
 

 

Neu-Dekorationswaffen

= alle Dekorationswaffen, die nach dem 28.06.2018 unbrauchbar gemacht 
wurden + über eine Deaktivierungsbescheinigung (neuer Art) verfügen

Alt-Dekorationswaffen

= alle Dekorationswaffen, die vor dem 28.06.2018 unbrauchbar gemacht               
wurden + über keine Deaktivierungsbescheinigung verfügen

Dekorationswaffen

bisheriger Besitz
Erwerb ab dem 

01.09.2020
(z. B. Erbfall, Verkauf)

erlaubnisfrei erlaubnispflichtig

Ausstellung einer 
Waffenbesitzkarte

Deaktivierungsbescheinigung
(neuer Art) eines Beschussamtes 
(siehe Neu-Dekorationswaffen)

Erwerb / Überlassen / Vernichtung
=

ist innerhalb von 2 Wochen bei der Waffenbehörde anzuzeigen

Waffenbehörde
=

stellt eine Anzeigebescheinigung aus



 

Salutwaffen

= veränderte Langwaffen, die vorranig für Theateraufführungen, Foto-, Film-
oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind

Ab dem 01.09.2020 ist die jeweilige Ursprungswaffe zu differenzieren:

erlaubnispflichtige 
Ursprungswaffe

verbotene 
Ursprungswaffe

Ausstellung einer 
Waffenbesitzkarte

weiterhin verboten!
Erlaubnis kann bis zum 01.09.2021 bei der 

Waffenbehörde beantragt werden

Waffe ist bis zum 01.09.2021 der 
Waffenbehörde / einer berechtigten Person 

/ einer Polizeidienststelle zu überlassen

Antrag auf Ausnahmegenehmigung kann 
bis zum 01.09.2021 beim 

Bundeskriminalamt gestellt werden

Waffe ist bis zum 01.09.2021 der 
Waffenbehörde / einer berechtigten Person 

/ einer Polizeidienststelle zu überlassen

Wenn vor 01.09.2020 
erworben + besessen:



 

 

Einbaumagazine

= Magazine, die während dem Befüllen mit der Schusswaffe verbunden 
bleiben

Wechselmagazine

= Magazine, die während dem Befüllen von der Schusswaffe getrennt 
werden

Wechsel- und Einbaumagazine

ab dem 01.09.2020 verboten

Einbaumagazine:
- bei halbautomatische Kurzwaffen mit Zentralfeuermunition: mehr als 20 Patronen
- bei halbautomatische Langwaffen mit Zentralfeuermunition: mehr als 10 Patronen

Achtung: immer in Bezug auf Patronen des kleinsten nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß verwendbaren 
Kalibers

Wechselmagazine:
- bei Kurzwaffen mit Zentralfeuermunition: mehr als 20 Patronen
- bei Langwaffen mit Zentralfeuermunition: mehr als 10 Patronen

Achtung: immer in Bezug auf Patronen des kleinsten nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß verwendbaren 
Kalibers

Erwerb + Besitz vor dem 
13.06.2017:

Besitz ist bis zum 
01.09.2021 bei der 

Waffenbehörde 
anzuzeigen

=> Verbot wird ggü. 
Besitzer/in nicht 

wirksam

Ausstellung einer 
Anzeigebescheinigung

Wird der Besitz nicht bis 
zum 01.09.2021 bei der 

Waffenbehörde angezeigt

=> Verbot wird  
wirksam

Magazin(e) ist / sind bis 
zum 01.09.2021 der 

Waffenbehörde / einer 
berechtigten Person / 

einer Polizeidienststelle 
zu überlassen

Erwerb + Besitz am oder nach dem 
13.06.2017:

Magazin(e) ist / sind bis 
spätestens zum 
01.09.2021 der 

Waffenbehörde / einer 
berechtigten Person / 

einer Polizeidienststelle 
zu überlassen

Erwerb + Besitz nach dem 13.06.2017, aber 
vor dem 01.09.2020:

=> Verbot wird ggü. der Schusswaffe 
selbst und dem Besitzer/in nicht 

wirksam

Waffe(n) ist / sind bis 
spätestens zum 01.09.2021
der Waffenbehörde / einer 
berechtigten Person / einer 

Polizeidienststelle zu 
überlassen

Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung 

ist bis spätestens zum 
01.09.2021 beim 

Bundeskriminalamt zu
stellen

ab dem 01.09.2020 verboten

=> Verbot wird ggü. 
Besitzer/in nicht 

wirksam

Wenn kein Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung  
beim Bundeskriminalamt 

gestellt wird

Erwerb + Besitz vor dem 
13.06.2017:

=> Der Besitzer / die Besitzerin darf 
die Schusswaffe besitzen und den 

Umgang mit dieser ausüben

Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung ist bis 

spätestens zum 01.09.2021 
beim Bundeskriminalamt zu 

stellen

=> Verbot wird ggü. der 
Schusswaffe selbst und dem 

Besitzer/in nicht wirksam

=> Der Besitzer / die 
Besitzerin darf die 

Schusswaffe besitzen und 
den Umgang mit dieser 

ausüben

=> Verbot wird  
wirksam

Wenn kein Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung  beim 

Bundeskriminalamt gestellt wird


