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(1) Schusswa en der Kategorie B dürfen nur dem Inhaber eines entsprechenden Wa enpasses oder einer

entsprechenden Wa enbesitzkarte überlassen werden; einem Menschen, der den Mittelpunkt seiner

Lebensbeziehungen zwar in der Europäischen Union aber nicht im Bundesgebiet hat, darüber hinaus nur dann, wenn

er hierfür die vorherige Einwilligung des Wohnsitzstaates nachzuweisen vermag. Einer solchen Einwilligung bedarf es

nicht, wenn der Erwerber dem Veräußerer eine schriftliche, begründete Erklärung übergibt, wonach er diese Wa en

nur im Bundesgebiet zu besitzen beabsichtigt.

(2) Im Falle der Veräußerung haben der Überlasser und der Erwerber die Überlassung der Schusswa e der Kategorie B

binnen sechs Wochen der für den Erwerber zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige sind

anzugeben: Art und Kaliber, Marke, Type und Herstellungsnummer der überlassenen Wa en, sowie Name und

Anschrift des Überlassers und des Erwerbers, die Nummern deren Wa enpässe oder Wa enbesitzkarten sowie das

Datum der Überlassung. Mit der Anzeige ist der Behörde gegebenenfalls auch die vorherige Einwilligung des

Wohnsitzstaates nachzuweisen oder die schriftliche Erklärung, die Wa e nur im Bundesgebiet besitzen zu wollen, zu

übermitteln. Die Behörde ist ermächtigt, die Veräußerung jener Behörde mitzuteilen, die den Wa enpaß oder die

Waffenbesitzkarte des Überlassers ausgestellt hat.

(2a) Ist der Besitz an einer Schusswa e der Kategorie B im Ausland entstanden, so ist die Überlassung binnen

sechs Wochen ab dem Verbringen oder der Einfuhr dieser Waffe ins Bundesgebiet gemäß Abs. 2 anzuzeigen.

(3) Wird das für die Veräußerung maßgebliche Rechtsgeschäft mit einem im Bundesgebiet ansässigen

Gewerbetreibenden abgeschlossen, so hat nur dieser die Überlassung anzuzeigen und zwar jener Behörde, die den

Wa enpaß oder die Wa enbesitzkarte des Zweitbeteiligten ausgestellt hat. Gewerbetreibende, die gemäß § 32

ermächtigt sind, Registrierungen vorzunehmen, haben die Anzeige im Wege des Datenfernverkehrs an die Behörde zu

richten.

(4) Erfolgte die Veräußerung durch Versteigerung, so gilt Abs. 3 mit der Maßgabe, daß die P ichten des Veräußerers

das die Versteigerung durchführende Unternehmen oder Organ treffen.

(5) Wurde der Behörde eine Meldung gemäß Abs. 2 erstattet und hat der Erwerber den Mittelpunkt seiner

Lebensbeziehungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, so hat die Behörde diesen Mitgliedstaat

von dem Erwerb in Kenntnis zu setzen, es sei denn, es läge eine Erklärung vor, die Wa e nur im Bundesgebiet besitzen

zu wollen.

(6) Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich, die beabsichtigen, Schusswa en der Kategorie B oder Munition für

Faustfeuerwa en in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erwerben, kann die Behörde - bei

Vorliegen der entsprechenden wa enrechtlichen Bewilligungen - auf Antrag die vorherige Einwilligung zum Erwerb

dieser Wa en oder Munition erteilen. Die Erteilung der Bewilligung ist durch die Ausstellung einer Bescheinigung mit

einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Monaten zu beurkunden.

(7) Wer seinen Besitz an einer Schusswa e der Kategorie B aufgegeben hat, hat dies – sofern nicht eine Meldung

gemäß Abs. 2, 3 und 4 zu erfolgen hat – der Behörde binnen sechs Wochen zu melden und einen Nachweis über den

Verbleib dieser Wa e zu erbringen. Im Falle einer Veräußerung in das Ausland hat die Meldung die Daten gemäß

Abs. 2 zu umfassen.
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