Merkblatt zur sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition

1.

Wie bewahre ich meine Waffen und Munition sicher auf?

Das Waffengesetz (WatrG) und die Al§emeine WaffengesetzVerordnung ü\WafM) schreiben vor, dass die
Besitzer von Waffen und Munition die erfoderlictren Vorlcehrungen zu trcffen haben, um zu verhindem, dass
diese Gegenstände abhandenkommen oder Dritte sie sle unbefugt an sich nehmen.

Ftlr die Aufbevvahrung gelten folgende Regeln und Mindestvomussetzungen:
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UnbegrenzteAnzahlvon Langunffen
maximalS Kurzwaffen
Erlaubnispflichtige Munition (ohne Trennung)
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UnbegrendeAnzahl von Langnnraffen
maximal 10 Kurarvaffen
Erlaubnispflichtige Munition (ohneTrennung)
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Unbegrenzte Anzahl von Langwaffen
Unbegrenäe Anzahl von Kurzwaffen

Erlaubnispflichtige Munition (ohneTrennung)
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Verschlossenes Behältnis
Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss
ohne Klassifizierung
oder Stahlblechbehältnis mit einer
gle ichwe rtige n Ve rschlu ssvo nichtu n g
oder in einem gleichwertigen Behältnis
Sicherheitsbehältnis im Widerstandsgrad 0
nach DIN-EN '1143-1, mit einem Gewicht unter
200 kg
oder Behältnisse mit einem gleichtitertigen
SchuEniveau
Sic{rerheitsbehältnis im Widerstandsgrad 0
nach DIN-EN 1143-1, mit einem Gewicht ab

200 kg
oder Behältnisse mit einem gleichwertigen
Schutzniveau
Sicherheitsbehältnis im Widerstandsgrad I nach
D|N-EN 1143-1
Behällnisse mit einem gleichurertigen
Scfrutzniveau

Die Schusswaffen sind ungeladen aufzubewahren. Beider Bestimmung derAnzahl an Schusswaffen, die in
ei nem S iche rtre itsbehältnis a ufbevteh rt vnelden dü rfen, terden

1.

2.

3.

vresentliche Teile von Schussvrnaffen und Schalldämpfer nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer
1.3 bis 1.3.4 des WaffengeseEe§,
Vonichtungen nach Anlage 2 Abschnitt I Nummer l.2.4.1desWaffengeseEes, die das Ziel beleuchten oder
markieren, und
Nachtsichtgeräte, -vorsäEe und-aufsätze sowie Nachtzielgeräte nach Anlagre 2 Abschnitt t Nummer 1.2.4.2
des Waffengesetzes

nicht berücksichtigt.

Wenn die zusammEn aufrewahrßn wesentlichen Teile jedoch zu einer schussfähigen Waffe
zusammengefügt werden können, urer&n diese für die Anahl an §chusswaffen berücksichtigt.
Die gemeinsame Aufberarahrung yon Sctrusswaffen und Munition bei berecfrtigten Personen, die in einer
häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig.
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