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Die unteren Waffenbehörden des Landes teilen mit, dass die verdachtsunabhängigen 

Kontrollen, die dazu dienen, die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Waffen zu 

überprüfen, in nahezu allen Fällen zu keinen Beanstandungen führten. Die Fälle hin-

gegen, in denen es Beanstandungen gab, sind durchaus gravierender Art. Häufig 

handelt es sich um Verstöße gegen die getrennte Aufbewahrung von Waffen und Mu-

nition. 

 
Mit der Frage der ordnungsgemäßen Waffenaufbewahrung hatte sich auch der Verwal-
tungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg im Beschluss vom 3. August 2011 (1 S 
1398/11) beschäftigt. Diese Entscheidung ist auch für das Land Rheinland-Pfalz von Be-
deutung. 
 
Die Rechtslage 

 

Nach § 36 Abs. 1 und 2 WaffG muss jeder Besitzer von Waffen oder Munition die not-
wendigen Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden 
kommen oder in die Hände Unbefugter gelangen. Hierzu ist es erforderlich, die Waffen 
stets verschlossen in den dazu gesetzlich zugelassenen Behältnissen mit entsprechenden 
Sicherheitsstufen aufzubewahren.  
 

 
So ist‘s richtig: Waffen gesetzeskonform aufbewahren! 

 
Der VGH Baden-Württemberg kommt zum Ergebnis, dass bereits ein einmaliger Verstoß 
gegen diese Aufbewahrungspflichten zur Aberkennung der waffenrechtlichen Zuverlässig-
keit führen kann. 
 
Nach der Entscheidung hat der Umgang mit Waffen und Munition so zu erfolgen, dass die 
Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewahrt werden, wobei der Schutz der 
Allgemeinheit – vor den schweren Folgen eines nicht ordnungsgemäßen Umgangs mit 
Waffen oder deren Aufbewahrung – im Vordergrund steht. Hierzu führt der VGH aus, dass 
selbst ein minimales Restrisiko einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
nicht hinzunehmen ist. 
 



Der Sachverhalt 

 
Im Fall, den der VGH zu entscheiden hatte, hatte der Waffenbesitzer drei seiner auf ihn 
angemeldeten acht Langwaffen in einem einfachen – in keiner Weise den Kriterien des § 
36 Abs. 2 WaffG entsprechenden – Holzschrank in der Küche aufbewahrt. Bei der unange-
kündigten und damit für den Betroffenen überraschenden Aufbewahrungskontrolle gegen 
16.55 Uhr hatte sich dieser gegenüber den behördlichen Kontrolleuren eingelassen, dass er 
die Waffen am Vormittag gereinigt und sie deshalb lediglich in den Holzschrank in der 
Küche eingeschlossen habe. Obwohl der Waffenbesitzer über einen Waffenschrank der 
Sicherheitsklasse A verfügt, wurde seine Einlassung als reine Schutzbehauptung gewertet. 
 
Die Entscheidungsgründe 

 
Nach der Lebenserfahrung sei davon auszugehen, so das Gericht, dass – nachdem die Waf-
fenreinigung seit Stunden beendet war und die Gewehre weggeschlossen waren – sich die 
Waffen an dem für sie üblichen Aufbewahrungsort (dem einfachen Holzschrank) befunden 
hätten. Der VGH führt weiter aus, das Niemand, der am Vormittag Waffen reinigt, drei von 
acht Waffen in einem einfachen Holzschrank vorübergehend aufbewahrt, um sie am Abend 
in den dazu vorgesehenen Waffenaufbewahrungsschrank der Klasse A umzuräumen. Für 
eine solche Zwischenaufbewahrung gebe es weder einen sachlichen Grund noch eine juris-
tische Rechtfertigung. Das Gericht ließ auch den Hinweis des Waffenbesitzers, er sei an 
diesem Tag allein zu Hause gewesen, weil seine Frau verreist war, und somit kein unbefug-
ter Zugriff durch Dritte auf die Waffen hätte erfolgen können, nicht gelten lassen. 
 
Die Entscheidung geht soweit, dass es dem Waffenbesitzer nachteilig ausgelegt wurde, den 
Behördenmitarbeitern, die ihm zum Zeitpunkt des Öffnens der Haustüre noch unbekannt 
waren, Zutritt zur Wohnung zu gewähren. Im Beschluss heißt es hierzu wörtlich: 

 

 „ …hieraus wird auf ein ebenfalls mangelndes Problembewusstsein im Hinblick 

auf die sichere Aufbewahrung der Waffen geschlossen, schließlich kannte der Be-

troffene die Mitarbeiter des Landratsamts nicht und hat somit zu einem Zeitpunkt, 

als die Waffen nicht sicher aufbewahrt waren, Fremden Zutritt zu seiner Wohnung 

gewährt.“ 

 
Dem Waffenbesitzer wurde die erforderliche Zuverlässigkeit abgesprochen. 
 

 
Gesetzwidrige Waffenaufbewahrung kann zum 

Entzug der Waffenbesitzerlaubnis führen! 

 



Zugleich hat das Gericht entschieden, dass im Rahmen der verdachtsunabhängigen Waf-
fenkontrolle nach § 36 Abs. 3, S. 2 WaffG nicht nur festgestellt werden darf, ob die erfor-
derlichen Waffenschränke vorhanden sind, und ob diese den Sicherheitsanforderungen 
entsprechen. Der Behörde wurde ein Überprüfungsrecht zugesprochen zu kontrollieren, ob 
die in den Waffenbesitzkarten eingetragenen Waffen sich tatsächlich in den Schränken 
befinden. Diese vom Gesetz nicht gedeckte Auffassung wird nur geringfügig – gesetzes-
konform – abgemildert, indem den Beamten lediglich eine Nachschau- und keine Durchsu-
chungsbefugnis eingeräumt wird. 
 
Wesentlich hervorzuheben ist, dass nach der Entscheidung des VGH die einmalige 
Zutrittsverweigerung zu den Wohnräumen unmittelbar keine negativen Rechtsfolgen nach 
sich zieht, die sich in der Weise auswirken würden, dass von einem gesetzlichen Zwang 
zur Einwilligung ausgegangen werden müsste, oder aber ein unmittelbarer Schluss auf die 
Zuverlässigkeit gezogen werden kann. 
 
Schlussfolgerungen für die Praxis: 

 
• Es ist strikt darauf zu achten, dass Waffen stets (!) an dem dafür vorgesehenen Ort si-

cher aufbewahrt werden. 
 
• Das vorübergehende Überlassen von Waffen an Dritte muss ordnungsgemäß schriftlich 

dokumentiert werden, damit die Behörde, sollte eine derartige „Nachschau“ erfolgen, 
sich im Rahmen des Abgleichs ein Bild über den Verbleib der Waffe machen kann. 

 
• In jedem Fall besteht das Recht der Behörde, Zutritt zur Wohnung zu erhalten – jedoch 

nicht gegen den Willen des Wohnungsinhabers, weil der Waffenbesitzer seinerseits eine 
„Bringschuld“ des Nachweises der ordnungsgemäßen Aufbewahrung hat. 

 
• Liegt jedoch ein triftiger Grund vor, kann dieser Zutritt einmalig verweigert werden, 

ohne dass nachteilige Schlüsse gegen den Waffenbesitzer gezogen werden dürfen. Ein 
triftiger Grund kann alleine darin bestehen, weil der Besuch überraschend und unange-
kündigt erfolgt. Es ist dann ohne weiteres möglich, darauf hinzuweisen, dass man im 
Augenblick aus terminlichen oder anderen triftigen Gründen keine Möglichkeit sieht, 
der Behörde Zutritt zu gewähren. Die Beamten haben keine Möglichkeit, zum Zwecke 
des Zutritts Zwang auszuüben. Ein derartiger Besuch sollte jedoch das Signal sein, den 
Waffenschrank noch einmal zu überprüfen und sämtliche Munition und Waffen ord-
nungsgemäß aufzubewahren, um für die dann sicher anstehende Kontrolle gerüstet zu 
sein. 

 
Die Entscheidung zwingt den Waffenbesitzer in Zweifelsfällen – z. B. wenn eine Waffe 
zerlegt ist und auf dem Küchentisch liegt, um sie zu reinigen – dazu, den Zutritt zu verweh-
ren. Nach der Logik der Entscheidung würde er ansonsten Fremden den Zutritt zur Woh-
nung gewähren, während die Waffe nicht ordnungsgemäß aufbewahrt wird. Dies könnte 
die oben beschriebenen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und damit den Entzug des 
Jagdscheines und der Waffenbesitzkarten zu Folge haben. 
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