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 Verkündet am 23.4.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
***** 
 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
   - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
waffenrechtlicher und jagdrechtlicher Anordnung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. April 2013 
 

 
folgendes 
 

za./schm. 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten. 

III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheits-
leistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags vor-
läufig vollstreckbar.  

 

 

Ta tbes tand:  
 
Aufgrund Beschlusses des Amtsgerichts Regensburg vom 20.3.2012 durchsuchte die Poli-

zeiinspektion Furth i.W. am 30.3.2012 das vom Kläger und seiner Lebensgefährtin bewohnte 

Anwesen *****gstr. ***** in W*****, Gemeinde E*****. Anlass dafür war eine Anzeige des 

Herrn 1***** ***** vom 24.2.2012, wonach er vom Jagdpächter des Jagdreviers W***** erfah-

ren habe, dass der Kläger im Besitz von Kriegswaffen sei, die er und ein Freund aus Tsche-

chien illegal eingeführt hätten. 

 

Bei der Hausdurchsuchung wurde im Schlafzimmerschrank ein Gewehr Kal. .22 aufgefun-

den. In dem Gewehr steckte ein Magazin mit zwei Patronen. Außerdem wurden im Keller in 

einem sogenannten Pilotenkoffer eine Tasche aufgefunden, in der sich zwei Präzisions-

schleudern befanden.  

 

Nach vorheriger Anhörung widerrief das Landratsamt mit Bescheid vom 3.9.2012 die waffen-

rechtlichen Erlaubnisse des Klägers (Ziffern 1 und 2), erklärte den Jagdschein für ungültig 

und zog ihn ein (Ziffer 3) und forderte den Kläger auf, die Schusswaffen samt Munition spä-

testens einen Monat nach Bescheidszustellung einem Berechtigten zumindest vorüberge-

hend zu überlassen oder dauerhaft unbrauchbar zu machen und dies dem Landratsamt 

nachzuweisen (Ziffer 4), die Schusswaffen samt Munition bis spätestens drei Monate nach 

Bestandskraft des Bescheids endgültig einem Berechtigten zu überlassen oder unbrauchbar 

zu machen und dies dem Landratsamt nachzuweisen (Ziffer 6) und die Waffenbesitzkarten, 

den Europäischen Feuerwaffenpass und den Jagdschein innerhalb bestimmter Fristen zu-

rückzugeben (Ziffern 7 und 8).  

  

Der auf § 45 Abs. 2 WaffG gestützte Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse und die auf 

§ 18 Abs. 1 BJagdG gestützte Ungültigerklärung und Einziehung des Jagdscheins werden 

mit der fehlenden Zuverlässigkeit des Klägers begründet. Es lägen Tatsachen vor, die die 

Annahme rechtfertigten, dass er mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß 

umgehen bzw. Waffen und Munition nicht sorgfältig verwahren werde. Zudem lägen Tatsa-
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chen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass er Waffen Personen überlassen werde, die 

zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind. Die 

Aufbewahrung seines Gewehrs im Schlafzimmerschrank erfülle die Anforderungen nach 

§ 36 Abs. 2 Satz 2 WaffG nicht. Seine Angaben im Rahmen seiner Anhörung, wonach er die 

Waffe nur für den kurzen Zeitraum im Schlafzimmerschrank aufbewahrt habe, als er beim 

Bäcker Brötchen geholt habe, entsprächen nicht den Angaben seines früheren Bevollmäch-

tigten gegenüber der Staatsanwaltschaft, der mit Schreiben vom 20.4.2012 angegeben ha-

be, der Kläger habe das Gewehr über Nacht in dem Schlafzimmerschrank aufbewahrt ge-

habt. Seine Lebensgefährtin habe die Möglichkeit gehabt, ungehindert auf die Schusswaffe 

im Kleiderschrank zuzugreifen. Das Überlassen einer Schusswaffe an eine nicht berechtigte 

Person erfülle auch den Straftatbestand nach § 52 Abs. 3 Nr. 7 WaffG und stelle einen gröb-

lichen Verstoß gegen das Waffengesetz im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG und des § 17 

Abs. 4 Nr. 2 BJagdG dar, der im Regelfall zur Unzuverlässigkeit führe. Die bei der Haus-

durchsuchung aufgefundenen zwei Präzisionsschleudern seien verbotene Waffen nach dem 

Waffengesetz. Der strafbare Umgang mit ihnen stelle ebenfalls einen gröblichen Verstoß 

gegen das Waffengesetz dar, der gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG und gemäß § 17 Abs. 4 

Nr. 2 BJagdG im Regelfall zur Unzuverlässigkeit führe. Ein Abweichen von der Regelvermu-

tung der Unzuverlässigkeit sei nicht geboten.  

 

Den Antrag des Klägers, die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen die für sofort voll-

ziehbar erklärte Ungültigerklärung und Einziehung seines Jagdscheins sowie gegen die für 

sofort vollziehbar erklärte Aufforderung zur Rückgabe des Jagscheins (Ziffern 3 und 8 des 

angefochtenen Bescheids) hat das Gericht mit Beschluss vom 31.10.2012 abgewiesen. Die 

dagegen erhobene Beschwerde des Klägers hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit 

Beschluss vom 29.1.2013 zurückgewiesen. Mit seiner am 21.9.2012 bei Gericht eingegan-

genen Klage wendet sich der Kläger weiter gegen den Bescheid vom 3.9.2012, im Gegen-

satz zum vorläufigen Rechtsschutzverfahren jedoch ohne Beschränkung auf die jagdrecht-

lichen Anordnungen. Er trägt vor:  

 

- Er habe die vorgefundene Schusswaffe entgegen der Meinung des Landratsamts nicht an 

Nichtberechtigte überlassen.  

- Die beiden im Keller aufgefunden Präzisionsschleudern habe er nur vorübergehend we-

gen des Todes des ursprünglichen Eigentümers in seinem Besitz gehabt. 

- Die Angaben des Landratsamts, er werde auch künftig gegen die Vorschriften des Waf-

fengesetzes verstoßen, sei durch nichts belegt. 

- Hier liege der Sonderfall vor, dass er Jagdpächter sei und mit der Bestandskraft des Be-

scheids seine Jagdpachtfähigkeit verliere. Diese Auswirkung hätte dem Landratsamt be-
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kannt sein müssen. Schließlich weise das Amt selbst auf diese Folgen im angeführten 

Bescheid hin.  

- Ein einmaliges Fehlverhalten, und dazu über einen sehr kurzen Zeitraum hinweg, recht-

fertige nicht die Annahme einer Wiederholungsgefahr, zumal die Zugriffsmöglichkeit sei-

ner Lebensgefährtin nur theoretisch bestanden habe.  

- Auch die beiden Präzisionsschleudern seien nur kurzzeitig aufbewahrt worden.   

- Von einem gröblichen Verstoß könne nicht die Rede sein, zumal die Staatsanwaltschaft 

keine Veranlassung gesehen habe, das Ermittlungsverfahren fortzuführen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Cham vom 3.9.2012 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte trägt vor:  

 

- Die Tatsache, dass der Kläger auch Jagdpächter ist, stelle keinen Sonderfall dar und 

könne bei der Entscheidung zur Abgabe des Jagdscheins keine Berücksichtigung finden. 

Personen, die die strengen Anforderungen des Jagdrechts an die Zuverlässigkeit nicht er-

füllten, stellten eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Das öffentliche Interesse an einer 

sofortigen Abgabe des Jagdscheins sei vorrangig.  

- Der Kläger habe im Ermittlungsverfahren angegeben, mit den im leer stehenden Anwesen 

***** Straße ***** in S*****, Gemeinde E***** (Eigentümerin: 2***** *****) sichergestellten 

Gegenständen (960 Schuss Munition, ein Verschlusskopf mit Schließfeder und Schlag-

bolzen und eine Rohrführungshülse für ein Maschinengewehr MG 3, ein Gehäuseteil mit 

Schaft und eine Schulterstütze für ein Gewehr G 3) nichts zu tun zu haben. Da die 

Staatsanwaltschaft das Verfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt habe, obwohl ei-

ne Feststellung über die Zugehörigkeit der sichergestellten Gegenstände möglich gewe-

sen wäre, seien diese Gegenstände bei der Entscheidung des Landratsamts unberück-

sichtigt geblieben.  

 

Wegen des Ergebnisses der mündliche Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

23.4.2013, wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorgelegten 

Behördenakten verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da der angefochtene Bescheid rechtmäßig ist und den 

Kläger somit nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

Das Gericht hat bereits im vorläufigen Rechtsschutzverfahren in seinem Beschluss vom 

31.10.2012 ausführlich begründet, weshalb beim Kläger die erforderliche jagdrechtliche Zu-

verlässigkeit nicht mehr gegeben ist. In jenem Verfahren war lediglich die jagdrechtliche 

Zuverlässigkeit des Klägers zu überprüfen, da er seinen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf 

die jagdrechtlichen Anordnungen im Bescheid vom 3.9.2012 beschränkt hatte.  

 

Für die waffenrechtliche Zuverlässigkeit des Klägers gelten die im Beschluss vom 

31.10.2012 getroffenen Aussagen entsprechend. Beim Kläger liegen mehrere Gründe vor, 

die zwingend zur Annahme seiner Unzuverlässigkeit führen. Der Kläger hatte sein Gewehr, 

als er es mitsamt dem eingesteckten Magazin im Kleiderschrank aufbewahrte, nicht sorgfäl-

tig verwahrt. Erlaubnispflichtige Schusswaffen dürfen gemäß § 36 Abs. 2 WaffG nur in einem 

Behältnis aufbewahrt werden, das den in dieser Vorschrift festgelegten Anforderungen ent-

spricht. Die Anforderungen an die Aufbewahrung gelten ausnahmslos und ohne Beschrän-

kung auf eine bestimmte Mindestzeit der Aufbewahrung. Ein Verwahrungsverstoß liegt des-

halb sogar dann vor, wenn die wenig glaubhaften Angaben des Klägers, wonach die Sach-

verhaltsdarstellung seines früheren Bevollmächtigten gegenüber der Staatsanwaltschaft 

nicht dem entsprochen habe, was er ihm über die Zeitdauer der Verwahrung des Gewehrs 

im Kleiderschrank mitgeteilt habe, und wonach er von seinem früheren Bevollmächtigten 

keine Kopie des Schreibens erhalten habe, mit dem dieser den Sachverhalt gegenüber der 

Staatsanwaltschaft geschildert hatte. Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem 

Beschluss vom 29.1.2013 im Beschwerdeverfahren ausgeführt hat, kommt es auf die Dauer 

der nicht ordnungsgemäßen Aufbewahrung des Gewehrs im Schlafzimmerschrank sowie die 

Frage seiner Funktionsfähigkeit nicht an. Entscheidend ist danach die offenkundig unvorsich-

tige und unsachgemäße Verwahrung der Waffe mit Zugriffsmöglichkeit der Lebensgefährtin, 

wobei von dem Gewehr sogar ein erhöhtes Gefahrenrisiko ausging, weil es nach Angaben 

des Klägers wegen einer technischen Störung nicht entladen werden konnte, denn das Ma-

gazin ließ sich nach seinen Angaben nicht entfernen.  

 

In der Verwahrung des Gewehrs mit eingestecktem Magazin liegt zugleich ein Verstoß ge-

gen § 36 Abs. 1 Satz 2 WaffG, wonach Schusswaffen nur getrennt von der Munition aufbe-

wahrt werden dürfen, sofern die Aufbewahrung nicht in einem Sicherheitsbehältnis mit be-

stimmten Mindestanforderungen erfolgt. 



 
   - 6 - RO 4 K 12.1472 

 
 

 

Die nachgewiesene unvorsichtige Aufbewahrung seines Gewehrs stellt eine Tatsache dar, 

die die Annahme rechtfertigt, dass der Kläger auch künftig mit seinen Waffen und Munitionen 

nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen werde oder sie nicht sorgfältig verwahren werde, 

sofern er im Besitz seiner Waffen bliebe. Damit besitzt er gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 lit. b WaffG 

nicht die erforderliche Zuverlässigkeit.  

 

Wenn man der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 6.12.1978, NJW 1979, 

1564) folgt, wonach in der Schaffung der Möglichkeit, dass sich der Ehegatte (hier: die Le-

bensgefährtin) Zugriff auf die verwahrte Waffe verschafft, bereits die Überlassung der Waffe 

an einen Unbefugten zu sehen ist, was angesichts des Analogieverbots im Strafrecht und in 

der Eingriffsverwaltung (BVerfG, B.v. 14.8.1996, NVwZ 1997, 872) nicht ganz unproblema-

tisch ist, liegen auch Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der Kläger seine 

Waffen und Munition Personen überlassen werde, die zur Ausübung der tatsächlichen Ge-

walt darüber nicht berechtigt sind.  

 

Der Kläger ist darüber hinaus mit seinem Gewehr nicht vorsichtig und sachgemäß umge-

gangen, als er es am Tag nach dem Eintritt der Funktionsstörung im geladenen Zustand auf 

dem Wohnzimmertisch überprüfte und dadurch seine Lebensgefährtin und sein Kind gefähr-

dete. Geladene Waffen haben in Wohnräumen nichts zu suchen. Das unvorsichtige Hantie-

ren mit dem Gewehr im Wohnzimmer stellt eine Tatsache dar, die die Annahme rechtfertigt, 

dass der Kläger mit Waffen und Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen werde, 

was gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 lit. b WaffG ebenfalls dazu führt, dass er die erforderliche Zuver-

lässigkeit nicht besitzt.  

 

Die Annahme, dass der Kläger mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß 

umgehen bzw. diese nicht sorgfältig verwahren werde, ergibt sich auch aus der Tatsache, 

dass er die beiden Präzisionsschleudern in seinem Keller nicht ordnungsgemäß verwahrt 

hatte. Die Aufbewahrungsvorschrift nach § 36 Abs. 2 Satz 1 gilt ausdrücklich auch für verbo-

tene Waffen. 

 

Neben den zwingenden Unzuverlässigkeitsgründen nach § 5 Abs. 1 WaffG liegen beim Klä-

ger auch Regelunzuverlässigkeitsgründe nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG vor. Wenn man der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgt, hat der Kläger durch das Verwahren 

der Waffe im Kleiderschrank den Straftatbestand des § 52 Abs. 3 Nr. 7 WaffG erfüllt. In der 

vorsätzlichen Begehung einer Straftat liegt ein gröblicher Verstoß gegen das Waffengesetz. 

 



 
   - 7 - RO 4 K 12.1472 

 
 

Die bei der Durchsuchung des Kellers aufgefundenen zwei Präzisionsschleudern sind verbo-

tene Waffen nach § 2 Abs. 3 WaffG i.V.m. Abschnitt 1 Ziffer 1.37 der Anlage 2 und Ab-

schnitt 1 Unterabschnitt 2 Ziffer 1.3 der Anlage 1 zum Waffengesetz, deren Besitz gemäß 

§ 52 Abs. 3 Nr. 1 WaffG strafbar ist. Auch insoweit liegt ein gröblicher Verstoß gegen das 

Waffengesetz vor.  

 

Auch das Hantieren mit dem Gewehr im Wohnzimmer stellt einen gröblichen Verstoß gegen 

das Waffengesetz dar.  

 

Es liegen deshalb neben den zwingenden Unzuverlässigkeitsgründen noch drei Regelunzu-

verlässigkeitsgründe vor. Ein Abweichen von einem Regeltatbestand ist – zumal im Sicher-

heitsrecht – nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich, in denen die für den Regelfall 

vorgesehene Wertung im Vergleich zu dem vom Gesetz erfassten Normalfall nicht mehr als 

angemessen erscheint, weil die Fallgestaltung vollkommen aus dem Rahmen fällt. Diese 

Voraussetzung liegt vorliegend nicht vor, zumal drei gröbliche Verstöße gegen das Waffen-

gesetz gegeben sind, die die Annahme einer Ausnahme von der gesetzlichen Regelvermu-

tung ausschließen.  

 

Die Unzuverlässigkeit des Klägers stellt gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 WaffG einen Versagungs-

grund dar, der bei nachträglichem Eintritt gemäß § 45 Abs. 2 WaffG zwingend zum Widerruf 

der Erlaubnis führt. 

 

Da auch die im Bescheid getroffenen Nebenentscheidungen nach den dort angegebenen 

Vorschriften rechtmäßig sind, konnte die Klage sachlich keinen Erfolg haben und war mit der 

Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 709 ZPO. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
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Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Chaborski 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 38.500,00 € festgesetzt 
(§ 52 Abs. 1 GKG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
 
 
 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Chaborski 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 


