
Das neue Waffenrecht: 
Ein Zuwachs an Sicherheit – mit Augenmaß 

 
Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages hat am 20. Februar 2008 eine Novelle 
des Waffengesetzes beschlossen, die in zweiter und dritter Lesung am 22. Februar 2008 
vom Deutschen Bundestag verabschiedet werden wird. Ziel der Koalition ist es, mit dem 
Waffengesetz einen Beitrag zur Eindämmung der Gewaltkriminalität zu leisten. 
Gleichzeitig wurde aber vermieden, legale Waffenbesitzer, insbesondere Jäger, 
Schützen und Sammler, in ihrem berechtigten Interesse unnötig zu beeinträchtigen. Die 
Innenpolitik leistet mit dieser Änderung des Waffengesetzes einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Inneren Sicherheit. Die Bekämpfung der wachsenden 
Gewaltkriminalität bleibt jedoch auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Die 
wichtigsten Inhalte der Neuregelung im Einzelnen: 
 
Anscheinswaffen (§ 42a Abs. 1 Nr. 1 WaffG neu) 

Bis zum Jahr 2003 sah das Waffenrecht ein Verbot der Nachbildung automatischer 
Kriegswaffen vor.. Es wird eine Vielzahl von Straftaten, insbesondere Raubüberfälle, 
unter Verwendung von Nachbildungen echter Schusswaffen begangen. Weiterhin ist 
bereits das sichtbare Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit dazu geeignet, 
Bedrohungssituationen herbeizuführen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu 
Polizeieinsätzen, bei denen im Extremfall die Beamten vor der Entscheidung standen, 
von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, weil sie die Anscheinswaffe nicht von einer 
echten Schusswaffe unterscheiden konnten und sich in einer Notwehrsituation wähnten. 

Die Koalition hat sich daher entschlossen, das Führen von Anscheinswaffen zu 
verbieten. Dazu gehören sämtliche Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im 
Gesamterscheinungsbild den Anschein von Feuerwaffen hervorrufen und bei denen zum 
Antrieb keine heißen Gase verwendet werden. Ausgenommen sind solche Gegenstände, 
die erkennbar nach dem Gesamterscheinungsbild zum Spiel oder für 
Brauchtumsveranstaltungen bestimmt oder Teile historischer Sammlungen sind. 
Ausgenommen sind ferner solche Schusswaffen Druckluftwaffen, für die eine Erlaubnis 
zum Führen der Waffe ohnehin erforderlich ist. Weiterhin erlaubt bleibt die Verwendung 
bei Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen, sowie bei Theateraufführungen. Um eine 
Umgehung dieser Vorschrift zu unterbinden, ist der Transport von Anscheinswaffen 
künftig nur noch in einem verschlossenen Behältnis erlaubt. Damit wird erreicht, dass 
eine Benutzung von Anscheinswaffen praktisch nur noch im befriedeten Privatbesitztum 
möglich ist. Wir sind mit dem strikten Beschränken des Führens von Anscheinswaffen 
auch einem Wunsch der Gewerkschaft der Polizei nachgekommen, die dieses seit 
Jahren gefordert hat. 
 
Softair-Waffen (Anlage 2, Abschnitt 3, Unterabschnitt 2, Nr. 1 WaffG neu) 

Wenn Schusswaffen eine bestimmte, geringe Energiegrenze unterschreiten, handelt es 
sich bei ihnen nicht mehr um Schusswaffen, sondern per Definition um Spielzeug (z.B. 
Erbsenpistolen). Dies gilt insbesondere auch für die sog. Softair-Waffen. Das 
Waffengesetz 2003 hat die Grenze für die einem Geschoss mitgegebene 
Bewegungsenergie auf 0,08 Joule gesenkt. Es stellte sich aber heraus, dass diese 
Regelung mit dem europäischen Spielzeugrecht kollidiert, das für bestimmte Spielzeuge 
eine Geschossenergie bis zu 0,5 Joule vorsieht. Bei diesem Energiewert ist beim 
Auftreffen nicht mit Verletzungen zu rechnen, solange die Augen geschützt sind, was 
den Nutzern vorgeschrieben wird. Die Europäische Spielzeugrichtlinie nimmt eine 
Differenzierung vor, ob eine Waffe starre oder elastische Geschosse verschießt. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass nahezu jede dieser Spielzeugwaffen bauartbedingt beide 
Geschossarten verschießen kann.  



Die Koalition wird die Geschossenergiegrenze wieder auf 0,5 Joule setzen, um Konflikte 
mit dem Europäischen Spielzeugrecht auszuschließen und Vollzugsprobleme für die 
Polizei zu verhindern. Eine Gefahr für die Innere Sicherheit ist dadurch nicht zu 
befürchten. Viele Softair-Waffen sind allerdings gleichzeitig Anscheinswaffen, da sie 
echten Waffen nachgebildet sind. Für diese gelten die für Anscheinswaffen 
beschlossenen Restriktionen. Wir weisen darauf hin, dass wir unabhängig von waffen- 
und europarechtlichen Bestimmungen Eltern dazu aufrufen, ihren Kindern kein Spielzeug 
zur Verfügung zu stellen, mit denen das Zielen auf Menschen eingeübt wird. 
 
Messer (§ 42a Abs. 1 Nr. 2 und 3 WaffG neu) 

Die Verwendung von Messern hat bei Straftaten erheblich zugenommen. Für das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im öffentlichen Raum ist mindestens ebenso 
bedeutsam, dass bestimmte Messertypen, die bisher nicht verboten sind, wie 
Einhandmesser oder Messer mit feststehender Klinge, gerade von Jugendlichen 
mitgeführt werden, um vermeintliche Stärke zu zeigen, damit zu drohen und sie im 
Ernstfall dann auch zu benutzen. Vor allem Einhandmesser, besonders in Gestalt von 
zivilen Varianten so genannter Kampfmesser, haben bei vielen gewaltbereiten 
Jugendlichen den Kultstatus des 2003 verbotenen Butterflymessers übernommen. Auch 
größere feststehende Messer haben an Deliktrelevanz gewonnen. Auf der anderen Seite 
werden Messer auch zu einer Vielzahl von sinnvollen und allgemein anerkannten 
Zwecken eingesetzt. Die große Mehrheit der Bevölkerung geht verantwortungsvoll mit 
dem Werkzeug Messer um.  

Die Koalition schränkt daher, in Ergänzung der guten Initiative des Hamburger Senats 
zur Führensbeschränkung an festgelegten Kriminalitätsschwerpunkten wie z.B. der 
Reeperbahn, in Zukunft das Führen im öffentlichen Raum von Hieb- und Stosswaffen, 
von Einhandmessern und von Messern mit einer feststehenden Klinge von mehr als 
12cm Klingenlänge wie bei den Regelungen für Anscheinswaffen ein. Die Ausnahmen 
für die Anscheinswaffen werden auch hier gelten. Darüber hinaus wird das Führen bei 
berechtigtem Interesse, insbesondere bei der Berufsausübung, der Brauchtumspflege, 
dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck erlaubt. Die Koalition schränkt den 
rechtstreuen Bürger in seiner Berufsausübung oder anerkannten Freizeitbeschäftigung 
nicht ein und erkennt an, dass der sozialadäquate Gebrauch von Messern durch das 
Führensverbot nicht eingeschränkt werden soll. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass 
die Zahl der Gewalttaten zurückgeht, bei denen Messer verwandt werden, wenn sie nicht 
mehr in der bisherigen Form zugriffsbereit mitgeführt werden dürfen.  
 
Nachwuchs für Schützen (§ 3 Abs. 3 WaffG neu) 

Bei Olympischen Spielen und anderen internationalen Sportveranstaltungen ist das 
Sportschiessen fester Bestandteil. Deutschland soll auch in Zukunft bei der 
Medaillenvergabe vertreten sein. Angesichts der starken Nachwuchsarbeit anderer 
nationaler Schiesssportverbände droht Deutschland jedoch ins Hintertreffen zu geraten. 
Es muss daher nach Möglichkeiten gesucht werden, den Schützenvereinen die 
Nachwuchsarbeit waffenrechtlich nicht zu verbauen. 

Die Koalition hat sich darauf geeinigt, im Waffengesetz klarzustellen, dass für die 
Alterserfordernisse für Kinder und Jugendliche zum Schiessen unter Aufsicht auch 
Ausnahmen für komplette Veranstaltungen möglich sind. Damit sollen den 
Schützenvereinen bei Tagen der offenen Tür oder Schützenfesten  
"Schnupperveranstaltungen"  ermöglicht werden, um nach Talenten für den Schießsport 
zu suchen. Wir haben weiterhin das Bundesinnenministerium gebeten, mit den Ländern 
Kontakt aufzunehmen, um eine einheitliche Anwendung der bestehenden 
Ausnahmeregelungen für das Schießen durch besonders qualifizierte Jungschützen zu 
erreichen. 



Die Union hat darüber hinaus die Forderung des Deutschen Schützenbundes unterstützt, 
die Altersgrenze für das Schießen für Kinder unter Aufsicht mit Federdruck- oder 
Druckluftwaffen von 12 auf 10 Jahre zu senken, um eine rechtzeitige Vorbereitung auf  
Olympischen Jugendspiele, Meisterschaften und Olympische Spiele zu ermöglichen. 
Dies erscheint vertretbar, da wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt haben, dass nicht 
die Altersgrenze entscheidend ist, sondern die Qualität der fachlichen Begleitung, etwa 
durch Jugendsportwarte. Mehrere Sachverständige, u.a. auch der Linkspartei, haben in 
der Anhörung die Senkung der Altersgrenze befürwortet. Da dies mit dem 
Koalitionspartner jedoch nicht zu realisieren war, werden wir bei neuen 
Mehrheitsverhältnissen auf diese Frage zurückkommen. 
 
Erbwaffen (§ 20 WaffG neu) 

Das bisherige Waffengesetz sah vor, dass das sog. Erbenprivileg zum 01.04.2008 
auslaufen soll. Das Erbenprivileg regelte bisher, dass ererbte Schusswaffen von den 
Erben auf Antrag weiterhin besessen werden dürfen, auch wenn diese selber kein 
Bedürfnis zum Besitz einer Waffe nachweisen konnten. Auch weiterhin sollen Erben auf 
Antrag ererbte Waffen behalten dürfen, nicht zuletzt weil mit ihnen oft ein Andenken an 
den Erblasser verbunden ist. Auf der anderen Seite stellt die große Zahl von Erbwaffen 
in der Hand von waffentechnischen "Laien" – auch wenn diese keine Munition besitzen 
dürfen und die Waffen nicht nutzen – ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Falle 
einer Entwendung solcher Waffen. 

Die Koalition nimmt deshalb eine Regelung in das Waffengesetz auf, wonach Erbwaffen 
durch ein technisches Blockiersystem gesichert werden müssen. In das Erbrecht der 
Waffe wird somit nicht eingegriffen und das Andenken an den Erblasser wird nicht 
geschmälert. Die Waffe kann jedoch nach einem möglichen Diebstahl nicht dem Markt 
für illegale Schusswaffen zugeführt werden. Eine technische Blockierung ist nicht 
notwendig, wenn der Erbe selbst berechtigter Besitzer von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen ist, da die gesicherte Aufbewahrung ererbter Waffen dann kein 
zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellt. Wir haben auch klargestellt, dass für 
Schusswaffenmodelle, für die keine angemessenen technischen Blockiersysteme 
vorliegen, und insbesondere für Erbwaffen in kulturhistorisch bedeutsamen Sammlungen 
Ausnahmen von der Blockierung zugelassen werden können. 
 
Kennzeichnungspflicht für Waffen (§ 24 WaffG neu) 

In Umsetzung einer Entscheidung der Vereinten Nationen sind auch in Deutschland die 
Kennzeichnungspflichten für Schusswaffen zu konkretisieren. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Regelungen für Waffenproduzenten und Händler auch zu wirtschaftlich 
vertretbaren Bedingungen umsetzbar sind. 

Die Koalition hat die nötigen Regelungen in das Waffenrecht umgesetzt. Dabei wurden 
nur die unabdingbaren Kennzeichnungsvorschriften aufgenommen. Klargestellt wurde, 
dass einzelne wesentliche Waffenteile (Lauf, Griffstück, Verschluss) nur dann 
gekennzeichnet werden müssen, wenn sie auch einzeln gehandelt werden. Bei 
zusammengesetzten Waffen reicht die Kennzeichnung eines wesentlichen Teiles aus: 
bei Langwaffen am Lauf, bei Kurzwaffen am Griffstück. Wir haben die berechtigten 
Interessen der Sammler kulturhistorisch wertvoller Waffen aufgegriffen und solche 
Waffen von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen, um diese historischen Stücke 
nicht zu beschädigen. 
 
 
 
 
 



Gelbe Waffenbesitzkarte (§ 14 Abs. 4 WaffG neu) 

Aktiven Sportschützen ist unter erleichterten Voraussetzungen der Erwerb bestimmter 
Waffen möglich, die aufgrund ihrer Konstruktion für die Begehung von Straftaten nicht 
geeignet sind. Die im Waffengesetz 2003 gefundene Formulierung war jedoch nicht 
eindeutig genug, so dass sich in den Bundesländern eine unterschiedliche 
Verwaltungspraxis herausgebildet hat. In einigen Bundesländern wurde dadurch der 
Erwerb dieser Waffen für Sportschützen schwerer gemacht, als es der 
Bundesgesetzgeber beabsichtigt hatte. 

Die Koalition nimmt in das Waffengesetz eine klare Formulierung auf, die den bereits seit 
2003 bestehenden Willen des Gesetzgebers verdeutlicht. In Bundesländern, die bisher 
eine zu strenge Verwaltungspraxis herausgebildet haben, werden Sportschützen nun die 
sog. Gelbe Waffenbesitzkarte besser nutzen können. Wir sehen auch darin eine 
Möglichkeit, die gute Arbeit der Schützenvereine zu würdigen. 
 

Umsetzung UN-Schusswaffenprotokoll (§§ 29-33 WaffG neu) 

Die Bundesrepublik hat das sog. UN-Schusswaffenprotokoll gezeichnet. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung zu neuen Regelungen für das Verbringen von Waffen aus der 
Europäischen Union hinaus. Diese Regelungen müssen aber so gestaltet sein, dass das 
Verbringen von Waffen ins außereuropäische Ausland auch zukünftig vernünftig 
handhabbar ist. 

Die Koalition hat in der Novelle des Waffengesetzes Regelungen für die Verbringung von 
Waffen ins außereuropäische Ausland formuliert. Insbesondere die Bestimmung zur 
Anmeldung der Waffeneinfuhr bei der zuständigen Behörde des Zielstaats trifft aber in 
vielen Ländern auf das Problem, dass eine dafür zuständige Behörde dort noch nicht 
benannt ist. Wir haben dementsprechende Regelungen im Waffengesetz daher für 
zunächst zwei Jahre ausgesetzt, um der Bundesregierung Gelegenheit zu geben, 
zunächst Gespräche mit den betreffenden Staaten zu führen, mit dem Ziel, umsetzbare 
Vereinbarungen zu treffen. 
 
Ergänzend: Teilweise geforderte Änderung der Zuverlässigkeitsprüfung 

Teilweise wurde gefordert, die Kriterien für die Prüfung der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeit dahingehend zu ändern, dass hohe Geldstrafen nur noch dann zu einer 
Aberkennung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit führen, wenn diese in 
Zusammenhang mit waffenrechtlichen Delikten stehen. 

Die Koalition hat diese Änderungswünsche abgelehnt, da es nicht sein kann, dass z.B. 
Drogenbesitz oder Autofahren unter Alkoholeinfluss, die häufig mit Geldstrafen geahndet 
werden, in Zukunft nicht mehr zu einer Aberkennung der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeit führen. Auch Steuerhinterzieher werden sich möglicherweise weniger 
von einer Geldstrafe als vielmehr durch den drohenden Verlust des Jagdscheins 
abschrecken lassen. Wir sind davon überzeugt, dass auch der generalpräventive 
Charakter der bisherigen Regelung in der Einheit der Rechtsordnung zu beachten ist. 


