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Überarbeitung der Feuerwaffen-Richtlinie
Eine Woche nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 verabschiedete die
Kommission einen Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie über die Kontrolle des Erwerbs und
des Besitzes von Waffen. Mit den Änderungen sollen strengere Kontrollen für die zivile Nutzung von
Feuerwaffen eingeführt, die Nachverfolgbarkeit von in legalem Besitz befindlichen Waffen
verbessert und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten intensiviert werden. Nach mehreren
Verhandlungsrunden im Trilog wurde im Dezember 2016 eine erste Einigung erzielt, über die nun
im Plenum abgestimmt werden soll.

Hintergrund
Ursprünglich hatte die Kommission die Überarbeitung der Richtlinie für 2016 anberaumt, doch nachdem es
Anzeichen gab, dass bei mehreren Anschlägen in der Europäischen Union im Jahr 2015 unsachgemäß
deaktivierte Waffen eingesetzt worden sein könnten, wurde die Überarbeitung vorgezogen. Dem Vorschlag
für eine Überarbeitung der geltenden Feuerwaffen-Richtlinie wurde die Durchführungsverordnung über die
Deaktivierungsstandards beigefügt, die im April 2016 in Kraft trat.

Vorschlag der Kommission
Mit der geltenden Feuerwaffen-Richtlinie 91/477/EWG in der durch die Richtlinie 2008/51/EG geänderten
Fassung werden Feuerwaffen in vier Kategorien (A bis D) einstuft und die Bestimmungen für ihre zivile
Nutzung festgelegt. Privatpersonen dürfen die gefährlichsten Waffen (Kategorie A) nur besitzen, wenn sie
deaktiviert wurden. Gemäß dem Vorschlag der Kommission wäre dies – mit einer Ausnahme für Museen –
nicht mehr möglich. Vollautomatische Feuerwaffen, die in halbautomatische Feuerwaffen umgebaut
wurden, sowie halbautomatische Feuerwaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen, würden
ebenfalls unter die Kategorie A fallen, und ihre zivile Nutzung würde verboten.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) nahm seinen Bericht am 13. Juli 2016 an.
Darin wird nachdrücklich auf die Gefahr hingewiesen, die von Waffen ausgeht, die für das Abfeuern von
Leerpatronen umgebaut wurden, und es wird eine angemessene Einstufung dieser Waffen vorgeschlagen.
Die Kommission wird aufgefordert, die Bestimmungen über die Deaktivierung von Feuerwaffen zu
überarbeiten. In dem Bericht wird vorgeschlagen, dass Museen, Sammlern und Sportschützen der Besitz von
Feuerwaffen der Kategorie A ausnahmsweise gestattet sein sollte, auch wenn sie nicht deaktiviert sind. Am
5. September 2016 wurde der Berichterstatterin im IMCO-Ausschuss das Mandat für die Verhandlungen mit
dem Rat erteilt. Nach vier Verhandlungsrunden im Trilog wurde im Dezember 2016 eine erste Einigung
erzielt. Darin wird die Anzahl der Waffenkategorien auf drei verringert und die Einstufung bestimmter
Waffentypen geändert. Waffen, die für das Abfeuern von Leerpatronen umgebaut wurden, würden
weiterhin unter ihre ursprüngliche Kategorie fallen. Halbautomatische Kurzwaffen, deren Magazin mehr als
20 Patronen aufnehmen kann, halbautomatische Langwaffen, deren Magazin mehr als 10 Patronen
aufnehmen kann, und Langwaffen, die sich aufgrund eines Klapp- oder Teleskopschafts leicht verbergen
lassen, würden der Kategorie A zugeordnet. Mögliche Gründe für die ausnahmsweise Gestattung der zivilen
Nutzung von Waffen der Kategorie A sind in einer erschöpfenden Liste festgelegt und umfassen etwa die
nationale Verteidigung, bildungsbezogene, kulturelle und historische Gründe sowie Sportschießen. Neu
deaktivierte Feuerwaffen aller Kategorien würden nun in die Kategorie C fallen, d. h. sie müssten den
Behörden gemeldet werden, wären jedoch nicht genehmigungspflichtig. Gemäß der überarbeiteten
Richtlinie müssten alle Waffenhändler und Makler alle Transaktionen unverzüglich an die nationalen
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Waffenbehörden melden, die eine Datenbank betreiben müssten, in der die Angaben über einen Zeitraum
von 30 Jahren nach der Vernichtung der Waffe gespeichert werden. Der Online-Erwerb von Waffen wäre nur
erlaubt, wenn die Identität und die Befugnis des Käufers von einem Händler, Makler oder einer öffentlichen
Behörde überprüft werden. Die Abstimmung über den vereinbarten Text im Plenum ist für die März-II-
Tagung 2017 anberaumt.
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