
 

9) Sicherheitsstufe B (Langwaffen-Ausführung) 
     mit Innentresor aus Stahlblech 
     (Innentresor ohne Klassifizierung mit Schwenk- 
     riegel- oder gleichwertiger  Verschlussvorrichtung) 
     Gewicht über 200 kg 
     mehr als zehn (10) Langwaffen und bis zu  
     zehn (10) Kurzwaffen im B-Teil und die 
     Munition im Innentresor mit Schwenkriegel 

10) Sicherheitsstufe DIN/EN 1143-1 
      Widerstandsgrad 0      
      mehr als zehn (10) Langwaffen 
      bis zu zehn (10) Kurzwaffen 
      mit Munition 

11) Sicherheitsstufe DIN/EN 1143-1 
       Widerstandsgrad  1 
       mehr als zehn (10) Langwaffen 
       mehr als zehn (10) Kurzwaffen  
       mit Munition 

Hinweise zur Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition im privaten Bereich  
 
Die Beweislast dafür, dass ein Waffenschrank einer bestimmten Sicherheitsstufe bzw. einem 
bestimmten Widerstandsgrad entspricht, trägt der Besitzer. 
Nach allgemeinen Erkenntnissen ist bereits jetzt eine erhebliche Anzahl von Waffenschränken auf dem 
Markt, die zwar vom Hersteller mit einem Etikett „nach Sicherheitsstufe (A, B, 0)“ versehen sind, den 
Erfordernissen des Waffenrechtes jedoch nicht entsprechen. Dies liegt daran, dass die Klassifizierung auf 
einer bloßen Herstellererklärung beruht, die lediglich stichprobenartig überwacht wird. Wenn die Behörde 
Kenntnis erhält oder feststellt, dass ein Waffenschrank nicht der angegebenen Klassifizierung entspricht, 
gibt sie dem Besitzer auf, unverzüglich die sichere Aufbewahrung in einem vorschriftsmäßigen Waffen-
schrank zu gewährleisten. Der Besitzer kann sich gegenüber der Behörde nicht auf die Etikettierung 
berufen, sondern hat lediglich zivilrechtliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer.  
Die Gefahr unterwertiger, falsch etikettierter Waffenschränke ist bei solchen nach DIN/EN 1143-1 bzw. 
VDMA 24992 kaum gegeben, weil es sich hierbei um eine überwachte zertifizierte Herstellungsweise 
handelt. 
 

1) Sicherheitsstufe A (Langwaffen-Schrank)                            
     bis zu zehn (10) Langwaffen, keine Munition 
 

2) Sicherheitsstufe A (Langwaffen-Schrank) 
     mit Innentresor aus Stahlblech 
     (Innentresor ohne Klassifizierung mit 
     Schwenkriegelschloss oder gleichwertiger 
     Verschlussvorrichtung) 
     bis zu zehn (10) Langwaffen, Munition im 
     Innentresor 
 

3) Sicherheitsstufe A (Langwaffen-Schrank) 
     mit Innentresor Sicherheitsstufe B 
     bis zehn (10) Langwaffen im Teil-A und bis 
     fünf (5) Kurzwaffen sowie Munition für die 
     Lang- und Kurzwaffen im Teil-B 
 

4) Sicherheitsstufe B (Kurzwaffen Ausführung) 
     Gewicht unter 200 kg 
     bis zu fünf (5) Kurzwaffen 
 

5) Sicherheitsstufe B (Kurzwaffen Ausführung) 
     Gewicht unter 200 kg 
     Abrissverankerung über 200 kg 
     bis zu zehn (10) Kurzwaffen 
 

6) Sicherheitsstufe B (Langwaffen-Ausführung) 
     Gewicht unter 200 kg 
     mehr als zehn (10) Langwaffen und bis zu  
     fünf (5) Kurzwaffen 
 

7) Sicherheitsstufe B (Langwaffen-Ausführung) 
     Abrissverankerung über 200 kg 
     oder Schrankgewicht über 200 kg 
     mehr als zehn (10) Langwaffen und bis zu 
     zehn (10) Kurzwaffen 
 

8) Sicherheitsstufe B (Langwaffen-Ausführung) 
     mit Innentresor aus Stahlblech (Innentresor   
     ohne Klassifizierung mit Schwenkriegel oder  
     gleichwertiger Verschlussvorrichtung) 
     Gewicht unter 200 kg 
     mehr als zehn (10) Langwaffen und bis zu  
     fünf (5) Kurzwaffen im B-Teil und die Munition 
     im Innentresor mit Schwenkriegel 
 
 
 

             bitte wenden 



 

Aufbewahrung in einem nicht dauerhaft bewohnten Gebäude 
 
In einem nicht dauerhaft bewohnten Gebäude dürfen bis zu drei erlaubnispflichtige Langwaffen in 
einem Sicherheitsbehältnis Widerstandsgrad I aufbewahrt werden. (§ 13 Abs. 6 AWaffV). Gemeint 
sind Gebäude, in denen nur vorübergehend Nutzungsberechtigte verweilen, 
z. B.: Jagdhütten, Wochenend- und Ferienhäuser. 
Derartige Gebäude sind gering frequentiert, befinden sich in Außenbereichen und sind meist weniger 
massiv gebaut als Wohnhäuser. Die Eigenschaft „nicht dauerhaft bewohnt“ ist von den dauerhaft 
bewohnten Gebäuden abzugrenzen! 
Die Eigenschaft „dauerhaft bewohnt“ geht nicht verloren, wenn sich der Nutzungsberechtigte im 
Rahmen der normalen sozialen Gegebenheiten dort zeitweise nicht aufhält, wie z. B: Infolge der Erledi-
gung von Besorgungen, Besuchen oder – nicht allzu ausgedehnten – Urlaubsabwesenheiten. 
Auch Wohnungen von Pendlern, die sich einen Teil der Woche am Arbeitsort, den anderen an dem Ort 
der Aufbewahrung (am Hauptwohnsitz oder dem Nebenwohnsitz) aufhalten, werden jedenfalls in der 
Regel, als dauernd bewohnte Gebäude eingestuft werden. 
 
 
  
Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Waffenbehörde 


