
 

 

 
 

 

proTELL 
Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht 

 Société pour un droit libéral sur les armes 
 Società per un diritto liberale sulle armi 

 
 
 
 
 
 

Kapitel 7 Feuerwaffen und Munition 

Artikel 77 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die nationalen Gesetze, Verordnungen und 
sonstigen Vorschriften über den Erwerb, den Besitz, den Vertrieb und das Überlassen 
von Feuerwaffen und Munition den Bestimmungen dieses Kapitels anzupassen. 
(2) Dieses Kapitel gilt für den Erwerb, den Besitz, den Vertrieb und das Überlassen von 
Feuerwaffen und Munition durch natürliche und juristische Personen; es gilt nicht für 
die Lieferung an sowie den Erwerb und Besitz durch staatliche Dienststellen und 
Gebietskörperschaften, die Streitkräfte und die Polizei, ferner nicht für die Herstellung 
durch staatliche Unternehmen. 

Artikel 78 
(1) Die Feuerwaffen werden im Rahmen dieses Kapitels wie folgt klassifiziert: 

a. verbotene Waffen, 
b. erlaubnispflichtige Waffen, 
c. meldepflichtige Waffen. 

(2) Auf Verschluss, Patronenlager und Lauf der Feuerwaffen sind die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, die für den Gegenstand gelten, dessen Bestandteil sie sind 
oder werden sollen. 
(3) Als Kurzwaffen im Sinne dieses Übereinkommens gelten Feuerwaffen, deren Lauf 
nicht länger als 30 cm ist oder deren Gesamtlänge 60 cm nicht überschreitet, 
Langwaffen sind alle anderen Feuerwaffen. 

Artikel 79 
(1) In die Liste der verbotenen Feuerwaffen und Munition sind die folgenden 
Gegenstände aufzunehmen: 

a. Feuerwaffen, die üblicherweise als Kriegsschusswaffen verwendet werden; 
b. vollautomatische Feuerwaffen, auch wenn sie keine Kriegsschusswaffen sind; 
c. Feuerwaffen, die einen anderen Gegenstand vortäuschen; 
d. panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen sowie 

Geschosse für diese Munition; 
e. Pistolen- und Revolvermunition mit Dumdum-Geschossen oder 

Hohlspitzgeschossen sowie Geschosse für diese Munition. 
(2) Die zuständigen Behörden können in Einzelfällen für die in Absatz 1 aufgeführten 
Feuerwaffen und Munition eine Erlaubnis erteilen, wenn Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung dem nicht entgegenstehen. 

 

 

Artikel 80 
(1) In die Liste der Feuerwaffen, für deren Erwerb und Besitz eine Erlaubnis 
erforderlich ist, sind, mindestens folgende Feuerwaffen aufzunehmen, soweit sie nicht 
verboten sind: 

a. Halbautomatische Kurz-Feuerwaffen und kurze Repetier-Feuerwaffen; 
b. kurze Einzellader-Feuerwaffen mit Zentralfeuerzündung; 

Schengener Uebereinkommen 

18.04.2004 



 

 

 
c. kurze Einzellader-Feuerwaffen mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge 

von weniger als 28 cm; 
d. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als 

drei Patronen aufnehmen kann; 
e. lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Feuerwaffen. mit glattem 

Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist; 
f. zivile halbautomatische Feuerwaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen 

aussehen. 
(2) In die Liste der erlaubnispflichtigen Feuerwaffen sind nicht aufzunehmen: 

a. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, sofern bei diesen Waffen durch 
technische Massnahmen sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen 
Werkzeugen nicht zu Waffen zum Verschiessen fester Körper umgebaut werden 
können und das Verschiessen eines Reizstoffes keine dauernden körperlichen 
Schädigungen zufügen kann; 

b. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Magazin und Patronenlager nicht 
mehr als drei Patronen aufnehmen kann, ohne dass sie neu geladen werden, 
und unter der Bedingung, dass das Magazin unauswechselbar ist, oder soweit 
sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht 
umgebaut werden können zu Waffen, deren Magazin und Patronenlager mehr 
als drei Patronen aufnehmen kann. 

Artikel 81 
In die Liste der meldepflichtigen Feuerwaffen sind, sofern diese Waffen weder 
verboten noch erlaubnispflichtig sind, aufzunehmen: 

a. Lange Repetier-Feuerwaffen; 
b. lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf oder gezogenen Läufen; 
c. kurze Einzellader-Feuerwaffen mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge 

von mehr als 28 cm; 
d. die in Artikel 80 Absatz 2 Buchstabe b aufgeführten Feuerwaffen. 

Artikel 82 
Die Listen der in den Artikeln 79, 80 und 81 aufgeführten Feuerwaffen umfassen 
folgende Gegenstände nicht: 

a. Feuerwaffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1870 entwickelt worden ist oder 
die vor diesem Zeitpunkt hergestellt worden sind - vorbehaltlich Ausnahmen - 
wenn in ihnen keine Munition geladen werden kann, die für verbotene oder 
erlaubnispflichtige Feuerwaffen bestimmt ist; 

b. Reproduktionen von Waffen nach Buchstabe a, sofern daraus keine Patronen mit 
Metallhülsen verschossen werden können; 

c. Feuerwaffen, die durch Anwendung technischer Verfahren zum Abschuss 
jeglicher Munition unbrauchbar gemacht worden sind, und die das Prüfzeichen 
einer offiziellen Dienststelle tragen oder von einer solchen Dienststelle 
anerkannt worden sind. 

Artikel 83 
Eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Feuerwaffe nach Artikel 81 darf einer 
Person nur erteilt werden, 

1. wenn sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, von Ausnahmen für Jagd- 
oder Sportzwecke abgesehen; 

2. wenn sie nicht wegen einer Geisteskrankheit oder anderer geistiger oder 
körperlicher Mängel unfähig ist, eine Feuerwaffe zu erwerben oder zu besitzen; 

3. wenn sie nicht wegen einer Straftat verurteilt wurde oder wenn nicht andere 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung darstellt; 

4. wenn der für den Erwerb oder Besitz einer Feuerwaffe angeführte Grund als 
triftig anzusehen ist. 

Artikel 84 



 

 

 
(1) Die Meldung für Waffen nach Artikel 81 wird in ein von den in Artikel 85 
bezeichneten Personen geführtes Register eingetragen. 
(2) Wenn die Waffe durch eine Person Überlassen wird, die nicht in Artikel 85 
bezeichnet ist, muss dies nach den von jeder Vertragspartei festzulegenden 
Modalitäten gemeldet werden. 
(3) Die in diesem Artikel genannte Meldung muss die für die Identifizierung der 
betroffenen Personen und Waffen erforderlichen Angaben enthalten. 
Artikel 85 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Hersteller und Händler von 
erlaubnispflichtigen Feuerwaffen einer Erlaubnispflicht, Hersteller und Händler von 
meldepflichtigen Feuerwaffen einer Meldepflicht zu unterwerfen. Die Erlaubnis für 
erlaubnispflichtige Feuerwaffen umfasst auch die meldepflichtigen Feuerwaffen. Die 
Vertragsparteien unterziehen die Waffenhersteller und Waffenhändler einer 
Überwachung, die eine wirksame Kontrolle gewährleistet. 
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Vorschriften zu erlassen, wonach alle 
Feuerwaffen mindestens mit einer dauerhaften fortlaufenden Identifizierungsnumrner 
und der Marke des Herstellers gekennzeichnet sind. 
(3) Die Vertragsparteien verpflichten Hersteller und Händler, alle erlaubnis- und 
meldepflichtigen Feuerwaffen zu registrieren; die Register müssen es ermöglichen, die 
Art der Feuerwaffen, ihre Herkunft und die Erwerber der Waffen schnell zu ermitteln. 
(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in bezug auf Erlaubnisse nach Artikel 79 
und 80 Vorschriften zu erlassen, wonach die Identifizierungsnummer und die 
Kennzeichnung der Feuerwaffen in die ihrem Besitzer ausgestellte Erlaubnisurkunde 
eingetragen werden. 

Artikel 86 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Vorschriften zu erlassen, aufgrund deren es 
den rechtmäßigen Besitzern von erlaubnispflichtigen oder meldepflichtigen 
Feuerwaffen verboten ist, diese Personen zu überlassen, die nicht im Besitz einer 
Erwerbserlaubnis oder einer Anmeldebestätigung sind. 
(2) Die Vertragsparteien können das vorübergehende Überlassen an Personen nach 
den von ihnen festzulegenden Modalitäten erlauben. 

Artikel 87 
(1) Die Vertragsparteien führen in ihr nationales Recht ein System ein, welches die 
Rücknahme der Erlaubnisse bei Personen ermöglicht, die nicht mehr die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnisse nach Artikel 83 erfüllen. 
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Vorschriften, einschließlich der 
Beschlagnahme der Feuerwaffen und der Rücknahme der Erlaubnis zu erlassen, sowie 
die Verletzung der Gesetze oder sonstiger Vorschriften über Feuerwaffen mit 
geeigneten Sanktionen zu belegen. Dabei kann die Einziehung der Feuerwaffen 
vorgesehen werden. 

Artikel 88 
(1) Die Personen, die eine Erlaubnis zum Erwerb einer Feuerwaffe besitzen, benötigen 
keine Erlaubnis zum Erwerb von Munition für diese Waffen. 
(2) Der Erwerb von Munition durch Personen, die nicht im Besitze einer Erlaubnis zum 
Waffenerwerb sind, unterliegt der entsprechenden Regelung der Waffe für die sie 
bestimmt ist. Die Erlaubnis kann für eine Munitionsart oder für alle Munitionsarten 
ausgestellt werden. 
 
Artikel 89 
Die Listen der verbotenen, erlaubnispflichtigen und meldepflichtigen Feuerwaffen 
können geändert oder ergänzt werden, um die technische, wirtschaftliche und 
sicherheitspolitische Entwicklung zu berücksichtigen. Der Exekutivausschuß kann die 
Listen ändern oder ergänzen. 



 

 

 
Artikel 90 
Die Vertragsparteien sind befugt, strengere Gesetze und Vorschriften in bezug auf 
Feuerwaffen und Munition zu erlassen. 

Artikel 91 
(1) Die Vertragsparteien schaffen auf der Grundlage des Europäischen 
Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes 
von Schußwaffen durch Einzelpersonen nach Maßgabe ihres nationalen Rechts einen 
Informationsaustausch über den Erwerb von Feuerwaffen durch Personen, 
Privatpersonen oder Waffenhändler im Einzelhandel, die sich gewöhnlich in dem 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten oder dort ihren Sitz haben. Unter 
Einzelhändler ist jede Person zu verstehen, deren Erwerbstätigkeit insgesamt oder 
zum Teil in dem Einzelhandel von Feuerwaffen besteht. 
(2) Der Informationsaustausch erstreckt sich: 

a) zwischen zwei Vertragsparteien, die das in Absatz 1 genannte Übereinkommen 
ratifiziert haben, auf die Feuerwaffen, die in Anlage 1 Teil A Nummer 1 Buchstaben 
a bis h des genannten Übereinkommens aufgeführt sind; 
b) zwischen zwei Vertragsparteien, von denen mindestens eine das in Absatz 1 
genannte Übereinkommen nicht ratifiziert hat, auf die Waffen, die in dem 
Hoheitsgebiet jeder einzelnen Vertragspartei erlaubnis- oder meldepflichtig sind. 

(3) Die Informationen über den Erwerb von Feuerwaffen müssen so schnell wie 
möglich übermittelt werden und die folgenden Angaben enthalten: 

a) das Datum des Erwerbs und die Identität des Erwerbers, nämlich, 
- wenn es sich um eine natürliche Person handelt: Name, Vorname, Datum und 
Ort der Geburt, Anschrift und Paß- oder Personalausweisnummer sowie 
Ausstellungsdatum und Angabe der ausstellenden Behörde, Waffenhändler oder 
nicht, 
- wenn es sich um eine juristische Person handelt: Firma und Sitz sowie Name, 
Vorname, Datum und Ort der Geburt, Anschrift und Paß- oder 
Personalausweisnummer der Person, die zur Vertretung der juristischen Person 
berechtigt ist; 

b) Modell, Herstellungsnummer, Kaliber und die anderen Merkmale der 
betreffenden Feuerwaffe sowie die Identifizierungsnummer. 

(4) Jede Vertragspartei benennt eine nationale Behörde, die die in den Absätzen 2 und 
3 erwähnten Informationen übermittelt und empfängt und setzt die anderen 
Vertragsparteien unverzüglich über jede Änderung der bezeichneten Behörde in 
Kenntnis. 
(3) Die von jeder Vertragspartei benannte Behörde kann die erhaltenen Informationen 
den zuständigen örtlichen Polizeidienststellen und den Grenzüberwachungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
übermitteln. 

Artikel 137 
Vorbehalte zu diesem Abkommen sind mit Ausnahme der in Artikel 60 erwähnten 
nicht zulässig. 
 
 
 
Artikel 60 
Zwischen zwei Vertragsparteien, von denen eine keine Partei des Europäischen 
Auslieferungsübereinkommens vom 13. September 1957 ist, finden die Bestimmungen 
jenes Übereinkommens unter Berücksichtigung der Vorbehalte und Erklärungen 
Anwendung, die entweder bei der Ratifikation jenes Übereinkommens, oder für 
Vertragsparteien, die keine Partei des Auslieferungsübereinkommens sind - bei der 
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens gemacht werden. 
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