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(1) Die Behörde hat verlässlichen EWR-Bürgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen – soweit es sich

nicht um Angehörige der in § 22 Abs. 2 Z 2 bis 4 genannten Berufsgruppen handelt – keine Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefährdenden Angri  gemäß § 6 Abs. 2 Polizeiliches Staatsschutzgesetz

(PStSG), BGBl. I Nr. 5/2016, begehen werden, und die für den Besitz einer Schusswa e der Kategorie B eine

Rechtfertigung anführen können, auf Antrag eine Wa enbesitzkarte auszustellen. Die Ausstellung einer

Wa enbesitzkarte an andere verlässliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und für den Besitz einer

solchen Wa e eine Rechtfertigung anführen können, liegt im Ermessen der Behörde; ebenso die Ausstellung an

Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie den Nachweis erbringen, daß der Besitz einer solchen

Waffe für die Ausübung ihres Berufes erforderlich ist.

(2) Die Behörde hat verlässlichen EWR-Bürgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen – soweit es sich

nicht um Angehörige der in § 22 Abs. 2 Z 2 bis 4 genannten Berufsgruppen handelt – keine Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefährdenden Angri  gemäß § 6 Abs. 2 PStSG, begehen werden und einen

Bedarf zum Führen von Schusswa en der Kategorie B nachweisen, einen Wa enpass auszustellen. Die Ausstellung

eines Wa enpasses an andere verlässliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen keine

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefährdenden Angri  gemäß § 6 Abs. 2 Staatsschutz-

und Nachrichtendienst-Gesetz begehen werden, liegt im Ermessen der Behörde.

(3) Die Ausstellung von Wa enpässen an verlässliche Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und den

Nachweis erbringen, daß sie entweder beru ichen oder als Inhaber einer Jagdkarte jagdlichen Bedarf zum Führen von

Schusswa en der Kategorie B haben, liegt im Ermessen der Behörde. Bezieht sich der Bedarf nur auf Repetier inten

oder halbautomatische Schußwa en, kann die Behörde die Befugnis zum Führen durch einen Vermerk im Wa enpaß

so beschränken, daß der Inhaber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Faustfeuerwaffen nicht führen darf.

(4) Wird ein Wa enpaß nur im Hinblick auf die besonderen Gefahren ausgestellt, die bei der Ausübung einer

bestimmten Tätigkeit auftreten, so hat die Behörde die Befugnis zum Führen durch einen Vermerk im Wa enpaß so zu

beschränken, daß die Befugnis zum Führen erlischt, sobald der Berechtigte diese Tätigkeit künftig nicht mehr ausüben

will oder darf. Tritt dies ein, so berechtigt ein solcher Wa enpaß nur mehr zum Besitz der Wa en im bisherigen

Umfang; einer gesonderten Rechtfertigung bedarf es hierfür nicht.

(5) Die Wa enbesitzkarte und der Wa enpass haben Namen, Geburtsdatum und Lichtbild des Antragstellers, die

Anzahl der genehmigten Schusswa en, die Bezeichnung der ausstellenden Behörde, das Datum der Ausstellung, die

Unterschrift des Inhabers sowie ein Feld für behördliche Eintragungen zu enthalten und entsprechende

Sicherheitsmerkmale aufzuweisen. Die nähere Gestaltung der Wa enbesitzkarte und des Wa enpasses wird durch

Verordnung des Bundesministers für Inneres bestimmt.

(6) Für die drucktechnische und elektronische Einbringung der Daten gemäß Abs. 5 in die Wa enbesitzkarte und den

Wa enpass bedienen sich die Behörden eines gemeinsamen Auftragsverarbeiters. Der Bundesminister für Inneres ist

ermächtigt, für die Behörden nach Maßgabe der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) betre end die

Erzeugung von Wa enbesitzkarten und Wa enpässen eine Vereinbarung mit dem Auftragsverarbeiter abzuschließen.

Der Auftragsverarbeiter hat die beim Verarbeitungsvorgang neu entstehenden Daten den Behörden zu übermitteln;

diese Daten sowie alle ihm für seine Aufgabe übermittelten Daten hat der Auftragsverarbeiter zu löschen, sobald er

diese nicht mehr benötigt, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Monaten nach Versendung der Wa enbesitzkarte

oder des Wa enpasses. Der Auftragsverarbeiter hat die Versendung der Wa enbesitzkarte oder des Wa enpasses

entsprechend der Zustellverfügung der Behörde für diese zu veranlassen.
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