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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Landshut 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
waffenrechtlicher Anordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter Dr. Grimmeiß 
ehrenamtlicher Richterin Damm 
ehrenamtlicher Richter Broll 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. November 2018 
 

am 13. November 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Kläger können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Be-

klagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

T a t b e s t a n d: 

 

Die Kläger wenden sich gegen die sofortige Sicherstellung ihrer Waffen und Munition.  

 

Die Kläger sind Inhaber der am 19.3.1975 vom Landratsamt Straubing-Bogen ausgestellten 

Waffenbesitzkarte Nr. *****1 sowie der am 21.5.1979 vom Landratsamt Straubing-Bogen 

ausgestellten Waffenbesitzkarte *****2. Ferner ist der Kläger alleiniger Inhaber der am 

19.6.2013 vom Landratsamt Landshut ausgestellten Waffenbesitzkarte Nr. *****3.  

 

Der Kläger stellte unter dem 30.5.2016 beim Landratsamt Landshut einen Antrag auf Fest-

stellung der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis). Auf dem An-

tragsformular gab er als Geburtsstaat „Königreich Bayern (Deutschland als Ganzes)“ an. 

Unter dem Punkt „Tag, Ort der Ehe“ trug er „N*****, Königreich Bayern“ ein. Als Wohnsitz-

staat gab er „Königreich Bayern (Deutschland als Ganzes)“ an. Unter dem Punkt „Erwerb der 

deutschen Staatsangehörigkeit“ trug er „Geburt (Abstammung) § 4 Abs. 1 RuStAG 

22.7.1913, Vererbung in der Erblinie vor 1913“ ein. Er erklärte neben der deutschen Staats-

angehörigkeit , die Staatsangehörigkeit des Königreichs Bayern zu besitzen.  

 

Unter dem 7.11.2016 äußerte sich die Kriminalpolizei Landshut zur Zugehörigkeit des Klä-

gers zur Reichsbürgerszene wie folgt:  

 

„Zu einem nicht mehr bekannten Zeitpunkt Anfang Juli 2016 erschien Herr *****, vermutlich 
im Rahmen des o.a. Versprechens zur Information der KPI Landshut bei geplanten Aktionen 
seinerseits, unaufgefordert und ohne Vorankündigung, bei der Polizei Landshut und sprach 
beim hiesigen K 5 vor.  
 
Im darauffolgenden Gespräch teilte er dem stellvertretenden Leiter des K 5 , Herrn W*****, 
und Unterzeichner mit, dass er zu den Reichsbürgern gehen wird. Der Auslöser für diese 
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Absicht liegt in der nunmehr stattfindenden staatlichen Verfolgung auch seiner Tochter, der 
man die Fahrerlaubnis ungerechtfertigt verweigern soll. 
 
(Anmerkung: Hierzu ist festzustellen, dass seiner Tochter derzeit nach einer strafrechtlich 
relevanten Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss, tatsächlich derzeit die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis- wie in solchen Fällen üblich- verweigert wird). 
 
Durch geeignete polizeiliche Maßnahmen kann mittlerweile bestätigt werden, dass Herr ***** 
tatsächlich als Angehöriger der Reichsbürgerbewegung bezeichnet werden kann. 
 
So hat er mittlerweile an einem, durch hiesige Dienststellen überwachten Stammtisch der 
Reichsbürger teilgenommen und auch bei verschiedenen Behörden Handlungen getätigt, die 
eine Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene nahelegen.  
 
Hierbei handelt es sich um folgende Handlungen: 
 

 Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises (sog. gelber Schein) des Deut-

schen Reichs nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) vom  

22. Juli 1913 

 Beantragung einer Apostille bei der Regierung von Niederbayern. 

Bei der Apostille handelt es sich um eine besondere Beglaubigung, für die die Regie-

rungen zuständig sind. Dies erfolgte im irrigen Glauben der Reichsbürger, dass der 

Grundbuchauszug nur den Grundbesitz, nicht aber das Eigentum nachweist und das 

Eigentum nur durch eine Apostille des Auszugs des Liegenschaftskatasters nachge-

wiesen werden kann. 

 
Aufgrund dieser Tatsachen muss eindeutig von einer Zuwendung des Herrn ***** zur Ideolo-
gie der Reichsbürgerszene ausgegangen werden und dies bei zukünftigen Maßnahmen 
gegen ihn bzw. sein Umfeld in die Bewertung miteinfließen.“ 
 

Unter dem 15.11.2016 erließ das Landratsamt Landshut gegenüber den Klägern folgenden 

Bescheid, der diesen am 6.12.2016 ausgehändigt wurde: 

 

1. Die in den gemeinsamen Waffenbesitzkarten der Eheleute ***** *****, geb. *****1941 

in N***** und Frau ***** *****, geb. *****1944 in M*****, beide wohnhaft in ***** N ***** , 

***** Straße *****, eingetragenen und in anliegenden EDV-Ausdrucken aufgeführten 

Schusswaffen einschließlich dazugehöriger Munition, evtl. vorhandener erlaubnisfrei-

er Waffen und Munition und auch evtl. ohne erforderliche Erlaubnis im Besitz der 

Eheleute befindliche Waffen und Munition werden sichergestellt.  

2. Die Sicherstellung folgender, vom Landratsamt Straubing-Bogen und Landratsamt 

Landshut erteilter Waffenbesitzkarten und des Jagdscheins wird angeordnet: 

 Waffenbesitzkarte Nr. *****1 erteilt am 19.3.1975 vom Landratsamt Straubing-

Bogen 

 Waffenbesitzkarte  Nr. *****2, erteilt am 21.5.1979 vom Landratsamt 

Straubing-Bogen 
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 Waffenbesitzkarte Nr. *****3 erteilt am 19.6.2013 vom Landratsamt Landshut 

 Jagdschein Nr. *****4 gültig bis 31.3.2017 

3. Herr ***** und Frau ***** ***** haben die Kosten dieses Bescheides zu tragen. Für 

diesen Bescheid wird eine Gebühr von 50 € festgesetzt. 

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, gemäß § 46 Abs. 4 WaffG könne die zuständige Behörde 

Erlaubnisurkunden sowie Waffen und Munition sofort sicherstellen, soweit Tatsachen die 

Annahme rechtfertigten, dass u.a. Waffen und Munition missbräuchlich verwendet werden 

sollen. Der Kläger sei zweifelsfrei Angehöriger der Reichsbürgerszene und somit waffen-

rechtlich und jagdrechtlich nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 a und b WaffG unzuverlässig. Weiterhin 

liege auch eine waffenrechtliche Regelunzuverlässigkeit des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG vor. Die 

Sicherstellung sei darüber hinaus auch gegenüber der Klägerin als zweiter berechtigter Per-

son anzuordnen. Angesichts der ehelichen Lebensgemeinschaft und der örtlichen Verhält-

nisse in der Containerunterkunft des Ehepaars sei eine sicherheitsrechtlich befriedigende 

Besitztrennung, die den Kläger zuverlässig vom Zugang zu Waffen und Munition ausschlie-

ße, nicht durchführbar. Für die effiziente Durchsetzung des Sicherungsinteresses sei auch 

eine Sicherstellung gegenüber der Klägerin geboten. Die im Besitz der Betroffenen befindli-

chen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Waffen und Munition seien deshalb in Anwen-

dung pflichtgemäßen Ermessens im Interesse der Allgemeinheit vor einem nicht mit ausrei-

chender Sicherheit auszuschließendem Missbrauch von Waffen und Munition geschützt zu 

sein, sofort sicherzustellen. Geeignete, weniger einschneidende Maßnahmen stünden nicht 

zur Verfügung und führten nicht zum gewünschten Erfolg, den Kläger von Waffen fernzuhal-

ten.  

 

Mit Schreiben vom 15.11.2016 hörte das Landratsamt Landshut den Kläger zum beabsichtig-

ten Widerruf der im erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse sowie zur Einziehung des im 

erteilten Jagdscheins an.  

 

Unter dem 15.11.2016 beantragte das Landratsamt Landshut beim Verwaltungsgerichts 

Regensburg einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen des Klägers zur Sicherstel-

lung sämtlicher im seinem und Besitz seiner Ehefrau befindlichen Schusswaffen und Muniti-

on. Diesem wurde mit Beschluss vom 21.11.2016 (Az.: RN 3 E 16.1763) stattgegeben. Die 

Durchsuchung des klägerischen Anwesens und die Sicherstellung der Waffen erfolgte am 

6.12.2016. 

 

Die Kläger ließen mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 5.1.2017, bei Gericht einge-

gangen am selben Tag, Klage gegen den Bescheid vom 15.11.2016 erheben. Vorgetragen 

wird, beide Kläger seien weder Angehörige der Reichsbürgerbewegung, noch stünden sie 
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der Ideologie dieser Bewegung nahe. Es ergebe keinen Sinn, dass der Kläger unaufgefor-

dert auf der Dienststelle der Polizei erschienen sei, um mitzuteilen, er werde zu den Reichs-

bürgern gehen. Fakt sei, dass der Kläger eine Frage beantwortet haben wollte und davon 

ausgegangen sei, dass dies in einem persönlichen Gespräch leichter sei als in einem Tele-

fonat. Die Frage habe konkret gelautet, ob Leute, die einen Staatsangehörigkeitsausweis 

beantragen würden, vom Verfassungsschutz überwacht würden. Da Herr  *****r von der Kri-

minalpolizei Landshut auf mehrfaches Nachfragen stets mitgeteilt habe, er habe keine Ah-

nung, habe sich der Kläger zu dem Satz hinreißen lassen, dann werde er halt zu dem 

Stammtisch der Leute mit dem gelben Schein gehen, die könnten ihm dies sicherlich beant-

worten. Die Deutung des Beklagten, der Kläger habe damit gemeint, er werde sich den 

Reichsbürgern anschließen, sei insoweit unzutreffend. Es entspräche den Tatsachen, dass 

die Kläger einmal einen Stammtisch der sogenannten Reichsbürger besucht hätten, sie hät-

ten diesen jedoch nach einer halben Stunde wieder verlassen. Die Kläger hätten sich nicht 

mit dem Gedankengut der Reichbürger identifizieren können. Auch der Umstand, dass die 

Kläger einen sogenannten Staatsbürgerschaftsausweis beantragt hätten, lasse sich unspek-

takulär erklären. Der Kläger habe von einer Behörde die Auskunft erhalten, dass ehemaligen 

Zwangsarbeitern bzw. deren Kindern Entschädigungsleistungen bezahlt würden. Die Mutter 

der Klägerin sei ukrainische Zwangsarbeiterin gewesen und noch vor Kriegsende in Dachau 

ermordet worden. Die Kläger hätten daher beschlossen, entsprechende Ansprüche geltend 

zu machen. Auf entsprechende Recherche sei ihnen mitgeteilt worden, dies könne man 

durch eine Klage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag erreichen. Hierzu sei ein 

Staatsangehörigkeitsausweis erforderlich und die „Den Haagener Postille“. Bereits am 

25.11.2016 habe der Kläger diesen Umstand in einem Schreiben an den Bayerischen In-

nenminister Hermann mitgeteilt. Wenn der Kläger von Herrn  *****r oder einem anderen be-

fragten Polizeibeamten die Auskunft erhalten hätte, dass die Beantragung des Staatsange-

hörigkeitsausweises seitens der Behörden als untrügliches Zeichen für eine Angehörigkeit 

zur Ideologie der Reichsbürgerbewegung gewertet würde, hätte er diesen Antrag niemals 

gestellt. Weder die falsche Annahme, der Kläger sei Reichsbürger, noch die zwischenzeitli-

che Verurteilung des Klägers stellten einen Rechtsgrund dafür da, dass der Beklagte der 

völlig unbescholtenen und in keiner Weise waffenrechtlich vorbestraften Klägerin ihre Waffen 

und die zugehörigen Besitzdokumente entziehe.  
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Die Kläger beantragen: 

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 15.11.2016, den Klägern bekanntgegeben am 

6.12.2016, wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte wird verurteilt, den Klägern folgende Dokumente auszuhändigen: 

 Waffenbesitzkarte Nr. *****1, erteilt am 19.3.1975 vom Landratsamt Straubing-

Bogen 

 Waffenbesitzkarte  *****2, erteilt am 21.5.1979 vom Landratsamt Straubing-

Bogen 

 Waffenbesitzkarte Nr. *****3, erteilt am 19.6.2013 vom Landratsamt Landshut 

 Jagdschein  Nr. *****4, gültig bis 31.3.2017 

3. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen der 

Kläger. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, hinsichtlich der Gründe für die waffenrechtlichen Maßnah-

men werde vollumfänglich auf die Ausführungen im Bescheid des Landratsamtes Landshut 

vom 15.11.2016 sowie den Antrag auf Feststellung der Staatsangehörigkeit und die Bewer-

tung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit vom 7.11.2016 Bezug genommen. Im Rahmen 

der Sicherstellung am 6.12.2016 hätten sich weitere Tatsachen ergeben, die auf eine waffen-

rechtliche Unzuverlässigkeit schließen ließen. Es werde auf die Strafanzeige des Landrats-

amtes Landshut vom 5.1.2017 und das Anhörungsschreiben des Landratsamtes Landshut 

vom 17.1.2017 verwiesen. 

 

Unter dem 1.8.2017 erließ das Landratsamt Landshut gegenüber dem Kläger folgenden 

Bescheid, der dem Bevollmächtigten des Klägers am 9.8.2017 zugestellt wurde:  

1. Die nachstehend aufgeführten, Herrn ***** *****, geb. *****1941 in N*****, wh. ***** 

Str. *****, ***** N*****, erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse werden widerrufen.  

 Waffenbesitzkarte (Standard) Nr. *****3, erteilt vom Landratsamt Landshut am 

19.6.2013, unbefristet gültig, 

 Waffenbesitzkarte (Standard) Nr. *****2, erteilt vom Landratsamt Straubing-

Bogen am 21.5.1979, unbefristet gültig, 

 Waffenbesitzkarte (Standard) Nr. *****1, erteilt vom Landratsamt Straubing-

Bogen am 19.3.1975, unbefristet gültig. 
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2. Herr ***** ***** hat die in seinen Waffenbesitzkarten Nrn. *****3, *****2 und *****1 noch 

eingetragenen Waffen (siehe beiliegende Karteikartenausdrucke) sowie die am 

6.12.2016 durch das Landratsamt Landshut sichergestellte Munition innerhalb einer 

Frist von einem Monat nach Zustellung dieses Bescheides dauerhaft unbrauchbar 

machen zu lassen oder einem i.S.d. Waffengesetzes Berechtigten dauerhaft zu über-

lassen und entsprechende Nachweise dem Landratsamt Landshut vorzulegen. 

3. Sofern Herr ***** ***** nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschei-

des einen empfangsbereiten Berechtigten benannt oder den Nachweis der Un-

brauchbarmachung erbringt, werden die unter 2 genannten Waffen und Munition ein-

gezogen und verwertet oder vernichtet. Der Erlös aus einer eventl. Verwertung der 

Waffen und Munition steht nach Abzug der Kosten der Sicherstellung, Verwahrung 

und Verwertung dem nach bürgerlichen Recht bisher Berechtigten zu.  

4. Die Kosten des Verfahrens hat Herr ***** ***** als Veranlasser der Amtshandlung zu 

tragen. 

5. Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 242,50 € festgesetzt.  

 

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, der Kläger sei wegen seiner Zugehörigkeit zur 

Reichbürgerbewegung waffenrechtlich unzuverlässig. Als Angehöriger der sog. Reichsbür-

gerbewegung bestreite der Kläger die Verbindlichkeit der unter dem Grundgesetz geschaffe-

nen Rechtsordnung, zu der auch das Waffengesetz zähle. Er negiere die Legitimation der 

Bundesrepublik Deutschland, Gesetze mit auch für ihn bindender Wirkung zu erlassen. Er 

gebe daher Anlass zu der Befürchtung, dass er auch die Regelungen des Waffengesetzes 

nicht strikt befolgen werde. Der Kläger sei auch aufgrund der Feststellungen bei der Sicher-

stellung am 6.12.2016 als waffenrechtlich unzuverlässig anzusehen. Aufgrund der Feststel-

lungen vor Ort bei der Sicherstellung am 6.12.2016 seien die Tatbestände des § 5 Abs. 1 Nr. 

2b und Nr. 2c WaffG erfüllt. Der Kläger habe auf seinem Grundstück in einer nach vorne 

offenen Halle/ Scheune in einem nicht versperrten Stahlschrank/ Spind ohne Klassifizierung 

drei Schreckschusswaffen verwahrt. Eine Waffe habe hierbei nicht das für die Erlaubnisfrei-

heit erforderliche PTB-Zeichen im Kreis getragen und sei somit erlaubnispflichtig gewesen. 

In dem nicht versperrten Schrank hätten sich weiterhin mehrere Packungen mit erlaubnis-

pflichtiger Schrotmunition befunden. Neben der Vielzahl erlaubnispflichtiger Munition (teil-

weise auch lose) habe sich auch erlaubnisfreie Munition in dem Schrank befunden. Diese 

Aufbewahrung sowohl der vorgenannten erlaubnispflichtigen, als auch der beiden anderen 

erlaubnisfreien Schreckschusswaffen (mit PTB-Zeichen) sowie der aufgefundenen Munition 

genüge nicht den Erfordernissen des § 36 WaffG i.V.m. § 13 AWaffV. Bei den Aufbewah-

rungsvorschriften handle es sich um zentrale waffenrechtliche Vorschriften, welche der Um-

setzung eines der vordringlichsten und wichtigsten Ziele des Waffengesetzes dienten, näm-

lich das Abhandenkommen und das unbefugte An-Sich-Nehmen von Waffen und Munition 
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durch unbefugte Dritte zu verhindern. Bei der Sicherstellung am 6.12.2016 habe außerdem 

eine Kurzwaffe-Pistole, Walther, P 38, Nr. *****- gefehlt. Der Kläger habe sich geweigert, 

über den Verbleib der Waffe wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Nachdem die Waffe 

nicht in den vorhandenen Waffentresoren des Klägers gelagert gewesen sei, sei davon aus-

zugehen, dass die Waffe ebenfalls nicht gemäß den waffenrechtlichen Aufbewahrungsvor-

schriften nach § 36 WaffG gelagert gewesen sei. Der Kläger sei auch als waffenrechtlich 

unzuverlässig anzusehen, weil er gröblich gegen Vorschriften des Waffengesetzes versto-

ßen habe. Der vorsätzliche strafbewehrte Besitz einer erlaubnispflichtigten Schusswaffe und 

Munition ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis stelle keine zu vernachlässigende 

Bagatelle dar, sondern sei objektiv als gröblicher Verstoß gegen die Vorschriften des Waf-

fengesetzes zu werten.  

 

Der Kläger ließ hiergegen Klage erheben (Az. RN 4 K 17.1603).  

 

Mit seit 19.1.2018 rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts Landshut wurde der Kläger wegen 

vorsätzlichem unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe in Tateinheit mit vorsätzlichem uner-

laubten Besitz von Munition zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 € verurteilt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegten Behördenakten sowie die Ge-

richtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 13.11.2018 Bezug ge-

nommen. Die Gerichtsakte des Verfahrens RN 4 K 17.1603 sowie die dort vorgelegten Be-

hördenakten wurden zum Verfahren beigezogen.  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid des Landratsamtes 

Landshut vom 15.11.2017 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten  

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). Ein Anspruch der Kläger auf 

Herausgabe der sichergestellten Waffenbesitzkarten und des sichergestellten Jagdscheins 

besteht daher nicht.  

 

1. Rechtsgrundlage für die streitgegenständliche sofortige Sicherstellung ist § 46 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 2 1.Alt. Waffengesetz (WaffG). Demgemäß kann die zuständige Behörde 

Erlaubnisurkunden sowie Waffen und Munition sofort sicherstellen, soweit Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass die Waffen oder Munition missbräuchlich verwendet 

werden sollen. Bei der sofortigen Sicherstellung handelt es sich um einen Dauerver-

waltungsakt, dessen Rechtmäßigkeit sich nach der Sach- und Rechtslage im Zeit-

punkt der mündlichen Verhandlung beurteilt (siehe hierzu Verwaltungsgericht Frei-
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burg, Beschluss vom 14.6.2012, Az.: 4 K 914/12-juris). Es konnte daher dahingestellt 

bleiben, ob die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Sicherstellung bei 

Erlass des streitgegenständlichen Bescheides vorlagen. Im entscheidungserhebli-

chen Zeitpunkt waren sie jedenfalls gegeben. Der Kläger ist u.a. deshalb als waffen-

rechtlich unzuverlässig i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a WaffG anzusehen, weil bei 

ihm Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er Waffen oder Munition missbräuch-

lich oder leichtfertig verwenden wird. Im Rahmen der sofortigen Sicherstellung wurde 

die Kurzwaffe Walther P38, Nr. *****, die in der vom Landratsamt Landshut am 

19.6.2013 dem Kläger erteilten unbefristet gültigen Waffenbesitzkarte (Standard) Nr. 

*****3 eingetragen ist, nicht aufgefunden. Der Kläger hat zu ihrem Verbleib unter-

schiedliche Angaben gemacht. Aus einem Aktenvermerk der Regierung von Nieder-

bayern vom 4.5.2017 ergibt sich, dass der Kläger dort geäußert habe, er habe die 

Waffe, die bei der Durchsuchung zunächst nicht auffindbar gewesen sei, wegen der 

bedrohlichen Asylsuchenden vergraben. Gegenüber dem zuständigen Abteilungslei-

ter des Landratsamtes Landshut hat der Kläger in einem Telefonat erklärt, er habe 

während der Sicherstellung jederzeit Zugriff auf diese Waffe gehabt. Aus dem streit-

gegenständlichen Bescheid ergibt sich, dass der Kläger die Waffe am 6.12.2016 bei 

Polizeiinspektion Rottenburg abgegeben hat und dort ausgeführt hat, die Waffe sei im 

berechtigten Gewahrsam eines befreundeten Jägers gewesen und nach Abrücken 

der Polizeikräfte von diesem zurückgebracht worden. Dieses Verhalten trägt die An-

nahme, dass der Kläger die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, weil er Waffen 

oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 

Buchstabe a WaffG), so dass die Voraussetzungen für die sofortige Sicherstellung in 

der Person des Klägers vorliegen.  

 

In der Person der Klägerin sind die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchsta-

be a WaffG zwar nicht erfüllt. Gegen die Anordnung der sofortigen Sicherstellung 

auch gegenüber der Klägerin bestehen aber keine Bedenken. Das Gericht nimmt in-

soweit Bezug auf die Ausführungen im streitgegenständlichen Bescheid (§ 117 Abs. 

5 VwGO). Dass die dort getroffene Einschätzung der Behörde, die sofortige Sicher-

stellung entfalte ihre Wirksamkeit nur, wenn sie auch gegenüber der Klägerin ange-

ordnet werde, zutreffend ist, wird durch die Verstöße gegen die waffenrechtlichen 

Aufbewahrungsvorschriften, die anlässlich der sofortigen Sicherstellung festgestellt 

wurden, bestätigt. Entgegen der Ansicht des Landratsamtes Landshut in der mündli-

chen Verhandlung sind diese Verstöße gegen die waffenrechtlichen Aufbewahrungs-

vorschriften nicht nur dem Kläger, sondern auch der Klägerin zu zurechnen, da sie 

das Anwesen gemeinsam bewohnen und gemeinsam dafür Sorge zu tragen haben, 
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dass die waffenrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.    

 

2. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Kostenentscheidung und die Höhe der fest-

gesetzten Gebühren bestehen aus Sicht des Gerichts nicht und wurden von den  

Klägern auch nicht erhoben. Insoweit wird auf die Begründung des streitgegenständ-

lichen Bescheides Bezug genommen (§ 117 Abs. 5 VwGO).   

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung ergibt 

sich aus § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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 Dr. Grimmeiß 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter 
 
 
 

B e s c h l u s s: 
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Der Streitwert wird auf 5000,- € festgesetzt, § 52 Abs. 1 GKG. 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 

Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr. Grimmeiß 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter 
 
 
 
 


