
Meldung ausgetretener Vereinsmitglieder 
muss unmittelbar erfolgen 
08.06.2012 – Aus gegebenem Anlass weist der Deutscher Schützenbund erneut darauf 
hin, dass Vereine bzw. deren Vorsitzende dazu verpflichtet sind, die zuständige 
Aufsichtsbehörde unmittelbar darüber in Kenntnis zu setzen, sobald ein Mitglied, das 
zugleich Inhaber einer Waffenbesitzkarte ist, aus dem Verein ausgetreten ist. 

Wörtlich heißt es dazu in § 15, Abs. 5 WaffG: "Der schießsportliche Verein ist verpflichtet, 
der zuständigen Behörde Sportschützen, die Inhaber einer Waffenbesitzkarte sind und die aus 
ihrem Verein ausgeschieden sind, unverzüglich zu benennen." 

 

 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV)  

Drucksache 81/06 vom 27.01.06 (PDF, S. 47 ff) 

 

[...] 14.2.1 § 14 Abs. 2 Satz 2 verlangt für die Glaubhaftmachung eines Bedürfnisses für jede 
Waffe eine Bescheinigung eines anerkannten Verbandes oder angegliederten Teilverbandes 
darüber, dass 
- der Antragsteller ihm angehört und seit mindestens 12 Monaten den 
Schießsport mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen regelmäßig, also in 
der Regel 18mal verteilt über das ganze Jahr, betrieben hat (Nummer 
 

§ 14 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch 
Sportschützen 

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition zum Zweck des  
sportlichen Schießens wird abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 1 nur erteilt, wenn der  
Antragsteller das 21. Lebensjahr vollendet hat. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und  
Besitz von Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.) für Munition mit 
Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie der Geschosse höchstens 200 Joule (J) 
beträgt, und Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner, sofern 
das sportliche Schießen mit solchen Waffen durch die genehmigte Sportordnung eines 
Schießsportverbandes zugelassen ist. 

(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten  
Munition wird bei Mitgliedern eines Schießsportvereins anerkannt, der einem nach § 15 Abs. 
1 anerkannten Schießsportverband angehört. Durch eine Bescheinigung des  
Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes ist glaubhaft zu machen, 
dass 

- 1. das Mitglied seit mindestens zwölf Monaten den Schießsport in einem Verein regelmäßig                      
       als Sportschütze betreibt und 



- 2. die zu erwerbende Waffe für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des  
          Schießsportverbandes zugelassen und erforderlich ist. 

Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen  
erworben werden. 

(3) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von mehr  
als drei halbautomatischen Langwaffen und mehr als zwei mehrschüssigen Kurzwaffen  
für Patronenmunition sowie der hierfür erforderlichen Munition wird unter Beachtung  
des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung des Schießsportverbandes des 
Antragstellers glaubhaft gemacht, wonach die weitere Waffe 

1. von ihm zur Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt wird oder 

2. zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist 

und der Antragssteller regelmässig an Schießsportwettkämpfen teilgenommen hat. 

(4) Sportschützen, die dem Schießsport in einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 1 als 
gemeldetes Mitglied nachgehen, wird abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter Beachtung 
des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt, die zum Erwerb von 
Einzellader-Langwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, von Repetier-Langwaffen mit 
gezogenen Läufen sowie von einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und 
von mehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen) 
berechtigt. Die Eintragung von Waffen, die auf Grund dieser  
unbefristeten Erlaubnis erworben wurden, in die Waffenbesitzkarte ist durch den Erwerber 
binnen zwei Wochen zu beantragen. 

 

§ 14 Absatz 3  
Nach § 14 Absatz 3 werden ohne eine über die Erfordernisse des Absatzes 2 Satz 2 
hinausgehende Bedürfnisbescheinigung dem organisierten Sportschützen bis zu drei 
halbautomatische Langwaffen und zwei mehrschüssige Kurzwaffen zuzüglich der 
dazugehörigen Munition (sogenanntes Sportschützen- Kontingent) zugestanden. Neben einem 
Bedürfnis für den Erwerb von mehr als der üblicherweise zulässigen Anzahl 
von Waffen und Munition in den dort genannten Ausnahmefällen müssen auch die 
allgemeinen Voraussetzungen des Absatzes 2 gegeben sein. 
Um die Anzahl der Waffen von Sportschützen stärker vom Bedürfnis abhängig zu 
machen, erweitert die Vorschrift die Anforderungen für die Befürwortung eines 
waffenrechtlichen Bedürfnisses. 
§ 14 Absatz 3 lässt eine Überschreitung des Grundkontingents nur zu, wenn der Schütze seine 
regelmäßige Wettkampfteilnahme (zumindest auf der untersten Vereinsebene, die auch 
für einfache Sportschützen zugänglich ist, um sich sportlich mit anderen zu messen) 
nachweist. 
 
Wettkampfebene: 
Schießsportwettkämpfe im Sinne des § 14 Absatz 3 sind alle nach den jeweiligen 
Verbandsregeln ausgeschriebenen schießsportlichen Veranstaltungen mindestens auf 
Vereinsebene, die einem Leistungsvergleich dienen. Es ist insbesondere nicht erforderlich, 



dass die Veranstaltung auf überörtlicher oder gar landesweiter Ebene stattfindet. Die 
Voraussetzungen erfüllt vielmehr auch ein organisierter vereinsinterner Wettkampf  
oder ein Wettkampf zwischen Vereinen. Ausreichender, verlässlicher Ansatzpunkt für das 
Erfordernis eines organisierten Wettkampfes ist, dass er nach den jeweiligen Verbandsregeln 
ausgeschrieben wurde. Waffenart: 
Ein Sportschütze muss an den Wettkämpfen mit der Waffenart, die er erwerben und besitzen 
will, teilgenommen haben, d. h. mit einer (erlaubnispflichtigen) Kurzwaffe oder einer 
(erlaubnispflichtigen) Langwaffe. Nicht erforderlich ist es dagedagegen, 
dass der Sportschütze bereits mit dem konkret gewünschten Waffentyp an Wettkämpfen 
geschossen hat. 
 
Regelmäßigkeit: 
Der in § 14 Absatz 3 verwendete Begriff „regelmäßig“ kann nicht mit dem in Nummer 14.2.1 
beschriebenen Begriff des § 14 Absatz 2 gleichgesetzt werden, da er nicht an 
Trainingseinheiten, sondern an eine Wettkampfteilnahme anknüpft und eine andere 
Zielrichtung verfolgt. Die Teilnahme an 18 Wettkämpfen im Jahr wäre selbst für 
Sportschützen im Leistungsbereich kaum zu erfüllen.  
Eine „regelmäßige“ Wettkampfteilnahme im Sinne des § 14 Absatz 3 verlangt daher nur 
eine 
gewisse Teilnahmehäufigkeit, die den Schluss zulässt, dass sich der Sportschütze aktiv 
am Schießsport beteiligt. Die unterschiedlichen Verbandsregeln und 
Wettkampforganisationsformen lassen es nicht zu, wie bei § 14 Absatz 2 eine konkrete 
Mindestzahl festzulegen. 
Nach § 14 Absatz 3 muss auch die regelmäßige Wettkampfteilnahme von der 
Bescheinigung des Schießsportverbands umfasst sein.  
Die Schießsportverbände müssen ihre Formulare 
für die Bedürfnisbescheinigung nach § 14 Absatz 3 daher um einen Passus ergänzen, mit dem 
sie bestätigen, dass der Sportschütze regelmäßig mit der zu erwerbenden Waffenart an 
Schießsportwettkämpfen teilgenommen hat, damit die Waffenbehörde die Sportwaffe in die 
WBK eintragen kann. Bei Mehrfachmitgliedschaften in verschiedenen Verbänden sollten sie 
alle Wettkampfteilnahmen berücksichtigen. 
Die Überprüfung der Voraussetzungen liegt zunächst in der Verantwortung der 
Schießsportverbände. Für die Frage, ob der Schießsportverband eine Bedürfnisbescheinigung 
nach § 14 Absatz 2 (innerhalb des Grundkontingents) ausstellen kann oder nach § 14 Absatz 3 
(über das Grundkontingent hinaus) ausstellen muss, ist die Zahl der in der Grünen WBK für 
das Bedürfnis „Schießsport“ bereits eingetragenen Waffen entscheidend. 
Die Beurteilung des Verbands beruht dabei in der Regel nur auf den ihm vorliegenden 
schießsportlichen Bedürfnisbescheinigungen. Die Gesamtübersicht hat letztendlich nut 
die Waffenbehörde, die dann ggf. eine Bedürfnisbescheinigung nach § 14 Absatz 2 mit dem 
Hinweis an den Verband zurückverweisen muss, dass auf Grund der Waffenzahl eine 
Bescheinigung nach § 14 Absatz 3 erforderlich ist. 
 
Bemerkung aus gegebenem Anlass: 
Die regelmäßige Teilnahme am Trainingsbetrieb (18 x / Jahr) ist vom 
einzelnen Schützen durch ein Schießbuch o.ä. nachzuweisen. Dies muss 
durch lizensierte Aufsichten / Schießsportleiter / Trainer / … erfolgen.  
Es ist also gegenüber der evtl. kontrollierenden Behörde seitens des Vereins 
von Vorteil, wenn entspr. Aufsichtspläne vorgelegt werden können. Auch 
hier trägt die Verantwortung der Vorsitzende/die Vorsitzende des 
jeweiligen Vereins. 


