
Kurzkommentierung des Referentenentwurfs  

 

Was soll geändert werden? 

1. Künftig soll auch bei der Bundespolizei und dem Zollkriminalamt für die 

Beurteilung der Zuverlässigkeit nachgefragt werden 

 

2. Die Polizeidienststellen der Wohnsitze der letzten fünf Jahre sollen befragt 

werden 

 

3. Das persönliche Erscheinen des Antragstellers kann angeordnet werden; 

in Einzelfällen kann das persönliche Erscheinen des Erlaubnisinhabers 

angeordnet werden 

 

4. Regelabfrage bei den Gesundheitsbehörden 

 

5. Die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen 

Zeugnisses für alle Personen, die erstmalig eine waffenrechtliche Erlaubnis 

beantragen 

 

6. Die Schwelle des Verdachtes der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit wird 

erheblich gesenkt, müssen bisher „Tatsachen die Annahme rechtfertigen …“, 

so soll künftig „das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte“ ausreichend sein 

 

7. Erhöhung der Wohlverhaltensfristen in § 5 WaffG um jeweils 5 Jahre 

 

8. Nachberichtspflicht der nach den §§ 5 und 6 WaffG zu beteiligenden 

Behörden 

 

9. Erfährt irgendeine Behörde, daß jemand waffenrechtlich unzuverlässig ist 

oder dass bei dieser Person aufgrund einer psychischen Störung eine 

konkrete Selbst- oder Fremdgefährdung oder Wahnvorstellungen 

bestehen, so informieren sie die örtliche Waffenbehörde zur Prüfung, ob 

die betroffene Person Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist oder 

einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Die Waffenbehörde wird damit 

zentrale Datenstelle psychischer Erkrankungen (§ 6b RE). Auch das 

Steuergeheimnis soll insoweit nicht gelten 

https://dejure.org/gesetze/WaffG/5.html
https://dejure.org/gesetze/WaffG/5.html
https://dejure.org/gesetze/WaffG/6.html


10. Künftig leitet die Waffenbehörde die ihr von den Meldeämtern 

mitgeteilten Daten an die Verfassungsschutzbehörden weiter 

 

11. Die Waffenbehörden sind künftig für die Zuverlässigkeitsüberprüfung 

auch von Jagdscheininhabern zuständig und relevante Erkenntnisse sind 

an die Jagdbehörden zu übermitteln 

 

12. Die bereits jetzt schon umfangreichen Freistellungen vom Waffengesetz 

für Behörden werden ausgeweitet auf  Bedienstete zwischen- und 

überstaatlicher Einrichtungen 

 

13. Erlaubnisinhaber, die die Waffen nicht im Zuständigkeitsbereich „ihrer“ 

Waffenbehörde verwahren, müssen die Waffenbehörde am 

Verwahrungsort informieren 

 

14. Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen und Armbrüste dürfen 

künftig nur erworben werden wenn man zuvor auch die Erlaubnis zum 

Führen (Kleiner Waffenschein) erhalten hat. 

 

15. Wer nach dem 31.12.1999 eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe 

oder eine Armbrust erworben hat ist verpflichtet, den Besitz bei der 

zuständigen Behörde anzuzeigen und gleichzeitig einen Kleinen 

Waffenschein zu beantragen. 

 

16. Auch die Inhaber bisher erteilter Kleiner Waffenscheine müssen eine 

Sachkundeprüfung nachweisen 

 

17. Amnestieregelung für Waffen und Munition; auch waffenrechtlich sollen 

keine „Sanktionen“ erfolgen (§ 58 Abs 28 RE) 

 

18. Jägern wird es zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und 

bestimmter invasiver Arten ermöglicht, Nachtziel- und Nachtsichtgeräte 

einschließlich Infrarotaufhellern sowie Vorrichtungen zum Anstrahlen oder 

Beleuchten des Zieles zu nutzen 

 

19. Verbot kriegswaffenähnlicher halbautomatischer Feuerwaffen. Es erfolgt 

eine Legaldefinition: „kriegswaffenähnliche halbautomatische Feuerwaffen 

sind Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer 

vollautomatischen Selbstladewaffe, die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes 

über die Kontrolle von Kriegswaffen ist, hervorrufen.“ 



20. Das Schießen auf ortsfesten Schießstätten wird wesentlich eingeschränkt, 

vgl. § 27 Abs 2a RE, da interessierte Besucher nicht mehr mit 

erlaubnispflichtigen Waffen schießen dürfen bzw. die Möglichkeit stark 

eingeschränkt werden soll. 

 
 


