
2. Besta zu den Sicherheitsbehältnissen und im Rahmen der

Sicherheitsbehältnisse, die den von den Sicherheitsforderungen abweichen und bereits bis zum 06. Juli 2017
genutzt und angemeldet wurden, können

1 . von den bisherigen Besitzern uieitergenutzt werden
2. für die Dauer der gemeinschaftlichen Aufrewahrung auch rton berechtigten Personen mitgenutzt werden, die

mit den bisherigen BesiEem in einer häuslichen Gemeinschafr leben

Zugelassen sind jedoch nur die Behältnisse, die den Anforderungen des § 36 Absafz ? Satz 1 zweiter Halbsatz
und SaE 2 in der Fassung des Waffengesetzes vom 11. Oktober2002 (BGBI. I S. 3070, 4592; 2003 I S. 1597),
das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 34 des Gesetzes vom '13. April 2017 (BGBI. S. 872) entsprechen oder von der
zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannt wurden.

Die Berechtigung zur Flutzung von Sicherheitsbehältnissen, die im Rahmen dergemeinschafrlichen
Aufbewahrung in einer häuslichen Gemeinschafi verranndet werden, bleibt über den Tod des bisherigen Besitzers
hinaus bestehen, wenn die berechtigte Person im Rahmen der Erbfolge Eigentümer der Sicherheitsbehältnisse
wird. Die berechtigte Person wird in diesem Fall jedoch nicht der bisherige Besitzer.

3. in nicht dauernd bewohnten Gebäuden

ln einem nicht dauemd bevvohnten Gebäude dürfen maximal drei Langvnaffen aufberrvahl't vrerden. Hierbei ist
mindestens ein Sichefieitsbehältnis irn \ffiderstandsgnad I nach DIN-EN 1143-1 zu verwenden.

Von der Begrenzung der Art und Anzahl der Schussraraffen kann auf Antrag abgewichen werden. Hieruu sind der
Waffenbehörde entsprechende Aufbewahrungskonzepte voranlegen.

4. i n Waffe n rä urte n u nd alte rnative § ic herheitsei

Die Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition in Räumen, die dem Schutzniveau der Sicherheitsbehältnisse
gleichrrvertig sind, ist zulässig. Die Enichtung eines lffaffenraunes ist mit derWaffenbehtirde abzustimmen.

Altemative Sicherheitseinrichtungen, die keine Behältnisse oder Räume sind, sind zulässig, rrtrenn sie

1. ein den jeraeiligen Anforderungen rnindestens gleichrertiges §chutzniveau aufirveisen und
2" zum Nachueis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkeditierte §telle verfügen.

Akkreditierte §tellen sind Stellen, die

1. Konformitätsbewertungen auf dem Gebiet der Zertfizierung von Erzeugnissen des Geldschrank- und
Tresorbaus einschließlich Schlössem zurn Schutz gegen Einbruchdiebstahlnomehrnen und

2. hierfür über eine Akkreditierung einer nationalen Akkreditierungsstelle nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 76512008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. .luli2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur
Aufhebung derVerordnung (EWG) F,Ir.339193 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S.30) in der jeueils
geltenden Fassung verfügen.

Als nationale Akkreditierungsstellen gelten

1. Stellen, die nach § I des Akkreditierungsstellengesetaes vom 31. Juli 2009 (BGtsl. I S. 2625), das ztletzt
durch Artikel4 Absatz 79 des Gesetzes vom 18. Juli20{6 (BGBI. I S. 1666) geändert uotden ist, in derjeweils
geltenden Fassung beliehen oderenichtet sind, und

2. jede andere von einem Mitgliedstaat oder eine,m Staat des Europäischen Wirtscttaftsraums nach Artikel 4
Absatz 1 der Verordnung {EG) Nr. 7S512008 als nationale Akkreditierungsstelle benannte Stelle.


