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JAGD
Schalldämpfer sind nicht nur ein wertvolles Hilfsmittel zur Vermeidung 
von Gehörschäden, sie reduzieren auch den Rückstoß, mindern das 
Mündungsfeuer erheblich und verbessern sogar die Schussleistung  
der Waffe. Um das vermeintliche Wilderer-Werkzeug ranken sich viele 
Mythen und Vorurteile, während Fakten bislang kaum verfügbar waren. 
Das vorliegende Buch schließt diese Informationslücke. Es enthält  
den aktuellsten Kenntnisstand zur Verwendung von Schalldämpfern  
für den jagdlichen Bereich.

Der Mediziner und Jäger Dr. Christian Neitzel beleuchtet das Thema 
umfassend und in seiner ganzen Komplexität. So ist ein fundamentales 
Nachschlagewerk entstanden, das alles enthält, was man zum Einsatz  
von Schalldämpfern bei der Jagdausübung wissen sollte.
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Vorwort zu dieser Ausgabe

Nach zwei von mir im Selbstverlag herausgegebenen Auflagen halten Sie  
jetzt die im Gräfe und Unzer Verlag unter der Marke BLV erschienene,  
aktualisierte Neuausgabe von »Jagd mit Schalldämpfer« in Ihren Händen. 

Als ich die Arbeiten an dem Buch 2012 begonnen habe, hätte ich eine so anhaltende Nach-
frage nie erwartet. Die Motivation für dieses Buch war eigentlich nur dadurch begründet, 
dass ich viel Wissen zu Schalldämpfern angehäuft hatte, das in seinen vielen Details kaum 
zugänglich und insgesamt nur sehr verstreut verfügbar war. Selbst in zweitägigen Seminaren 
zum Thema, die ich über einen gewissen Zeitraum veranstaltet hatte, reichte die Zeit nie aus, 
um alle Fakten zu transportieren. Das Gleiche galt für die Artikel in den Jagdzeitschriften: 
Man konnte hier Sachverhalte stets nur oberflächlich streifen. Ich wollte daher das gesam-
melte Wissen breit zugänglich machen, auch wenn mir klar war, dass sich das Interesse in 
Grenzen halten würde. Ein Liebhaber-Projekt eben.

Während der Recherchen zur Erstausgabe im Selbstverlag im Jahr 2014 stellte ich fest, dass 
ich in vielen Bereichen bisher nur an der Oberfläche gekratzt hatte. Der Umfang, den ich 
großzügig auf 100 Seiten geplant hatte, wuchs in beängstigender Art und Weise, je tiefer ich 
in das Thema eintauchte. Am Ende umfasste das Buch 268 Seiten. Ich hätte nie gedacht,  
dass es so viel zum Thema zu schreiben gibt. Der Jagdautor Bruno Hespeler wurde in einer 
Rezension zum Buch später mit den Worten zitiert: »[…] beim ›Schalldämpfer‹ habe ich an-
gefangen zu lesen und nicht mehr aufgehört! Vorher hätte ich gesagt, das Thema ist auf  
30, maximal 40 Seiten erschöpfend abzuhandeln, aber ich finde absolut nichts, was man als 
aufgeblasen bezeichnen könnte.«

Das Buch leistete durch Aufklärung sicherlich seinen Beitrag zum Siegeszug des Schalldämp-
fers in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Durch die Dynamik, die das 
Thema entwickelte, stieg auch die Nachfrage nach Literatur. Es entstand entgegen meinen 
ersten Erwartungen der Bedarf für eine überarbeitete Neuauflage, die vor allem aufgrund  
der immer noch stark umstrittenen rechtlichen Situation mit einer ganzen Reihe von  
Gerichtsurteilen und Verwaltungsanweisungen, die ich dort zitiert und bewertet habe, noch 
einmal erheblich im Umfang wuchs.

In diesem Jahr hat sich die Lage erheblich konsolidiert: Das Dritte Waffenrechtsänderungs-
gesetz zum Waffengesetz stellt klar, dass Jäger grundsätzlich das Bedürfnis zum Erwerb  
von Schalldämpfern für ihre Langwaffen haben − zumindest, wenn es sich um Waffen für 
Zentralfeuerpatronen handelt. Und bis auf Bayern, Bremen und Hamburg haben alle Länder 
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die noch vorhandenen sachlichen Verbote für die Jagdausübung mit Schalldämpfer  
gestrichen − wobei Bayern und Bremen grundsätzlich Anträge auf Erteilung einer Ausnah-
megenehmigung von diesem Verbot positiv bescheiden und dort damit de facto eher ein  
Verwaltungshindernis als ein Verbot besteht.

Ein erheblicher Anteil des Buches hat seine Existenzberechtigung daher verloren. Es ist 
schlicht uninteressant geworden, wie man die genehmigende Behörde von der Notwendig-
keit eines Schalldämpfers überzeugt. Die überarbeitete Neuauflage war ausverkauft, und  
eigentlich wollte ich das Projekt, das ja bisher im Selbstverlag erschienen war und für  
mich vom Druck bis zum Versand einen hohen Aufwand bedeutete, einfach beerdigen.  
Ich habe allerdings viel Zuspruch bekommen, das Buch weiterhin auf dem Markt verfügbar 
zu halten. Gerade jetzt, wo aufgrund der Änderung des Waffengesetzes das Interesse an 
Dämpfern in der breiten Jägerschaft noch einmal wachsen wird, ist ein fundiertes Sachbuch 
von Bedeutung.

Ich bin dankbar dafür, mit dem Gräfe und Unzer Verlag einen Partner für die aktualisierte 
Neuausgabe gefunden zu haben, der das Buch weiter am Leben erhalten wird. Ich habe  
versucht, es von altem Ballast zu befreien und trotzdem die wesentlichen Meilensteine der 
Geschichte des Schalldämpfers in Deutschland weiter zu bewahren. Wer hier tiefer in die 
Materie einsteigen will, kann sicherlich die im Jahr 2016 im Selbstverlag erschienene über- 
arbeitete Neuauflage antiquarisch erwerben. 

Dass der Schalldämpfer einmal einen nicht mehr wegzudenkenden Platz in der Jagd in 
Deutschland haben würde, hat mir 2012 kaum jemand geglaubt. Dass wir bereits 2020 an  
diesem Punkt angekommen sind, freut mich außerordentlich. Der evidente Klimawandel mit 
seinen beängstigenden Auswirkungen wird auch erhebliche Konsequenzen für die Art der 
Jagdausübung in Deutschland mit sich bringen. Das landschaftsverändernde Waldsterben 
mit den resultierenden gigantischen Kahlschlagflächen und den nachfolgenden Bemühun-
gen einer Wiederbewaldung trotz geringer Niederschlagsmengen wird eine aktivere Jagd  
erfordern, bei der Schalldämpfer sicherlich ein wertvolles Hilfsmittel sein werden.

Zu guter Letzt möchte ich mich ganz besonders bei Angelika Glock bedanken, die als Lek- 
torin die aktualisierte Neuausgabe im Gräfe und Unzer Verlag betreut hat. Mit ihrer Liebe 
zur Sprache, der Aufmerksamkeit auch für kleinste Details und einem ehrlichen Interesse  
am Thema war sie ein Glücksfall für mich und ist letztlich der Garant dafür, dass Sie ein − 
hoffentlich − rundum gelungenes Buch in den Händen halten können.

Calw, im Dezember 2020
Christian Neitzel
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Geleitwort zu dieser Ausgabe

Den Autor Dr. Christian Neitzel irritierte es offensichtlich bei der Veröffent- 
lichung der Erstausgabe seines Buches im Jahr 2014 nicht, dass in Deutschland 
jeder, der sich mit dem Thema Schalldämpfer befasste, in jeglicher Hinsicht 
den Status eines Exoten erhielt – bestenfalls.

Für behördliche Verwendung toleriert, aber totgeschwiegen, war der Schalldämpfer in der 
Bundesrepublik zunächst verboten bzw. mit dem Waffengesetz ab 1972 erlaubnispflichtig. 
Bereits die leiseste Nachfrage nach zivilen, insbesondere jagdlichen Nutzungsmöglichkeiten 
glich einem Tabubruch. Die nicht näher begründete Feststellung der fehlenden Waidgerech-
tigkeit, die unterstellte Zunahme der Jagdwilderei sogar vonseiten manches Jagdverbandes 
(!), das gerne von Unteren Waffenbehörden vorgetragene Totschlagargument der »Gefahr  
für die Innere Sicherheit« – es gab genügend »Gründe« für eine Ablehnung. Der Nutzen 
schien zweifelhaft, die echten Eigenschaften eines Dämpfers blieben weitgehend unbekannt. 
Dämpfer waren ein Mythos, »verboten«, dazu wahlweise unpräzise oder ausschließlich  
bei den fachkundigsten Spezialisten der Polizei und ihren kriminellen Gegenspielern in  
Gebrauch. Entscheider aller Ebenen generierten den wesentlichen Anteil ihrer Kenntnisse 
aus Kommunikations- bzw. interaktiven Medien wie Kino und Computerspielen. Ihre Mei-
nungsbildung war bereits vor Jahren abgeschlossen.

Nur rund fünf Jahre nach der Erstausgabe dieses Buches im Selbstverlag billigt das Waffen-
gesetz mit seiner jüngsten Änderung Jägern ein generelles Bedürfnis zum Erwerb von  
Schalldämpfern zu. Ein Wunder – oder Zufall? Ganz sicher haben viele Faktoren und eine 
Vielzahl an Personen zu diesem Sinneswandel des Gesetzgebers beigetragen. Übrigens hatte 
Christian Neitzel selbst bereits früh wesentlichen Anteil daran, überzeugten doch seine  
Vorführungen, Tests sowie zahlreichen Online- und Printveröffentlichungen nicht nur viele 
Jäger, sondern auch Behördenvertreter von den positiven Schalldämpfereigenschaften. Mit 
rationalen Argumenten war damit kaum mehr zu verneinen, dass die Nutzung »eigentlich 
sinnvoll sei …«. Und doch endete immer noch die Vielzahl der Anträge spätestens vor dem 
Verwaltungsgericht mit dem Hinweis der »Gefahr für die Innere Sicherheit« mit einer Ableh-
nung: Schalldämpfer galten als zu riskant! 

Seit 2015 gehört dieses zentrale Argument endgültig in den Bereich der Fabel, als Christian 
Neitzel die anlässlich eines Verwaltungsgerichtsprozesses verfasste behördeninterne Ein-
schätzung des BKA veröffentlichte, der zu entnehmen ist, dass Schalldämpfer (für Lang- 
waffen) keine Deliktrelevanz besitzen. Dieser Wendepunkt ermöglicht es heute einem jeden  
Jäger in Deutschland, ohne großen Aufwand die notwendigen Schalldämpfer für seine 
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Büchse zu erwerben. Seitdem beweisen die Verkaufszahlen des Handels die Erfahrung,  
dass keiner, der einmal mit Schalldämpfer gejagt hat, es je wieder ohne tun möchte.

»Jagd mit Schalldämpfer« war seit jeher die wohl vollkommenste, weil alle Aspekte umfas-
sende Bedürfnisbegründung für die Nutzung eines Schalldämpfers bei der Jagd – da ist es 
nun fast ein wenig schade, dass keine Behörde mehr eine ausführliche Bedürfnisbegründung 
erfragt. Aber freuen Sie sich dennoch, denn statt als beigeheftete Anlage zum Schalldämpfer-
antrag dient es Ihnen als fundamentales Nachschlagewerk im eigenen Schrank viel besser.  
Es bleibt in meinen Augen das sogar im internationalen Vergleich beste Werk zum Thema!

Montabaur, im Dezember 2020
Andreas Burth
(Waffensachverständiger und -sammler mit dem Schwerpunkt Schalldämpfer,  
Mitautor des Buches »Schalldämpfer – bauen, improvisieren, tunen«)
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KAPITEL 5

Der schallgedämpfte 
Schuss

»Das Erwartete bleibt gewöhnlich unter der Erwartung.«

August von Kotzebue
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Die meisten werden dabei registrieren, dass 
die teilweise schmerzhafte, sehr intensive 
»Spitze« des ungedämpften Schusses aus-
bleibt. Wirklich anders oder deutlich leiser 
klingt der gedämpfte Schuss jedoch nicht. 
Dadurch werden die vielfach vorhandenen 
Bedenken, dass damit Wilderei und anderen 
Straftaten Tür und Tor geöffnet würde, in  
aller Regel wie von selbst entkräftet. Hat 
man die Eindrücke aber erst einmal auf sich 
wirken lassen, stellt sich häufig die Frage, ob 
ein Schalldämpfer denn eigentlich wirklich 
von Nutzen ist. Denn der Knall bleibt ja  
weiterhin laut − jagdlich ergibt sich also  
weder Vor- noch Nachteil und das Gehör 
könnte dennoch geschädigt werden.

Während auf die Bedeutung von Schall-
dämpfern für die praktische Jagdausübung 
in Kapitel 18 detailliert eingegangen wird, 
soll an dieser Stelle der gravierende Irrtum, 
Schalldämpfer erzeugten keine schützende 
Wirkung für das Gehör, aufgeklärt werden. 
Schalldämpfer mindern den Mündungsknall 
um 20−30 dB, teilweise sogar noch darüber 
hinaus (L Abb. 5.1, Abb. 5.2 und Tab. 5.1).

Bei Messungen des DEVA-Instituts (Deut-
sche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- 
und Sportwaffen e. V.) mit einer Repetier-
büchse in .30-06 Springfield zeigte sich eine 
Reduktion von ca. 25 dB(A), wodurch am 

Schützenohr Schalldruckpegel von deutlich 
unter 140 dB erzielt werden konnten. [39] 
Leider ist unsere Wahrnehmung nicht objek-
tiv in der Lage, diesen Effekt ohne Messin-

Der schallgedämpfte Schuss

Wenn jemandem zum ersten Mal in der Praxis der Unterschied zwischen 
einem gedämpften und einem ungedämpften Schuss mit Überschallmunition 
vorgeführt wird, ist derjenige meist völlig überrascht davon, wie laut auch der 
gedämpfte Schuss noch ist.

Abb. 5.1: Eine in den 90er-Jahren durchgeführte 
Studie des finnischen Arbeitsministeriums mit 
Schalldämpfern verschiedener namhafter Hersteller 
zeigte, dass die leistungsfähigeren Exemplare den 
auf das Ohr des Schützen einwirkenden Schall-
druckpegel unter den Auslösewert von 137 dB(C) 
senken konnten. [40]
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KAPITEL 6

Gehörschutz

»Erwartungen können nur enttäuscht werden,  
weil es die falschen waren.«

Helga Schäferling
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Wurde früher noch häufig mit völlig unge-
schütztem Ohr geschossen, so fordern heut-
zutage zumindest die Standordnungen 
zwingend die Nutzung von Gehörschutz − 
nicht nur beim Schießen, sondern bereits 
beim reinen Aufenthalt. Nur dort, wo der  
Jäger fernab der Schießstände die Jagd aus-
übt, handelt er eigenverantwortlich. Aus- 
nahmen bestehen lediglich im Bereich des 
Arbeitsschutzes (L Kap. 22).

Die Nutzung von Gehörschutz ist bei der 
Verwendung von nicht schallgedämpften 
Lang- und Kurzwaffen alternativlos, die für 
Patronen oberhalb von .22 lfB eingerichtet 
sind. Je nach Art und Ausführung ist gut 
wirkender Gehörschutz schon für wenige 
Euro zu erwerben. In der Regel sind die Pro-
dukte mehrfach verwendbar. Im Gegensatz 
zu Schalldämpfern, die meist für verschie-
dene Waffen und Kaliber unterschiedliche 
Modelle erfordern, kann derselbe Gehör-
schutz für alle im Bestand befindlichen  
Waffen genutzt werden. Die Anschaffungs-
kosten fallen somit erheblich geringer aus.

Varianten des Gehörschutzes
Es existieren viele unterschiedliche Typen 
von Gehörschutz mit verschiedenen Vor- 
und Nachteilen (L Abb. 6.1). Dabei wird grob 
zwischen Passiv- und Aktivgehörschutz so-
wie zwischen Kapselgehörschutz und  
Gehörschutzstopfen unterschieden:

Passiver Gehörschutz ist die einfachste 
Form von Gehörschutz. Er dämpft die Um-
gebungsgeräusche um einen bestimmten 
Wert, der je nach Frequenz und Charakteris-
tik des Lärms unterschiedlich hoch ist. Die 
Wahrnehmung auf der Jagd wird damit er-
heblich eingeschränkt, sodass ein Anlegen 
meist nur unmittelbar vor dem Schuss in-

Gehörschutz 

Der Gebrauch von Schusswaffen auf Schießständen ist mittlerweile  
glücklicherweise untrennbar mit dem Gebrauch von Gehörschutz verbunden.

75

Abb. 6.1: Verschiedene Arten von Gehörschutz: 
oben links aktiver Kapselgehörschutz, oben rechts 
passiver Kapselgehörschutz, oben Mitte und unten 
links passiver Impulsgehörschutz, unten Mitte 
aktiver In-Ear-Gehörschutz, unten rechts passive 
Gehörschutzstopfen.

Gehörschutz schützt! 

Wem keine Schalldämpfer zur Verfü-

gung stehen, der sollte unbedingt seine 

Ohren auch bei der Jagdausübung mit 

Gehörschutz vor Schäden bewahren!
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KAPITEL 13

Schalldämpfer  
für Büchsen

»Gut sind die Waffen, ist nur die Absicht,  
die sie führt, gerecht.«

William Shakespeare
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Ein Mündungsgewinde lässt sich einfach 
und kostengünstig anbringen und es beste-
hen nicht die technischen Schwierigkeiten 
bei der Konstruktion der Dämpfer wie bei 
mehrläufigen Waffen. Für Büchsen geeig-
nete Schalldämpfer werden von vielen ver-
schiedenen Firmen hergestellt und sind  
problemlos am Markt erhältlich und für je-
den Geldbeutel erschwinglich. Im Gegensatz 
zu mehrläufigen Waffen, die individuelle 
technische Lösungen erfordern, lassen sich 
Büchsenschalldämpfer bei gleichem Ge-
winde auch problemlos für mehrere Waffen 
verwenden (L Abb. 13.1).

Die am häufigsten gestellte Frage im Rah-
men der Anschaffung eines Schalldämpfers 
ist die nach der optimalen Lauflänge der zu-
gehörigen Waffe. Da der Schalldämpfer die 
Gesamtlänge vergrößert, ist eine deutliche 
Laufkürzung natürlich reizvoll, um die Füh-
rigkeit möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
Gleichzeitig werden dann aber erhebliche 
Einschnitte bei der außenballistischen Leis-
tung befürchtet. Die Auswirkung der Lauf-

Schalldämpfer für Büchsen  

Repetierbüchsen und Kipplaufbüchsen bieten sich für die Montage eines 
Schalldämpfers geradezu perfekt an. 

Abb. 13.1: Für Repetierbüchsen sind im Handel 
Schalldämpferlösungen erhältlich, die vom 
Kunden nur noch zusammengeschraubt werden 
müssen. Die abgebildete Repetierbüchse Savage 
10 PC verfügt bereits werkseitig über ein Mün-
dungsgewinde, für das nahezu alle Dämpferher-
steller passende Modelle (hier: Ase Utra Jet-Z) 
anbieten. Aber auch das nachträgliche Anbringen 
von Gewinden ist an einläufigen Büchsen problem-
los möglich, wie die hier abgebildete Blaser  
R93 mit einem Roedale Delta Ultralight V-Schall-
dämpfer zeigt.

länge auf die ballistische Flugbahn wird je-
doch erfahrungsgemäß häufig überschätzt. 
Als Faustregel kann man sagen, dass inner-
halb der jagdlich üblichen Lauflängen eine 
Kürzung um 5 cm die Mündungsgeschwin-
digkeit um ca. 2 % verringert (L Tab. 13.1).

Diese Differenz ist außenballistisch kaum  
zu bemerken und macht bei Schüssen auf 
übliche jagdliche Entfernungen praktisch 
keine Korrekturen des Haltepunktes not-
wendig. Kürzere Läufe werden steifer und 
verbessern durch ein besseres Schwingungs-
verhalten meist die Schussleistung der Waffe. 
Relevanter sind dagegen die Zunahme von 
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158   Kapitel  13

Mündungsknall, Rückstoß und Mündungs-
feuer: Je länger der Lauf ist, umso geringer 
ist der Mündungsgasdruck. Wenn man den 
Lauf also kürzt, nimmt der Mündungsgas-
druck zu (L Abb. 13.2). 

Je länger der Lauf ist, desto vollständiger 
kann die ganze Treibladung noch im Lauf 
abbrennen. Kürzt man den Lauf, verbrennt 
mehr Treibladung vor der Mündung und  
das Mündungsfeuer verstärkt sich. Auch der 
Rückstoß nimmt zu. Ursächlich ist dafür 
nicht nur das (wenn auch marginal) gerin-

Abb. 13.2: Eine Laufkürzung um 10 cm erhöht bei 
Mittelpatronen den Mündungsknall nicht nur um ca. 
1 dB, sondern bringt die Mündung auch näher ans 
Ohr, sodass der Schalldruckpegel dort allein durch 
die geringere Distanz ansteigt.
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Eine .300 Winchester Magnum mit 

einem 50-cm-Lauf zu kombinieren,  

weil die Waffenlänge mit Dämpfer 

sonst zu groß wird, ist unsinnig. Die 

Kombination einer Patrone mit großem 

Hülsenvolumen mit einem sehr kurzen 

Lauf lässt letztlich nicht nur die Außen-

ballistik leiden, sondern führt auch  

zu einer erheblich höheren Belastung 

des Dämpfers durch die Verbrennung 

großer Treibladungsanteile vor dem 

Lauf − und damit im Dämpfer!

Tab. 13.1: Typisches Beispiel von Veränderungen der Geschwindigkeit 5 m vor der Mündung (v5)  
bei gleicher Patronenlaborierung in Abhängigkeit von der Lauflänge.

Lauflänge 35 40 45 50 55 60 65

Abweichung −12 % −9 % −6 % −4 % −2 % 0 +2 %

v5 [m/s] 726 752 774 793 809 824 837

gere Waffengewicht, sondern auch der zu-
nehmende Raketeneffekt. 

Im Gegensatz zu Selbstladebüchsen ist bei 
Repetierern oder Kipplaufbüchsen kein  
erhöhter Reinigungsaufwand bei der Ver-
wendung der Waffe mit Schalldämpfern zu 
befürchten. Da der Verschluss während des 
Schusses vollständig geschlossen bleibt, 
strömt kein Gas mit Verbrennungsrückstän-
den in den Verschluss bzw. das Gehäuse,  
wie das bei Selbstladebüchsen der Fall ist  
(L Kap. 14). Solange ein Dämpfer genutzt 
wird, werden die negativen Auswirkungen 
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KAPITEL 20

Waffenrecht

»Sonderbar, dass es den Wölfen immer wieder  
gelingt, die Welt von der Gefährlichkeit der Schafe  

zu überzeugen.«

Austin O’Malley
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Weil diese natürlich nicht dem Waffengesetz 
(WaffG) unterliegen sollen, schränkt der  
Gesetzgeber den Geltungsbereich des Waf-
fengesetzes nur auf solche Schalldämpfer 
ein, die für Schusswaffen bestimmt sind. 
Das WaffG in der Fassung vom 17.02.2020 
enthält in der Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 eine Be-
griffsbestimmung, was in waffenrechtlicher 
Hinsicht Schalldämpfer sind:

»1.3.3 Schalldämpfer sind Vorrichtungen, die der 
wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls 
dienen und für Schusswaffen bestimmt sind.«

Diese Formulierung war schon in den voran-
gegangenen Fassungen des WaffG enthalten 

und hatte für viel Unsicherheit gesorgt. Die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waf-
fengesetz (WaffVwV) vom 05.03.2012 defi-
nierte leider keinen konkreten Grenzwert 
für den Begriff der »wesentlichen Dämp-
fung«. Sie versuchte vielmehr recht glücklos 
und wenig objektiv, diesen Begriff näher zu 
erläutern:

»Eine wesentliche Dämpfung des Mündungs-
knalls liegt dann vor, wenn bei Schießversuchen 
bereits sensitiv eine deutlich hörbare Schall-
minderung zwischen einer mit Schalldämpfer 
bestückten Schusswaffe und derselben Waffe 
ohne Schalldämpfer unter Verwendung  
gleicher Munition festgestellt werden kann.«

Waffenrecht

Schalldämpfer gibt es in unserem Alltagsleben reichlich − jedes Auto  
weist einen Mittel- und Endschalldämpfer auf, um die Lärmbelastung der 
Bevölkerung bestmöglich zu reduzieren. 

Waffenverwaltungsvorschrift und Waffengesetz-Verordnung

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Waffengesetz (WaffVwV) vom 05.03.2012 

war eine Art Gebrauchsanweisung zum 

Waffengesetz für die Behörden, die dieses 

tagtäglich in der Praxis interpretieren 

und umsetzen müssen. Sie hatte keinen 

Gesetzescharakter, sollte aber die vom 

Bundesinnenministerium gewünschte Aus-

legung des Gesetzes verdeutlichen und 

damit die Verwaltungspraxis vereinheit- 

lichen. Nicht immer halten Verwaltungs- 

vorschriften einer gerichtlichen Überprü-

fung stand. Für das aktuelle Waffengesetz 

in der Fassung vom 17.02.2020 existiert 

jetzt eine Allgemeine Waffengesetz-Ver-

ordnung mit Stand vom 01. 09. 2020, die 

Inhalte des WaffG präzisiert. Eine an die 

aktuelle Fassung des WaffG angepasste 

Verwaltungsvorschrift als Handhabungs- 

hilfe für die Waffenbehörden existierte  

bei Drucklegung dieses Buches jedoch 

noch nicht.
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