
Christiane Haas 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
-Waffenbehörde- 
Albinistr. 23 
64807 Dieburg  

Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz 
(gültig ab 23.03.2012) 
 
Wichtiges für Sportschützen 
 
 
 
1. Bedürfnisprüfung 
 
Definiert wurde der Begriff des „regelmäßigen“ Betreibens des Schießsports. „Regelmäßig“ 
heißt, dass der Sportschütze über die Dauer eines Jahres einmal pro Monat oder 18-mal 
verteilt über das ganze Jahr geschossen haben muss. 
Wenn auf Grund von Überschreitungen des Waffenkontingents Wettkampfteilnahmen 
nachgewiesen werden müssen, so muss der Sportschütze mit der gewünschten Waffenart 
(Kurz- oder Langwaffe), nicht aber mit dem gewünschten Waffenmodell (z.B. Modell GSP) 
teilgenommen haben. 
 
Eine Nachprüfung des Bedürfnisses nach mehr als 3 Jahren kommt nur anlassbezogen in 
Betracht, d. h. wenn begründete Zweifel am Fortbestehen des Bedürfnisses vorliegen. 
Nachzuweisen sind in diesem Fall die fortbestehende schießsportliche Aktivität und die 
Mitgliedschaft im Verband, bei Überschreitung des Waffenkontingents auch die Teilnahme 
an Wettkämpfen (keine Mindestzahl, aber eine gewisse Teilnahmehäufigkeit). 
Fehlzeiten (z. B. aus beruflichen Gründen) werden im Einzelfall geprüft. 
 
 
 
2. Vereinswaffen und Pflichten des Vereins 
 
Bei Vereinswaffen ist jeweils für den Einzelfall eine Bedürfnisprüfung vorgesehen, die sich u. 
a. an der Mitgliederzahl, den Nutzungsmöglichkeiten und einer möglichst breiten 
Einsetzbarkeit der gewünschten Waffe orientieren muss. 
Die Gebühr für den Voreintrag beträgt 56,24 € (zzgl. Munition: 25,56 €). 
 
Werden Personen als Verantwortliche für Vereinswaffen benannt, müssen diese schriftlich 
ihr Einverständnis mit der Benennung sowie der Übermittlung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten erklären. Dem WBK-Antrag ist eine schriftliche Erklärung 
beizufügen, dass das Ergebnis der Zuverlässigkeitsprüfung dem Verein übermittelt werden 
darf. 
 
Das leihweise Überlassen von Vereinswaffen an neue Mitglieder für die gesamte Dauer des 
ersten Jahres nach Vereinseintritt ist nicht zulässig. 
 
Der Vereinsaustritt eines Schützen ist an die für dessen Hauptwohnsitz zuständige 
Waffenbehörde zu melden. 
Meldet der Verein Austritte nicht, erstattet die Waffenbehörde Meldung an das 
Bundesverwaltungsamt, welches über weitere Maßnahmen entscheidet. Bis zu dieser 
Entscheidung werden Bedürfnisbescheinigungen für Schützen dieses Vereins von der 
Waffenbehörde nicht anerkannt! 
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3. Transport 
 
Statt in einem verschlossenen Behältnis kann eine Waffe auch im verschlossenen 
Kofferraum eines Pkw (und dort dann auch in einem unverschlossenen Behältnis) 
transportiert werden, wenn sie dort „nicht zugriffsbereit“ ist. 
Als Faustregel gilt: Die Waffe darf nicht innerhalb von 3 Sekunden und mit weniger als 3 
Handgriffen unmittelbar in Anschlag gebracht werden können. 
 
Auch auf Reisen ist der Diebstahlschutz zu beachten. Die Waffe ist stets getrennt von der 
Munition zu transportieren bzw. zu lagern. Jeder Waffenbesitzer hat im Einzelfall zu 
entscheiden, welche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind. Zu beachten sind die 
folgenden Gesichtspunkte: 

• Wird ein Fahrzeug abgestellt (z. B. während der Essenseinnahme), dürfen Waffe und 
Munition im Fahrzeug nicht von außen erkennbar sein. Das Fahrzeug ist zu 
verschließen. 

• Bei Hotelübernachtungen sind Waffe und Munition im Hotelzimmer 
(Transportbehältnis oder verschlossener Schrank) einzuschließen. 

• Auch das Entfernen eines wesentlichen Waffenteils oder die Anbringung einer 
Abzugssperrvorrichtung ist möglich. 

 
 
 
4. Aufbewahrung 
 
Mehrere Erlaubnisinhaber, die in häuslicher Gemeinschaft wohnen, dürfen ihre Waffen nur 
dann gemeinsam aufbewahren, wenn beide das gleiche Erlaubnisniveau haben. Zulässig ist 
die gemeinsame Aufbewahrung z. B. bei Kurzwaffen, wenn ein Erlaubnisinhaber 
Sportschütze, der andere Jäger ist. Nicht zulässig ist die gemeinsame Aufbewahrung z. B. 
bei einem Sportschützen und einem Erlaubnisinhaber für eine Seenot-Signalwaffe. 
 
Bei Aufbewahrungskontrollen ist nicht nur die Sicherheitsstufe des Waffenschrankes, 
sondern auch der Inhalt zu überprüfen. 
Für verdachtsunabhängige Kontrollen werden keine Gebühren erhoben. 
 
Verstöße gegen Aufbewahrungsvorschriften stellen dann einen Straftatbestand dar, wenn 
der Verstoß vorsätzlich begangen wird und dadurch die konkrete Gefahr des 
Abhandenkommens bzw. des Zugriffs Dritter entsteht. 
 
 
 
5. Verschiedenes 
 

• Nochmals klargestellt wurde, dass Sorgeberechtigte, auch wenn sie selbst keine 
waffenrechtliche Erlaubnis besitzen, nach (schriftlicher) Weisung des 
Schützenvereins für ihre Schutzbefohlenen Schusswaffen transportieren dürfen. 

 
• Wiederholte Verstöße gegen das Erwerbsstreckungsgebot („nicht mehr als 2 Waffen 

im Halbjahr“) können zum Verlust der Zuverlässigkeit führen. 
 

• Auch für gelbe Waffenbesitzkarten nach altem Recht können auf Antrag 
Folgedokumente ausgestellt werden, allerdings mit der Beschränkung auf 
Einzelladerlangwaffen (sofern keine neue Bedürfnisbescheinigung vorgelegt wird). 

 


