Do
onnerfeld 2
59757
7 Arnsberg
Tel.: 02932 / 638-264
Fax : 02932 / 638-269
w-store.de
Email: info@pw

Umg
gang mit Drruckluft-, Federdruckwa
affen und CO
O2-Waffen
1.

2.

3.

Erwerb und Be
esitz von Druck
kluft-, Federdruckwaffen und
d CO2-Waffen
Der Erwerb und
d Besitz von Dru
uckluft-, Federdruckwaffen und
d CO2-Waffen üb
ber 7,5 Joule istt erlaubnispflichhtig (WBK) (sieh
he § 2 Abs. 2
WaffG).
d Besitz von Dru
uckluft-, Federdruckwaffen und
d CO2-Waffen un
nter 7,5 Joule, die
d mit einem F--Zeichen gekennzeichnet
Der Erwerb und
sind, ist ab 18 JJahren erlaubnissfrei möglich (A
Anlage § 2 Abs.1
1 und 2 i.V.m. Anlage
A
2, Abschnitt2, Unterabscchnitt 2 Nr. 1.1)
Gleiches gilt fürr den Erwerb un
nd Besitz von Druckluft-, Federd
rdruckwaffen und CO2-Waffen, die vor dem 1. JJanuar 1970 od
der in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrage
es genannten Gebiet
G
vor dem 2
2. April 1991 he
ergestellt und en
ntsprechend denn zu diesem Zeitpunkt
en Handel gebra
acht worden sin
nd (Anlage § 2 Abs.1
A
und 2 i.V.m. Anlage 2, Abbschnitt2, Unterrabschnitt 2
geltenden Bestimmungen in de
Nr. 1.2).
u CO2-Waffe
en
Führen von Drruckluft-, Federrdruckwaffen und
Das Führen von
n Druckluft-, Federdruckwaffen
n und CO2 -Wafffen (egal welche
e Energie/Joulezahl) ist erlaubnnispflichtig. Eine
e Waffe führt
nur, wer die tatssächliche Gewa
alt über die Waffe außerhalb de
er eigenen Wohnung, Geschäfttsräume oder dees eigenen befrriedeten
Besitztums aussübt.
Gem. § 12 Abs. 3 Nr. 2 WaffG bedarf es keine
er Erlaubnis zum
m Führen, wenn
n die Waffe nicht schussbereit uund nicht zugrifffsbereit von
O befördert wirrd, sofern der Trransport der Wa
affe zu einem vo
om jeweiligen B
Bedürfnis umfass
sten Zweck
einem Ort zu eiinem anderen Ort
oder im Zusammenhang damitt erfolgt (z.B. Trransport zum Bü
üchsenmacher oder
o
zum Schie
eßstand).
Druckluft-, Fed
derdruckwaffen
n und CO2-Wafffen
Schießen mit D
Jedes Schießen
n außerhalb von
n Schießstätten
n ist erlaubnispfllichtig.
Ausnahmen gemäß § 12 Abs. 4 Nr. 1 WaffG:
Ein Schießen a
außerhalb von Schießstätten
S
oh
hne Schießerlau
ubnis ist zulässig durch den Inh
haber des Haussrechts oder mit dessen
Zustimmung im
m befriedeten Be
esitztum mit Sch
husswaffen, derren Geschossen
n eine Bewegun
ngsenergie von nicht mehr als 7,5
7 Joule (J)
erteilt wird, sofe
ern die Geschossse das Besitztu
um nicht verlasssen können.

Umg
gang mit Ga
as- /Signalw
waffen und Schreckschu
S
usswaffen:
1.

2.

3.

Erwerb und Be
esitz von Gas- und Signalwafffen
Der Erwerb und
d Besitz von Ga
as- und Signalwa
affen, die der zu
ugelassenen Ba
auart
nach Beschusssgesetz entsprecchen und ein PT
TB-Zulassungszzeichen tragen, ist erlaubnisfrei ab 18 Jahren.
Führen von Ga
as- und Signalw
waffen
Wer die tatsach
hliche Gewalt üb
ber Gas- und Siignalwaffen auß
ßerhalb der eig
genen Wohnung,
Geschäftsräum
me oder des eigenen befriede
eten Besitztum
ms ausüben will (führen), bedarf
behördlichen Erlaubnis B klein
ner Waffensche
ein B (' 10 Abs. 4 Satz 4 i.V.m. Anlage 2 Abschnitt
Unterabschnitt 3 Nr. 2 und 2.1 WaffG-neu).
on Gas- und Signalwaffen ohne kleinen Wafffenschein ist strafbar.
s
Das Führen vo
Wer mit Gas- und Signalwaffen
n nur in seiner eigenen
e
Wohnu
ung, Geschäftsrä
äumen oder des
s eigenen
hen will, brauchtt keine Erlaubniss.
befriedeten Bessitztums umgeh
Gem. § 12 Abs. 3 Nr. 2 WaffG bedarf es eben
nfalls keiner Erla
aubnis zum Füh
hren, wenn die Waffe
W
nicht
nd nicht zugriffssbereit von einem
m Ort zu einem anderen Ort be
efördert wird, so
ofern
schussbereit un
Transport der W
Waffe zu einem vom jeweiligen Bedürfnis umfa
assten Zweck od
der im Zusammenhang
damit erfolgt (z.B. Transport zu
um Büchsenmacher).
Gas- und Signa
alwaffen
Schießen mit G
Jedes Schießen
n außerhalb von
n Schießstände
en ist erlaubnisp
pflichtig.
Das Schießen a
außerhalb von Schießstätten
S
is
st ohne Schieße
erlaubnis nur zu
ulässig (§ 12 Abs. 4 WaffG):
1. durch den Inhaber des Haussrechts oder mitt dessen Zustim
mmung im befrie
edeten Besitztum
m
waffen, deren Ge
eschossen eine Bewegungsene
ergie von nicht mehr als 7,5 Joule
a) mit Schussw
(J) erteilt wird o
oder deren Baua
art nach § 7 des
s Beschussgese
etzes zugelasse
en ist, sofern die
e
Geschosse dass Besitztum nich
ht verlassen kön
nnen,
b) mit Schussw
waffen, aus dene
en nur Kartuschenmunition versschossen werde
en kann,
2. mit Schussw
waffen, aus dene
en nur Kartuschenmunition versschossen werde
en kann,
a) durch Mitwirkkende an Theatteraufführungen
n und diesen gle
eich zu achtenden Vorführunge
en,
b) zur Abgabe vvon Startzeiche
en im Auftrag de
er Veranstalter,
c) zum Vertreib
ben von Vögeln in landwirtschafftlichen Betriebe
en,
3. mit Signalwa
affen
a) bei Not- und Rettungsübung
gen oder
eichen im Auftra
ag der Veranstalter bei
b) zur Abgabe vvon Start- oder Beendigungsze
Sportveranstalttungen, wenn op
ptische oder akustische Signalg
gebung erforderlich ist.

gang mit So
oft-Air-Waffe
en unter 0,5 Joule Gesc
chossenergiie, die Anscheinswaffen
n i.S.d. neue
en
Umg
Wafffengesetzes
s sind:
Führen
F
von Sofft-Air-(Anscheins)waffen unte
er 0,5 Joule Ge
eschossenergie
Es
E ist verboten, die tatsächliche
e Gewalt über Soft-Air-(Ansche
eins)waffen unte
er
0,5
0 Joule Geschossenergie auß
ßerhalb der eige
enen Wohnung, Geschäftsräum
me, des eigenen
n befriedeten Beesitztums oder einer
e
Schießstätte
S
ausszuüben (zu füh
hren).

ot EHM-Mess
ser, feststeh
hende Mess
ser (Klingenlänge ab 12
2 cm) und Scchlagstöcke
e
Führungsverbo
Ab
A dem 01.04.20
008 ist es verbo
oten, die tatsäch
hliche Gewalt üb
ber alle EHM-M
Messer (alle Schließmesser, diee eine Vorrichtun
ng zum
einhändigen
e
öffn
nen haben, unab
bhängig von der Klingenlänge)), feststehende Messer
M
ab einer Klingenlänge vvon 12 cm und
Schlagstöcke,
S
au
ußerhalb der eig
genen Wohnung
g, Geschäftsräu
ume, des eigene
en befriedeten Besitztums
B
auszzuüben (zu führren).
Nicht
N
betroffen vvon dieser Rege
elung ist das Führen der genan nten Messer zu
ur Ausübungen von
v Berufen, Hoobbies und
Brauchtumspfleg
B
ge. Bei den Sch
hlagstöcken zur Ausübungen vo
on Berufen (Sicherheitsdienst).

