Waffenrecht
Das gesamte Gesetz tritt am 01.09.2020 in Kraft.

§

Für uns Sportschützen relevante Änderungen
Grüne und Gelbe WBK
Für das Bedürfnis zum Besitz von Schusswaffen und der dafür
bestimmten Munition ist durch eine Bescheinigung des Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes glaubhaft zu
machen, dass das Mitglied in den letzten 24 Monaten vor Prüfung des
Bedürfnisses den Schießsport in einem Verein mit einer eigenen
erlaubnispflichtigen Waffe
1. mindestens einmal alle drei Monate in diesem Zeitraum betrieben hat
oder
2. mindestens sechs Mal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums
von jeweils zwölf Monaten betrieben hat.
Besitzt das Mitglied sowohl Lang- als auch Kurzwaffen, so ist der
Nachweis für Waffen beider Kategorien zu erbringen. Sind seit der
ersten Eintragung einer Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte oder der
erstmaligen Ausstellung einer Munitionserwerbserlaubnis zehn Jahre
vergangen, genügt für das Fortbestehen des Bedürfnisses des
Sportschützen die Mitgliedschaft in einem Schießsportverein.
Die Mitgliedschaft ist im Rahmen der Folgeprüfungen durch eine
Bescheinigung des Schießsportvereins nachzuweisen.

Gelbe WBK
Sportschützen, die dem Schießsport in einem Schießsportverband nach
als gemeldetes Mitglied nachgehen, wird eine unbefristete Erlaubnis
erteilt, die zum Erwerb von insgesamt bis zu zehn EinzelladerLangwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, Repetier-Langwaffen mit
gezogenen Läufen sowie einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für
Patronenmunition und mehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit
Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen) berechtigt.

Zuverlässigkeit
Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung
folgende Erkundigungen einzuholen:
1.

die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister;

2.

die Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister hinsichtlich Straftaten;

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 ein;

4.

die Auskunft der für den Wohnsitz der betroffenen Person
zuständigen Verfassungsschutzbehörde, ob Tatsachen bekannt
sind, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen; liegt der
Wohnsitz der betroffenen Person außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz für die Erteilung der Auskunft
zuständig. Die erhobenen
personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck der
waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden.
Erlangt die für die Auskunft zuständige Verfassungsschutzbehörde
im Nachhinein für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsame Erkenntnisse, teilt sie dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit (Nachbericht). Zu diesem Zweck speichert sie
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort,
Wohnort und
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person sowie
Aktenfundstelle in den gemeinsamen Dateien nach § 6 des
Bundesverfassungsschutzgesetzes. Lehnt die zuständige Behörde
einen Antrag ab oder nimmt sie eine erteilte Erlaubnis zurück oder
widerruft diese, so hat sie die zum Nachbericht verpflichtete
Verfassungsschutzbehörde hiervon unverzüglich in Kenntnis zu
setzen. Die zum Nachbericht verpflichtete Verfassungsschutzbehörde hat in bestimmten Fällen die gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen.

