
Vorherige Abstimmung mit LRA / Ordnungsamt ist empfehlenswert!  
 
 SGH Richtlinien für die Beantragung einer Waffenrechtlichen Erlaubnis  
durch den Württembergischen Schützenverband 
- Antrag kann erst nach vollendeter 12-monatiger Mitgliedschaft im Verein gestellt 
werden (Erstantrag). Stichtag ist der Tag, an dem die Mitgliedschaft in der 
Verbandssoftware NEON bzw. MitCOM gemeldet wurde.  

- Antrag muss vollständig ausgefüllt und im Original unterschrieben vorliegen.  

- Anträge u. Hinweise zum Antrag, und weitere Hinweise auf der WSV Homepage. 
- Gültiger / aktueller Sachkundenachweis muss vorliegen. Kopie beilegen. 

(Bei Abgabe von 2 Anträgen sind die Verfahrensregeln der Ordnungsämter zu beachten. 
Die Ordnungsämter (LRA Heidenheim, Stadt Giengen und Stadt Heidenheim) haben 
andere Verfahrensweisen im Anwendungsbereich innerhalb des Waffengesetzes.   

- Vorgabe des WSV bei benötigten Wettkampfnachweisen (s.a. WaffG §14(5)):  

(Dies gilt ab der 2. Waffe gleichen Kalibers oder ab der 3. Kurzwaffe (grüne WBK)) 

Die Wettkampfnachweise müssen ausgedruckt/kopiert mitgeschickt werden. 

Ergebnislisten müssen eindeutig zuzuordnen sein (den entsprechenden Eintrag markieren). 

Disziplin, Art der Waffe und Datum müssen deutlich erkennbar sein.  

Ergebnislisten der VM sind bei der Sportleitung anzufordern, KM Ergebnisse finden sich beim 

Schützenkreis Heidenheim. Startkarten sind keine Bestätigung oder Wettkampfnachweise.  

- Einträge auf der gelben und grünen WBK werden addiert (Erwerbsstreckungsgebot)  

- Genaue Angabe von Waffen-Art, Kaliber und Disziplin laut DSB SPO (s.a.BVA) 

- Es werden nur Nachweise nach der SPO (Kap.0, S.72ff) des DSB anerkannt  

- Schießnachweis mind.1x / Monat bzw. 18 Trainings in den letzten 12 Monaten, 
rückwirkend ab Antragsstellung. Kopie des Schießbuches / Nachweisformular. 

Gewertet werden nur Nachweise mit erlaubnispflichtigen Waffen. Kein LP oder LG.  

- Schießnachweis muss aktuell sein, letzter Eintrag nicht älter als 4 Wochen bis 
Antragsstellung.  

- In der Spalte „vertreten durch“ wird der aktuelle OSM mit Privatadresse eingetragen.  

- Email-Adresse angeben für evtl. Rückfragen des Verbands und Rechnungsstellung  

- Pro Antrag wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,- € vom WSV berechnet.  

Diese ist nach Aufforderung durch den WSV (Email) dorthin zu überweisen.  

- Anträge sind ab Unterschrift / Datum WSV max.6 Monate gültig (bis zur Vorlage bei der 
Waffenbehörde. Der Voreintrag in der WBK hat eine Gültigkeit von einem Jahr).  
  
Weitere Informationen/Links (Link mit „Links-Klick“ oder „STRG“+„Links-Klick“ folgen): 
WaffG Änderung: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%2
7bgbl120s0166.pdf%27%5D__1599931966058 
Nationales Waffen Register (Info): https://www.nwr-fl.de/index.php  
Innenministerium BW: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/waffenrecht/  
 
Diese Richtlinien wurden in der Urfassung durch den Vereinsbeirat am 18.01.2020, 
in der überarbeiteten Fassung am 22.10.2020 beschlossen und sind verbindlich. 
 

https://wsv1850.de/index.php/waffenrecht/aktuelles/antragsformulare-neu
https://wsv1850.de/index.php/waffenrecht/aktuelles
https://wsv1850.de/
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032012_BMJKM5.htm
https://www.landkreis-heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/SicherheitundOrdnung/Waffenrecht/index.htm
https://www.giengen.de/de/Stadt-Buerger/Rathaus/Dienstleistungen-A-Z/Dienstleistung?view=publish&item=service&id=810
https://www.heidenheim.de/-/behoerdenwegweiser/recht-ordnung-und-sicherheit-stadt-heidenheim/oe6009930
https://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/
http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__14.html
http://www.schuetzenkreis-hdh.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__14.html
https://www.dsb.de/der-verband/ueber-uns/statuten/sportordnung-national/
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente-Recht/Waffenrecht/Schiesssport/schiesssport_node.html;jsessionid=A287DA80F632A81A3F52C07A15A2B8CA.intranet252
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https://www.nwr-fl.de/index.php
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