
Aufbewahrung von Waffen und Munition
Die Übersicht zeigt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Aufbewahrung
von waffen und Munition in Bezug zum jeweiligen widerstandsgrad der waffenichränke
für den privaten Bereich und für nicht bewohnte Schützenhäusei

waffenaufbewahrung im privaten Bereich (nach g 36 waffc und g 13 Awaffv)
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Eine 50g. Überkreuz-Aufbewahrung ist zulässig; d.h. nicht zu einer Waffe sehörende M!nition kann
gemeinsam mit d'eser aufbewal^rt werden. Beispiel: Kleinkalibermunitio;darf m.t C,oßkalibetr
wa'fen im Waffenrchrank aufbewahrt werden.

Crundsätzlich gilt für die Au{bewahrung ;m privater Bereich und in ni(ht bewohnten Schi:tzen-
häusern fü Luftdruckwafen und Diabalos folgendesl

luftdruckwäffen/CO2-Wäffen {bis 7,5.,oule) müssen nicht in klassifizierten Schränken aufbewahrt
werden. Sie müssen so gesichert werden, dass ein Abhandenkommen ebenso verhindert wird wie
der unbefugte Zugriff durch Dritte; hiefür genügt ein abgeschlossener Schrank oder Raum.

Diabolos f-r LuftdrLckwa{el sind keine Mun;t;on im Sir -e des Waffe. peselzes: für s:e €elten
keine besonder€n Vorschriften fiir die Aufoewahrung, i.sbesondere körinen sie äuch geäiinsar
mit der tuftdruckwaffe veMahrl werden,

unbeschränkte Anzahl

Aufbewahrung
im nicht bewohnten Schützenhaus
($ 13 Abs.6 AWaffV)

Abweichungen hierzu muss derVerein anhänd eines
Sicherheitskonzeptes mit der zu5tändigen Behörde
äb5timmen {5 l3 Abs.5 AWaffV)

eilaubnßpflichtige Kupwafien dürfen nur aul der
6rundlage eines abgestimmten Sicherheistkonzeptes
im unbewohnten Schützenhaus aufuewahrt werden

Deutscher schützenbund eV
Lahnstraße 120
55195 Wie5baden
m.dsb-de
info@dsb.de
Tel, 06 t1l46807-0
Fax0611/46801-49
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bei Behältnisgewicht

Bei e:ner Mehrzahl von Waffen ist die Aufbewahr,rg nicht nur in dem ieweils höher llass;fi2;erten Schrank möpli.h.
sondern 5:e kann auch in einer entsprechenden Anzähl von Srh'änken in:t dem e! fordet lichen Sicher heiisn vea;
erfolgen. Die aJfgef-rde-n Kombinäiionen sind dahet e"e beitpielhafte, nicht abschtieJ3enle Darste.lungr
d:e ordnungsgenäße 4ufbewarrung ist au.h in weiteren Konbina'i6nen mögl ch.
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A-Schrank A-Schrank A-Schrank

ohne mit lnnenfach mit Innenfach B
ln nenfach

:F tiegtdasCewichtde5BehältnirsesodereinegleichwertigeVerankerunggegenAbriss
über 200 kB,dürfen bis l0 Kurzwaffen darin aufbewahrt werden, liegt es
unter 200 kg, dann dürfen nur 5 Kutrwaffen darin aufbewahrt werden.

offizi eller Ausrüster de5 De utschen 5 ch üt2enb u ndee u n d te ine r Mit fre u ndli.he r U nteßtühung vo n
Nätionälmänns.häft
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Erklärung:
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Aufbewa hru ngsalternativen
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A -- Sicherheitsstufe A
nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

B = 5icherheitsstufe B

nach VDMA 24992 (stand Mai 1995)
0 = Sicherheitsbehältnis Widerstandsgrad 0

nach DlN,/EN l143-1
'I = Sicherheitsbehältnis Widerstandsgrad 1

nach DIN/EN 1143-l

Schießschelben
Targets . Cibles. Blancos

B-Schrank B-Schrank
ohne mit lnnenfach
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Stah I blech-5ch rank
mit Schwenkriegel-

schloss oder gleichwertig
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HARTMANN TRESORE AC
Ah Ziegenberg3 .33106 Päderborn
Tel (05251) 179-0 w,hadmann-tresore.de
Berätung und Waffenrchrrnk'K!t!log kortenlo,
hierTel 0800-87376?3oderinfo@w:trehs.hrrenkedE

0-Sch ran k

Krü8er Druck &Verlag CmbH & Co. KC
Marktstraße l. 56763 Dillingen
Telefon: (0 68 3l) e7s -ll8.Telefax: (0 68 31) 975 - 161

M.kruegerscheib€n.de E-Mail: m.massmich@kdude


