
BESCHLUSS

In der Verwaltungsrechtssache

des Herrn f

Antragsteller,
Prozessbevollmächtigte: ....

gegen

reis, vertreten durch den Landrat,

Antragsgegner,

wegen

Widerruf der Waffenbesitzkarte

hat das Ver aitungsgericht Magdeburg - 1. Kammer - a  23. Nove ber 2016 be¬

schlossen:

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes
wird abgelehnt

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.

Der Streitwert wird auf 4.375,00 Euro festgesetzt.

Grunde:

• -2-

Der am 02.11.2016 gestellte Antrag,
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die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 01.11.2016 gegen 
den Bescheid des Antragsgegners vom 27.10.2016 wiederherzustellen,

ist hat in der Sache keinen Erfolg.

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende
Wir ung der Klage ganz oder teilweise anordnen bzw. wiederhersteilen. Vorausset¬

zung hierfür ist, dass es im Rahmen einer Interessenabwägung zu dem Ergebnis

kommt, dass das private Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollzugsinteres¬

se der Allgemeinheit überwiegt. Dabei hat das Gericht maßgeblich die sich aus einer
sum arischen Prüfung ergebenden Erfolgsaussichten des Hauptsacherechtsbehelfs
zu berücksichtigen. Vorliegend überwiegt das Vollziehungsinteresse der Allgemeinheit,
denn unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 80 Abs. 5 VwGO erweist sich
der angefochtene Bescheid bei summarischer Prüfung als im Ergebnis rechtmäßig.

1.

Hinsichtlich der Verfügungen in Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Bescheides fehlt
dem Antragsteller bereits das Rechtsschutzinteresse. Denn da der Antragsgegner die
sofortige Vollziehung des Bescheides nicht gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeord¬
net hat, bleibt es insoweit bei der Regelung des § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO, wonach
Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende Wir ung haben.

2.

Die Verfügung in Ziffer 1 des angegriffenen Bescheides erweist sich bei der hier nur
erforderlichen summarischen Prüfung als rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 
seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Rechtsgrundlage des angefochtenen Widerrufs der Waffenbesitzkarte ist § 45 Abs. 2 ¦
Satz 1 i. V. rri. § 4 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 und § 5 Abs. 1 Nr. 2 b) WaffG.

Nach § 45 Abs. 2 Satz 1 WaffG ist eine Erlaubnis nach de  Waffengesetz zu widerru¬
fen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen.

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 WaffG setzt die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis
insbesondere voraus, dass der jeweilige Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit
besitzt.

Die waffenrechtliche Zuverlässigkeit beurteilt sich nach § 5 WaffG. Danach besitzen
u.a. Personen die erforderliche Zuverlässigkeit nicht, bei denen Tatsachen die Annah¬

me rechtfertigen, dass sie mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß
umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden, § 5 Abs. 1 Nr. 2
b) WaffG. Maß und Umfang dieser Sorgfaltspflicht ergeben sich aus § 36 Abs. 1 Satz 1
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WaffG. Danach hat, wer Waffen oder Munition besitzt, die erforderlichen Vorkehrungen
zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte
sie unbefugt an sich nehmen. Eine Verwahrung ist folglich nur dann sorgfältig, wenn
die zur Verfügung stehenden und zumutbaren Möglichkeiten sämtlich ausgenutzt wer¬
den, die Waffe so zu verwahren, dass ein Zugriff Unberechtigter nach  öglichkeit ver¬
hindert wird. Insbesondere muss die Art der Verwahrung die Waffe vor Diebstahl si¬
che  , zudem muss der Zugriff durch Kinder ausgeschlossen sein (Gade/Stoppa, Waf¬
fengesetz, 2011, § 5 RdNr. 15). Die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition
dient nicht nur dazu, unbefugt in der Wohnung befindlichen Personen den Zugriff zu
erschweren. Sie soll darüber hinaus sicherstellen, dass Personen bei rechtmäßigem

Aufenthalt in der Wohnung, also Familienangehörige und Besucher, nicht unkontrolliert
Zugriff auf Waffen haben. Das kommt schon im Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck,
die beim unbefugten Ansichnehmen durch Dritte nicht nach dem Personenkreis diffe¬
renziert (BayVGH, B. v. 22.12.2014-21 ZB 14.1512juris).

Die Gefahren, die mit einer für Nichtberechtigte zugänglichen Verwahrung von
Schusswaffen und Munition verbunden sind, bestehen nicht nur bei einer nicht sorgfäl¬
tigen Unterbringung auf Dauer. Bereits eine nur äußerst kurzfristige Nachlässigkeit im
Umgang mit Schusswaffen  ann genügen, um diese Gegenstände in die Hände Nicht-
berechtigter gelangen zu lassen (vgl. BayVGH, B. v. 22.12.2014, a. a. O.; VGH BW,

B.v. 3.8.2011 -1 S 1391/11 - NVwZ-RR 2011, 815/816).

Für die erforderliche Prognoseentscheidung genügt ein rationaler Schluss von der Ver¬
haltensweise eines Betroffenen auf dessen in Zukunft zu erwartendes Verhalten. In
Anbetracht von 'Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen in § 5  bs. 1 Nr. 2
WaffG und der erheblichen Gefahren, die von Waffen oder Munition für hochrangige
Rechtsgüter ausgehen, wird kein Nachweis verlangt, dass mit an Sicherheit grenzen-

. der Wahrscheinlichkeit in Zukunft erneut Waffen oder Munition nicht ordnungsgemäß-
aufbewahrt werden, sonde   es genügt eine hinreichende, auf der Lebenserfahrung
beruhende Einschätzung (vgl. BVer G, U. v. 28.01.2015 - 6 C 1/14.- und B. v.

12.10.1998 - 1 B 245/97 -, beide juris; VG Wür  urg, U. v. 23.06.2016 - W 5 K

¦ 15.1006 -, juris). Insoweit gilt grundsätzlich, dass bereits ein einmaliges Versagen des
Waffenbesitzers ein gewichtiges Indiz  dafür ist, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen
nicht mehr verdient. Eine dahingehende Lebenserfahrung oder ein entsprechender
Rechtssatz, dass erst ab einem weiteren Verstoß eine negative Zukunftsprognose ge¬

rechtfertigt ist, besteht nicht (BayVGH, B. v. 22.12.2014, a. a. O.).

Ausgehend hiervon liegen die Voraussetzungen für die Annahme der waffenrechtlichen
Unzuverlässigkeit des Antragstellers bei summarischer Prüfung voraussichtlich vor.
Nach den Feststellungen des Antragsgegners, die insoweit auch unstreitig sind, ist der

Sohn des Antragstellers in den Besitz des Waffenschrankschlüssels gelangt, sodass
es ihm möglich gewesen wäre, sowohl an die darin verwahrten Waffen, als auch an die

darin verwahrte Munition zu gelangen. Dabei kommt es nicht; darauf an, ob der Waf¬

fenschrankschlüssel zu jeder Zeit in der Schachtel auf einem Schrank befunden hat,
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der im selben Raum wie der Waffenschrank stand, oder ob der Sohn des Antragstel¬
lers die Schlüssel aus dessen Hosentasche genom en hat, während der Antragsteller
schlief. Denn in jedem Fall war der Waffenschrankschlüssel de  Sohn des Antragstel¬

lers zugänglich und ist auch in seinen Besitz gelangt. Selbst wenn - wie der Antragstel¬
ler vorträgt - der Schlüssel erst nach langer Suche in der Hosentasche des Antragstel¬

lers gefunden worden ist, und in dem Belassen in der Hosentasche lediglich eine

Nachlässigkeit des Antragstellers lag, da er den Schlüssel, wenn er sich schlafen legt,
sonst im er an einem Ort versteckt, den weder sein Sohn, noch seine Ehefrau ken¬

nen', ergibt sich keine andere Wertung. Denn zwar liegt es in der Natur des familiären

Zusammenlebens, dass insbesondere im. Hinblick auf Schlüssel im Alltag kleinere
Nachlässigkeiten auftreten können. Allerdings gebieten es die hohe Verantwortung und
umfassende Garantenpflicht des Waffenbesitzers gerade, alle zumutbaren Vorsichts¬

maßnahmen zu treffen, damit ein Zugriff durch unbefugte Dritte verhindert wird. D bei
ist auch zu berücksichtigen, dass sich vor dem Hintergrund der Umstände, die zur
Wegnahme des Waffenschrankschlüssels durch den Sohn des Antragstellers geführt
haben, nicht erschließt, weshalb der Schlüssel nicht wie sonst vor dem Schlafengehen
an den - nicht näher bezeichneten - sicheren Ort verbracht worden ist.

Nachdem folglich mindestens der Sohn des Antragstellers als unbefugter Dritter am
13.06.2016 die Möglichkeit hatte, die im Waffenschrank befindlichen Waffen sowie
Munition an sich zu nehmen, ist die Zuverlässigkeit des Antragstellers gemäß § 5 Abs.'

1 Nr. 2 b) Alt. 2 WaffG nicht mehr gegeben.

Somit kom t es auch nicht mehr in entscheidungserheblicher Weise darauf an, ob der

Antragsteller vorliegend wiederholt gegen das Waffengesetz verstoßen hat und aus
diesem Grunde auch gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG als unzuverlässig anzusehen ist.

Nach alldem hatte der Antragsgegner die dem Antragsteller mit der Erteilung der Waf¬
fenbesitzkarte ausgesprochene waffenrechtliche Erlaubnis (§10 Abs. 1 Satz 1 WaffG)
gemäß § 45 Abs. 2 WaffG zwingend zu widerrufen. Insoweit ist dem Antragsgegner
kein Er essen gew hrt ("ist zu").

3.

Der Widerruf einer Erlaubnis nach dem Waffengesetz ist gemäß § 45 Abs. 5 WaffG
kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

4.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Streitwertentscheidung beruht auf §§ 52 Abs. 1 und 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG. Unter
Berücksichtigung der Empfehlungen in Ziff. 1.5 und 50.2 des Streitwertkataloges der
Ver altungsgerichtsbarkeit bemisst das Gericht das Interesse des Antragstellers an
der Verfolgung seines Begehrens mit 4.375,- € (= (5.000,- € + 5 x 750,- €) : 2). Dem
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Widerruf der Mitnutzungserlaubnis der Standard-Waffenbesitzkarte Nr. 007/90 misst

das Gericht neben dem  derruf der Waffenbesitzkarte keine eigenständige wirtschaft¬
liche Bedeutung bei. Er geht mit dem Wider  f der Waffenbesitzkarte zwingend einher.

Rechtsmittelbelehrung:

Die Streitwert-fes  Setzung kann durch Beschwerde an das

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt,
Breiter Weg 203   206, 39104  agdeburg,

angefochten werden, wenn der Beschwerdewert 200 €,(zweihundert Euro) übersteigt.
Sie ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, bei dem

Ver altungsgericht Magdeburg,
• Breiter Wag 203 - 206, 39104  agdeburg,

einzulegen.

Anträge und Erkl rungen hinsichtlich der Streitwertbeschwerde können ohne Mitwir¬
kung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll der Gesch ftsstel¬
le abgegeben wer en.

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so
ann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser  it¬

teilung des Beschlusses eingelegt werden, im Fall der for losen Mitteilung gilt der Be¬

schluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Im Übrigen (hinsichtlich der Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz er¬
fahren) steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen gegen
den Beschluss die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt zu.

Sie ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieser Entscheidung bei dem
Verwaltungsgericht einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Be¬
schwerde innerhalb-der Frist bei dem Oberverwaltungsgericht eingeht

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt
worden ist, bei dem Oberver altungsgericht einzureichen. Sie muss einen bestimmten
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung zu- ändern oder
aufeuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen.

Das Oberver altungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskos¬
tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für
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Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgeric1 

tet wird.

Als Be ollmäc tigte vor dem Ober erwaltungsgericht sind zugelassen: Reet. jte,
Rechtslehrer im Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO und die in § 67 Abs. 2 Sa   2 Nr.
3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können
sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftig¬
te mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga¬
ben gebildeten Zusam enschlüsse vertreten lassen; eine Vertretung ist auch durch 
entsprechend beschäftigte Diplom-Juristen im höheren Verwaltungsdienst zulässig.

Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 S tze 3 und 7 VwGO zur Vertretung
berechtigt ist,, kann sich selbst vertreten.

Für alle Rechtsmittel gilt:

Bei dem Verwaltungsgericht  agdeburg und beim Oberverwaltungsgericht des Landes
Sachsen-Anhalt können in allen Verfahren auch ele tronische Do umente nach Maß¬

gabe der Verordnung über den .ele tronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften.des Landes Sachsen-Anhalt eingereicht werden.

Zehnder Jostschulte Dr. Furthmann


