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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Schützenvereine mit Gebrauchtwaffen fördern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Mit den bis 2021 auszusondernden Dienstpistolen vom Typ SIG Sauer P6 (P 225) 
der Polizei wird wie folgt verfahren: 
 
1. Zur Förderung des Schießsports werden an Schießsportvereine, welche über die 

Voraussetzung des Schießens mit Großkaliberwaffen verfügen und eine sichere 
Aufbewahrung gewährleisten können, jeweils bis zu zehn ausgesonderten 
Dienstpistolen unentgeltlich abgetreten.  

 
2. Die verbleibenden auszusondernden Dienstpistolen werden an Berechtigte mit 

Voreintrag in der Waffenbesitzkarte zum Marktwert veräußert. Dabei haben 
Dienstwaffenträger des Landes ein Auswahl- und Vorkaufsrecht.  

 
3. Der Restbestand der auszusondernden Dienstpistolen wird dem Hersteller, der 

Firma SIG Sauer zum Rückkauf oder zur Verkaufskommission angeboten. Eine 
Vernichtung der Waffen findet nicht statt.  

 
4. Der Minister für Inneres und Sport wird aufgefordert,  
 

a) von der Ermächtigung des § 55 Abs. 1 Nr. 3 Waffengesetz Gebrauch zu 
machen, um das Führen dienstlich zugelassener Waffen in und außer 
Dienst durch Dienstvorschrift zu regeln und  

 
b) die unteren Waffenbehörden im Land Sachsen-Anhalt anzuweisen für 

Dienstwaffenträger des Landes vom Bestehen eines waffenrechtlichen 
Bedürfnisses nach § 8 Waffengesetz zur Erteilung einer Waffenbesitzkarte 
nach § 10 Abs. 1 Waffengesetz auszugehen.  
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Begründung 
 
Zum Geschäftsbereich des Ministers für Inneres und Sport gehört auch die Förde-
rung des Breitensports. Für den Breitensport spielen die Schützenvereine in Sach-
sen-Anhalt eine nicht unerhebliche Rolle. Eine Teilnahme von Schützen aus Sach-
sen-Anhalt an nationalen wie internationalen Wettbewerben liegt im Landesinteresse. 
Um die Trainingsmöglichkeiten mit Großkaliberhandwaffen in den Vereinen zu ver-
bessern, sollen - sofern der Verein die technischen und waffenrechtlichen Anforde-
rungen erfüllt - ehemalige Dienstpistolen von Typ P6 (P 225) an die Schützenvereine 
im Land auf Antrag übergeben werden. Diese Maßnahme dient nicht zuletzt der 
Nachwuchsförderung und erweitert die Trainingsmöglichkeiten im Segment der 
großkalibrigen Handwaffen. Bei Anschaffung nur einer Neuwaffe dieses Typs müsste 
der Verein ca. 1 000 Euro aufwenden. Zehn Neuwaffen dieses Typs entsprächen in 
etwa der Aufwendung zur Errichtung eines disziplingerechten 25-m-Schießstands auf 
neuestem lärmemissionsrechtlichem Stand. Die Maßnahme wäre daher wirksam und 
nachhaltig.  
 
Der Verkauf an Berechtigte unter den besonderen Bedingungen des Waffenerwerbs 
entspricht dem normalen Umgang mit ausgesondertem landeseigenen Material. Ein 
Vorkaufsrecht für Waffenträger des Landes soll keinen Preisunterschied zu sonstigen 
Berechtigten begründen, sondern lediglich ein u. U. befristetes Käuferprivileg an ei-
nen als besonders zuverlässig einzustufenden Personenkreis begründen. Ansonsten 
sind der Rückkauf oder die Verkaufskommission durch die Herstellerfirma zu prüfen.  
 
Der Antrag soll verhindern, dass nach wie vor hochwertiges Material im Landesei-
gentum, vielleicht auch noch auf Kosten des Landes, in Schrottpressen landet.  
 
§ 55 Abs. 3 WaffG bietet die Rechtsgrundlage, das Führen dienstlich zugelassener 
Waffen, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen, insbesondere außer Dienst 
durch Landesrecht zu regeln. Auch nach der Ausmusterung kann die SIG Sauer P6 
(P 225) formal dienstlich zugelassene Waffe bleiben, da insbesondere das Kaliber 
9 mm (9 x 19) identisch bleibt. Polizisten im privaten Besitz einer dienstlich zugelas-
senen Waffe könnten sich so jederzeit selbst in Dienst setzen, was ansonsten ohne 
Dienstwaffe (ob Privat- oder im Landeseigentum) lächerlich und gefährlich wäre.  
 
Die Formulierung „vor allem“ in § 8 Nr. 1 Satz 1 WaffG macht deutlich, dass der Bun-
desgesetzgeber die Bedürfnisträger dort nicht abschließend genannt hat. Es kann 
daher landesrechtlich geregelt werden, dass für weitere Personengruppen wie Poli-
zisten und sonstige Berufswaffenträger im Landesdienst zur privaten Inübunghaltung 
und zum Transport der Waffe außer Dienst ein waffenrechtliches Bedürfnis nicht zu-
letzt im Interesse des Dienstherrn besteht.  
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


