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Waffenrechtliche Informationen des Deutschen Schützenbundes 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift  ist  seit  23. März in Kraft  

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) vom 5. März ist im Bundesanzeiger vom 22. März als Beilage 
veröffentlicht worden und trat einen Tag später in Kraft. Was lange währt, wird endlich gut – so könnte man die 
Entstehungsgeschichte dieser Auslegungsregelungen treffend bezeichnen. Das rund 60, eng bedruckte Seiten umfassende Werk 
bietet nicht nur für die Waffenbehörden, sondern auch den Bürgern Hilfen zur Auslegung des durch unbestimmte Rechtsbegriffe, 
Ermessensentscheidungen und technische Sachverhalte gekennzeichneten Gesetzes. Die neuen Regelungen lösen nicht alle 
Fragen, da sich Länder und Bund im Hinblick auf verschiedene Interessenlagen nicht in allen Zweifelsfragen auf einen 
gemeinsamen Nenner haben verständigen können. Die Vorschrift selbst lässt zudem in vielen Fällen durch die Wortwahl "KANN" 
den Behörden weiterhin großen Spielraum für eigene Gesetzesauslegungen. Dennoch ist zu hoffen, dass der bisherige Wildwuchs 
an Behördenentscheidungen nun zu einer klaren Linie zurückfindet, denn grundsätzlich sind die Behörden an die Regelungen der 
Verwaltungsvorschrift gebunden.  
Die in einem Entwurf vom 19. Mai 2011 vorliegenden Verwaltungsvorschriften zu den neuen Vordrucken folgen später nach. 

Ausnahmen von der Altersgrenze 
Zu den sehr umstrittenen Regelungen gehörten die Vorschriften zur Ausnahme von der Altersgrenze. Einige Jugendminister 
der Länder sahen hierin eine Aufweichung der geltenden Altersgrenzen zum Schießen mit Luftdruckwaffen und verzögerten die 
Beschlussfassung im Bundesrat. Schließlich wurden streitige Passagen gestrichen und die „besonderen Belange des Kinder- 
und Jugendschutzes" mehrfach eingefügt. 
Nach der Gesetzesregelung "KANN" die Behörde Ausnahmen für Kinder (bis 14 Jahre) und Jugendliche (14 bis 18 Jahre) 
zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen und öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. In der WaffVwV werden nun für 
zwei Bereiche konkretisierende Regelungen geschaffen. 

Selbstständiger Umgang für  Minder jähr ige 
Für einen selbstständigen Umgang mit Schusswaffen in Abweichung von der generellen Altersgrenze mit 18 Jahren wird 
klargestellt, dass dies dann möglich ist, wenn der Antragsteller trotz seiner Jugend die erforderliche Besonnenheit (im Umgang 
mit der Schusswaffe) besitzt und imstande ist, die Waffe vor dem unbefugten Zugriff zu sichern. Die hierfür erforderliche 
geistige Reife muss nicht mit einer fachpsychologischen Begutachtung nachgewiesen werden; vielmehr genügt hierfür ein 
„geeigneter" Nachweis etwa in Form von Befragung der Sorgeberechtigten, Ausbilder oder Betreuer im Verein. 

Ausnahmen für  Veranstaltungen 
Zu der Formulierung im Gesetz „allgemein oder für den Einzelfall" machen die WaffVwV deutlich, dass die Behörde für 
Veranstaltungen der Schützenvereine – wie Tag der offenen Tür oder Projekte der schießsportlichen Früherziehung – 
Ausnahmen erlassen können. Dies kann nicht nur personenbezogen, sondern auch veranstaltungsbezogen erfolgen, also eine 
gesamte Veranstaltung erfassen, ohne dass jeweils die teilnehmenden Personen, die ja regelmäßig auch gar nicht bekannt 
sind, eine Ausnahme erhalten müssen. Für die Vereine ergibt sich damit die Möglichkeit, sich gerade im Kinder- und 
Jugendbereich zu präsentieren und den Schießsport als faszinierende Sportart darzustellen: sie können hierfür Kinder in einem 
Alter zum Mitmachen einladen, in dem zumeist eine Entscheidung für die Ausübung einer Sportart fällt. Eine solche generelle 
Ausnahme vom Alterserfordernis erfordert keine besonderen formalen Nachweise wie ärztliche Atteste oder die 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten. Der Berücksichtigung der besonderen Belange des Kinder- und 
Jugendschutzes wird regelmäßig dadurch Rechnung getragen, dass für das Schießen eine zur Kinder- und Jugendarbeit 
qualifiziert ausgebildete Person beim Schießen anwesend ist. Bei einer Antragstellung ist die zuständige Behörde unter 
Erläuterung zum Zweck der Veranstaltung auf das Vorliegen dieser Voraussetzungen hinzuweisen. Der Wermutstropfen für 
eine solche Ausnahme liegt darin, dass hierfür Gebühren erhoben werden, so in Sachsen 40 Euro. 

Keine Grenze nach unten 
Die im Entwurf enthaltene Passage, dass Ausnahmen auch für Kinder unter zehn Jahren, jedoch in der Regel nicht unter acht 
Jahren, erfolgen können, ist gestrichen worden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für unter Zehnjährige keine Ausnahmen erteilt 
werden dürfen. Das Gesetz sieht insoweit keine ausdrückliche Altersgrenze vor. Es wird hier auf den personenbezogenen 
Einzelfall ankommen. In Thüringen gehen wir in Absprache mit dem TIM von einer Regeluntergrenze von 10 Jahren aus. 
Oftmals wird für Veranstaltungen in einer Auflage bestimmt, dass Kinder unter zehn Jahren beim Schießen mit der 
Luftdruckwaffe nicht mitmachen dürfen – anders aber auf der Kirmes! Gegen eine solche Auflage sollte sich daher der Verein 
wenden und die Behörde gerade auf das Beispiel der Kirmes verweisen, bei der im Gegensatz zum Schützenverein noch nicht 
einmal eine besonders qualifizierte Aufsicht anwesend sein muss.  

Auf lagen zur Er laubnis 
Schließlich schreibt die WaffVwV vor, dass die Erlaubnis mit – eigentlich selbstverständlichen und daher überflüssigen – 
Auflagen zu verbinden ist: Die Schießstandrichtlinien müssen eingehalten werden, es darf nur mit altersgerechten Waffen 
geschossen werden, wobei der Ladevorgang von der Aufsichtsperson vorzunehmen ist, die Aufsichtsregelungen sind zu 
beachten – und schließlich dürfen nur solche Kinder zugelassen werden, die die erforderliche geistige und körperliche Eignung 



  

zum Schießen besitzen, wovon sich die Aufsichtsperson zu überzeugen hat. Diese Regelungen bringen Klarheit. Sie sollten 
von den Vereinen genutzt werden, um Kinder und Jugendliche frühzeitig für den Schießsport zu begeistern. Diese 
Ausnahmemöglichkeit kann zur Unterstützung der DSB-Aktion „Ziel im Visier – Wochenende der Schützenvereine“ am 6. und 
7. Oktober gut eingesetzt werden und zur Nachwuchsgewinnung beitragen. 
 

Wichtige Urteile für Sportschützen 

Zuver lässigkeit  und Aufbewahrung 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat zur Frage der Zuverlässigkeit und Aufbewahrung im vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren einen wichtigen Beschluss gefasst. Der 83-jährige Antragsteller war Inhaber einer Waffenbesitzkarte 
mit neun eingetragenen Waffen und eines Jagdscheins. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er drei seiner Langwaffen 
in einem Holzschrank in der Küche aufbewahrte. Die zuständige Behörde widerrief daraufhin die erteilten Waffenbesitzkarten 
und erklärte den Jagdschein für ungültig; sie hielt den Antragsteller für unzuverlässig. Das Verwaltungsgericht lehnte den 
Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Vollziehung ab; die Beschwerde hatte vor dem VGH keinen 
Erfolg. 

Begründung: 
1. Schon ein einmaliger Verstoß gegen die Aufbewahrungspflichten kann die Feststellung der waffenrechtlichen 
Unzuverlässigkeit rechtfertigen. Bei der anzustellenden Prognose ist der Zweck des Gesetzes zu beachten, die mit dem 
Waffenbesitz verbundenen Risiken nur bei solchen Personen hinzunehmen, die nach ihrem Verhalten Vertrauen darin 
verdienen, dass sie mit Waffen und Munition jederzeit ordnungsgemäß umgehen; bei dieser Einschätzung muss ein Restrisiko 
nicht hingenommen werden. Die anlässlich der Kontrolle vorgefundenen Umstände lassen auf eine grundsätzliche 
Nachlässigkeit im Umgang mit Waffen schließen. Die Tatsache, dass der Antragsteller allein zu Hause war, ändert hieran 
nichts, zumal während der Kontrolle seine Ehefrau mit Freundin eintraf, die Zugriff auf die Waffen hätten haben können. 
2. Im Rahmen der verdachtsunabhängigen Waffenkontrolle darf festgestellt werden, ob die erforderlichen Schränke vorhanden 
sind, ob diese den Sicherheitsanforderungen entsprechen und ob die Waffen eingelagert sind, die in den Waffenbesitzkarten 
vermerkt sind. Ein Abgleich der eingetragenen und aufgefundenen Waffen ist zulässig. 
3. Ein Eingriff in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung liegt nicht vor, da der Antragsteller den Zutritt gestattet hat. 
Auch wenn er sich „überrumpelt“ gefühlt habe, liegt hierin keine Täuschung, da sich die drei Kontrolleure ausgewiesen und den 
Zweck ihres Besuches angegeben hatten; eine Belehrung des Wohnungsinhabers ist nicht erforderlich.  

Anmerkung 
Diese Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig eine ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition ist. 
Nachlässigkeiten dürfen einfach nicht vorkommen! Die Gerichte gewähren jedenfalls keine Nachsicht, wenn – auch nur leichte 
– Fehler bei der Aufbewahrung zu beanstanden sind. 
Der VGH vertritt im Einklang mit den neuen Verwaltungsvorschriften die Auffassung, dass auch ein Abgleich der Waffen mit der 
Waffenbesitzkarte zulässig ist. Diese Frage ist zwar rechtlich strittig, doch sollte jeder für eine fehlende oder zusätzliche Waffe 
einen Beleg vorweisen können, der den Grund hierfür erkennen lässt – bei Reparatur Bescheinigung des Büchsenmacher, bei 
Verwahrung für einen Freund eine hierüber ausgestellte und unterschriebene Erklärung. 
Der DSB nimmt diese Entscheidung zum Anlass, erneut und eindringlich auf die Einhaltung der Aufbewahrungsvorschriften zu 
achten. Beachten Sie dazu auch das Poster des DSB zur Aufbewahrung: 
http://www.dsb.de/media/PDF/Recht/Waffenrecht/Neues%20Waffenrecht/DSB_Poster_A4.pdf 

Erbwaf fen – Alt fäl le 
Nach wie vor unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob die Blockierpflicht für Erbwaffen auch für die Erbfälle gilt, die vor 
Inkrafttreten der Änderung des Waffengesetzes am 1. April 2008 eingetreten sind. Während das Verwaltungsgericht Köln dies 
in einem Urteil vom 18. November 2010 – 20 K 1178/10 – bejaht hat, liegt nunmehr eine gegenteilige Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Arnsberg vor. Dieses stellt im Urteil vom 12. September 2011 – 14 K 2058/10 – fest: 
Wer auf der Grundlage des § 28 Abs. 4 und 5 WaffG 1976 als Erbe einer Schusswaffe eine Waffenbesitzkarte erhalten hat, 
braucht die Waffe nicht mit einem Blockiersystem auszustatten. Denn die Neuregelung des § 20 Abs. 3 Satz 2 WaffG ist auf 
diese Altfälle nicht anzuwenden. 
Der entschiedene Fall wies noch die Besonderheit auf, dass die Behörde aus der Weigerung des Erben, der diese Frage 
gerichtlich klären lassen wollte, den Schluss zog, der Erbe sei unzuverlässig; als Folge hieraus widerrief sie ihm die erteilte 
Waffenbesitzkarte. Dem schob das Verwaltungsgericht einen Riegel vor und stellte fest, dass die Weigerung des Erben nicht 
als „nachträgliche Tatsache" anzusehen sei und mithin der Widerruf rechtswidrig sei. Dem Erben müsse zugestanden werden, 
die streitige Rechtsfrage gerichtlich klären zu lassen, ohne zuvor bereits die Erbwaffe blockieren zu müssen. 
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig; man muss abwarten, wie das mit der Berufung angerufene Oberverwaltungsgericht 
Münster diese interessante Frage beurteilt. 

W affenschein 
In der öffentlichen Meinung wird oft von Waffenschein gesprochen, obwohl eigentlich eine Waffenbesitzkarte gemeint ist. Kaum 
jemand vermag dies auseinanderzuhalten. Wie schwer es in der Bundesrepublik ist, einen Waffenschein zu erhalten zeigt der 
Fall eines Gerichtsvollziehers. Dieser beantragte unter Hinweis auf die zunehmenden Probleme bei der Durchsetzung der 
Zwangsvollstreckung durch aggressives und gewaltsames Verhalten der Betroffenen einen Waffenschein. Die Behörde lehnte 
dies ab; das Verwaltungsgericht Stuttgart wies die Klage auf Erteilung eines Waffenscheins ab. 



  

Zur Begründung führte es aus: Ein Gerichtsvollzieher sei weder im Allgemeinen besonders gefährdet noch sei die Bewaffnung 
eines Gerichtsvollzieher zum Zwecke der effektiveren Vollziehung geboten. Zwar könne bei der Vollstreckung von einer 
latenten Gefährdungslage ausgegangen werden, doch könne nicht angenommen werden, dass hieraus Gefahren für Leib oder 
Leben und damit eine erhebliche Gefährdung eintreten würden. Im übrigen sei es möglich, die Polizei hinzuziehen oder die 
Vollstreckung abzubrechen. 
Übrigens haben in Baden-Württemberg von 566 Amtsträgern nur 14 einen Waffenschein, das sind 2,5 Prozent. 

Herausgabe einer s ichergestel l ten W affe 
Der Kläger war seit 1976 im Besitz einer Erlaubnis für zahlreiche Schusswaffen, die ihm 1985 entzogen wurden; die Waffen 
wurden sichergestellt. 2008, also 23 Jahre später, stellte der Kläger beim Polizeipräsidium Rheinpfalz einen Antrag auf 
Herausgabe seiner Waffen. Sowohl das Polizeipräsidium Rheinpfalz als auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier 
teilten dem Kläger mit, eine Herausgabe der Waffen sei nicht mehr möglich, da sie sich nicht mehr im dienstlichen Gewahrsam 
befänden und  Unterlagen hierüber nach so langer Zeit nicht mehr vorhanden seien. Die Verwahrung sei spätestens 1997 
beendet worden, wobei wohl die Waffen verwertet oder vernichtet worden seien. 
Der Kläger hat dagegen Klage erhoben, mit der er geltend machte, dass das beklagte Land nicht nachgewiesen habe, dass es 
die Waffen nicht mehr besitze. 
Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen, weil der beweispflichtige Kläger nicht nachgewiesen hat, dass der Beklagte 
die Waffen weiterhin in amtlichem Gewahrsam habe. Vielmehr müsse davon ausgegangen werden, dass die Waffen 
ordnungsgemäß verwertet oder vernichtet worden seien. Im übrigen sei keine Behörde verpflichtet, Verwaltungsakten nach 
deren Abschluss länger als 20 Jahre aufzubewahren. 
(VG Neustadt a.d. Weinstraße, Urteil vom 26.10.2011 - 5 K 1198/10.NW).  
Anmerkung: Wer sich erst nach so langer Zeit an seine Waffen erinnert, muss damit rechnen, dass diese zwischenzeitlich 
verwertet worden sind. Der Waffeneigentümer sollte daher zeitnah nach einer polizeilichen Sicherstellung einer Waffe oder 
nach Abschluss eines darauf beruhenden Verwaltungs- oder Strafverfahrens die Herausgabe fordern.  
 

Bundesregierung legt Gesetzentwurf zu Nationalem Waffenregister vor 

Die Bundesregierung hat am 21. März einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Nationalen Waffenregisters vorgelegt. Mit 
dem Gesetzesvorhaben soll eine Vorschrift der EU-Waffenrichtlinie umgesetzt werden. Danach haben die Mitgliedsstaaten 
dafür Sorge zu tragen, dass bis spätestens Ende 2014 ein computergestütztes Waffenregister „eingeführt und stets auf dem 
aktuellen Stand gehalten wird, in dem jede unter die Richtlinie fallende Waffe registriert ist und das den zuständigen Behörden 
den Zugang zu den gespeicherten Daten gewährleistet“.  
In der Vorlage verweist die Regierung darauf, dass mit dem Waffengesetz bereits 2009 ein erster Schritt zur Umsetzung dieser 
Vorgaben in nationales Recht erfolgt war. Danach ist – als Ausfluss von Winnenden – bereits bis Ende 2012 ein Nationales 
Waffenregister einzurichten, in dem bundesweit „insbesondere Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, 
sowie Daten von Erwerbern, Besitzern und Überlassern dieser Schusswaffen elektronisch auswertbar zu erfassen und auf 
aktuellem Stand zu halten sind“. Weiter heißt es in dem Gesetzentwurf, Beschränkungen des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung bedürften einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die mit dem angestrebten Gesetz geschaffen 
wird.  
Das Nationale Waffenregister soll nach dem Entwurf der Speicherung und Übermittlung von Daten dienen, die erforderlich sind, 
um „erlaubnispflichtige Schusswaffen sowie waffenrechtliche Erlaubnisse, Ausnahmen, Anordnungen, Sicherstellungen oder 
Verbote“ Personen zuordnen zu können. Als „registerführende Stelle“ ist das Bundesverwaltungsamt vorgesehen. Der 
Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf mehrere Änderungsvorschläge vorgelegt, denen die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung nur zum Teil zugestimmt hat. Eine zügige Beratung des Gesetzes im Bundestag ist 
erforderlich, damit es – wie geplant – am 1. Juli in Kraft treten kann. 

Aus für Waffensteuer in Bremen 

Der Bremische Senat verabschiedete am 20. März einen zweiseitigen Bericht zur Frage der Einführung einer Waffensteuer und 
leitete ihn an die Bürgerschaft weiter. Darin wird begründet, warum das Kabinett eine Steuer auf Schusswaffen für nicht 
praktikabel hält: Wahrscheinlich würden Aufwand und fiskalischer Nutzen demnach in keinem günstigen Verhältnis stehen.  
Stattdessen will die Stadt künftig Gebühren von 120 bis 150 Euro je Kontrolle für die Aufbewahrung von Waffen erheben. Zur 
Begründung heißt es, dass seit 2009 Kontrollen bei 3.370 Waffenbesitzern durchgeführt worden seien, bei denen in über 2.900 
Fällen Verstöße festgestellt wurden. 
  
Anmerkung : In Thüringen sind vergleichsweise nur wenige Verstöße gegen die Aufbewahrungsregeln bekannt 

geworden, da Thüringen im Unterschied zu anderen Bundesländern bereits im Jahr 2004 die gesetzeskonforme 

Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüft und durchgesetzt hat. 
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