Rechtsprechung Beliehene Unternehmer in Schießsportvereinen

Strafsache

Ein aktueller Strafrechtsfall gibt Anlass, den Begriff des „beliehenen Unternehmers“ in Zusammenhang
mit der Tätigkeit eines Schießsportvereins zu betrachten. Es stellt sich die Frage, ob Mitglieder des
Prüfungsausschusses zur Abnahme der Sachkundeprüfung möglicherweise Amtsträger sein können.
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Wertende Betrachtung. Vorstehender,
eingangs erwähnter Vergleichsfall ist
bisher der einzige mit negativer Konnotation, der seit der Änderung des
Waffengesetzes im Jahre 2003 bekannt
wurde, wonach Sportschützenvereine
selbst die Sachkundeprüfung durchführen dürfen. Allerdings hatte dieser Fall erhebliche Auswirkungen, da,
dem vorgeworfenen Verhalten zufolge, Personen ohne den erforderlichen
Sachkundenachweis der Zugang zu
großkalibrigen Schusswaffen geebnet
wurde. Das entsprechende Strafurteil,
das erging, sah dann auch für die nicht
direkt beteiligten Verantwortlichen des
Vereins Freiheitsstrafen auf Bewährung vor, für den Haupttäter jedoch
eine mehrjährige Freiheitsstrafe, wobei
dieser bereits eine einjährige Untersuchungshaft zu erdulden hatte.
Ob die Begründung des Urteils im
Hinblick auf die Annahme einer beliehenen Unternehmerschaft tatsächlich
Bestand hat, wird im Rahmen der noch
durchzuführenden Revision geklärt
werden müssen.
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Wieder einmal ist ein Verfahren, das
bundesweit Aufsehen erregt hat
und zu Fernsehberichten führte, ein
Denkanstoß dahingehend, dass Bestimmungen des Waffengesetzes
nicht flexibel sind und der eigenen
Auslegung zugänglich und dehnbar
sind. Oder auch, dass ehrenamtlichen
Vereinsvorständen nicht hinreichend
deutlich bekannt ist, auf welch dünnem Eis sie sich manchmal bewegen.
Der Beispielsfall soll die Aufmerksamkeitsschwelle erhöhen und durch
die Schilderung der Zusammenhänge
Rechtsklarheit verschaffen. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig.

aktuell

X

Innere
Werte
Fachwissen
für alle

schießsport
fun & action
sicherheit
sammeln
wissen
anzeigen
jagd
geschichten

IHR MAGAZIN.

