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Auf Antrog genügen u. u. ein fesres, verschließbores Behöltnis oder
der qlte A-schronk

as Bayerische Staatsmin isterium des
lnnern, fur Sport und lntegration hat
dieser Tage ein Merkblatt fur die Auf-

bewah rung von Zimmerstutzen veröffent-
licht. Darin weist das Ministerium darauf hin,
dass die Waffenbehörden ,,auf Antrag die An-
forderungen an die sichere Aufbewahrung
herabsetzen können (Härtefall- s13 Abs. 6
AWaffV)".

Das Merkblatt def iniert den Zimmerstutzen
als ,,eine Schusswaffe im Kaliber 4 mm für kur-
ze Entfernungen, die traditionell zum Schei-
benschießen bestimmt ist (vgl. die Wettbe-
werbsregeln hierzu in der Sportordnung des

Deutschen Schützenbundes e. V. vom 2g. April
2017). Bei der Zimmerstutzenmunition han-
delt es sich um eine Munitionsart mit Rand-
feuerzündung, ähn lich den Flobert- und
Kle in ka Iiberpatron en. "

Zimmerstutzen und die zugehörige Muniti-
on sind laut Merkblatt wie folgt aufzubewah-
ren: ,,Zimmerstutzen sind Schusswaffen im
Sinne des Waffengesetzes. Grunds ätzlich sind
sie daher wie bei allen anderen Schusswaffen
in einem Sicherheitsbehältnis aufzubewah-
ren, das mindestens der Norm DIN/EN 1 1 43-1
Widerstandsgrad 0 entspricht. ln einem sot-
chen Behältnis darf zugleich auch die Zimmer-

stutzenmunition aufbewahrt werden (§ :0
WaffG i.V.m. § 13 Abs. 2 AWaffV).

Angesichts der verm inderten Gefä hrl ich keit
von Zimmerstutzen gegen u ber a nderen
Schusswaffen kann jedoch die Waffenbehör-
de auf Antrag die Anforderungen an die si-
chere Aufbewahrung herabsetzen (Härtefall -
§ 13 Abs. 6 AWaffV). Als Härtefall kann für die
Auf bewa h ru ng
. nur eines (l) Zimmerstutzens nebst Muni-

tion ein festes verschließbares Behältnis
. mehrerer Zimmerstutzen nebst Munition

ein Sicherheitsbehältnis der (alten) Sicher-
heitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai
1 995) zugelassen werden.

Unter,Behältnis' versteht die Rechtspre-
chung ,ein zur Aufnahme von Sachen dienen-
des und sie umschließendes Raumgebilde, das
nicht dazu bestimmt ist, von Menschen betre-
ten zu werden.'Als,verschlossen' ist das Be-
hältnis nur anzusehen, wenn es durch ein
Schloss oder eine vergleichbare Sicherungs-
vorrichtung gegen Abhandenkommen und
unbefugte Benutzung durch Dritte gesichert
ist. "

Weitere lnformationen können auf der
BSSB-Homepage u nter www. bssb.de/bssb/
Waffenrecht/20'l 9/merkblatt zur aufbewah-
ru n g_vo n_zim merstutzen_. pdf n ach ge lesen
werden. StMdllred
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