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Waffenrecht  

Neue waffenrechtliche Regelungen treten  

in Kraft  
 
24.07.2009 - Das Vierte Gesetz zur  

Änderung des Sprengstoffgesetzes, das  

in Artikel 3 die Änderungen des  

Waffengesetzes enthält, ist am 24.Juli  

2009 im Bundesgesetzblatt Nr. 44 (I S.  

2062) veröffentlicht worden. Die  

waffenrechtlichen Regelungen treten  

gemäß Artikel 5 Abs. 2 am Samstag,  

dem 25.Juli 2009, in Kraft.  
 

Ab diesem Zeitpunkt gilt für das Schießen mit großkalibrigen Waffen die neue  

Altersgrenze von 18 Jahren; ausgenommen sind Einzellader-Langwaffen mit glatten 

Läufen. Für den KK-Bereich ist zu beachten, dass für Jugendliche (14 bis 18 Jahre) die 

Einverständniserklärung der Eltern nun bis zum 18. Lebensjahr reichen muss.  

Die Behörden können nun mit den Kontrollen der Aufbewahrung zu Hause beginnen.  

Wir nehmen dies zum Anlass, noch einmal daran zu erinnern, dass die Vorschriften  

über die Aufbewahrung von Waffen und Munition genauestens einzuhalten sind  
 
Ferner können die Behörden nun auch nach Ablauf von drei Jahren - jederzeit - das  

Fortbestehen des Bedürfnisses überprüfen; der bloße Hinweis auf die Mitgliedschaft in 

einem Verein eines anerkannten Schießsportverbandes reicht nicht mehr aus.  

Für den Erwerb der dritten und weiteren Kurzwaffe muss nun ein Nachweis geführt  

werden, dass der Antragsteller regelmäßig an Schießsportwettkämpfen teilgenommen  

hat; ausreichend ist nicht die Teilnahme an Vereinsmeisterschaften sondern eine über  
die Vereinsmeisterschaft hinausgehende Wettkampfteilnahme. 

Wer seine Waffen und Munition vorsätzlich entgegen den Aufbewahrungsvorschriften 

verwahrt und dadurch die Gefahr verursacht, dass Waffen und Munition abhanden 

kommen oder Unbefugte Zugriff erlangen, kann künftig mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.  



 

Sollte jemand illegale Waffen besitzen, räumt das Gesetz die Möglichkeit ein, diese bis 

zum Ende des Jahres 2009 ohne Bestrafung abzugeben (Amnestie wie 2003)  

Die neuen verschärften Regelungen müssen ab sofort zur Vermeidung rechtlicher  

Nachteile (z.B. Entzug der Waffenbesitzkarte) von allen Sportschützen sorgfältig  

beachtet werden. Der Deutsche Schützenbund appelliert an alle seine Mitglieder, die 

waffenrechtlichen Verpflichtungen genau zu beachten und sich an die rechtlichen  

Regelungen zu halten.  

Das Wichtigste zum Waffenrecht  
Das Waffengesetz (nunmehr in der Fassung vom 1.4.2008) regelt den Umgang mit Waffen,  

insbesondere Schusswaffen und Munition. Unter das Waffengesetz fallen neben den  

Schusswaffen im herkömmlichen Sinne (Feuerwaffen) auch Luftdruck-, Federdruck- und  

CO2-Waffen sowie die Armbrust als sonstiger Gegenstand; nicht geregelt ist der Bogen.  

 

Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition  

Luftdruck-, Federdruck- und Gasdruck (früher: CO2)-Waffen und Armbrüste können 

erlaubnisfrei ab 18 Jahren erworben werden.  

Für den Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Schusswaffen ist Voraussetzung:  

Vollendung des 18. Lebensjahres für Schusswaffen im Kaliber bis zu 5,6mm lfb für Munition  

Randfeuerzündung und einer Mündungsenergie bis 200 Joule, für Einzellader-Langwaffen  

 glatten Läufen bis Kal. 12 wenn diese Waffen nach der Sportordnung zugelassen sind. 
sonst: Vollendung des 21. Lebensjahres. 

Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ist ein amts- oder fachärztliches oder 

fachpsychologisches Zeugnis über die geistige Eignung vorzulegen.  

  Dies gilt nicht für die o.a. Waffen.  

Zuverlässigkeit (§ 5) fehlt z.B. bei Verurteilung wegen eines Verbrechens oder zu mehr als 60  

Tagessätzen wegen sonstiger Tat; bei wiederholtem oder gröblichem Verstoß gegen WaffenG  

  SprengstoffG oder BundesjagdG, bei Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinig  

Persönliche Eignung (§ 6) fehlt z.B. bei Alkohol- oder Suchtmittelabhängigkeit, psychischer  

  Krankheit oder der Gefahr des unvorsichtigen oder unsachgemäßen Umgangs.  

Sachkunde (§ 8) setzt die nachgewiesene Kenntnis waffentechnischer und rechtlicher Regeln  

 voraus (vgl. hierzu die Sachkunderichtlinien des DSB). 
 
Die Erlaubnis wird durch eine Waffenbesitzkarte (WBK) erteilt; sie gilt zum Erwerb 1 Jahr 

und zum Besitz unbefristet. Der Erwerb ist binnen 2 Wochen der Behörde anzuzeigen. 

Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition (§ 10) wird durch Eintragung in eine  

WBK für die darin eingetragenen Schusswaffen erteilt; sie gilt für den Erwerb 6 Jahre und für den 

Besitz unbefristet.  



 

Bedürfnis für Sportschützen (§ 14)  
Mindestens 12-monatige Mitgliedschaft in einem Schießsportverein, der einem anerkannten  

Schießsportverband angehört, sowie regelmäßige Ausübung des Schießsports. Als „regelmäß  

wird in der Praxis vieler Behörden eine in der Regel 18-malige schießsportliche Betätigung i  

 Jahr gefordert. 
Die Waffe muss für die Sportdisziplin nach der Sportordnung des anerkannten  

Schießsportverbandes zugelassen und erforderlich sein. Ausnahme: Waffen nach § 14 Abs. 4 auf 

die sog. Gelbe WBK eingetragen werden.  

Beide Voraussetzungen sind durch eine Bescheinigung des Verbandes glaubhaft zu machen.  

Innerhalb von 6 Monaten dürfen nicht mehr als 2 Schusswaffen erworben werden. Dies gilt  

  zu 3 halbautomatischen Langwaffen und bis zu 2 Kurzwaffen.  

Weitere Waffen können erworben werden, wenn sie zur Ausübung weiterer Disziplinen benö  

  werden oder zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich sind.  

Eine unbefristete Erlaubnis wird erteilt zum Erwerb von Einzellader Langwaffen, Repetier- 

Langwaffen mit gezogenen Läufen, einläufige Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition  

mehrschüssige Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), die a  

  die sog. Gelbe WBK eingetragen werden.  

Das Bedürfnis wird nach 3 Jahren von der Behörde überprüft. Hierbei handelt es sich um eine 

einmalige Überprüfung. Ob hierfür Gebühren erhoben werden dürfen ist umstritten.  

Schießen/Altersgrenzen (§ 27)  
Außerhalb von Schießstätten bedarf das Schießen mit Schusswaffen einer Erlaubnis. Auf 

Schießstätten darf ohne Erlaubnis geschossen werden:  
 

 ab 12 Jahren: mit Luftdruck-, Federdruck- und Gasdruck-Waffen 

 ab 14 Jahren: mit sonstigen Waffen, 

wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt hat oder anwesend ist und eine 

zur Kinder- und Jugendarbeit geeignete Person das Schießen beaufsichtigt.  

Ein zur Aufsichtführung berechtigter Sorgeberechtigter kann sein eigenes Kind selbst  

beaufsichtigen.  
 

  ab 16 Jahren: ohne jede Einschränkung  

Von den Altersgrenzen soll eine Ausnahme bewilligt werden, wenn durch eine ärztliche 

Bescheinigung die geistige und körperliche Eignung und durch eine Bescheinigung des 

Vereins die schießsportliche Begabung glaubhaft gemacht sind.  

Umstritten ist, ob und welche Altersbegrenzung für das Schießen mit der Armbrust gilt: Da  

mit der Armbrust nicht im Sinne des Gesetzes geschossen wird, aber der Schütze Umgang mit der 

Armbrust hat, ist in analoger Anwendung der oben genannten Altersregelung für  

Luftdruckwaffen das Schießen mit 12 Jahren zulässig.  

 



 

Führen/Transport (§ 12)  
 
Das Führen von Schusswaffen bedarf der Erlaubnis (Waffenschein § 10).  

Erlaubnisfrei ist das Führen auf einer Schießstätte oder wenn die Schusswaffe nicht  

schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen im Zusammenhang mit dem vom 

Bedürfnis umfassten Zweck befördert wird.  

„Nicht schussbereit“ heißt, dass die Waffe nicht geladen sein darf; es dürfen weder Munition noch 

Geschosse in der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- oder 

Geschosslager sein. Der gemeinsame Transport von Waffen und Munition ist zulässig.  
 

„Nicht zugriffsbereit“ ist eine Waffe dann, wenn sie  
 

nicht unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann (d.h. mit wenigen [= 3 oder weniger]  

 Handgriffen) 
in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt (d.h. in einem zusätzlich gegen das einfache 

 öffnen gesicherten Behältnis, z.B. durch ein Schloss oder im abgeschlossenen Kofferraum) 
 
Das Führen der Armbrust ist erlaubnisfrei. Der Transport von Munition unterliegt keinen 

Beschränkungen hinsichtlich eines Behältnisses; allerdings muss der Transport so erfolgen, 

dass ein Zugriff Unbefugter nicht möglich ist. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


