
Aufbewahrung von Waffen und Munition ab 06.07.2OL7
Die übersicht zeigt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Aufbewahrung
von Waffen und Munition in Bezug zum jeweiligen Widerstandsgrad der Waffenschränke
für den privaten Bereich und für nicht bewohnte Schützenhäuser

Waffenaufbewahrung im privaten Beyeich (nach § 36 WaffC und § 13 AWaffV)

Sie düfen unterbringen...
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Eine sog. Überkreuz-Aufbewahrung ist zulässig; d.h. nicht zu einer Waffe gehbrende Munition kann
gemeirsam mrt dreser adfbewahrt werden. Betrptel: Kletnkälibermun ttori dart mit Croßkaliber-
waffen m Waffenschran( aufbewahrt werden.

Grundsärzli(h B:lr 'L ' 
die Aufbewahr ung im privalen Bereich und in nicht bewohnten Schützen-
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Luftdruckwaffen/Co2-Waffen (bis 7,5 Joule) müssen nicht in klasstfrzierten Schränken aufbewahrt
werden. Sie müssen so gesichert werden, dass ein Abhandenkommen ebenso verhindert wird wie
der unbefugte Zugriff durch Dritte: hierfür genügt ein abgeschlo5sener Schrank oder Raum.

Diabolos für Luftdruckwaffen slnd keine Munition im Sinne des Waffengesetzes; für 5ie gelten
keine besohderen Vorschriften für die Aufbewahrung, insbesondere körinen sie auch geäreinsam
mit der Luftdruckwaffe verwahrt werden.
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Aufbewahrung
im nicht bewohnten Schützenhaus
(§ BAbs.aAWaffV)

F'Äo*",*Ben hierzu mu5s derverein anhand einet
Sicherheitskonzeptes mit der zuständigen Behorde
äbstimmen i§ 1l Abs.4 AWäffV).

Erlaubnispflichtiqe Kuftwaffen düffen nv auf der
Crundlage eines abgestimhten Sicherheitskonzeptes
im unbewohnten S.hützenhaus aufbewahft werden.

Deutscher Schützenbund e.V
lahnstraße 120
65195 Wiesbaden

info@dsb.de
lel.0611146801-0
Fax 0611 /46801 - 49

Drurscsrn

Nach der Neuregelung müssen erlaubnispflichtige Schusswaffen in
einem Waffenschrank der Stufe 0 oder 1 nach EN 1143-1 aufbe-
wahrt werden. Waffen und Munition müssen nicht getrennt auf-
bewahrt werden, jedoch dürfen Waffen nicht geladen gelagert
werden. Celaden ist eine Schusswaffe, wenn ein gefülltes Magazin
in die Waffe eingeführt ist oder sich Patronen in der Trommel oder
im Patronenlager befi nden.

Der neue Absatz 4 im § 36 WaffC regelt im Detail, in welcher Weise
weiterhin die Aufbewahrung in den bisher zugelassenen A- und
B-Schränken nach VDMA 24992 möglich ist. Bis zum 06. Juli 2017
bereits genutzte A- und B-Schränke können weiter im Rahmen der
zulässigen Lagerka pazitäten gen utzt werden:
- vom bisherigen Besitzer
- von berechtigten Personen für die Dauer einer gemeinschaftlichen
Aufbewahrung in häuslicher Cemeinschaft; vgl. hierzu § 13 Abs. 10
(alt) bzw. 8 (neu) AWaffV mit der Auslegung in Nr. 36.2.14 Verwal-
tu ngsvorsch rift.

Wichtig hierbei ist, dass der Eigentümer des Behältnisses dieses dem
Mitbenutzer im Todesfall vererben kann. Nach der Begründung des
Anderungsgesetzes gilt dies auch dann, wenn die häusliche Cernein-
schaft und die gerneinschaftliche Aufbewahrung erst nach lnkraft-
treten des Anderungsgesetzes begründet wurden. Zum Nachweis
gegenüber der Behörde wird in diesen Fällen eine schriftliche Verein-
barung und erbrechtlich ein Vermächtnis erforderlich sein können.

Erk!ärung:
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A-Schrank
mit lnnenfach

Defi nitian waffenschränke
0 = Sicherheitsbehältnis Widerstandsgrad 0

nach DIN/EN 1143-i
'I = SicherheitsbehältnisWiderstandsgrad I

nach DIN/EN 11431

Die bisherigen A- und B-Schränke nach VDMA
24992 sind seit lnkrafttreten des Cesetzes bei
einem Neuerwerb von erlaubnispfl ichtigen Schuss-
waffen nicht mehr zur Aufbewahrung zugelassen.

nach VDMA 24992 (stand Mäi 1995)
B = Sicherheitsstufe B

nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
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(L {]l Stantblech-Schrank
B-Schrank mit Schwenkriegel-

mit lnnenfach schloss oder gleichwertig

HARTMA].INA.
TRESORE^,' \/r/
www.wollensthroenke.de
HARTMNNTRESORE AC
Pamplonastraße 2. 33106 Paderborn
Tel (0 5251) 174-0 ww.hartm:nn-tresore.de
Beratung und Waffenrchrank-Katalog korienio!
unter Tel. 08O0- 8 73 ?6 7: oaer infoo watrensrnr:enta ae
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Krüger Druck &Verläg CmbH & Co.KC
Märktstrrße l. 65763 Dillihgen
lelefon:(0 583l) 975-118 Telefax:{0 68 3l)975-115
E-Maili schiess-scheiben@kdvde
O nline-§ho p: www.k rueg€ Gsdei ben de

5cHürzrruBuruo r.v.
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*: LieSt das Cewicht des Behältnisses oder eine gleichwertige Verankerung gegen Abriss
über 200 kg, d ürt'en bis 10 Ku rzwaffen darin aufbewahrt werden, liegt es

unter 200 kg, dann dürfen nur 5 Kurzwaffen darin aufbewahrt werden.

OffiziellerAusrüsterdes Deut5chen 5chützenbundes und rejner Mitfreundltcher Unterstützungvon
Nationälmänn§.häft


