 7 bei ortsveränderlichen Schießstätten die Behörde, in deren
Bezirk der Betreiber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

b) Auflagen bei den in Buchstabe a genannten Schießstätten die Behörde, in deren
Bezirk die Schießstätte aufgestellt werden soll,

4. Ausnahmebewilligungen nach § 35 Abs. 3 Satz 2 die Behörde, in deren Bezirk die
Tätigkeit ausgeübt werden soll,

5. die Sicherstellung nach § 45 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 auch die
Behörde, in deren Bezirk sich der Gegenstand befindet.

§ 49
Kosten

(1) Für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach diesem Gesetz und nach
den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Kosten (Gebühren und
Auslagen) erhoben. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.
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(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen
und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind so zu
bemessen, dass der mit den Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbun-
dene Personal- und Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen
kann daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den
Gebührenschuldner angemessen berücksichtigt werden.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die für die Prüfung
oder Untersuchung zulässige Gebühr auch erhoben werden darf, wenn die Prüfung oder
Untersuchung ohne Verschulden der prüfenden oder untersuchenden Stelle und ohne
ausreichende Entschuldigung des Bewerbers oder Antragstellers am festgesetzten Ter-
min nicht stattfinden konnte oder abgebrochen werden musste. In der Rechtsverordnung
können ferner die Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kosten-
schuldnerschaft, der Umfang der zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung ab-
weichend von den Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

ABSCHNITT 4
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 50
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1,
1.2.1 oder 1.3.4, eine dort genannte Schusswaffe oder einen dort genannten Ge-
genstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, herstellt oder damit Handel treibt,

2. ohne Erlaubnis nach

a) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit Anlage 2 Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine Schusswaffe oder Munition erwirbt, um sie
entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 einem Nichtberechtigten zu überlassen,

b) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit Anlage 2 Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine halbautomatische Kurzwaffe erwirbt, be-
sitzt oder führt,

c) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit Anlage 2 Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Satz 1 eine
Schusswaffe oder Munition herstellt oder damit Handel betreibt,

d) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit Anlage 2 Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Satz 1 oder § 32
Abs. 1 eine Schusswaffe oder Munition in den oder durch den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringt, oder

3. entgegen § 35 Abs. 3 Satz 1 eine Schusswaffe, Munition oder eine Hieb- oder Stoß-
waffe im Reisegewerbe oder auf einer dort genannten Veranstaltung vertreibt oder
anderen überlässt,

4. entgegen § 40 Abs. 1 zur Herstellung von Waffen oder Munition anleitet oder auffor-
dert.
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(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.2
bis 1.2.4, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, 1.4.2, 1.4.3 und 1.5.3
bis 1.5.5, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, ver-
bringt, herstellt oder damit Handel treibt oder

2. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 1 Satz 1

a) eine Schusswaffe erwirbt, besitzt oder führt, oder

b) Munition erwirbt oder besitzt,

wenn die Tat nicht in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a oder b mit Strafe bedroht ist,

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs.1 Satz 1 ei-
ne Schusswaffe herstellt,

4. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 oder 3
Satz 1, eine dort genannte Schusswaffe oder Munition in einen anderen Mitgliedstaat
verbringt,

5. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 oder 2 o-
der § 33 Abs. 1 eine Schusswaffe oder Munition in oder durch den Geltungsbereich
dieses Gesetzes vorübergehend verbringt,

6. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine erlaubnispflichtige Schusswaffe oder erlaub-
nispflichtige Munition einem Nichtberechtigten überlässt,

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

8. entgegen § 42 Abs. 1 eine Waffe führt oder

9. entgegen § 55 Abs. 5 Satz 1 den Besitz über eine Schusswaffe oder Munition ausübt.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 Buchstabe b, c oder d, oder Nr. 3
oder des Absatzes 3 fahrlässig, so ist die Strafe bei den bezeichneten Taten nach Ab-
satz 1 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, bei Taten nach Absatz 3 Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

(5) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Bege-
hung solcher Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglie-
des handelt.

(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe.
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§ 51
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht erlaubnispflichtige
Munition erwirbt oder besitzt,

2. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.3.6,
einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, herstellt
oder damit Handel treibt,

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, mit einer Schusswaffe schießt,

4. einer vollziehbaren Auflage nach § 9 Abs. 2 Satz 1, § 17 Abs. 2 Satz 2 oder § 18
Abs. 2 Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 3, § 36 Abs. 3
Satz 1 oder Abs. 4, § 37 Abs.1 Satz 2, § 39 Abs. 3, § 40 Abs. 4 Satz 2 oder § 45
Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4, § 21 Abs. 6 Satz 1 und 2, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1
Satz 3, Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 3 Satz 3, § 34 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 oder
Abs. 5 Satz 1, § 37 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 oder § 40 Abs. 4
Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

6. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4, § 13 Abs. 3 Satz 2, § 14 Abs. 3 Satz 2, § 20 Abs. 2
Satz 1 oder § 34 Abs. 2 Satz 2 die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder die Ein-
tragung der Waffe in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte nicht beantragt oder ent-
gegen § 34 Abs. 2 Satz 2 die Waffenbesitzkarte oder den Europäischen Feuerwaf-
fenpass nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

7. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, das Waffenherstellungs- oder
Waffenhandelsbuch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,

8. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c oder Nr. 2 Buchstabe a, oder § 24 Abs. 2 oder 3 Satz 1
und 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Buchsta-
be c, eine Angabe, ein Zeichen oder die Bezeichnung der Munition auf der Schuss-
waffe nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig anbringt oder Munition nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig mit einem besonderen Kennzei-
chen versieht,

9. entgegen § 24 Abs. 4 eine Schusswaffe oder Munition anderen gewerbsmäßig über-
lässt,

10. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 eine Schießstätte betreibt oder ihre Be-
schaffenheit oder die Art ihrer Benutzung wesentlich ändert,

11. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 einem Kind oder Jugendlichen das
Schießen gestattet,
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12. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 2 Unterlagen nicht aufbewahrt oder entgegen § 27 Abs. 3
Satz 3 diese nicht herausgibt,

13. entgegen § 27 Abs. 5 Satz 2 eine Bescheinigung nicht mitführt,

14. entgegen § 28 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 2 eine Schusswaffe führt oder über-
lässt,

15. entgegen § 32 Abs. 3 Satz 1 eine Schusswaffe oder Munition nicht anmeldet oder
nicht oder nicht rechtzeitig vorführt,

16. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht erlaubnis-
pflichtige Munition einem Nichtberechtigten überlässt,

17. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 4 die Urkunden nicht aufbewahrt oder nicht oder nicht
rechtzeitig Einsicht gewährt,

18. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 eine Schusswaffe aufbewahrt,

19. entgegen § 38 Satz 1 eine dort genannte Urkunde nicht mit sich führt oder nicht oder
nicht rechtzeitig aushändigt,

20. entgegen § 39 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

21. entgegen § 45 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung oder
Erlaubnisurkunde nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,

22. einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, § 27 Abs. 7, § 36 Abs. 5
oder § 46 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist, soweit dieses Gesetz von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt oder
dem Bundeskriminalamt ausgeführt wird, die für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 21
Abs. 1 zuständige Behörde.

§ 52
Einziehung und erweiterter Verfall

(1) Ist eine Straftat nach § 50 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 51 begangen worden, so
können Gegenstände,

1. auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit bezieht oder

2. die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht
worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden.
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(2) § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
anzuwenden. In den Fällen des § 50 Abs. 1 oder 3 Nr. 1 bis 3 ist § 73d des Strafgesetz-
buches anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande han-
delt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat.

(3) Als Maßnahme im Sinne des § 74b Abs. 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches kommt auch die
Anweisung in Betracht, binnen einer angemessenen Frist eine Entscheidung der zustän-
digen Behörde über die Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 vorzulegen oder die Gegen-
stände einem Berechtigten zu überlassen.

ABSCHNITT 5
Ausnahmen von der Anwendung des Gesetzes

§ 53
Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden,

Bundeswehr, Polizei und Zollverwaltung,
erheblich gefährdete Hoheitsträger sowie

Bedienstete anderer Staaten

(1) Dieses Gesetz ist, wenn es nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, nicht anzuwen-
den auf

1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank,

2. die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländi-
schen Streitkräfte,

3. die Polizeien des Bundes und der Länder,

4. die Zollverwaltung,

und deren Bedienstete, soweit sie dienstlich tätig werden. Bei Polizeibediensteten und
bei Bediensteten der Zollverwaltung mit Vollzugsaufgaben gilt dies, soweit sie durch
Dienstvorschriften hierzu ermächtigt sind, auch für den Besitz über dienstlich zugelas-
sene Waffen oder Munition und für das Führen dieser Waffen außerhalb des Dienstes.

(2) Personen, die wegen der von ihnen wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgaben des
Bundes oder eines Landes erheblich gefährdet sind, wird an Stelle einer Waffenbesitz-
karte oder eines Waffenscheins eine Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb
und Besitz von Schusswaffen oder Munition sowie eine Bescheinigung zum Führen die-
ser Waffen erteilt. Die Bescheinigung ist auf die voraussichtliche Dauer der Gefährdung
zu befristen. Die Bescheinigung erteilt für Hoheitsträger des Bundes das Bundesminis-
terium des Innern oder eine von ihm bestimmte Stelle.

(3) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Bedienstete anderer Staaten, die dienstlich mit
Waffen oder Munition ausgestattet sind, wenn die Bediensteten im Rahmen einer zwi-
schenstaatlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Anforderung oder einer allgemein
oder für den Einzelfall erteilten Zustimmung einer zuständigen inländischen Behörde o-
der Dienststelle im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig werden und die zwischen-
staatliche Vereinbarung, die Anforderung oder die Zustimmung nicht etwas anderes
bestimmen.
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(4) Auf Waffen oder Munition, die für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen überlassen wer-
den, ist § 40 nicht anzuwenden.

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 1 Satz 1 entsprechende Regelung für sonstige
Behörden und Dienststellen des Bundes treffen. Die Bundesregierung kann die Befug-
nis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, auf eine andere Bundesbehörde übertragen.

(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 5 Satz 1
entsprechende Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Landes treffen.
Die Landesregierungen können die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf
andere Landesbehörden übertragen.

§ 54
Sondervorschriften für Staatsgäste und andere Besucher

Auf

1. Staatsgäste aus anderen Staaten,

2. sonstige erheblich gefährdete Personen des öffentlichen Lebens aus anderen Staaten,
die sich besuchsweise im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten und

3. Personen aus anderen Staaten, denen der Schutz der in den Nummern 1 und 2 ge-
nannten Personen obliegt,

ist § 10 und Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 nicht anzuwenden, wenn ihnen das Bundesver-
waltungsamt oder, soweit es sich nicht um Gäste des Bundes handelt, die nach § 47 Abs. 1
zuständige Behörde hierüber eine Bescheinigung erteilt hat. Die Bescheinigung, zu deren
Wirksamkeit es der Bekanntgabe an den Betroffenen nicht bedarf, ist zu erteilen, wenn dies
im öffentlichen Interesse, insbesondere zur Wahrung der zwischenstaatlichen Gepflogen-
heiten bei solchen Besuchen geboten ist. Es muss gewährleistet sein, dass in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbrachte oder dort erworbene Schusswaffen oder Munition nach
Beendigung des Besuches aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder einem
Berechtigten überlassen werden. Sofern das Bundesverwaltungsamt in den Fällen des Sat-
zes 1 nicht rechtzeitig tätig werden kann, entscheidet über die Erteilung der Bescheinigung
die nach § 47 Abs. 1 zuständige Behörde. Das Bundesverwaltungsamt ist über die getroffe-
ne Entscheidung zu unterrichten.

§ 55
Kriegswaffen

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen. Auf tragbare Schusswaffen, für die eine Waffenbesitzkarte nach § 59
Abs. 4 Satz 2 des Waffengesetzes in der der vor dem 1. Juli 1976 geltenden Fassung
erteilt worden ist, sind unbeschadet der Vorschriften des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen § 4 Abs. 3, § 44 Abs. 1 und 2 sowie §§ 36 und 51 Abs. 1 Nr. 12 anzuwen-
den. Auf Verstöße gegen § 59 Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976
geltenden Fassung und gegen § 58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem ... [ein-
setzen: Inkrafttretensdatum nach Artikel 5] geltenden Fassung ist § 50 Abs. 3 Nr. 5 an-
zuwenden. Zuständige Behörde für Maßnahmen nach Satz 2 ist das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle.
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(2) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste)
geändert und verlieren deshalb tragbare Schusswaffen ihre Eigenschaft als Kriegswaf-
fen, so hat derjenige, der seine Befugnis zum Besitz solcher Waffen durch eine Geneh-
migung oder Bestätigung der zuständigen Behörde nachweisen kann, diese Genehmi-
gung oder Bestätigung der nach § 47 Abs. 1 zuständigen Behörde vorzulegen; diese
stellt eine Waffenbesitzkarte aus oder ändert eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte,
wenn kein Versagungsgrund im Sinne des Absatzes 4 vorliegt. Die übrigen Besitzer sol-
cher Waffen können innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Än-
derung der Kriegswaffenliste bei der nach § 47 Abs. 1 zuständigen Behörde die Ausstel-
lung einer Waffenbesitzkarte beantragen, sofern nicht der Besitz der Waffen nach § 59
Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden Fassung anzumelden
oder ein Antrag nach § 58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem... [einsetzen: In-
krafttretensdatum nach Artikel 5] geltenden Fassung zu stellen war und der Besitzer die
Anmeldung oder den Antrag unterlassen hat.

(3) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste)
geändert und verliert deshalb Munition für tragbare Kriegswaffen ihre Eigenschaft als
Kriegswaffe, so hat derjenige, der bei Inkrafttreten der Änderung der Kriegswaffenliste
den Besitz über sie ausübt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten einen Antrag auf
Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 3 bei der nach § 47 Abs. 1 zuständigen Behörde
zu stellen, es sei denn, dass er bereits eine Berechtigung zum Besitz dieser Munition be-
sitzt.

(4) Die Waffenbesitzkarte nach Absatz 2 und die Erlaubnis zum Munitionsbesitz nach Ab-
satz 3 dürfen nur versagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der
Antragsteller nicht die erforderliche Zuverlässigkeit oder persönliche Eignung besitzt.

(5) Wird der Antrag nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 nicht gestellt oder wird die Waffen-
besitzkarte oder die Erlaubnis unanfechtbar versagt, so darf der Besitz über die Schuss-
waffen oder die Munition nach Ablauf der Antragsfrist oder nach der Versagung nicht
mehr ausgeübt werden. § 45 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung.

ABSCHNITT 6
Übergangsvorschriften, Verwaltungsvorschriften

§ 56
Altbesitz

(1) Soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt wird, gelten Erlaubnisse im Sinne des
Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I
S. 432), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 1996 (BGBl. I S. 1779), fort.
Erlaubnisse zum Erwerb von Munition berechtigen auch zu deren Besitz.

(2) Eine auf Grund des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März
1976 (BGBl. I S. 432) erteilte waffenrechtliche Erlaubnis für Kriegsschusswaffen tritt am
ersten Tag des sechsten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monats außer
Kraft.

(3) Ist über einen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellten Antrag auf Erteilung einer Er-
laubnis nach § 7 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März
1976 (BGBl. I S. 432) noch nicht entschieden worden, findet für die Entscheidung über
den Antrag § 21 dieses Gesetzes Anwendung.
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(4) Bescheinigungen nach § 6 Abs. 2 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten im bisherigen Umfang als Bescheini-
gungen nach § 53 Abs. 2 dieses Gesetzes.

(5) Ausnahmebewilligungen nach § 37 Abs. 3 und § 57 Abs. 7 des Waffengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten in dem bisheri-
gen Umfang als Ausnahmebewilligungen nach § 40 Abs. 3 dieses Gesetzes.

(6) Die nach § 40 Abs. 1 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. März 1976 (BGBl. I S. 432) ausgesprochenen Verbote gelten in dem bisherigen Um-
fang als Verbote nach § 41 dieses Gesetzes.

(7) Hat jemand am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] eine bislang nicht einem
Verbot nach § 37 Abs. 1 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. März 1976 (BGBl. I S.432) unterliegende Waffe im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 1 die-
ses Gesetzes besessen, so wird das Verbot nicht wirksam, wenn er diese Waffe [einset-
zen: letzter Tag des vierten auf das Inkrafttreten des Gesetzes folgenden Monats] un-
brauchbar macht, einem Berechtigten überlässt oder einen Antrag nach § 40 Abs. 3 die-
ses Gesetzes stellt. § 45 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

(8) Wer eine bei Inkrafttreten dieses Gesetzes unberechtigt besessene Waffe bis zum Ende
des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Monats der zuständigen Behörde übergibt,
wird nicht wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz oder das Waffengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) verfolgt.

§ 57
Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium des Innern erlässt allgemeine Verwaltungsvorschriften über den
Erwerb und das Führen von Schusswaffen durch Behörden und Bedienstete seines Ge-
schäftsbereichs sowie über das Führen von Schusswaffen durch erheblich gefährdete Ho-
heitsträger im Sinne von § 53 Abs. 2; die anderen obersten Bundesbehörden und die Deut-
sche Bundesbank erlassen die Verwaltungsvorschriften für ihren Geschäftsbereich im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.
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I. Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4) Begriffsbestimmungen

ABSCHNITT 1:
Waffen- und munitionstechnische Begriffe,
Einstufung von Gegenständen

Unterabschnitt 1:
Schusswaffen

1. Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1

1.1
Schusswaffen
Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung,
zur Jagd, zur Distanzinjektion, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei denen Ge-
schosse durch einen Lauf getrieben werden.

1.2
Tragbare Gegenstände

Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände,

1.2.1
die zum Abschießen von Munition für die in Nummer 1.1 genannten Zwecke bestimmt sind,

1.2.2
bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebs-
energie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine Sperrvorrichtung gespeichert werden
kann.

1.3
Wesentliche Teile von Schusswaffen, Schalldämpfer
Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich, für die sie bestimmt sind. Dies gilt
auch dann, wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und die Gebrauchsfähigkeit
als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen wieder
hergestellt werden kann.

Wesentliche Teile sind

1.3.1
der Lauf oder Gaslauf, der Verschluss sowie das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn die-
se nicht bereits Bestandteil des Laufes sind; der Lauf ist ein aus einem ausreichend festen
Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der Geschossen, die hindurchgetrieben
werden, ein gewisses Maß an Führung gibt; der Gaslauf ist ein Lauf, der ausschließlich der
Ableitung der Verbrennungsgase dient; der Verschluss ist das unmittelbar das Patronen-
oder Kartuschenlager oder den Lauf abschließende Teil;

1.3.2
bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges Ge-
misch verwendet wird, auch die Verbrennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung
des Gemisches;
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1.3.3
bei Schusswaffen mit anderem Antrieb auch die Antriebsvorrichtung, sofern sie fest mit der
Schusswaffe verbunden ist;

1.3.4
bei Kurzwaffen auch das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die Aufnahme
des Auslösemechanismus bestimmt sind;

1.3.5
als wesentliche Teile gelten auch vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen sowie
Teile/Reststücke wesentlicher Teile, wenn sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen fer-
tiggestellt werden können;

1.3.6
Schalldämpfer sind Vorrichtungen, die der wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls die-
nen und für Schusswaffen bestimmt sind.

1.4
Unbrauchbar gemachte Schusswaffen
Die für Schusswaffen geltenden Vorschriften sind auf unbrauchbar gemachte Schusswaffen
und auf aus Schusswaffen hergestellte Gegenstände anzuwenden, wenn

1.4.1
das Patronenlager nicht dauerhaft so verändert ist, dass weder Munition noch Treibladungen
geladen werden können,

1.4.2
der Verschluss nicht dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,

1.4.3
in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen für Handfeuer-Kurzwaffen der Aus-
lösemechanismus nicht dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,

1.4.4
bei Kurzwaffen der Lauf nicht auf seiner ganzen Länge, im Patronenlager beginnend,

- bis zur Laufmündung einen durchgehenden Längsschlitz von mindestens 4 mm Breite
oder

- im Abstand von jeweils 3 cm, mindestens jedoch 3 kalibergroße Bohrungen oder

- andere gleichwertige Laufveränderungen

aufweist,

1.4.5
bei Langwaffen der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel nicht

- mindestens 6 kalibergroße Bohrungen oder

- andere gleichwertige Laufveränderungen aufweist und

- vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten Stahlstift
dauerhaft verschlossen ist,
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1.4.6
dauerhaft unbrauchbar gemacht ist eine Schusswaffe dann, wenn mit allgemein gebräuchli-
chen Werkzeugen die Schussfähigkeit der Waffe oder der wesentlichen Teile nicht wieder
hergestellt werden kann.

1.5 Nachbildungen von Schusswaffen
Die für Schusswaffen geltenden Vorschriften sind auf Nachbildungen von Schusswaffen an-
zuwenden, wenn diese Gegenstände mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so umge-
baut oder verändert werden können, dass aus ihnen Munition, Ladungen oder Geschosse
verschossen werden können. Nachbildungen sind nicht als Schusswaffen hergestellte Ge-
genstände, die die äußere Form einer Schusswaffe haben und aus denen nicht geschossen
werden kann.

2.
Feuerwaffen sind die nachfolgend genannten Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse
heiße Gase verwendet werden:

2.1
Schusswaffen nach Nr. 1.1,

2.2
Gegenstände nach Nummer 1.2.1.

2.3
Automatische Schusswaffen; dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines Schusses
selbsttätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben Lauf durch einmalige
Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung mehrere Schüsse
abgegeben werden können (Vollautomaten) oder durch einmalige Betätigung des Abzuges
oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils nur ein Schuss abgegeben werden
kann (Halbautomaten). Als automatische Schusswaffen gelten auch Schusswaffen, die mit
allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in automatische Schusswaffen geändert werden
können. Als Vollautomaten gelten auch in Halbautomaten geänderte Vollautomaten, die mit
den in Satz 2 genannten Hilfsmitteln wieder in Vollautomaten zurückgeändert werden kön-
nen.

2.4
Repetierwaffen; dies sind Schusswaffen, bei denen nach Abgabe eines Schusses über einen
von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition aus einem Magazin in das Patronenlager
nachgeladen wird.

2.5
Einzelladerwaffen; dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren Läufen,
die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand geladen werden.

2.6
Langwaffen; dies sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung
insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare Ge-
samtlänge 60 cm überschreitet; Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen.

2.7
Schreckschusswaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager,
die zum Abschießen von Kartuschenmunition bestimmt sind.

2.8
Reizstoffwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, die zum
Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen bestimmt sind.
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2.9
Signalwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, die zum
Verschießen von pyrotechnischer Munition bestimmt sind.

3.
Weitere Begriffe zu den wesentlichen Teilen

3.1
Austauschläufe sind Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder –system, die ohne Nach-
arbeit ausgetauscht werden können.

3.2
Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen
Laufes vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen.

3.3
Einsteckläufe sind Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren
Kalibers eingesteckt werden können.

3.4
Wechseltrommeln sind Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit
gewechselt werden können.

3.5
Wechselsysteme sind Wechselläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.

3.6
Einstecksysteme sind Einsteckläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.

3.7
Einsätze sind Teile mit der äußeren Form der Originalmunition der Schusswaffen, für die sie
bestimmt sind, und einem Patronen- oder Kartuschenlager für die Aufnahme von Munition
kleinerer Abmessungen.

4.
Sonstige Teile von Schusswaffen
Keine wesentlichen Teile von Schusswaffen und ihnen nicht gleichgestellt sind für Schuss-
waffen bestimmte

4.1
Vorrichtungen, die das Ziel beleuchten (z.B. Zielscheinwerfer) oder markieren (z.B. Laser
oder Zielpunktprojektionen),

4.2
Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtungen für Schusswaffen sowie
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (z.B. Zielfernrohre), sofern die
Gegenstände einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen.

Unterabschnitt 2:
Tragbare Gegenstände

1.
Tragbare Gegenstände nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a sind insbesondere



53

1.1
Hieb- und Stoßwaffen, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Aus-
nutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizu-
bringen;

1.2
Gegenstände,

1.2.1
die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie durch körperliche Berührung
Verletzungen beibringen (z.B. Elektroimpulsgeräte),

1.2.2
aus denen Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, die eine Reichweite bis zu 2 m
haben (Reizstoffsprühgeräte),

1.2.3
bei denen in einer Entfernung von mehr als 2 m bei Menschen

a) eine angriffsunfähig machende Wirkung durch ein gezieltes Versprühen oder Ausstoßen
von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder

b) eine gesundheitsschädliche Wirkung durch eine andere als kinetische Energie, insbe-
sondere durch ein gezieltes Ausstrahlen einer elektro-magnetischen Strahlung

hervorgerufen werden kann,

1.2.4
bei denen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe den Gegenstand gezielt und brennend mit
einer Flamme von mehr als 20 cm Länge verlassen,

1.2.5
bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass schlagartig ein
Brand entstehen kann,

1.2.6
die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch Drosseln die Ge-
sundheit zu schädigen,

1.3
Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine Armstütze
oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet
sind (Präzisionsschleudern) sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die vor-
bezeichneten Gegenstände.

2.
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind

2.1
Messer,

2.1.1
deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch festgestellt werden
können (Springmesser),
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2.1.2
deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine
Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig festgestellt werden (Fall-
messer),

2.1.3
mit einem quer zur feststehenden Klinge verlaufenden Griff, die bestimmungsgemäß in der
geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden (Faustmesser) und

2.1.4
Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen (Butterflymesser).

Unterabschnitt 3:
Munition und Geschosse

1.
Munition ist zum Verschießen aus Schusswaffen bestimmte

1.1
Patronenmunition (Hülsen mit Treibladungen, die ein Geschoss enthalten, und Geschosse
mit Eigenantrieb),

1.2
Kartuschenmunition (Hülsen mit Treibladungen, die ein Geschoss nicht enthalten),

1.3
Hülsenlose Munition (Treibladung mit oder ohne Geschoss, wobei die Treibladung eine den
Innenabmessungen einer Schusswaffe oder eines Gegenstands nach Unterabschnitt 1
Nr. 1.2 angepasste Form hat),

1.4
Pyrotechnische Munition (Gegenstände, in denen explosionsgefährliche Stoffe oder Stoff-
gemische – pyrotechnische Sätze, Schwarzpulver – enthalten sind, die einen Licht-, Schall-,
Rauch- oder ähnlichen Effekt erzeugen und keine zweckbestimmte Durchschlagskraft im Ziel
entfalten); hierzu gehört

1.4.1
pyrotechnische Patronenmunition (Patronenmunition, bei der das Geschoss einen pyrotech-
nischen Satz enthält),

1.4.2
unpatronierte pyrotechnische Munition (Geschosse, die einen pyrotechnischen Satz enthal-
ten, mit und ohne Eigenantrieb),

1.4.3
mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition.

2.
Treibladungen sind die Hauptenergieträger, die als vorgefertigte Ladung oder in loser Form
in Waffen nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.1 oder Gegenstände nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1
eingegeben werden und

- zum Antrieb von Geschossen oder Wirkstoffen oder

- zur Erzeugung von Schall- oder Lichtimpulsen
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bestimmt sind.

3.
Geschosse im Sinne dieses Gesetzes sind als Waffen oder für Schusswaffen bestimmte

3.1
feste Körper,

3.2
gasförmige, flüssige oder feste Stoffe in Umhüllungen.

ABSCHNITT 2:
Waffenrechtliche Begriffe

Im Sinne dieses Gesetzes

1.
erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt,

2.
besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt,

3.
überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber einem anderen ein-
räumt,

4.
führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb seiner Wohnung, Ge-
schäftsräume oder seines eigenen befriedeten Besitztums ausübt,

5.
verbringt eine Waffe oder Munition, in dessen Verantwortung und auf dessen Veranlassung
diese Waffe oder Munition über die Grenze in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes transportiert wird,

6.
schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt, Kartuschenmu-
nition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder andere Wirkstoffe ver-
schießt oder pyrotechnische Munition verschießt,

7.
betreibt Waffenherstellung, wer Schusswaffen oder Munition

7.1
herstellt; als Herstellen von Munition gilt auch das gewerbsmäßige Wiederladen von Hülsen,

7.2
bearbeitet oder instandsetzt; eine Schusswaffe wird insbesondere bearbeitet oder instand-
gesetzt, wenn sie verkürzt, in der Schussfolge verändert oder so geändert wird, dass andere
Munition oder Geschosse anderer Kaliber aus ihr verschossen werden können, oder wenn
wesentliche Teile, zu deren Einpassung eine Nacharbeit erforderlich ist, ausgetauscht wer-
den; eine Schusswaffe wird weder bearbeitet noch instandgesetzt, wenn lediglich geringfügi-
ge Änderungen, insbesondere am Schaft oder an der Zieleinrichtung, vorgenommen werden;
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8.
betreibt Waffenhandel, wer gewerbsmäßig oder selbständig im Rahmen einer wirtschaftli-
chen Unternehmung Schusswaffen oder Munition ankauft, feilhält, Bestellungen entgegen-
nimmt oder aufsucht, anderen überlässt oder den Erwerb, den Vertrieb oder das Überlassen
vermittelt.

ABSCHNITT 3:
Einteilung der Schusswaffen oder Munition in die Kategorien A – D
nach der Waffenrichtlinie

1. Kategorie A

1.1
Kriegsschusswaffen der Nummern 29 und 30 der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1
des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,

1.2
vollautomatische Schusswaffen,

1.3
als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffen,

1.4
Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese Muniti-
on mit Ausnahme solcher für Jagd- und Sportwaffen von Personen, die zur Benutzung dieser
Waffen befugt sind.

2. Kategorie B

2.1
halbautomatische Kurz-Schusswaffen und kurze Repetier-Feuerwaffen,

2.2
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung,

2.3
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Pat-
ronen aufnehmen kann,

2.4
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Pat-
ronen aufnehmen kann, deren Magazin auswechselbar ist und bei denen nicht sichergestellt
ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen, deren Magazin und
Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kann, umgebaut werden können,

2.5
lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Schusswaffen mit glattem Lauf, deren
Lauf nicht länger als 60 cm ist,

2.6
zivile halbautomatische Schusswaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen.
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3. Kategorie C

3.1
andere lange Repetier-Schusswaffen als die, die unter Kategorie B Nummer 6 der Waffen-
richtlinie aufgeführt sind,

3.2
lange Einzellader-Schusswaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen,

3.3
andere halbautomatische Lang-Schusswaffen als die, die unter Kategorie B Nummer 4 bis 7
der Waffenrichtlinie aufgeführt sind,

3.4
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung, aber ab einer Gesamt-
länge von 28 cm.

4. Kategorie D

4.1
Lange Einzellader-Schusswaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen.
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Anlage 2 (zu § 2 Abs. 3) Waffenliste

Abschnitt 1:
Verbotene Waffen

Der Umgang mit folgenden Waffen ist verboten:

1.1
Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Ausnahme halbautomatischer tragbarer Schusswaffen, die in der
Anlage zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506) oder deren Änderungen
aufgeführt sind, nach Verlust der Kriegswaffeneigenschaft;

1.2
Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 nach Nummer 1.2.1 bis 1.2.3 und deren Zube-
hör nach Nr. 1.2.4, die

1.2.1
Vollautomaten im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.3 sind;

1.2.2
ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die mit  Ge-
genständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind (z. B. Koppelschlosspistolen, Schieß-
kugelschreiber, Stockgewehre, Taschenlampenpistolen);

1.2.3
über den für Jagd- und Sportzwecke allgemein üblichen Umfang hinaus zusammengeklappt,
zusammengeschoben, verkürzt oder schnell zerlegt werden können;

1.2.4
für Schusswaffen bestimmte

1.2.4.1
Vorrichtungen sind, die das Ziel beleuchten (z. B. Zielscheinwerfer) oder markieren (z. B.
Laser oder Zielpunktprojektoren);

1.2.4.2
Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtung für Schusswaffen sowie
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (z. B. Zielfernrohre) sind, sofern
die Gegenstände einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen;

1.3
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a nach Nummer 1.3.1 bis
1.3.8

1.3.1
Hieb- oder Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vor-
zutäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;

1.3.2
Stahlruten, Totschläger oder Schlagringe;
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1.3.3
sternförmige Scheiben, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung zum Wurf auf ein Ziel
bestimmt und geeignet sind, die Gesundheit zu beschädigen (Wurfsterne);

1.3.4
Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass
schlagartig ein Brand entstehen kann;

1.3.5
Gegenstände mit Reiz- oder anderen Wirkstoffen, es sei denn, dass die Stoffe oder Ge-
genstände

- als gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind,

- in der Reichweite und Sprühdauer begrenzt sind und

- zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, der Reichweiten- und der Sprüh-
dauerbegrenzung ein amtliches Prüfzeichen tragen;

1.3.6
Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie durch körper-
liche Berührung Verletzungen beibringen (z.B. Elektroimpulsgeräte), sofern sie nicht als ge-
sundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen
zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit;

1.3.7
Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine Armstütze
oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet
sind (Präzisionsschleudern) sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die vor-
bezeichneten Gegenstände;

1.3.8
Gegenstände, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch
Drosseln die Gesundheit zu schädigen;

1.4
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b nach Nummer 1.4.1
bis 1.4.3

1.4.1
Messer, deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch festge-
stellt werden können (Springmesser), ferner Messer, deren Klingen beim Lösen einer Sperr-
vorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine Schleuderbewegung aus dem Griff her-
vorschnellen und selbsttätig festgestellt werden (Fallmesser). Von Satz 1 ausgenommen
sind Springmesser, wenn die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus der
dem Griff herausragende Teil der Klinge

- höchstens 8,5 cm lang ist,

- in der Mitte mindestens eine Breite von 20 v. H. ihrer Länge aufweist,

- nicht zweiseitig geschliffen ist und

- einen durchgehenden Rücken hat, der sich zur Schneide hin verjüngt;
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1.4.2
feststehende Messer mit einem quer zur Klinge verlaufenden Griff, die bestimmungsgemäß
in der geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden (Faustmesser);

1.4.3
Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen (Butterflymesser);

1.5
Munition und Geschosse nach Nummer 1.5.1 bis 1.5.6,

1.5.1
Geschosse mit Betäubungsstoffen, die zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken bestimmt
sind;

1.5.2
Geschosse oder Kartuschenmunition mit Reizstoffen, die zu Angriffs- oder Verteidigungs-
zwecken bestimmt sind ohne amtliches Prüfzeichen zum Nachweis der gesundheitlichen
Unbedenklichkeit;

1.5.3
Patronenmunition für Schusswaffen mit gezogenen Läufen, deren Geschosse im Durchmes-
ser kleiner sind als die Felddurchmesser der dazu gehörigen Schusswaffen und die mit einer
Treib- und Führungshülse umgeben sind, die sich nach Verlassen des Laufes vom Geschoss
trennt;

1.5.4
Patronenmunition mit Geschossen, die einen Leuchtspur-, Brand- oder Sprengsatz oder ei-
nen Hartkern (mindestens 400 HB 30 – Brinellhärte – bzw. 421 HV-Vickershärte) enthalten,
ausgenommen pyrotechnische Munition, die bestimmungsgemäß zur Signalgebung bei der
Gefahrenabwehr dient;

1.5.5
Knallkartuschen, Reiz- und sonstige Wirkstoffmunition nach Tabelle 5 der Maßtafeln nach
§ 1 Abs. 3 Satz 3 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 3073), die zuletzt durch die Zweite Verordnung
zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 24. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) ge-
ändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung (Maßtafeln), bei deren Verschießen in Ent-
fernungen von mehr als 1,5 m vor der Mündung Verletzungen durch feste Bestandteile her-
vorgerufen werden können, ausgenommen Kartuschenmunition der Kaliber 16 und 12 mit
einer Hülsenlänge von nicht mehr als 47 oder 49 mm;

1.5.6
Kleinschrotmunition, die in Lagern nach Tabelle 5 der Maßtafeln mit einem Durchmesser (P1)
bis 12,5 mm geladen werden kann.

Abschnitt 2:
Erlaubnispflichtige Waffen

Unterabschnitt 1:

Der Umgang, ausgenommen das Überlassen, mit Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1 bis 4) und der dafür bestimmten Munition
bedarf der Erlaubnis, soweit solche Waffen oder Munition nicht nach Unterabschnitt 2 für die
dort bezeichneten Arten des Umgangs von der Erlaubnispflicht freigestellt sind. In Unterab-
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schnitt 3 sind die Schusswaffen oder Munition aufgeführt, bei denen die Erlaubnis unter er-
leichterten Voraussetzungen erteilt wird.

Unterabschnitt 2:

1.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz

1.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr
als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach
§ 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;

1.2
Druckluft- Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treib-
gase Verwendung finden, die vor dem 2. April 1991 hergestellt und entsprechend den zu
diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen in den Handel gebracht worden sind;

1.3
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8 des
Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung 2 zur
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverord-
nung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;

1.4
Munition für die in Nr. 1.3 bezeichneten Schusswaffen;

1.5
veränderte Langwaffen, die für Zier- oder Sammlerzwecke, zu Theateraufführungen, Film-
oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind, wenn sie die nachstehenden Anforderungen erfül-
len:

- das Patronenlager muss dauerhaft so verändert sein, dass keine Patronen- oder pyrotech-
nische Munition geladen werden kann,

- der Lauf muss in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel mindestens sechs kaliber-
große, nach vorn gerichtete unverdeckte Bohrungen oder andere gleichwertige Laufverän-
derungen aufweisen und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen
gehärteten Stahlstift dauerhaft verschlossen sein,

- der Lauf muss mit dem Gehäuse fest verbunden sein, sofern es sich um Waffen handelt,
bei denen der Lauf ohne Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden kann, und

die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so geändert werden können,
dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische Munition verschossen werden
können;
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1.6
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der Ers-
ten Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert
worden sind;

1.7
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

1.8
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 ent-
wickelt worden ist;

1.9
Schusswaffen mit Zündnadelzündung;

1.10
von den tragbaren Gegenständen, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt ver-
schossen werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine
Sperrvorrichtung gespeichert werden kann, nur Armbrüste;

1.11
Patronen- oder Kartuschenmunition mit Ausnahme von Schwarzpulverpresslingen für die in
Nummer 1.5 bis 1.9 bezeichneten Schusswaffen sowie für Schussapparate nach § 7 des
Beschussgesetzes;

1.12
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 7 zur Dritten
Verordnung zum Waffengesetz mit der Klassenbezeichnung PM I trägt;

2.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte

2.1
Wechsel- und Austauschläufe gleichen oder geringeren Kalibers einschließlich der für diese
Läufe erforderlichen auswechselbaren Verschlüsse (Wechselsysteme);

2.2
Wechseltrommeln, aus denen nur Munition verschossen werden kann, bei der gegenüber
der für die Waffe bestimmten Munition Geschossdurchmesser und höchstzulässiger
Gebrauchsgasdruck gleich oder geringer sind (Maßtafeln);

2.3
Einsteckläufe und dazugehörige Verschlüsse (Einstecksysteme) sowie Einsätze, die dazu
bestimmt sind, Munition mit kleinerer Abmessung zu verschießen, und die keine Einsteck-
läufe sind;

für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers einer Erlaubnis einge-
tragen sind.
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3.
Erlaubnisfreies Führen

3.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung;

3.2
von den tragbaren Gegenständen, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt ver-
schossen werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine
Sperrvorrichtung gespeichert werden kann, nur Armbrüste;

3.3
Schusswaffen nach Abschnitt 3, Unterabschnitt 2, die als getreue Nachahmungen im Sinne
der vorgenannten Nummern nicht vom Waffengesetz ausgenommen sind.

4.
Erlaubnisfreier Handel und erlaubnisfreie Herstellung

4.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung;

4.2
von den tragbaren Gegenständen, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt ver-
schossen werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine
Sperrvorrichtung gespeichert werden kann, nur Armbrüste;

5.
Erlaubnisfreier Handel

5.1
Einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

5.2
Schusswaffen mit Zündnadelzündung.

6.
Erlaubnisfreie nichtgewerbsmäßige Herstellung

6.1.
Munition

7.
Erlaubnisfreies Verbringen in den oder aus Geltungsbereich des Gesetzes

7.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, sofern sie den Voraussetzungen der Nummer 1.1, 1.2 o-
der 1.3 entsprechen;
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7.2
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8 des
Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung 2 zur
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverord-
nung nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;

7.3
veränderte Langwaffen, die für Zier- oder Sammlerzwecke, zu Theateraufführungen, Film-
oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind, wenn sie die Anforderungen der Nummer 1.5 erfül-
len;

7.4
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der Ers-
ten Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert
worden sind;

7.5
Munition für die in Nummer 7.2 bezeichneten Waffen;

7.6
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

7.7
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung;

7.8
von den tragbaren Gegenständen, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt ver-
schossen werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine
Sperrvorrichtung gespeichert werden kann, nur Armbrüste;

7.9
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 7 zur Dritten
Verordnung zum Waffengesetz mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.

8.
Erlaubnisfreies Verbringen aus dem Geltungsbereich des Gesetzes in einen Staat, der
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist

Sämtliche Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2.

Unterabschnitt 3:
Erleichterte Erteilung der Erlaubnis

1.
Erwerb und Besitz ohne Bedürfnisnachweis (§ 4 Abs.1 Nr. 4)

1.1
Feuerwaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt
wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 der Ersten Verordnung zum Waf-
fengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
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1.2
für Waffen nach Nr. 1.1 bestimmte Munition.

2.
Führen ohne Sachkunde-, Bedürfnis- und Haftpflichtversicherungsnachweis
(§ 4 Abs.1 Nr. 3 bis 5)

2.1
Waffen nach Unterabschnitt 2 Nr. 1.3

Unterabschnitt 4:
Der Umgang mit Waffen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a bedarf keiner Erlaubnis.

Abschnitt 3:
Vom Gesetz ganz oder teilweise ausgenommene Waffen

Unterabschnitt 1:
Vom Gesetz mit Ausnahme von § 3 Abs. 1 und § 41 ausgenommene Waffen

Unterwassersportgeräte, bei denen zum Antrieb der Geschosse keine Munition verwendet
wird (Harpunengeräte).

Unterabschnitt 2:
Vom Gesetz ausgenommene Waffen

1.
Schusswaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Nr. 1.1), die zum Spiel bestimmt sind, wenn aus ihnen
nur Geschosse verschossen werden können, denen eine Bewegungsenergie von nicht mehr
als 0,08 Joule (J) erteilt wird, es sei denn,

- sie können mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so geändert werden, dass die Be-
wegungsenergie der Geschosse über 0,08 J steigt oder

- sie sind getreue Nachahmungen von Schusswaffen, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf.

2.
Schusswaffen, bei denen feste Körper mittelbar durch Muskelkraft angetrieben werden,
wenn sie nicht

- tragbare Gegenstände sind, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt ver-
schossen werden und deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch
eine Sperrvorrichtung gespeichert werden kann, oder

- getreue Nachahmungen von Schusswaffen sind, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf.

3.
In Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.1 oder 1.2.1 bezeichnete Gegenstände, die
zum Spiel bestimmt sind, wenn mit ihnen nur Zündblättchen, -bänder, -ringe (Amorces) oder
Knallkorken abgeschossen werden können, es sei denn,
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- sie können mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in eine Schusswaffe oder einen
anderen, einer Schusswaffe gleichstehenden Gegenstand umgearbeitet werden oder

- sie sind getreue Nachahmungen von Schusswaffen, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf.

4.
Schusswaffen, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] entspre-
chend den Anforderungen der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 in der bis zu
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung unbrauchbar gemacht worden sind.
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Artikel 2
Gesetz über die Prüfung und Zulassung von Feuerwaffen, Böllern,

Geräten, bei denen zum Antrieb Munition verwendet wird, sowie
von Munition und sonstigen Waffen

(Beschussgesetz - BeschG)

Vom ... .

INHALTSÜBERSICHT

ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck, Anwendungsbereich

§ 2 Beschusstechnische Begriffe

ABSCHNITT 2
Prüfung und Zulassung

§ 3 Beschusspflicht für Feuerwaffen und Böller

§ 4 Ausnahmen von der Beschusspflicht

§ 5 Beschussprüfung

§ 6 Prüfzeichen

§ 7 Zulassung von Schussapparaten, Einsteckläufen und nicht der Beschusspflicht unterlie-
genden Feuerwaffen, Systemprüfungen von Schussapparaten und der in ihnen zu ver-
wendenden Kartuschenmunition

§ 8 Zulassung von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen

§ 9 Prüfung und Zulassung von sonstigen Waffen und Kartuschenmunition mit Reizstoffen

§ 10 Zulassung von pyrotechnischer Munition

§ 11 Zulassung sonstiger Munition

§ 12 Überlassen und Verwenden beschuss- oder zulassungspflichtiger Gegenstände

§ 13 Ausnahmen in Einzelfällen

§ 14 Ermächtigungen

ABSCHNITT 3
Sonstige beschussrechtliche Vorschriften

§ 15 Beschussrat
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§ 16 Kosten

§ 17 Auskunftspflichten und besondere behördliche Befugnisse im Rahmen der Überwa-
chung

§ 18 Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen

§ 19 Rücknahme und Widerruf

§ 20 Zuständigkeiten

§ 21 Bußgeldvorschriften

ABSCHNITT 4
Übergangsvorschriften

§ 22 Übergangsvorschriften
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ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck, Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Prüfung und Zulassung von

1. Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen zum Antrieb Munition oder hülsenlose
Treibladungen verwendet werden, einschließlich deren höchstbeanspruchten Teilen,

2. Munition und

3. sonstigen Waffen

zum Schutz der Benutzer und Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1. Feuerwaffen, die zum Verschießen von Munition bestimmt sind, bei der die Ladung
nicht schwerer als 15 mg ist,

2. veränderte Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 des
Waffengesetzes vom [einsetzen: Tag der Verkündung] in der jeweils geltenden Fas-
sung.

3. die Lagerung der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände in verschlossenen Zollla-
gern oder in Freizonen.

(3) Der Bauartzulassung unterliegen bei

1. nicht tragbaren Selbstschussgeräten,

2. anderen nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb hülsenlose Treibladungen o-
der Spezialmunition nach einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 1) verwen-
det werden und die für technische Zwecke bestimmt sind,

nur die Auslösevorrichtungen und die Teile des Gerätes, die dem Druck der Pulvergase
unmittelbar ausgesetzt sind. Geräte nach Satz 1 Nr. 2 können außerdem der Einzelbe-
schussprüfung unterzogen werden.

§ 2
Beschusstechnische Begriffe

(1) Feuerwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Schusswaffen, bei denen ein Geschoss mittels heißer Gase durch den Lauf getrieben
wird oder

                                           
1 [Tabelle 7 der Maßtafeln, veröffentlich im Bundesanzeiger 38a vom 24. Februar 2000, nach § 1 Abs. 3 Satz 3 der Dritten
Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 3073), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Verordnung zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 24. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) in
der jeweils geltenden Fassung (Maßtafeln)]
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2. Geräte zum Abschießen von Munition oder hülsenlosen Treibladungen, bei denen
kein Geschoss durch den Lauf getrieben wird.

(2) Höchstbeanspruchte Teile im Sinne dieses Gesetzes sind

1. der Lauf; dabei sind

a) Austauschläufe Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder –system, die ohne
Nacharbeit ausgetauscht werden können,

b) Wechselläufe Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhande-
nen Laufs vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen;

c) Einsteckläufe Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größe-
ren Kalibers eingesteckt werden können;

2. der Verschluss als das unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den
Lauf abschließende Teil;

3. das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht bereits Bestandteil des Lau-
fes ist;

4. bei Schusswaffen und Geräten nach § 1 Abs. 3, bei denen zum Antrieb ein entzünd-
bares flüssiges oder gasförmiges Gemisch verwendet wird, die Verbrennungskammer
und die Einrichtung zur Erzeugung des Gemisches;

5. bei Schusswaffen mit anderem Antrieb und Geräten nach § 1 Abs. 3 die Antriebsvor-
richtung, sofern sie fest mit der Schusswaffe oder dem Gerät verbunden ist;

6. bei Kurzwaffen das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die Aufnahme
des Auslösemechanismus bestimmt sind;

7. Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit gewechselt wer-
den können (Wechseltrommeln).

(3) Böller im Sinne dieses Gesetzes sind Geräte, die ausschließlich zur Erzeugung des
Schussknalls bestimmt sind und die keine Feuerwaffen oder Geräte zum Abschießen
von Munition sind. Böller sind auch nichttragbare Geräte für Munition nach einer Rechts-
verordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 2). Gasböller sind Böller, bei denen die Erzeugung
des Schussknalls durch die Explosion bestimmter Gase bewirkt wird.

(4) Schussapparate im Sinne dieses Gesetzes sind tragbare Geräte, die für gewerbliche
oder technische Zwecke bestimmt sind und bei denen zum Antrieb Munition verwendet
wird.

(5) Munition im Sinne dieses Gesetzes ist die in Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 zum
Waffengesetz in seiner jeweils geltenden Fassung genannte Munition, Treibladungen
und Geschosse.

(6) Weißfertig im Sinne dieses Gesetzes sind Gegenstände, wenn alle materialschwächen-
den oder –verändernden Arbeiten, ausgenommen die üblichen Gravurarbeiten, beendet
sind.

                                           
2)(Tabelle 5 der Maßtafeln, veröffentlicht im Bundesanzeiger 38a vom 24. Februar 2000)
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(7) Soweit dieses Gesetz waffentechnische oder waffenrechtliche Begriffe verwendet, sind
die Begriffsbestimmungen des Waffengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung
maßgeblich.

ABSCHNITT 2
Prüfung und Zulassung

§ 3
Beschusspflicht für Feuerwaffen und Böller

(1) Wer Feuerwaffen, Böller sowie höchstbeanspruchte Teile, die ohne Nacharbeit ausge-
tauscht werden können, herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringt, hat sie, bevor er sie in den Verkehr bringt, durch Beschuss amtlich prüfen zu las-
sen. Satz 1 gilt nicht für Gasböller, die gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 in ihrer Bauart und Be-
zeichnung zugelassen sind. Wird eine Feuerwaffe aus bereits geprüften höchstbean-
spruchten Teilen zusammengesetzt, so ist die fertige Waffe amtlich zu prüfen, wenn ein-
zelne Teile zu ihrer Einpassung der Nacharbeit bedürfen oder nicht mit dem für diese
Waffe vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen sind.

(2) Wer an einer Feuerwaffe oder einem Böller, die nach Absatz 1 geprüft sind, ein höchst-
beanspruchtes Teil austauscht, verändert oder instandsetzt, hat den Gegenstand erneut
durch Beschuss amtlich prüfen zu lassen. Dies gilt nicht für Feuerwaffen, deren höchst-
beanspruchte Teile ohne Nacharbeit lediglich ausgetauscht worden sind, sofern alle
höchstbeanspruchten Teile mit dem für diese Waffen vorgeschriebenen Beschussgas-
druck beschossen worden sind.

§ 4
Ausnahmen von der Beschusspflicht

(1) Von der Beschusspflicht sind ausgenommen:

1. Feuerwaffen und deren höchstbeanspruchte Teile, deren Bauart nach § 7 der Zulas-
sung bedarf,

2. Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager mit einem Durchmesser
kleiner als 6 mm und einer Länge kleiner als 7 mm sowie zum einmaligen Gebrauch
bestimmte höchstbeanspruchte Teile von Schusswaffen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, soweit
die Bauart nach § 7 oder § 8 der Zulassung bedarf,

3. Feuerwaffen, die

a) zu Prüf-, Mess- oder Forschungszwecken von wissenschaftlichen Einrichtungen
und Behörden, Waffen- oder Munitionsherstellern bestimmt sind,

b) vor dem 1. Januar 1891 hergestellt und nicht verändert worden sind,

c) aa) vorübergehend nach § 30 oder § 33 des Waffengesetzes oder

bb) zur Lagerung in einem verschlossenen Zolllager

in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht werden oder
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d) für die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank, die
Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländi-
schen Streitkräfte, die Polizeien des Bundes und der Länder sowie die Zollverwal-
tung hergestellt und ihnen überlassen werden, wenn die nach diesem Gesetz er-
forderliche Beschussprüfung durch die jeweils zuständige Stelle sichergestellt ist,

4. höchstbeanspruchte Teile von im Fertigungsprozess befindlichen Feuerwaffen nach
§ 3 Abs. 1 sowie vorgearbeitete höchstbeanspruchte Teile und Laufrohlinge.

(2) Eine Beschusspflicht nach § 3 besteht nicht für Feuerwaffen und höchstbeanspruchte
Teile, die das Beschusszeichen eines Staates tragen, mit dem die gegenseitige Aner-
kennung der Beschusszeichen vereinbart ist.

(3) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, eine dem Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe d entsprechende Regelung für
sonstige Dienststellen des Bundes treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis nach
Satz 1 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf
eine andere Bundesbehörde übertragen.

(4) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 3 Satz 1 ent-
sprechende Regelung für Dienststellen des Landes treffen. Die Landesregierungen kön-
nen die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden ü-
bertragen.

§ 5
Beschussprüfung

(1) Bei dem Beschuss von Feuerwaffen ist zu prüfen, ob

1. die höchstbeanspruchten Teile der Feuerwaffe der Beanspruchung standhalten, der
sie bei der Verwendung der zugelassenen Munition oder der festgelegten Ladung
ausgesetzt werden (Haltbarkeit),

2. die Verschlusseinrichtung, die Sicherung und die Zündeinrichtung sowie bei halbau-
tomatischen Schusswaffen der Lademechanismus einwandfrei arbeiten und die
Waffe sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicher-
heit),

3. die Abmessungen des Patronen- oder Kartuschenlagers, der Verschlussabstand, die
Maße des Übergangs, der Feld- und Zugdurchmesser oder des Laufquerschnitts bei
gezogenen Läufen und der Laufinnendurchmesser bei glatten Läufen den Nenngrö-
ßen einer nach § 14 Abs.1 Nr.1 erlassenen Rechtsverordnung entsprechen (Maßhal-
tigkeit) und

4. die nach § 24 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes vom [einsetzen: Tag der Verkündung
des Waffengesetzes] oder die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1
des Waffengesetzes vorgeschriebene Kennzeichnung auf der Waffe angebracht ist.

(2) Auf Antrag ist der Beschuss von Schusswaffen mit glatten Läufen mit einem erhöhten
Gasdruck (verstärkter Beschuss) oder mit Stahlschrotmunition vorzunehmen.

(3) Bei dem Beschuss von Böllern ist zu prüfen, ob

1. die höchstbeanspruchten Teile der Beanspruchung standhalten, der sie bei der Ver-
wendung der vorgeschriebenen Ladung ausgesetzt werden (Haltbarkeit),
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2. die Verschlusseinrichtung und die Abzugseinrichtung einwandfrei arbeiten und der
Böller sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicher-
heit),

3. die Rohrinnendurchmesser, Länge und Durchmesser des Kartuschenlagers, der
Zündkanaldurchmesser den Bestimmungen einer nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 erlassenen
Rechtsverordnung entsprechen (Maßhaltigkeit),

4. die durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vorgeschrie-
bene Kennzeichnung auf dem Böller angebracht ist.

§ 6
Prüfzeichen

(1)Feuerwaffen, Böller und deren höchstbeanspruchte Teile sind mit dem amtlichen Be-
schusszeichen zu versehen, wenn sie mindestens weißfertig sind und die Beschussprü-
fung keine Beanstandung ergeben hat. Andernfalls sind sie mit dem amtlichen Rückgabe-
zeichen zu versehen. Höchstbeanspruchte Teile, die nicht mehr instandgesetzt werden
können, sind als unbrauchbar zu kennzeichnen.

(2)In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d sind die Gegenstände mit einem Prüfzei-
chen der jeweils zuständigen Stelle zu versehen.

§ 7
Zulassung von Schussapparaten, Einsteckläufen und nicht der Beschusspflicht

unterliegenden Feuerwaffen, Systemprüfungen von Schussapparaten
und der in ihnen zu verwendenden Kartuschenmunition

(1) Schussapparate, Zusatzgeräte für diese Apparate, Gasböller, Einsätze für Munition mit
kleinerer Abmessung sowie Einsteckläufe ohne eigenen Verschluss für Munition mit dem
zulässigen höchsten Gebrauchsgasdruck dürfen als serienmäßig hergestellte Stücke nur
dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt
werden, wenn sie ihrer Bauart und Bezeichnung nach von der zuständigen Stelle zuge-
lassen sind. Gleiches gilt für Schusswaffen

1. mit einem Patronen- oder Kartuschenlager bis zu 5 mm Durchmesser und bis zu 15
mm Länge oder mit einem Patronen- oder Kartuschenlager kleiner als 6 mm Durch-
messer und kleiner als 7 mm Länge, bei denen dem Geschoss eine Bewegungsener-
gie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt wird, oder

2. zum einmaligen Abschießen von Munition oder eines festen oder flüssigen Treibmit-
tels.

Bei Schussapparaten, die für die Verwendung magazinierter Kartuschen bestimmt sind
und in denen der Gasdruck auf einen Kolben als Geräteteil wirkt, gehört zur Bauartzu-
lassung auch eine Systemprüfung, durch die die Eignung der zu verwendenden Kartu-
schenmunition im Gerät festgelegt wird. Kartuschenmunition zur Verwendung in Geräten
nach Satz 3 ist einer Systemprüfung zu unterziehen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schussapparate, Einsteckläufe und Feuerwaffen, die ein aner-
kanntes Prüfzeichen eines Staates tragen, mit dem die gegenseitige Anerkennung der
Prüfzeichen vereinbart ist.



74

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. die Bauart nicht haltbar, nicht funktionssicher oder nicht maßhaltig ist oder

2. es sich um eine Schusswaffe nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 handelt, die mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen so verändert werden kann, dass die Bewegungsenergie
auf mehr als 7,5 Joule erhöht wird.

(4) Die Zulassung der Bauart eines Schussapparates ist zu versagen, wenn

1. aus ihm zugelassene Patronenmunition verschossen werden kann,

2. er so beschaffen ist, dass Personen, die sich bei der Verwendung des Schussappa-
rates in seinem Gefahrenbereich befinden, bei ordnungsgemäßer Verwendung mehr
als unvermeidbar gefährdet oder belästigt werden,

3. mit ihm entgegen seiner Bestimmung in den freien Raum gezielt geschossen werden
kann oder

4. der Antragsteller nicht nachweist, dass er über die für die Durchführung von Wieder-
holungsprüfungen erforderlichen Einrichtungen verfügt.

§ 8
Zulassung von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen

(1) Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager bis 12,5 mm Durchmesser und
tragbare Geräte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ohne Patronen- oder Kartuschenlager, die zum

1. Abschießen von Kartuschenmunition,

2. Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder

3. Verschießen von pyrotechnischer Munition bestimmt sind, sowie Zusatzgeräte zu die-
sen Waffen zum Verschießen pyrotechnischer Geschosse

dürfen nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig
hergestellt werden, wenn sie ihrer Bauart und Bezeichnung nach von der zuständigen
Stelle zugelassen sind.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. Patronenmunition in den freien Raum abgeschossen werden kann und die Geschos-
se mehr als 7,5 Joule erreichen,

2. vorgeladene Geschosse verschossen werden können und ihnen eine Bewegungs-
energie von mehr als 7,5 Joule erteilt wird,

3. der Gaslauf der Waffe einen Innendurchmesser von weniger als 7 mm hat,

4. mit der Waffe nach Umarbeitung mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die in
Nummer 1 oder 2 bezeichnete Wirkung erreicht werden kann,

5. die Waffe oder das Zusatzgerät den technischen Anforderungen an die Bauart nicht
entspricht oder
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6. den Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 3 entsprechende Patro-
nenmunition nach den Maßtafeln in die Kartuschenlager geladen und  darin abgefeu-
ert werden kann.

(3) Hat die Schusswaffe ein Patronen- oder Kartuschenlager mit einem Durchmesser kleiner
als 6 mm und einer Länge kleiner als 7 mm, so ist die Zulassung der Bauart ferner zu
versagen, wenn die Bauart nicht haltbar, nicht funktionssicher oder nicht maßhaltig ist.
Das Gleiche gilt für höchstbeanspruchte Teile von Handfeuerwaffen nach § 2 Abs. 2 Nr.
1 bis 3, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind.

§ 9
Prüfung oder Zulassung von sonstigen Waffen

und Kartuschenmunition mit Reizstoffen

(1)Wer

1. Schusswaffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum Waffengesetz,

2. unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellte Gegen-
stände

eines bestimmten Modells gewerbsmäßig erstmals herstellen oder in den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verbringen will, hat dies der zuständigen Stelle zwei Monate vor-
her schriftlich anzuzeigen und den Gegenstand zur Prüfung und Zulassung einzureichen.
Soweit es sich nicht um Einzelstücke handelt, ist der Stelle ein Muster und eine Abbil-
dung, eine Beschreibung der Handhabung und der Konstruktion sowie der verwendeten
Stoffe oder der zur Änderung nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum
Waffengesetz benutzten Werkstoffe unter Angabe der Arbeitstechnik in deutscher Spra-
che zu überlassen. Die Stelle unterrichtet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
schriftlich vom Ergebnis der Prüfung.

(2) Wer

1. Schusswaffen, die weder einer Prüfung nach § 3 noch einer Bauartzulassung nach § 7
unterliegen,

2. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1 zum Waffengesetz,

3. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.2 zum Waffengesetz
oder

4. Kartuschenmunition mit Reizstoffen

eines bestimmten Modells gewerbsmäßig erstmals herstellen oder in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringen will, hat dies der zuständigen Stelle zwei Monate vorher
schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige sind beizufügen ein Muster, eine Beschreibung der
Handhabung und der Konstruktion. Die verwendeten Inhaltsstoffe sind zu benennen.

(3) Der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist darüber hinaus eine Erklärung des Her-
stellers oder seines Bevollmächtigten in der Europäischen Union beizufügen,

1. dass der Gegenstand den Anforderungen der Richtlinie 98/37/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 207/1) in der
jeweils geltenden Fassung entspricht,



76

2. ob und wie der Anwender die Leistung der Waffe verändern kann,

3. dass es sich im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 um einen Gegenstand han-
delt, bei dessen Verwendung keine Gefahren für das Leben zu erwarten sind.

(4) Die zuständige Stelle kann für Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2
Nr. 1.2.1 und 1.2.2 zum Waffengesetz, für die in § 14 Abs. 4 und 6 bezeichneten Ge-
genstände sowie für Geschosse, Kartuschenmunition, Stoffe und sonstige Gegenstände
mit Reizstoffen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, um sicherzustellen, dass diese
Gegenstände nicht abweichend von dem geprüften Muster oder entgegen den festge-
legten Anforderungen vertrieben oder anderen überlassen werden. Sie kann die nach
Absatz 3 gemachten Angaben prüfen oder mit der Prüfung oder Teilprüfung andere
Fachinstitute beauftragen.

(5) Werden die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Geräte durch eine staatliche Stelle ihrer
Bauart nach zugelassen und umfasst die Bauartzulassung die vorgeschriebenen Prü-
fungen, tritt die Bauartzulassung an Stelle dieser Prüfungen.

§ 10
Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrichtung
darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig
hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung
nach von der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind neben der gesetz-
lich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwendungshinweise anzubringen. Soweit
sich die Verwendungshinweise auf der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind
sie auf der kleinsten Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen,

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter
bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, Ma-
ße, den höchsten Gebrauchsgasdruck und die Bezeichnung gemäß einer nach § 14
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung oder wegen eines
unzureichenden Qualitätssicherungssystems nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen,
dass die nachgefertigte Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach
dem zugelassenen Muster hergestellt wird.

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, den
Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder hergestellt
und ihnen überlassen wird.
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§ 11
Zulassung sonstiger Munition

(1) Munition im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 bis 1.3 und 2 zum
Waffengesetz in der jeweils geltenden Fassung darf gewerbsmäßig nur vertrieben oder
anderen überlassen werden, wenn sie ihrem Typ und ihrer Bezeichnung nach von der
zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht für

1. Munition aus Staaten, mit denen die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen ver-
einbart ist und deren kleinste Verpackungseinheit ein Prüfzeichen eines dieser Staaten
trägt,

2. Munition, die für wissenschaftliche Einrichtungen, Behörden, Waffen- oder Munitions-
hersteller, oder in geringer Menge für gewerbliche Einführer von Munition, Händler o-
der behördlich anerkannte Sachverständige zu Prüf-, Mess- oder Forschungszwecken
hergestellt oder ihnen zu diesem Zweck überlassen wird.

(3) Die Zulassung ist zu versagen,

1. wenn der Antragsteller oder ein von ihm beauftragtes Fachinstitut nicht die zur Ermitt-
lung der Maße, des Gebrauchsgasdrucks oder der Vergleichswerte erforderlichen Ge-
räte besitzt,

2. wenn der Antragsteller oder ein von ihm beauftragtes Fachinstitut nicht über das zur
Bedienung der Prüfgeräte erforderliche Fachpersonal verfügt oder

3. wenn die Prüfung der Munition ergibt, dass ihre Maße, ihr Gasdruck, die in ihr enthal-
tenen Reiz- oder Wirkstoffe und ihre Bezeichnung nicht den Anforderungen einer
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 3 entsprechen.

Die Zulassung wird nach Satz 1 Nr. 1 und 2 nicht versagt, wenn der Antragsteller die Ü-
berwachung der Herstellung der zuständigen Behörde übertragen hat.

§ 12
Überlassen und Verwenden beschuss- oder zulassungspflichtiger Gegenstände

(1) Feuerwaffen, Böller und höchstbeanspruchte Teile, die nach § 3 der Beschusspflicht
unterliegen, dürfen anderen nur überlassen oder zum Schießen nur verwendet werden,
wenn sie das amtliche Beschusszeichen tragen. Dies gilt nicht für das Überlassen dieser
Gegenstände, wenn die zuständige Behörde bescheinigt, dass die amtliche Prüfung
nicht durchgeführt werden kann.

(2) Schusswaffen, Geräte, Einsätze, Einsteckläufe und Munition, die nach §§ 7 bis 11 der
Prüfung oder der Zulassung unterliegen, dürfen gewerbsmäßig anderen nur überlassen
werden, wenn sie das vorgeschriebene Prüf- oder Zulassungszeichen tragen und, im
Falle des § 10 Abs. 2,  die Verwendungshinweise angebracht sind.

§ 13
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von dem
Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1
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oder § 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3
oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3
zulassen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 14
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, zur Durchführung der §§ 3, 5 und 6
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen ü-
ber

1. die Maße für das Patronen- und Kartuschenlager, den Übergang, die Feld- und Zug-
durchmesser oder den Laufquerschnitt, den Laufinnendurchmesser und den Ver-
schlussabstand (Maßtafeln), höchstzulässige Gebrauchsgasdrücke, Höchst- und Min-
destenergien sowie die Bezeichnung der Munition und Treibladungen,

2. die Art und Durchführung der Beschussprüfung, die Gegenstände und Messmethoden
sowie das Verfahren für diese Prüfung,

3. die Art, Form und Aufbringung der Prüfzeichen,

4. die Einführung einer freiwilligen Beschussprüfung für Feuerwaffen,

5. die Einbeziehung weiterer Teile von Feuerwaffen in die Beschussprüfung.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Durchführung der §§ 7 bis 11

1. zu bestimmen, welche technischen Anforderungen

a) an die Bauart einer Feuerwaffe oder eines Einstecklaufes nach § 7 Abs. 1 oder § 8
Abs. 2 und 3,

b) an einen Gegenstand nach § 9 Abs. 1 und 2,

c) an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, die Maße und den höchsten
Gebrauchsgasdruck von pyrotechnischer Munition nach § 10 Abs. 1 und 3 Nr. 2
und

d) an die Beschaffenheit der Prüfgeräte für Patronen- und Kartuschenmunition und
Treibladungen nach § 11 Abs. 1

sowie welche Anforderungen an die Bezeichnung dieser Gegenstände zu stellen sind,

2. die Art und Durchführung der Zulassungsprüfungen und das Verfahren für die Prüfung
und Zulassung zu regeln,

3. vorzuschreiben

a) periodische Kontrollen für Munition nach § 11 Abs. 1,

b) Kontrollen für Schussapparate und Einsteckläufe

sowie das Verfahren für diese Kontrollen zu regeln,
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4. weitere Feuerwaffen oder Einsteckläufe in die Bauartprüfung und -zulassung einzube-
ziehen,

5. Vorschriften zu erlassen über

a) die Verpflichtung zur Aufbringung eines Zulassungszeichens sowie dessen Art und
Form,

b) die Verpflichtung von Personen, die Munition im Sinne von § 11 Abs. 1 herstellen
oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen, zur Durchführung von
Fabrikationskontrollen,

c) Inhalt, Führung, Aufbewahrung und Vorlage von Aufzeichnungen über die in
Buchstabe b genannten Kontrollen,

d) die Anordnung einer Kontrolle und die Untersagung des weiteren Vertriebs von

aa) zugelassener Munition nach § 11 Abs. 1 durch die zuständige Behörde und

bb) zugelassenen Feuerwaffen, Schussapparaten, Einsteckläufen und Einsätzen
durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,

wenn diese Gegenstände nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen,

e) Ausnahmen von der Zulassung, der Fabrikationskontrolle und der periodischen
Kontrolle von Treibladungen nach § 11 Abs. 1, wiedergeladener Munition, Be-
schussmunition und von Munitionstypen, die für besondere Zwecke oder be-
stimmte Empfänger hergestellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bracht werden,

f) Anforderungen an den Vertrieb und das Überlassen der in Buchstabe e bezeich-
neten Munition,

g) die Durchführung von Wiederholungsprüfungen für Schussapparate und Böller, die
Unterhaltung von Einrichtungen zur Durchführung dieser Prüfungen, die Aufbrin-
gung eines Prüfzeichens und dessen Art und Form sowie die Beifügung einer von
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gebilligten Betriebsanleitung.

Soweit die Rechtsverordnung Schussapparate betrifft, ergeht sie im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen die zulässigen die zulässigen höchsten normalen und überhöhten
Gebrauchsgasdrücke, die Mindestgasdrücke, die Höchst- und Mindestenergien und die
Bezeichnung der Munition und der Treibladungen nach § 11 Abs. 1 festzulegen. Muniti-
on, die auf Grund ihrer Beschaffenheit eine schwere gesundheitliche Schädigung her-
beiführt, die über die mit der üblichen mechanischen Wirkung verbundenen Schädigung
hinausgeht, sowie Reiz- und Wirkstoffe, die anhaltende gesundheitliche Schäden verur-
sachen, dürfen nicht zugelassen werden.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen vorzuschreiben, dass bei der Verbringung in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes oder bei der Herstellung von
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1. von Schusswaffen,

2. Gegenständen, die aus wesentlichen Teilen von Schusswaffen hergestellt werden,
oder

3. Munition

Anzeigen zu erstatten und den Anzeigen bestimmte Unterlagen oder Muster der be-
zeichneten Gegenstände beizufügen sind.

(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen vorzuschreiben, dass

1. Munition und Geschosse in bestimmter Weise zu verpacken und zu lagern sind und

2. deren Bestandteile oder Ausgangsstoffe nur unter bestimmten Voraussetzungen ver-
trieben und anderen überlassen werden dürfen.

(6) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit des
Menschen Vorschriften über

1. Gegenstände im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.2 zum
Waffengesetz und über die Beschaffenheit und die Kennzeichnung von Geschossen,
Kartuschenmunition oder sonstigen Gegenständen mit Reizstoffen und

2. die Zusammensetzung und höchstzulässige Menge von Reizstoffen im Sinne von
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1 zum Waffengesetz

zu erlassen und die für die Prüfung zuständige Stelle zu bestimmen.

ABSCHNITT 3
Sonstige beschussrechtliche Vorschriften

§ 15
Beschussrat

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates einen Ausschuss (Beschussrat) zu bilden, der es in technischen Fra-
gen berät. In den Ausschuss sind neben den Vertretern der beteiligten Bundes- und Landes-
behörden Vertreter von Fachinstituten und Normungsstellen sowie Vertreter der Wirtschaft
nach Anhörung der Spitzenorganisationen der beteiligten Wirtschaftskreise zu berufen.

§ 16
Kosten

(1) Für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach diesem Gesetz und nach
den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Kosten (Gebühren und
Auslagen) erhoben. Das Verwaltungskostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Okt. 1994 (BGBl. I S. 2911), findet in der jeweils
geltenden Fassung Anwendung.
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(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen
und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind so zu
bemessen, dass der mit der Amtshandlung, Prüfung oder Untersuchung verbundene
Personal- und Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann
daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Ge-
bührenschuldner angemessen berücksichtigt werden.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die für die Prüfung
oder Untersuchung zulässige Gebühr auch erhoben werden darf, wenn die Prüfung oder
Untersuchung ohne Verschulden der prüfenden oder untersuchenden Stelle und ohne
ausreichende Entschuldigung des Antragstellers am festgesetzten Termin nicht stattfin-
den konnte oder abgebrochen werden musste. In der Rechtsverordnung können ferner
die Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kostenschuldnerschaft, der Umfang
der zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung abweichend von den Vorschrif-
ten des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

§ 17
Auskunftspflichten und besondere behördliche Befugnisse

im Rahmen der Überwachung

(1) Wer mit Gegenständen im Sinne dieses Gesetzes umgeht, insbesondere die Herstellung
und den Vertrieb von diesen Gegenständen betreibt, hat der zuständigen Behörde auf
Verlangen die für die Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Auskunfts-
pflichtige Personen können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung sie selbst oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit aussetzen würde.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt,

1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten die der Herstellung oder dem Vertrieb dieser Ge-
genstände dienenden Grundstücke, Betriebsanlagen und Geschäftsräume zu betreten
und zu besichtigen,

2. alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Prüfungen einschließlich der Entnahme
von Proben durchzuführen,

3. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen einzusehen und hieraus Ab-
lichtungen oder Abschriften zu fertigen.

Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung können Maß-
nahmen nach Satz 1 auch in Wohnräumen und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen
werden. Der Betreiber ist verpflichtet, Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 und nach Satz 2
zu dulden, die mit der Überwachung beauftragten Personen zu unterstützen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, sowie die erforderlichen Geschäftsunterlagen auf
Verlangen vorzulegen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Aus begründetem Anlass kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Inhaber der
tatsächlichen Gewalt über einen diesem Gesetz unterliegenden Gegenstand ihr diesen
binnen angemessener, von ihr zu bestimmender Frist zur Prüfung vorzeigt.



82

§ 18
Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen

(1) Zulassungen und andere Erlaubnisse nach diesem Gesetz können inhaltlich beschränkt
werden, um Leben oder Gesundheit von Menschen gegen die aus dem Umgang mit Ge-
genständen im Sinne dieses Gesetzes entstehenden Gefahren zu schützen. Zu den in
Satz 1 genannten Zwecken können Zulassungen und andere Erlaubnisse befristet oder
mit Auflagen verbunden werden; die Auflagen können nachträglich aufgenommen, ge-
ändert und ergänzt werden.

(2) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Beseitigung
festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen die
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen notwendig sind. Sie kann ins-
besondere die weitere Herstellung und den Vertrieb von Gegenständen im Sinne dieses
Gesetzes ganz oder teilweise untersagen, wenn

1. eine erforderliche Zulassung oder andere Erlaubnis nicht vorliegt oder die hergestellten
Gegenstände nicht der Zulassung oder anderen Erlaubnis entsprechen,

2. ein Grund zur Rücknahme oder zum Widerruf einer Zulassung nach den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen gegeben ist,

3. gegen Nebenbestimmungen oder Auflagen nach Absatz 1 verstoßen wird oder

4. wenn diese Gegenstände Gefahren für Leib oder Gesundheit des Benutzers oder
Dritter hervorrufen.

§ 19
Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Zulassung oder andere Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt
wird, dass sie hätte versagt werden müssen.

(2) Eine Zulassung oder andere Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen
eintreten, die zu ihrer Versagung hätten führen müssen. Eine Zulassung oder Erlaubnis
kann auch widerrufen werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

(3) Eine Zulassung kann ferner widerrufen werden, wenn der Zulassungsinhaber

1. pyrotechnische Munition abweichend von der in der Zulassung festgelegten Zusam-
mensetzung oder Beschaffenheit gewerbsmäßig herstellt, in den Geltungsbereich des
Gesetzes verbringt, vertreibt, anderen überlässt oder verwendet,

2. die zugelassene pyrotechnische Munition nicht mehr gewerbsmäßig herstellt oder die
auf Grund der Zulassung hergestellten oder in den Geltungsbereich des Gesetzes
verbrachten Munitionssorten nicht mehr vertreibt, anderen überlässt oder verwendet.

§ 20
Zuständigkeiten

(1) Die Länder bestimmen die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden,
soweit nicht Bundesbehörden zuständig sind.
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(2) Zuständig für die Beschussprüfung, die Zulassung von Munition, für Kontrollen, Anord-
nungen und Untersagungen für Munition ist jede Behörde nach Absatz 1, bei der ein
Gegenstand zur Beschussprüfung vorgelegt wird oder bei der eine Zulassung oder Kon-
trolle beantragt wird. Die periodische Kontrolle der Munition ist bei der Behörde zu be-
antragen, welche die Zulassung erteilt hat.

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der in § 9 Abs. 4 be-
zeichneten Feuerwaffen und technischen Gegenstände ist die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für
die Prüfung und Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition ist die
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung zuständig.

(4) Die Physikalisch–Technische Bundesanstalt führt eine Liste der Prüfungen und Zulas-
sungen, die folgende Angaben enthalten soll:

1. die Bezeichnung des Prüfgegenstandes,

2. die Art der Prüfung,

3. das vergebene Prüf- oder Zulassungszeichen und

4. die prüfende oder zulassende Stelle.

Soweit andere Stellen als die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Prüfung o-
der Zulassung nach den §§ 7 bis 11 zuständig sind, haben diese die hierfür erforderli-
chen Meldungen über die durchgeführten Prüfungen und Zulassungen an die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt zu machen. Die Liste ist bei der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlangen ei-
nes Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder Vervielfältigung zu ü-
berlassen.

§ 21
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 5, einen dort genannten Gegenstand nicht o-
der nicht rechtzeitig durch Beschuss amtlich prüfen lässt,

2. entgegen § 7 Abs.1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 8 Abs. 1, jeweils
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, oder
entgegen § 10 Abs. 1 einen dort genannten Gegenstand in den Geltungsbereich die-
ses Gesetzes verbringt oder gewerbsmäßig herstellt,

3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannte Munition anderen überlässt oder gewerbs-
mäßig vertreibt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 einen dort genannten Gegenstand oder einen Einsteck-
lauf anderen überlässt oder entgegen § 12 Abs. 2 einen dort genannten Gegenstand
gewerbsmäßig anderen überlässt,
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6. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

7. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 3 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, eine dort
genannte Person nicht unterstützt oder eine Geschäftsunterlage nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs. 3 zuwiderhandelt,

9. einer vollziehbaren Auflage nach § 18 Abs. 1 zuwiderhandelt, wenn diese nicht be-
reits nach einer anderen Vorschrift bewehrt ist, oder

10. einer Rechtsverordnung nach

a) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder 5 Buchstabe a, b, d, f oder g oder

b) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe c

oder einer auf Grund einer Rechtsverordnung erlassenen vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3, 6, 7, 8 oder 10 Buch-
stabe b mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die nach § 43 Abs. 1 des Waffengesetzes zuständige Behörde.

ABSCHNITT 4
Übergangsvorschriften

§ 22
Übergangsvorschriften

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Zulassung im Sinne der §§ 7 bis 11 gilt im
bisherigen Umfang als Zulassung nach diesem Gesetz.

(2) Ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteiltes oder anerkanntes Prüfzeichen gilt als
Prüfzeichen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Munition, die der Anlage III zur Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 22. Dezem-
ber 1976 (BGBl. I Seite 3770) entspricht und die ihrer Art nach am 1. Januar 1981 im
Geltungsbereich des Gesetzes hergestellt oder vertrieben wurde, darf ohne Zulassung
seit dem 1. Januar 1984 nicht mehr vertrieben und anderen überlassen werden. Muniti-
on nach Satz 1, die sich am 1. Januar 1981 im Geltungsbereich des Gesetzes bereits im
Handel befand, darf seit dem 1. Januar 1986 nicht mehr vertrieben und anderen über-
lassen werden. Auf der bezeichneten Munition und ihrer Verpackung darf das auf Grund
einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe a vorgeschriebene
Zulassungszeichen nicht angebracht werden.

(4) § 8 Abs. 1 Satz 1 findet auf Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschießen pyrotech-
nischer Geschosse nach dem [einsetzen: letzter Tag des sechsten Monats des zweiten
auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Jahres] Anwendung.
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(5) Der Umgang mit im Verkehr befindlichen Gegenständen, die durch dieses Gesetz erst-
mals einer Prüfpflicht unterworfen werden, ist längstens bis zum [einsetzen:
31. Dezember des auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Jahres] ohne das vor-
geschriebene Prüfzeichen zulässig.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung zu diesem Gesetz findet die Dritte Verordnung
zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991
(BGBl. I S. 1872), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S.
38), sinngemäß Anwendung.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Kostenverordnung zu diesem Gesetz findet die Kostenver-
ordnung zum Waffengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1990
(BGBl. I S. 781), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I
S. 38), sinngemäß Anwendung.



86

Artikel 3
Änderung des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen

Das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch ...., wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 3 Nr. 2 werden die Wörter „dem Zollgrenzdienst“ durch die Wörter „dem Be-
schaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, der Zollverwaltung“ ersetzt.

2. In § 11 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter „des Zollgrenzdienstes“ durch die Wörter „der
Zollverwaltung“ ersetzt.

3. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

„§ 13a
Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen

Der Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen kann durch Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, die der Zustimmung
des Bundesrates nicht bedarf, beschränkt werden; insbesondere kann der Umgang
verboten oder unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Unbrauchbar gemachte
Kriegswaffen sind Kriegswaffen, die durch technische Veränderungen endgültig die
Fähigkeit zum bestimmungsgemäßen Einsatz verloren haben und nicht mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen wieder funktionsfähig gemacht werden können. Einzel-
heiten können in der in Satz 1 genannten Rechtsverordnung geregelt werden.“

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „dem Zollgrenzdienst“ durch die Wörter „die Zollver-
waltung“ ersetzt.

b) Im Eingangssatz des Absatzes 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Dienststellen“ die
Wörter „, das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, die Be-
schussämter“ und in Nr. 2 werden nach dem Wort „Instandsetzung“ die Wörter „nach
Beschuss“ eingefügt.

5. In § 22a Abs. 1 Nr. 6 werden die Wörter „soweit nicht auf tragbare Schusswaffen nach
§ 6 Abs. 3 des Waffengesetzes dessen Vorschriften anzuwenden sind,“ gestrichen.

6. In § 22b Abs. 1 Nr. 3a wird nach der Angabe „§ 12a Abs. 1“ die Angabe „oder § 13a“ ein-
gefügt.

7. Die Kriegswaffenliste – Anlage zu § 1 Abs. 1 – wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote zu Teil B V Nr. 29 wird gestrichen.

b) In Teil B V Nr. 29 Buchstabe b wird die Bezeichnung „1. September 1939“ durch die
Bezeichnung „2. September 1945“ ersetzt.
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Artikel 4
Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes

§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember
1991 (BGBl. I S. 2272), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

“b) Verbrechen in den Fällen der §§ 211, 212, 220a, 239a, 306 bis 306c, 307 bis 309,
313, 314 und 316c des Strafgesetzbuches sowie von Straftaten nach

aa) § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c und d, Nr. 2 sowie Abs. 5 und 6 des
Waffengesetzes,

bb) § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 und 2, jeweils in Verbindung mit § 21, und § 22a
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,

cc) § 29 Abs. 3 Nr. 1 und 4 sowie § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Betäubungsmittel-
gesetzes,

dd) § 30 Abs. 1 Nr. 4 des Betäubungsmittelgesetzes, sofern der Täter gewerbs-
mäßig oder als Mitglied einer Bande gehandelt hat,“.

Artikel 5
Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I
S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. In § 100a Satz 1 Nr. 3 und § 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b werden jeweils die Wörter
„eine Straftat nach § 52a Abs. 1 bis 3, § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, Satz 2 des Waffenge-
setzes“ durch die Wörter „eine Straftat nach § 50 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c und d,
Abs. 5, 6 des Waffengesetzes“ ersetzt.

2. In § 443 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 52a Abs. 1 bis 3, § 53 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1, 2, Satz 2 des Waffengesetzes“ durch die Angabe „§ 50 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c
und d, Abs. 5, 6 des Waffengesetzes“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Produktsicherheitsgesetzes

An § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe i des Produktsicherheitsgesetzes vom 22. April 1997
(BGBl. I S. 934), das zuletzt durch .... geändert worden ist, werden die Wörter „und Be-
schussgesetz“ angefügt.
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Artikel 7
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der Hauptzollämter

zur Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten
nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz

In § 1 der Verordnung über die Zuständigkeit der Hauptzollämter zur Verfolgung und Ahn-
dung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz
vom 1. Juni 1976 (BGBl. I S. 1616), die zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die
Wörter „nach § 55 Abs. 1 Nr. 14 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 2737)“ durch die Wörter „nach § 51 Abs. 1 Nr. 15 des Waffen-
gesetzes“ und die Wörter „§ 27 Abs. 4 des Waffengesetzes“ durch die Wörter „§ 32 Abs. 3
Satz 1 und 2 des Waffengesetzes“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung der Bewachungsverordnung

Die Bewachungsverordnung vom 7. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1602), zuletzt geändert
durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 13 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.

2. § 16 Nr. 7 wird aufgehoben.

Artikel 9
Änderung der Ersten Verordnung zum Waffengesetz

Die Erste Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März
1987 (BGBl. I S. 777), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 42a wird aufgehoben.

2. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Bezeichnung „§ 55 Abs. 1 Nr. 28 Buchstabe b“ geändert in
„§ 51 Abs. 1 Nr. 21“.

b) Absatz 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 10
Änderung der Dritten Verordnung zum Waffengesetz

In § 31 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. September 1991 (BGBl. I S. 1872), die zuletzt durch ... geändert worden ist, wird die Be-
zeichnung „§ 55 Abs. 1 Nr. 28 Buchstabe b“ geändert in „§ 21 Abs. 1 Nr. 11 in Verbindung
mit § 22 Abs. 6 des Beschussgesetzes“.
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Artikel 11
Änderung des Sprengstoffgesetzes

In § 1 Abs. 4 Nr. 4 des Sprengstoffgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.April 1986 (BGBl. I S. 577), das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden nach den
Wörtern „im Sinne des Waffengesetzes“ die Wörter „und des Beschussgesetzes“ eingefügt.

Artikel 12
Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz

In § 3 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch ... geän-
dert worden ist, werden die Wörter „im Sinne des Waffengesetzes“ durch die Wörter „im Sin-
ne des Beschussgesetzes“ ersetzt.

Artikel 13
Änderung der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung

§ 7 der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung vom 1. Juli 1999 (BGBl. I
S. 1525), die zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Satz 2 Nr. 6 werden nach den Wörtern „des Waffengesetzes,“ die Wörter
„des Beschussgesetzes,“ eingefügt.

2. In Absatz 3 Nr. 1 werden nach den Wörtern „des Waffengesetzes,“ die Wörter „des Be-
schussgesetzes,“ eingefügt.

Artikel 14
Änderung des Bundesjagdgesetzes

Das Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976, zu-
letzt geändert durch ... , wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des
Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden.“

b) In Absatz 4 Nr. 1, 2. Halbsatz wird die Angabe „§ 40“ durch die Angabe „§ 44“ ersetzt.
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2. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a
Mitteilungspflichten

Die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis nach den §§ 15 und 16, das Ergebnis von Überprü-
fungen nach § 17 sowie Maßnahmen nach den §§ 18, 40, 41 und 41a sind der für den Voll-
zug des Waffengesetzes nach dessen § 47 Abs. 1 zuständigen Behörde mitzuteilen.“

Artikel 15
Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

In § 21a Abs. 2 Nr. 2 der Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1923, 2493), die zuletzt durch ... geändert worden ist,
werden die Wörter „im Sinne von § 2 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes“ durch die Wörter „im
Sinne von § 2 Abs. 2 des Waffengesetzes in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nr. 1 und 2 zum Waffengesetz“ ersetzt.

Artikel 16
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 7 bis 10, 12, 13 und 15 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverord-
nungen können auf Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsverordnung
geändert werden.

Artikel 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten,
Fortgeltung von Vorschriften

1. Die in Artikel 1 § 7 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 25 Abs. 1, § 27 Abs. 7, § 34 Abs. 6, § 36 Abs. 5,
§ 46, § 49 Abs. 2 und 3, § 53 Abs. 5 und 6, Artikel 2 § 4 Abs. 3 und 4, § 14, § 15 Satz 1,
§ 16 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 sowie in Artikel 3 Nr. 3 enthaltenen Verordnungsermächti-
gungen treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am
[einsetzen: erster Tag des sechsten auf die Verkündung folgenden Monats] in Kraft.
Gleichzeitig tritt das Waffengesetz vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. November 1996 (BGBl. I S. 1779), außer Kraft.

2. Artikel 1 § 20 Abs. 2 Satz 2 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes außer
Kraft.

3. Bis zum Inkrafttreten von Verordnungen nach diesem Gesetz finden auf Grund der je-
weils einschlägigen Ermächtigung weiterhin entsprechend Anwendung

a) die Erste Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. März 1987 (BGBl. I S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
[einsetzen: Tag der Verkündung des Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts]

b) die Zweite Verordnung zum Waffengesetz vom 13. Dezember 1976 (BGBl. I
S. 3387),
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c) die Kostenverordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. April 1990 (BGBl. I S. 780), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Januar
2000 (BGBl. I S. 38).
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Begründung
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts
(WaffRNeuRegG)

Allgemeines zum gesamten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Waf-
fenrechts:

1. Das Waffenrecht war seit Längerem änderungsbedürftig. Die Bundesregierung
hatte daher bereits 1984 in der 10. Legislaturperiode und 1987 in der 11. Le-
gislaturperiode Gesetzentwürfe zur Änderung des Waffengesetzes einge-
bracht (BT-Drucksache 10/1748 und 11/1556). Mit diesen Gesetzentwürfen
hat sich der Deutsche Bundestag seinerzeit jedoch nicht näher befasst bzw.
keine abschließenden Beschlüsse gefasst, so dass sie jeweils der Diskontinu-
ität unterfielen.

Nicht nur der Reformstau, sondern vor allem die immer größer werdenden
Schwierigkeiten, das Waffenrecht bundeseinheitlich und wirksam anzuwen-
den, haben zu der Erkenntnis geführt, dass das Waffenrecht grundlegend neu
geregelt werden muss. Das Waffenrecht, d.h. das Waffengesetz (WaffG), die
hierzu erlassenen sechs Rechtsverordnungen und die Verwaltungsvorschriften
waren sehr kompliziert und nur schwer verständlich. Nur zum Teil war dies
durch die technische Materie begründet. Es lag zum größeren Teil an der un-
vollkommenen Systematik des Gesetzes und damit einher gehend an der un-
zureichenden Überschaubarkeit. Das bisherige Waffengesetz war von der
dem Bund bis 1972 lediglich zustehenden Kompetenz des Art. 74 Nr. 11 des
Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft) geprägt; d.h. von § 1 bis zum § 27 des
Waffengesetzes waren im Wesentlichen die gewerbsmäßige Herstellung, In-
standsetzung und Bearbeitung von Waffen und Munition, der gewerbsmäßige
Handel mit diesen Gegenständen, das Beschusswesen zur Gewährleistung
der Produktsicherheit und die Einfuhr geregelt. Erst anschließend – d.h. nach-
dem die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das ge-
samte Waffenrecht begründet war (Art. 74 Nr. 4a – heute Abs. 1 Nr. 4a -
„Waffenrecht“ durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.7.1972)
–, wurden die wichtigen Vorschriften über den privaten Erwerb und Besitz von
Schusswaffen und Munition sowie das Führen und Schießen mit Waffen (vgl.
§§ 28 ff des bisherigen Waffengesetzes) einfach gewissermaßen hinzugefügt.

Darüber hinaus konnten wichtige Regelungen des bisherigen Waffenrechts
vielfach gar nicht unmittelbar aus dem Waffengesetz entnommen werden. Nur
in Verbindung mit der Ersten Verordnung zum Waffengesetz ließ sich z. B.
feststellen, dass der Erwerb und Besitz sowie das Führen von Gas- und
Schreckschusswaffen erlaubnisfrei waren, dass aber der Erwerb und Besitz
von Luftdruckwaffen zwar ebenfalls erlaubnisfrei waren, das Führen jedoch
waffenscheinpflichtig. Ein anderes Beispiel: Waffen- und Munitionsverbote wa-
ren teils im Waffengesetz (§ 37 des Waffengesetzes), teils in den Waffenver-
ordnungen geregelt (vgl. § 8 der bisherigen Ersten Verordnung zum Waffen-
gesetz, § 17 Abs. 2 der bisherigen Dritten Verordnung zum Waffengesetz).

Grundlegender Neuregelungsbedarf ergibt sich aber auch deswegen, weil die
für den Vollzug des Waffengesetzes hauptsächlich zuständigen Waffenbehör-
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den der Länder gravierende Probleme bei der Anwendung des Waffengeset-
zes feststellten mit erheblichen Defiziten für die öffentliche Sicherheit. So se-
hen nahezu alle Länder - im Gegensatz zum Bund – auf der Grundlage des
geltenden Rechts keine Handhabe dafür, beispielsweise einem Sportschützen
zu untersagen, dass er mit seiner Sportwaffe in einer Diskothek mit Zustim-
mung des Diskothekeninhabers Sicherheitsaufgaben wahrnimmt (siehe hierzu
jetzt Artikel 1 § 12 Abs. 3 Nr. 1 und 2 sowie Begründung zu § 8).

In der 12. Legislaturperiode hatte daher die Bundesregierung eine grundle-
gende Reform des Waffenrechts vorzubereiten begonnen. Eine vom Bun-
desministerium des Innern eingesetzte Bund/Länder-Arbeitsgruppe hat dabei
ihre Überlegungen darauf konzentriert,

- in Abkehr von den komplizierten, im Waffengesetz und seinen vielen
Rechtsverordnungen verstreuten und damit selbst für Fachleute und die
Vollzugsbehörden häufig kaum noch überschaubaren Regelungen des
Waffenrechts ein klareres, übersichtlicheres und kompaktes, aus sich
heraus verständliches und für den privaten Umgang mit Waffen allein
maßgebliches Waffengesetz zu schaffen und dabei

- die Grundkonzeption des deutschen Waffenrechts zu konkretisieren,
wonach für den privaten Waffenerwerb/-besitz und den sonstigen Um-
gang grundsätzlich das Vorliegen eines waffenrechtlichen Bedürfnisses
notwendig und unverzichtbar ist.

Die Fortsetzung des Gesetzesvorhabens zur Neuregelung des Waffenrechts
ist insbesondere unter dem Aspekt der notwendigen Anpassungen an die ver-
änderte Sicherheitslage von den Regierungsparteien bekräftigt worden in der
Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998, wonach im Abschnitt IX „Si-
cherheit für alle – Bürgerrechte stärken“ unter Nummer 1 die Novellierung des
Waffenrechts und unter Nummer 11 eine Überprüfung, Vereinfachung sowie
Verringerung der Regelungsdichte von Rechtsvorschriften beschlossen wur-
den.

2. Außerdem entschied man sich dafür, zur Entlastung des Waffengesetzes von
technischen Regelungen die Vorschriften über die sicherheitstechnische Zu-
lassung von Schusswaffen (Produktsicherheit) in ein eigenes Beschussgesetz
aufzunehmen (vor allem die bisherigen §§ 16 bis 26 des Waffengesetzes und
die Vorschriften der Dritten Verordnung zum Waffengesetz).
Maßgeblicher inhaltlicher Grund für die künftige Trennung von Waffenrecht
und Beschussrecht ist die unterschiedliche Zweckrichtung beider Gesetze:
Während es bei dem neuen Waffengesetz primär um die Regelung des Um-
gangs mit Waffen unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung geht, wird das Beschussgesetz die Prüfung und Zulassung insbe-
sondere von Feuerwaffen, Böllern, Schussapparaten und Munition sowie von
bestimmten sonstigen Waffen im Interesse der Sicherheit für den Verwender
und Dritte regeln. Die Trennung von Waffen- und Beschussgesetz besteht
auch in allen anderen Staaten, die – wie Deutschland – Vertragsstaat des In-
ternationalen Übereinkommens über die gegenseitige Anerkennung der Be-
schusszeichen für Handfeuerwaffen vom 01. Juli 1969 sind. Die Unterschied-
lichkeit der Zweckrichtung von Waffen- und Beschussrecht bedingt auch eine
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Differenzierung in der maßgeblichen Begrifflichkeit. So unterscheidet sich der
Regelungsbedarf in Bezug auf Teile von Waffen aus waffenrechtlicher und be-
schussrechtlicher Sicht deutlich: Unter dem waffenrechtlichen Gesichtspunkt
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt es bei
der Frage vor allem des Erwerbs von Waffenteilen darauf an, ob es sich um
wesentliche Teile handelt, also solche, aus denen sich ohne spezialhandwerk-
liche Fähigkeiten und Fertigkeiten eine funktionsfähige Waffe zusammenset-
zen lässt. Beschussrechtlich ist demgegenüber wichtig, ob es sich um höchst-
beanspruchte Teile handelt, also solche, die in besonderem Maße bei der
Schussabgabe dem Gasdruck ausgesetzt sind und ohne deren ordnungsge-
mäße Be- und Verarbeitung die Haltbarkeit, Funktionssicherheit und Maßhal-
tigkeit als wesentliche Komponenten der Verwendersicherheit nicht gegeben
sind. Somit trägt die vorgesehene Entflechtung von Waffen- und Beschuss-
recht zur besseren Transparenz und Verständlichkeit, aber auch zur gebote-
nen Differenzierung und damit zu einer höheren Anwenderfreundlichkeit bei.

Die vorgesehene Entflechtung wird es außerdem in Zukunft erleichtern, für
Deutschland verbindliche internationale oder europäische Rechtsakte im Be-
schussrecht umzusetzen, so vor allem die von der Ständigen Internationalen
Kommission zur Prüfung von Handfeuerwaffen (CIP) getroffenen Beschlüsse
oder Beschlüsse der Europäischen Union auf dem Gebiet der Produktsicher-
heit. Schließlich wird die Bedeutung des Beschussgesetzes für die öffentliche
Sicherheit erhalten bleiben.

3. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 1 und 2 des vorliegen-
den Entwurfs ergibt sich aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 4a des Grundgesetzes, wo-
nach dem Bund die Kompetenz zur Regelung des Waffenrechts zukommt. Der
Waffenbegriff dieser 1972 eingeführten Kompetenznorm orientiert sich an dem
durch das Waffengesetz 1938 und das Bundeswaffengesetz 1968 geprägten
Begriff der Waffe. Demnach können in das Waffengesetz Gegenstände einbe-
zogen werden, die bestimmt und geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfä-
higkeit zu beseitigen oder herabzusetzen. Ebenfalls einbezogen sind Ge-
genstände, die zwar nicht ursprünglich für Angriffs- oder Verteidigungszwecke
gegen Menschen bestimmt sind, aber wegen ihrer besonderen Beschaffen-
heit, Handhabung oder Wirkungsweise in großem Umfang tatsächlich für An-
griffs- oder Verteidigungszwecke verwendet werden und damit eine Gefähr-
lichkeit aufweisen, die derjenigen vergleichbar ist, die von echten Waffen aus-
geht. Die Gegenstände, die vom Waffengesetz erfasst werden, sind in der
Anlage 1 benannt und festgelegt und entsprechend ihrer Gefährlichkeit in der
Anlage 2 (Waffenliste) differenziert eingeordnet. Die strafrechtlichen Bestim-
mungen und die Bußgeldregelungen in Artikel 1 und 2 werden auf Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes gestützt.

Der Bund hat im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, wozu Art. 74
Abs. 1 Nr. 4a und Nr. 1 des Grundgesetzes gehören, das Gesetzgebungs-
recht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich
macht (Art. 72 Abs. 2 des Grundgesetzes). Eine bundesgesetzliche Regelung
ist aus sicherheitspolizeilichen Gründen vor allem hinsichtlich des Erwerbs,
des Besitzes und des Führens von Schusswaffen unerlässlich, um den Schutz
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aller Bürger einheitlich vor den Gefahren zu verbessern, die sich aus dem
Umgang mit Schusswaffen ergeben. Aber auch aus sicherheitstechnischen
Gründen sind im Interesse der Wirtschaftseinheit bundesgesetzliche Regelun-
gen erforderlich, da wegen der Gefährlichkeit von Schusswaffen und Munition
einheitliche Standards hinsichtlich der Zulassung dieser Gegenstände zum
Schutz von Leben und Gesundheit der Nutzer oder Dritter gelten müssen. Im
Hinblick darauf ist auch das Beschussrecht einheitlich zu regeln.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 3 ergibt sich aus Art. 26
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, die für Artikel 4 aus der Natur der Sache,
die für Artikel 7 und Artikel 15 aus Art. 73 Nr. 5 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für Artikel 5 aus Art. 74
Abs. 1 Nr. 1, für Artikel 6 und 8 aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11, für Artikel 9 bis 12
aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 4a und für Artikel 13 aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11a des
Grundgesetzes. Der Bund hat für diese Bereiche der konkurrierenden Gesetz-
gebung das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Re-
gelung erforderlich macht. Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich,
um gleichwertige Verhältnisse im Hinblick auf den Schutz von Leben, Ge-
sundheit oder Sachgütern von Beschäftigten oder Dritter beim Umgang mit
Waffen und Munition sicherzustellen. Eine bundesgesetzliche Regelung ist
ferner zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse erforderlich. Nur durch flankierende bundeseinheitliche Regelung
kann sichergestellt werden, dass in allen Bundesländern Personen im Um-
gang mit Waffen und Munition gleichen Anforderungen unterliegen und Maß-
nahmen zur Feststellung von Verstößen nach einheitlichen Voraussetzungen
getroffen werden.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 14 ergibt sich aus
Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 und Art. 75 Abs. 2
des Grundgesetzes. Jagdrechtliche Erlaubnisse haben bundesweite Gültig-
keit. Daher muss ihre Erteilung gleichen Anforderungen unterliegen. Jagd-
rechtliche Erlaubnisse berechtigen an Stelle einer waffenrechtlichen Erlaubnis
nach dem Waffengesetz auch zum Erwerb bestimmter Jagdwaffen und hierfür
bestimmter Munition durch den Erlaubnisinhaber. Erfüllt ein Antragsteller nicht
die Anforderungen an die waffenrechtliche Zuverlässigkeit, darf ihm keine
jagdrechtliche Erlaubnis erteilt werden, die den Erwerb einer erlaubnispflichti-
gen Schusswaffe oder erlaubnispflichtiger Munition gestattet, da er sonst ohne
Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 5 und 6 des Waffengesetzes und
damit als unzuverlässige oder persönlich ungeeignete Person in den Besitz
einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe gelangen könnte. Dies würde ihn ge-
genüber Antragstellern, die eine Waffe ausschließlich aus anderem als jagd-
rechtlichem Bedürfnis erwerben wollen, privilegieren. Es wäre auch aus Grün-
den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht hinnehmbar. Mit der in Arti-
kel 14 getroffenen Regelung wird der zuständigen Behörde nicht verwehrt, ei-
ne jagdrechtliche Erlaubnis zu erteilen. Sie darf jedoch keine Erlaubnis ertei-
len, die zum Umgang mit einer erlaubnispflichtigen Waffe berechtigt. Die Lan-
desbehörde wird daher nur in dem im gesamtstaatlichen Interesse unvermeid-
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baren Umfang durch Bundesgesetz in ihren Handlungsmöglichkeiten einge-
schränkt.

zu Artikel 1 (Waffengesetz – WaffG)

I. Allgemeines

Die zentralen Elemente des Waffenrechtes sind nach der neuen Gesetzes-
systematik wie folgt gegliedert:

Mit dem Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) und Abschnitt 2, Unterab-
schnitt 1 (Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse)
und Unterabschnitt 2 (Erlaubnisse für einzelne Arten des Umgangs mit Waffen
oder Munition, Ausnahmen), werden in den Vorschriften der §§ 1 – 9 WaffG
(Entwurf)

- der Gegenstand und der Zweck des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 des Entwurfs)
vorangestellt;

- die einer Waffe gleichgestellten Gegenstände (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Buch-
stabe b nach § 1 Abs. 4 in Verbindung mit Anlage 1) sowie die Verbote,
Erlaubnispflichten für den Umgang mit bestimmten Waffen oder Muniti-
on sowie Freistellungen bestimmter Waffen von den vorgenannten Be-
schränkungen oder von dem Waffengesetz schlechthin nach § 2 Abs. 3
und 4 in der Anlage 2 (Waffenliste) zusammengefasst;

- die Begriffe wegen ihres häufig technischen Bezuges hauptsächlich in
die Anlage 1 eingestellt (§ 1 Abs. 4 des Entwurfs);

- die für alle Waffen- und Munitionserlaubnisse gemeinsam geltenden
Regelungen und die besonderen Voraussetzungen für Erlaubnisse zum
Erwerb, Besitz, Führen und Schießen mit Waffen aufgeführt (§§ 4 ff des
Entwurfs).

Der Entwurf sieht demnach die Regelung aller wesentlichen Vorschriften über
den privaten Erwerb und Besitz sowie über den sonstigen Umgang mit Waffen
und Munition zu Beginn und im Hauptteil des Waffengesetzes vor. Hervorzu-
heben ist bei diesem Gesetzesaufbau, dass jedermann bereits aus den ersten
beiden Vorschriften in Verbindung mit der Anlage 1 ohne Weiteres entnehmen
kann, welche Gegenstände überhaupt als Waffen anzusehen sind, welche
Grundsätze für den Umgang mit Waffen gelten und aus Anlage 2, welche
Waffen verboten, von einer Erlaubnis ganz oder teilweise befreit oder vom
Waffengesetz schlechthin freigestellt sind.

Vor allem die Waffenliste als Anlage 2 zum Gesetz hat den Vorzug, dass jeder
Waffeninteressierte oder angehende Waffenbesitzer, jeder tatsächliche Waf-
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fenbesitzer, Waffennutzer oder jeder Rechtsanwender mit ihr vorab rasch und
einfach feststellen kann, welche Besonderheiten hinsichtlich des Umgangs mit
einzelnen Waffenarten bestehen, ohne einen weiteren Blick in das Gesetz
werfen zu müssen.
Insgesamt trägt die Neugliederung mithin dem Umstand Rechnung, dass die
Vorschriften über den Erwerb und Besitz von Waffen und über deren Ver-
wendung einen mehrere Millionen zählenden Adressatenkreis haben, während
die Gruppe der Waffenhersteller und Waffenhändler zahlenmäßig nicht ins
Gewicht fällt und sicherheitspolitisch weniger problematisch ist.

Abgesehen von dieser neuen Gesetzessystematik sind im Wesentlichen fol-
gende materielle Änderungen gegenüber dem geltenden Recht zu nennen:

- Verschärfung der Anforderungen an die Zuverlässigkeit (§ 5 des Ent-
wurfs), d.h. obligatorische Waffenversagung bzw. Waffenentzug bei
Verbrechern und zu einjähriger Freiheitsstrafe verurteilten Personen;
regelmäßig Annahme der Unzuverlässigkeit bei extremistischer Betäti-
gung; gleiche Anforderungen an Jäger, bei denen bislang Straftaten
gegen das Vermögen (z.B. Steuerdelikte!) nicht zur Unzuverlässigkeit
führten; außerdem Überprüfung der Zuverlässigkeit künftig spätestens
alle drei Jahre (§ 4 Abs. 3 des Entwurfs) statt bisher nur alle fünf Jahre
(§ 30 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes);

- verschärfte Überprüfung des Bedürfnisses für erlaubnispflichtige
Schusswaffen während der ersten sechs Jahre ab Erteilung der Besitz-
erlaubnis (§ 4 Abs. 4 des Entwurfs);

- Einführung der erlaubnisfreien Ausleihe von Schusswaffen bis zu einem
Monat unter Waffenberechtigten (Erleichterung vor allem für Jäger und
Sportschützen - § 12 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Entwurfs);

- für Sportschützen wird aus Gründen der Rechtsklarheit, aber auch der
Erleichterung des Vollzugs ein Grundkontingent an Schusswaffen fest-
gelegt, wie es bereits für Sportschützen und Jäger hinsichtlich der
Kurzwaffen bisher festgelegt war (jeweils zwei Kurzwaffen). Die Einfüh-
rung des Prinzips der Grundausstattung - die keine absolute Höchst-
grenze bildet - lässt für Sportschützen den erleichterten Erwerb von
insgesamt drei Repetier-Langwaffen oder halbautomatischen Langwaf-
fen und zwei Kurzwaffen zu, für Jäger (Jahresjagdscheininhaber) den
erleichterten Erwerb von Langwaffen und zwei Kurzwaffen. Im Übrigen
werden nur Bedürfnisnachweise von Schützenvereinen anerkannt, die
über eigene oder vertraglich gesicherte Schießstände verfügen und die
einem staatlich anerkannten Schießsportverband angeschlossen sein
müssen, dem grundsätzlich mindestens 10 000 aktive Sportschützen
anzugehören haben (§ 15 des Entwurfs);

- Aufnahme einer Vorschrift über den Umgang mit Waffen oder Munition
durch Kinder und Jugendliche in das Gesetz (§ 3 des Entwurfs):
Das weiterhin geforderte Mindestalter von 12 Jahren für Kinder zum
Schießen mit Schusswaffen wird bei Kindern in Schützenvereinen zur
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Förderung des Breiten- und Leistungssports generell auf zehn Jahre
abgesenkt (§ 27 Abs. 4 des Entwurfs);

- eigenständige Regelung (§ 20 des Entwurfs) des Schusswaffenerwerbs
durch Erben in Anlehnung an das geltende Recht, d.h. Erwerb ohne
Volljährigkeit, ohne Sachkunde und ohne Bedürfnis zulässig; allerdings
wird diese Privilegierung auf fünf Jahre befristet (Artikel 17 Nr. 2);

- die Neuordnung und Konkretisierung der Verbringung von Schusswaf-
fen oder Munition in den und aus dem Geltungsbereich des Gesetzes
(§§ 29 bis 33 des Entwurfs);

- Erstreckung der Pflicht zur sicheren Aufbewahrung auf alle Waffen bei
gleichzeitiger Konkretisierung für Schusswaffen und Munition (§ 36 des
Entwurfs);

- Beseitigung des Verbrechensstraftatbestandes des bisherigen § 52a
des Waffengesetzes, Einbeziehung dieser Tatbestände in einen geset-
zestechnisch vereinfachten Vergehensstraftatbestand (§ 50 des Ent-
wurfs);

- Verbot des Umgangs mit Wurfsternen, Fall-, Faust- und Butterflymes-
sern sowie weitere Einschränkungen des so genannten Taschenmes-
serprivilegs (Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.3.3 und Nr. 1.4.1 bis 1.4.3);

- Aufhebung des Verbots von Schusswaffen mit dem Anschein einer
Kriegswaffe, von Kriegswaffennachbildungen und von unbrauchbar ge-
machten Kriegswaffen (bisher § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e,
Nr. 10 und 11 des Waffengesetzes);

- das Führen von Gas- und Scheckschusswaffen wird künftig von einer
Erlaubnis, die eine Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung voraussetzt,
abhängig gemacht (so genannter kleiner Waffenschein – Anlage 2 Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 2).

II. Begründung zu den Einzelvorschriften

Zu § 1 (Gegenstand und Zweck des Gesetzes, Begriffbestimmungen)

Entsprechend dem heute üblichen Gesetzesaufbau wird mit dieser Vorschrift gleich
am Anfang der Regelungsbereich des Waffengesetzes vorgestellt; hinsichtlich des
bisher geltenden Waffengesetzes fehlte es an einer entsprechenden Vorschrift.

Hauptsächlich erfasst werden von dem Waffengesetz nach einer zum Teil auf Schät-
zungen beruhenden Umfrage aus dem Frühjahr dieses Jahres ca. 2,3 Millionen le-
gale Besitzer mit rund 7,2 Millionen so genannten scharfen Schusswaffen (nicht mit
erfasst sind also die Besitzer von Druckluftwaffen oder von Gas- / Schreckschuss-
waffen).



99

Der Umgang mit (Schuss-) Waffen kann Privatpersonen naturgemäß nicht schran-
kenlos gewährt werden, da beispielsweise die unachtsame Aufbewahrung oder gar
der missbräuchliche Gebrauch von Waffen für den Einzelnen häufig schwere körper-
liche, wenn nicht tödliche Folgen hat und die Sicherheit der Allgemeinheit nachhaltig
erschüttert.

Ein anderer Aspekt der öffentlichen Sicherheit hat weiterhin Geltung für das Waffen-
recht: Dem häufig gestellten, verständlichen Antrag auf Gewährung einer Erlaubnis
zum Erwerb einer Schusswaffe zum Selbstschutz wird wie bisher nur unter engen
Voraussetzungen entsprochen, da es eine Hauptverpflichtung des Staates ist, Frei-
heit und Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger als Kernbereich in seiner alleini-
gen Verantwortung zu schützen.

Die Verknüpfung des Umgangs mit Waffen und Munition mit der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung macht außerdem deutlich, dass sich die Regelung des Umgangs
mit Waffen und Munition auf sicherheitspolizeiliche Aspekte konzentriert, jedoch be-
schusstechnische, zollrechtliche, allgemein gewerberechtliche oder umweltschutz-
rechtliche Anforderungen selbstverständlich unberührt bleiben – ohne dass auf die
Anwendbarkeit dieser Rechtsbereiche ausdrücklich im Waffengesetz mehr hingewie-
sen wird (vgl. bisher § 44 Abs. 1, § 60 des Waffengesetzes).

Zu Absatz 1:

Mit dieser zentralen Vorschrift wird der Zweck des Gesetzes umrissen, der haupt-
sächlich darin besteht, den privaten Erwerb und Besitz von Waffen und Munition so-
wie den hauptsächlichen Gebrauch davon – das Führen und Schießen - durch Pri-
vatpersonen zu privaten Zwecken - vor allem zur Jagd, zum Schießsport, zum Sam-
meln von Waffen oder Munition sowie zum Selbstschutz - zu regeln. Heranzuziehen
ist in diesem Zusammenhang der wegen seines Umfangs am Ende des Gesetzes
unter dem Abschnitt 5 (Ausnahmen von der Anwendung des Gesetzes) eingestellte
§ 53 des Entwurfs, der die Nichtanwendbarkeit des Waffengesetzes generell für Be-
hörden und deren Bedienstete vorsieht oder durch Ermächtigung den Erlass von
Freistellungsverordnungen zulässt.

Diese Reihenfolge - Erwerb, Besitz und Führen von bzw. Schießen mit Waffen - be-
herrscht durchgängig das neue Waffengesetz, nämlich bei der Ausgestaltung der
einzelnen Erlaubnistatbestände im Allgemeinen (vgl. § 10 des Entwurfs), bei der
Ausgestaltung besonderer Erlaubnistatbestände für bestimmte Personengruppen
(vgl. §§ 13 - 20 des Entwurfs), aber auch bei der Gliederung der Waffenliste in Anla-
ge 2 unter Abschnitt 2. Erst anschließend erscheinen im Waffengesetz die Vor-
schriften über die Waffenherstellung und den Waffenhandel (vgl. §§ 21 ff des Ent-
wurfs).

Materielle Änderungen sind mit dieser neuen Systematik nicht verbunden. Allerdings
soll mit ihr dem wichtigen Ziel des neuen Waffengesetzes Rechnung getragen wer-
den, dem großen Adressatenkreis von angehenden Waffenbesitzern und bereits vor-
handenen Waffenbesitzern sowie den Vollzugsbehörden die Voraussetzungen über
den Erwerb und den Besitz sowie den Gebrauch von Waffen transparenter zu ma-
chen.
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Eine derartige Systematik lag den bisherigen deutschen Waffengesetzen nicht zu
Grunde. Vielmehr wurden in den Waffengesetzen des Deutschen Reiches und später
der Bundesrepublik Deutschland die Waffenherstellung und der Waffenhandel immer
vorrangig an erster Stelle geregelt. Nicht auszuschließen ist, dass sich dadurch in der
Vergangenheit auch die Grundentscheidung über die Frage eines großzügigen oder
restriktiven Waffenrechts maßgeblich an den Bedürfnissen der Waffenindustrie ori-
entierte. Jedenfalls vermittelt beispielsweise die amtliche Begründung zum (Reichs-)
Waffengesetz vom 18. März 1938 gleich in ihrer Einleitung den Eindruck, als sei das
Waffenrecht ein Instrument, Erleichterungen eintreten zu lassen, die vorzugsweise
dem Waffengewerbe, das sich seinerzeit in einer überaus bedrängten wirtschaftli-
chen Lage befand, und der in ihm beschäftigen Arbeiterschaft zugute kommen sollen
und demnach das Waffenrecht vorzugsweise dazu bestimmt, die wirtschaftliche Lage
der Waffenindustrie zu verbessern.

Mithin kann die neue Gesetzessystematik auch dazu beitragen, die Gefahr der Ver-
nachlässigung sicherheitspolitischer Belange zugunsten wirtschaftspolitischer Inte-
ressen zu minimieren.

Zu Absatz 2:

Mit dieser Regelung wird, im Gegensatz zum bisherigen Recht, ausdrücklich festge-
legt, welche Gegenstände vom Waffengesetz erfasst werden. Dabei ist primär maß-
gebend der Waffenbegriff, der sich an dem durch das Waffengesetz 1938 und das
Bundeswaffengesetz 1968 geprägten Begriff der Waffe orientiert. An diesem wollte
der verfassungsändernde Gesetzgeber 1972 nichts ändern, als er durch Art. 74
Nr. 4a des Grundgesetzes (seit der Grundgesetznovelle von 1994 Art. 74 Abs. 1
Nr. 4a des Grundgesetzes) das Waffenrecht in die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aufnahm (vgl. v. Mangoldt/Klein-Pestalozza, GG, 3. Aufl.,
Art. 74 Abs. 1 Nr. 4a Rdn. 267 und Begründung, Allgemeines a.E.). Dem entspre-
chend wird an den herkömmlichen Waffenbegriff angeknüpft, wie er in den §§ 1
und 2 des Waffengesetzes vom 18. März 1938 (RGBl. I S. 265) Eingang gefunden
hatte.

Vor dem Hintergrund des herkömmlichen historischen Waffenbegriffs bedarf es aller-
dings als Korrektiv für die Einstufung von Gegenständen im Sinne des Absatzes 2
Nr. 2 Buchstabe b als Waffen des Parlamentsvorbehalts.

Zu Absatz 3:

Diese Vorschrift benennt entsprechend dem bisherigen § 4 des Waffengesetzes die
einzelnen Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition, die dann in der Anlage 1
(Begriffsbestimmungen) noch näher bestimmt werden (vgl. Absatz 4).

Zu Absatz 4:

Mit der Verweisung der hauptsächlichen waffenrechtlichen und waffentechnischen
Festlegungen und Begriffe in die Anlage 1 soll das Waffengesetz klarer und über-
sichtlicher gestaltet und vor allem von technischen Vorschriften im laufenden Geset-
zestext entlastet werden. Bisher waren Definitionen an verschiedenen Stellen des
Waffengesetzes oder in den Waffenverordnungen getroffen worden: z.B. in den §§ 1
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bis 4, § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 27 Abs. 1, § 45 Abs. 1 des bisherigen Waffengeset-
zes, § 7 Abs. 1 und 3 der bisherigen Ersten Verordnung zum Waffengesetz.
Außerdem enthält die Anlage 1 alle Gleichstellungen von Teilen von Waffen und be-
nennt ausdrücklich alle Gegenstände, die, ohne ihrem Wesen nach Waffen zu sein,
als Waffen im Sinne dieses Gesetzes einzustufen sind (s. o. Begründung „Allgemei-
nes zum gesamten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts“ un-
ter Nummer 3). Durch die ausdrückliche Aufnahme in Anlage 1 wird ein Gegenstand
im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b als Waffe eingestuft, während in Anlage 2
(Waffenliste) dann lediglich eine Zuordnung darüber getroffen wird, ob die Waffe im
Umgang erlaubnispflichtig oder verboten ist.

Zu § 2 (Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste)

Ausgehend von dem durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Juli
1972 (BGBl. I S. 1305) eingefügten Art. 74 Abs.1 Nr. 4a des Grundgesetzes ist der
durch die Schaffung dieses Kompetenztitels vorgefundene Waffenbegriff nicht sta-
tisch zu verstehen. Vor diesem Hintergrund bedarf es aber einer differenzierteren
Zuordnung der Waffen und auch hier einer Beschränkung der Regelungsbefugnis auf
das Parlament (Absatz 3 und 4).

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift regelt den Grundsatz, dass regelmäßig nur Personen Umgang mit
Waffen haben dürfen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, das Ge-
setz gestattet Ausnahmen. Diese Regelung war im bisherigen Waffengesetz eher
versteckt in § 30 Abs. 1 Nr. 1 und § 33 Abs. 1 enthalten. Dadurch, dass die Vorschrift
nunmehr ausdrücklich jeden Umgang, d.h. den Erwerb, Besitz, das Führen usw. von
Waffen und Munition durch Minderjährige nicht zulässt, trägt diese Regelung zur Klä-
rung einer Zweifelsfrage bei: Aus dem im bisherigen § 33 Abs. 1 des Waffengesetzes
ausschließlich genannten Erwerbsverbot für Minderjährige war vielfach geschlossen
worden, dass beispielsweise der Erwerb durch Fund einer Hieb- oder Stoßwaffe oder
einer erlaubnisfreien Schusswaffe (z.B. Luftdruckwaffe) durch einen Minderjährigen
diesen dann zum dauernden Besitz dieser Waffen berechtigte, wenn etwa der Verlie-
rer auf die Rückgabe verzichtete.

Zu Absatz 2:

Diese Vorschrift enthält die schon bisher geltende Regelung, dass für den Umgang
mit Schusswaffen oder Munition grundsätzlich eine Erlaubnis erforderlich ist. Außer-
dem erstreckt die Vorschrift nunmehr die Erlaubnispflicht für den Umgang grundsätz-
lich auf alle Waffen. Nach bisherigem Recht unterlagen Waffen, die keine Schuss-
waffen waren, lediglich den Anforderungen an ein bestimmtes Mindestalter; aller-
dings war der Umgang mit derartigen Waffen vielfach verboten (vgl. bisher § 37
Abs. 1 Nr. 4 bis 7, § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz).
Mit dieser Regelung wird künftig die Möglichkeit eröffnet, Waffen, die keine Schuss-
waffen sind, differenzierter zu behandeln und nicht – wie nach bisherigem Recht – in
jedem Fall mit hochgradig gefährlichen Waffen oder typischen Verbrecherwaffen
gleichzustellen.
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Zu Absatz 3:

Diese Vorschrift legt in Verbindung mit Abschnitt 1 der Anlage 2 (Waffenliste) fest,
mit welcher Waffe oder Munition der Umgang verboten ist. § 40 ergänzt diese Vor-
schrift dahingehend, dass sie Ausnahmebewilligungen von Verboten vorsieht.

Die Zuordnung von Waffen und Munition als erlaubnispflichtig oder verboten orien-
tiert sich primär nach der Zweckbestimmung und der Gefährlichkeit; daneben ist für
die Zuordnung aber vor allem auch von Bedeutung, welche Bedrohungswirkung die
Waffe oder der Gegenstand entfaltet, die Häufigkeit ihrer missbräuchlichen Verwen-
dung oder z.B. selbst ihre bloße Geeignetheit, unter Kindern oder Jugendlichen die
Aggressionsbereitschaft zu provozieren. Folglich haben eine besonders eingehende
Abwägung und Begründung der Zuordnung regelmäßig zu erfolgen bei Waffen, die
ihrem Wesen nach nicht zum Angriff oder zur Verteidigung bestimmt sind oder die
objektiv weniger gefährlich sind oder die als solche sogar objektiv völlig ungefährlich
sind (z.B. Spielzeugpistolen, Schusswaffenattrappen) und nur wegen ihrer getreuen
Nachahmung (Beschaffenheit) einer sog. scharfen Schusswaffe allein durch eine
Täuschungshandlung des Täters eine Bedrohungswirkung beim Opfer entfalten kön-
nen.

Zu § 3(Umgang mit Waffen oder Munition durch Kinder und Jugendliche)

Ausgehend von dem in § 2 Abs. 1 geregelten Grundsatz, dass der Umgang mit
Waffen oder Munition nur volljährigen Personen gestattet ist, trifft § 3 die notwendi-
gen Regelungen, um typischen und atypischen Sondersituationen Rechnung tragen
zu können. Neben dieser Grundsatzregelung für den Umgang mit Waffen durch Kin-
der und Jugendliche bestehen weitere Sondervorschriften für Jugendjagdscheinin-
haber (§ 13 Abs. 7) sowie für das Schießen auf Schießstätten durch Minderjährige
(§ 27 Abs. 3 bis 6).

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt den typischen Sonderfall, dass Jugendliche im Rahmen eines Ar-
beits- oder Ausbildungsverhältnisses mit Waffen oder Munition umgehen müssen,
etwa bei einer Ausbildung zum Büchsenmacher, Messerschmied oder einer Lehre im
Waffenhandel oder anschließender entsprechender Berufstätigkeit. Für diesen Fall
wird eine generelle Ausnahme vom Erfordernis der Vollendung des 18. Lebensjahres
gemacht. Voraussetzung für den Umgang mit Waffen oder Munition in diesen Fällen
ist jedoch, dass der Umgang des Jugendlichen mit Waffen oder Munition unter der
Aufsicht eines weisungsbefugten Waffenberechtigten geschieht.

Zu Absatz 2:

Mit der Regelung des Absatzes 2 wird für die Waffenbehörden die Möglichkeit ge-
schaffen, in besonderen Einzelfällen Ausnahmen von Alterserfordernissen nach die-
sem Gesetz bei Kindern und Jugendlichen zuzulassen. In Betracht kommen dabei
vor allem besondere Gefahren- und Bedürfnissituationen der betreffenden Person.
Absatz 2 entbindet nicht davon, dass die weiteren Voraussetzungen für den Umgang
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mit Waffen oder Munition von dem Kind oder Jugendlichen in vollem Umfang erfüllt
werden müssen.

Zu § 4 (Voraussetzungen für eine Erlaubnis)

§ 4 ist die grundlegende Norm für alle Erlaubnisse nach diesem Gesetz. Sie enthält
die zwingenden Voraussetzungen für jede waffenrechtliche Erlaubnis, soweit nicht
Sondervorschriften ausdrücklich eine Ausnahme von diesen Anforderungen zulas-
sen. Daneben trifft die Vorschrift Regelungen über die regelmäßige Überprüfung der
Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift fasst die zwingenden Voraussetzungen für eine waffenrechtliche Er-
laubnis zusammen; fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, ist eine Erlaubnis
zwingend zu versagen. Jede waffenrechtliche Erlaubnis erfordert demnach die Voll-
jährigkeit, die Zuverlässigkeit, persönliche Eignung, Sachkunde und ein Bedürfnis
des Antragstellers. Bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießer-
laubnis ist zudem ein Versicherungsnachweis erforderlich. Die Norm entspricht in-
haltlich den Versagungsgründen, wie sie bisher in den §§ 30 und 36 des Waffenge-
setzes geregelt waren. Dabei wird wegen der Schadensentwicklung eine Anpassung
der Versicherungssumme bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer
Schießerlaubnis vorgenommen (vgl. Absatz 1 Nr. 5 gegenüber dem bisherigen § 36
Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes). In den besonderen Vorschriften für waffenrecht-
liche Erlaubnisse werden für bestimmte Nutzer von Waffen oder Munition teilweise
Ausnahmen von diesen Anforderungen zugelassen, weil und soweit diese durch
gleichwertige andere Nachweise ersetzt werden können.

Zu Absatz 2:

Diese Regelung orientiert sich im Wesentlichen an den Vorschriften des § 8 Abs. 3
und des § 30 Abs. 3 des bisherigen Waffengesetzes. Den Waffenbehörden wird im
Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens die Möglichkeit eröffnet, Angehörige dieses
Personenkreises von bestimmten Formen des Umgangs mit Waffen oder Munition
ausschließen zu können. Damit besteht für diesen Personenkreis auch bei Vorliegen
der Voraussetzungen des Absatzes 1 ein Anspruch auf Erteilung einer waffen-
rechtlichen Erlaubnis.

Zu Absatz 3:

Die Zuverlässigkeit der Inhaber von Waffenbesitzkarten hatte die zuständige Behör-
de bislang nach § 30 Abs. 4 des Waffengesetzes, Nummer 30.3 der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz in regelmäßigen Abständen, mindestens
nach Ablauf von fünf Jahren, erneut zu prüfen.

Aus sicherheitspolitischen Gründen sind die Anforderungen an die Kontrolle der Zu-
verlässigkeit von privaten Waffenbesitzern zu intensivieren. Der Zeitraum von fünf
Jahren reicht oft nicht aus, um rechtzeitig auf waffenrechtlich relevante Entwicklun-
gen beim einzelnen Waffenbesitzer zu reagieren. Deshalb sollen die Zuverlässigkeit
und die persönliche Eignung künftig spätestens alle drei statt bisher alle fünf Jahre
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erneut geprüft werden. Bei Inhabern von Waffenscheinen und Schießerlaubnissen ist
gleichzeitig das Fortbestehen einer Versicherung gegen Haftpflicht nachzuweisen.

Zu Absatz 4:

Die Regelung geht von dem Grundsatz aus, dass berechtigter Waffenbesitz immer
ein Bedürfnis (dazu näher § 8) voraussetzt. Dieses Bedürfnis muss fortbestehen, um
den Umgang mit Waffen und Munition auch weiter zu legitimieren. Entfällt das Be-
dürfnis, ist die waffenrechtliche Erlaubnis zu widerrufen (§ 44 Abs. 2). Die sicher-
heitspolitisch notwendige Umsetzung dieser Grundregeln wird neben der ohnehin
immer bestehenden Prüfungsmöglichkeit durch eine Verpflichtung der Waffenbehör-
den zur Prüfung des Bedürfnisses innerhalb der ersten sechs Jahre nach der ersten
Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis sichergestellt. Das Bedürfnis ist demnach
bei der Erteilung der Erlaubnis zu prüfen, erstmals drei Jahre nach Erteilung der Er-
laubnis ist diese Prüfung erneut durchzuführen, nach weiteren drei Jahren nochmals.
Die Regelung eröffnet die Möglichkeit, aus Gründen der Verwaltungsökonomie die
Prüfung nach Absatz 4 mit einer Prüfung nach Absatz 3 zu verbinden.

Zu § 5 (Zuverlässigkeit)

Die Vorschrift trennt erstmals die Fälle des vorwerfbaren Handelns von denen nicht
vorwerfbarer körperlicher Einschränkungen (jetzt § 6 – persönliche Eignung). Dabei
wird bei strafrechtlich relevantem Verhalten künftig die waffenrechtliche Unzuverläs-
sigkeit im Wesentlichen an das Strafmaß statt an bestimmte Delikte geknüpft. Die Art
der Begehung (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) und die Schwere des Fehlverhaltens
sind damit entscheidend für waffenrechtliche Konsequenzen.

Zu Absatz 1:

Zu Nummer 1:

Über die Regelung des bisherigen § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c und e
des Waffengesetzes hinaus wird bei Personen, die wegen eines Verbrechens verur-
teilt worden sind, die absolute waffenrechtliche Unzuverlässigkeit für die Dauer von
zehn Jahren ab Rechtskraft des Urteils unwiderlegbar vermutet.

Zu Nummer 2:

Diese Fälle der absoluten Unzuverlässigkeit knüpfen an eine Verhaltensprognose an.
Sie waren bisher in § 5 Abs. 1 des Waffengesetzes enthalten.

Für die Fälle des Absatzes 1 ist – gerade auch in Abgrenzung zur Regelunzuverläs-
sigkeit nach Absatz 2- keine Härtefall-Regelung vorgesehen. Im Fall der Nummer 1
ist die zu Tage getretene und rechtskräftig abgeurteilte Verletzung der Rechtsord-
nung von einem solchen Gewicht, dass das Vertrauen in die Zuverlässigkeit im Um-
gang mit Waffen für die Dauer der 10-Jahres-Frist als nicht wieder herstellbar anzu-
sehen ist. Im Hinblick auf solche Personen, bei denen der Umgang mit Waffen zum
Beruf gehört (z.B. Büchsenmacher), ist hervor zu heben, dass vergleichbare Verur-
teilungen etwa bei Beamten dauerhaft und endgültig zum Verlust dieses Status füh-
ren. Im Fall der Nummer 2 geht es um die auf Tatsachen gestützte Prognose eines
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spezifisch waffenrechtlich bedenklichen Verhaltens, aus dem mit hoher Wahrschein-
lichkeit der Eintritt von Schäden für hohe Rechtsgüter resultiert, sei es durch das
Verhalten des Antragstellers selbst (Buchstabe a und b, 1. Alternative) oder anderer
(Buchstabe b, 2. Alternative und Buchstabe c).

Zu Absatz 2:

Nach Sinn und Zweck des § 5 Abs. 2 soll das mit jedem Waffenbesitz vorhandene
Sicherheitsrisiko möglichst gering gehalten werden. Es soll nur bei Personen hinge-
nommen werden, die nach ihrem Verhalten Vertrauen darin verdienen, dass sie mit
der Waffe jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgehen. Diese Intention
des Gesetzgebers wird von der (höchstrichterlichen) Rechtsprechung nachdrücklich
gestützt (BVerwGE 97, 245, 248; ständige Rechtsprechung).

Der Entwurf sieht die Unzuverlässigkeit über die in Absatz 1 genannten besonders
schweren Straftaten (Verbrechen u.a.) hinaus in der Regel auch bei bestimmten
sonstigen gewichtigen Straftaten als gegeben an. Die Aufzählung in Nummer 1
macht deutlich, dass es hierfür auf einen Bezug zum Umgang mit Waffen nicht an-
kommt; d.h. das Gesetz stellt bei der Prüfung der Zuverlässigkeit nicht allein auf
Straftaten ab, bei denen Waffen eingesetzt oder die gewaltsam begangen wurden.
Auf der Tatbestands-Seite für die waffenrechtliche Anknüpfung ist besonders Buch-
stabe b Fall 2 (fahrlässige gemeingefährliche Straftat) hervor zu heben. Es geht da-
bei um den 28. Abschnitt des Strafgesetzbuches (§§ 306 bis 323c StGB). In Überein-
stimmung mit der vorher zitierten Rechtsprechung besteht keine Veranlassung, die
fahrlässige Trunkenheitsfahrt nach § 316 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs aus dem Ka-
non der waffenrechtlich relevanten Fahrlässigkeitstaten heraus zu nehmen.
Auf der Rechtsfolgen-Seite für die waffenrechtliche Anknüpfung handelt es sich bei
den 60 Tagessätzen im Falle einer Erstverurteilung um einen Mittelwert, der im Kom-
promiss mit den Ländern gefunden wurde. Er trägt der Tatsache Rechnung, dass in
der Praxis der Gerichte 60 Tagessätze durchaus ein erhebliches Unwerturteil bei ei-
ner Geldstrafe darstellen, das einiges Gewicht der konkreten Tat voraussetzt, so
dass Bagatell-Taten nicht erfasst werden. Die besondere Erwähnung der Aussetzung
der Jugendstrafe trägt dem § 27 des Jugendgerichtsgesetzes Rechnung.

Nummer 2 nimmt in die Tatbestände der Regelunzuverlässigkeit die aktuelle oder
zurückliegende Mitgliedschaft in einem als Organisation gemäß § 3 des Vereinsge-
setzes verbotenem Verein oder einem gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 des Vereinsgeset-
zes einem Betätigungsverbot unterworfenen Ausländerverein oder einer verfas-
sungswidrigen Partei auf.

Materielle Verbotsvoraussetzung für einen Verein können nach § 3 des Vereinsge-
setzes ein Zuwiderlaufen seiner Zwecke oder Tätigkeiten gegen die Strafgesetze
oder sein Gerichtetsein gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen die Völ-
kerverständigung sein. Damit sind von der ersten Alternative gewaltbereite oder -
orientierte Vereine auch allgemein krimineller Art (z.B. apolitische Rocker- oder
Schlägergruppen) und von der zweiten Alternative Vereine mit politisch – extremisti-
scher Orientierung umfasst. Hinsichtlich der Ausländervereine treten die in § 14
Abs. 1 des Vereinsgesetzes genannten Betätigungsformen hinzu.
Bei einer Partei trifft das Bundesverfassungsgericht dann die Feststellung nach § 46
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, wenn sie nach ihren Zielen oder dem Ver-
halten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung
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zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik
Deutschland zu gefährden; diese materiellen Tatbestandvoraussetzungen sind in
Art. 21 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes festgelegt.

Die Vorschrift hat rechtlich eindeutige Anknüpfungspunkte: Die Unanfechtbarkeit ei-
nes Vereins- oder Betätigungsverbots bzw. die Feststellung der Verfassungswidrig-
keit einer Partei.

Die zehnjährige „Wohlverhaltensfrist“ (Zeitraum seit dem Austritt oder sonstiger Be-
endigung der Mitgliedschaft) orientiert sich an der Zehn-Jahres-Frist des absoluten
Unzuverlässigkeits-Tatbestands des Absatzes 1 Nr. 1 und ist damit doppelt so lang
wie bei den übrigen Regelunzuverlässigkeits-Tatbeständen des Absatzes 2 Nr. 1, 2
Buchstabe a und 3 (dort jeweils fünf Jahre). Dies erscheint gerechtfertigt zum einen
wegen der kollektiv-organisierten Betätigung, die bereits in der Mitgliedschaft in ei-
nem solchen Verein oder einer solchen Partei zum Ausdruck gekommen ist, zum
anderen wegen der hohen Rechtsgüter, deren Infragestellung dem Vereinsverbot
oder der Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei zu Grunde lag. Im Übri-
gen bleibt aber dadurch, dass es sich hier um einen Regelfall der Unzuverlässigkeit
handelt, also kein Automatismus einer negativen Entscheidung auf Grund der Mit-
gliedschaft eintritt, genug Freiraum für die Einzelfallgerechtigkeit. So kann zum Bei-
spiel im Fall einer Person, die auf eine waffenrechtliche Erlaubnis wegen der Be-
rufsmäßigkeit des Umgangs mit einer Waffe angewiesen ist (z.B. ein Büchsenma-
cher), auch vor Ablauf der Zehn-Jahres-Frist seit Austritt etwa eine eindeutige Abkehr
von den früher verfolgten Zielen zu einer positiven Entscheidung führen.

Nummer 3 greift eine Beschlusslage der Innenministerkonferenz auf, die der Bundes-
rat mehrfach bestätigt hat. Dieser Beschlusslage zu Folge soll jedwede – individuelle
oder kollektive – verfassungsfeindliche Betätigung in der Regel zur Unzuverlässigkeit
führen. Im Unterschied zu Nummer 2 knüpft der Begriff des „Verfolgens“ verfas-
sungsfeindlicher Bestrebungen auch bei kollektiver Betätigung immer an die aktive
individuelle Betätigung an; für die Einschlägigkeit dieses Unzuverlässigkeitstatbe-
standes ist eine Mitgliedschaft zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Be-
dingung. Zur Auslegung des Begriffs „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ können
die einschlägigen bzw. wesensverwandten Begriffsbestimmungen in § 92 Abs. 2 des
Strafgesetzbuchs und § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes herangezogen
werden. Die Fünf-Jahres-Frist bezieht sich sowohl auf die individuelle als auch auf
die kollektive Betätigung; auch hier gilt, dass kein Automatismus eintritt (Regelunzu-
verlässigkeit) und daher Raum für Einzelfallgerechtigkeit besteht.
Nicht bundesrechtlich geregelt wird in diesem Zusammenhang, auf welche Weise die
zuständige Behörde die Informationen über eine verfassungsfeindliche Bestrebung
erlangt (s. Absatz 5). Dem Wunsch der Länder gemäß soll die diesbezügliche Erhe-
bung nicht bundeseinheitlich in einer Erhebungsvorschrift geregelt werden; vielmehr
soll sie den Erhebungs- bzw. Übermittlungsbefugnissen nach dem jeweiligen Lan-
desrecht unterfallen. Schon aus praktischen Gründen ist nach einer Umfrage bei den
Ländern eine Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden fast durchweg nicht
beabsichtigt; nur vereinzelt wurde die Entscheidung hierüber noch vorbehalten. In
der Praxis wird es also um Fälle gehen, in denen die Waffenbehörde im konkreten
Fall Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung hat; diese kann sie
dann per Einzelanfrage verifizieren.
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Nummer 4 ergänzt – unter Aufstellung gewisser Schwellenwerte (mehr als einmal;
mit richterlicher Genehmigung, also nicht nur ganz kurzfristig), um auch hier Bagatell
- Auffälligkeiten auszuscheiden - die vorstehenden Regelungen im Hinblick auf in
erster Linie unpolitische Gewalttäter (z.B. gewalttätige Hooligans), die noch nicht im
Rahmen von Straftaten auffällig wurden.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift knüpft an den bisherigen § 5 Abs. 2 Satz 2 des Waffengesetzes an.
Haft oder Unterbringung in einer Anstalt bleibt bei der Berechnung der Frist außer
Betracht.

Zu Absatz 4:

Entsprechend der Regelung des bisherigen § 5 Abs. 3 des Waffengesetzes bleibt es
bei der Möglichkeit, das waffenrechtliche Verfahren bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss eines Strafverfahrens auszusetzen, um nicht erst eine waffenrechtliche Er-
laubnis zu erteilen, die alsbald wegen des folgenden Strafausspruchs zurückge-
nommen werden muss.

Zu Absatz 5:

Dieser Absatz folgt einer Anregung der Länder.

Die Einholung der BZR-Auskunft (Buchstabe a) ist bereits gängige Praxis. Die Über-
mittlungsbefugnis für das Bundeszentralregister ergibt sich aus § 41 Abs. 1 Nr. 9 des
Bundeszentralregistergesetzes (BZRG). Das BZRG trifft im Übrigen selbst Regelun-
gen etwa zur Zweckbindung von ihm übermittelter personenbezogener Daten.

Die in Buchstabe b geregelte Erkundigung nach dem Einführungsgesetz zum Ge-
richtsverfassungsgesetz (EGGVG), die laufende Strafverfahren betrifft, ist ebenfalls
gängige Praxis; die in Buchstabe b bezeichneten Vorschriften werden ergänzt durch
die Nr. 36 ff. der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra).

Eine weitere Informationsquelle ist die in Buchstabe c genannte örtliche Polizei-
dienststelle. Gemeint ist hier – wie an anderen Stellen des Entwurfs, an denen dieser
Ausdruck verwendet wird – die Polizeidienststelle, in deren Zuständigkeitsbereich der
Antragsteller seine alleinige Wohnung seine Hauptwohnung oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Diese wird vor allem zu den Zuverlässigkeitskriterien mit prog-
nostischem Einschlag (etwa gemäß Absatz 1 Nr. 2) Hinweise geben können. Dar-
über hinaus gibt Satz 3 der angefragten Polizeidienststelle auf, durch Recherchen
ggf. in den ihr zur Verfügung stehenden Informationssystemen die Fälle polizeilichen
Präventivgewahrsams nach Absatz 2 Nr. 4 aufzuklären und der Waffenbehörde mit-
zuteilen. Wie sich im Übrigen aus dem Begriff „Stellungnahme“ ergibt, bleibt die Ent-
scheidungszuständigkeit und –verantwortlichkeit über die Zuverlässigkeit bei der
Waffenbehörde; die Stellungnahme der Polizeidienststelle ist die Zuarbeit einer Er-
kenntnisbasis für diese Entscheidung.

Die Regelung geht davon aus, dass es sich, sowohl im öffentlichen Interesse an der
Verwaltungsökonomie und –effizienz als auch im Interesse des Antragstellers an ei-
ner baldigen Entscheidung, um routinemäßig gleichzeitig zu stellende Anfragen han-
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delt, bei denen es einer Mitwirkung des Betroffenen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 des
Entwurfs nicht bedarf; die Erledigung von Anfrage und Antwort wird nach wie vor
„formblattmäßig“ vonstatten gehen. Daher listet sie als Handlungsanweisung an die
Behörde die vorzunehmenden Anfragen als an die Behörde gerichtete Handlungs-
pflicht auf. Es ist verzichtbar, für den Fall eine gesetzliche Regelung zu treffen, in
dem der Behörde das Vorliegen eines Unzuverlässigkeitsgrundes bereits definitiv
bekannt ist. In diesem konkreten Fall wird die Behörde sowohl unter dem rechtlichen
Gesichtspunkt der Nichterforderlichkeit der (weiteren) Datenerhebung als auch dem
praktischen Gesichtspunkt der Verwaltungsökonomie auf weitere Erhebungen ver-
zichten.
Die Aufzählung der in Absatz 5 normierten Erkundigungspflichten nach Bundesrecht
schließt nicht aus, dass noch weitere Erkundigungen eingeholt werden. Das betrifft
insbesondere die in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Regelunzuverlässigkeits - Tat-
bestände. Hier bleibt es den Ländern unbenommen, nähere verfahrensmäßige Re-
gelungen betreffend etwaige weitere Anfragen zu treffen.

Zu § 6 (Persönliche Eignung)

Die Vorschrift fasst insbesondere alle in der Person liegenden Gesundheitsstörungen
zusammen, die negativen Einfluss auf den Umgang mit Waffen haben können. Sie
enthält Fälle persönlicher Mängel im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 3 und 4 des bisherigen
Waffengesetzes, darüber hinaus in Absatz 1 Nr. 3 die Fälle aus dem bisherigen § 5
Abs. 1 des Waffengesetzes, bei denen sich eine Negativprognose aus gesundheitli-
chen Kriterien ergibt. Nummer 3 erfasst auch die Fälle, in denen der Einsatz der
Waffe gegen Leben oder Gesundheit des Berechtigten oder Dritter droht einschließ-
lich von Selbstmordhandlungen.

In Abweichung vom geltenden Recht verpflichtet Absatz 2 den Beteiligten nicht mehr,
der Erlaubnisbehörde ein amts- oder fachärztliches Zeugnis über seine körperliche
und geistige Eignung zum Waffenbesitz vorzulegen. Damit wird der grundlegenden
Bestimmung des § 26 Abs. 2 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
entsprochen, wonach die Beteiligten bei der Ermittlung des Sachverhaltes lediglich
mitwirken sollen. In Übereinstimmung mit der genannten Vorschrift wird von einer
Verpflichtung zur Aufklärung der in Absatz 1 angesprochenen Sachverhalte abgese-
hen, weil dem Beteiligten nicht zugemutet werden kann, zur Aufklärung von für ihn
nachteiligen Umständen beizutragen. Weigert sich der Beteiligte, einer Aufforderung
zur amts-, fachärztlichen oder fachpsychologischen Untersuchung nachzukommen,
so ist die Behörde berechtigt, hieraus für den Beteiligten auch negative Schlüsse zu
ziehen und gegebenenfalls die beantragte Amtshandlung zu versagen (vgl. BVerw-
GE 8, 29). Zu berücksichtigen ist, dass die behördliche Aufgabe einer solchen Unter-
suchung der Begründung bedarf und nur bei Kenntnis entsprechender Tatsachen
oder zumindest Vorliegen begründeter Zweifel an der persönlichen Eignung erfolgen
darf.

Zu § 7 (Sachkunde)

Diese Regelung entspricht § 31 des bisherigen Waffengesetzes.
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Zu § 8 (Bedürfnis, allgemeine Grundsätze)

Die Geltung des Bedürfnisprinzips - d.h. eine Erlaubnis zum Umgang mit bestimmten
Waffen und Munition nur bei Vorliegen eines besonders anzuerkennenden triftigen
Grundes zu erteilen – bildet das zentrale Element des deutschen Waffenrechts. Es
leitet sich hauptsächlich daraus her, dass die Verwendung von Waffen primär dem
Schutz der Rechtsordnung zu dienen bestimmt ist und dieser Schutz mit Waffenge-
walt als Kernbereich dem Staate obliegt. Waffen sind demnach Gegenstände, die
ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, zur Befolgung der Gesetze gegen Bürger
eingesetzt zu werden, wobei ein solcher Einsatz zur Verteidigung der Rechtsordnung
bestimmungsgemäß zur Verletzung oder letztlich gar zur Tötung eines Rechtsbre-
chers führen kann. An dieser Wesensbestimmtheit einer Waffe, insbesondere einer
Schusswaffe, ändert sich prinzipiell nichts dadurch, dass Schusswaffen auch zur
Jagd oder zum sportlichen Schießen verwendet werden.

Hinzu kommt, dass eine Schusswaffe wegen der mit ihr verhältnismäßig leicht zu
erzielenden erheblichen Verletzung oder Tötung eines Menschen, d.h. ohne beson-
dere kriminelle Energie, häufig als Instrument für Straftaten oder sogar als Mordwaffe
missbraucht wird. Die Schusswaffe als Mittel zur Bewahrung der Rechtsordnung wird
in der Hand eines Rechtsbrechers somit zu einem (lebens-) gefährlichen Mittel gegen
friedliche Bürger.

Dieser ambivalente Gebrauch von Schusswaffen und deren Wirkung gebieten es, vor
allem den Erwerb und Besitz von Schusswaffen prinzipiell von einem besonders an-
zuerkennenden triftigen Grund abhängig zu machen. Der Staat kann es im Hinblick
auf seine Schutzpflicht für die übergroße Mehrheit der waffenlosen Bürger auf kör-
perliche Unversehrtheit nicht zulassen, insbesondere für den Erwerb und den Besitz
von Schusswaffen auf den Nachweis eines Bedürfnisses zu verzichten. Die Geltung
des Bedürfnisprinzips ist nicht nur ein zentrales Element des deutschen Waffen-
rechts, sondern auf Grund der Richtlinie des Rates über die Kontrolle des Erwerbs
und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG) - Waffenrichtlinie - vom 18. Juni 1991
auch für alle Staaten der Europäischen Union im Grundsatz festgeschrieben (ABl.
EG Nr. L 256 S. 51 ff.). Danach gestatten die Mitgliedstaaten den Erwerb und den
Besitz von Feuerwaffen der Kategorie B (d. h. Kurzwaffen und grundsätzlich halbau-
tomatische Langwaffen) nur Personen, die dafür eine Rechtfertigung anführen kön-
nen (Artikel 5). Entsprechend restriktive Regelungen für andere Feuerwaffen auf
Grund einzelstaatlicher Rechtssetzung werden ausdrücklich erlaubt. Auch das
Schengener Durchführungsübereinkommen vom 19. Juni 1990 (BGBl. II 1993
S. 1013 ff.) fordert in seinem für alle Schengen-Mitgliedstaaten verbindlichen Arti-
kel 83, dass eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Kurzfeuerwaffe oder halb-
automatischen Langfeuerwaffe einer Person nur erteilt werden darf, wenn der für den
Erwerb oder Besitz einer Feuerwaffe angeführte Grund als triftig anzusehen ist.

Aus dem Bedürfnisprinzip folgt aber auch, dass beispielsweise ein Jäger außerhalb
der Jagdausübung oder ein Sportschütze außerhalb seiner schießsportlichen Betäti-
gung seine Schusswaffe prinzipiell unter Verschluss (vgl. § 36) zu halten hat. Erst
recht ist hieraus zu folgern, dass der Besitzer einer kraft Amnestie erworbenen
Schusswaffe oder der Besitzer einer kraft Erbschaft erworbenen Schusswaffe diese
wegen des fehlenden Bedürfnisses überhaupt nicht verwenden darf, es sei denn,
dass er ein Bedürfnis hierfür nachweisen kann.
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In diesem Zusammenhang ist übrigens besonders darauf hinzuweisen, dass ange-
sichts der besonderen Zweckbestimmung und furchtbaren Wirkung von Schusswaf-
fen für Bedienstete des Bundes, denen Schusswaffen dienstlich überlassen werden,
ausdrücklich bestimmt ist, dass die Mitnahme der Schusswaffe in die Wohnung nur
zulässig ist, wenn dienstliche Gründe es erfordern (§ 12 Abs. 2 der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum Waffengesetz vom
6.12.1976 – GMBl. 1977 S. 14). Dieses grundsätzliche Verbot des Besitzes von
Schusswaffen in der Wohnung gilt prinzipiell selbst für die Polizeivollzugsbeamten
des Bundes (Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz), um allein schon die Gefahr
des Missbrauchs durch Unbefugte (Familienangehörige, vor allem Kinder) zu mini-
mieren. Keinesfalls steht demnach bei den Restriktionen des Waffengesetzes der
Gedanke des Misstrauens vor allem gegen die großen Gruppen der Jäger und
Sportschützen im Vordergrund, diese würden ihre Waffen für Straftaten missbrau-
chen.

Ohne Bedürfnis ist einem Schusswaffenbesitzer vor allem auch nicht das Führen von
Schusswaffen außerhalb seines befriedeten Besitztums gestattet. Ein Sportschütze,
Jäger oder Waffensammler dürfte beispielsweise nicht eine seiner Waffen zu seinem
Selbstschutz in sein Wochenend- oder Ferienhaus mitnehmen. Völlig unvereinbar ist
es mit dem Bedürfnisprinzip, dass etwa ein Sportschütze mit seiner Sportwaffe im
Einverständnis mit einem Diskothekenbesitzer in dessen Diskothek Schutzaufgaben
wahrnimmt. Da dies in der Vergangenheit vielfach vorgekommen ist, sieht der Ent-
wurf insoweit jetzt ausdrücklich klarstellende Regelungen vor (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 1
und 2).

Mit dem Bedürfnisprinzip soll schließlich auch die Zahl der (Schuss-) Waffen mög-
lichst klein gehalten werden, um von vornherein der Gefahr vorzubeugen, dass dem
legalen Waffenbesitzer Waffen entwendet und zu Straftaten benutzt werden. Insoweit
richtet sich das Bedürfnisprinzip nicht gegen die im allgemeinen rechtstreuen Waf-
fenbesitzer, sondern es dient primär dem Schutz der Allgemeinheit. In diesem Zu-
sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass jährlich aus legalem privatem Schuss-
waffenbesitz durchschnittlich über 6.000 Schusswaffen durch Diebstahl und sonsti-
gen Verlust abhanden kommen. 1999 kamen 6595 Schusswaffen abhanden; davon
entfielen 7,4 % auf den staatlichen Bereich (d.h. neben 1 Fall bei den NATO-
Streitkräften und 18 Fällen bei der Bundeswehr entfielen sieben Fälle auf die Lan-
despolizeien; bei sonstigen Behörden kamen in einem Fall Waffen abhanden; beim
Bundesgrenzschutz und Bundeskriminalamt kamen im Berichtszeitraum keine Waf-
fen abhanden), aber 92,0 % der Schusswaffen verschwanden aus privatem Besitz
(d.h. der Jäger, Sportschützen, Sammler, der sonstigen Berechtigten wie Altbesitzer
oder Erben und der Gewerbebetreibenden). Bei Aufhebung des Bedürfnisprinzips
würde sich bereits diese aus Gründen der öffentlichen Sicherheit bedrohlich hohe
Zahl des Übergangs von Schusswaffen aus legalem in illegalen Besitz noch verviel-
fachen, was nicht hinnehmbar wäre.

Nach alledem kann aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht auf das Bedürf-
nisprinzip verzichtet werden, für das das Bundesverwaltungsgericht in über dreißig-
jähriger Rechtsprechung den treffenden Grundsatz geprägt hat: so wenig Waffen wie
möglich „ins Volk“ (vgl. BVerwGE 49, 1 – ständige Rechtsprechung).

Im Verhältnis zu § 8 als Grundnorm enthalten die §§ 13 bis 20, 26 und 28 vor allem
Konkretisierungen des Bedürfnisses hinsichtlich der Jäger, Sportschützen usw. in
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jeweils eigenen Vorschriften. Für diese Personengruppen sind wegen der großen
Zahl an Anträgen auf den Erwerb und Besitz von Schusswaffen im Interesse eines
bundeseinheitlichen Vollzuges spezielle Vorschriften vorgesehen, die detaillierter als
bisher (vgl. vor allem § 32 des bisherigen Waffengesetzes) den Zugang zu Schuss-
waffen für diese hauptsächlichen Bedarfsgruppen regeln. § 8 bleibt aber als Auffang-
norm für alle anderen Fälle, die nicht von den vorgenannten speziellen Regelungen
erfasst werden, maßgebend, wie z.B. für den Erwerb und Besitz von Signalwaffen
durch Wassersportler oder den Besitz einer Schusswaffe, die ein Büchsenmacher-
lehrling als Gesellenstück hergestellt hat. § 8 kommt für die Anerkennung eines Be-
dürfnisses auch z.B. in den Fällen in Betracht, in denen Personen Erlaubnisse zum
Erwerb und Besitz von Schusswaffen in Deutschland beantragen, die sie ausschließ-
lich außerhalb des Geltungsbereichs des Waffengesetzes etwa als Jäger (ohne
deutschen Jagdschein) oder z.B. als Sportschütze verwenden wollen. In diesen Fäl-
len kann übrigens eine hinreichend nachgewiesene jagdliche oder schießsportliche
Verwendung im Ausland nur ein Element für die Anerkennung eines Bedürfnisses
sein; maßgebend für die Anerkennung eines Bedürfnisses wird in diesen Fällen vor
allem sein, ob der Antragsteller einen triftigen Grund dafür geltend machen kann,
dass er eine Schusswaffe wegen einer Verwendung im Ausland gerade in Deutsch-
land besitzen muss. Dies kann bei einem Jäger bejaht werden, der etwa im deutsch-
österreichischen Grenzgebiet wohnt und nur mit einer österreichischen Jagdberech-
tigung regelmäßig in Österreich die Jagd ausübt.

Insgesamt dient die Herausstellung und Konkretisierung des Bedürfnisprinzips in ei-
ner eigenen Vorschrift der Klarstellung gegenüber dem bisherigen Waffenrecht.

Zu § 9 (Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen)

§ 9 fasst die an zahlreichen Gesetzesstellen verstreuten Vorschriften über inhaltliche
Beschränkungen und Nebenbestimmungen der Erlaubnisse sowie über Anordnun-
gen in einer Vorschrift zusammen. Die Neufassung leistet zugleich die notwendige
Anpassung an das Verwaltungsverfahrengesetz.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift ermöglicht die inhaltliche Beschränkung von waffenrechtlichen Erlaub-
nissen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Dabei
steht vor allem der Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen im Vorder-
grund. Die Regelung entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3,
§ 28 Abs. 1 Satz 5, § 29 Abs. 1 Satz 3, § 35 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2, § 44 Abs. 1
Satz 2 und § 45 Abs. 2 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Absatz 2:

Diese Regelung des Gesetzes bezieht sich auf alle Erlaubnisse und Ausnahmebewil-
ligungen, gleichgültig, ob auf deren Erteilung ein Rechtsanspruch besteht oder ob die
Entscheidung im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde liegt. § 36 Abs. 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes ermöglicht die Befristung einer Erlaubnis (Nr. 1), Aufla-
gen (Nr. 4) sowie grundsätzlich die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage (Nr. 5); letztere ist damit zulässig und lediglich insoweit einge-
schränkt, dass bereits die Erlaubnis den entsprechenden Vorbehalt enthalten muss.



112

Bei der Vorschrift handelt es um eine sachlich begründete Sonderregelung zu § 36
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die zum einen eine bereichsspezifische Zweck-
bindung von Befristungen und Auflagen enthält und zum anderen die Möglichkeit
entsprechender nachträglicher Auflagen bereits gesetzlich vorsieht, also einen ent-
sprechenden Vorbehalt in waffenrechtlichen Erlaubnissen entbehrlich macht. Neben-
bestimmungen zu waffenrechtlichen Erlaubnissen und Ausnahmebewilligungen müs-
sen daher zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-
rechtfertigt sein.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 10 Abs. 2 des bisherigen Waffengesetzes. Die
Anordnungsbefugnis nach Absatz 2 ermöglicht es den Waffenbehörden, auch im nur
anzeigepflichtigen Bereich die notwendigen Anordnungen zu treffen. Die Vorschrift
ist auf erlaubnisfreie Schießstätten erweitert worden. Sie ist eine notwendige Ergän-
zung der vorgesehenen Anzeigepflicht für diese Schießstätten (vgl. § 27 Abs. 2
Satz 2 des Entwurfs).

Zu § 10 (Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und Schießen)

Die Vorschrift regelt die Form der Erteilung der Erlaubnisse für solche Waffen und
Munition, für die eine Erlaubnispflicht hinsichtlich der hauptsächlichen Arten des Um-
gangs besteht, nämlich des Erwerbs und des Besitzes, des Führens und des Schie-
ßens. Die weiteren Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition (vgl. im Einzelnen
§ 1 Abs. 4 in Verbindung mit Anlage 1, Abschnitt 2) sind im Unterabschnitt 4 des Ge-
setzes, der die Waffenherstellung, den Waffenhandel, die Bewachungsunternehmen
und das Betreiben von Schießstätten regelt, und im Unterabschnitt 5, der das
Verbringen von Waffen oder Munition zwischen Deutschland und den Mitgliedstaaten
der EU bzw. Drittstaaten regelt, und enthalten. Abweichend von diesen grundsätzlich
für alle Personen geltenden Vorschriften beim Umgang mit Waffen oder Munition
enthält der Unterabschnitt 3 für bestimmte Personengruppen (Jäger, Sportschützen,
Waffensammler u.a.) Sonderregelungen hinsichtlich einzelner Arten des Umgangs
und für bestimmte Waffen und Munition.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 28 Abs. 1 Satz 2 und 3
des Waffengesetzes. Danach wird die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen
durch eine Waffenbesitzkarte erteilt. Die Besitzerlaubnis wird gleichzeitig mit der Er-
werbserlaubnis durch Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder durch Eintragung in
eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte vorgenommen. Dies hat nicht zur Folge, dass
mit Ablauf der zwei Wochen, innerhalb derer der Besitzer den Erwerb anzuzeigen
hat, dieser Besitz nunmehr ohne Erlaubnis ausgeübt wird (vgl. die andere Rechtsfol-
ge in den Fällen des erlaubnisfreien Erwerbs von Waffen kraft Gesetzes gem. § 12,
aber auch z. B. im Falle des § 13 Abs. 3 oder § 20 Abs. 1); allerdings hat die Verlet-
zung der Anzeige- und Vorlagepflicht die Sanktion des § 51 Abs. 1 Nr. 5 und 6 zur
Folge und kann unter Umständen die Zuverlässigkeit des Waffenbesitzers berühren.
Mit der in Satz 4 neugeschaffenen Pflicht zur Benennung der Person, die die
Schusswaffe überlassen hat, soll korrespondierend zu der entsprechenden Ver-
pflichtung des nicht-gewerblichen Überlassers bzgl. der Erwerbsperson nach § 34
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Abs. 2 Satz 2 eine möglichst lückenlose Erfassung des Besitzes von Schusswaffen
ermöglicht werden.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift entspricht § 28 Abs. 6 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift knüpft an § 29 des bisherigen Waffengesetzes an.

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass den Besitz an Munition nur derjenige be-
halten soll, der eine Erlaubnis zum Munitionserwerb besitzt. In der Vergangenheit
war es streitig, ob beispielsweise die auf einer Schießstätte zum sofortigen Verschie-
ßen erworbene Munition bei Nichtverbrauch auf Dauer besessen werden durfte.

Mit der Neufassung in § 10 Abs. 3 des Entwurfs soll aber der Munitionserwerb und -
besitz gesetzestechnisch einfacher gestaltet werden. Bei der Anwendung des Geset-
zes ist deutlich geworden, dass die Berechtigung zum Munitionserwerb in der ganz
überwiegenden Mehrzahl der Fälle in der Waffenbesitzkarte eingetragen wird. Nur in
Ausnahmefällen, z.B. bei Munitionssammlern und bei Sachverständigen, besteht die
Notwendigkeit, die Berechtigung in Form eines Munitionserwerbsscheins auszustel-
len. Die Neufassung der Bestimmung trägt dieser Sachlage Rechnung; danach ist
die Eintragung der Erwerbs- und Besitzberechtigung in die Waffenbesitzkarte als Re-
gelfall (Satz 1) und die Erteilung eines Munitionserwerbscheines als Ausnahme
(Satz 2) ausgestaltet. Bei der Erteilung der Erlaubnis zum Munitionserwerb und -
besitz in Form der Eintragung in der Waffenbesitzkarte oder durch einen Munitions-
erwerbsschein müssen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 vorliegen. Im
Hinblick auf die in § 4 Abs. 3 und 4 vorgesehene Regelüberprüfung im Rhythmus
von 3 Jahren wurde die Frist für die Geltung des Munitionserwerbsscheines auf 6
Jahre erhöht.

Wegen des ausnahmsweisen erlaubnisfreien Munitionserwerbs zum vorübergehen-
den Besitz wird des Weiteren auf die Begründung zu § 12 des Entwurfs verwiesen.

Zu Absatz 4:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der Vorschrift des bisherigen § 35 Abs. 1
und 2 des Waffengesetzes und wird dabei durch § 9 Abs.2 des Entwurfs ergänzt; sie
gilt nunmehr grundsätzlich nicht nur für Schusswaffen. Bei der Erteilung des Waffen-
scheins kann die Prüfung aller Versagungsgründe einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 1
Nr. 1 bis 5 erforderlich oder auf einzelne Versagungsgründe beschränkt sein; dies ist
bei der Erteilung des so genannten kleinen Waffenscheins für das Führen von Gas-
und Schreckschusswaffen i.S.d. Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 2.1 nach
erfolgter Zuverlässigkeitsprüfung oder für die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb
und Besitz der in Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 genannten Schuss-
waffen ohne Bedürfnisnachweis der Fall.
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Zu Absatz 5:

Die Vorschrift entspricht dem Grundsatz dem bisherigen § 45 Abs. 1 des Waffenge-
setzes und wird ergänzt durch die Ausnahmevorschriften insbesondere des § 12 des
Entwurfs.

Zu § 11 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition mit Bezug zu ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union)

Der neu gebildete § 11 entspricht im Grundsatz der bisherigen Regelung des § 9 der
Ersten Verordnung zum Waffengesetz; er präzisiert aber nunmehr die Vorgaben der
Waffenrichtlinie 91/477/EWG (Art. 6 bis 9), um insbesondere zu vermeiden, dass wie
bisher – entgegen den Vorschriften der Waffenrichtlinie – die Regelung auf alle nach
deutschem Recht erlaubnispflichtigen Schusswaffen (z. B. für den Erwerb von
Druckluftwaffen über 7,5 Joule) angewendet werden muss. Die Vorschrift nimmt da-
bei jeweils ausdrücklich Bezug auf die in der in Anlage 1 Abschnitt 3 aufgeführten
Waffenkategorien A – D der Waffenrichtlinie.

Rechtssystematisch werden in § 11 zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung
von Erlaubnissen (bzw. einer Zustimmung) zum Erwerb und Besitz der in Frage ste-
henden Waffen (etwa nach § 13 Abs.1 im Falle eines Jägers) aufgestellt; die allge-
meinen Voraussetzungen bzw. Versagungsgründe bleiben hiervon im Grundsatz un-
berührt.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift findet insgesamt Anwendung nur in den Fällen, in denen eine Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt, also den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse, in dem
anderen Mitgliedstaat hat, dort – mit anderen Worten - ansässig ist; daneben ist es
durchaus möglich, dass sich die betreffende Person im Rahmen eines anderen Sta-
tus in Deutschland für kürzere oder längere Zeiträume aufhält, hier sogar gemeldet
ist und eine Wohnung hat.

Satz 1 ist im Weiteren eine Konsequenz des Art. 9 der Waffenrichtlinie (eine entspre-
chende Regelung findet sich im geltenden Recht nicht): Um sicherzustellen, dass ein
Überlassen solcher Schusswaffen nur in den vorliegenden Fällen erfolgt, wird bereits
die den Besitz ermöglichende Erlaubnis von den in der Regelung genannten Voraus-
setzungen abhängig gemacht. Auch hier bestehen also zusätzliche Voraussetzungen
für die Erteilung einer Besitzerlaubnis.

Die vergleichbare Regelung zu Satz 2 war bisher in § 9 Abs.1 der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz enthalten. In Umsetzung des Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 der Waffen-
richtlichtlinie bedarf eine Person aus einem anderen Mitgliedstaat der vorherigen Zu-
stimmung dieses Staates zusätzlich zur deutschen Erlaubnis, wenn sie im Geltungs-
bereich des Gesetzes eine Schusswaffe der Kategorie B oder entsprechende Muniti-
on erwerben oder besitzen – also die tatsächliche Gewalt erlangen und ausüben –
will.

Der Wohnsitznachweis kann sich vorzugsweise aus einem Personaldokument erge-
ben, das beim Erwerb von Schusswaffen den Behörden eines Mitgliedstaates oder
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einem Waffenhändler vorzulegen wäre.

Wenngleich Art. 7 Abs. 1 der Waffenrichtlinie nicht auch die verbotenen Waffen (Arti-
kel 6 der Waffenrichtlinie) erwähnt, dürfte angezeigt sein, das zusätzliche Erfordernis
der vorherigen Zustimmung auch auf diese Schusswaffen anzuwenden.

Zu Absatz 2:

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 9 Abs. 2 der Ersten
Verordnung zum Waffengesetz und regelt den Fall des Art. 9 Alt. 2 i.V.m. Art.7 der
Waffenrichtlinie, wenn die betreffende Person in Deutschland ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat. In diesen Fällen wird die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz in dem
anderen Mitgliedstaat erteilt. Die vorherige Zustimmung (Erlaubnis) kann sich dabei
in Abweichung von § 4 Abs.1 darauf beschränken, die Zuverlässigkeit und persönli-
che Eignung einer solchen Person zu prüfen, da im Übrigen umfassend eine Prüfung
der wesentlichen Versagungsgründe durch die Behörde des anderen Mitgliedstaates
erfolgt (Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 7 der Waffenrichtlinie). Soll die Feuerwaffe
oder Munition nach Deutschland verbracht werden, so ist hierfür eine Verbringungs-
erlaubnis notwendig gemäß § 29 Abs. 1, die von einer Prüfung der maßgeblichen
Versagungsgründe i.S.d. § 4 Abs.1 abhängig ist.

Zu § 12 (Ausnahmen von den Erlaubnispflichten)

Das Kernstück dieser Vorschrift ist in Absatz 1 enthalten, der seinerseits an den bis-
herigen § 28 Abs. 4 des Waffengesetzes anknüpft. § 28 Abs. 4 des Waffengesetzes
enthielt zehn Fälle von Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für den Erwerb von
Schusswaffen; die Freistellung des vorübergehenden Besitzes von Schusswaffen
von der Erlaubnispflicht in diesen Ausnahmefällen ergab sich aus § 28 Abs. 5 Satz 3
des Waffengesetzes. Die Vorschrift des § 28 Abs. 4 des Waffengesetzes hatte ihre
besondere Bedeutung dadurch, dass diese Ausnahmefälle nicht nur für Schusswaf-
fen, sondern auch für den Erwerb von erlaubnispflichtiger Munition zum vorüberge-
henden Besitz (vgl. den bisherigen § 29 Abs. 2 des Waffengesetzes) und entspre-
chend für den Erwerb erlaubnisfreier Schusswaffen und Munition sowie für den Er-
werb von Hieb- und Stoßwaffen - jeweils nur zum vorübergehenden Besitz - durch
Minderjährige Anwendung fanden (vgl. den bisherigen § 33 Abs. 1 des Waffengeset-
zes). Zweifel in der Auslegung des § 28 Abs. 4 des Waffengesetzes führten somit
zwangsläufig nicht nur zu einer unbefriedigenden Rechtsanwendung beim erlaubnis-
freien Erwerb von Schusswaffen, sondern potenzierten sich bei den Ausnahmefällen
des erlaubnisfreien Munitionserwerbs sowie des ausnahmsweisen Erwerbs von
Waffen und Munition durch Minderjährige. Sie führten schließlich dazu, dass die
Mehrheit der Länder sich aus Gründen des Rechtsstaatsgebots daran gehindert sah,
z.B. den Besitz von erlaubnispflichtiger Munition zu unterbinden, den eine Person
gemäß dem bisherigen § 29 Abs. 2 Nr. 3 des Waffengesetzes zum sofortigen
Verbrauch auf einer Schießstätte erworben hatte, die sie aber nicht restlos verschie-
ßen konnte. Oder: Die Mehrheit der Länder sah im bisherigen § 33 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 28 Abs. 4 Nr. 2 des Waffengesetzes keine Handhabe, von einem minder-
jährigen Finder Munition, zu deren Erwerb es der Erlaubnis bedurfte, oder Hieb- und
Stoßwaffen heraus zu verlangen, wenn der Verlierer auf eine Rückgabe verzichtete.
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Darüber hinaus waren die Ausnahmetatbestände nur unvollständig erfasst: während
die Freistellung von der Waffenscheinpflicht bisher in § 35 Abs. 4 Nr. 1 des Waffen-
gesetzes für bauartzugelassene Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sowie
für Schussapparate geregelt war, enthielt der bisherige § 28 des Waffengesetzes nur
in seinem Absatz 3 eine Teilregelung für Schussapparate, während sich die Freistel-
lung von der Waffenbesitzkartenpflicht für bauartzugelassene Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen erst aus § 2  Abs. 4 Nr. 2 der Ersten Verordnung zum Waf-
fengesetz erschloss.

Außerdem waren einige Ausnahmetatbestände hinsichtlich des erlaubnisfreien Er-
werbs und vorübergehenden Besitzes von Schusswaffen (und damit entsprechend
auch hinsichtlich Munition sowie hinsichtlich des Erwerbs von erlaubnisfreien
Schusswaffen und Munition sowie Hieb- und Stoßwaffen durch Minderjährige) sicher-
heitspolitisch nicht länger vertretbar. Zu nennen ist hier vor allem die an überhaupt
keine Voraussetzungen geknüpfte vorübergehende Überlassung von Schusswaffen
zum Zwecke der nichtgewerbsmäßigen Verwahrung oder Beförderung (bisher § 28
Abs. 4 Nr. 3 des Waffengesetzes).

Dem entsprechend beschränkt sich § 12 Abs. 1 und 2 des Entwurfs auf wenige be-
deutende Ausnahmetatbestände hinsichtlich des Erwerbs und Besitzes von Waffen
und Munition, lässt aber im Übrigen - wie § 12 Abs. 6 des Kriegswaffenkontrollgeset-
zes (KWKG) - eine Anzeigepflicht (§ 37 Abs. 1 Entwurf) genügen. Zur Entlastung der
Vorschrift und zur Vermeidung von Auslegungsproblemen wird – im Unterschied zur
bisherigen Rechtslage – darauf verzichtet, atypische Lebenssachverhalte, Sachver-
halte, in denen andere Regelungskontexte überlagernd wirken (Beispiel: Insolvenz-
verwalter) oder Sachverhalte, in denen nur ein vorübergehendes Erwerbs- und Be-
sitzrecht eingeräumt wird (Beispiel: Finder) ausdrücklich zu regeln. Soweit einzelne
Ausnahmetatbestände ausschließlich bestimmte Personengruppen betreffen, sind
diese bei den entsprechenden Sondertatbeständen geregelt (z.B. der bisherige § 28
Abs. 4 Nr. 7 des Waffengesetzes nunmehr in § 13 Abs. 3 Satz 1 des Entwurfs). So-
weit bestimmte Schusswaffen und deren Munition hinsichtlich des Erwerbs und Be-
sitzes von der Erlaubnispflicht freigestellt sind, ist dies in Anlage 2 (Waffenliste) Ab-
schnitt 2 Unterabschnitt 2 zum Entwurf geregelt.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift knüpft an den bisherigen § 28 Abs. 4 des Waffengesetzes an. Abwei-
chend hiervon sind die Bestimmungen über den dauernden Besitz durch Erben in
einer eigenständigen Vorschrift (§ 20) geregelt. Im Unterschied zu der bisherigen
Regelung ist vor allem aber auch die nichtgewerbliche Verwahrung oder Beförderung
künftig nur bei Ausübung dieser Tätigkeit durch den Inhaber einer waffenrechtlichen
Erlaubnis von der Erlaubnispflicht freigestellt (ausreichend sind auch gültige deut-
sche Jagdscheine). Es erscheint sicherheitspolizeilich nicht gerechtfertigt, die bishe-
rige Freistellung beizubehalten.

Mit Nummer 1 Buchstabe a wird künftig die vorübergehende Ausleihe von Schuss-
waffen vor allem unter Sportschützen und Jägern als aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit unbedenklich auf eine eindeutige gesetzliche Grundlage gestellt. Die Be-
fristung auf einen Monat erscheint notwendig, um das Vagabundieren von Schuss-
waffen zu verhindern. Für eine längere Ausleihe ist die Erlaubnis der Waffenbehörde
notwendig.
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Hier wie in weiteren Bestimmungen dieses Paragrafen (s. Absatz 3 Nr. 1, 2) wird die
Freistellung auf den „von seinem Bedürfnis umfassten Zweck“ beschränkt. Diese Be-
schränkung soll sicherstellen, dass der von einer Erlaubnis zum Führen Freigestellte
die Waffe gegenüber seinem anerkannten Bedürfnis nicht zweckentfremdet (s. das
bei Absatz 3 Nr. 1 näher aufgezeigte Beispiel: Der Sportschütze nutzt seine Sport-
waffe, um als – bewaffneter - Türsteher in einer Diskothek zu fungieren). Umgekehrt
ist ein im Zusammenhang mit der Ausübung des  Bedürfnisses stehendes Verhalten
durch die Wörter „zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck“ mit abgedeckt,
beispielsweise im Falle des Absatzes 3 Nr. 1 das Vorführen der Waffe bei einem
Waffeninteressenten zwecks Besichtigung in Anbahnung eines Kaufgeschäfts über
die Waffe.

Buchstabe b enthält die Fälle der sicheren Verwahrung oder Beförderung. Im Unter-
schied zu Nummer 2 wird auch hier der die Waffe übernehmende Personenkreis auf
Inhaber einer Waffenbesitzkarte beschränkt. Hier ist eine Höchstfrist verzichtbar, weil
sich einerseits die Dauer der Verwahrung nach den Umständen des konkreten Le-
benssachverhalts richtet, andererseits bei der Beförderung eine Dauer von bei-
spielsweise einem Monat in der Regel überzogen wäre. Allerdings macht auch hier
der Begriff „vorübergehend“ deutlich, dass das Ende insbesondere der Verwahrzeit
von vornherein festgelegt oder zumindest absehbar sein muss.

Die Nummer 2 trägt den Bedürfnissen der gewerblichen Beförderung und Lagerung
Rechnung und bezieht Personen in die Freistellung von der Erlaubnispflicht ein, die -
ohne Reparaturbetriebe im Sinne des § 21 Abs. 1 zu unterhalten - Waffen gewerbs-
mäßig verschönern, z. B. brünieren, vernickeln oder durch Gravuren verzieren; die
Befreiung tritt nur ein, wenn die Waffen von einem Berechtigten und nur vorüberge-
hend überlassen werden, wobei die Frist von einem Monat der Nummer 1 Buchstabe
a nicht gilt.

Zu Nummer 3 Buchstabe a ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass Prüfungen im
Rahmen oder als Abschluss einer Ausbildung dem Begriff „Ausbildung“ im Sinne des
Gesetzes unterfallen.

Die neue Regelung des Buchstaben c ermöglicht den erlaubnisfreien Erwerb und
Besitz von Seenotsignalwaffen durch Charterer von seegehenden Schiffen. Damit ist
die Ausrüstung durch den Schiffseigner möglich. Der Charterer hat kein Bedürfnis für
eigene Waffen.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 29 Abs. 2 WaffG. Aller-
dings ist die Regelung über den Munitionserwerb (und, wegen § 10 Abs. 3 des Ent-
wurfs, den –besitz) wegen aufgetretener Zweifel in der Praxis (vgl. Begründung oben
unter § 10 Abs. 3) klarer gefasst worden. Die Wörter " lediglich auf dieser Schieß-
stätte zum sofortigen Verbrauch" stellen zweifelsfrei klar, dass die Mitnahme von
Munition von der Schießstätte nicht erfolgen darf.
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Zu Absatz 3:

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 35 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1
WaffG. Ergänzend folgende Hinweise:

Zu Nummer 1:

Zusätzlich wird im Falle der Nummer 1 neben der Zustimmung des Haus-
rechtsinhabers klargestellt, dass ein Bedürfnis zum Führen der Schusswaffe in dem
fremden Besitztum vorliegen muss. Ein solches Bedürfnis wird nur im Ausnahmefall
vorliegen. Mit dieser Ergänzung soll einer missbräuchlichen Verwendung von
Schusswaffen begegnet werden. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorge-
kommen, dass z.B. Sportschützen mit ihren Waffen in Lokalen als Türsteher oder als
sonstiges Aufsichtspersonal mit Zustimmung des Hausrechtsinhabers fungierten.
Häufig ist es auch vorgekommen, dass Waffensammler ihre Sammlerwaffen zum
Sportschießen verwendet haben, entgegen der vom Bundesverwaltungsgericht und
mehreren Verwaltungsgerichten der Länder ergangenen Rechtsprechung, wonach
sich eine kulturhistorisch bedeutsame Sammlung darauf beschränkt, dass eine Mehr-
zahl oder Vielzahl von Waffen gleicher Art aus künstlerischen, wissenschaftlichen
oder reinen Liebhaberinteressen zusammengebracht werden und dass diese Waffen
nicht gebraucht werden.

Auch die Verwendung einer Sportwaffe durch einen Sportschützen zur ständigen
Eigensicherung in seinem befriedeten Besitztum ist von seinem schießsportlichen
Bedürfnis nicht gedeckt und kann den Widerruf der Waffenbesitzkarte zur Folge ha-
ben.

Zu Nummer 2:

Diese Regelung orientiert sich an dem bisherigen § 35 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe c des
Waffengesetzes, allerdings wird zusätzlich gefordert, dass der Transport zu einem
vom Bedürfnis umfassten Zweck erfolgt.

Zu Nummer 3:

Nach der derzeitigen Rechtslage bedürfen Führer von kleineren Sportbooten zu-
sätzlich eines Waffenscheins, wenn sie eine erlaubnispflichtige Signalwaffe an Bord
mitführen wollen. Die Rechtsprechung zum Begriff „Wohnung“ verlangt nämlich, dass
das Wasserfahrzeug über Einrichtungen verfügen muss, die ein Wohnen auf dem
Fahrzeug gestatten. Solche Einrichtungen sind nur bei größeren Sportbooten vor-
handen. Es erscheint sicherheitspolitisch unbedenklich, das Mitführen einer Signal-
waffe an Bord von Sportbooten zu gestatten, ohne neben der Waffenbesitzkarte ei-
nen Waffenschein zu verlangen. Die neue Nummer 3 trägt diesem Bedürfnis Rech-
nung. Schließlich erscheint es unbedenklich und dient der Vereinfachung, Bergstei-
gern für Notsituationen das zugriffsbereite Mitführen einer Signalwaffe im Gebirge zu
gestatten, ohne dass es hierzu eines Waffenscheins bedarf.

Zu Absatz 4:

Die Regelung war bisher in § 45 Abs. 6 Nr. 2, 6 und 7 des Waffengesetzes enthalten.
Die bisherigen Regelungen des § 45 Abs. 6 Nr. 3 und 4 erscheinen als Überregle-
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mentierung nicht länger erforderlich, Nummer 5 ist jetzt in § 13 Abs. 6 des Entwurfs
enthalten.

Es wurde für entbehrlich gehalten, in Satz 1 den Biathlon ausdrücklich aufzunehmen,
bei dem nicht in einer Schießstätte im eigentlichen Sinn geschossen wird, sondern im
freien Gelände, von dem bestimmte gekennzeichnete Bereiche vorübergehend -
nämlich für die Dauer des Parcours – dem Schießen gewidmet sind, ausgetragen
wird. Hier wird eine entsprechende Anwendung des Satzes 1 ausreichend sein.

Zu § 13 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Jäger, Führen
und Schießen zu Jagdzwecken)

Die Vorschrift speziell für die Jäger dient der größeren Transparenz insoweit, als sie
einer der Hauptnutzergruppen von Schusswaffen künftig gewissermaßen auf einen
Blick ermöglichen soll, welche Voraussetzungen für den jagdlichen Umgang mit
Schusswaffen oder Munition notwendig sind.

Nach künftigem Recht werden die bisherigen Regelungen aus verschiedenen Vor-
schriften wie folgt zusammengefasst: Absatz 2 des Entwurfs orientiert sich im We-
sentlichen an dem bisherigen § 30 Abs. 1 Satz 3 des Waffengesetzes; Absatz 3 des
Entwurfs enthält u.a. die Regelungen aus dem bisherigen § 28 Abs. 4 Nr. 7 und Abs. 
5 Satz 1 des Waffengesetzes. Absatz 1 des Entwurfs war partiell im bisherigen § 32
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Waffengesetzes enthalten; Absatz 5 des
Entwurfs orientiert sich am bisherigen § 29 Abs. 2 Nr. 1 des Waffengesetzes; Abs. 6
des Entwurfs entspricht dem bisherigen § 35 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe a und § 45
Abs. 6 Nr. 5 des Waffengesetzes.

Demnach waren die für Jäger wichtigen waffenrechtlichen Regelungen bislang in
sechs verschiedenen Vorschriften, teilweise in mehreren Absätzen, geregelt: § 28
Abs. 4 Nr. 7, Abs. 5 Satz 1; § 29 Abs. 2 Nr. 1; § 30 Abs. 1 Satz 1; § 32 Abs. 1 Nr. 4
und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2; § 35 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe a; § 45 Abs. 6 Nr. 5 des Waf-
fengesetzes. Hinzu kommt, dass das bisherige Waffengesetz nicht ausdrücklich eine
Grundnorm enthielt (vgl. jetzt § 13 Abs. 1 des Entwurfs), dass ein Jäger Langwaffen
nur zur jagdlichen Verwendung, nicht aber z.B. zum Waffensammeln erwerben darf.
Davon abgesehen enthielt das bisherige Waffenrecht in Bezug auf Jäger gravierende
Defizite, die erst durch die vom Bundesverwaltungsgericht als obsolet erklärte Re-
gelung des § 30 Abs. 1 Satz 3 des Waffengesetzes offenkundig wurden, wonach für
die Zuverlässigkeit von Jägern nicht die strengen Versagungsgründe des Waffenge-
setzes, sondern die geringeren Anforderungen des Jagdrechts galten (vgl. § 17
Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes).
Vor diesem Hintergrund dient § 13 der Vereinfachung (durch Zusammenfassung der
wesentlichen Regelungen in einer Vorschrift), der Vervollständigung, der Klarstellung
und der Erleichterung (Ausleihe von Waffen für alle Jäger, Erleichterung zur Schieß-
und Jagdhundeausbildung u.a. – siehe Absatz 4 und 6).

Geprägt ist § 13 des Entwurfs gegenüber den sonstigen Waffenberechtigten von fol-
genden Erwägungen:
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Zu Absatz 1:

Wegen des vorrangigen Zwecks der Neuregelung, das Waffenrecht von Sonderre-
gelungen für bestimmte Personengruppen zu befreien und den Vollzug zu vereinfa-
chen, ist künftig auch für Jäger wie für alle übrigen Waffeninteressierten zum Erwerb
und Besitz von Schusswaffen grundsätzlich ein Bedürfnis nachzuweisen. Zur Klar-
stellung bedurfte es der Bestimmung, dass auch bei Jägern das Bedürfnisprinzip für
den Erwerb und Besitz von Schusswaffen gilt, allerdings mit folgenden Besonder-
heiten:

Jäger müssen eine anspruchsvolle und schwierige Prüfung unter staatlicher Aufsicht
ablegen. Die Jagdausübung ist in den Jagdgesetzen des Bundes und der Länder
detailliert reglementiert. Vor diesem Hintergrund erscheint es vertretbar, den Erwerb
und Besitz von Schusswaffen durch Jäger sowie den sonstigen Umgang mit
Schusswaffen weniger strengen waffenrechtlichen Beschränkungen zu unterwerfen,
zumal der Bedarf an Schusswaffen bei Jägern sich grundsätzlich auf die aus Grün-
den der öffentlichen Sicherheit weniger gefährlichen Langwaffen (Flinten, Büchsen)
beschränkt.

Angesichts der qualifizierten Jägerprüfung und eines gültigen Jagdscheines braucht
waffenrechtlich auch nicht geprüft zu werden, ob und wie oft der Jäger zur Jagd geht.
Die Jägerprüfung und der Erwerb eines Jahresjagdscheins können aber nicht dazu
dienen, Schusswaffen zu einem anderen Zweck als der Jagd zu erwerben (z.B. für
eine Sammlung). Dies ist in der Vergangenheit offenbar häufig großzügiger gehand-
habt worden und zwar offenbar auf Grund der Vorschrift des bisherigen § 30 Abs. 1
Satz 3 des Waffengesetzes. § 13 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 8 des Entwurfs
lassen es nicht zu, dass Jäger Schusswaffen zu einem anderen Zweck als der Jagd
erwerben können; die zuständige Behörde kann daher in Zweifelsfällen einen Be-
dürfnisnachweis verlangen. Wird ein Bedürfnis allein auf Grund einer ausländischen
Erlaubnis für die Jagd im Ausland geltend gemacht, ist hierfür § 8 anzuwenden (vgl.
dort im Einzelnen die Begründung).

Zu Absatz 2:

Die unterschiedlichen Jagdscheine (Jahresjagdschein, Tagesjagdschein, Jugend-
jagdschein) behalten ihre Bedeutung bei der Feststellung des Bedürfnisses, der Jah-
resjagdschein ist darüber hinaus auch Erwerbspapier für Langwaffen.

Die Vorschrift erlaubt daher dem Jäger mit gültigem Jahresjagdschein den Erwerb so
vieler Schusswaffen, wie er für die Ausübung der Jagd benötigt. Zum Vergleich: Das
österreichische Waffengesetz vom 10. Januar 1997 (BGBl. I S. 59) legt die Anzahl
von Schusswaffen auch für Jäger grundsätzlich auf zwei fest, lässt aber für die Aus-
übung der Jagd eine größere Anzahl zu (§ 23). Ohne Nachweis eines Bedürfnisses
lässt die Vorschrift außerdem den Erwerb von zwei Kurzwaffen als Grundausstattung
für Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines zu. Erworben werden dürfen nach
Nummer 2 nur Schusswaffen, deren Verwendung zur Jagd nach den Bestimmungen
des Bundesjagdgesetzes nicht verboten ist.

Zu Absatz 3:
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Diese Regelung orientiert sich am bisherigen § 28 Abs. 4 Nr. 7 und Abs. 5 des Waf-
fengesetzes. Außerdem stellt Absatz 2 Satz 3 die bisherige Praxis der Ausleihe auf
eine klare gesetzliche Grundlage. Allerdings berechtigt dieser waffenrechtlich erlaub-
nisfreie Erwerb nur zum vorübergehenden Besitz, der erst durch Erteilung einer
Waffenbesitzkarte in eine weitergehende Berechtigung zum Besitz übergeleitet wird;
bei Versäumung der Antragsfrist von 2 Wochen (1 Monat nach dem bisherigen Recht
- § 28 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes) erlischt die Berechtigung zum Besitz
(BVerwG in DVBl. 1985, S. 1311).

Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift stellt die bisherige Praxis der Ausleihe auf gültigen Jagdschein auf
eine klare gesetzliche Grundlage.

Zu Absatz 5:

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 29 Abs. 2 Nr. 1 des Waffengesetzes.

Zu Absatz 6:

Die Regelung entspricht dem geltenden Recht mit folgender wesentlichen Ergänzung
zugunsten von Jägern:

Im Rahmen der Ausbildung von Jagdhunden, die mit einer Prüfung abschließt, wird
u.a. die Schussfestigkeit der Hunde erprobt und geprüft. Die in diesem Zusammen-
hang eingesetzte Schusswaffe dient nicht der Jagdausübung. Diese Tätigkeiten kön-
nen - wie das Anschießen im Revier - von der Erlaubnispflicht nach dem § 10 Abs. 4
und Abs. 5 des Entwurfs für Jagdscheininhaber freigestellt werden, da insoweit keine
durchgreifenden Sicherheitsbedenken entgegen stehen.

Zu Absatz 7:

Im Interesse einer praxisgerechten Ausbildung ist diese Regelung für Jäger in der
Ausbildung notwendig, aber auch aus sicherheitspolitischen Gründen vertretbar. Zu-
sätzlich besteht außerdem für jugendliche Jäger in der Ausbildung auch die Aus-
weispflicht im Sinne des § 38 Satz 1 Nr. 1 des Entwurfs. Das Schießen jugendlicher
Jäger wird durch § 27 Abs. 5 des Entwurfs geregelt.

Zu § 14 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Sportschützen)

Während der Erwerb von Schusswaffen durch Jäger von einer staatlichen Prüfung
abhängt und die Jagdausübung mit Schusswaffen der Einhaltung detaillierter jagd-
rechtlicher Vorschriften unterliegt (vgl. Begründung zu § 13), ist das Sportschützen-
wesen stark von der Autonomie des Sports geprägt und das sportliche Schießen im
Wesentlichen nach den selbst gesetzten Regeln der Schützenverbände ausgerichtet.

An diesem Prinzip der staatlichen Zurückhaltung auch gegenüber dem Schießsport
wird weiter festgehalten. Teilweise wird dieser Grundsatz noch stärker verankert (vgl.
vor allem die Begründung zu § 15). Zum Vergleich: Das österreichische Waffenge-
setz vom 10. Januar 1997 (BGBl. I. S. 59) legt auch für Sportschützen die Anzahl von
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Schusswaffen auf grundsätzlich zwei fest, lässt aber eine größere Anzahl für die
Ausübung des Schießsports zu (§ 25 Abs. 2).

Allerdings sind auch einige Konkretisierungen notwendig:

Für Sportschützen wurde auf Grund des bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 1 des Waffen-
gesetzes davon ausgegangen, dass sie unbegrenzt viele Einzelladerlangwaffen er-
werben und besitzen dürfen; diese irrige Auffassung, die teilweise auch Verwal-
tungspraxis war, stand nicht in Einklang mit dem bisherigen § 32 Abs. 1 Nr. 2 des
Waffengesetzes. Darüber hinaus war auch der Begriff des Sportschützen nicht klar
geregelt, wie sich aus den bisherigen Regelungen in § 27 Abs. 3 Nr. 2 und § 32
Abs. 1 Nr. 2 des Waffengesetzes ergibt, wonach nicht eindeutig war, ob der Brauch-
tumsschütze ein Unterfall des Sportschützen ist (s.u. jetzt aber die Begründung zu
§ 16 - Brauchtumsschützen). Im Hinblick darauf wird künftig eine Mitgliedschaft in
einem Schießsportverein, der einem anerkannten Schießsportverband angehört,
gefordert; eine Person, die den Schießsport betreiben möchte, kann daher Schuss-
waffen auf der Grundlage des Verfahrens nach § 14 – der Sportschützen Erleichte-
rungen bei der Erteilung von Erlaubnissen einräumt – nur unter dieser Vorausset-
zung erwerben und besitzen.

Zu Absatz 1:

Für den Langwaffenerwerb war weder im Gesetz noch in der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Waffengesetz eine bestimmte Dauer der Ausübung des Schieß-
sportes, ja nicht einmal eine Vereinszugehörigkeit vorgeschrieben mit der Folge,
dass das Waffenrecht den Langwaffenerwerb auch für nur sporadisch schießende,
nicht vereinsgebundene Freizeitsportler zuließ.

Nur für den Kurzwaffenerwerb sah der bisherige § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Waf-
fengesetzes zwar eine sechsmonatige Vereinsmitgliedschaft in einem Schießsport-
verein, verbunden mit einer regelmäßigen Teilnahme am Übungsschießen, vor.

Die Vorschrift schreibt nunmehr in Satz 2 Nr. 1 für den Erwerb erlaubnispflichtiger
Schusswaffen, also einschließlich Einzelladerlangwaffen, eine Mitgliedschaft in ei-
nem Schießsportverein und eine zwölfmonatige ununterbrochene ernsthafte und re-
gelmäßige Schießsportausübung in diesem Verein vor. Über die regelmäßige
Schießsportausübung fehlten aber jegliche konkreten Regelungen mit der Folge,
dass laut einer Länderumfrage im Jahre 1995 festgestellt wurde, dass die Schieß-
sportausübung durch einen Sportschützen die Verwaltungspraxis offensichtlich voll-
kommen unterschiedlich ist und zwischen einmal pro Woche bis einmal pro Monat
schwankt; überwiegend wird aber ein mindestens zweiwöchiger Rhythmus der
Schießsportausübung verlangt.
Eine regelmäßige Sportausübung ist in der Regel daher dann anzunehmen, wenn
der Sportschütze im maßgeblichen Jahreszeitraum wenigstens achtzehnmal oder
einmal pro Monat intensiv und mit einer gewissen Dauer Schießübungen mit einer
Waffe der Art betrieben hat, für die er ein Bedürfnis geltend macht (Satz 2 Nr. 2).
Dafür wird bei Sportschützen in der Regel ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz
von zwei Kurz- und drei halbautomatischen Langwaffen oder Repetier-Langwaffen -
als Grundausstattung (vgl. Absatz 2 ) – sowie für den Erwerb und Besitz von Einzel-
laderlangwaffen anerkannt, was einerseits im Einzelfall eine besondere Prüfung des
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Bedürfnisses nicht ausschließt, andererseits aber auch eine Zubilligung weiterer
Kurz- und Langwaffen zulässt.

Die bisherige großzügige Anerkennung eines Bedürfnisses für eine unbeschränkte
Zahl von Langwaffen einschließlich von Selbstladelangwaffen erscheint nicht ge-
rechtfertigt. Es wird deshalb für den Erwerb dieser Waffen eine zahlenmäßige Be-
schränkung wie bei Kurzwaffen eingeführt, da Langwaffen bei Sportschützen nicht
allgemein verbreitet und als Sportwaffen nur von wenigen Schießsportvereinigungen
zugelassen sind. Die Beschränkung auf zwei Kurzwaffen und insgesamt drei halb-
automatischen oder Repetier-Langwaffen befriedigt zwar nicht alle Wünsche der
ernsthaften Leistungssportler. In den Sportverbänden werden von den Pistolenschüt-
zen häufig bis zu fünf Disziplinen geschossen. Da es sich bei der Zubilligung von
zwei Kurzwaffen und drei Langwaffen aber um die Grundausstattung handelt, ist eine
Zuerkennung weiterer Kurzwaffen und Langwaffen unter Beachtung der sonstigen
Voraussetzungen nicht ausgeschlossen.

Nicht unter § 14 Abs. 1, sondern unter § 8 fallen die so genannten vereinseigenen
Waffen, die ein Schießsportverein für seine Mitglieder vorhält. Für diese Vereinswaf-
fen kann natürlich nicht die Voraussetzung des § 14 Abs. 2 gelten. Außerdem sind
diese Vereinswaffen daher insbesondere auch nicht einem Sportschützen des Ver-
eins auf sein Kontingent von zwei Kurzwaffen oder drei Repetier- oder halbautomati-
schen Langwaffen anzurechnen (§ 14 Abs. 2). Allerdings müssen die vereinseigenen
Schusswaffen immer in einer Waffenbesitzkarte auf eine natürliche Person eingetra-
gen sein. Die Waffenbesitzkarte stellt eine höchstpersönliche Erlaubnis dar, die we-
der einer Personengesellschaft noch einer juristischen Person erteilt werden kann.
Dies folgt aus den gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Erteilung, die nur von na-
türlichen Personen erfüllt werden können, wie der Vollendung eines Mindestalters,
der persönlichen Zuverlässigkeit der körperlichen Eignung sowie dem Nachweis der
Sachkunde.

Das Verbot des Satzes 3 dient der Verhinderung des Anlegens von Waffensammlun-
gen unter dem Deckmantel des Sportschützentums, zu dem insbesondere die Nicht-
kontingentierung von Einzellader-Langwaffen (Argument aus dem Eingangssatz des
Absatzes 2) verleiten könnte; der Sache nach handelt es sich um ein Erwerbsstre-
ckungsgebot.

Zu Absatz 2:

Ein über das Regelbedürfnis des Absatzes 2 hinausgehender Bedarf für halbauto-
matische und Repetier-Langwaffen und Kurzwaffen muss detailliert nachgewiesen
werden. Grundvoraussetzung für die Annahme eines besonderen Bedürfnisses sind
die intensive wettkampfbezogene Sportausübung über den Vereinsrahmen hinaus
und besondere Leistungen oder das ernsthafte Ansinnen, weitere bzw. zusätzliche
Disziplinen schießen zu wollen. Ferner ist bei dieser besonderen Bedürfnisprüfung
die Art und weitere Verwendung der bereits besessenen Waffen zu berücksichtigen.
Es ist beabsichtigt, die Kriterien für die Leistungsschützen im Rahmen der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift näher festzulegen.
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Zu Absatz 3:

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 1 des
Waffengesetzes.

Zu § 15 (Schießsportverbände; schießsportliche Vereine)

Die uneingeschränkte Rechtstreue und Verlässlichkeit von Schießsportverbänden
sowie deren Bereitschaft und Fähigkeit zur Aufsicht über ihre Mitgliedsvereine bilden
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass tatsächlich nur ernsthafte Sportschützen
den Besitz von Schusswaffen erlangen und mit ihren Waffen sachgemäß und sorg-
sam umgehen.

Seit geraumer Zeit ist festzustellen, dass sich ständig neue kleine und kleinste Ver-
bände gründen, die immer neue Schießdisziplinen erfinden, um für sich die Vergüns-
tigungen zu beanspruchen, die das Waffenrecht den etablierten Verbänden und sei-
nen Sportschützen zugesteht. Die neuen "Verbände" verfügen in der Regel über kei-
ne erkennbare Verbandsstruktur. Es fehlen regelmäßig sowohl Regional- als auch
Kreis- und Landesverbände. In einem konkreten Fall nennt sich ein örtlicher Verein
mit ca. 120 Mitgliedern "Verband", um seinen Mitgliedern die Möglichkeit zum Erwerb
einer Fülle von Schusswaffen zu verschaffen. Nach den Feststellungen der zuständi-
gen Landesbehörden ist es in diesem Zusammenhang in der Praxis teilweise zu ei-
ner missbräuchlichen Ausnutzung der Regelung des bisherigen § 32 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 des Waffengesetzes gekommen. Es besteht der begründete Verdacht, dass die
bestehenden waffenrechtlichen Vergünstigungen in einer Reihe von Fällen wesent-
lich zur Bildung neuer schießsportlicher Vereinigungen beigetragen haben und dass
die ausgestellten Bescheinigungen teilweise nicht den an sie zu stellenden Anforde-
rungen entsprachen.

Dies kann - auch nach Auffassung des Bundesrates (vgl. Beschluss des Bundesrates
vom 25. Februar 2000/BR-Drs. 764/99) - nicht länger hingenommen werden. Viel-
mehr muss gesetzlich festgelegt werden, dass ein Schießsportverband bestimmte
Anforderungen hinsichtlich seiner Organisationsstruktur, Mitgliederzahl und sportli-
chen Betätigung erfüllen muss, um als Schießsportverband anerkannt zu werden.
Nur deren Mitgliedern soll der Erwerb von Schusswaffen und Munition unter den Be-
dingungen des § 14 gestattet werden.

Der Entwurf sieht daher künftig für die Inanspruchnahme der den Schießsportlern bei
der Erwerbserlaubnis eingeräumten Vergünstigungen eine Verlängerung der Frist für
die Zugehörigkeit zu einem Schießsportverein auf zwölf Monate vor und verlangt au-
ßerdem die Zugehörigkeit des Schießsportvereins zu einem überörtlichen schieß-
sportlichen Verband. Außerdem sollen die Vereine verpflichtet werden, ein Ausschei-
den einzelner Mitglieder aus dem Verein oder dem aktiven Schießsport der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen (vgl. § 15 Abs. 5 des Entwurfs).
Mit diesem Mindestmaß an Ordnungsstruktur soll es einerseits ermöglicht werden,
Gruppierungen zu erkennen, bei denen der Schießsport Vorwand für Waffenbe-
schaffung ist, andererseits soll es einen bundesweit einheitlichen Vollzug des Waf-
fenrechts garantieren und schließlich die Verbände des Schießsports stärken, um mit
weniger Staat den Vollzug des Waffenrechts zu sichern.
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Zu Absatz 1:

Über die bisher normierten Voraussetzungen hinaus wird daher mit dieser Vorschrift
bestimmt, dass im Sinne des Waffenrechts ein Schießsportverband im Grundsatz –
von den Ausnahmemöglichkeiten des Absatzes 2 abgesehen -

- wenigstens in jedem Land, in dem Mitglieder ansässig sind, in Schießsportverei-
nen organisiert ist,

- mindestens zehntausend aktive Schützen als Mitglieder hat,

- den Schießsport als Breiten- und Leistungssport betreibt,

- sich um eine sachgerechte Ausbildung und einen altersgerechten Kinder- bzw.
Jugendschießsport in den Vereinen bemüht,

- regelmäßig überregionale Wettbewerbe organisiert oder daran teilnimmt,

- den sportlichen Betrieb in den Vereinen auf der Grundlage einer bei Antrag auf
Anerkennung vorzulegenden Schießsportordnung organisiert und

- durch organisatorische Maßnahmen darauf hinwirkt, dass die ihm angehörenden
Vereine die Prinzipien des Schießsportes und vor allem die waffenrechtlichen
Vorschriften einhalten. Dazu gehört auch, dass der Verein über den geregelten
Zugang zu einer Schießstätte verfügt, auf der mit den Schusswaffen, für die ein
Bedürfnis geltend gemacht wird, auch geschossen werden kann. Dazu gehört
darüber hinaus zumindest in den ersten Jahren nach der erstmaligen Erteilung
der Sportschützen-Waffenbesitzkarte die Nachweisführung über die schießsport-
lichen Aktivitäten der Mitglieder, die es der Behörde ermöglichen, eine Feststel-
lung darüber zu treffen, ob der Sportschütze sich tatsächlich regelmäßig schieß-
sportlich betätigt hat. Zu dokumentieren sein wird insbesondere, welche Übun-
gen der Schütze absolviert oder welche Disziplinen er geschossen hat. Entschei-
dend ist nicht, wie viel Munition der Sportschütze verbraucht hat. Gelingt dem
Verband nicht, die ihm angeschlossenen Vereine zu einer entsprechenden Or-
ganisation zu veranlassen, wird ihm die Anerkennung mit den daraus resultie-
renden Konsequenzen auch für die Mitglieder versagt oder entzogen werden
müssen.

Es ist beabsichtigt, die vorgenannten Anforderungen an einen Schießsportverband
und die Zulassung von Ausnahmen hiervon im Rahmen der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift näher zu konkretisieren.

Zu Absatz 3:

Die Anerkennungsprüfung und -entscheidung selbst muss – schon wegen der Nähe
zum Vollzug des Waffenrechts im Übrigen – bei den Ländern liegen. Die Regelung
sieht in den Fällen länderübergreifender Verbände das Einvernehmen der zuständi-
gen Länderbehörden vor.
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Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift enthält verwaltungsverfahrensrechtliche Sondervorschriften.

Zu Absatz 5:

In dieser Vorschrift ist eine Benennungspflicht des Vereins hinsichtlich ausgeschie-
dener Mitglieder statuiert.

Zu § 16 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Brauchtums-
schützen, Führen und Schießen zur Brauchtumspflege)

Auf Grund der Vorschriften der bisherigen § 27 Abs. 3 Nr. 3, § 28 Abs. 4 Nr. 5 und
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 des Waffengesetzes war unklar, ob Brauchtumsschützen waffen-
rechtlich als Sportschützen zu behandeln sind. Die jetzige Vorschrift schafft eine
deutliche Abgrenzung und regelt das Brauchtumsschützenwesen selbstständig und
an einer Stelle.

Zu Absatz 1:

Abweichend von dem bisherigen § 32 Abs. 1 Nr. 2 WaffG erleichtert diese Vorschrift
– regelungstechnisch in Anlehnung an die Regelung betreffend Sportschützen in
§ 14 des Entwurfs – den Erwerb bestimmter Langwaffen durch Brauchtumsschützen.
Die Vorlage einer Bescheinigung der Brauchtumsschützenvereinigung dient der
Glaubhaftmachung des Bedürfnisses, dass die Waffen zur Brauchtumspflege benö-
tigt werden. Künftig wird eine nicht begrenzte Anzahl an Einzellader-Langwaffen so-
wie ein Kontingent von bis zu drei Repetier-Langwaffen anerkannt. Die Zubilligung
auch von Repetier-Langwaffen an Brauchtumsschützen trägt dem Umstand Rech-
nung, dass diese sich nach Aussage der Verbände der Brauchtumsschützen, die von
Ländern, in denen das Brauchtumsschützentum verankert ist, bestätigt werden, be-
sonders gut zum Salutschießen eignen und von Brauchtumsschützen auch für
schießsportliche Betätigungen verwendet werden. Allerdings wird sowohl auf die ent-
sprechende Anwendung der für Sportschützen geltenden Regelungen des § 14 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 (Mitgliedschaft und regelmäßiges Betreiben in einer Vereinigung seit
mindestens einem Jahr) und des § 14 Abs. 1 Satz 3 (Erwerbsstreckungsgebot) ver-
zichtet.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift ist wegen des in § 43 des Entwurfs (vormals § 39 des Waffengesetzes)
geregelten Verbotes des Führens von Waffen jeglicher Art im Sinne des Entwurfs
notwendig. Bei Brauchtumsschützenveranstaltungen handelt es sich um öffentliche
Veranstaltungen, bei denen das Führen von Waffen durch die Brauchtumsschützen
gerade Sinn und Zweck der Veranstaltung ist. Lediglich aus systematischen Gründen
wird die bisherige Ausnahmevorschrift des § 39 Abs. 3 des Waffengesetzes nunmehr
in den § 16 des Entwurfs verlagert, allerdings mit der Konkretisierung, dass die Er-
laubnis für die Vereinigung wegen des Prinzips der Höchstpersönlichkeit waffen-
rechtlicher Erlaubnisse (die auch insbesondere in den Zuverlässigkeitskriterien zum
Ausdruck kommt) auf einen verantwortlichen Leiter (dies muss nicht der Vorsitzende
der Vereinigung sein) auszustellen ist.
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Zu Absatz 3:

Hier wird die Vorschrift des bisherigen § 45 Abs. 4 des Waffengesetzes aufgegriffen
und in den § 16 des Entwurfs eingefügt. Auch hier wird ausdrücklich entsprechend
Nr. 45.3 Satz 2 der bisherigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz
bestimmt, dass die Erlaubnis auf eine natürliche Person auszustellen ist (auf die
Ausführungen oben zu Absatz 2 wird verwiesen).

Zur Erleichterung des Verwaltungsverfahrens wird in Satz 3 die Möglichkeit einge-
räumt, die Erlaubnis zum Schießen und die Ausnahmebewilligung zum Führen (und
die darauf gerichteten Verwaltungsverfahren) miteinander zu verbinden.

Zu § 17 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder
Munitionssammler)

Zu Absatz 1:

Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 32 Abs. 1 Nr. 4 des
Waffengesetzes. Während Erlaubnisse zum Erwerb und Besitz von Waffen in der
Regel die entsprechenden Erlaubnisse für Munition einschließen, ist dies in den Fäl-
len des § 17 nicht der Fall. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Waffensammler
auch und gleichzeitig eine Erlaubnis zum Munitionserwerb erhält. Das Sammeln von
Waffen oder Munition kann sich aus dem Beruf oder der fachlichen Ausbildung erge-
ben oder kulturhistorischen Zwecken dienen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 enthält die Regelungen aus den bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 2 und 4 und
§ 28 Abs. 7 Satz 2 des Waffengesetzes. Abweichend von der bisherigen Regelung in
§ 28 Abs. 2 Satz 4 des Waffengesetzes liegt die zeitliche Bestimmung zur Vorlage
einer Aufstellung über den Waffenbestand im pflichtgemäßen Ermessen der Behör-
de. Die Auflagenermächtigung verfolgt präventive Zwecke; die Erteilung einer Aufla-
ge setzt nicht das Vorliegen einer konkreten Gefahrensituation voraus.

Zu § 18 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder
Munitionssachverständige)

Da es sich bei dieser Personengruppe nicht um Waffen- oder Munitionssammler im
eigentlichen Sinne handelt, war für sie eine eigenständige Regelung vorzusehen.

Zu Absatz 1:

Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem Sinngehalt des bisherigen § 28
Abs. 2 des Waffengesetzes und überführt ihn insoweit in die Terminologie des neuen
Rechts.
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Zu Absatz 2:

Absatz 2 enthält die Regelungen aus den bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 2 und § 28
Abs. 7 Satz 2 des Waffengesetzes. Auch für Sachverständige wird in Satz 2 eine
Verpflichtung zur Vorlage einer Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vor-
gesehen. Ebenso wie bei Waffen- und Munitionssammlern liegt die zeitliche Bestim-
mung zur Vorlage einer Aufstellung über den Waffenbestand im pflichtgemäßen Er-
messen der Behörde. Die Auflagenermächtigung verfolgt auch hier präventive Zwe-
cke; die Erteilung einer Auflage setzt nicht das Vorliegen einer konkreten Gefahren-
situation voraus.

Zu § 19 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition, Führen von Schuss-
waffen durch gefährdete Personen)

Die Vorschrift fasst im Wesentlichen die bewährten Vorschriften des bisherigen § 32
Abs. 1 Nr. 3 und des § 35 des Waffengesetzes zusammen.

Zu Absatz 1:

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 32 Abs. 1 Nr. 3 des
Waffengesetzes.
§ 19 Abs. 1 des Entwurfs hält im Einklang mit dem bisherigen Recht fest, dass das
für eine waffenrechtliche Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 notwendige Bedürfnis im
Sinne des § 8 bei einer Gefährdung der Person durch Angriffe auf Leib oder Leben
gegeben sein kann. Ob eine Person wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch An-
griffe gefährdet ist (Nummer 1) und der Erwerb von Schusswaffen geeignet ist, diese
Gefahr zu mindern (Nummer 2), bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfal-
les. Für die Anerkennung einer Gefährdung als Bedürfnis ist stets ein strenger Maß-
stab bei der Abwägung der persönlichen Interessen des Antragstellers an der Ver-
besserung seiner Sicherheit durch den Besitz einer Schusswaffe und dem öffentli-
chen Interesse daran, dass möglichst wenig Waffen unter die Bevölkerung kommen,
anzulegen.

Zu Absatz 2:
Absatz 2 nimmt die im bisherigen § 35 WaffG enthaltene Regelung auf. Will eine ge-
fährdete Person eine Schusswaffe außerhalb des eigenen befriedeten Besitztums,
der eigenen Wohnung oder Geschäftsräume führen, so muss sie glaubhaft machen,
dass die von Absatz 1 vorausgesetzte Gefährdung auch in diesen Situationen be-
steht. Im Hinblick auf die besondere Gefährlichkeit des Führens von Schusswaffen
im öffentlichen Bereich, ist hier ein besonders strenger Maßstab bei der Prüfung die-
ses Bedürfnisses anzulegen.

Zu § 20 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Erben)

Die Regelung entspricht dem bisherigen auf mehrere Vorschriften verstreuten Recht
und fasst dieses in einer Vorschrift zusammen.

Das Waffengesetz befasst sich nicht mit Eigentumsfragen im zivilrechtlichen Sinne.
Dies bedeutet, dass jedermann - d.h. selbst eine minderjährige vorbestrafte, nicht
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sachkundige oder kein Bedürfnis nachweisende Person - an Schusswaffen Eigentum
und Besitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) erwerben darf. Entspre-
chendes gilt für das Erbrecht; jeder , d.h. selbst eine minderjährige, vorbestrafte und
keinerlei waffenrechtliche Voraussetzungen erfüllende Person kann Erbe von
Schusswaffen werden und das durch Erbfall erworbene zivilrechtliche Eigentum an
Schusswaffen in vollem Umfang auf Dauer behalten. Hieran soll sich auch in Zukunft
nichts ändern.

Hiervon zu trennen ist allerdings der Besitz (im waffenrechtlichen Sinne) an Schuss-
waffen, d.h. die Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Schusswaffen. Allein die
tatsächliche Besitzausübung über Schusswaffen macht das Waffengesetz von stren-
gen Voraussetzungen abhängig. Danach darf ein Waffenhändler zwar einem Käufer
das Eigentum an einer Schusswaffe verschaffen; waffenrechtlich ist es aber nicht
zulässig, dass ein Waffenhändler dem Käufer diese Schusswaffe aushändigen, d.h.
den Besitz verschaffen darf, wenn nicht dafür alle waffenrechtlichen Voraussetzun-
gen - Volljährigkeit, Zuverlässigkeit, persönliche Eignung, waffenrechtliche Sach-
kunde und Bedürfnis - vorliegen.

Zu den Ausnahmen gehörte bislang der Erwerb von Todes wegen (§ 28 Abs. 4 Nr. 1,
§ 29 Abs. 2 Nr. 2 des bisherigen Waffengesetzes). Wollte der Erbe die Schusswaffe
behalten, hatte er binnen eines Monats seit Annahme der Erbschaft oder Ablauf der
Ausschlagungsfrist die Erteilung einer Waffenbesitzkarte zu beantragen (§ 28 Abs. 5
Satz 1 und 2 des bisherigen Waffengesetzes). Diese durfte nur versagt werden,
wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besaß (§ 30 Abs. 1
Satz 2 des bisherigen Waffengesetzes). Dies bedeutete insbesondere, dass der
sonst gebotene Nachweis eines Bedürfnisses beim Erwerb einer Schusswaffe von
Todes wegen entfiel (vgl. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des bisherigen Waffengesetzes).

Auf Grund dieser Regelung gehört der Besitzerwerb von Schusswaffen durch Erb-
schaft mit zu den häufigsten Erwerbsgründen. Die Zahl der legalen Schusswaffenbe-
sitzer kraft Erbschaft nimmt kontinuierlich zu und nähert sich der Zahl, die sich für
Sportschützen und Jäger zusammen ergibt.

Diese Privilegierung des Erben wird beibehalten, allerdings befristet nach Artikel 17
Nr. 2. Falls bis zum Ablauf der Frist kein wirksames Blockiersystem von der Waffen-
industrie auf den Markt gebracht ist, lässt sich die Privilegierung des Erben nicht län-
ger vertreten.

Zu § 21 (Gewerbsmäßige Waffenherstellung, Waffenhandel)

Die Vorschrift fasst die Bestimmungen der §§ 7, 8, 10 und 11 des bisherigen Waffen-
gesetzes zusammen. Sie wurde sprachlich zum Teil neu gefasst. Da sich ein Teil der
Definitionen aus den Anlagen zum Waffengesetz ergibt, war eine Wiederholung im
Text der Vorschrift nicht notwendig.

Zu Absatz 1:

Der Absatz enthält im Wesentlichen die Regelung des bisherigen § 7 des Waffenge-
setzes, wonach die gewerbsmäßige Herstellung von Waffen und der Waffenhandel
der Erlaubnis bedarf.
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Zu Absatz 2:

Die Vorschrift regelt den Umfang der Herstellungserlaubnis. Dies wurde bisher in § 7
Abs. 3 des Waffengesetzes geregelt.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift enthält die obligatorischen Versagungsgründe entsprechend der Re-
gelung des bisherigen § 8 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes. Sie wurde um den Ver-
sagungsgrund der fehlenden Eignung (§ 6) ergänzt, die im bisher geltenden Gesetz
der Zuverlässigkeit zugerechnet wurde.

Zu Absatz 4:

Als fakultativer Versagungsgrund wurde die Regelung des bisherigen § 8 Abs. 3 des
Waffengesetzes übernommen. Für Ausländer, die Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedsstaates der EU sind oder Unternehmen aus diesen Staaten gilt die Be-
schränkung des Absatzes 4 Nr. 1 nach der Zweiten Verordnung zum Waffengesetz
nur teilweise.

Zu Absatz 5:

Das in diesem Absatz geregelte Erlöschen einer Erlaubnis orientiert sich am bisheri-
gen § 10 Abs. 3 des Waffengesetzes.

Zu Absatz 6:

Diese Vorschrift fasst die Anzeigepflichten nach § 11 des bisherigen Waffengesetzes
und § 26 der bisherigen Ersten Verordnung zum Waffengesetz zusammen.

Zu Absatz 7:

In der Vergangenheit ist es trotz Entzugs der Waffenherstellungs- oder -handels-
erlaubnis wiederholt zur Fortführung dieser gewerbsmäßigen Tätigkeit gekommen.
Mit der Unterrichtungspflicht sollen vor allem unzulässige Ein- und Ausfuhren aufge-
deckt oder verhindert werden.

Zu § 22 (Fachkunde)

Diese Vorschrift über die Fachkunde entspricht im Wesentlichen § 9 des bisherigen
Waffengesetz. Die Vorschrift aus § 9 Abs. 2 Nr. 2 des bisherigen Waffengesetzes
wurde nicht übernommen. In der Praxis kam es zu Auslegungsproblemen, wann die
Anforderung der Vorschrift inhaltlich und zeitlich erfüllt war. Es ist einem Antrags-
steller zuzumuten, eine Prüfung der Kenntnisse vor einer zuständigen Stelle abzule-
gen. Der durch Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs privilegierte Büchsenmacher hat diese
Prüfung bereits vor einer Handwerkskammer abgelegt und muss diese daher nicht
wiederholen.
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Zu § 23 (Waffenbücher)

Die Vorschrift übernimmt inhaltlich die bisherigen Regelungen des § 12 des Waffen-
gesetzes.
Die Pflicht zur Führung des Waffenherstellungsbuches trifft - wie bisher - nur den
Waffenhersteller. Der Begriff "herstellt" in § 23 Abs. 1 des Entwurfs umfasst also
nicht den Büchsenmacher, der Schusswaffen nur bearbeitet oder instandsetzt, son-
dern nur den Büchsenmacher, der Schusswaffen herstellt.

§ 23 des Entwurfs verzichtet auf die Vorschriften über das Munitionshandelsbuch
(§ 12 Abs. 3 des bisherigen Waffengesetzes) und die Definition der Bewegungsener-
gie (§ 12 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes). Das im Jahre 1972 eingeführte
Munitionshandelsbuch hat die an seine Einführung geknüpften Erwartungen nicht
erfüllt. Nach den kriminalpolizeilichen Erfahrungen sind seit Bestehen des Gesetzes
keine Fälle bekannt geworden, in denen Straftaten mit Hilfe des Munitionshandels-
buches aufgeklärt worden sind. In das Munitionshandelsbuch wurden bisher neben
den Angaben über den Hersteller der Name des Erwerbers und dessen Erwerbsbe-
rechtigung eingetragen. Mit seiner Hilfe kann jedoch die Herkunft der Patronen nicht
ermittelt werden. Eine Kennzeichnung jeder einzelnen Patrone mit einer Herstel-
lungsnummer ist aus technischen Gründen nicht möglich. Gleichwohl wird die Beibe-
haltung des Munitionshandelsbuches aus präventiven Gründen teilweise gefordert.
Es entspricht jedoch der Erfahrung, dass potenzielle Straftäter sich die erforderliche
Munition nicht über eine Munitionserwerbsberechtigung beschaffen. Deshalb ist der
Wegfall des Munitionshandelsbuches nach § 12 Abs. 3 des bisherigen Waffengeset-
zes gerechtfertigt.

Der Wegfall der Definition für die Bewegungsenergie nach § 12 Abs. 4 des bisheri-
gen Waffengesetzes dient der Entlastung des Gesetzes; die Bestimmung kann in die
allgemeinen Verwaltungsvorschriften übernommen werden.

Zu § 24 (Kennzeichnungspflicht, Markenanzeigepflicht)

Diese Vorschrift über die Kennzeichnungspflicht entspricht im Wesentlichen der bis-
herigen Vorschrift des § 13 des Waffengesetzes. Dabei wurde zum einen der Begriff
"Einfuhr" durch den Begriff des "Verbringens" ersetzt. Zum anderen wurde zur Ent-
lastung des Gesetzes der bisherige § 13 Abs. 2 WaffG über die Kennzeichnung von
Schusswaffen mit einer geringeren Bewegungsenergie gestrichen. Der bisherige
§ 13 Abs. 5 des Waffengesetzes betraf die Kennzeichnungspflicht von Schusswaf-
fen, die sich an staatliche Stellen richtet; die Vorschrift kann im Gesetz gestrichen
und in die allgemeinen Verwaltungsvorschriften übernommen werden.
Zuständige Stelle für die Entgegennahme von Anzeigen ist zukünftig nicht mehr das
Bundeskriminalamt, sondern die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Absatz 5).
Dies ist gegenüber den originären Aufgaben des Bundeskriminalamtes sachgerech-
ter.

Zu § 25 (Ermächtigungen und Anordnungen)

Diese Vorschrift enthält im Wesentlichen die Ermächtigungen und Anordnungen des
bisherigen § 15 des Waffengesetzes. Außerdem sind die Ausnahmen von der Kenn-



132

zeichnungspflicht nach dem bisherigen § 14 des Waffengesetzes im Interesse einer
flexiblen Anpassung an technische und sonstige Entwicklungen aus dem Gesetz ge-
strichen worden und für diese Materie ebenfalls die Möglichkeit der Regelung durch
Rechtsverordnung geschaffen worden.

Zu § 26 (Nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung)

Diese Vorschrift regelt die nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung und orientiert sich
im Wesentlichen an dem bisherigen § 41 des Waffengesetzes.
Durch die Ergänzung des Absatzes 1 soll die Erlaubnis des bisherigen § 41 des
Waffengesetzes auf den Erwerb und Besitz wesentlicher Teile, die zur Herstellung
oder Instandsetzung der dem Erlaubnisinhaber zugebilligten Schusswaffe benötigt
werden, erstreckt werden. Die beabsichtigte Regelung dient der Verwaltungsverein-
fachung, da bei der Herstellung oder Instandsetzung einer Schusswaffe in aller Re-
gel wesentliche Teile zugekauft werden und es hierfür zurzeit einer besonderen Er-
laubnis bedarf.

Die Nichtaufnahme des bisherigen § 41 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Waffengesetzes
dient der Anpassung an die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze (vgl. § 9
des Entwurfs und die Begründung hierzu).

Zu § 27 (Schießstätten, Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten, Ausbil-
dung im Verteidigungsschießen)

Die Vorschrift ist ohne Vorläufer im früheren Waffenrecht des Reiches und des Bun-
des. Die Schießstättenbetriebserlaubnis entspricht auch nicht den Erlaubnissen zum
Umgang mit Schusswaffen und Munition. Sie entspricht im Wesentlichen dem bishe-
rigen § 44 des Waffengesetzes. Absatz 1 und 2 regeln die rechtlichen Voraussetzun-
gen für das Betreiben von Schießstätten. Die Absätze 3 bis 6 treffen Sonderregelun-
gen für das Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten unter Abweichung von
§ 2 Abs. 1 des Entwurfs. Hiermit wird der besonderen Situation beim Schießen auf
Schießstätten Rechnung getragen, die auch die weitreichende Erlaubnisfreiheit des
Umgangs mit Waffen dort rechtfertigt. Absatz 7 schafft die Voraussetzungen für die
notwendigen mit Schießstätten in Zusammenhang stehenden Rechtsverordnungen.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift definiert zunächst den Begriff der Schießstätte in ihrem Satz 1; sie ent-
spricht dabei § 44 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes. Sowohl der Betrieb als
auch eine wesentliche Änderung der Beschaffenheit oder Benutzung sind hiernach
erlaubnispflichtig. Satz 2 hält fest, dass die Erlaubnis nur dann erteilt werden darf,
wenn der Antragsteller sowohl zuverlässig als auch geeignet ist. Daneben kann die
Erlaubnis im Rahmen der waffenrechtlichen Anforderungen versagt werden oder mit
Auflagen versehen werden (§ 9 des Entwurfs); als solche kommen insbesondere
Auflagen über die Beschaffenheit, Abnahme, Benutzung, regelmäßige Prüfung der
Anlage und über die Versicherung gegen Haftpflicht und Unfall in Betracht. Satz 3
erleichtert die Anforderungen für ortsveränderliche Schießstätten. Hier ist die einma-
lige Erlaubnis vor der erstmaligen Aufstellung ausreichend. Der Betreiber einer sol-
chen Schießstätte hat den Betrieb der Anlage, und zwar sowohl Beginn als auch En-
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de des Betriebs, zwei Wochen im Voraus der zuständigen Behörde, nämlich der in
deren Bezirk die Schießstätte betrieben werden soll, anzuzeigen. Damit wird dieser
ermöglicht durch entsprechende Auflagen einen sicheren Betrieb der mobilen
Schießstätte zu gewährleisten.

Die Schießstättenerlaubnis nach dieser Vorschrift lässt andere Zulassungen, die für
Schießstätten gegebenenfalls erforderlich sind, unberührt. Schießstände für Hand-
feuerwaffen, ausgenommen solche in geschlossenen Räumen, und Schießplätze
sind genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes. Der Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere der erfor-
derliche Lärmschutz, wird im Rahmen dieser Vorschriften gewährleistet. Bei immissi-
onsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Schießstätten in geschlossenen
Räumen kann der Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Rahmen der
erforderlichen Baugenehmigung sichergestellt werden, die nach den allgemeinen
landesrechtlichen Bauvorschriften auch Änderungen der Nutzung von Gebäuden,
etwa lärmrelevante Nutzungsänderungen, umfasst. Diese Regelungen rechtfertigen
die Streichung des bisherigen § 44 Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 nimmt Schießanlagen von der Erlaubnispflicht aus, die der Erprobung von
Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder Munitionshersteller, Waffen- oder
Munitionssachverständige und durch wissenschaftliche Einrichtungen dienen und der
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Hersteller von Schusswaffen und Munition unter-
ziehen ihre Produkte im Verlaufe des Fertigungsprozesses häufig verschiedenen
Prüfungen auf Funktion und Haltbarkeit. In diesen Fällen wird auf kurze Distanz in ein
Medium geschossen, ohne dass dabei eine Schießstätte wie beim sportlichen oder
jagdlichen Schießen benutzt wird. Ähnliche Erfordernisse bestehen bei wissenschaft-
lichen Einrichtungen. Für die Erprobung bei der Waffen- oder Munitionsherstellung
gelten einschlägige Unfallverhütungsvorschriften, die gewährleisten, dass die erfor-
derlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Arbeitnehmer getroffen werden.
Um etwaigen sicherheitlichen Bedenken Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf eine
Anzeigepflicht des Betreibers an die zuständige Behörde vor (Satz 2). Hierdurch er-
halten die Behörden Kenntnis von den Räumen, in denen die Schießanlage betrie-
ben wird; etwa erforderliche Anordnungen können nach § 9 des Entwurfs getroffen
werden. Die Aufnahme und die Beendigung des Betriebs ist in diesen Fällen der zu-
ständigen Behörde zwei Wochen vorher anzuzeigen.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift trifft die grundlegenden Sonderregelungen für das Schießen von Kin-
dern und Jugendlichen auf Schießstätten. Kernelement der Norm ist, dass eine ent-
sprechende schriftliche Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten vorliegen
muss, diese muss von der verantwortlichen Aufsichtsperson aufbewahrt und für die
zuständige Behörde zugänglich gehalten werden. Unter der Aufsicht einer solchen
verantwortlichen Aufsichtsperson dürfen Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr
mit einer Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten mit Druckluft-, Federdruck-
und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet wer-
den, schießen.
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Zu Absatz 4:

Für schießsportliche Aktivitäten modifiziert Absatz 4 die Regelung des Absatzes 3.
Im Rahmen schießsportlicher Kinder- und Jugendarbeit können schießsportliche Ak-
tivitäten von Kindern und Jugendlichen durch hierfür besonders geeignete Aufsichts-
personen gestattet werden. Die Aufsichtsperson hat ihre besondere Eignung der
Waffenbehörde gegenüber glaubhaft zu machen. Dies hat vor Übernahme einer Auf-
sichtstätigkeit zu geschehen.
Hinsichtlich der Altersanforderungen für schießsportliche Aktivitäten von Kindern und
Jugendlichen gilt Folgendes: Unter der Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsper-
son dürfen Kinder zwischen 10 und 14 Jahren mit einer Einverständniserklärung des
Sorgeberechtigten mit Druckluft-, Federdruck- und Waffen, bei denen zum Antrieb
der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden, schießen; Jugendliche (zwi-
schen 14 und 18) mit diesen Waffen ohne eine Einverständniserklärung, mit sonsti-
gen Schusswaffen jedoch nur mit Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten.
Insoweit wird für diesen Bereich eine Ausnahme von § 2 Abs. 1 des Entwurfs ge-
macht.

Zur Förderung des Leistungsports kann die zuständige Behörde auf Antrag des Sor-
geberechtigten Ausnahmen von dem festgelegten Alterserfordernis machen; dies soll
insbesondere in den Fällen einer besonderen schießsportlichen Begabung und damit
einhergehender geistiger und körperlicher Eignung geschehen (Satz 3 und 4). Ande-
re Gründe müssen ein vergleichbares Gewicht haben.

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift trifft eine Sonderregelung für in der Ausbildung zum Jäger befindliche
Personen. Diese dürfen nach Vollendung des 14. Lebensjahres auf Schießstätten mit
Jagdwaffen (siehe dazu § 13 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs) schießen, soweit sie eine
Bescheinigung ihres Ausbildungsleiters und eine Einverständniserklärung des Sor-
geberechtigten vorweisen können. Die verantwortliche Aufsichtsperson im Sinne des
Absatzes 3 hat sich hiervon zu überzeugen.

Zu Absatz 6:

Die Regelung trifft die notwendigen Vorkehrungen für das Schießen von Minderjähri-
gen auf ortsveränderlichen Schießstätten. Hiermit wird den sicherheitspolitischen
Notwendigkeiten genauso wie den Traditionen des Betriebs von Schießbuden und
ähnlichem im Rahmen von Volksfesten Rechnung getragen.

Zu Absatz 7:

Die Regelung enthält – unbeschadet bestehender Verordnungsermächtigungen an-
derer Gesetze, etwa der §§ 7 und 23 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - die
notwendigen waffenrechtlichen Verordnungsermächtigungen. Nummer 1 folgt dem
bisherigen § 44 Abs. 3 Nr. 1 des Waffengesetzes. Nummer 2 ermöglicht eine genaue
Abgrenzung des verbotenen Verteidigungsschießens von anderen Schießarten
durch eine entsprechende Rechtsverordnung. Nummer 3 entspricht dem bisherigen
§ 44 Abs. 3 Nr. 2 des Waffengesetzes.
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Zu § 28 (Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen oder Munition
durch Bewachungsunternehmer und ihr Bewachungspersonal)

Das private Sicherheitsgewerbe hat in der Bundesrepublik Deutschland in den ver-
gangenen Jahrzehnten verstärkt seine Dienste auf immer mehr Aufgabenfeldern an-
geboten; dies hat zu einem starken Wachstum dieser Branche geführt. Bewachungs-
personal mit Schusswaffen wird vor allem bei der Begleitung von Geld- und Wert-
transporten und beim Personenschutz eingesetzt.

Ergänzend zu der beabsichtigten Änderung von § 34a der Gewerbeordnung (GewO)
und der Bewachungsverordnung (BewachV) soll § 28 die Voraussetzungen für den
Umgang von Bewachungspersonal mit Schusswaffen präzisieren.

Über die generelle Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen oder Muniti-
on, die der Bewachungsunternehmer nach § 36 wie jeder Erlaubnisinhaber hat, hin-
aus ist er nach § 13 Abs. 1 Satz 1 der Bewachungsverordnung als Gewerbetreiben-
der besonders in die Pflicht genommen und hat auch dafür zu sorgen, dass die Ü-
bergabe der Schusswaffen oder Munition nach Beendigung des Wachdienstes er-
folgt (§ 13 Abs. 1 Satz 3 – künftig Satz 2 – der Bewachungsverordnung ). Einer ge-
sonderten Regelung im Waffengesetz bedarf es insoweit nicht.

Zu Absatz 1:

Diese Vorschrift regelt die Grundvoraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, um
Leben und Eigentum anderer Personen gewerbsmäßig mit Schusswaffen bewachen
zu dürfen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt, dass Angehörige privater Sicherheitsdienste Schusswaffen nur bei
der tatsächlichen Durchführung eines konkreten Bewachungsauftrags führen dürfen
und nur dann, wenn die Sicherung einer gefährdeten Person oder eines gefährdeten
Objekts nur mit Schusswaffen wirksam erfolgen kann. Bei Aufträgen, die Schuss-
waffen aus Gründen der Sicherung nicht erfordern, dürfen also keine Wachpersonen
mit Schusswaffen außerhalb des eigenen befriedeten Besitztums eingesetzt werden.

Zu Absatz 3:

Durch die Regelung des Absatzes 3 wird sichergestellt, dass die Wachpersonen e-
benfalls zuverlässig, persönlich geeignet und sachkundig sein müssen, um Schuss-
waffen besitzen oder führen zu dürfen. Die Absicherung über eine Haftpflichtversi-
cherung obliegt dem Erlaubnisinhaber. § 13 Abs. 1 Satz 2 der Bewachungs-
verordnung ist damit nicht länger erforderlich.

Zu Absatz 4:

Die Regelung orientiert sich an § 35 Abs. 3 des bisherigen Waffengesetzes. Sie dient
der Erleichterung der Kontrolle, nämlich rasch feststellen zu können, ob der Erlaub-
nisinhaber – der Bewachungsunternehmer – dazu berechtigt ist, seinem Bewa-
chungspersonal Schusswaffen zu überlassen, und dass die Wachpersonen die
Schusswaffen nach seinen Weisungen führen dürfen. Sie macht eigene Waffen-
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scheine für jede Wachperson entbehrlich. Damit bedarf der Wechsel der Bewa-
chungspersonen keiner gesonderten Überwachung durch die zuständige Waffenbe-
hörde.

Zu §§ 29 – 33 (Verbringen von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes)

Vorbemerkung

Das deutsche Waffenrecht war bis zur Umsetzung der Waffenrichtlinie 91/477/EWG
vom 18. Juni 1991 (ABl. EG Nr. L 256/51) durch die Verordnung zur Änderung von
waffenrechtlichen Verordnungen vom 20. Oktober 1994 (BGBl. I 3073) von dem
Grundsatz geprägt, dass es für das Verbringen von Schusswaffen und Munition in
den Geltungsbereich des Waffengesetzes keiner Erlaubnis bedurfte: Der bisherige
§ 27 Abs. 1 des Waffengesetzes, der - missverständlich - den zollrechtlichen Begriff
"Einfuhr" verwendet, verpflichtete den Verbringer ("Einführer") lediglich, seine Be-
rechtigung zum Erwerb und zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt den Überwa-
chungsbehörden nachzuweisen. Wie dieser Nachweis zu erbringen war, wurde in
§ 27 Abs. 4 Satz 2 des Waffengesetzes näher geregelt; einer (vorherigen) besonde-
ren Verbringungserlaubnis ("Einfuhrerlaubnis" - wie in § 27 Abs. 1 des Waffengeset-
zes 1972 geregelt) bedurfte es also nicht. Zum Verbringen aus dem Geltungsbereich
des Waffengesetzes ("Ausfuhr") waren im deutschen Waffenrecht überhaupt keine
Regelungen getroffen worden mit Ausnahme der Anzeigepflicht nach § 28 der Ersten
Waffenverordnung (vgl. jetzt § 31 Abs. 5 des Entwurfs).

Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen an den innergemeinschaftlichen Grenzen ist
dort beim Verbringen von Schusswaffen nach Deutschland der Nachweis der waffen-
rechtlichen Berechtigung durch einen Waffenbesitzer gegenüber Grenzbehörden (in
Deutschland Bundesgrenzschutz, Zoll) nicht mehr möglich. Die gleiche Situation be-
steht, wenn Personen aus Deutschland Schusswaffen oder Munition in Mitgliedstaa-
ten der EU verbringen, für diese Mitgliedstaaten.
Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit innerhalb der EU hat die Waffenrichtlinie
bestimmt, dass das (vorübergehende) Verbringen von Schusswaffen beim Über-
schreiten der Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten grundsätzlich nur hingenommen
werden kann, wenn die Mitgliedstaaten darin eingewilligt haben, mindestens aber
darüber unterrichtet sind; für Jäger und Sportschützen sind nach der Waffenrichtlinie
weniger strenge Vorschriften vertretbar. Für das Verbringen von Munition enthält
Art. 10 der Explosivstoffrichtlinie 93/15/EWG des Rates vom 5. April 1993 (ABl. EG
Nr. L 121 S. 20) – umgesetzt durch Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes
vom 23. Juni 1997 (BGBl. I. S. 1530) – die entsprechende umfassende Regelung.
Gleichzeitig hat die Waffenrichtlinie die Verpflichtung der Mitgliedstaaten bestimmt,
dass Reisende aus Drittstaaten, die sich mit einer Schusswaffe in einen zweiten Mit-
gliedstaat begeben wollen, auch eine Genehmigung dieses Mitgliedstaates besitzen
(vgl. Artikel 15 Abs. 1 der Waffenrichtlinie).

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig geworden, das Verbringen als grundsätzlich
erlaubnispflichtig einzustufen. Verbringen ist das Transportieren in der Form der Mit-
nahme oder der Beförderung von Waffen und Munition in den, durch den und aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes. Dabei beschränkt sich diese Art des Umgangs
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nur auf das „Überschreiten der Grenze“ (vgl. die Erwägungsgründe zu der vorge-
nannten Waffenrichtlinie). Mit dem Überschreiten der Grenze ist der Verbringensvor-
gang folglich abgeschlossen und es finden im Geltungsbereich des Gesetzes für den
weiteren Verlauf der Mitnahme, Beförderung oder Übergabe der Waffen oder Muniti-
on an einen anderen die waffenrechtlichen Tatbestände des Besitzes, Führens oder
Überlassens Anwendung, d.h. es ist nicht der Fall, dass das Verbringen etwa erst am
Ort des Empfängers der Waffe (mitten) in Deutschland enden würde und dabei die
vorgenannten Arten des Umgangs mit eingeschlossen wären.

Das bisherige Waffenrecht hatte bislang nur unvollkommen in der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz Detailregelungen zur Umsetzung der Zielvorgaben der Waffen-
richtlinie getroffen. Infolge dessen sind in dem Waffengesetz die notwendigen syste-
matischen und inhaltlichen Folgerungen zu treffen und in einem besonderen Unter-
abschnitt mit entsprechenden Vorschriften umfassend zu regeln. Maßgebliches Ziel
dieser Vorschriften ist es, als Ausgleich für die vollständige Abschaffung der Perso-
nenkontrollen und der Sicherheitskontrollen der beförderten Gegenstände an den
innergemeinschaftlichen Grenzen statt dessen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten eine
wirksame Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen oder Munition und
ihres Verbringens zu ermöglichen. Weiteres Ziel – vor allem für die Vorschriften über
das Verbringen aus Staaten, die nicht der EU angehören - ist es, den illegalen
Transfer vor allem von Schusswaffen und Munition zu bekämpfen, der häufig mit kri-
minellen Aktivitäten wie Terrorismus, grenzüberschreitender organisierter Kriminalität
und Drogenhandel in Verbindung steht.
Allerdings sollen die Regelungen über die Verbringung von Waffen und Munition
nicht zur Unterbindung oder unnötigen Beschränkung anerkannter Freizeitbe-
schäftigungen wie Reisen zum Zwecke des Schießsports, der Jagd und anderer an-
erkannter Formen des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen führen.

Das Verbringen im Sinne der §§ 29 ff. des Entwurfs stellt darauf ab, ob die Waf-
fe/Munition auf Dauer oder zeitweilig, aber mit einem Besitzwechsel verbunden, ver-
bracht werden soll. Es kann endgültig sein (z.B. bei einer Veräußerung) und ohne
Besitzwechsel erfolgen (z.B. bei einem Umzug). Auch ein zeitlich begrenztes
Verbringen unter Besitzaufgabe (z.B. zu Reparaturzwecken) unterfällt den vor-
genannten Vorschriften.

Das vorübergehende Verbringen im Sinne der §§ 30, 31 und 33 hat die Besonder-
heit, dass in diesen Fällen die Schusswaffen oder Munition zur Durchfuhr durch
Deutschland oder zur Nutzung mitgeführt werden und dabei nicht aus der Hand ge-
geben werden. Fälle der Nutzung sind nicht nur Schießsport- oder Jagdver-
anstaltungen, sondern können auch Brauchtumsveranstaltungen, Waffen-
sammlertreffen, wo die Sammlerwaffen präsentiert werden, oder selbst Waffenmes-
sen, wo die Waffen durch den Besitzer zur Ansicht präsentiert werden, sein.

Zu § 29 (Verbringen von Waffen oder Munition aus einem oder in einen Mitglied-
staat der Europäischen Union)

Die Bestimmungen waren bisher in § 9a Abs. 1 bis 3 und § 9b der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz bezüglich der den EG-Richtlinien unterfallenden Waffen und Mu-
nition geregelt.
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Zu Absatz 1:

Die Bestimmung regelt für die darin genannten Waffen und Munition die Vorausset-
zungen, unter denen eine Erlaubnis  zur endgültigen Verbringung aus anderen Mit-
gliedstaaten erteilt werden kann. Die Erlaubnis (Zustimmung) der deutschen Behörde
ergänzt für die Fälle des Artikels 11 Absatz 4 erster Unterabsatz der Waffenrichtlinie
die Verbringungserlaubnis des anderen Mitgliedstaates (Versenderstaat) (Grundsatz
der doppelten Erlaubnis); da in Deutschland alle der in Frage stehenden Schuss-
waffen und die entsprechende Munition erlaubnispflichtig sind, bedürfen sie auch
dieser doppelten Erlaubnis. Für die der genannten Richtlinie nicht unterfallenden
Waffen und Munition ist die Erlaubnis der deutschen Behörde ausreichend, aber
auch notwendig (z.B. das Verbringen einer Druckluftwaffe mit einer Bewegungsener-
gie von mehr als 7,5 Joule).

Die geforderte Erwerbsberechtigung des Empfängers (dies kann auch der Verbringer
sein) muss nach den allgemeinen Voraussetzungen für die Erlaubnis der deutschen
Behörde nachgewiesen werden. Die geforderte Gewährleistung des sicheren Trans-
ports ermöglicht der deutschen Behörde, die Umstände der Verbringung – auch be-
züglich der beteiligten Personen - unter Sicherheitsaspekten zu prüfen. Dabei ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass die Erlaubnis zu der Verbringung lediglich das Ü-
berschreiten der Staatsgrenze mit Waffen oder von Munition nach Deutschland er-
fasst und ab der Grenze weder einen Besitz noch eine Nutzung selbst ermöglicht
(s.o. Vorbemerkung zu den §§ 29 – 33). Die Prüfung der Voraussetzungen der ge-
gebenenfalls erforderlichen Verbringenserlaubnis nach dem nationalen Recht eines
anderen Mitgliedstaates – der Waffenrichtlinie beachten muss – gewährleistet, dass
die Anforderungen ebenfalls insbesondere unter Sicherheitsaspekten berücksichtigt
werden.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift schreibt entsprechend Artikel 11 Abs. 1, 2 und 4 der Waffenrichtlinie
vor, unter welchen Voraussetzungen Erlaubnisse zum Verbringen aus Deutschland
in einen anderen Mitgliedstaat erteilt werden dürfen. Einer weiteren Prüfung der Er-
laubnisvoraussetzungen nach § 4 bedarf es hier in der Regel nicht, da dies bereits im
Rahmen der Erteilung der erforderlichen Besitzberechtigung erfolgt ist.

Gemäß Artikel11 Abs. 1 und 2 der Richtlinie ist nur für Feuerwaffen der Kategorie A
bis D eine Verbringungserlaubnis erforderlich, nicht aber für das Verbringen von nach
nationalem Recht erlaubnispflichtigen Schusswaffen schlechthin (wie z.B. in
Deutschland erlaubnispflichtige Luftdruckwaffen mit einer Bewegungsenergie von
mehr als 7,5 Joule). Von daher bezieht sich die Erlaubnis für das Verbringen in einen
anderen Mitgliedstaat nur auf solche Waffen, die in Anlage 1 Abschnitt 3 aufgezählt
sind und die dem Regelungsbereich sowohl dieses Gesetzes als auch der Richtlinie
unterfallen.

Die Zustimmung des anderen Mitgliedstaates ist für Waffen der Anlage 1 Abschnitt 3
(Kategorie A und B) immer erforderlich, da diese generell hinsichtlich des Erwerbs
gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Waffenrichtlinie einer Erlaubnispflicht unterliegen müs-
sen. Hinsichtlich der Waffen nach Kategorie C und D hängt dies vom jeweiligen
Recht des Mitgliedstaates ab.
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Zu Absatz 3:

Durch diese Regelung wird gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder –händlern die
Möglichkeit der Verbringung der genannten Waffen oder Munition in einen anderen
Mitgliedstaat in einem im Vergleich zu Absatz 2 vereinfachten Verfahren eröffnet, wie
dies nach Artikel 11 Abs. 3 der Waffenrichtlinie vorgesehen ist.

Zu Absatz 4:

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 9b der 1. WaffV und regelt die nach Arti-
kel 11 der Waffenrichtlinie oder im Übrigen einzuhaltenden Angaben und Verfahren
bei der Erteilung der Erlaubnisse.

Zu § 30 (Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition aus einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union)

Zu Absatz 1:

Die Regelung erfasst die Fälle, in denen Waffen oder Munition, deren Erwerb oder
Besitz erlaubnispflichtig ist, durch Deutschland durchgeführt werden sollen. Sofern
Waffen oder die Munition im Sinne der Waffenrichtlinie in einen anderen Mitgliedstaat
verbracht werden sollen, ist zusätzlich dessen Zustimmung hierfür nachzuweisen.

Zu Absatz 2:

Die Bestimmungen waren bisher in § 9c Abs. 1 und 2 der Ersten Verordnung zum
Waffengesetz enthalten und entsprechen den Erfordernissen, wie sie durch Artikel 12
Abs. 1 und 2 der Waffenrichtlinie für die Mitnahme von Waffen der Kategorien A – D
auf Reisen aufgestellt sind; betroffen sind allerdings auch hier solche Waffen und
Munition, die in Deutschland hinsichtlich Erwerb oder Besitz einer Erlaubnis bedür-
fen. Eine Regelung für Munition ist hier durch EU-Recht nicht vorgegeben; die Mit-
nahme umfasst aber auch Munition in der für den Besuchszweck entsprechenden
Menge für diejenigen Schusswaffen, auf die sich die Erlaubnis bezieht.

Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Erteilung einer Erlaubnis im Sinne der Vor-
schrift ist zunächst, dass die Voraussetzungen nach dem deutschen Waffenrecht für
den beantragten Umgang erfüllt sein müssen (bei einer gefährdeten Person z.B. Be-
sitz, Führenserlaubnis. Außerdem ist die Innehabung eines Europäischen Feuerwaf-
fenpasses notwendig, der die Berechtigung zum Besitz einer Schusswaffe in dem
anderen Mitgliedstaat dokumentiert (Artikel 12 Abs. 1 der Richtlinie).

Zu Absatz 3:

Abweichend von Absatz 2 trägt die Bestimmung dem Gedanken insbesondere des
Artikels 12 Abs. 2 der Waffenrichtlinie Rechnung, dass für Jäger (zum Zwecke der
Jagd oder des jagdlichen Übungsschießens), Sportschützen (zum Zwecke des
Schießsports) und Brauchtumsschützen (zur Teilnahme an Brauchtumsveranstaltun-
gen) erleichterte Bedingungen gelten sollen. Auch für die Personengruppe im Sinn
des Absatzes 3 Nr. 1 ist ein Absehen von einer Verbringens- und Besitzerlaubnis
vertretbar.
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Zu § 31 (Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition in einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union)

Die Bestimmungen waren bisher in § 9d Abs. 1 und 2 der Ersten Verordnung zum
Waffengesetz enthalten und entsprechen Artikel 12 Absatz 1 und 2 der Waffen-
richtlinie hinsichtlich einer Mitnahme von Schusswaffen und Munition auf Reisen in
andere EU-Mitgliedstaaten.

Der hierfür erforderliche Europäische Feuerwaffenpass wird ausgestellt, wenn der
Antragsteller zum Besitz der Waffen und Munition nach deutschem Recht berechtigt
ist.

Zu § 32 (Verbringen von Waffen oder Munition aus einem Staat, der nicht Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ist)

Zu Absatz 1:

Diese Regelung war bisher in § 27 Abs. 1 des Waffengesetzes enthalten. Auf die
nunmehr vorgesehene vorherige Erlaubnis kann nicht verzichtet werden. Dies ergibt
sich schon aus der Verpflichtung Deutschlands nach Artikel 15 der Waffenrichtlinie,
die Kontrollen hinsichtlich der Verbringung von Schusswaffen und Munition aus Dritt-
staaten in den Binnenraum zu verstärken. Die Mitgliedstaaten sind demnach ver-
pflichtet, darüber zu wachen, dass Reisende aus Drittstaaten, die sich in einen ande-
ren Mitgliedstaat mit Waffen oder Munition begeben wollen, dessen vorherige Zu-
stimmung eingeholt haben.

Zu Absatz 2:

Die Regelung unter Nummer 2 zieht die Konsequenz aus der im Vergleich zum bis-
herigen Recht schärferen Bestimmung des Absatzes 1 und stellt sicher, dass in be-
rechtigten Fällen von der Verbringenserlaubnis Ausnahmen möglich sind; allerdings
befreit diese Regelung nicht davon, die Schusswaffen und Munition der nach Absatz
4 zuständigen Überwachungsbehörde gemäß Absatz 3 anzumelden und auf Verlan-
gen derselben dieser vorzuführen unter Vorlage der Verbringensberechtigung.
Nummer 2 enthält die Ausnahmevorschrift des bisherigen § 27 Abs. 2 Nr. 2 des
Waffengesetzes.

Zu Absatz 3:

Diese Regelung enthält Anmelde- und Nachweispflichten entsprechend dem bisheri-
gen § 27 Abs. 4 des Waffengesetzes sowie Kontrollrechte der Überwachungsbehör-
den.

Zu Absatz 4:

Welche Überwachungsbehörden bei der Kontrolle mitwirken, ist in Absatz 4 entspre-
chend dem bisherigen § 27 Abs. 6 Satz 1 und 2 des Waffengesetzes geregelt.
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Zu § 33 (Vorübergehendes Verbringen von Waffen oder Munition aus einem
Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist)

Diese Vorschriften orientiert sich an dem bisherigen § 27 Abs. 1 bis 3 des Waffenge-
setzes und erfasst dabei die Fälle der Durchfuhr von Waffen oder Munition durch
Deutschland sowie der anlassbezogenen Mitnahme von Waffen und dafür bestimm-
ter Munition nach Deutschland.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift beinhaltet den Grundsatz, dass das zeitweilige Verbringen in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes die Berechtigung zum Erwerb oder Besitz sowie im
Falle der Durchfuhr in einen anderen Mitgliedstaat, wie sich aus Absatz 2 Nr. 1
Buchstabe a ergibt, dessen vorherige Zustimmung erfordert.

Zu Absatz 2:

Die Regelung enthält Ausnahmen von der Erlaubnispflicht des Absatzes 1.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift orientiert sich an § 28 Abs. 1 des Entwurfs und konkretisiert, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Erlaubnis zu einer vorübergehenden Mitnahme erteilt
werden kann. Eine solche Erlaubnis kommt danach insbesondere in Betracht in den
in Nummer 1 genannten Fällen; hier findet sich – wie schon im bisherigen Waffenge-
setz (vgl. § 27 Abs. 3 des Waffengesetzes) – eine großzügige Regelung für Sport-
schützen und Brauchtumsschützen aus Drittstaaten bzgl. der Mitnahme von Waffen
und Munition zu den dort genannten Zwecken. Das besuchsweise Mitbringen von
Jagdwaffen durch Jäger aus Drittstaaten war dagegen bislang im Waffengesetz nicht
ausdrücklich geregelt gewesen. Zur Klarstellung war daher jetzt eine Bestimmung für
Jäger aus Drittstaaten aufzunehmen, die es diesen ermöglicht, mit ihren Jagdwaffen
auf Grund einer vorherigen waffenrechtlichen Einwilligung und einer Einladung einzu-
reisen, ohne zuvor bereits im Besitz eines Ausländerjagdscheins zu sein.

Zu Absatz 4:

Die Regelung stellt klar, dass in allen Fällen des Verbringens nach § 33 die Pflichten
nach § 32 Abs. 2 bestehen.

Zu § 34 (Überlassen von Waffen oder Munition, Prüfung der Erwerbsberechtigung,
Anzeigepflicht)

Diese Vorschrift übernimmt im Wesentlichen die Regelungen des bisherigen § 34
des Waffengesetzes. In vorangegangenen Gesetzentwürfen der Bundesregierung
(vgl. Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes - Bundes-
tagsdrucksache 11/1556 vom 18.12.1987) sollte diese Vorschrift durch Straffung und
Streichung der Absätze 2, 3 und 6 (Artikel 1 Nr. 22) von Detailregelungen entlastet
und diese Materie in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Die Erfahrungen ha-
ben aber gezeigt, dass häufig derartige Detailregelungen, wenn sie lediglich in einer
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Rechtsverordnung geregelt sind, nicht beachtet werden. Da diese Regelungen re-
gelmäßig von Bedeutung sind, verbleiben sie in § 34 des Entwurfs. Um die volle An-
wendung zu gewährleisten, werden zusätzlich die Überlassensvorschriften des bis-
herigen § 28 Abs. 1, § 28b Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz in § 34
des Entwurfs mit aufgenommen.

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 6 betrifft lediglich Details zu den dort ge-
nannten Anzeigen.

Zu § 35 (Werbung, Hinweispflichten, Handelsverbote)

Diese Vorschrift enthält die bisher in § 34 Abs. 7 und 8 des Waffengesetzes enthal-
tenen Hinweispflichten und die bisher in § 38 des Waffengesetzes geregelten Han-
delsverbote mit folgenden Modifizierungen:

Zu Absatz 1:

Die Neufassung des Absatzes 1 (bisher § 34 Abs. 8 des Waffengesetzes) bezweckt
eine Erweiterung in mehrfacher Hinsicht. Einmal verpflichtet Absatz 1 Satz 1 nun-
mehr die Anbieter von erlaubnisfreien Schusswaffen und Munition sowie von sonsti-
gen Waffen zur Angabe des vorgeschriebenen Mindestalters und die Anbieter ver-
botener Gegenstände zur Angabe des Erfordernisses einer Ausnahmegenehmigung.
Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) über irre-
führende oder falsche Angaben in der Werbung haben sich insoweit als wenig prakti-
kabel erwiesen. Die Ergänzung ermöglicht den Waffenrechtsbehörden auf Grund des
eindeutigen Gebots ein Vorgehen gegen einschlägige Werbepraktiken. Der Anbieter
wird durch Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, dem Publikationsorgan gegenüber seine Per-
sonalien anzugeben und in der Anzeige auf das Erfordernis einer Erwerbserlaubnis -
nach der jeweiligen Waffenart unterschieden - hinzuweisen. Hierbei ist der in den
Nummern 1 bis 3 vorgeschriebene Text zu verwenden.

Zum anderen sollen auch Personen, die Angebote für Schusswaffen oder Munition in
Anzeigen oder Werbeschriften veröffentlichen, verpflichtet werden, auf die Mitveröf-
fentlichung der dort bezeichneten Hinweise hinzuwirken (Satz 2). Die bisherige Re-
gelung hat sich insoweit als lückenhaft erwiesen, insbesondere kann die Verpflich-
tung des bisherigen § 34 Abs. 8 des Waffengesetzes gegen im Ausland ansässige
Firmen nicht durchgesetzt werden. Die in Art. 5 des Grundgesetzes garantierte Pres-
sefreiheit gilt auch für den Anzeigenteil von Druckwerken (vgl. BVerfGE 21, 278 ff.);
die Pressefreiheit findet allerdings ihre Schranken in den Vorschriften der allgemei-
nen Gesetze. Die Presse ist danach verpflichtet, Druckwerke von strafbarem Inhalt
freizuhalten und Druckwerke strafbaren Inhalts nicht zu verbreiten. Nach der vorge-
sehenen Ergänzung hat daher das Publikationsorgan - vorwiegend Fachverlage -
eine Prüfung der Anzeigen vorzunehmen, ob diese die in Absatz 1 Satz 1 geforder-
ten Angaben enthalten. Das Publikationsorgan hat dabei lediglich zu prüfen, ob der
Anbieter seine Personalien angegeben hat und ob die Anzeige einen der für die je-
weilige Waffenart vorgeschriebenen Hinweise enthält. Eine Prüfung der Anzeigen
darauf, ob die Hinweise sachlich richtig oder bei Angeboten für mehrere Waffenkate-
gorien richtig zugeordnet sind, wird von dem Publikationsorgan nicht gefordert.
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Die Neuregelung des Absatzes 1 Satz 3 in Verbindung mit Satz 4 lässt den Beteilig-
ten schließlich die Wahl, ob in der Anzeige die Personalien des nicht gewerblichen
Inserenten angegeben oder ob bei Chiffreanzeigen die Unterlagen hierüber von dem
Publikationsorgan ein Jahr lang aufbewahrt werden. Damit soll den Besorgnissen
privater Waffenbesitzer Rechnung getragen werden, die in der öffentlichen Bekannt-
gabe ihrer Personalien i.V.m. dem Verkaufsangebot einen sie gefährdenden Hinweis
auf lohnende Diebstahlobjekte für potenzielle Straftäter erblicken. Da selbst mit der
Neuregelung der sicheren Aufbewahrung in § 36 die Anforderungen an die sichere
Aufbewahrung beim privaten Waffenbesitzer geringer bleiben als bei einem gewerbli-
chen Berechtigten, war dem Rechnung zu tragen. Die Kontrollmöglichkeiten der Be-
hörden werden dadurch in keiner Weise eingeschränkt und dem illegalen Waffen-
handel kein Vorschub geleistet. Im Falle des Absatzes 1 Satz 3 muss der Inserent
seine Personalien nur dann dem Publikationsorgan bekannt geben, wenn er der Ver-
öffentlichung dieser Angaben widerspricht.

Presserechtlich bestehen gegen die vorgesehene Bekanntgabe der Personalien des
Anbieters an die Behörde keine Bedenken. Das Zeugnisverweigerungsrecht der
Presse nach § 53 Abs. 1 Nr. 4 der Strafprozessordnung (StPO) ist hinsichtlich des
Inhalts auf die für den redaktionellen Teil des periodischen Druckwerks bestimmten
Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen beschränkt. Damit entfällt die entsprechende
Sicherung für den Anzeigenteil der periodischen Druckwerke. Der Verleger ist daher
rechtlich nicht gehindert, die ihm bekannten Personalien eines Inserenten der Behör-
de auf Verlangen bekannt zu geben.

Zu Absatz 2:

Die Ergänzung des Absatzes 2 (bisher § 34 Abs. 7 des Waffengesetzes) bezweckt,
durch die Aufnahme der Hinweispflicht auch auf das Erlaubniserfordernis des Schie-
ßens außerhalb von Schießstätten (§ 10 Abs. 5 des Entwurfs) Missbräuchen zu be-
gegnen, die sich vor allem zum Jahreswechsel auf Grund missverständlicher Ver-
kaufsanzeigen im Waffenhandel von Silvesterfeuerwerk und Signalwaffen im Sinne
der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.3 ereigneten. Nahezu niemand, der
erlaubnisfreie Signalwaffen und deren insbesondere pyrotechnische Munition zum
Jahreswechsel erwirbt, ist sich bewusst, dass er damit nicht ohne Erlaubnis schießen
darf, auch nicht auf seinem befriedeten Besitztum. Nahezu unbekannt ist auch, dass
bestimmte im Erwerb und Besitz erlaubnisfreie Schusswaffen einer Erlaubnis zum
Führen bedürfen.

Zu Absatz 3:

Mit der Neufassung der Vorschrift werden nunmehr alle gewerblichen und privaten
Veranstaltungen vom Waffenhandelsverbot erfasst. Hierzu gehören nach Satz 1 ge-
werbliche Flohmärkte (Nr. 1) ebenso wie nichtgewerbliche Flohmärkte (Nr. 3) oder
Sammlertreffen. Der Waffenhandel und der sonstige Umgang bleiben möglich im
Wege behördlicher Ausnahmen (Satz 2). Von dem Verbot nicht erfasst ist das Über-
lassen von Schusswaffen oder Munition (Satz 1 Nr. 3) zum Schießen auf einer
Schießstätte.
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Zu § 36 (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)

Das Waffenrecht hat die Aufgabe, die Bevölkerung vor den Gefahren, die von Waffen
oder Munition ausgehen, zu schützen. Besonders wichtig ist die sichere Aufbewah-
rung von Waffen oder Munition vor allem unter dem Gesichtspunkt, eine unberech-
tigte Nutzung durch Dritte – auch Angehörige des Berechtigten – möglichst zu ver-
hindern.
Nach bisherigem Recht beschränkte sich das Waffengesetz (§ 42) darauf, Personen,
die die tatsächliche Gewalt über Schusswaffen oder Munition ausüben, dazu zu ver-
pflichten, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass Dritte
Schusswaffen oder Munition unbefugt an sich nehmen. Dazu konnte die Behörde die
erforderlichen Maßnahmen anordnen. Nicht geregelt war die sichere Aufbewahrung
anderer Waffen und welche Anforderungen an eine sichere Aufbewahrung von
Schusswaffen zu richten sind.
Wie eine Reihe von Einzelfällen zeigt, zuletzt u.a. in Bad Reichenhall, Metten, Bran-
nenburg und Plütscheid, wo Schüler oder junge Erwachsene mit Waffen ihrer Väter
auf Lehrer oder andere Personen schossen oder schießen wollten, reichen die bishe-
rigen Bestimmungen zur sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen oder Munition
nicht aus. Es ist daher für einen einheitlichen und effizienten Vollzug notwendig, die
materiellen Anforderungen an die Aufbewahrung in verbindlicher Form zu regeln. Auf
dieser Grundlage sollen dann die Waffenrechtsbehörden gegenüber allen Waffenbe-
sitzern verbindlich festlegen, welche Maßnahmen zur sicheren Aufbewahrung zu
treffen sind.

Zu Absatz 1:

Diese Regelung orientiert sich am bisherigen § 42 Abs. 1 des Waffengesetzes; aller-
dings wendet sich die Regelung nunmehr von vornherein generell an alle Waffenbe-
sitzer, hebt nicht mehr in erster Linie auf den Waffenhändler/-hersteller ab und be-
zieht alle Waffen ein. Mit der Verpflichtung zur getrennten Aufbewahrung von
Schusswaffen und Munition - z.B. in einem gesondert abschließbaren Fach im Waf-
fenschrank - soll die rasche Entwendung von Schusswaffen und Munition zum als-
baldigen Missbrauch erschwert werden. Von einer getrennten Verwahrung der Muni-
tion kann bei Behältnissen nach DIN/EN 1143-1 vom Widerstandsgrad 0 an verzich-
tet werden, da diese Norm einen deutlich verbesserten Einbruchsschutz garantiert.
Die Norm ist beim Beuth-Verlag zu beziehen. Sie kann bundesweit in Normenausla-
gestellen des Deutschen Instituts für Normung e. V. und in großen Bibliotheken ein-
gesehen werden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 legt als Mindeststandard hinsichtlich der Aufbewahrung von im Erwerb er-
laubnispflichtigen Schusswaffen oder verbotenen Waffen – hier geht es um Fälle des
Besitzes auf Grund einer Ausnahmebewilligung - ein Behältnis nach DIN/EN 1143-1
Widerstandsgrad 0 fest. Die seit 1987 in Empfehlungen des Bundesministeriums des
Innern genannte und von den Erlaubnisbehörden zur Grundlage von Auflagen zur
sicheren Aufbewahrung gemachte Norm VDMA 24992 wird zum 31.12.2002 aufge-
hoben, weil für ihre Beibehaltung als nationale Norm neben der europäischen Norm
DIN/EN 1143-1 kein Raum mehr ist.  Da der Standard der Sicherheitsstufe B nach
VDMA 24992 ungefähr dem Widerstandsgrad 0 nach DIN/EN 1143-1 entspricht,
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werden diese Sicherheitsbehältnisse für die Aufbewahrung der Schusswaffen als
gleichwertig anerkannt. Die Gleichstellung erstreckt sich nicht auf die Ausnahme von
der getrennten Aufbewahrung der Munition nach Absatz 1.
Da für eine begrenzte Zahl von Langwaffen bisher Behältnisse der Sicherheitsstufe A
nach VDMA 24992 (einwandige Stahlblechschränke) anerkannt waren, wird diese
Regelung zu Gunsten der Betroffenen beibehalten. Darüber hinaus können derartige
Schränke auch zur Verwahrung von im Erwerb erlaubnisfreien Waffen verwandt wer-
den, da sie zwar nur einen leichten Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirken-
den, leichten Einbruchswerkzeugen bilden, jedoch einen deutlich erhöhten Dieb-
stahlschutz gegenüber sonstigen Sicherungen besitzen.
Da die Norm VDMA 24992 zum 31.12.2002 aufgehoben und nicht mehr dem Stand
der Technik angepasst wird, werden nach diesem Zeitpunkt keine Schränke mehr
hergestellt, die als der Norm entsprechend gekennzeichnet sind. Hergestellte oder
beim Verbraucher befindliche Schränke können jedoch weiter genutzt werden. Sie
ermöglichen Personen, die Langwaffen oder im Erwerb erlaubnisfreie Waffen bisher
nicht in einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt haben, eine kostengünstige Anpas-
sung des Sicherheitsstandards der Aufbewahrung.
Die Gleichstellung von Behältnissen der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 mit
solchen nach DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 ist nicht abschließend. Als gleich-
wertig können auch vom Verband deutscher Sachversicherer (VdS) zertifizierte Be-
hältnisse in Betracht kommen.

Zu Absatz 3:

Der Waffeninhaber hat der zuständigen Waffenbehörde auf deren Verlangen in ge-
eigneter Weise die geforderten Modalitäten der Aufbewahrung seiner Schusswaffen
und Munition nachzuweisen. In der Regel wird schon ein Beleg über den Erwerb des
erforderlichen Waffenschrankes ausreichen. Die Vorschrift berechtigt die zuständige
Waffenbehörde zum Erlass ergänzender Anordnungen zur Erreichung des erforderli-
chen Sicherheitsstandards, insbesondere auch zur Nachbesserung bereits beste-
hender Vorkehrungen für eine sichere Aufbewahrung. Insoweit wird sich die Ein-
schaltung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle empfehlen. Die waffenrechtli-
chen Vorschriften bieten bisher keine rechtliche Handhabe, bei einem rechtmäßigen
Waffenbesitzer auf Grund bestimmter Anhaltspunkte einer mangelhaften Aufbewah-
rung seiner Schusswaffen oder Munition eine Kontrolle vorzunehmen. Für den Fall,
dass tatsächliche Anhaltspunkte hinsichtlich derartiger Sicherheitsdefizite bestehen,
gestattet daher die Vorschrift, die Wohnung des Betroffenen zum Zwecke der Prü-
fung der sicheren Aufbewahrung der Schusswaffen und Munition zu betreten.

Zu Absatz 4:

Anknüpfend an Absatz 3 verpflichtet Absatz 4 die Behörde, notwendige Ergänzungen
des Sicherheitsstandards der Aufbewahrung im Einzelfall anzuordnen, die durch die
Gesetzesänderung erforderlich werden. Die Verknüpfung beider Regelungen verhin-
dert, dass die Erlaubnisbehörden mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung durch die
Verpflichtung zur Überprüfung des Aufbewahrungsstandards außerstande gesetzt
werden, ihre anderen gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen.
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Zu Absatz 5:
Ob der vorgeschriebene Sicherheitsstandard ausreichend ist oder Art und Zahl der
Waffen oder der Ort der Aufbewahrung eine erhöhte oder abgesenkte Sicherung er-
fordern, regelt das Gesetz nicht, sondern überlässt dies der Festlegung im Einzelfall
vor Ort. Bei einer höheren Waffenanzahl kommt einem gesicherten Aufbewahrungs-
raum gegenüber einem Behältnis eine größere Bedeutung zu. Die Festlegung detail-
lierter Sicherheitsstandards für jede Art und Zahl von Waffen sprengt zum einen den
Rahmen des Gesetzes, zum anderen birgt sie die Gefahr, dass durch eine detaillierte
Regelung Besonderheiten im Einzelfall nicht angemessen gewürdigt werden können.
Daher wird dem Verordnungsgeber die Möglichkeit gegeben, zum Zwecke einer
bundeseinheitlich weitgehend gleichen Ausfüllung des gesetzlichen Rahmens detail-
liertere Bestimmungen für die sichere Aufbewahrung zu erlassen.

Die Festlegung weiterer Anforderungen an die sichere Aufbewahrung von Waffen
einschließlich technischer Anforderungen an die Aufbruch- und Manipulationssicher-
heit von Sicherungssystemen bleibt einer Rechtsverordnung vorbehalten.
Technische Sicherungssysteme sind Geräte im Sinne des Gerätesicherheitsgeset-
zes. Ihre Herstellung und Qualitätssicherung unterliegt dem Recht der Europäischen
Union. Für Zwecke des Gesetzes werden abweichend vom Gerätesicherheitsgesetz
jedoch nur solche Sicherungssysteme anerkannt, die in einem EG-Baumusterprüf-
verfahren ihre Aufbruch- und Manipulationssicherheit nachgewiesen haben. Darüber
hinaus muss der Hersteller in einem Qualitätssicherungsverfahren die Übereinstim-
mung nachgefertigter Produkte mit der Bauart nachweisen. Für die Akkreditierung
und Tätigkeit benannter Stellen finden dabei die Bestimmungen des Gesetzes über
technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz) vom 24. Juni 1968 BGBl. I S. 717
in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.
Die Auswahl und Anerkennung der Stellen, die eine Baumusterprüfung durchführen
und die im Rahmen eines Qualitätssicherungsverfahrens tätig sind, erfolgt durch die
Länder. Sie können sich hierzu ihrer Zentralstelle für Sicherheitstechnik und Akkredi-
tierungsstelle für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts bedienen.
Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Widerruf und Erlöschen von Akkreditierungen sollen
dem Bundesministerium des Innern angezeigt werden, um so sicherzustellen, dass
nur von zugelassenen Prüfeinrichtungen geprüfte Systeme zur Sicherung von Waffen
und Munition Verwendung finden.
Vor Erlass einer Rechtsverordnung sind die beteiligten Kreise zu hören. Dies sind
neben Normungsgremien wie DIN und VDMA die Hersteller der Sicherheitsbehältnis-
se oder –systeme ebenso wie die Verbände der von der Regelung betroffenen Waf-
fen- und Munitionsbesitzer.

Zu § 37 (Anzeigepflichten)

Diese Vorschrift orientiert sich bezüglich ihres Absatzes 1 am bisherigen § 43 des
Waffengesetzes, hinsichtlich ihres Absatzes 2 am § 28a Abs. 1 der bisher geltenden
Ersten Waffenverordnung.
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Zu Absatz 1:

Die Vorschrift hat prinzipiell schon einmal in der Vergangenheit bestanden, nämlich
gemäß § 43 Abs. 1 des Waffengesetzes von 1972, das eine unverzügliche Anzeige-
pflicht für den Schusswaffen- und Munitionserwerb von Todes wegen, für den Finder
und für Amtspersonen wie den Konkursverwalter statuierte. Angesichts der heutigen,
vielfältigen Formen von Partnerbeziehungen, aber auch der vielen Single-Haushalte
kann im Falle des Todes eines Waffenbesitzers nicht mehr zugewartet werden, bis
der Erbe festgestellt worden ist und dieser dann - mit Annahme der Erbschaft bzw.
mit Ablauf der für die Ausschlagung vorgeschriebenen Frist - binnen eines Monats
die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte beantragt oder aber die Schusswaffe einem
Berechtigten überlässt (§ 28 Abs. 5 des bisherigen Waffengesetzes und § 20 Abs. 2
des Entwurfs). Nach solch einem häufig sehr langen Zeitraum musste vielfach ein
beträchtlicher "Schwund" an Schusswaffen im Nachlass des Erblassers festgestellt
werden. Dies kann aus Sicherheitsinteressen nicht länger hingenommen werden, so
dass künftig jedermann, der beim Tode eines Waffenbesitzers Waffen oder Munition,
deren Erwerb ihrer Art nach der Erlaubnis bedarf, in Obhut nimmt, dies unverzüglich
der zuständigen Behörde anzuzeigen hat (vgl. im Übrigen § 12 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1
des Kriegswaffenkontrollgesetzes).

Zu Absatz 2:

Die Benachrichtigung der zuständigen Polizeidienststelle über das Abhandenkom-
men von Waffen und Munition (Satz 2) ermöglicht außer den Fahndungsmaßnahmen
nach den abhanden gekommenen Waffen auch andere polizeiliche Ermittlungen. Der
Verlust solcher Waffen beeinträchtigt in der Regel öffentliche Sicherheitsinteressen,
weil hierdurch die Gefahr begründet wird, dass die Waffe zur Begehung von Strafta-
ten oder in sonstiger Weise missbräuchlich verwendet wird.

Zu Absatz 3:

In der Vergangenheit ist das Waffengesetz zunehmend von so genannten Detailre-
gelungen entlastet worden, die zumeist dann in die Erste Verordnung zum Waffen-
gesetz aufgenommen wurden. Dies hat häufig dazu geführt, dass diese Detailrege-
lungen nicht erkannt und nicht angewandt wurden. Dies galt auch für die Vorschrift
des § 28a Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz, die hiermit in § 34 des
Entwurfs als Absatz 3 eingestellt wird.

Zu § 38 (Ausweispflichten)

Diese Vorschrift entspricht dem bisherigen § 35 Abs. 5 des Waffengesetzes; aller-
dings war sie eher versteckt unter der Überschrift "Waffenschein" geregelt. Die Re-
gelungen der bisherigen § 9b Abs. 2 Satz 3 und § 9c Abs. 3 der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz wurden teilweise konkretisiert und in die gesetzliche Vorschrift
aufgenommen.
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Zu § 39 (Auskunfts- und Vorzeigepflicht, Nachschau)

Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Vorschrift des § 46 des
Waffengesetzes.
Die Änderungen der Absätze 1 und 2 beziehen auch die Waffenherstellung, den
Waffenhandel, Schießstätten und die Bewachungsunternehmen, soweit sie erlaub-
nisfrei betrieben werden dürfen, in die Auskunftspflicht und die Vorschriften über die
Nachschau mit ein. Diese Erstreckung ist im Interesse einer Überwachung auch die-
ser Tätigkeiten geboten. Im Übrigen sind die Änderungen konkretisierender Natur.

Einer besonderen Nennung der Ausnahmebewilligung, wie im bislang geltenden
Recht (§ 46 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes), bedarf es in Absatz 1 Satz 3 des
Entwurfs nicht, da diese einen Unterfall der Erlaubnis darstellt und daher begrifflich
mit umfasst ist.
Absatz 3 des Entwurfs wurde gegenüber dem bisherigen Recht (§ 46 Abs. 3) umfor-
muliert, weil sich der Besitz-Begriff des Waffenrechts nicht auf Urkunden erstreckt.
Eine inhaltliche Änderung gegenüber dem bisherigen Recht ist mit diesen redaktio-
nellen Bereinigungen nicht verbunden.

Zu § 40 (Verbotene Waffen)

Diese Vorschrift enthält im Wesentlichen die Regelungen des bisherigen § 37 des
Waffengesetzes; der Katalog der verbotenen Waffen ist nunmehr allerdings geson-
dert in der Waffenliste (Anlage 2) unter Abschnitt 1 erfasst.

Außerdem ist auf folgende Änderungen hinzuweisen:

Die Streichung des bisherigen § 37 Abs. 2 Nr. 1 des Waffengesetzes ist durch die
Zusammenfassung der Ausnahmevorschriften für die Bundeswehr etc. bedingt (vgl.
§ 53 des Entwurfs). Die Streichung des bisherigen § 37 Abs. 2 Nr. 3 des Waffenge-
setzes steht im Zusammenhang mit der vorgesehenen Abgrenzung zwischen Waf-
fengesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz (vgl. § 55 des Entwurfs und die Begrün-
dung hierzu).

Die Neufassung des Absatzes 3 berücksichtigt die einschlägige verwaltungsgerichtli-
che Rechtsprechung zu dieser Vorschrift. Danach handelt es sich beim bisherigen
§ 37 Abs. 1 des Waffengesetzes um ein repressives Verbot, das die Herstellung, den
Vertrieb, den Besitz etc. prinzipiell verhindern soll und von den Ausnahmen nur in
atypischen Fällen zugelassen werden können, in denen auf Grund besonderer Um-
stände öffentliche Interessen der Ausübung tatsächlicher Gewalt über verbotene Ge-
genstände nicht entgegenstehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Dezember 1978, NJW
1979 S. 1563). Die zuständige Behörde - nicht mehr das Bundeskriminalamt - hat in
jedem Fall zu prüfen, ob die Interessen des Antragstellers die öffentlichen Interessen
überwiegen. Dabei werden in dem neu gefassten Absatz 3 Satz 2 neben dem
Verbringen aus dem Geltungsbereich des Gesetzes die Bestimmung der Gegens-
tände zu wissenschaftlichen oder Forschungszwecken oder zur Erweiterung einer
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung besonders genannt. Ausnahmebewilligun-
gen nach Absatz 3 können künftig nicht mehr durch das Bundeskriminalamt erteilt
werden, weil das Interesse nach bundeseinheitlicher Handhabung keinen Kompe-
tenztitel für den Bund hergibt (Löwer in Recht der Jugend und des Bildungswesens
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1997, S. 226, 227 f). Geboten und ausreichend ist in diesen Fällen vielmehr eine
Selbstkoordinierung der Länder in Abstimmung mit dem Bund auf der Grundlage der
Koordinations- und Kooperationspflichten der Länder. Vor allem ist eine Entschei-
dung durch eine Behörde am Ort des Antragstellers kraft größerer Sachnähe vorzu-
ziehen.

Auf die Ermächtigung zur Erteilung von Auflagen nach dem bisherigen § 37 Abs. 3
Sätze 2 und 3 des Waffengesetzes kann im Hinblick auf das Verwaltungsverfahrens-
gesetz und auf § 9 des Entwurfs verzichtet werden. Ebenso kann der bisherige Ab-
satz 5 wegen der Zusammenfassung aller Vorschriften über Sicherstellung und Ein-
ziehung in § 45 des Entwurfs gestrichen werden.
Wegen der Liste verbotener Waffen wird auf Anlage 2 (Waffenliste) Abschnitt 1 und
die Begründung hierzu verwiesen.

Zu § 41 (Waffenverbote für den Einzelfall)

§ 41 des Entwurfs sieht eine wesentliche Umgestaltung und Erweiterung der Befug-
nis zum Erlass eines Waffenbesitzverbotes gegenüber der bisherigen Regelung in
§ 40 des Waffengesetzes vor.
Die Voraussetzungen für den Erlass eines Waffenbesitzverbotes sind zurzeit abwei-
chend von den Voraussetzungen für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis
geregelt. In Rechtsprechung und Verwaltungspraxis wird der für den bisherigen § 40
des Waffengesetzes maßgebliche Begriff "missbräuchlich verwendet" in einem um-
fassenden Sinne ausgelegt und damit inhaltlich den Tatbeständen des bisherigen § 5
Abs. 1 (Zuverlässigkeit) angenähert (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Dezember 1978 in:
DVBl. 1979, S. 725). Dabei stehen nach der Rechtsprechung Erlaubniserteilung und
Verbot für den Einzelfall in einer Wechselwirkung: Einerseits soll das Vorliegen eines
Verbotes im Einzelfall die Erteilung einer Waffenbesitzkarte sperren können und sind
die Voraussetzungen eines Waffenbesitzverbots vor der Erteilung einer Waffenbe-
sitzkarte zu prüfen (BVerwG, aaO.). Andererseits brauchen bei einem Verbot nicht
die Voraussetzungen etwa der persönlichen Eignung in dem Maße restlos erfüllt zu
sein, wie das für die Versagung einer Waffenbesitzkarte erforderlich wäre. So kann
ein Verbot bereits dann ausgesprochen werden, wenn die betroffene Person häufig
betrunken ist und hierbei leichtfertig mit Waffen umgeht, ohne alkoholsüchtig zu sein,
oder sich gegenüber anderen Personen nicht dagegen durchzusetzen vermag, dass
sich diese der Waffen bemächtigen.

Zu Absatz 1:

Die Fassung des Absatzes 1 Satz 1 des Entwurfs berücksichtigt die Ergebnisse der
vorgenannten Verwaltungsrechtsprechung.

Hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches bezieht sich diese Vorschrift auf erlaubnis-
freie Waffen. Hierunter fallen beispielsweise auch – nicht verbotene - Hieb- und
Stoßwaffen bzw. tragbare Gegenstände nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b. Nach
polizeilichen Erkenntnissen werden die Hieb- und Stoßwaffen, z.B. Messer oder Dol-
che, zunehmend bei gewalttätigen Auseinandersetzungen benutzt. Durch die Er-
mächtigung zum Erlass eines Waffenbesitzverbotes wird den Waffenrechtsbehörden
ein Mittel an die Hand gegeben, gegen Personen, die sich bei der Begehung von
Gewalttaten dieser Waffen bedienen, repressiv und präventiv vorzugehen. Von be-
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sonderer Bedeutung ist, dass für Zuwiderhandlungen die Sanktionsnorm des § 50
Abs. 3 Nr. 7 des Entwurfs zur Verfügung steht.

Satz 1 enthält zwei Fälle:
Nummer 1 ist am Rechtsgüterschutz orientiert und hat die Verhütung von Gefahren
zum Gegenstand.

Nummer 2 stellt nicht primär auf die Gefahrenlage ab. Hier geht es vielmehr darum,
dass es einzelne Personen gibt, die durch ihr konkretes Verhalten ex negativo be-
wiesen haben, dass sie das Vertrauen, das der Gesetzgeber in den durchschnittli-
chen Volljährigen setzt, bei dem er hinsichtlich der erlaubnisfreien Waffen auf eine
Überprüfung bestimmter persönlicher Voraussetzungen (hier: persönliche Eignung
und Zuverlässigkeit) verzichtet, nicht verdienen. In diesen Fällen ist ein Waffenverbot
für den Einzelfall zulässig, wenn eine auf Tatsachen gestützte Annahme fehlender
Eignung oder Zuverlässigkeit besteht. In den praktisch wichtigsten Fällen wird es da-
bei um Alkohol- oder Rauschmittelmissbrauch gehen. Um hier dem Betroffenen den
Weg zu weisen, durch eigenes Zutun das Verbot (das nach allgemeinen Regeln un-
befristet oder befristet ergehen kann) aus der Welt zu schaffen, schreibt Satz 2 eine
Hinweispflicht auf die Möglichkeit der Beibringung eines entkräftenden Untersu-
chungszeugnisses vor. Die Verweisung auf § 6 Abs. 2 im zweiten Halbsatz stellt ins-
besondere klar, dass die Kosten des Zeugnisses der Betroffene trägt. Mit dieser Re-
gelung hat es der Betroffene selbst in der Hand, eine Aufhebung der gegen ihn er-
griffenen behördlichen Maßnahmen herbeizuführen. Diese können nämlich zurück-
genommen werden, wenn er ein amts- oder fachärztliches Gutachten vorlegt, aus
dem sich die Haltlosigkeit der gegen ihn erhobenen Verdachtsmomente ergibt.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 umfasst die Fälle der erlaubnispflichtigen Waffen und der verbotenen Waf-
fen, die auf Grund einer Ausnahmebewilligung für den Einzelfall besessen werden
dürfen.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall 1988 in Dorfen bei München, bei dem drei Poli-
zeibeamte von einem Geistesgestörten getötet wurden, ist eine Lücke des Waffen-
gesetzes deutlich geworden. Die waffenrechtlichen Vorschriften bieten zurzeit keine
rechtliche Handhabe, bei einem rechtmäßigen Waffenbesitzer, der auf Grund be-
stimmter Anhaltspunkte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, die in seinem Be-
sitz befindlichen Schusswaffen umgehend sicherzustellen; das allgemeine Polizei-
recht bietet insoweit nur einen unvollkommenen Ersatz. Durch den vorliegenden Ab-
satz 2 des Entwurfs soll diese Lücke geschlossen werden. In Verbindung mit dem
Verbot kann die Behörde die in seinem Besitz befindlichen Waffen und Munition so-
wie die ihm erteilten Erlaubnispapiere vorläufig sicherstellen (§ 45 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1).

Der bisherige § 40 Abs. 2 des Waffengesetzes wird durch die allgemeine Vorschrift
des § 45 des Entwurfs ersetzt.

Einer dem Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 entsprechenden Regelung bedarf es hier
nicht. Im Fall der Annahme mangelnder persönlicher Eignung oder Zuverlässigkeit ist
für den Inhaber einer Berechtigung das Rücknahme- oder Widerrufsverfahren das
passende Instrument, das – nach allgemeinen Regeln – auch Sofortanordnungen
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zulässt; von diesem Instrument wird die Waffenbehörde regelmäßig von Amts wegen
Gebrauch machen.
Bei einem Nichtberechtigten ist der illegale Waffenbesitz ohnehin strafrechtlich be-
wehrt, was wiederum auf etwaige spätere Bemühungen um den (legalen) Erwerb
oder Besitz einer Waffe durchschlägt.

Zu Absatz 3:

Die Benachrichtigung über den Erlass eines Waffenbesitzverbotes setzt die örtliche
Polizeidienststelle in die Lage, darauf zu achten, dass etwaige Verstöße gegen das
Waffenbesitzverbot unterbunden werden; hierzu ist die Waffenrechtsbehörde aus
personellen Gründen und auch häufig wegen ihrer Ortsferne nicht in der Lage.

Zu § 42 (Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen)

Die Vorschrift belässt es inhaltlich bei der Regelung des bisher geltenden § 39 des
Waffengesetzes, passt diese jedoch in den Duktus und Zusammenhang des Ent-
wurfs ein:

Zu Absatz 1:

In dieser Bestimmung wird gegenüber dem bisherigen § 39 Abs. 1 des Waffengeset-
zes das dort normierte Verbot fortgeschrieben. Es wird nur insoweit materiell erwei-
tert, als die bisherige Begrenzung auf Schusswaffen, Hieb- und Stoßwaffen entfällt
und nunmehr durch die Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 alle Gegenstände, die Waffen im
Sinne des Waffengesetzes sind oder solchen gleichgestellt sind, in das Verbot ein-
bezogen werden.

Die Neufassung des Absatzes 1 bezweckt im Übrigen eine genauere Abgrenzung
gegenüber nicht einzubeziehenden Veranstaltungen. Auf Grund der bisher geltenden
Fassung gab es insoweit wiederholt Zweifel und Unklarheiten. Durch die enumerative
Aufzählung der öffentlichen Veranstaltungen, verbunden mit dem Begriff „ähnliche
öffentliche Veranstaltungen“, wird der Anwendungsbereich des Verbots deutlicher
gekennzeichnet. Nicht den Veranstaltungen unterfallen Versammlungen im Sinne
des Versammlungsgesetzes; für diese sieht das Versammlungsgesetz einschlägige
Bestimmungen vor.

Zu Absatz 2:

Die neu geschaffene Möglichkeit, nicht nur für den Einzelfall, sondern auch allgemein
Ausnahmen zulassen zu können, trägt der Verwaltungspraxis Rechnung. Diese hat
die Notwendigkeit zu Tage treten lassen, Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1
für mehrere gleichartige Veranstaltungen und für eine größere Zahl von Teilnehmern
an einer öffentlichen Veranstaltung zuzulassen. Die vorgesehene Ergänzung ermög-
licht die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen auch in der Form einer Allgemein-
verfügung.

Im Übrigen werden die Bedingungen für eine Ausnahme in Nummer 1 mit den ein-
schlägigen Tatbestandsvoraussetzungen des neuen WaffG verzahnt und in Num-
mer 2 durch die neue Formulierung in Anlehnung an die Auslegung der Bestimmung
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des bisherigen § 39 Abs. 2 Nr. 2 des Waffengesetzes verdeutlicht, dass es insoweit
nicht etwa um das Bedürfnis im Sinne des bisherigen § 32 Waffengesetzes bzw. § 8
des Entwurfs geht, sondern um eine im Kontext der jeweiligen Veranstaltung liegen-
de Unverzichtbarkeit, die beispielsweise bei historischen Umzügen aus dem Ge-
sichtspunkt der traditionsgemäßen Üblichkeit folgen kann. Nummer 3 formuliert die
polizeiliche Generalklausel redaktionell einheitlich zu ihrer Verwendung in anderen
Bestimmungen des Entwurfs.

Zu Absatz 3:

Diese Regelung normiert in Ergänzung der Ausweispflichten des § 38 die Verpflich-
tung zum Mitführen und Vorlegen des – im Wege des Einzelverwaltungsakts oder der
Allgemeinverfügung ergangenen – Ausnahmebescheides nach Absatz 2.

Zu Absatz 4:

Nummern 1 bis 3 greifen die Ausnahmetatbestände des bisherigen § 39 Abs. 6 auf.
Nummer 1 enthält gegenüber der Freistellung von der Schießerlaubnispflicht nach
§ 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a deswegen einen eigenen spezifischen Rege-
lungscharakter, weil er das Führen ungeladener Schusswaffen sowie das Führen von
Waffen, die keine Schusswaffen sind, nämlich solche nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Ent-
wurfs, umfasst.
Nummer 3 hat gegenüber der Freistellung von der Schießerlaubnis nach § 12 Abs. 4
Satz 1 des Entwurfs klarstellenden Charakter.

Nummer 4 trägt der Neufassung des Absatzes 1 Rechnung. Dieser soll nunmehr
unter anderem das Führen von Schusswaffen auch auf Messen, Ausstellungen und
ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen verbieten. Unter den Anwendungsbereich
dieser Vorschrift fallen auch gewerbliche Tätigkeiten, die nach Sinn und Zweck nicht
verboten werden sollen. Hierzu gehört das gewerbliche Ausstellen von Waffen oder
sonstigen Gegenständen auf Messen und Ausstellungen, womit nach Sinn und
Zweck dieser Bestimmung auch der An- und Abtransport dieser Gegenstände dorthin
und von dort durch Waffenhändler umfasst ist. Die vorgesehene Ergänzung des Ab-
satzes 4 soll diese Handlungen von dem Verbot des Absatzes 1 ausnehmen. Über
das Ausstellen bei Messen und Ausstellungen hinaus ist an dieser Stelle keine Re-
gelung zu treffen, da der Entwurf an anderer Stelle einschlägige Tatbestände nor-
miert. So stellt § 33 Abs. 3 Nr. 2 die Möglichkeit einer Mitnahmeerlaubnis in das In-
land zur Teilnahme an einer Messe oder Ausstellung bereit. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
verbietet Vertrieb und Überlassen von Schusswaffen, Munition, Hieb- und Stoßwaf-
fen auf Messen und Ausstellungen.

Aus Gründen systematisch an anderer Stelle getroffener Querschnittregelungen sind
die Vorschriften des bisherigen § 39 Abs. 3 und 4 Waffengesetz betreffend die
Brauchtumsschützen sowie die Möglichkeit der Erteilung von Auflagen entbehrlich.
Einschlägige Regelungen finden sich nun insbesondere in § 16 Abs. 2 (Brauchtums-
schützen) sowie in § 9 des Entwurfs (inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmun-
gen und Anordnungen).
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Zu § 43 Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten

Die datenschutzrechtliche Regelung beschränkt sich darauf, punktuell solche As-
pekte zu regeln, die Besonderheiten gegenüber dem allgemeinen Datenschutzrecht
aufweisen bzw. in diesem angelegte Gestaltungsspielräume ausschöpfen.

Zu Absatz 1:

Satz 1 stellt eine Regelung im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2854, 2955), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 05. 2001 (BGBl. I S. 898) geändert wor-
den ist, oder vergleichbarer Rechtsvorschriften der Datenschutzgesetze der Länder
dar. Er beschränkt sich auf den Aspekt der Nichterforderlichkeit der Mitwirkung des
Betroffenen und führt diesbezüglich die Vorschriften des Entwurfs auf, die den Waf-
fenbehörden bei der Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung ausdrücklich Datener-
hebungen bei den dort bezeichneten inländischen öffentlichen Stellen aufgeben.

Satz 2 stellt klar, dass es sich bei Satz 1 nicht um eine abschließende Regelung
betreffend den Gesichtspunkt der Nichterforderlichkeit von Mitwirkungshandlungen
des Betroffenen handelt. Es gibt Erhebungen, die nicht ausdrücklich im Entwurf auf-
gegeben werden, die aber vom Entwurf vorausgesetzt werden und die datenschutz-
rechtlich beispielsweise in Erhebungsbefugnissen von oder in Übermittlungsver-
pflichtungen oder -befugnissen an die Waffenbehörden nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften abgesichert sind. So wird die Frage der Mitgliedschaft in ei-
nem verbotenen Verein oder einer für verfassungswidrig erklärten Partei oder die
Verfolgung verfassungsfeindlicher Bestrebungen regelmäßig nicht über die Anfrage
bei der örtlichen Polizeidienststelle geklärt werden können. Zur Aufklärung des Vor-
liegens einer Suchtkrankheit wird sich die Waffenbehörde gegebenenfalls auch an
Sozial- oder Gesundheitsbehörden wenden. Hier ist auf spezialgesetzliche Normen
etwa der Verfassungsschutzgesetze des Bundes oder der Länder oder des Sozial-
gesetzbuchs (SGB) oder auf sonstige Normen des bereichsspezifischen oder des
allgemeinen Datenschutzrechts zurückzugreifen.

Die Vorschrift des Absatzes 1 ist erforderlich, um deutlich und bundeseinheitlich klar-
zustellen, dass es in den genannten Fällen der Mitwirkung des Betroffenen nicht be-
darf. Andernfalls würden die Datenschutzgesetze der Länder zur Anwendung kom-
men, die unterschiedliche Anforderungen an das Erfordernis der Mitwirkung des Be-
troffenen stellen.

Hervorzuheben ist, dass im Übrigen, also außerhalb des Anwendungsbereichs dieser
Vorschrift, der allgemeine datenschutzrechtliche Grundsatz der Erhebung personen-
bezogener Daten beim Betroffenen unberührt bleibt.

Sonstige Aspekte der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten werden
von Absatz 1 dieser Vorschrift ohnehin nicht geregelt.

Zu Absatz 2:

Diese Bestimmung statuiert eine Auskunftspflicht von um Auskunft ersuchten inländi-
schen öffentlichen Stellen und verstärkt damit bestehende Übermittlungsbefugnisse
zu einer Auskunftspflicht. Der Ausdruck „im Rahmen von“ sichert die Kompatibilität
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mit korrespondierenden Übermittlungsvorschriften, z.B. nach dem Bundeszentralre-
gistergesetz. Die Regelung führt als begrenzendes Element öffentliche Geheimhal-
tungsinteressen an. Diese Einschränkung bezieht sich deshalb ausschließlich auf
öffentliche Geheimhaltungsinteressen, weil private Interessen bereits in den daten-
schutzrechtlichen Übermittlungsbefugnissen aufgefangen sind. Die Bestimmung ist
erforderlich, weil zum einen die Regelungen der Amtshilfe dort nicht greifen, wo die
Auskunftserteilung zu den eigenen Aufgaben der ersuchten Behörde gehört (das ist
z.B. der Fall bei den Auskünften des Bundeszentralregisters an die Waffenbehör-
den), und zum anderen bei Fehlen einer Regelung im Waffengesetz je nach Paarung
der Auskunft ersuchenden und Auskunft erteilenden Behörde sich die Amtshilfe ein-
fachrechtlich nach §§ 4 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes oder den
die Amtshilfe betreffenden Regelungen des Verwaltungsverfahrensrechts der Länder
richten würde.

Verzichtet wird, etwa in Anlehnung an das Ausländergesetz, auf die ausdrückliche
Regelung einer Pflicht zu Spontanmitteilungen, also Mitteilungen ohne Auskunftser-
suchen auf Initiative der an die Waffenbehörde übermittelnden Stelle. Dies deshalb,
weil die Eigenschaft einer Person, Antragsteller in waffenrechtlichen Verfahren oder
Umgang Habender mit Waffen zu sein, nicht evident oder allgemein bekannt ist.
Nichtsdestoweniger bestehen aus allgemein datenschutzrechtlichen Gründen Befug-
nisse zu Spontanmitteilungen an die Waffenbehörde, die in den Fällen relevant wer-
den, in denen der Übermittelnde weiß, dass der Betroffene Waffenbesitzer ist oder zu
werden im Begriffe ist.

Zu § 44 (Rücknahme und Widerruf)

Die Vorschrift knüpft an den bisherigen § 47 des Waffengesetzes an. Die besonde-
ren Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnis-
se sind Sondervorschriften zu den grundsätzlich auch im Waffenrecht geltenden
§§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Der Begriff „waffenrechtliche Erlaub-
nis“ umfasst dabei alle Erlaubnistatbestände dieses Gesetzes, also auch etwa Zu-
stimmungen oder Ausnahmebewilligungen und –bescheide.
Wegen der sicherheitspolizeilichen Zielsetzung des Waffengesetzes kann die Rück-
nahme oder der Widerruf bei mangelnder Zuverlässigkeit, persönlicher Eignung oder
Sachkunde nicht in das Ermessen der Erlaubnisbehörde gestellt werden. Der Schutz
der Allgemeinheit verlangt vielmehr, dass in diesen Fällen die Rücknahme und der
Widerruf zwingend vorgeschrieben werden. Dies gilt grundsätzlich auch beim Wegfall
des Bedürfnisses (vgl. OVG Berlin - 1 B 67.95 - vom 14.10.1998, NVwZ-RR 2000,
431f), wie sich auch aus Artikel 87 Abs. 1 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens vom 19. Juni 1990 (BGBl. II 1993 S. 1013 ff.) ergibt, der den Vertrags-
staaten vorschreibt, waffenrechtliche Erlaubnisse bei Wegfall des Bedürfnisses zu
widerrufen.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 enthält die notwendige Sonderregelung zu § 48 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes; eine waffenrechtliche Erlaubnis ist zwingend zurückzunehmen, wenn
die Waffenbehörde nachträglich Kenntnis davon erhält, dass im Zeitpunkt der Ertei-
lung Versagungsgründe vorlagen. Die Rücknahmepflicht ist abweichend von § 48
Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zeitlich unbefristet, die Waffenbehörde
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muss bei Kenntniserlangung die Erlaubnis immer zurückzunehmen. Dies entspricht
auch dem bisherigen Recht (BVerwGE 101, 24). In anderen Fällen kann eine Rück-
nahme waffenrechtlicher Erlaubnisse auch auf § 48 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes gestützt werden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 Satz 1 enthält die notwendige Sonderregelung zu § 49 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes; erlangt die Waffenbehörde davon Kenntnis, dass nach Erteilung
einer waffenrechtlichen Erlaubnis Versagungstatbestände eingetreten sind, ist die
Erlaubnis zu widerrufen. Im Übrigen kann auf die Begründung zu Absatz 1 verwiesen
werden. Ergänzend zu § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ermöglicht Satz 2
den Widerruf auch, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

Zu Absatz 3:

Schon nach der Regelung des bisherigen § 47 Abs. 2 Satz 1 des Waffengesetzes
war auch bei Wegfall des Bedürfnisses der Widerruf der Erlaubnis zwingend vorge-
schrieben. Die Vorschrift führte teilweise zu schwer vermittelbaren Härten und wurde
deshalb vielfach nicht strikt angewendet. Absatz 3 schafft nunmehr die Möglichkeit,
flexibel zu reagieren: Satz 1, 1. Alternative lässt nunmehr bei einem nur vorüberge-
henden Wegfall des ursprünglichen Bedürfnisses zu, dass die zuständige Behörde
von einem Widerruf der Erlaubnis absieht. Vorübergehend ist der Wegfall eines Be-
dürfnisses, wenn das Wiederaufleben des der Erlaubnis zugrunde liegenden Bedürf-
nisses in naher Zukunft zu erwarten ist. Dies ist etwa gegeben, wenn ein Sportschüt-
ze oder ein Jäger einen einjährigen Auslandsaufenthalt z.B. aus beruflichen Gründen
antritt. Anhaltspunkt für das zu erwartende Wiederaufleben des Bedürfnisses kann
etwa das Fortsetzen der Mitgliedschaft in einem Sportschützen- oder Brauchtums-
schützenverein sein. Satz 1, 2. Alternative eröffnet die Möglichkeit, auch bei einem
endgültigen Wegfall des Bedürfnisses von einem Widerruf aus diesem Grund abse-
hen zu können, wenn ein besonderer Grund hierfür vorliegt. Hat ein Jäger, Sport-
schütze, Waffen- oder Munitionssammler gewissermaßen sein Leben lang die Jagd,
den Schießsport oder das Sammeln ausgeübt, so wird in der Regel auch bei alters-
bedingter dauernder Unmöglichkeit des aktiven Umgangs mit Waffen und Munition
von einem Widerruf der Erlaubnis abzusehen sein. Satz 2 stellt klar, dass das aus-
nahmsweise mögliche Absehen vom Widerruf der Erlaubnis nicht für eine Erlaubnis
gilt, die zum Führen einer Waffe (Waffenschein) berechtigt. Hier verbleibt es bei der
Regelung des Absatzes 2: Zwingender Widerruf der Erlaubnis.

Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die erstmalige Erteilung einer
waffenrechtlichen Erlaubnis ein begünstigender Verwaltungsakt ist, der jedoch nach
dem vom Entwurf vorgesehenen Mechanismus nicht befristet ist (dann müsste er
immer wieder aufs Neue beantragt werden), sondern mit Dauerwirkung ergeht.
Gleichwohl geht der Entwurf, wie sich u.a. aus § 40 ergibt, davon aus, dass be-
stimmte Tatbestandsvoraussetzungen schon und noch gegeben sein müssen, um
den Zustand der Begünstigung aufrecht erhalten zu können.

Schon aus § 43 Abs. 1 ergibt sich, dass im Rahmen der dort vorgeschriebenen Er-
kundigungen bei der erstmaligen Prüfung im Hinblick auf den Erlass des begünsti-
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genden Verwaltungsakts ebenso wie bei späteren Prüfungen (sei es im Zuge der in
§ 4 Abs. 3 und 4 vorgesehenen Routinen, sei es außerhalb derartiger Routinen) Da-
tenerhebungen ohne Mitwirkung des Betroffenen erfolgen können.

Absatz 4 deckt die Fälle der datenschutzrechtlichen Mitwirkung des Betroffenen bei
der wiederholten Erhebung ab. Er trägt dem Ausgangspunkt Rechnung, dass im Re-
gelfall die Prüfungsgrundlagen für das Vorliegen von Tatbestandsvoraussetzungen
für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis von demjenigen beizubringen sind,
der den begünstigenden Verwaltungsakt begehrt (s. insbesondere die verschiedenen
Obliegenheiten zur Glaubhaftmachung oder zum Nachweis bestimmter Vorausset-
zungen durch denjenigen, der eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt). Bei der
(erstmaligen) Beantragung ergibt sich ohne Weiteres, dass eine Verweigerung der
Mitwirkung zur Versagung führt.
Um sicher zu stellen, dass bei späteren Überprüfungen der Inhaber einer waffen-
rechtlichen Erlaubnis nicht durch schlichtes Sich - Verweigern einer Mitwirkungs-
handlung sich die Aufrechterhaltung dieses begünstigenden Zustandes erschleicht,
lässt Satz 1 die – im Einzelfall widerlegbare – Vermutung zu, dass die Basis für die
Begünstigung weggefallen ist.

Satz 2 ist der Hinweispflicht des § 4 Abs. 3 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes
oder vergleichbarer Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder nachgebildet.

Zu § 45 (Weitere Maßnahmen)

In dem neuen § 45 werden die bisher geltenden Vorschriften des § 37 Abs. 5, § 40
Abs. 2 und § 48 Abs. 2 des Waffengesetzes zusammengefasst.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 trifft die selbstverständliche Entscheidung, dass bei Rücknahme oder Wi-
derruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis (siehe dazu die Begründung zu § 44) deren
Inhaber alle Ausfertigungen der Erlaubnis der zuständigen Behörde zurückzugeben
hat. Diese Handlungspflicht ist „unverzüglich“, also ohne schuldhaftes Zögern zu er-
füllen. Die gleiche Verpflichtung trifft den Inhaber einer erloschenen, etwa befristeten
Erlaubnis.

Zu Absatz 2 und 3:

Absatz 2 räumt der Behörde allgemein die Befugnis ein, nach Rücknahme, Widerruf
oder Erlöschen einer waffenrechtlichen Erlaubnis anzuordnen, dass der Gegenstand
innerhalb einer bestimmten Frist einem Berechtigten zu überlassen oder unbrauch-
bar zu machen ist. Die Erfüllung dieser Anordnung ist durch den Besitzer in vollem
Umfang nachzuweisen. Absatz 3 trifft die entsprechende Regelung für den Fall un-
erlaubten Waffen- oder Munitionsbesitzes. Zusätzlich erfasst Absatz 3 verbotene
Waffen oder Munition; hier ist die Beseitigung der Verbotsmerkmale möglicher zu-
sätzlicher oder alternativer Inhalt einer Anordnung.
Die Sicherstellung der Waffen und Munition ist nach beiden Absätzen erst zulässig,
wenn die von der Behörde gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Einziehung des
Gegenstandes setzt außerdem voraus, dass diese Maßnahme zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Die Regelung des
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§ 45 lässt die Befugnisse des Richters oder Staatsanwalts unberührt, in einem Straf-
verfahren nach § 98 der Strafprozessordnung die Beschlagnahme von Gegenstän-
den anzuordnen.

Zu Absatz 4:

Zunächst sei auf die Begründung zu § 41 des Entwurfs verwiesen. Der neue § 45
Abs. 4 räumt der Waffenbehörde in den Fällen des § 41 die Befugnis ein, dem Be-
troffenen die in seinem Besitz befindlichen Waffen und Munition sowie die ihm erteil-
ten Erlaubnispapiere unverzüglich wegzunehmen. Für den Fall, dass sich der Betei-
ligte der Wegnahme widersetzt, wird die rechtliche Grundlage geschaffen, die Woh-
nung des Beteiligten zu betreten und diese nach Waffen, Munition sowie den in
Satz 1 genannten Erlaubnispapieren zu durchsuchen. Die in Absatz 4 vorgesehenen
Sicherungsmaßnahmen werden auch auf die sonstigen Eilfälle des § 41 erstreckt.
Dies macht es erforderlich, bei Durchsuchungsanordnungen zwischen einem Waffen-
besitz mit und ohne Gefahr im Verzug zu unterscheiden. Im Hinblick hierauf wird eine
zweiteilige Regelung vorgesehen: Anordnung grundsätzlich durch den Richter, bei
Gefahr im Verzug auch durch die zuständige Behörde.
Um die Sicherungsmaßnahmen sofort wirksam werden zu lassen, wird in Absatz 4
Satz 3 angeordnet, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die behördlichen
Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung haben.

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift ermöglicht die Einziehung und Verwertung sichergestellter Waffen. Die
Einziehung ist dabei nur möglich, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung besteht. Benennt der bisher Berechtigte nicht binnen vier Wochen nach der
Einziehung einen Empfänger für die eingezogenen Waffen und Munition, so kann die
Behörde diese verwerten. Der benannte Empfänger muss dabei waffenrechtlich be-
rechtigt sein, also die für den Erwerb und Besitz der eingezogenen Waffen notwendi-
gen waffenrechtlichen Erlaubnisse haben; fehlt es daran, so kommt es zur Verwer-
tung. Der wirtschaftliche Erlös der Verwertung steht dabei grundsätzlich dem bisher
Berechtigten zu. Die Behörde kann jedoch die auf Grund der Kostenordnung zum
Waffengesetz gerechtfertigten Gebühren bei der Auskehr des Erlöses einbehalten.

Neben diesen Maßnahmen soll dem waffenrechtlich nicht berechtigten Besitzer in
manchen Fällen die Möglichkeit eröffnet werden, einen Antrag auf Erteilung der er-
forderlichen waffenrechtlichen Erlaubnis zu stellen. Damit kann der Behörde der nach
geltendem Recht unerlässliche Verwertungsversuch erspart werden.

Der bisherige § 48 Abs. 1 des Waffengesetzes kann im Hinblick auf § 52 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gestrichen werden. Im Übrigen ist auch § 52 Satz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes im Waffenrecht (Rückverlangen von als ungültig ge-
kennzeichneten Urkunden) anzuwenden.

Zu § 46 (Verordnungen zur Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder zur
Angleichung an Gemeinschaftsrecht)

Diese Vorschrift entspricht dem bisherigen § 6 Abs. 5 des Waffengesetzes. Von der
Ermächtigung wurde in der Vergangenheit Gebrauch gemacht: Die Vorschriften der
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§§ 9, 9a, bis 9d, 28b und 28c der Ersten Verordnung zum Waffengesetz beruhen auf
ihr. Sie regeln, welche Angaben und Auskünfte gegenüber wem erteilt werden müs-
sen beim Verbringen von Schusswaffen aus oder in einen anderen Mitgliedstaat der
EU. Eine Fortschreibung der bindenden Beschlüsse zum Waffenrecht auf Ebene der
EU ist zu erwarten.

Zu § 47 (Sachliche Zuständigkeit)

Die Vorschrift beruht auf den bisherigen Bestimmungen in § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4,
Abs. 2 sowie § 50 des Waffengesetzes. Sie eröffnet die Möglichkeit für die Länder,
Sonderregelungen über die sachliche Zuständigkeit zu treffen.

Zu Absatz 1:

Die Länder haben hiernach die Möglichkeit, die sachliche Zuständigkeit für die Aus-
führung dieses Gesetzes umfassend selbst zu gestalten; die Rechtsform, in der sie
dieses regeln, bleibt ihnen überlassen. Soweit dieses Gesetz bereits eine sachliche
Zuständigkeit von Landesbehörden festlegt und soweit eine Bundesbehörde zustän-
dig ist, sind der Gestaltungsmöglichkeit der Länder allerdings Grenzen gesetzt.

Zu Absatz 2:

Mit Absatz 2 trifft der Bund für seinen Bereich die notwendige Regelung der sachli-
chen Zuständigkeit: Das Bundesverwaltungsamt (BVA) wird damit im Bereich des
Bundes als sachlich zuständige Behörde festgelegt, soweit einer der vier abschlie-
ßend aufgezählten Sachverhalte gegeben ist. Die Regelung schließt sich dabei an
das bisherige Recht an.

Die Nummern 1, 3 und 4 folgen § 50 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 des bisherigen Waffenge-
setzes.

Nummer 2 trifft die notwendige Regelung, um der seit dem 1. Januar 2001 bestehen-
den uneingeschränkten Geltung des deutschen Waffenrechts für alle Angehörigen
der in Deutschland stationierten Streitkräfte Rechnung zu tragen; der hier erfasste
Personenkreis orientiert sich an den Bestimmungen des Nato-Truppenstatuts sowie
dem früheren Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Erwerb und Besitz
von privateigenen Waffen durch Personal der Streitkräfte der Vereinigten Staaten in
der Bundesrepublik Deutschland vom 29. November 1984, und erstreckt sich auch
auf solche Personen, die Mitglieder von Streitkräften, jedoch Staatsangehörige aus
Nicht-Nato-Staaten sind. Damit wird dem Wunsch des US-Hauptquartiers in Europa
und der Länder nach einer zentralen Bundesstelle für die Erteilung waffenrechtlicher
Erlaubnisse an diesen Personenkreis entsprochen. Ob die fehlende Ortsnähe des
BVA den hauptsächlich im südwestdeutschen Raum stationierten Militärangehörigen
und die für einen langen Zeitraum notwendig bleibende massive Unterstützung sei-
tens der Waffenbehörden zugunsten des BVA (z. B. bei der Abnahme der Sachkun-
deprüfungen) die gewünschte Vereinfachung der waffenrechtlichen Verfahren erge-
ben wird, wird die Praxis erweisen.
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Zu § 48 (Örtliche Zuständigkeit)

Zu Absatz 1:

Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach den dem § 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entsprechenden Regelungen der Verwaltungsverfah-
rensgesetze der Länder. So ist z.B. bei Gefahr in Verzug die Waffenbehörde für un-
aufschiebbare Maßnahmen zuständig, in deren Bezirk die Gefahr droht (§ 3 Abs. 4
des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Eine Sonderregelung ist jedoch für die Fälle
erforderlich, in denen der Antragsteller im Geltungsbereich des Gesetzes keinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder hatte und für die Entscheidungen über die Erteilung
oder Aufhebung einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 (gewerbsmäßige Waffenherstel-
lung, Waffenhandel) oder § 28 Abs. 1 (Umgang mit Waffen oder Munition durch Be-
wachungsunternehmer) des Entwurfs. Die Nummern 1 und 2 sehen deshalb für diese
Fälle eine ergänzende Zuständigkeitsregelung vor.

Nummer 1 ordnet die örtliche Zuständigkeit der Waffenbehörde an, in deren Bezirk
sich der Antragsteller oder Erlaubnisinhaber aufhalten will. Für die Fälle, in denen
sich ein solcher Wille nicht ermitteln lässt, wird die örtliche Zuständigkeit der für den
Bezirk, in dem der Grenzübertritt erfolgte, sachlich zuständigen Waffenbehörde fest-
gelegt.

Nummer 2 knüpft abweichend von § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes die Zuständigkeit an den Ort der Hauptniederlassung des Unternehmers.

Zu Absatz 2:

Die Regelung des Absatzes 2 schreibt die Sonderzuständigkeitsregelungen des bis-
herigen § 52 Abs. 3 WaffG fort, da diese im Wesentlichen beibehalten werden.

Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 52 Abs. 3 Nr. 6 des Waffengesetzes.

Nummer 2 entspricht dem bisherigen § 52 Abs. 3 Nr. 5 des Waffengesetzes.

Nummer 3 legt für ortsveränderliche Schießstätten (§ 27 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs)
in Buchstabe a als Zuständigkeit für Erlaubniserteilungen den gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Betreibers fest. Dies dient der Konzentration waffenrechtlicher Erlaub-
nisse bei einer zuständigen Behörde. Den örtlichen waffenrechtlichen Erfordernissen
wird durch die Zuständigkeit der Waffenbehörde des Bezirks, in dem diese Schieß-
stätte aufgestellt werden soll, für die Erteilung von Auflagen Rechnung getragen
(Nummer 3 Buchstabe b). Insgesamt schreibt die Regelung den bisherigen § 52
Abs. 3 Nr. 5 des Waffengesetzes fort.

Nummer 4 entspricht dem bisherigen § 52 Abs. 3 Nr. 3 des Waffengesetzes.

Nummer 5 entspricht dem bisherigen § 52 Abs. 3 Nr. 2 des Waffengesetzes.
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Zu § 49 (Kosten)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 49 des Waffengesetzes. Die bisher dort in
Absatz 2 vorgesehenen Obergrenzen für die Gebührenbemessung sind nicht länger
gerechtfertigt. Auf (neue) Gebührenhöchstsätze wird verzichtet, da sie sich als zu
starr erwiesen haben.

Zu § 50 (Strafvorschriften)

Mit der Strafandrohung des bisherigen § 52 a des Waffengesetzes (vgl. Artikel 1
Nr. 5 des Gesetzes zur Änderung des Waffenrechts vom 31. Mai 1978) war eine ver-
schärfte Strafandrohung für den Umgang mit vollautomatischen Selbstladewaffen
sowie halbautomatischen Selbstladewaffen, die den Anschein einer vollautomati-
schen Selbstladewaffe hervorrufen, geschaffen worden. Veranlassung für diese Ge-
setzesinitiative waren die mit Schusswaffen begangenen Terroranschläge auf expo-
nierte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (vgl. BT-Drucksache 8/977).
Die Vorschrift richtete sich also vor allem gegen die kriminelle Verwendung der er-
wähnten gefährlichen Schusswaffen. Adressaten der Vorschrift sind jedoch nach der
grundsätzlichen Trennung des Waffengesetzes vom Kriegswaffenkontrollgesetz (vgl.
§ 55 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs) nur noch Personen, die die Waffen bereits vor In-
krafttreten des Gesetzes besessen haben. Auf Tatbestände des unerlaubten Um-
gangs mit Kriegsschusswaffen, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eintreten, fin-
det dagegen die Strafvorschrift des § 22a des Kriegswaffenkontrollgesetzes Anwen-
dung. Die Vorschrift wäre deshalb im Wesentlichen noch anwendbar auf Personen,
die ihren Waffenbesitz nach den Vorschriften der Änderungsgesetze von 1973
und 1976 nicht angemeldet haben, z.B. Waffensammler, sowie - für die Zeit nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes - auf den unerlaubten Umgang mit automatischen
Schusswaffen, die keine Kriegsschusswaffen sind. Bezogen auf diesen Personen-
kreis und die genannten Waffenarten führt die Vorschrift im Hinblick auf die Mindest-
strafe von einem Jahr zu unangemessenen Ergebnissen. Selbst bei Zubilligung eines
minderschweren Falles (Absatz 6) bleibt die Tat ein Verbrechen (§ 12 des Strafge-
setzbuchs (StGB)); das Verfahren kann nicht nach § 153 der Strafprozessordnung
eingestellt werden. Um diese unangemessenen Ergebnisse zu mildern, ist eine Her-
absetzung der Mindeststrafe auf sechs Monate vorgesehen. Da infolge dessen der
Strafrahmen der Strafvorschrift des bisherigen § 53 des Waffengesetzes entspricht,
ist eine Aufhebung des bisherigen § 52a unter gleichzeitiger Einstellung der dort er-
fassten Tatbestände in § 50 des Entwurfs vorgenommen worden. Mit dieser Einbe-
ziehung der Tatbestände des bisher geltenden § 52a des Waffengesetzes ist gleich-
zeitig eine gesetzestechnische Vereinfachung erfolgt mit dem Ziel, die Tatbestände
deutlicher abzugrenzen, Unausgewogenheiten zu beseitigen sowie die Vorschrift
insgesamt übersichtlicher zu gestalten.

Zusätzliche Änderungen sind im Übrigen im Wesentlichen eine Folge der zu beweh-
renden verwaltungsrechtlichen Vorschriften.
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Zu Absatz 1:

Zu Nummer 1:

Mit der Vorschrift werden die dort bezeichneten Arten des Umgangs mit Kriegswaf-
fen, vollautomatischen Selbstladewaffen oder sogenannten Molotow-Cocktails be-
wehrt. Die Vorschrift übernimmt die Bewehrungen des § 52a und § 53 Abs. 1 Nr. 4
des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Nr. 2 Buchstabe a:

Die Vorschrift bewehrt das Erwerben von Schusswaffen oder Munition ohne Erlaub-
nis zum Zwecke des Überlassens an einen Nichtberechtigten. Dies war im bisherigen
Waffengesetz in § 53 Abs. 1 Nr. 3 geregelt.

Zu Nummer 2 Buchstabe b:

Die Vorschrift bewehrt das Erwerben, Besitzen und Führen einer halbautomatischen
Kurzwaffe ohne Erlaubnis. Dies wurde bisher in § 53 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe a
und b des Waffengesetzes geregelt.

Zu Nummer 2 Buchstabe c:

Die Vorschrift bewehrt das Herstellen oder den Handel mit Schusswaffen oder Muni-
tion ohne die erforderliche Erlaubnis. Sie war im bisherigen Waffengesetz in § 53
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a enthalten. Die Bewehrung der Instandsetzung ohne Er-
laubnis wurde nicht übernommen.

Zu Nummer 2 Buchstabe d:

Die Vorschrift bewehrt das Verbringen in den und durch den Geltungsbereich des
Gesetzes entgegen § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Satz 1 oder § 32
Abs. 1 ohne Erlaubnis. Diese Vorschrift war bisher in § 53 Abs. 1 Nr. 2 des Waffen-
gesetzes alt enthalten. Die Durchfuhr von Schusswaffen oder Munition ohne die er-
forderliche Erlaubnis wird nunmehr ausdrücklich genannt.

Zu Nummer 3:

Die Vorschrift bewehrt das Vertreiben und Überlassen von Schusswaffen, Munition
oder Hieb- und Stoßwaffen im Reisegewerbe oder auf Messen, Ausstellungen,
Märkten, Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen.

Im bisherigen Waffengesetz war dies in § 53 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 Nr. 4 geregelt.
Für Hieb- und Stoßwaffen und Waffen, für deren Erwerb es keiner Erlaubnis bedarf,
wurde die Strafbewehrung angepasst.

Zu Nummer 4:

Die Vorschrift bewehrt das Anleiten oder Auffordern zur Herstellung von verbotenen
Gegenständen. Dies war bisher in § 53 Abs. 1 Nr. 5 des Waffengesetzes geregelt.
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Zu Absatz 2:

Es wurde die Vorschrift aus dem bisherigen § 53 Abs. 2 des Waffengesetzes über-
nommen.

Zu Absatz 3:

Zu Nummer 1:

Die Vorschrift bewehrt, in Ergänzung des Absatzes 1 Nr. 1, die nämlichen Arten des
Umgangs mit den genannten verbotenen Gegenständen. Diese Bewehrung war bis-
her enthalten in § 53 Abs. 3 Nr. 3 des Waffengesetzes.

Zu Nummer 2 Buchstabe a:

Es wird in dieser Vorschrift Erwerb, Besitz oder Führen von Schusswaffen ohne Er-
laubnis bewehrt. Die Regelung entstammt dem bisherigen § 53 Abs. 3 Nr. 1 Buch-
stabe a und b des Waffengesetzes.

Zu Nummer 2 Buchstabe b:

Die Vorschrift bewehrt den Erwerb und Besitz von Munition ohne Erlaubnis. Der Er-
werb von Munition ohne Erlaubnis war bisher nicht bewehrt. Dies war aus sicher-
heitspolitischen Gründen nicht aufrecht zu erhalten.

Zu Nummer 3:

Die Vorschrift bewehrt die Herstellung von Schusswaffen ohne Erlaubnis. Die Rege-
lung war in § 53 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe c des bisherigen Waffengesetzes enthalten.

Zu Nummer 4:

Die Vorschrift bewehrt das Verbringen von Schusswaffen oder Munition in andere
Mitgliedsstaaten der EU ohne Erlaubnis. Die Bewehrung ist notwendig, um das ille-
gale Verbringen dieser Gegenstände innerhalb des EU-Raums zu unterbinden. Die
Verpflichtung zur Schaffung von Sanktionsnormen ergibt sich aus Artikel 16 der
Waffenrichtlinie 91/477/EWG.

Zu Nummer 5:

Die Vorschrift bewehrt das vorübergehende Verbringen von bestimmten Schusswaf-
fen oder Munition ohne Erlaubnis in oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes.
Die Bewehrung ist notwendig, um das illegale Verbringen zu unterbinden, auch wenn
die Waffe oder Munition nicht zum Zwecke des endgültigen Verbleibs ein- oder
durchgeführt werden soll.
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Zu Nummer 6:

Die Vorschrift bewehrt das Überlassen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen an
Nichtberechtigte. Diese Regelung war bisher in § 53 Abs. 3 Nr. 2 des Waffengeset-
zes enthalten.

Zu Nummer 7:

Die Vorschrift bewehrt die Zuwiderhandlung gegen ein vollziehbar angeordnetes
Waffenverbot. Diese Regelung war bisher in § 53 Abs. 3 Nr. 6 des Waffengesetzes
enthalten.

Zu Nummer 8:

Die Vorschrift bewehrt das Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen. Dies
war bisher in § 53 Abs. 3 Nr. 5 des Waffengesetzes geregelt.

Zu Nummer 9:

Die Vorschrift bewehrt den Besitz von ehemaligen Kriegswaffen ohne waffenrechtli-
che Genehmigung. Die Regelung war neu aufzunehmen, da mit der Entlassung aus
der Kriegswaffenliste das Kriegswaffenkontrollgesetz keine Anwendung findet, die
Waffe jedoch berechtigt erworben worden war.

Zu Absatz 4:

Es wurde die Vorschrift aus § 53 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes übernom-
men.

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift übernimmt die Regelungen des bisherigen § 52a Abs. 2 des Waffen-
gesetzes.

Zu Absatz 6:

Die Vorschrift übernimmt die Regelungen des bisherigen § 52a Abs. 3 des Waffen-
gesetzes.

Zu § 51 (Bußgeldvorschriften)

Der bisherige § 55 des Waffengesetzes wird aus Gründen der Übersichtlichkeit e-
benfalls völlig neu gefasst. Die Änderungen sind im Wesentlichen eine Folge der Än-
derungen der zu bewehrenden verwaltungsrechtlichen Vorschriften.
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Zu Absatz 1:

Zu Nummer 1:

Die Vorschrift bewehrt Erwerb und Besitz von nichterlaubnispflichtigen Waffen oder
Munition entgegen dem Alterserfordernis. Diese Regelung ist im bisherigen § 55
Abs. 1 Nr. 16 des Waffengesetzes enthalten.

Zu Nummer 2:

Die Vorschrift bewehrt, in Ergänzung von § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1, die dort
bezeichneten Arten des Umgangs mit nicht zugelassenen Reizstoffsprühgeräten,
Munition mit Reizstoffen oder Elektroimpulsgeräten. Dies war bisher in § 55 Abs. 1
Nr. 22 Buchstabe a des Waffengesetzes geregelt.

Zu Nummer 3:

Die Vorschrift bewehrt das Schießen ohne eine entsprechende Schießerlaubnis. Die-
se Regelung war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 25 des Waffengesetzes enthalten.

Zu Nummer 4:

Die Vorschrift bewehrt das Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Auflage oder
vollziehbare Anordnung. Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 55 Abs. 1 Nr. 1
und 2 des Waffengesetzes.

Zu Nummer 5:

Die Vorschrift bewehrt das Nichterstatten, nicht richtige, nicht vollständige, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitige Erstatten von Anzeigen nach
diesem Gesetz. Die Regelungen waren bisher in § 43 Abs. 1 Nr. 5 der Ersten Ver-
ordnung zum Waffengesetz enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde die Vor-
schrift in das Gesetz aufgenommen.

Zu Nummer 6:

Die Vorschrift bewehrt das Nicht- oder nicht rechtzeitige Vorlegen der Waffenbesitz-
karte oder des Europäischen Feuerwaffenpasses. Dies war bisher nicht bewehrt. Die
Verpflichtung zur Schaffung von Sanktionsnormen ergibt sich aus Artikel 16 der
Waffenrichtlinie 91/477/EWG.

Zu Nummer 7:

Die Vorschrift bewehrt das nicht, nicht richtige oder nicht vollständige Führen des
Waffenherstellungs- oder Waffenhandelsbuches. Diese Regelung war bisher in § 55
Abs. 1 Nr. 4 des Waffengesetzes bewehrt.

Zu Nummer 8:

Die Vorschrift bewehrt das Nichtanbringen, nicht rechtzeitige, nicht vollständige, nicht
in der vorgeschriebenen Weise vorgenommene Anbringen von Kennzeichen auf
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Schusswaffen oder Munition. Dies wurde bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 5 des Waffenge-
setzes geregelt.

Zu Nummer 9:

Die Vorschrift bewehrt das gewerbsmäßige Überlassen von nicht ordnungsgemäß
gekennzeichneten Schusswaffen oder Munition. Dies war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 6
des Waffengesetzes bewehrt.

Zu Nummer 10:

Die Vorschrift bewehrt den Betrieb oder die wesentliche Änderung einer Schießstätte
ohne die erforderliche Erlaubnis. Dies war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 24 des Waffen-
gesetzes bewehrt.

Zu Nummer 11:

Die Vorschrift bewehrt die Gestattung des Schießens von Kindern und Jugendlichen
ohne Erlaubnis. Diese Vorschrift war bisher in § 43 Abs. 1 Nr. 9 der Ersten Verord-
nung zum Waffengesetz enthalten.

Zu Nummer 12:

Hier wird die Verletzung der Pflicht zur Aufbewahrung und Herausgabe von Urkun-
den bewehrt.

Zu Nummer 13:

Die Vorschrift bewehrt das Nichtmitführen eines neu geschaffenen Berechtigungs-
nachweises für minderjährige Personen.

Zu Nummer 14:

Die Vorschrift bewehrt das Führen einer Schusswaffe durch Bewachungsunterneh-
mer ohne Erlaubnis und das Nichtführen, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht
in der vorgeschriebenen Weise vorgenommene Führen von Nachweisen. Die Vor-
schrift über das Führen  und Überlassen einer Schusswaffe durch Bewachungsun-
ternehmer war bisher nicht gesondert bewehrt. Vielmehr mussten bei Verstößen
durch Bewachungsunternehmer die allgemeinen Vorschriften (bisheriger § 53 Abs. 1
Nr. 3a Buchstabe b und Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b des Waffengesetzes) herangezo-
gen werden. Eine Differenzierung war hier geboten. Eine ordnungsgemäße Führung
der Nachweise kann nur durchgesetzt werden, wenn dies bewehrt wird.

Zu Nummer 15:

Die Vorschrift bewehrt das Nichtanmelden und nicht rechtzeitige Vorlegen einer
Schusswaffe oder von Munition bei den dafür zuständigen Überwachungsbehörden.
Diese Regelung war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 14 des Waffengesetzes bewehrt.
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Zu Nummer 16:

Die Vorschrift bewehrt das Überlassen von nichterlaubnispflichtigen Waffen oder
Munition an einen Nichtberechtigten. Im bisherigen Waffengesetz war dies in § 55
Abs. 1 Nr. 16 des Waffengesetzes enthalten.

Zu Nummer 17:

Die Vorschrift bewehrt die Nichtaufbewahrung von Urkunden oder die Nichtgewäh-
rung von Einsicht hierin durch den Veröffentlichenden von Chiffre-Anzeigen.

Zu Nummer 18:

Die Vorschrift bewehrt das nicht sichere Aufbewahren von Schusswaffen oder Muni-
tion entgegen § 36. Diese Regelung war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 23 des Waffenge-
setzes bewehrt.

Zu Nummer 19:

Die Vorschrift bewehrt das nicht mit sich Führen sowie das nicht oder nicht rechtzei-
tige Aushändigen der in § 35 Abs. 1 genannten Urkunden. Diese Regelung war bis-
her in § 55 Abs. 1 Nr. 21 des Waffengesetzes bewehrt.

Zu Nummer 20:

Die Vorschrift bewehrt den Verstoß gegen die in § 39 genannten Auskunftspflichten.
Sie trifft Waffenhersteller, Waffenhändler, Schießstättenbetreiber und Bewachungs-
unternehmer. Zu den Auskunftspflichten gehören auch die Herausgabe der nach
§ 27 Abs. 3 und 5 geforderten Unterlagen. Diese Regelungen waren bisher in § 55
Abs. 1 Nr. 17, 18 und 26 und § 43 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 12 der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz enthalten.

Zu Nummer 21:

Die Vorschrift bewehrt das Nichtaushändigen von Aufzeichnungen und die Nicht-
rückgabe von Erlaubnisurkunden. Die Nichtrückgabe von Erlaubnisurkunden war
bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 27 des Waffengesetzes geregelt.

Zu Nummer 22:

Die Vorschrift bewehrt den Verstoß gegen Tatbestände der dort genannten Rechts-
verordnungen nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, § 27 Abs. 3, § Abs. 5 Satz 2 und
§ 46 sowie auf ihrer Grundlage ergangenen vollziehbaren Anordnungen, wenn die
Rechtsverordnungen eine Rückverweisungsklausel enthalten.
Eine entsprechende Regelung war bisher in § 55 Abs. 1 Nr. 28 des Waffengesetzes
enthalten.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 55 Abs. 3 des Waffengesetzes. Der seit
1972 unveränderte Bußgeldrahmen wurde angepasst, um eine angemessene Sank-
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tionierung auch bei Verstößen mit erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen zu ermögli-
chen.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift entspricht § 55 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes. Die Bundesan-
stalt für Materialprüfung und –forschung ist nicht mehr aufgeführt. Sie nimmt zukünf-
tig nur Aufgaben nach dem Beschussgesetz, nicht aber nach dem Waffengesetz
wahr.

Zu § 52 (Einziehung und erweiterter Verfall)

Die Vorschrift entspricht § 56 Abs. 2 bis 4 des bisher geltenden Rechts. Wegen der
Aufgabe der Unterteilung in Verbrechens- und Vergehenstatbestände in § 50 des
Entwurfs ist die Einziehung insgesamt als fakultative, also in das pflichtgemäße Er-
messen gestellte, ausgestaltet. Die Maßstäbe, die der Einziehung zu Grunde liegen,
nämlich die Besorgnis, dass durch den weiteren Besitz eine Gefahr für die öffentliche
Sicherheit zu besorgen ist, die in den Fällen des bisherigen § 56 Abs. 1 des Waffen-
gesetzes (obligatorische Einziehung) qua Gesetz als gegeben unterstellt wurden,
bleiben unverändert.

Zu § 53 (Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr,
Polizei und Zollverwaltung, erheblich gefährdete Hoheitsträger sowie Be-
dienstete anderer Staaten)

§ 53 entspricht weitgehend dem bisherigen § 6 Abs. 1 des Waffengesetzes sowie
den an zahlreichen Stellen verstreuten Ausnahmeregelungen für die Bundeswehr,
den Bundesgrenzschutz und die Bundeszollverwaltung. In materieller Hinsicht sind
folgende Abweichungen vorgesehen:

Zu Absatz 1:

Nummer 3 bezieht auch die Polizeien der Länder in die Ausnahmeregelung mit ein.
Diese Regelung entspricht im Wesentlichen den in den zur Zeit geltenden Durchfüh-
rungsverordnungen der Länder zugelassenen Freistellungen. Der Begriff der Beam-
ten wurde durch den der Bediensteten ersetzt, da das Waffengesetz nicht die Orga-
nisation der Vollzugsaufgaben regelt. Die Freistellung wurde von Schusswaffen auf
alle Waffen erstreckt, da zur dienstlichen Ausstattung auch Waffen gehören, die kei-
ne Schusswaffen sind.

Zu Absatz 2:

Dieser übernimmt § 6 Abs. 2 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Absatz 3:

Dieser entspricht dem bisherigen § 6 Abs. 2b des Waffengesetzes.
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Zu Absatz 4:

Dieser entspricht § 37 Abs. 2 Nr. 1 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Absatz 5 und 6:

Diese enthalten Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen gemäß den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Zu § 54 (Sondervorschriften für Staatsgäste und andere Besucher)

§ 54 ist im Wesentlichen unverändert aus § 6 Abs. 2a des bisherigen Waffengeset-
zes übernommen worden. Die Bekanntgabe der behördlichen Entscheidung an den
Adressaten kann im Einzelfall entfallen. In der Regel wird sie jedoch erfolgen, weil
der Adressat seinen privilegierten Status nur durch den Bescheid nachweisen kann.
Wird die nach § 47 Abs. 1 des Entwurfs zuständige Behörde statt des Bundesver-
waltungsamtes tätig, handelt es sich regelmäßig um eine Eilentscheidung, bei der
das Einvernehmen nicht vorab herbeigeführt werden kann. In diesem Fall ist jedoch
die nachträgliche Unterrichtung des Bundesverwaltungsamtes geboten.

Zu § 55 (Kriegswaffen)

Zu Absatz 1:

Satz 1 dieses Absatzes entspricht der Regelung im 1. Halbsatz des bisherigen § 6
Abs. 3 des Waffengesetzes. Er ist notwendig, da auch militärische Handfeuerwaffen
tragbare Schusswaffen im Sinne des Waffengesetzes sind. Ohne eine abgrenzende
Vorschrift würden daher die Bestimmungen des Waffengesetzes auch auf militäri-
sche Handfeuerwaffen, die bereits unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, An-
wendung finden.

Bisher werden allerdings trotz der grundsätzlichen Trennung von Waffengesetz und
Kriegswaffenkontrollgesetz einige Vorschriften des Waffengesetzes auch auf militäri-
sche Handfeuerwaffen erstreckt. Dafür ist ein Bedürfnis weitgehend entfallen, seit-
dem durch das Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 31. Mai 1978 das
Kriegswaffenkontrollgesetz um einige Bestimmungen erweitert wurde, die der öffent-
lichen Sicherheit dienen (Strafbarkeit des unbefugten Besitzes, Einziehungsmöglich-
keit bei Unzuverlässigkeit).

Notwendig ist eine Erstreckung von Vorschriften des Waffenrechts gegenständlich
nur noch auf Kriegsschusswaffen, die nach dem Waffengesetz 1972 legalisiert wor-
den sind und bei denen die erforderlichen Prüf- und Überwachungsmaßnahmen nicht
nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz getroffen werden können. Insoweit muss es
daher auch weiterhin bei der Regelung bleiben, dass für die periodische Überprüfung
der Zuverlässigkeit und das Aufbewahren der Waffen die Vorschriften des Waffenge-
setzes maßgebend sind. Bei der Verweisung auf die Überwachungsbefugnis nach
§ 4 Abs. 3 und § 44 Abs. 1 und 2 des Entwurfs handelt es sich um eine bloße Klar-
stellung, nicht um eine sachliche Änderung. Die Befugnis des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle als der zuständigen Überwachungsbehörde in Bezug auf
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die nach § 59 des Waffengesetzes 1972 registrierten Kriegsschusswaffen lässt sich
aus dem Gesamtzusammenhang der einschlägigen Vorschriften des Waffengesetzes
ableiten. Gleichfalls aus Gründen der Rechtsklarheit wird durch Absatz 1 Satz 4 ver-
deutlicht, dass sowohl für Anordnungen gemäß § 36 Abs. 3 als auch für Maßnahmen
nach § 4 Abs. 3 und § 44 Abs. 1 und 2 des Entwurfs das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle, bei dem diese Waffen registriert sind, zuständig ist. Die Klausel
"unbeschadet der Vorschriften des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen" in
Absatz 1 Satz 2 stellt außer Zweifel, dass die Registrierung und Legalisierung der
Schusswaffen nach dem Waffengesetz 1972 keine Freistellung von den Genehmi-
gungstatbeständen des Kriegswaffenkontrollgesetzes bedeutet, also der Inhaber ei-
ner solchen Waffe z.B. zur Überlassung an einen anderen oder zu ihrer Beförderung
einer Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz bedarf. Ferner sollen auf
die Zuwiderhandlungen von Personen, die ihre Schusswaffen nach dem Waffenge-
setz 1972 und dem Waffengesetz 1976 nicht angemeldet oder einen Antrag auf Er-
teilung einer Ausnahmegenehmigung nicht gestellt haben, die einschlägigen Straf-
vorschriften des Waffengesetzes weiterhin anwendbar sein. Auf Straftaten im Sinne
des § 52a Abs. 1 Nr. 1 des Waffengesetzes 1978 (soweit es sich um Kriegswaffen
handelt), die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen worden sind, findet
§ 50 Abs. 1 als milderes Recht Anwendung (§ 2 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs). Einer
ausdrücklichen Regelung bedarf es insoweit nicht.

Durch die Beseitigung der bisher in gewissen Fällen vorgesehenen Anwendbarkeit
von Vorschriften sowohl des Waffengesetzes als auch des Kriegswaffenkontrollge-
setzes auf einen einheitlichen Sachverhalt (Gemengelage) wird erreicht, dass Un-
klarheiten beseitigt werden, die durch Überschneidungen der beiden Gesetze ent-
standen sind.

Zu Absatz 2:

Der neue Absatz 2 sieht eine Auffangregelung für tragbare Schusswaffen vor, die
aus der Kriegswaffenliste herausgenommen werden und damit in den Anwendungs-
bereich des Waffengesetzes fallen. Dabei können mehrere Fallgestaltungen auftre-
ten. Einmal kann es sich um Waffen handeln, die nach den Überleitungsvorschriften
der Waffengesetze von 1972 oder 1976 legalisiert worden sind, oder für die aus-
nahmsweise eine Erwerbsgenehmigung nach den Vorschriften des Kriegswaffen-
kontrollgesetzes erteilt worden ist oder die von Erben, Findern oder ähnlichen Perso-
nen nach den Vorschriften des Kriegswaffenkontrollgesetzes (§ 12 Abs. 6, § 26a)
angezeigt worden sind. All diesen Fallgestaltungen ist gemeinsam, dass die Besitzer
solcher Waffen die tatsächliche Gewalt über sie befugtermaßen ausüben und ihre
Befugnis durch eine Anzeigebestätigung der zuständigen Behörde (im Falle der § 12
Abs. 6, § 26a des Kriegswaffenkontrollgesetzes des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle), durch eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde
nach § 56 Abs. 5, § 40 Abs. 3 des Entwurfs, eine Waffenbesitzkarte nach § 59 Abs. 2
WaffG 1972 oder durch eine Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz
nachweisen können.

In diesen Fällen ist es aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geboten, den rechtli-
chen Besitzstand aufrecht zu erhalten und den geltenden Rechtsstatus in einen ent-
sprechenden Status nach dem Waffengesetz zu überführen. Die Überleitung in das
Waffengesetz wird hier dadurch vollzogen, dass solchen Waffenbesitzern gegen
Vorlage der genannten, ihre Besitzberechtigung ausweisenden behördlichen Waf-
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fenbesitzkarten, Bestätigungen, Erlaubnisse oder Genehmigungen von der nach
Waffenrecht zuständigen Behörde eine Waffenbesitzkarte ausgestellt wird - in den
Fällen des § 40 Abs. 3 des Entwurfs zusätzlich zur Ausnahmegenehmigung der zu-
ständigen Behörde - oder (wie im Falle des § 59 Abs. 2 des Waffengesetzes 1972)
eine bereits vorhandene, auf eine Kriegsschusswaffe lautende Waffenbesitzkarte auf
eine solche nach Waffengesetz "umgeschrieben" wird. Aus Gründen der Besitz-
standswahrung soll die Ausstellung bzw. Umschreibung der Waffenbesitzkarte in
diesen Fällen nicht von einer Bedürfnisprüfung abhängig gemacht werden.

Eine zweite Gruppe betrifft Schusswaffen, die bislang nicht behördlich legalisiert sind.
Nach den Überleitungsvorschriften des Waffengesetzes von 1972 waren nur diejeni-
gen Kriegswaffen anzumelden, die unter Verstoß gegen Genehmigungspflichten
nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz erworben worden waren, d.h. diese Überlei-
tungsregelung erfasste nicht Kriegswaffen, über die die tatsächliche Gewalt bereits
vor dem Inkrafttreten des Kriegswaffenkontrollgesetzes (1. Juni 1961) erlangt worden
war. Die Überleitungsvorschriften des Waffengesetzes von 1976 haben diese den
Altbesitz betreffende Lücke für diejenigen Kriegswaffen, die verbotene Gegenstände
im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1 sind, geschlossen. Für den aus der Zeit vor
dem Inkrafttreten des Kriegswaffenkontrollgesetzes erlangten Altbesitz an halbauto-
matischen Kriegsschusswaffen, die nicht als so genante Anscheinswaffen verbotene
Gegenstände im Sinne des bisherigen § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e des
Waffengesetzes waren (schlichte Halbautomaten), blieb es dagegen bei dem frühe-
ren Rechtszustand.

Ob der Gesetzgeber die - lediglich den Altbesitz solcher schlichter Halbautomaten
betreffende - Lücke durch die Anmeldepflicht des § 26a des Kriegswaffenkontrollge-
setzes schließen wollte, ist für die Besitzer solcher Altwaffen nicht zweifelsfrei er-
kennbar gewesen. Zwar erfasst § 26a des Kriegswaffenkontrollgesetzes seinem
Wortlaut nach einschränkungslos alle Kriegswaffen, also auch die vor Inkrafttreten
des Kriegswaffenkontrollgesetzes erlangten Waffen. Andererseits wird in der Be-
gründung zu § 26a KWKG (BT-Drucksache 8/1614 S. 18, Sp. 2) ausgeführt:
"...Selbstverständlich werden durch die Übergangsvorschrift nicht die dem Waffenge-
setz (§ 6 Abs. 3) unterstellten tragbaren Schusswaffen, die Kriegswaffen sind, be-
troffen." Die Altbesitzer solcher Schusswaffen konnten dem gemäß die Regelung
auch dahin verstehen, dass auch nach Einfügung des § 26a des Kriegswaffenkon-
trollgesetzes sich für schlichte Halbautomaten am bisherigen Rechtszustand nichts
geändert habe. Dies um so mehr, als die mit dem Waffenrechtsänderungsgesetz
vom 31. Mai 1978 eingeführte Auffangstrafvorschrift für den unbefugten Besitz von
Kriegswaffen (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 des Kriegswaffenkontrollgesetzes), die unter ande-
rem an die Anzeigepflicht nach § 26a des Kriegswaffenkontrollgesetzes anknüpft,
ausdrücklich nur subsidiäre Geltung gegenüber den Strafvorschriften des Waffenge-
setzes beansprucht. Um nunmehr auch für diesen nicht ganz zweifelsfreien Restbe-
reich eine behördliche Erfassung und zugleich eine Legalisierung zu erreichen, wird
aus Anlass der Streichung solcher Waffen aus der Kriegswaffenliste den Waffenbe-
sitzern die Möglichkeit eingeräumt, binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der Än-
derung der Kriegswaffenliste die Legalisierung dieser Waffen durch Ausstellung einer
Waffenbesitzkarte zu beantragen. Die Waffenbesitzkarte kann gemäß Absatz 4 nur
dann versagt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit nicht
besitzt. Eine Bedürfnisprüfung findet also auch insoweit nicht statt.
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Soweit es sich dagegen um Schusswaffen handelt, die bereits nach den Vorschriften
der Waffengesetze 1972 und 1976 hätten angezeigt werden müssen, aber nicht an-
gezeigt worden sind, mit der Folge, dass sich diese Waffenbesitzer durch Unterlas-
sen der Anzeige strafbar gemacht haben, kann eine neue Antragsmöglichkeit nicht
eröffnet werden. Sie liefe nämlich auf eine (neue) Amnestie hinaus, die nicht Ziel der
Regelung ist. Für diese Fallgestaltungen - dabei handelt es sich um die überwie-
gende Anzahl der Fälle dieser Gruppe - soll es bei dem bisherigen Rechtszustand
verbleiben. Das gleiche gilt für Schusswaffen, die nach den § 12 Abs. 6, § 26a des
Kriegswaffenkontrollgesetzes hätten angezeigt werden müssen (Fälle des originären
Erwerbs durch Erwerb von Todes wegen, durch Fund oder auf ähnliche Weise), aber
nicht angezeigt worden sind. Auch für sie wird keine neue Anmeldemöglichkeit eröff-
net.

Zu Absatz 3:

Für Munition für tragbare Schusswaffen, die aus der Kriegswaffenliste herausge-
nommen wird, sieht Absatz 3 eine dem Absatz 2 entsprechende Regelung vor. Die
Besitzer dieser Munition sollen - sofern sie eine Berechtigung zum Erwerb von Muni-
tion nicht besitzen - verpflichtet werden, innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach Streichung aus der Kriegswaffenliste einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
nach § 10 Abs. 3 bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde zu stellen.
Einer Regelung für nicht mehr funktionsfähige Kriegswaffen bedarf es nicht. Sie ver-
lieren ihren Status als Kriegswaffe durch Einzelentscheidung und den Status als
Schusswaffe ausschließlich durch Unbrauchbarmachung.

Absatz 4 beschränkt die Gründe für die Versagung einer Erlaubnis nach Absatz 2
oder 3 auf die Zuverlässigkeit (§ 5) und die persönliche Eignung (§ 6).

Die Rechtsfolge des Unterlassens eines Antrags nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3
regelt Absatz 5. Verstöße hiergegen sind nach § 50 Abs. 3 Nr. 9 strafbar.

Zu § 56 (Altbesitz)

Die Vorschrift enthält die durch die Neufassung notwendigen Übergangsbestimmun-
gen einschließlich der Fortgeltung von Munitionserwerbserlaubnissen auch für den
Besitz und einer eingeschränkten Amnestieregelung (Absatz 8). Das Außerkrafttreten
waffenrechtlicher Erlaubnisse für Kriegsschusswaffen ist erforderlich, weil für diese
das Waffengesetz künftig nicht mehr gilt. Zur Bestandsschutzwahrung werden ent-
sprechende Ergänzungen kriegswaffenrechtlicher Erlaubnisse erfolgen.

Zu § 57 (Verwaltungsvorschriften)

Diese Vorschrift entspricht dem bisherigen § 51 Abs. 2 des Waffengesetzes.

Der bisherige § 51 Abs. 1 des Waffengesetzes war nicht zu übernehmen: Nach der
neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann eine Allgemeine
Verwaltungsvorschrift nur durch die Bundesregierung als Kollegialorgan erlassen
werden; dies einfachgesetzlich zu regeln besteht kein Bedarf, weil sich diese Befug-
nis unmittelbar aus Art. 84 Abs. 2 des Grundgesetzes ergibt.
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Zu Anlage 1 (Begriffsbestimmungen)

Anlage 1 enthält nicht nur waffen- und munitionstechnische sowie waffenrechtliche
Begriffe, sondern trifft auch Einstufungen über Teile von Waffen und Munition sowie
über die Gegenstände, die erst durch ihre Aufnahme in diese Anlage den Waffen
gleichgestellt werden.

Zu Abschnitt 1

In diesem Abschnitt werden einerseits die Waffen genannt, die von § 1 Abs. 2 erfasst
sind; darüber hinaus werden Definitionen dieser Waffen sowie weiterer waffen- und
munitionstechnischer Begriffe gegeben:

Zu Unterabschnitt 1:

Hier wird festgelegt, welche Gegenstände Schusswaffen im Rechtssinne des § 1
Abs. 2 Nr. 1 sind, und es werden weitere Definitionen von Begriffen gegeben, die im
Zusammenhang mit Schusswaffen von Bedeutung sind.

Zu einzelnen Vorschriften hieraus folgende ergänzende Anmerkungen:

Zu Nummer 1:

Die Definition entspricht der Legaldefinition des bisherigen § 1 Abs. 1 des Waffenge-
setzes.

Zu Nummer 1.2:

Die Begriffsbestimmung der Nr. 1.2.2 stellt darauf ab, dass die Antriebsenergie durch
Muskelkraft aufgebracht wird und die so gewonnene Energie gespeichert werden
kann. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 1 Abs. 2 des bisherigen Waffenge-
setzes in Verbindung mit § 5 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz.

Zu Nummer 1.3:

Die Vorschrift war bisher in § 3 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes enthalten. Die all-
gemeine Gleichstellung von wesentlichen Teilen von Schusswaffen und Schall-
dämpfern gewährleistet eine effektive rechtliche Erfassung zunächst aller wesentli-
chen Teile und Schalldämpfer, unabhängig vom augenblicklichen Verwendungs-
zweck, ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, dass die Verwendung als Waffenzu-
behör weiterhin möglich ist.

Zu Nummer 1.3.1 bis 1.3.6:

Hier sind die Regelungen des bisherigen § 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 des
Waffengesetzes zusammengefasst; hinsichtlich des Merkmals der „allgemein ge-
bräuchlichen Werkzeuge“ wird auf die Ausführungen der Begründung zu Nummer 1.4
verwiesen. Aus Gründen der Rechtsklarheit werden erstmals alle wesentlichen Teile
umfassend definiert.
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Die Definition des Laufes entspricht Nummer 1.1.2 der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November
1979 (WaffVwV). Bei Schreckschuss-, Reizstoffwaffen wird kein Geschoss durch den
Lauf getrieben. Sie besitzen nur einen Gaslauf. Der Begriff „Trägereinrichtungen“
(des Verschlusses) ist technisch nicht fassbar, weil von Waffentyp zu Waffentyp ver-
schieden. Zur Vermeidung von Auslegungsproblemen wurde der Begriff daher nicht
übernommen.

Die Definition in Nummer 1.3.5 schließt - auch ohne ausdrückliche Erwähnung - für
Schusswaffen bestimmte und mit Innenprofilen versehene Laufrohlinge einschließlich
von Teilen oder Reststücken ein, ebenso Teile oder Reststücke fertiger Läufe.

Nummer 1.3.6 lehnt sich an § 3 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes an, macht
jedoch deutlich, dass nicht alle dämpfenden Bauteile als Schalldämpfer einzuordnen
sind. Insbesondere Kompensatoren sind keine Schalldämpfer.

Zu Nummer 1.4:

Mit der Vorschrift wurden die Regelungsinhalte des § 1 Abs. 3 des bisherigen Waf-
fengesetzes und des § 7 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz zusam-
mengefasst. Die Regelung wurde für Lang- und Kurzwaffen aufgegliedert.

Die Verwendung des Begriffs Treibladung in Nr. 1.4.1 stellt klar, dass nicht nur Muni-
tion, sondern auch konfektioniertes Treibladungspulver zum Antrieb eines Geschos-
ses nicht geladen werden darf.

Durch die Untergliederung in Nummer 1.4.4 und 1.4.5 wird der Inhalt lesbar und da-
mit klarer. Im Übrigen muss die Bohrung nicht radial sein. Ist sie schräg, wird der
Zweck sogar besser erreicht.

Im Hinblick auf den Begriff der „allgemein gebräuchlichen Werkzeuge“ wurde in
mehrjähriger Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Verband der Hersteller von Waffen
von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt eine entsprechende Liste erarbei-
tet. Im Rahmen der Anlage wird daher auf eine detaillierte Auflistung verzichtet; eine
entsprechende Darstellung bleibt einer Regelung in der Verwaltungsvorschrift vorbe-
halten.

Zu Nummer. 1.5:

Die Regelung war bisher in § 7 Abs. 2 und 3 der Ersten Verordnung zum Waffenge-
setz enthalten.

Zu Nummer 2.1 und 2.2:

Die Regelung entspricht § 1 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes. Während im bis-
herigen Waffengesetz Bestimmungen für Handfeuerwaffen enthalten waren, wird in
diesem Gesetz nur der Begriff Feuerwaffe verwandt, der darüber hinaus im Be-
schussgesetz eine Rolle spielt, da Feuerwaffen nach anderen Bestimmungen auf
ihre Verwendersicherheit geprüft werden als sonstige Schusswaffen. Einer Differen-
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zierung hinsichtlich der Tragbarkeit der Feuerwaffe (Handfeuerwaffe) bzw. des
gleichgestellten Gegenstandes bedarf es nicht.

Zu Nummer 2.3:

Erfasst werden alle Arten automatischer Schusswaffen unabhängig von der Art der
Schussauslösung (Abzugszüngel oder elektrischer Kontakt). Durch Satz 3 der Nr. 2.3
werden auch halbautomatische Schusswaffen erfasst, die von Vollautomaten abge-
leitet als Halbautomaten hergestellt oder mangels Absatzchancen herstellerseits vor
dem Verkauf von Vollautomaten in Halbautomaten umgebaut worden sind. Dies wür-
de hinsichtlich fabrikneuer Halbautomaten zu erheblichen Problemen führen und zu
einer unvertretbaren Ausweitung z. B. als verbotene Schusswaffe. Die Regelung
stellt ausdrücklich klar, dass die Bestimmung nur auf halbautomatische Waffen an-
gewendet werden, die aus Vollautomaten entstanden sind.

Zu den halbautomatischen Waffen gehört im Übrigen z. B. nicht der Revolver im
System Double-Action, da bei ihm das Ausziehen und Auswerfen der abgeschosse-
nen Hülse und das Nachladen nicht selbsttätig erfolgen, sondern durch die vom
Schützen bei der Abzugsbetätigung aufgebrachte Muskelkraft.

Zu Nummer 2.4:

Repetierwaffen wurden bisher nicht definiert. Die Verwendung des Begriffs im Waf-
fengesetz macht dies nötig.

Zu Nummer 2.5:

Die Definition des Begriffes Einzellader erleichtert die Abgrenzung zu Mehrladern.

Zu Nummer 2.6:

Die Verwendung der Begriffe der Langwaffen und der Kurzwaffen im Gesetz erfordert
deren Definition.

Zu Nummer 2.7 bis 2.9:

Bislang fehlte eine Definition der Begriffe „Schreckschuss-, Reizstoff- und Signal-
waffe“, obwohl auf diese Waffenarten im Waffengesetz mehrfach Bezug genommen
wird.
In der Regel dienen die Waffen der Schreckschuss- oder Reizstoffabgabe oder der
Signalgebung. Auch diese Waffen erzeugen einen Schussknall, weshalb sie häufig
auch als Alarmwaffen bezeichnet werden.

Zu Nummer 3:

Die Definitionen der Läufe (Nr. 3.1 bis 3.3) wurden aus Nr. 3.3 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Waffengesetz übernommen. Die Begriffe werden in der Pra-
xis teilweise unterschiedlich benutzt. Zur Klarstellung werden die bisher verwandten
Begriffe ausdrücklich in die Anlage zum Gesetz aufgenommen. Dabei wurde zur
Vermeidung von Irritationen die Definition des Austauschlaufs geringfügig modifiziert.
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Wechsel- und Einstecksysteme sind von waffenrechtlicher Relevanz. Daher werden
sie als Begriffsbestimmungen aufgenommen.

Einsätze gibt es auch für Kartuschenlager, z. B. für Salutwaffen.
Der Begriff Kaliber wird teilweise nur für den Laufinnendurchmesser verwandt. Der
Begriff Abmessungen verdeutlicht, dass Einsätze auch Abweichungen im Hinblick auf
die Patronenlänge enthalten können.

Zu Nummer 4:

Diese Gegenstände waren bisher in § 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Waffengesetzes
enthalten.

Zu Unterabschnitt 2:

Dieser Unterabschnitt behandelt die Bestimmung des Begriffs der tragbaren Ge-
genstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2.

Zu Nummer 1:

Hier werden die Waffen genannt, die insbesondere dem § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchsta-
be a unterfallen; dies sind Hieb- und Stoßwaffen und andere tragbare Gegenstände,
die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beeinträchtigen; mit dieser Festlegung wird klargestellt, dass Verteidi-
gungsmittel, die ausschließlich dem Passivschutz dienen (z. B. Schutzwesten,
Schutzschilde, Alarmanlagen, Panzerungen), keine Waffen sind. Die Aufzählung ist
nicht abschließend und berücksichtigt lediglich die Gegenstände, die nach dem bis-
herigen Entwicklungsstand im Waffenrecht als Waffen behandelt und geregelt wur-
den.

Zu Nummer 1.1:

Die Definition wurde aus § 1 Abs. 7 des bisherigen Waffengesetzes übernommen.

Zu Nummer 1.2.1 und 1.2.2:

Regelungen für Elektroimpulsgeräte („Elektroschockgeräte“) und Reizstoffsprühge-
räte zur Verwendersicherheit sind in das Beschussgesetz aufgenommen worden. Auf
die nähere Begründung dort wird verwiesen. Nicht erfasst werden über Num-
mer 1.2.2 etwa solche Reizstoffsprühgeräte, die nachweislich ihrer Bezeichnung zur
Abwehr etwa von Tieren („Hundeabwehrsprays“) gedacht sind; die Unterstellung sol-
cher Gegenstände unter das Waffengesetz wurde bislang nicht gefordert, könnte je-
doch auf der Grundlage des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b erfolgen.

Zu Nummer 1.2.3 bis 1.2.5:

Diese Regelungen nennen Gegenstände, die bisher durch § 37 Abs.1 Nr. 7 bis 9 des
Waffengesetzes geregelt waren.
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Zu Nummer 1.2.6:

Die hier genannten Gegenstände zum Würgen unterliegen bisher nach § 8 Abs. 1
Nr. 3 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz dem Verbot.

Zu Nummer 1.3:

Die hier genannten Präzisionsschleudern unterliegen bisher nach § 8 Abs. 1 Nr. 4
der Ersten Verordnung zum Waffengesetz dem Verbot.

Zu Nummer 2:

Hier abschließend aufgeführt sind die Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2
Buchstabe b. Diese sind originär nicht für den Zweck bestimmt, die Angriffs- oder
Abwehrfähigkeit von Menschen auszuschalten, aber sind – objektiv – dafür geeignet.
Für solche „gekorene“ Waffen bedarf es des gesetzgeberischen Aktes der positiven
Enumerierung.

Zu Nummer 2.1:

Die hier genannten Gegenstände waren bisher schon überwiegend durch § 37
Abs. 1 des Waffengesetzes erfasst und werden künftig dem Waffengesetz insgesamt
zumindest mit der Maßgabe unterliegen, dass sie erst ab 18 Jahren erworben wer-
den dürfen.

Hinsichtlich der hier genannten Messer gilt Folgendes:

Spring- und Fallmesser, die die Kriterien des so genannten Taschenmesser-Privilegs
erfüllten (vgl. Nr. 37.2.6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz),
wurden bislang als Gebrauchsgegenstände angesehen, also nicht unter den Begriff
der Hieb- und Stoßwaffen im Sinne des § 1 Abs. 7 Satz 1 des bisherigen Waffenge-
setzes subsumiert. Für Faust- und Butterflymesser gibt es hierzu bislang keine ein-
deutige Festlegung. Die Bundesratsinitiative eines Entwurfs eines Dritten Gesetzes
zur Änderung des Waffengesetzes, die sich noch nicht auf Faustmesser bezog, ging
ausweislich der Begründung des federführenden Bundesrats-Innenausschusses
(BR-Drs. 589/1/97) davon aus, dass Butterflymesser „klassische Hieb- und Stoßwaf-
fen“ seien. In Bezug auf Faustmesser, die eigentlich als Spezialwerkzeuge für
Kürschner und Jäger zum Abziehen von Fellen entwickelt worden sind („Skinner“),
hat sich noch keine Verkehrsanschauung gebildet.

Spring-, Fall-, Faust- und Butterflymesser unterfallen nunmehr allesamt dem Regime
des Waffengesetzes; dabei wird – ohne rechtliche Auswirkungen – darauf verzichtet,
eine unterschiedliche Zuordnung unter die Buchstaben a oder b des § 1 Abs. 2 des
Entwurfs vorzunehmen. Einzige sich unmittelbar daraus ergebende Rechtswirkung
ist die Tatsache, dass bislang frei verkäufliche Taschenmesser (in Bezug auf diese
war die Nicht-Waffeneigenschaft und mangels sonstiger Einbeziehung die Nicht-
Geltung des Regimes des bisherigen Waffengesetzes unzweifelhaft) nunmehr
grundsätzlich erst an Volljährige verkauft werden dürfen. In Bezug auf den Waffen-
handel und dessen Schutz durch das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 des
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Grundgesetzes) liegt hierin eine Regelung der Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes), die durch das Interesse des Gemeinwohls gerechtfertigt ist.

Zu Unterabschnitt 3:

Zu Nummer 1:

Diese Begriffsbestimmungen waren bisher in § 2 Abs. 1 des Waffengesetzes gere-
gelt.

Zu Nummer 1.1:

Die Formulierung erfasst neben normaler Patronenmunition auch jede andere Art von
Raketengeschossen (z. B. das Gyrojet-Geschoss).

Zu Nummer 1.3:

Die Regelung verdeutlicht die Besonderheit der hülsenlosen Munition auch in Bezug
auf die Treibladung.

Zu Nummer 1.4:

Die Vorschrift definiert erstmals umfassend die unterschiedlichen Arten pyrotechni-
scher Munition. Sie verdeutlicht dabei, dass diese Munition nicht dem Treffen eines
Ziels, sondern der Erzeugung unterschiedlicher Effekte dient.

Nummer 2:

Die Regelung definiert erstmals die Treibladung und verdeutlicht dabei die unter-
schiedlichen Formen.

Zu Nummer 3:

Diese Regelung über Geschosse entspricht § 2 Abs. 3 des bisherigen Waffengeset-
zes.

Zu Abschnitt 2:

Zu Nummer 1:

Die Regelung entspricht § 4 Abs. 1 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Nummer 2:

Der Besitz als Ausübung der tatsächlichen Gewalt war bisher nur mittelbar in § 28
Abs. 1 des geltenden Waffengesetzes definiert.
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Zu Nummer 3:

Die Regelung entspricht § 4 Abs. 2 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Nummer 4:

Die Regelung entspricht § 4 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Nummer 5:

Der Begriff des Verbringens gilt gleichermaßen für grenzüberschreitende innerge-
meinschaftliche Ortsveränderungen wie für solche Ortsveränderungen in Bezug auf
Drittstaaten. Im Verhältnis zu Drittstaaten ersetzt er die Begriffe Einfuhr, Durchfuhr
und Ausfuhr des bisherigen Waffengesetzes.

Zu Nummer 6:

Der Begriff des Schießens war im bisherigen Waffengesetz nicht definiert. Die Defini-
tion macht deutlich, dass das Abschießen eines Geschosses nur eine mögliche Form
des Schießens ist.

Zu Nummer 7:

Die Regelung war bisher in § 7 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 2 des Waffenge-
setzes enthalten. Hinzuweisen ist, dass – wie im geltenden Recht – der Begriff „treibt
Waffenherstellung“ ein Oberbegriff ist, der in die Unterbegriffe „herstellen“ einerseits
(Nr. 7.1), „bearbeiten und instandsetzen“ andererseits (Nr. 7.2) zerfällt. Wird im Ge-
setz das Wort „herstellt“ verwendet, dann ist lediglich der Unterfall gemeint; soll der
Oberbegriff genannt werden, heißt der Ausdruck „betreibt Herstellung“. Mit der Her-
stellung, dem Vertrieb oder dem Überlassen unter Name, Firmenbezeichnung oder
Marke übernimmt der Hersteller die Verantwortung für das Produkt unabhängig da-
von, ob es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Das Zerlegen der Waffe in ihre Einzelteile ist kein Verkürzen. Ergänzende Erläute-
rungen bleiben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz vorbehal-
ten entsprechend der bisherigen Verfahrensweise (vgl. Nr. 41 der bisherigen
WaffVwV).

Das nichtgewerbsmäßige Laden von Hülsen unterliegt ausschließlich den Bestim-
mungen des Sprengstoffgesetzes.

Zu Nummer 8:

Diese Regelung zum Waffenhandel war bisher in § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Waffengeset-
zes enthalten.
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Zu Abschnitt 3:

Der Abschnitt ist so im bisherigen Waffenrecht nicht dargestellt. Er wurde aufge-
nommen, da sich einige Vorschriften des Entwurfs (vgl. §§ 11, 29 bis 31) besonders
auf Waffen im Sinne der Waffenrichtlinie 91/477/EWG beziehen. Die Einteilung und
Definition der Begriffe erfolgt dabei im Wesentlichen nach Maßgabe des Anhangs I
der Richtlinie.

Zu Nummer 1.1:

Anstelle der Nummern II.A.1 und 4 des Anhangs I der Richtlinie sind Kriegswaffen im
Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes genannt, soweit sie dem Waffengesetz un-
terliegen. Das Verbot des Erwerbs und des Besitzes von Kriegswaffen und Kriegs-
waffenmunition ist im Übrigen im Kriegswaffenkontrollgesetz geregelt.

Zu Anlage 2 (Waffenliste)

Mit der Anlage 2 zum Gesetz, der Waffenliste, soll jedermann rasch und verhältnis-
mäßig einfach feststellen können, für welche Waffen der Umgang verboten (Ab-
schnitt 1), ganz oder teilweise erlaubnispflichtig (Abschnitt 2 Unterabschnitte 1 und 2)
oder die Erlaubniserteilung erleichtert (Abschnitt 2 Unterabschnitt 3) ist oder welche
Waffen vom Waffengesetz teilweise oder schlechthin befreit sind (Abschnitt 3). In-
haltlich wird bzgl. der aufgeführten Gegenstände ganz überwiegend die geltende
Rechtslage wiedergegeben, wie sie bisher zum Teil im Waffengesetz, zum Teil in der
Ersten und der Dritten Verordnung zum Waffengesetz niedergelegt war. Änderungen
gegenüber dem bisherigen Recht ergeben sich vor allem in Bezug auf Messer: Fall-,
Faust- und Butterflymesser sind künftig im Umgang gänzlich verboten; bei Spring-
messern besteht ein im Vergleich zum geltenden Recht modifizierter Ausnahmetat-
bestand, sofern diese Messer eine konkrete Funktionsweise und Ausformung haben.
Für die Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen ist künftig ein Waffenschein
nach § 10 Abs. 4 zum Führen dieser Schusswaffen erforderlich, der – die Volljährig-
keit vorausgesetzt - nach Prüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung ei-
ner Person erteilt wird.

Zu Abschnitt 1 (Verbotene Waffen):

Die Liste fasst die in § 37 Abs. 1 des bisher geltenden Waffengesetzes, § 8 Abs. 1
der Ersten und § 17 Abs. 2 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz enthaltenen
verbotenen Gegenstände zusammen.

Neu aufgenommen wurden aus der Kriegswaffenliste nach dem KWKG entlassene
Waffen mit Ausnahme halbautomatischer Handfeuerwaffen (Nr. 1.1) und Wurfsterne
(Nr. 1.3.3).

Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage ergeben sich auf besonderen
Wunsch der Länder in Bezug auf Messer (Nr. 1.4.1 bis 1.4.3): Fall-, Faust- und But-
terflymesser werden künftig generell verboten, bei Springmessern werden die Vor-
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aussetzungen für eine Ausnahme vom Verbot in teilweiser Abweichung von der bis-
herigen Rechtslage normiert (vgl. das so genannte Taschenmesserprivileg nach Nr.
37.2.6 der WaffVwV i. d. F. der Bek. vom 29. 1.1979 einerseits, Nr. 1.4.1 Satz 2 des
Entwurfs andererseits). Diese Rechtsänderung beruht auf kriminalistischen Erfahrun-
gen und Beobachtungen: Nach vorne aufschnappende Springmesser werden wegen
ihrer Eignung zum heimtückischen Führen, das sogar einen plötzlichen Angriff „aus
dem Ärmel heraus“ (etwa aus dem Verdecktsein durch eine Hemdsmanschette oder
einen langen Ärmel heraus) ermöglicht, nicht zuletzt im Bereich der Straßenkrimina-
lität bei räuberischen Angriffen, aber auch bei Messerstechereien, verwendet. Es be-
finden sich eine Reihe von Billigprodukten auf dem Markt, die einerseits zur Nutzung
in Sport, Handwerk oder Basteln mangels Verarbeitungsqualität nicht taugen, für den
Brachialeinsatz im Kampf jedoch durchaus geeignet sind. Gerade diese Sorte von
Springmessern ist derzeit in einschlägigen Kreisen von Kriminellen besonders ver-
breitet. Die Butterflymesser haben insbesondere in gewaltbereiten Kreisen von Ju-
gendlichen eine weite Verbreitung. Das Verbot der Fall- und Faustmesser beruht in
erster Linie auf dem absehbaren Ausweicheffekt, der auf ihrer Wesensverwandt-
schaft in der kriminellen Einsetzbarkeit beruht: Der einzige Unterschied der Fallmes-
ser zu den Springmessern besteht darin, dass die Klinge nicht durch einen Federme-
chanismus, sondern durch die Schwerkraft (beim Herausrutschenlassen durch senk-
rechtes Halten nach unten) oder Masseträgheit (beim Herausschleudern in einer
Arm- oder Handbewegung) hervorschnellt. Faustmesser eignen sich durch ihre Ver-
winkelung vom Griff zur Klinge einerseits zum Zufügen besonders schwerer Verlet-
zungen auf Grund des Drucks, der auf die Klinge ausgeübt werden kann, anderer-
seits ist es bei ihnen besonders schwer, einem Angriff auszuweichen.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die Aufnahme eines Gegenstandes,
der bis zum Inkrafttreten der neu gefassten Regelung über verbotene Gegenstände
kein verbotener Gegenstand war, in diese Regelung keine Enteignung, sondern eine
zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums (BVerwG, Urt. v. 06.
12. 1978 – 1 C 34/77 in: NJW 1979, 1563). Dabei stellt das Bundesverwaltungsge-
richt nicht darauf ab, ob der Gegenstand zuvor überhaupt schon als Waffe angese-
hen wurde oder nicht. Entscheidend ist nach dieser Rechtsprechung, dass durch ei-
ne Übergangsregelung dem bislang unangefochten besitzenden Eigentümer die
Möglichkeit gegeben ist, den Gegenstand wirtschaftlich zu verwerten, bzw. die Ver-
botsregelung selbst differenziert genug ist, um besonderen Fallgruppen gerecht zu
werden. Hierfür ist es bei der Regelung des bisherigen § 37 bzw. neuen § 40 als ei-
nem repressiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ausreichend, dass der dortige Ab-
satz 3 die Möglichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall eröffnet.

Nicht mehr erfasst sind die so genannten Anscheinswaffen, d.h. Schusswaffen, die
den Anschein einer vollautomatischen Kriegsschusswaffe erwecken (vgl. bisher § 37
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e des Waffengesetzes). Die optische Ähnlichkeit die-
ser Waffen mit Kriegswaffen allein führt kaum zu einem Gefahrenpotential, das dem
der sonstigen verbotenen Gegenstände vergleichbar wäre. Auch nicht mehr als ver-
boten eingestuft werden Nachbildungen von Kriegsschusswaffen i.S. der Nr. 10 und
von unbrauchbar gemachten Kriegsschusswaffen im Sinne der Nr. 11 des bisherigen
§ 37 Abs. 1 des Waffengesetzes.
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Zu Abschnitt 2 (Erlaubnispflichtige Waffen):

In diesem Abschnitt werden alle Waffen und Munition genannt, mit denen der Um-
gang gänzlich (Unterabschnitt 1) oder für einzelne Arten (Unterabschnitt 2) einer Er-
laubnis bedarf oder bei denen die Erteilung der Erlaubnis unter erleichterten Voraus-
setzungen erfolgen darf (Unterabschnitt 3); in die Kategorie der erlaubnispflichtigen
Waffen fallen augenblicklich Schusswaffen und die dafür bestimmte Munition.

Zu Unterabschnitt 1:

Die Erlaubnispflicht gilt – in Abbildung des Grundsatzes des § 2 Abs. 2, der hierdurch
und in Verbindung mit Unterabschnitt 4 jedoch auf Schusswaffen und ihnen gleich-
gestellte Gegenstände eingeschränkt wird - für alle hier genannten Waffen und Mu-
nition, soweit solche Waffen oder Munition nach Unterabschnitt 2 nicht nur für einzel-
ne Arten des Umgangs von der Erlaubnispflicht freigestellt sind.

Zu Unterabschnitt 2:

Hier aufgeführt sind die Gegenstände, bei denen einzelne Arten des Umgangs keiner
Erlaubnispflicht unterliegen.

Zu Unterabschnitt 3:

Zu Nummer 1.1 und 1.2:

Sie übernehmen § 2 Abs. 5 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz.

Zu Nummer 2:

Die Erteilung eines Waffenscheins im Sinne des § 10 Abs. 3 bedarf für die hier ge-
nannten Waffen lediglich der Prüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung
einer Person. Nach bisher geltender Rechtslage sind der Erwerb, der Besitz und das
Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen nur an das Alterserfordernis
von 18 Jahren geknüpft. In dem Waffen- und Sprengstoff-Jahresbericht des Bundes-
kriminalamts aus dem Jahre 1999 wurde festgestellt, dass es sich bei mehr als der
Hälfte (51,5 %, 994 Waffen) aller sichergestellter Schusswaffen, mit denen Straftaten
nach dem StGB verübt wurden, um erlaubnisfreie Schreckschuss-, Reizstoff- oder
Signalwaffen handelte; diese Feststellung, dass mehr als 50 % der sichergestellten
Tatwaffen dieser Gruppe zuzuordnen sind, findet sich in allen Jahresberichten der
vergangenen Jahre. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundesrat in seiner Ent-
schließung zur Stärkung der Inneren Sicherheit vom 26.09.1997 – BR-Drucksache
580/97 (Beschluss) – dafür ausgesprochen, das Führen solcher Schusswaffen unter
eine eingeschränkte Erlaubnispflicht zu stellen („kleiner Waffenschein“). Diesem An-
sinnen wird mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 2.1 entsprochen.

Zu Unterabschnitt 4:

Da bisher für die in § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a genannten Waffen keine Erlaubnis-
pflicht besteht, war dies in Unterabschnitt 4 klarzustellen.
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Zu Abschnitt 3 (Vom Gesetz ganz oder teilweise ausgenommene Waffen):

Zu Unterabschnitt 1:

Die hier getroffene Regelung entspricht dem bisher geltenden § 2 Abs. 2 der Ers-
ten Verordnung zum Waffengesetz.

Zu Unterabschnitt 2:

Zu Nummer 1 bis 4:

Die Regelungen entsprechen § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 3 und § 7 Abs. 4 der Ersten Verord-
nung zum Waffengesetz. So genannte Soft Air-Waffen unterliegen in Zukunft auch
dann nicht dem Waffenrecht, wenn aus ihnen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe
in Umhüllungen verschossen werden können. Andererseits unterfallen sie künftig
dem Waffengesetz (Mindestalter!), wenn sie getreue Nachahmungen von Schuss-
waffen sind, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, da die europäische Richtlinie des
Rates vom 03.05.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Sicherheit von Spielzeug (88/378/EWG) diese Gegenstände nicht dem
Spielzeug zuordnet. Die Richtlinie legt zudem für Spielzeug eine maximale Ge-
schossenergie von 0,08 Joule fest. Der bisherige waffenrechtliche Grenzwert war
daher anzupassen.
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Zu Artikel 2 – Beschussgesetz

I. Allgemeines:

Maßgeblicher inhaltlicher Grund für die künftige Trennung von Waffenrecht und Be-
schussrecht ist die unterschiedliche Zweckrichtung beider Gesetze:
Während es bei dem neuen Waffengesetz primär um die Regelung des Umgangs mit
Waffen unter dem Gesichtpunkt der öffentlichen Sicherheit geht, wird das Beschuss-
gesetz die Prüfung und Zulassung insbesondere von Feuerwaffen, Böllern, Schuss-
apparaten und Munition sowie von bestimmten sonstigen Waffen im Interesse der
Sicherheit für den Verwender und Dritte regeln. Die Trennung von Waffen- und Be-
schussgesetz besteht auch in allen anderen Staaten, die – wie Deutschland – Ver-
tragsstaat des Internationalen Übereinkommens über die gegenseitige Anerkennung
der Beschusszeichen für Handfeuerwaffen vom 01. Juli 1969 sind.
Die Unterschiedlichkeit der Zweckrichtung von Waffen- und Beschussrecht bedingt
auch eine Differenzierung in der maßgeblichen Begrifflichkeit. So unterscheidet sich
der Regelungsbedarf in Bezug auf Teile von Waffen aus waffenrechtlicher und be-
schussrechtlicher Sicht deutlich: Unter dem waffenrechtlichen Gesichtspunkt der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit kommt es bei der Frage vor allem des Er-
werbs von Waffenteilen darauf an, ob es sich um wesentliche Teile handelt, also sol-
che, aus denen sich ohne spezialhandwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten eine
funktionsfähige Waffe zusammensetzen lässt. Beschussrechtlich ist dem gegenüber
wichtig, ob es sich um höchstbeanspruchte Teile handelt, also solche, die in beson-
derem Maße bei der Schussabgabe dem Gasdruck ausgesetzt sind und ohne deren
ordnungsgemäße Be- und Verarbeitung die Haltbarkeit, Funktionssicherheit und
Maßhaltigkeit als wesentliche Komponenten der Verwendersicherheit nicht gegeben
sind. Somit trägt die vorgesehene Entflechtung von Waffen- und Beschussrecht zur
besseren Transparenz und Verständlichkeit, aber auch zur gebotenen Differenzie-
rung und damit zu einer höheren Anwenderfreundlichkeit bei.

Die vorgesehene Entflechtung wird es außerdem in Zukunft erleichtern, für Deutsch-
land verbindliche internationale oder europäische Rechtsakte im Beschussrecht um-
zusetzen, so vor allem die von der Ständigen Internationalen Kommission zur Prü-
fung von Handfeuerwaffen (CIP) getroffenen Beschlüsse oder Beschlüsse der Euro-
päischen Union auf dem Gebiet der Produktsicherheit.
Schließlich wird die Bedeutung des Beschussgesetzes für die öffentliche Sicherheit
erhalten bleiben.

Der Titel des Gesetzes war weit zu fassen. Beschuss oder Zulassung von Schuss-
waffen betrifft zwar in erster Linie Handfeuerwaffen, d. h. tragbare Schusswaffen, die
dazu bestimmt sind, von einer Person zum Schießen verwendet zu werden (Pistole,
Revolver, Gewehr; Büchse oder Flinte für die Jagd). Darüber hinaus werden aber
auch – und zwar schon nach dem bisherigen, im Waffengesetz und den auf ihm be-
ruhenden Verordnungen integrierten Beschussrecht – Modellkanonen zum sportli-
chen Schießen beschussrechtlich geprüft. Insofern ist die Präzisierung durch Aus-
dehnung des Begriffs auf „Feuerwaffen“ geboten. Außerdem werden vom Beschuss-
gesetz künftig weitere Waffen wie z. B. Druckluftwaffen, Reizstoffsprühgeräte oder
Elektroimpulsgeräte (so genannte Elektroschockgeräte) erfasst (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 in
Verbindung mit § 9), da die Vergangenheit gezeigt hat, dass das bisherige Anzeige-
verfahren (vgl. vor allem § 26 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz allein keine
ausreichende Verwendersicherheit gewährleisten konnte.
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II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu § 1:

Zu Absatz 1:

Diese Vorschrift regelt unter Hervorhebung des mit dem Beschussgesetz verfolgten
Zwecks der Verwendungssicherheit den Anwendungsbereich des Gesetzes. Diese
Vorschrift umfasst alle Geräte, bei deren bestimmungsgemäßem Gebrauch Munition
verwendet wird, und die Munition selbst. Prüfung und Zulassung dieser Gegenstände
werden durch dieses Gesetz geregelt. Die Munitionsprüfung soll Gefahren in Folge
technischer Mängel vom Benutzer von Schussgeräten abwenden und stellt somit ein
wichtiges Element des Beschusswesens dar. Aus diesem Grund wird die Munitions-
prüfung in der Grundvorschrift des Beschussgesetzes mit aufgeführt. Die Bestim-
mung bezieht nunmehr die höchstbeanspruchten Teile in den Anwendungsbereich
ein. Von daher ist es entbehrlich, Einsteck- und Austauschläufe, wie bislang in der
Vorläufervorschrift des § 16 Abs. 1 des Waffengesetzes geschehen, gesondert anzu-
sprechen, da es sich hierbei um höchstbeanspruchte Teile handelt. Diese sind den
Feuerwaffen gleichgestellt, die ohnehin der Beschusspflicht unterliegen.

Zu Absatz 2:

Der Inhalt des Absatzes 2 (Nichtanwendung des Beschussgesetzes) wurde bisher in
§ 2 Abs. 3 (betreffend Nummer 1) und § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 der Ersten Ver-
ordnung zum Waffengesetz (betreffend Nummer 2) geregelt. Nummer 3  übernimmt
die bisherigen Regelungen aus § 27 Abs. 2 Nr. 1 und § 6 Abs. 3 des Waffengeset-
zes. Die Änderung in Absatz 2 Nr. 3 trägt dem Zollkodex und der auf ihm beruhenden
Terminologie Rechnung. Der Begriff „verschlossene Zolllager“ wird in der Begrün-
dung zu § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c näher erläutert.

Kriegswaffen unterliegen nicht mehr besonderen Ausnahmeregelungen außer denen
des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d. Dort sind alle Waffen, die für die Bundeswehr, in
Deutschland stationierte Alliierte Streitkräfte, den Zoll, die Polizeien der Länder und
des Bundes hergestellt oder ihnen überlassen werden, von der Beschusspflicht aus-
genommen. Hierunter fallen auch alle Kriegswaffen dieser Einrichtungen. Eine all-
gemeine Befreiung von  Kriegsschusswaffen von der Beschusspflicht ist nicht ge-
rechtfertigt.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift übernimmt § 5 Abs. 3 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz und
wurde sprachlich klarer gefasst. Satz 2 eröffnet die Möglichkeit, in bestimmten Fällen,
in denen es als unzureichend erscheint, für die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten techni-
schen Schussapparate es bei der einzelfallbezogenen Bauartzulassung bewenden
zu lassen, das gesamte Gerät zusätzlich durch Einzelbeschuss zu testen.
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Zu § 2:

Wegen der Ausgliederung des Beschussrechts aus dem Waffengesetz ist es not-
wendig, die beschusstechnischen Begriffe, die bisher im Waffengesetz definiert wa-
ren, in das Beschussgesetz zu übernehmen. Die Vorschrift orientiert sich an Anla-
ge 1 Abschnitt 2 zum Waffengesetz.

Wegen der notwendigen (erweiternden) Präzisierung des Begriffs „Handfeuerwaffe“
vgl. Begründung unter Allgemeines.

Zu Absatz 1:

Die Definition in Nummer 2 umfasst die Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen
sowie Schussapparate. Nicht der Beschusspflicht unterliegen Luftdruck-, Federdruck-
und CO2-Waffen. (vgl. hierzu aber § 9).

Zu Absatz 2:

Dieser spricht im Gegensatz zum bisherigen Waffengesetz (§ 3) nicht von den we-
sentlichen Teilen einer Waffe, sondern von den höchstbeanspruchten Teilen (vgl.
hierzu die Begründung unter Allgemeines).

Der in Nummer 6 gebrauchte Begriff der Kurzwaffe erschließt sich aus der Zusam-
menschau von Absatz 1 dieser Vorschrift (Feuerwaffe) mit Anlage 1 Abschnitt 1 Un-
terabschnitt 1 Nr. 2.6, 2. Halbsatz zum Waffengesetz (Kurzwaffe).

Zu Absatz 3:

Dieser definiert – in Anlehnung an das bisherige Begriffsverständnis – den Begriff
„Böller“. Zusätzlich aufgenommen werden bestimmte nichttragbare Böller, aus denen
Munition, die in den Maßtafeln enthalten ist, ausschließlich zur Erzeugung des
Schussknalls abgeschossen werden kann. Gasböller werden eigens definiert, da bei
ihnen – im Unterschied zu sonstigen Böllern – ein Einzelbeschuss und eine Bauart-
zulassung in Betracht kommen (s. § 3 Abs. 1 Satz 2).

Zu Absatz 4:

Diesem kommt, wiewohl auch er das überkommene Begriffsverständnis des bisheri-
gen Waffenrechts beibehält, ein gegenüber dem neuen Waffengesetz eigenständiger
Regelungsgehalt zu, da Schussapparate nunmehr aus dem Waffengesetz heraus
genommen sind.

Zu Absatz 5:

Dieser übernimmt in einer dynamischen Verweisung die munitionstechnischen Be-
griffe des Waffengesetzes, die in dessen Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 defi-
niert sind.
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Zu Absatz 6:

Dieser übernimmt die überkommene Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 Satz 4 der
Dritten Verordnung zum Waffengesetz.

Zu Absatz 7:

Die Auffangklausel des Absatzes 7 trägt der Überlegung Rechnung, dass die aus der
Natur der Sache gegebene Verwandtschaft der Materien des Beschussgesetzes und
des Waffengesetzes dort, wo keine beschussspezifischen Besonderheiten eigene
oder präzisierende Begrifflichkeiten notwendig machen, den vollständigen Gleich-
klang der im Beschussrecht verwendeten Begriffe mit dem Waffenrecht erfordert.
Absatz 7 fängt insbesondere folgende im Beschussgesetz verwendeten Begriffe auf:
„wesentliche Teile“ in § 14 Abs. 4, definiert in Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1
Nr. 1.3 Satz 3 in Verbindung mit Nr. 1.3.1 bis 1.3.6 zum Waffengesetz; „Umgang“ in
§ 17 Abs. 1, definiert in § 1 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 2 zum Waf-
fengesetz.

Zu § 3:

Die Vorschrift entspricht in den Grundzügen der bisherigen Regelung der Beschuss-
pflicht in § 16 Abs. 1 und 2 des bisherigen Waffengesetzes. Sie wurde ergänzt um
Regelungen aus § 4 Abs. 1 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz. Mit der Neu-
fassung wird im Wesentlichen einer Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland
aus einem Beschluss der Ständigen Internationalen Kommission für die Prüfung von
Handfeuerwaffen (CIP) vom Juni 1989 entsprochen. Gegenüber dem geltenden
Recht ergeben sich folgende Änderungen:

Neben den im bisherigen § 16 Abs. 1 des Waffengesetzes erwähnten Einsteck- oder
Austauschläufen werden in zunehmendem Maße auch andere austauschbare Teile,
insbesondere für Jagd- und Sportwaffen, gefertigt. Hierzu gehören austauschbare
Verschlussvorrichtungen und so genannte Austauschsysteme. Diese bestehen in der
Regel aus Lauf, Verschluss und Patronenlager und bilden eine Einheit. Es erscheint
folgerichtig, auch diese austauschbaren Teile hinsichtlich der Beschusspflicht ent-
sprechend dem CIP-Beschluss wie die Austauschläufe zu behandeln. Überdies ist es
notwendig, bei der Abgrenzung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Pflicht
zum Beschuss einer aus bereits geprüften höchstbeanspruchten Teilen zusammen-
gesetzten Waffe gemäß Absatz 1 Satz 3 darauf abzustellen, ob zu ihrer Einpassung
in die Schusswaffe eine Nacharbeit durch einen Fachmann erforderlich ist. Die Be-
stimmung des bisherigen § 16 Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes, die auf die Ver-
wendung von Hilfsmitteln (z. B. Schraubendreher) abstellt, ist kein präzises Abgren-
zungskriterium und hat sich als wenig praktikabel erwiesen. Im Hinblick auf die ver-
gleichbare Sachlage bei den Austauschläufen müssen daher die anderen aus-
tauschbaren Teile einer gesonderten Beschussprüfung unterworfen werden, wenn
die Teile zur Einpassung einer Nacharbeit bedürfen, insbesondere unter Anwendung
von Werkzeugen eingepasst werden müssen.

Durch die Ergänzung des Absatzes 2 sollen hinsichtlich des Austauschs, der Verän-
derung oder Instandsetzung einer bereits geprüften Feuerwaffe oder eines Böllers
alle höchstbeanspruchten Teile und damit insbesondere auch Griffstücke für Kurz-
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waffen (Pistolen und Revolver) in den Instandsetzungsbeschuss einbezogen werden.
Das Griffstück einer Selbstladewaffe hat erheblichen Einfluss auf die Haltbarkeit und
Funktionssicherheit der gesamten Waffe. Wird nachträglich ein fehlerhaftes Griffstück
in die Waffe eingesetzt oder nicht fachgerecht eingepasst, kann hierdurch die Si-
cherheit des Schützen gefährdet werden. Die Notwendigkeit der beabsichtigten Re-
gelung wird dadurch bestätigt, dass sich in einer Reihe von Fällen die Griffstücke bei
der Beschussprüfung als nicht haltbar erwiesen haben. Die Ausnahmeregelung nach
Absatz 2 Satz 2 gilt nur, wenn die höchstbeanspruchten Teile der Schusswaffe mit
dem für diese Waffen vorgeschrieben Beschussgasdruck beschossen worden sind;
die letztere Einschränkung ist aus Gründen der Funktionssicherheit erforderlich.

Zu § 4:

Zu Absatz 1:

Dieser greift die Vorschrift des bisherigen § 17 des Waffengesetzes auf und führt sie
wegen der Einbeziehung der höchstbeanspruchten Teile mit dem Regelungsge-
genstand des bisherigen § 3 Abs. 3 des Waffengesetzes zusammen. Die Nummer 2
(bisher § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Waffengesetzes) wird für gewisse höchstbeanspruchte
Teile ergänzt. Der Zulassungsbehörde Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
sind Signalgeräte zur Zulassung vorgelegt worden, bei denen ein wesentlicher
druckbeanspruchter Teil zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist, der jedoch wegen
der Abmessungen der Antriebskartuschen nicht von der Beschusspflicht befreit ist.
Eine Einzelbeschussprüfung dieser Waffenteile wäre wenig sinnvoll, weil diese Teile
nur für ein einmaliges Abfeuern haltbar sind. Andererseits erscheint eine Prüfung
dieser Teile auf Haltbarkeit und Funktionssicherheit zum Schutz des Schützen ge-
boten. Im Hinblick auf die Zweckbestimmung dieser Waffenteile (einmaliger
Gebrauch) und mit Rücksicht darauf, dass die in diesen Waffen verwendete Munition
einen nur geringen Gasdruck entwickelt, erscheint es sinnvoll, sie in die Bauartprü-
fung nach § 7 einzubeziehen. Hinsichtlich der übrigen Waffenteile, die für eine
mehrfache Verwendung bestimmt sind, z. B. des Griffstücks, verbleibt es bei der Ein-
zelbeschussprüfung. Die vorgesehenen Ergänzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 und des
§ 8 Abs. 3 dienen diesem Zweck.
Die Ausnahme nach Nummer 3 Buchstabe a erstreckt sich auf Waffen für For-
schungszwecke, die in wissenschaftlichen Einrichtungen verwendet werden.
Nummer 3 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa nimmt wie bisher Schusswaffen, die
Jäger, Sport- oder Brauchtumsschützen vorübergehend in den Geltungsbereich des
Gesetzes mitbringen, von der Beschusspflicht aus. Dies ist aus Sicherheitsaspekten
unbedenklich. Zusätzlich werden durch Doppelbuchstabe bb Feuerwaffen von der
Beschusspflicht ausgenommen, die zum Zwecke der Lagerung, d.h. vom Lebens-
sachverhalt her der Durchfuhr in ein verschlossenes Zolllager verbracht werden. Die
Vorschrift ergänzt insoweit § 1 Abs. 2 Nr. 3: Es würde keinen Sinn ergeben, die La-
gerung selbst vom Anwendungsbereich des Beschussgesetzes auszunehmen, für
das Verbringen an den Ort der Lagerung jedoch eine Beschusspflicht vorzusehen.
Bei verschlossenen Zolllagern (s. dazu bereits oben Begründung zu § 1 Abs. 2 Nr. 3)
handelt es sich um in aller Regel privat betriebene Zolllager. Der Begriff „verschlos-
sen“ besagt, dass hier das „Zwei-Schlüssel-Prinzip“ herrscht, also ein Zugang nur bei
Entriegelung auch mit einem öffentlichen Schlüssel möglich ist. Auf diese Weise
werden Bestandsveränderungen nicht nur buchmäßig, sondern auch tatsächlich zoll-
amtlich überwacht.
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Die Fassung der Nummer 4 ist in ihrem ersten Teil durch die Erweiterung der Be-
schusspflicht in § 3 Abs. 1 bedingt. Da fertige höchstbeanspruchte Teile von
Schusswaffen nunmehr der Beschusspflicht unterliegen, muss eine Ausnahme hier-
von insoweit vorgesehen werden, als sich die Teile, zu deren Einpassung eine
Nacharbeit nicht erforderlich ist, noch im Fertigungsprozess befinden. Hierunter fallen
sowohl die Zusammensetzung der Waffe im Herstellungsbetrieb als auch die Zuliefe-
rung von Teilen an einen anderen Herstellungsbetrieb. Auf Grund der Gleichstel-
lungsregelung nach § 3 Abs. 1 könnte ferner die Auffassung vertreten werden, dass
auch vorgearbeitete höchstbeanspruchte Teile sowie Laufrohlinge der Beschuss-
pflicht unterliegen. Diese Konsequenz ist nicht gewollt. Der Beschuss dieser noch
unfertigen Teile würde in der Praxis zu erheblichen technischen Schwierigkeiten füh-
ren und wäre auch sicherheitstechnisch bedenklich. Die Nummer 4 nimmt daher die
vorgearbeiteten Teile ausdrücklich von der Beschusspflicht aus.

Zu Absatz 2:

Das Entfallen der Beschusspflicht bei gegenseitiger Anerkennung der Beschusszei-
chen ausländischer Staaten entspricht dem bisherigen § 17 Abs. 2 des Waffengeset-
zes.

Zu Absatz 3:

Dieser enthält – außerhalb der konzentrierten Ermächtigungsnorm des § 14 – eine
den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 GG entsprechende Ermächtigung zur Herausnah-
me aus der Beschusspflicht für sonstige Dienststellen des Bundes bzw. der Länder,
die nicht bereits in Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe d genannt sind.

Zu § 5:

Die Vorschrift ist aus § 18 des bisherigen Waffengesetzes übernommen worden.
Hervorzuheben ist, dass der Beschuss seiner Natur nach eine Überlastprüfung ist,
ihm also nicht die jeweils zugelassene Munition (Gebrauchsmunition) zu Grunde
liegt, sondern spezielle so genannte Beschussmunition mit dem jeweils vorgeschrie-
benen Beschussgasdruck.

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 wird – zur Verdeutlichung der Abgrenzung zu Absatz 3 – hervorgehoben,
dass es hier um den Beschuss von Feuerwaffen geht. In Absatz 1 Nr. 1 wird neben
der zugelassenen Munition auch die festgelegte Ladung erwähnt, da aus Vorderla-
dern oder Modellkanonen nicht mit konfektionierter Munition geschossen wird, d. h.
die Munition wird individuell hergestellt. In Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 3 Nr. 2 (Funkti-
onssicherheit) sind die zu prüfenden Teile der Waffe bzw. des Böllers ausdrücklich
genannt worden, um fehlerhafte Interpretationen zu verhindern. Der Begriff der
Handhabungssicherheit wurde durch den Begriff „Funktionssicherheit“ ersetzt. Hier-
durch werden die innerstaatlichen Beschussvorschriften dem Sprachgebrauch be-
reits gefasster Beschlüsse der CIP angepasst; eine wesentliche inhaltliche Änderung
der Beschusspflicht tritt hierdurch nicht ein.
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Zu § 6:

Die Vorschrift entspricht dem § 19 des bisherigen Waffengesetzes. Sie legt fest, dass
die Beanstandungsfreiheit als Ergebnis der Prüfung nach § 5 auf dem Prüfgegens-
tand dokumentiert wird. Die Festlegung, welche Zeichen verwandt werden, wird in
den Anlagen zur Beschussverordnung getroffen werden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 legt fest, dass im Falle des Vorliegens einer Ausnahme von der Beschuss-
pflicht nach diesem Gesetz für die in § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d genannten Stellen
diese die Gegenstände im Hinblick auf die erfolgte Durchführung einer auf die Ver-
wendungssicherheit bezogenen Prüfung urkundlich kennzeichnen müssen mit ihrem
jeweiligen Prüfzeichen. Dadurch entfällt ein erneuter Beschuss, wenn diese Waffen
nach Aussonderung in den freien Handel abgegeben werden sollen.

Zu § 7:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 21 des Waf-
fengesetzes. Es wird kein spezieller höchstzulässiger Gasdruck für die Waffen mehr
angegeben. Die Höhe des Gasdruckes ist abhängig von den in der CIP vereinbarten
Werten. Sie wird zukünftig ausschließlich in der Beschussverordnung geregelt.

Die im bisher geltenden Recht gewählte Reihenfolge der Prüfobjekte stand im völli-
gen Gegensatz zu ihrer Bedeutung in der Praxis. Dies hat gelegentlich zu Missver-
ständnissen geführt.

Zu einzelnen Bestimmungen ergänzende Erläuterungen:

Zu Absatz 1:

Die Umsetzung internationaler Vereinbarungen erfordert die Festlegung der System-
prüfung in Absatz 1 Satz 3 und 4.

Zu Absatz 4:

Die Einführung der Nr. 3 des Absatzes 4 hat den Hintergrund, dass die Möglichkeit
der Abgabe eines gezielten Schusses in den freien Raum als Versagungsgrund aus
Gründen der Klarheit besonders zu nennen ist.

Zu § 8:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 22 des Waffengesetzes.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
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Zu Absatz 1:

Mit der Neufassung des Absatzes 1 wird die Zulassungspflicht auf zwei Gerätearten
erweitert. Die Waffenindustrie hat in der Vergangenheit Signalgeräte zum Verschie-
ßen von Signalpatronen  im Kaliber von mehr als 12 mm entwickelt, die kein Patro-
nen- oder Kartuschenlager besitzen. Diese Geräte sind zurzeit nicht zulassungs-
pflichtig und – als Folge fehlender beschussrechtlicher Prüfung – nicht von der Waf-
fenbesitzkartenpflicht ausgenommen. Die mit dieser Vorschrift bewirkte Herausnah-
me aus der Waffenbesitzkartenpflicht ist unbedenklich, da die Geräte in einem Zulas-
sungsverfahren auf Veränderbarkeit zu überprüfen sind. Die mechanische Wirkung
der Geschosse ist nur mit einem erheblichen Aufwand größer zu machen als die der
Geschosse, die aus nach § 22 des bisherigen Waffengesetzes zugelassenen Waffen
verschossen werden. Das Gerät kann außerdem nur mit einem erheblichen Aufwand
in eine scharfe Schusswaffe umgeändert werden. Die Ergänzung des Absatzes 1
bezieht deshalb diese Geräte in die Zulassungspflicht ein. Die Einbeziehung der
zweiten Gerätegruppe – der Zusatzgeräte – in die Zulassungspflicht hat sich aus Si-
cherheitsgründen als notwendig erwiesen. Von der Industrie werden Geräte in den
Verkehr gebracht, die es ermöglichen, insbesondere aus Schreckschuss- oder Reiz-
stoffwaffen pyrotechnische Geschosse zu verschießen und diese damit erst zu einer
Signalwaffe zu machen. Es handelt sich dabei z. B. um die sogenannten Zusatzläufe
(Abschussbecher) oder um Mehrladevorrichtungen. Die Zusatzläufe wurden bisher,
da sie immer nur für ein bestimmtes Waffenmodell gefertigt wurden, als zu diesem
gehörig betrachtet und in der Anlage der entsprechenden Zulassung aufgeführt und
beschrieben, ohne dass die Anbringung des Zulassungszeichens verlangt wurde. Es
werden jedoch auch Mehrladeeinrichtungen für pyrotechnische Geschosse mit
Leuchtsatz gefertigt, deren Verwendung nicht an eine bestimmte Waffe gebunden ist.
Durch solche Vorrichtungen kann die Funktionssicherheit der Waffen in unzulässiger
Weise beeinträchtigt werden. Es ist deshalb gerechtfertigt, diese Zusatzgeräte e-
benfalls einer behördlichen Prüfung zu unterziehen. Auch einfache Schießbecher
können Zusatzgeräte im Sinne dieser Vorschrift sein. In § 22 Abs. 4 ist aus Gründen
des Vertrauensschutzes eine Übergangsvorschrift für bereits am Markt befindliche
Geräte vorgesehen.

Zu Absatz 2:

Der den Rechtsgedanken des § 22 Abs. 2 Nr. 2 des bisherigen Waffengesetzes auf-
nehmende Absatz 2 Nummer 3 wurde neu gefasst. Waffen nach § 8 haben in der
Regel keine Läufe, der Führungsteil entspricht nicht zwei Kalibrierlängen, deshalb
wird der Begriff Gaslauf verwandt. Dieser Begriff wird nur für Waffenteile verwandt,
die die Position und das Aussehen eines Laufes haben, aber weder den Geschoss-
durchgang noch das Abströmen der Verbrennungsgase erlauben.

Die Regelung des Absatzes 2 Nr. 6 war bisher in der Anlage I zur Dritten Verordnung
zum Waffengesetz geregelt (Nr. 4.3.2 Satz 1). Eine so wesentliche Regelung muss
aus Gründen der Klarheit für die Adressaten schon im Gesetz aufgeführt werden. Die
entsprechende Munition ist in den im Bundesanzeiger veröffentlichten Maßtafeln er-
fasst.
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Zu Absatz 3:

Die Vorschrift des Absatzes 3 betreffend die Schusswaffen mit den dort genannten
kleinen Abmessungen des Patronen- oder Kartuschenlagers trägt der in § 4 Abs. 1
Nr. 2 vorgesehenen Ausnahme dieser Waffen von der Beschusspflicht Rechnung.
Während also bei den Schusswaffen mit größeren Abmessungen des Lagers Halt-
barkeit, Funktionssicherheit und Maßhaltigkeit im Wege des Beschusses geprüft
werden (§ 5 Abs. 1), muss in den hier geregelten Fällen die darauf bezogene Prü-
fung in die Bauartzulassung einbezogen werden.

Zu § 9:

Die Vorschrift regelt, zum Teil zum ersten Mal, die Anzeige zur Einfuhr oder Herstel-
lung sowie die Prüfung und Zulassung sonstiger Waffen und Kartuschenmunition mit
Reizstoffen.

Zu Absatz 1:

Nach Nummer 1 bedürfen Schusswaffen für Zier-, Sammler- oder Aufführungszwe-
cke und nach Nummer 2 unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schuss-
waffen – jeweils eines bestimmten Modells – hergestellte Gegenstände vor ihrer ge-
werbsmäßigen erstmaligen Herstellung der Anzeige an die sowie der Prüfung und
Zulassung durch die zuständige Landesbehörde. Bisher brauchten diese Waffen kei-
ner Behörde zur Prüfung vorgelegt zu werden. Für die meisten Besitzer solcher
Waffen ist nicht erkennbar, ob ihre Waffe den gesetzlichen Bestimmungen gemäß
verändert oder unbrauchbar gemacht worden ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit
muss geprüft werden, ob die gesetzlichen Bestimmungen bei Veränderung oder Un-
brauchbarmachung der Waffe eingehalten worden sind. Die vorgeschriebenen Prü-
fungen dienen in erster Linie der Vermeidung krimineller Nutzung und damit der inne-
ren Sicherheit. Die Prüfung trägt daneben auch zur Verbesserung der Verwendersi-
cherheit bei. Ob die Prüfung durch eine staatliche Stelle oder eine private Einrichtung
als beliehener Unternehmer erfolgt, fällt in die Entscheidungskompetenz der Länder.
Auf Grund vorhandener Prüfeinrichtungen und der aus der Prüfung von Feuerwaffen
gewonnenen Erfahrung wäre eine Beauftragung der Beschussämter sachgerecht.

Zu Absatz 2:

Nummer 1 erfasst die Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum An-
trieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden (CO2-Waffen). Die Erfah-
rungen mit § 26 der bisher maßgebenden Ersten Verordnung zum Waffengesetz zei-
gen jedoch, dass die bislang bestehende Anzeigepflicht unzureichend ist und durch
eine Herstellererklärung ergänzt werden muss. Außerdem ist bei begründetem An-
lass eine Prüfung der eingesandten Gegenstände durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt vorgesehen. Eine Eingriffsmöglichkeit der Behörde ist nach den Erfah-
rungen des bislang für die Entgegennahme der Anzeigen zuständigen Bundeskrimi-
nalamtes unabdingbar. Zum Teil sind in der Vergangenheit Druckluftwaffen auf dem
Markt gelangt, bei denen ohne besondere Schwierigkeiten durch Verstellung vorhan-
dener Schrauben die Steigerung der  Mündungsenergie über die erlaubten 7,5 Joule
hinaus erreichbar war. In dem neuen Verfahren können solche Manipulationsmög-
lichkeiten nun leichter ausgeschlossen werden. Dieses Verfahren stimmt überein mit
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den Anforderungen Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 – EU-Maschinenrichtlinie - (vgl. § 9 Abs. 3 Buchstabe a).

In Nummer 2 werden sog. Elektroschockgeräte einer  Anzeigepflicht und Hersteller-
erklärung unterworfen. Wer diese Geräte herstellt oder einführt, muss zukünftig auch
die Erklärung abgeben, dass diese Geräte nicht tödlich wirken (Absatz 3 Nr. 3). Die
Wirkungsweise dieser Geräte beruht auf der Abgabe von gespeicherter elektrischer
Energie, die durch einen Auslösungsmechanismus freigesetzt wird. Bei Berührung
des Gerätes werden sehr schmerzhafte elektrische Schläge versetzt. Es ist aus Si-
cherheitsgründen notwendig, dass der Hersteller oder Einführer solcher Geräte durch
eigene Prüfung sicherstellt, dass sie bei der Anwendung nicht tödlich wirken.
Die bisherigen Zuständigkeiten des Bundeskriminalamtes nach § 15 Abs. 2 des
Waffengesetzes und § 26 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz werden auf die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt übertragen (siehe die Zuständigkeitsrege-
lung in § 20 Abs. 3). Diese Aufgaben waren gegenüber der eigentlichen Aufgaben-
stellung des Bundeskriminalamtes ein Fremdkörper. Die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt ist hierfür geeigneter.

Zu Absatz 3:

Dieser trägt folgender Erwägung Rechnung: Nach den Bestimmungen des Gerätesi-
cherheitsrechts, das die EU-Maschinenrichtlinie umsetzt, ist für die entsprechenden
Geräte, die keine Feuerwaffen sind, keine Bauartprüfung vorgeschrieben. Es reicht
vielmehr die Herstellererklärung, dass es sich um ein sicheres Produkt handelt. Eine
Bauartprüfung obligatorisch vorzuschreiben, ist nach dem Recht der Europäischen
Union nicht zulässig.

zu Absatz 4:

Hier wird die Möglichkeit von Anordnungen zur Sicherstellung und damit zur
zwangsweisen Durchsetzbarkeit der Muster- und Anforderungskonformität der Ge-
genstände eröffnet. Eine (zusätzliche) Bußgeldbewehrung ist aus den in der Begrün-
dung zu § 21 Abs. 1 Nr. 9 genannten Gründen (Präventivzweck der Anordnung) nicht
vorgesehen.

Zu § 10:

Die Vorschrift entspricht – von geringfügigen redaktionellen Änderungen abgesehen -
dem § 23 des bisherigen Waffengesetzes. Der Verzicht auf den bisherigen § 23
Abs. 4 und 5 WaffG ist durch die Zusammenfassung der Ausnahmen in § 13 bedingt
bzw. dient der Anpassung an die Verwaltungsverfahrensgesetze (vgl. § 18). Im Un-
terschied zur Munition (vgl. § 11) handelt es sich hier um eine Bauartprüfung.

Zu einzelnen Bestimmungen folgende ergänzende Erläuterungen:

Zu Absatz 2:

Die Regelung hat folgenden Hintergrund: Der Verwender von pyrotechnischer Muni-
tion muss sich für eine bestimmungsgemäße Verwendung an die im Zulassungsbe-
scheid festgelegten Verwendungshinweise halten, um eine ungefährliche Handha-
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bung zu erreichen. Hierfür muss jeder Gegenstand entsprechend gekennzeichnet
werden. Entsprechende Regelungen finden sich im Sprengstoffgesetz und in dessen
ergänzenden Verordnungen.

Zu Absatz 3:

In Nummer 2 wird nur noch auf den höchsten Gebrauchsgasdruck abgestellt. Der
früher auf Ebene der gesetzlichen Regelung vorgesehenen Unterscheidung von
normalem oder überhöhtem Gebrauchsgasdruck bedarf es nicht. Die jetzige Formu-
lierung befindet sich im Einklang mit der darauf bezogenen Verordnungsermächti-
gung in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c. Der Versagungsgrund der Nummer 4
entspringt folgender Überlegung: Qualitätssicherung ist Aufgabe des Herstellers. Der
Zulassungsbehörde muss jedoch die Möglichkeit eröffnet werden, eine Zulassung zu
widerrufen, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, Produkte mit gleich bleibender
Qualität herzustellen und damit die Bedingungen der Zulassung zu erfüllen.

Zu § 11:

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 25 des bisherigen Waffengesetzes. Für
die in den Handel kommende Munition ist eine Typenprüfung und –zulassung vorge-
schrieben. Im Übrigen wurden in Absatz 1 die bisherigen Regelungen des § 25 des
Waffengesetzes um hülsenlose Munition erweitert.

In Absatz 2 Nr. 2 sind Ausnahmeregelungen für gewerbliche Einführer von Munition
und behördlich anerkannte Sachverständige aufgenommen worden. Diese benötigen
die Munition auch für die genannten Zwecke.

Zu § 12:

Durch die Vorschrift soll verhindert werden, dass nicht geprüfte Waffen in Verkehr
kommen oder aus ihnen geschossen wird. Das Überlassen war getrennt in den bis-
herigen § 16 Abs. 3 und § 24 des Waffengesetzes geregelt. Aus systematischen
Gründen und zur besseren Übersicht wurden die Regelungen zusammengeführt. Die
Neufassung berücksichtigt die Einbeziehung der durch § 3 des Entwurfs der Be-
schusspflicht neu unterworfenen Gegenstände.
Die Ergänzung des Absatzes 2 um den Aspekt der Prüfung trägt der Einführung die-
ses Instituts in § 9 Rechnung.

Zu § 13:

Der besseren Übersicht wegen sind die bisherigen Ermächtigungen zur Erteilung von
Ausnahmen von der Zulassungspflicht nach § 21 Abs. 6, § 22 Abs. 4, § 23 Abs. 4
und § 25 Abs. 5 des bisherigen Waffengesetzes in einer Vorschrift zusammengefasst
und um die in § 9 genannten Geräte erweitert worden. Durch die ausdrückliche Be-
schränkung der Ausnahmemöglichkeiten auf § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 wird klargestellt,
dass nicht suspendiert werden kann von dem Gebot der Gewährleistung der Sicher-
heit von Leib, Leben oder Sachgütern des Benutzers, aber insbesondere auch von
Dritten. Im Interesse der Vereinheitlichung ist dabei auf die beispielhafte Aufführung
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des Verbringens aus dem Geltungsbereich des Gesetzes im bisherigen § 22 Abs. 4
des Waffengesetzes verzichtet worden; eine materielle Änderung tritt hierdurch nicht
ein.

Zu § 14:

Die Vorschrift fasst die beschussrechtlichen Ermächtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen der bisherigen §§ 20, 25 Abs. 3 und § 26 des Waffengesetzes
zur besseren Übersicht und leichteren Lesbarkeit des Gesetzes an einer Stelle zu-
sammen.

Die Verordnungsermächtigungen sind notwendig, um zeitnah auf die technische
Entwicklung bei Schusswaffen und Munition reagieren zu können. Die Maßtafeln
nach Absatz 1 Nr. 1 unterliegen einer fortwährenden Veränderung. Sie werden daher
in regelmäßigen Abständen überarbeitet und in ihrer Neufassung im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Es ist geplant, anstelle der Dritten Verordnung zum Waffengesetz eine
Beschussverordnung zu erlassen. In ihr und in den dazu gehörigen Anlagen werden
die technischen Einzelheiten der Beschussprüfung und das Verwaltungsverfahren
geregelt werden.

Gegenüber dem bisherigen Recht sieht die Vorschrift im Wesentlichen folgende Än-
derungen vor: § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe e der alten Fassung des Waffen-
gesetzes wurde gestrichen. Die Kleinmengenregelung war nicht CIP-konform. Sie ist
bereits durch die Zweite Verordnung zur Änderung waffenrechtlicher Verordnungen
vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) in der Dritten Verordnung zum Waffengesetz
gestrichen worden (vgl. § 29 Abs. 1) und wurde nicht mehr angewandt.

Ergänzend zu einzelnen Bestimmungen folgende Erläuterungen:

Zu Absatz 2:

Hier wurden zur besseren Lesbarkeit und damit zur Verdeutlichung des Regelungs-
programms im Einzelnen die im bisherigen Recht sehr komprimierten Regelungen
durch Untergliederung aufgelockert.
Die Ermächtigungen in Satz 1 Nr. 1 und 2 wurden auf die in § 9 erfassten Geräte, die
weder dem Einzelbeschuss noch der Bauartzulassung unterliegen, erstreckt.

Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b, Nr. 5 Buchstabe d und e in Verbindung mit § 20 Abs. 3
sieht die Zuständigkeit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt für periodische
Kontrollen von zugelassenen Feuerwaffen, Schussapparaten, Einsteckläufen und
Einsätzen vor, da sie bereits für die Zulassung dieser Gegenstände zuständig ist. Da
nur fünf Bundesländer über eigene Beschussämter verfügen, könnten die in anderen
Bundesländern ansässigen Hersteller und Importeure bei einer nicht zentralisierten
Lösung nicht ohne Weiteres zur Durchführung von Wiederholungsprüfungen ver-
pflichtet werden; hierzu bedürfte es vielmehr eines besonderen Abkommens zwi-
schen den Ländern. Außerdem ist es von der Sache her geboten, die Prüfungen von
der Stelle vornehmen zu lassen, die auch die Zulassung ausgesprochen haben. Um
den Verwaltungsaufwand bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt möglichst
gering zu halten, sollen die Hersteller und Importeure verpflichtet werden, Prüfstücke
in der erforderlichen Anzahl bei der Behörde einzureichen.
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Zu Absatz 4:

Die Vorschrift wurde aus § 15 Abs. 1 Nr. 6 des bisherigen Waffengesetzes über-
nommen. Anzeigepflichten für Nachbildungen von Schusswaffen sind nicht mehr
vorgesehen.

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift bildet die Rechtsgrundlage zum Erlass für Vorschriften zur Lagerung
von Munition und deren Ausgangsstoffen wie z. B. Schwarzpulver.

Zu Absatz 6:

Die Regelung war bisher enthalten in § 6 Abs. 4 Nr. 4 des Waffengesetzes. Für E-
lektroschockgeräte wird die Überprüfungsmöglichkeit durch die zuständige Behörde
neu eingeführt. Hiermit wird eine Regelungslücke des bisherigen Waffenrechts ge-
schlossen. Aus Gründen der Verwendersicherheit ist dies unumgänglich.

Zu § 15:

Die Vorschrift entspricht § 26 Abs. 3 des bisherigen Waffengesetzes. Der Beschuss-
rat berät seit vielen Jahren das Bundesministerium des Innern in technischen Fra-
gen. Die Einrichtung hat sich bewährt. In dem Beschussrat sollen wie bisher die zu-
ständigen Behörden, die Hersteller, Importeure und Händler von Schusswaffen und
Munition und das Büchsenmacherhandwerk vertreten sein.

Zu § 16:

Bisher werden alle waffenrechtlichen und beschussrechtlichen Gebühren nach der
Kostenverordnung zum Waffengesetz erhoben. Die Regelung trägt der Trennung von
Waffen- und Beschussrecht Rechnung und eröffnet die Festlegung der beschuss-
rechtlichen Gebühren in einer eigenen Kostenverordnung. Eine Änderung dieser Ge-
bühren ist zur Zeit nicht vorgesehen.

Zu § 17:

Um den Vollzug des Gesetzes zu gewährleisten, müssen - wie bisher im Waffenge-
setz geregelt - eigene Vorschriften für die Überwachung, insbesondere in diesem
Rahmen bestehende Mitwirkungspflichten des Betroffenen und besondere behördli-
che Befugnisse, in das Gesetz aufgenommen werden. Die Eingriffsrechte der Behör-
den gehen über die bisher geltenden Rechte nach Waffengesetz nicht hinaus. Es
bedarf zwar nicht der Klarstellung dieser Selbstverständlichkeit im Text des Geset-
zes, sollte aber an dieser Stelle betont werden, dass es den zuständigen Behörden
obliegt, die Durchführung dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen und der darauf beruhenden behördlichen Anordnungen
und Verfügungen zu überwachen.
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Die Normierung der – an sich selbstverständlichen, weil der Eingriffsbefugnis spie-
gelbildlich korrespondierenden – Duldungspflicht in Absatz 2 Satz 3 erfolgt wegen
der Bewehrung von Verstößen hiergegen in § 21 Abs. 1 Nr. 7.

Zu § 18:

Die Vorschrift entspricht strukturell § 8 des Waffengesetz-Entwurfs, der sich an § 21
Abs. 5 des bisherigen Waffengesetzes orientiert. Sie dient dem Ziel, die Vorschriften
über inhaltliche Beschränkungen und Nebenbestimmungen der Erlaubnisse sowie
über Anordnungen „hinter die Klammer zu ziehen“ und in einer Vorschrift für das Be-
schusswesen zusammenzufassen. Mit dieser spezialgesetzlichen ausführlichen  Re-
gelung ist zugleich die Grundlage für eine Bußgeldbewehrung vollziehbarer Auflagen
nach Absatz 1 und Anordnungen nach Absatz 2 in § 21 Abs. 1 Nr. 9 gegeben.

Absatz 1 Satz 1 gestattet, in Fortführung der bisherigen Rechtslage, die inhaltliche
Beschränkung von Zulassungen. Ein Fall der inhaltlichen Beschränkung ist unter an-
derem die Begrenzung der Zulassung auf eine bestimmte Stückzahl. Mit der Mög-
lichkeit des Satzes 1 wird über das in § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zur
Verfügung gestellte System von Nebenbestimmungen hinausgegangen und die
Möglichkeit zum Erlass so genannter modifizierender Auflagen eröffnet. Satz 2 erster
Halbsatz stellt dem gegenüber aus dem Repertoire der Nebenbestimmungen gemäß
§ 36 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Befristung und die Auflage zur
Verfügung. Von Bedeutung ist, dass der zweite Halbsatz insoweit auch nachträgliche
Auflagen zulässt.

Zu § 19:

Die Vorschrift in Absatz 1 sieht die Rücknahme (Versagungstatsachen lagen von
vornherein vor) und in Absatz 2 Satz 1 den Widerruf (Versagungstatsachen traten im
Nachhinein ein; Satz 2: inhaltliche Beschränkungen wurden nicht beachtet) zu Un-
recht bestehender Erlaubnisse vor. Per bundesrechtlicher Vorschrift werden Muss-
Rücknahmetatbestände sowie Muss- und Kann-Widerrufstatbestände statuiert. Dabei
wird der Regelungsstruktur des bisherigen § 47 des Waffengesetzes gefolgt. Auf die
weiteren detaillierten Regelungen in den §§ 48 und 49 des bisherigen Waffengeset-
zes kann verzichtet werden. Insbesondere brauchen nach Beschussrecht keine Er-
laubnisurkunden zurückgegeben werden.

Zu Absatz 1:

Dieser statuiert eine Rücknahmepflicht und eröffnet damit eine Abweichung von den
allgemeinen Grundsätzen des § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, insbeson-
dere von dessen Absatz 1 und 4. Jenseits des hier gesondert geregelten Falls, dass
die Zulassung hätte versagt werden müssen (im Beschussrecht kann es wegen der
in Rede stehenden Schutzgüter nicht angehen, dass der Betroffene im Falle des ob-
jektiven Vorliegens zwingender Versagungsgründe von der Tatsache profitiert, dass
diese erst im Nachhinein bekannt werden), bleibt es bei der Anwendung des allge-
meinen Verwaltungsverfahrensrechts nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen des
Bundes oder der Länder.
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Zu Absatz 2:

Dieser statuiert in Satz 1 eine dem Absatz 1 korrespondierende Widerrufspflicht.
Satz 2 hingegen ist eine Rechtsvorschrift im Sinne des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
1. Alternative des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Widerrufszulassung durch
Rechtsvorschrift). Sie gibt neben der Bußgeldbewehrung die Handhabe im Sinne
einer Kann-Bestimmung, auf die Missachtung auch von inhaltlichen Beschränkungen
einer Zulassung nach § 18 Abs. 1 zu reagieren. Auch bezüglich des Widerrufs bleibt
jenseits der hier spezialgesetzlich geregelten Fallkonstellationen das allgemeine
Verwaltungsverfahrensrecht anwendbar.

Zu Absatz 3:

Die Regelung wurde analog dem § 34 Abs. 4 des Sprengstoffgesetzes gefasst.

Zu § 20:

In dieser Vorschrift wird die sachliche Zuständigkeit festgelegt. Da nicht jedes Bun-
desland eigene zuständige Behörden hat – es gibt nur sieben Beschussämter bun-
desweit - , wird auf eine besondere Festlegung der örtlichen Zuständigkeit verzichtet.
Damit ist jedes Beschussamt als örtlich zuständige Behörde zu betrachten.

Zu einzelnen Bestimmungen folgende ergänzende Erläuterungen:

Zu Absatz 2:

Die besondere Zuständigkeitsregelung in Satz 2 trägt den in der Vergangenheit ge-
machten Erfahrungen Rechnung, die gezeigt haben, dass es sinnvoll ist, periodische
Kontrollen von Munition durch die Behörde durchführen zu lassen, bei der die erst-
malige Zulassung erfolgt ist.

Zu Absatz 3:

Die in Satz 2 getroffene Zuständigkeitsregelung für die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) entspricht der bisher geltenden Zuständigkeitsregelung
(§ 23 Abs. 1 des Waffengesetzes). Die der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
übertragenen Aufgaben sollen zentral (zum Teil bisher beim Bundeskriminalamt an-
gesiedelt) durchgeführt werden.

Zu Absatz 4:

§ 14 Abs. 2 der bisherigen Dritten Verordnung zum Waffengesetz traf eine entspre-
chende Regelung bereits für die Zulassung pyrotechnischer Munition. Diese wird
nunmehr auf alle Prüfungen und Zulassungen erstreckt und die Führung der Liste
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt übertragen. Damit werden die Prüfun-
gen und Zulassungen von zurzeit sieben Beschussämtern, der PTB und der BAM an
einer Stelle gesammelt und für Wirtschaft und Behörden leichter abrufbar. Gegen-
über der Bekanntmachung im Bundesanzeiger steht zeitnah zudem immer der ge-
samte Datenbestand zur Auskunftserteilung zur Verfügung.
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Zu § 21:

Es wurden zum einen der Sache nach unter Anpassung an die Vorgaben inzwischen
erreichter Standards der Rechtsförmlichkeit die bereits bestehenden Ordnungswid-
rigkeitstatbestände des § 55 des Waffengesetzes zur Materie des Beschusswesens
übernommen. Außerdem werden nunmehr auch neu geschaffene Verhaltensvor-
schriften, sei es in Rechtsnormen, sei es in vollziehbaren Anordnungen, bewehrt.

Zu Absatz 1:

In Nummer 1 werden die bislang in verschiedene Nummern aufgegliederten Vor-
schriften, jeweils mit Einbeziehung der Ausdehnungsfähigkeit per Rechtsverordnung,
zusammengefasst.

Nummer 2 bezieht unter Zusammenfassung bisher in verschiedenen Nummern ent-
haltener Regelungsinhalte alle in den Bezugsvorschriften genannten Gegenstände,
nicht nur einzeln aufgeführte Elemente, in die Bewehrung ein und berücksichtigt e-
benfalls die Ausdehnungsmöglichkeit per Rechtsverordnung.

Nummer 3 bewehrt die in § 9 Abs. 1 und 2 vorgeschriebenen Anzeigepflichten.

Nummer 4 bewehrt das gewerbsmäßige Vertreiben oder Überlassen von Munition
nach § 11 Abs. 1.

Nummer 5 bewehrt das Überlassen einer Feuerwaffe, eines Einstecklaufes oder von
Munition entgegen § 12.

Nummer 6 dient der Bewehrung der dort bezeichneten Auskunftspflicht.

Nummer 7 bewehrt die Duldungs- und Mitwirkungspflichten bei den dort genannten
hoheitlichen Eingriffsmaßnahmen.

Nummer 8 bewehrt die vollziehbar angeordnete Vorzeigepflicht.

In Nummer 9 wurde gemäß den Prinzipien des modernen Nebenordnungswidrig-
keitsrechts die repressive Bewehrung primär präventiver Anordnungen nach § 9
Abs. 4, für deren Durchsetzung ohnehin der Verwaltungszwang zur Verfügung steht,
nicht aufgenommen.

In Nummer 10 werden nur noch dort Rechtsverordnungen mit Rückverweisungsklau-
sel vorgesehen, wo es Sinn ergibt, da dort zusätzliche Verhaltensregeln vorgegeben
werden. Im Übrigen erfolgt die Einbeziehung so genannter ausdehnender Rechts-
verordnungen durch die Ausdehnungsklausel, wie sie sich in Nr. 1 und 2 findet.

Zu Absatz 2:

Die deutliche Erhöhung des Höchstmaßes der Geldbuße für die genannten Verstöße
(nach dem bisherigen § 55 Abs. 3 des Waffengesetzes betrug der Höchstsatz
DM 10.000.-) in Absatz 2 bei gleichzeitiger Umstellung in Euro beruht nicht in erster
Linie auf der zwischenzeitlichen Entwicklung des Geldwerts, sondern auf der Not-
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wendigkeit, den Bußgeldrahmen so zu wählen, dass die Geldbuße von den betroffe-
nen Verkehrskreisen (das sind fast ausschließlich Gewerbetreibende) als empfindlich
wahrgenommen wird. Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist für die
Verletzung von Anzeige-, Auskunfts-, Melde- oder gleichartigen Pflichten ein Buß-
geldrahmen von höchstens zwanzigtausend Euro vorgesehen worden.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift greift in modifizierter Form § 55 Abs. 4 des bisherigen Waffengesetzes
auf. Weder die auf Grund ihrer technischen Fachkompetenz für die eigentlichen be-
schussrechtlichen Prüfungen zuständigen Bundesbehörden Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung und Bundeskrimi-
nalamt noch die Beschussämter sollen mit der Durchführung von Ordnungswidrig-
keitsverfahren belastet werden. Vielmehr bietet es sich insoweit weiterhin an, die für
Herstellung und Handel zuständigen Waffenbehörden mit dieser Aufgabe befasst zu
lassen.

Zu § 22:

Es ist notwendig, aus Gründen der Rechtssicherheit bereits bestehende Erlaubnisse
und Prüfzeichen fortgelten zu lassen.

Zu einzelnen Bestimmungen folgende ergänzende Erläuterungen:

Zu Absatz 4:

Die Ausnahmevorschrift des Absatzes 4 ist für die Hersteller dieser Zusatzgeräte
notwendig, um Zulassungen für bereits auf dem Markt befindliche Geräte beantragen
und erhalten zu können.

Zu Absatz 5:

Mit der Regelung in Absatz 5 wird sichergestellt, dass in Privatbesitz befindliche Ge-
genstände nachträglich zu prüfen sind und der Besitzer die für den Besitz ungeprüf-
ter Gegenstände erforderlichen Erlaubnisse beantragen kann.

Zu Absatz 6 und 7:

Diese regeln die vorübergehende Weitergeltung und sinngemäße Anwendung der
Dritten Verordnung zum Waffengesetz und der Kostenverordnung zum Waffengesetz
bis zum Erlass einer Beschussverordnung und einer eigenen Kostenvorschrift.
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Zu Artikel 3 - Änderung des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen

Das Waffengesetz gilt künftig nicht für Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die
Kontrolle von Kriegswaffen. Die nachfolgenden Änderungen ergeben sich aus dieser
Trennung.

Zu Nummer 1:

Die Befreiung von der Genehmigungspflicht für das Überlassen der tatsächlichen
Gewalt über Kriegswaffen an bzw. den Erwerb dieser tatsächlichen Gewalt für In-
standsetzungs- oder Beförderungszwecke von bestimmten Stellen ist über den Zoll-
grenzdienst hinaus auf die Zollverwaltung insgesamt wegen der geänderten Aufga-
ben zu erstrecken. Außerdem ist auch das Beschaffungsamt des Bundesministeri-
ums des Innern in die Freistellungsregelung aufzunehmen, da dieses für die vom
Gesetz freigestellten Polizeien des Bundes Kriegswaffen zu  beschaffen und zu
warten hat.

Zu Nummer 2:

Als Konsequenz der Nummer 1 wird die Subdelegationsermächtigung der Bundesre-
gierung zur Bestimmung bestimmter Ressorts (hier: des Bundesministeriums der Fi-
nanzen) zur Genehmigungsbehörde in Absatz 2 Nr. 2 auf die Zollverwaltung insge-
samt bezogen.

Zu Nummer 3:

In Parallele und im Wertungsgleichlauf zur Regelung des neuen Waffengesetzes, die
davon absieht, unbrauchbar gemachte Waffen per se einer Verbotsnorm zu un-
terstellen, wird auch im Kriegswaffenkontrollgesetz grundsätzlich davon abgesehen.
Auch Gründe der Systemgemäßheit sprechen dafür, davon abzusehen, das Führen
objektiv ungefährlicher Gegenstände, zu denen unbrauchbar gemachte Kriegswaffen
nicht gehören, von einem Genehmigungstatbestand abhängig zu machen.
Von daher soll der Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen – ebenso wie
derjenige mit unbrauchbar gemachten Waffen, die keine Kriegswaffen waren – zu-
nächst freigestellt werden. Sollte sich herausstellen, dass doch Einschränkungen des
Umgangs mit solchen Gegenständen erforderlich ist, kann von der vorgeschlagenen
Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden.

Zu Nummer 4:

Zu Buchstabe a:

Die Begründung oben zu Nummer 1 gilt sinngemäß.

Zu Buchstabe b:

Hinsichtlich der Einbeziehung des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des
Innern gilt die Begründung oben zu Nummer 1 sinngemäß.
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Den Beschussämtern werden nicht selten Waffen zur Prüfung angeliefert, deren
Kriegswaffeneigenschaft nicht erkennbar ist. Aus diesem Grunde werden sie insoweit
von den Bestimmungen des Gesetzes freigestellt.

Zu Nummer 5:

Es handelt sich um eine Folgeänderung der künftigen strikten Trennung von Waffen-
gesetz und Kriegswaffenrecht.

Zu Nummer 6:

Soweit der Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen durch eine Rechts-
verordnung nach § 13a Abs. 2 (neu) eingeschränkt wird, muss ein Verstoß gegen die
Beschränkungsregelung angemessen sanktioniert werden können. Der Bußgeldtat-
bestand orientiert sich an der bisher für den unerlaubten Umgang mit verbotenen
Gegenständen des bisherigen § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 des Waffengesetzes vorge-
sehenen Bußgeldnorm des bisherigen § 55 Abs. 1 Nr. 22 Buchstabe b des Waffen-
gesetzes.

Zu Nummer 7:

Durch die Änderung werden nunmehr die Maschinengewehre mit Wasserkühlung
sowie die vor dem 2. September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführten
Maschinenpistolen, voll- und halbautomatischen Gewehre endgültig aus dem
Kriegswaffenbegriff ausgegliedert. Die Geltung dieser bereits durch Verordnung zur
Änderung kriegswaffenrechtlicher Vorschriften vom 3. Oktober 1986 (BGBl. I
S. 1625) in Nr. 29 Buchstabe a bis d aufgenommenen Regelung war bislang durch
die nunmehr gestrichene Fußnotenregelung ausgesetzt. Die Angleichung des nach
der bisherigen Regelung für Maschinenpistolen vorgesehenen Stichtags (1. Septem-
ber 1939) an den für die voll- und halbautomatischen Gewehre einheitlich auf den
2. September 1945 (Tag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs durch die Kapitula-
tion Japans) hat keine praktischen Auswirkungen; eine Überprüfung hat ergeben,
dass zwischen dem bisher für Maschinenpistolen vorgeschriebenen und dem neuen
Stichtag kein neues Maschinenpistolenmodell in einer militärischen Streitkraft einge-
führt wurde, so dass eine unterschiedliche Stichtagregelung nicht sinnvoll wäre. Die
Inkraftsetzung der Stichtagsregelung, die auf den Zeitpunkt der Einführung bei einer
militärischen Streitkraft abstellt, führt zu keiner Einschränkung des Geltungsbereichs
der KWL Nr. 29 für die hiervon nicht ausgenommenen Maschinenpistolen sowie voll-
und halbautomatischen Gewehre. Insbesondere kommt es – wie bisher – für die
Feststellung der Kriegswaffeneigenschaft nicht darauf an, dass Maschinengewehre,
Maschinenpistolen und vollautomatische Gewehre tatsächlich bei einer Streitkraft
eingeführt wurden.

Zu Artikel 4 – Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die bisherigen Straftatbestände des § 52a
(Verbrechen) und § 53 des Waffengesetzes (Vergehen) werden nunmehr einheitlich
in dem Vergehenstatbestand des § 50 des Waffengesetz-Entwurfs zusammenge-
führt. Die in Bezug genommenen Tathandlungen bleiben unverändert.
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Zu Artikel 5 – Änderung der Strafprozessordnung

Hinsichtlich der Änderungen in den insgesamt drei Vorschriften wird auf die Begrün-
dung oben zu Artikel 4 verwiesen.

Zu Artikel 6 – Änderung des Produktsicherheitsgesetzes

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in Folge der Aufteilung der bisher in
einem Gesetz geregelten Materie in ein neues Waffengesetz und Beschussgesetz.

Zu Artikel 7 – Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der
Hauptzollämter zur Verfolgung und Ahndung bestimmter
Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz und dem
Sprengstoffgesetz

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen der Umnummerierung im Ver-
gleich des neuen zum bisherigen Waffengesetz.

Zu Artikel 8 – Änderung der Bewachungsverordnung

Die Streichung trägt dem Umstand Rechnung, dass nunmehr diesbezügliche Rege-
lungen in § 28 des neuen Waffengesetzes getroffen werden.

Zu Artikel 9 – Änderung der Ersten Verordnung zum Waffengesetz

Die redaktionelle Anpassung ist durch das neue Waffengesetz bedingt.

Zu Artikel 10 – Änderung der Dritten Verordnung zum Waffengesetz

Die Anpassung ist erforderlich, weil die beschussrechtlichen Bestimmungen des bis-
herigen Waffengesetzes in das neue Beschussgesetz verlagert und Verstöße dort
sanktioniert sind.

Zu Artikel 11 - Änderung des Sprengstoffgesetzes

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in Folge der Aufteilung der bisher in
einem Gesetz geregelten Materie in ein neues Waffengesetz und Beschussgesetz.
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Zu Artikel 12 – Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz

Auf die Begründung zu Artikel 11 wird verwiesen. In diesem Fall ist maßgeblicher Ort
der Regelung das Beschussgesetz, das allerdings insoweit dynamisch auf das neue
Waffengesetz verweist.

Zu Artikel 13 – Änderung der Atomrechtlichen Zuverlässigkeits-
überprüfungs-Verordnung

Es handelt sich bei beiden Änderungen um redaktionelle Änderungen in Folge der
Aufteilung der bisher in einem Gesetz geregelten Materie in ein neues Waffengesetz
und Beschussgesetz.

Zu Artikel 14 – Änderung des Bundesjagdgesetzes

Zu Nummer 1:

Zu Buchstabe a:

Im Falle fehlender Zuverlässigkeit und persönlicher Eignung kommt nur die Erteilung
eines Falknerjagdscheins in Betracht. Die Regelung ist erforderlich, weil die Prüfung
der Zuverlässigkeit durch die Jagdbehörde, die Erteilung einer waffenrechtlichen Er-
laubnis jedoch ausnahmslos durch die Waffenbehörde erfolgt. Aus Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit ist es nicht hinnehmbar, dass ein zuvor in waffenrechtlicher Hin-
sicht unzuverlässiger, jedoch in jagdrechtlicher Hinsicht zuverlässiger Jagdscheinin-
haber weiterhin eine Waffe nicht nur besitzen, sondern auch führen darf, während
einem Waffenbesitzkarteninhaber, der nicht zugleich Jagdscheininhaber ist, die
Waffenbesitzkarte zu entziehen ist. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in Folge
der unterschiedlichen Regelungen dieser Frage die Privilegierungen des § 30 Abs. 1
Satz  3 und Abs. 4 Satz 2 des Waffengesetzes 1976 für obsolet erklärt, soweit das
Jagdrecht im Rahmen der Regelvermutungen hinter den Zuverlässigkeitsanforderun-
gen des Waffenrechts zurückbleibt (BVerwGE 97, 245).

Zu Buchstabe b:

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Umnummerierung im Ver-
gleich des neuen zum bisherigen Waffengesetz.

Zu Nummer 2:

Hier wird eine Pflicht zur Übermittlung waffenrechtsrelevanter personenbezogener
Daten an die zuständigen Behörden statuiert. Die Übermittlung ist erforderlich, um
der Waffenbehörde die notwendigen Erkenntnisgrundlagen für die waffenrechtlichen
Konsequenzen der Eigenschaft als Jäger an die Hand zu geben. Selbstverständlich
gelten insoweit, wie im gesamten Waffenrecht, die allgemeinen datenschutzrechtli-
chen Regeln insbesondere der Erforderlichkeit der (Vornahme und Aufrechterhaltung
der) Speicherung und der Zweckbindung, so dass sowohl im Bundesjagdgesetz (aus



204

der Perspektive der übermittelnden Behörde) als auch im Waffengesetz (aus der
Perspektive der empfangenden Behörde) die Normierung bereichsspezifischer Re-
gelungen entbehrlich ist.

Zu Artikel 15 – Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Umnummerierung im Ver-
gleich des neuen zum alten Waffengesetz.

Zu Artikel 16 – Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die Regelung ist erforderlich, um dem Verordnungsgeber die Möglichkeit zur künfti-
gen Änderung der durch den Gesetzgeber geänderten Rechtsverordnungen zu ge-
ben.

Zu Artikel 17 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Fortgeltung von
Vorschriften

Zu Nummer 1:

Die mit den Artikeln 1 und 2 beschlossenen Änderungen bedingen die Neufassung
der Verordnungen zum Waffengesetz da die in Bezug genommenen gesetzlichen
Bestimmungen anzupassen sind und Teile der bisherigen Verordnungen in Waffen-
und Beschussgesetz selbst Eingang gefunden haben. Die Verordnungsermächtigun-
gen müssen daher sofort in Kraft treten, während erhebliche Anpassungen der Ver-
waltungsverfahren durch Ausführungsbestimmungen einen Zeitraum von wenigstens
3 Monaten erfordern. Das Inkrafttreten der materiellen Bestimmungen des Gesetzes
ist daher entsprechend vorzusehen.

Zu Nummer 2:

In der Industrie werden zurzeit Blockiersysteme entwickelt, die es ermöglichen, eine
Waffe ohne Zerstörung so zu blockieren, dass Nichtberechtigte damit nicht schießen
können. Mit der Marktreife derartiger Systeme ist in einem Zeitraum von etwa fünf
Jahren zu rechnen.

Nach diesem Zeitpunkt erscheint es aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung nicht länger vertretbar, generell Personen, die nicht alle Anforderungen
nach Artikel 1 § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 erfüllen, Zugang zu schussfähigen erlaubnis-
pflichtigen Schusswaffen zu gewähren. Nur dem Erben, dessen Erbwaffe mit einem
Blockiersystem so gesperrt ist, dass er ohne behördliche Mitwirkung die Waffe nicht
in Funktion setzen kann, wird eine derartige Waffe belassen werden können.

Zu Nummer 3:

Mit dem Inkrafttreten von Waffen- und Beschussgesetz tritt das bisherige Waffenge-
setz außer Kraft. Damit entfällt die Grundlage für die Erste, Zweite und Dritte Verord-
nung zum Waffengesetz sowie die Kostenverordnung. Während Artikel 2 § 22 Abs. 6
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das Fortgelten der Dritten Verordnung zum Waffengesetz sowie der beschussrechtli-
chen Kostentatbestände der Kostenverordnung regelt, wird durch Artikel 4 Nr. 3 si-
chergestellt, dass die übrigen Bestimmungen der Kostenverordnung sowie die Erste
und Zweite Verordnung zum Waffengesetz weiterhin angewendet werden können,
soweit die Regelungen nicht im Gesetz selbst enthalten sind und einer Verordnungs-
ermächtigung des Waffengesetzes zuzuordnen sind.
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