
Thüringer Landtag Erfurt, den 17.12.2012 
5. Wahlperiode 
 
 
 
 
K l e i n e   A n f r a g e 
 
der Abgeordneten Renner (DIE LINKE.) 
 
 
Einführung des nationalen Waffenregisters und Kontrollen nach § 36 Abs. 3 
Waffengesetz 
 
Nach der europäischen Waffenrichtlinie sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, bis 
spätestens 31.12.2014 ein computergestütztes Waffenregister zu schaffen. In der 
Bundesrepublik soll das nationale Waffenregister bereits ab Januar 2013 zur 
Verfügung stehen. Dazu war es notwendig, dass die elektronisch erfassten Daten 
über den Besitz von Waffen in das Datenverarbeitungssystem des 
Bundesverwaltungsamtes durch die Landkreise und kreisfreien Städte eingespeist 
werden. 
 
Entsprechend § 36 Abs. 3 des Waffengesetzes WaffG haben Besitzer von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen Behörden zur 
Überprüfung der Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 Zutritt zu den Räumen zu 
gestatten, in denen Waffen und die Munition aufbewahrt werden. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wann ist jeweils die Übertragung der Daten durch Landkreise und 
kreisfreien Städte über den Besitz von Waffen für das nationale 
Waffenregister erfolgt? 

2. Bis wann erfolgt die Übertragung von ggf. noch nicht übertragenen Daten 
und was sind jeweils die Gründe für eine noch nicht erfolgte Übertragung? 

3. Welche Probleme traten bei der Übertragung der Daten auf und welche 
Gründe lagen hierfür vor? 

4. Welche Kosten und in welcher Höhe sind jeweils für die Landkreise und 
kreisfreien Städte im Zusammenhang mit der Einführung des nationalen 
Waffenregisters entstanden (Personalkosten, Investitionen usw.)? 

5. Wie viele Personen sind in Thüringen im Besitz einer bzw. mehrerer 
Waffenbesitzkarten aufgrund welcher Rechtsgrundlage und verfügen über 
wie viele und welche Waffen? 

6. Existieren Schätzungen über den illegalen Besitz von Waffen in Thüringen 
und welche Angaben kann die Landesregierung hierzu machen? 

7. In Drucksache 5/3950 teilte die Landesregierung mit, wie viele 
Waffenbesitzkarten im Besitz von der rechtsextremen Szene 
zuzurechndenden Personen sich befinden. Wie viele Personen, über die 
Erkenntnisse über eine frühere Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene 
vorliegen, sind im Besitz einer bzw. mehrerer Waffenbesitzkarten aufgrund 
welcher Rechtsgrundlage und verfügen über wie viele und welche Waffen? 

8. Wie viele Kontrollen nach § 36 Abs. 3 WaffG wurden jeweils in den Jahren 
2011 und 2012 jeweils in den Landkreisen und kreisfreien Städten 



durchgeführt (bitte entsprechend auf die Landkreise und kreisfreien Städte 
aufschlüsseln)? 

9. In wie vielen Fällen wurden infolge der Kontrollen jeweils Auflagen zur 
sicheren Aufbewahrung erlassen (bitte entsprechend auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte aufschlüsseln)? 

10. In wie vielen Fällen wurden in Folge der Kontrollen jeweils 
waffenrechtliche Erlaubnisse, wie Waffenbesitzkarten zum Besitz, 
Waffenbesitzkarten zum Erwerb und Waffenscheine entzogen (bitte 
entsprechend auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufschlüsseln)? 

11. In wie vielen Fällen wurde den MitarbeiterInnen der waffenrechtlichen 
Erlaubnisbehörden der Zugang zu den zu kontrollierenden Räumlichkeiten 
verwehrt (bitte entsprechend auf die Landkreise und kreisfreien Städte 
aufschlüsseln)? 
Welche Konsequenzen hatte jeweils die Verweigerung des Zutritts (bitte im 
Einzelnen darstellen)? 

 
 
 
 
Renner 
 


