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Software „Elektronisches 
Waffenhandelsbuch“ Teil 1

Ab dem 1. Januar 2019 tritt die zweite Stufe des Aus-
baus des Nationalen Waffenregisters in Kraft (NWR II). 
Von da an ist es gesetzlich vorgeschrieben, Trans-
aktionen zwischen Waffenherstellern und -händlern 
bis hin zum Käufer an das Nationale Waffenregister 
(NWR) auf elektronischem Wege zu melden. So soll 
innerhalb Deutschlands der Weg einer Waffe nach-
verfolgt werden können, von der Herstellung bezie-
hungsweise dem Import über die verschiedenen Be-
sitzer bis hin zur Vernichtung oder den Export. 

Für jede erlaubnispflichtige Schusswaffe ist so zeitnah 
nachvollziehbar, wer Besitzer der Waffe ist, seit wann er 
die Waffe besitzt und von wem sie erworben wurde. Für 
alle berechtigten Behörden, die im Rahmen ihrer Aufga-
ben und Zuständigkeit waffenrechtliche Daten benöti-
gen, wird so zu jeder Zeit ein Zugriff auf diese Daten er-
möglicht. Das NWR schafft damit eine Grundlage für die 
Waffenbehörden zum Vollzug des Waffengesetzes und 
für die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bei 
der Beurteilung und Bewältigung von Einsatzlagen. Es 
leistet dabei auch einen Beitrag zur Strafverfolgung und 
zur Bekämpfung überregionaler, länderübergreifender 
sowie international grenzüberschreitender Kriminalität.
Waffenhersteller und -händler werden zu diesem Zweck 
verpflichtet, die entsprechenden Geschäftsvorgänge 
elektronisch zu übermitteln. Hierzu kann entweder das 
kostenfreie Webportal mit der Schnittstelle zu „XWaffe“ 
des Gesetzgebers genutzt werden oder spezielle elekt-
ronische Waffenhandelsbücher. Entsprechende Pro-
gramme gibt es von verschiedenen Herstellern und es 
lohnt sich ein genauerer Blick darauf, da sie im Ver-
gleich zur puren Webportal-Nutzung nützliche zusätzli-
che Funktionen bieten.

TTE-Waffenkartei
Die TTE-Europe GmbH mit Sitz in Dresden ist ein mittel-
ständischer IT-Dienstleister und bietet Lösungen für die 
Kennzeichnung, Rückverfolgung und Verwaltung von 
zivilen Sprengstoffen und Waffen an. Die TTE-Waffen-
kartei ist eine Komplettlösung, die die Vorteile eines 
elektronischen Waffenhandelsbuches mit der Erfüllung 
der neuen Meldepflichten des Nationalen Waffenregis-

ters kombiniert. Durch die Online-Lösung kann zu jeder 
Zeit und von überall auf das Waffenbuch zugegriffen 
werden. Zu den Vorteilen gehören die erheblichen Ar-
beitserleichterungen, zum Beispiel durch den elektroni-
schen Lieferdatenaustausch zwischen Herstellern und 
Händlern. Lange Seriennummern und noch längere 
NWR-IDs müssen hierbei nicht mehr händisch einge-
geben werden, sondern werden automatisch ausge-
füllt. Mit der integrierten Stammdatenverwaltung las-
sen sich Kunden-, Lieferanten- und Herstellerinformati-
onen pflegen und verwalten. 
Auch der Pulverhandel kann sich durch die Software wie-
der lohnen: Das Rückverfolgungssystem für Treibladungs-
pulver ist beim Kauf der TTE-Waffenkartei inklusive. Die Li-
zenz ist mehrplatzfähig ohne Zusatzkosten. Ein genauer 
Preis steht noch nicht fest, dieser wird sich laut TTE an der 
Größe und dem Umsatz des Unternehmens orientieren. 
Vermutlich wird die monatliche Gebühr bei circa 30 Euro 
liegen, für VDB-Mitglieder günstiger. Geplant ist zudem eine 
kostenlose Einstiegsversion für Kunden, die weniger als 
zehn Waffen im Jahr umsetzen. Ab 1. November ist eine kos-
tenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang verfüg-
bar. Interessenten, die sich bis zum 31. Dezember für den 
Kauf der Waffenkartei entscheiden, wird die Setup-Gebühr 
(Einrichtungsgebühr) erlassen.
Erst ab dem 1. April 2019 müssen Kunden für die Nut-
zung der TTE-Waffenkartei zahlen (nur unter der Vor-
aussetzung, dass das entsprechende Waffengesetz bis 
zu diesem Zeitpunkt verabschiedet wurde. Falls dies 
noch nicht der Fall ist, verschiebt sich die Zahlungs-
pflicht entsprechend.)
Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Waffen-
händler und -hersteller, die dauerhaft maximal zehn 
Waffen im Jahr umsetzen. Für diese Kunden bleibt die 
TTE-Waffenkartei kostenlos. Hiervon sollen vor allem 
kleine Büchsenmacher und Händler profitieren.
Darüber hinaus führt TTE bereits einen Beta-Test mit 
ausgewählten Kunden durch. 
www.waffen-kartei.de
 ali   

Zentrales Informationssystem der fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister: www.nwr-fl.de
Fahrplan zum NWR II: https://www.nwr-fl.de/informationen-fuer-hersteller-haendler-und-verbaende.html
Infobroschüre des BMI als PDF: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/the-
men/sicherheit/ausbau-nationalen-waffenregisters.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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