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TOP 11: "Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bestätigt Waffenentzug we
gen Reichsbürger-Verhalt~ns" 
Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/5624 -

· Sehr geehrter Herr Präsident, j<Jx /,l_~ 

in der Sitzung des Innenausschusses am 5. Dezember 2019 wurde zu TOP 11: "Ober

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bestätigt Waffenentzug wegen Reichsbürger-Ver

haltens" schriftliche Berichterstattung beschlossen . Ich bitte Sie, den nachfolgenden 

Bericht den Mitgliedern des Innenausschusses zu übermitteln . 

Von jeder Form waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Extremisten sowie Reichsbürgern 

geht eine abstrakte Gefahr aus. Konsequent wi_rd daher dafür Sorge getragen , dass 

diesen Personen waffenrechtl iche Erlaubnisse möglichst von vorneherein versagt o

der, soweit vormals erteilt, wieder entzogen werden . 

Den dem Reichsbürgertum zugeordneten Personen ist die fundamentale Ablehnung 

des Staats in seiner gesamten Rechtsordnung gemein . Nach Bewertung der zuständi-
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gen Sicherheitsbehörden ist bei diesem Personenkreis die für eine waffenrechtliche Er-

laubnis erforderliche Zuverlässigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen und regelmäßig 

zu verneinen . 

Es gehört zu den wesentlichen wie regelmäßigen Aufgaben der zuständ igen 36 Waffen

behörden der Landkreise und kreisfreien Städte, die persönliche Eignung und Zuverläs

sigkeit der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse zu überprüfen . Dies erfolgt spätestens 

alle drei Jahre oder anlassbezogen. Einbezogen werden u. a. polizeiliche bzw. sicher

heitsbehördliche Erkenntnisse sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und den 

staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregistern. Bei anlassbezogenen Verfahren zum Wi

derruf waffenrechtlicher Erlaubnisse erhalten die örtlich zuständigen Waffenbehörden die 

im Einzelfall erforderliche Unterstützung vonseiten des Innenministeriums, des Verfas

sungsschutzes, der Polizei und der ADD als obere Waffenbehörde. 

Dem Reichsbürgerspektrum werden in Rheinland-Pfalz derzeit rund 550 Personen zu

geordnet, da.von 58 Personen mit waffenrechtlichen Erlaubnissen. In allen Fällen wurden · 

auf Veranlassung des ln'nenministeriums waffenbehördliche Überprüfungs- und Wider

rufsverfahren durch die Waffenbehörden (Kreisverwaltungen/kreisfreie Städte) eingelei

tet und bisher in 31 Fällen erfolgreich abgeschlossen . In diesem Zusammenhang wurden 

insgesamt 86 Waffen sichergestellt bzw. eingezogen. Derzeit sind noch 27 laufende waf

fenrechtliche Verfahren anhängig . 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 23. Oktober 2019 stellt in 

diesem Zusammenhang einen wichtigen Meilenstein dar. In dem entschiedenen Fall 

hatte die zuständige Waffenbehörde der Stadt Kaiserslautern einem Mediziner, der als 

Jäger und Sportschütze mehrere Waffenbesitzkarten besaß, seine waffenrechtlichen Er

laubnisse widerrufen , nachdem dieser einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt und 

hierbei unter anderem als Wohnsitzstaat "Königreich Bayern" angegeben hatte. Aus die

sem reichsbürgertypischen Verhalten hatte die Waffenbehörde aufdie waffenrechtliche 

Unzuverlässigkeit des Klägers geschlossen. Hiergegen hatte der Betroffene geklagt und 
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erstinstanzlich zunächst Erfolg gehabt. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Wein

straße hatte der Klage mit der Begründung stattgegeben, es lägen keine hinreichenden 

Tatsachen für die Annahme der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit des Klägers vor. 

Unter Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht 

Koblenz am 23. Oktober dieses Jahres den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis 

nunmehr für rechtmäßig erklärt und entschieden, dass der Kläger aufgrund des gezeig

ten Verhaltens waffenrechtlich als absolut unzuverlässig im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 

WaffG anzusehen ist. Damit hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die be

hördliche Praxis, sogenannten Reichsbürgern die waffenrechtliche Zuverlässigkeit abzu

sprechen , ausdrücklich bestätigt. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG besitzen Personen die erforderliche Zuverlässigkeit nicht, 

bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen , dass sie Waffen oder Munition miss

bräuchlich oder leichtfertig verwenden werden, mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 

oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden 

bzw. Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsäch

lichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind. 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat die Rechtsauffassung der Landesre

gien . .mg bestätigt, dass bei der Beurteilung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit an die 

Prognoseentscheidung keine überhöhten Anforderungen gestellt werden dürfen. Unter 

Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat das Ge

richt ausgeführt, dass entsprechend d.em präventiven Charakter des Waffenrechts Risi

ken , die mit jedem Waffenbesitz ohnehin verbunden seien, nur bei solchen Personen 

hingenommen werden sollen, die nach ihrem Verhalten Vertrauen darin verdienten, dass 

sie mit Waffen und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgingen. 

Die Prognose der Unzuverlässigkeit sei daher nur dann nicht gerechtfertigt, wenn die 

Tatsachen, auf die sie gestützt ist, nach aller Lebenserfahrung kein plausibles Risiko 

. dafür begründen , dass der Betroffene künftig Verhaltensweisen im Sinne von .§ 5 Abs. 1 

Nr. 2 WaffG begehen werde. Werde im Rahmen der anzustellenden Prognose von einem 
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gezeigten Verhalten als Tatsache auf das in Zukunft zu erwartende Verhalten des Be

troffenen geschlossen, müsse im Bereich des Waffenrechts kein Risiko der missbräuch- · 

liehen Verwendung von Waffen hingenommen werden. Insbesondere sei es nicht erfor

derlich , dass der Betroffene mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Un

zuverlässigkeitstatbestand verwirklichen wird . 

Unter Anlegung dieses Beurteilungsmaßstabs hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz 

sodann dezidiert ausgeführt, aufgrund welcher. reichsbürgertypischen Verhaltensweisen 

im entschiedenen Fall der Rückschluss auf die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit und 

der Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse gerechtfertigt war. So habe der Kläger 

reichbürgertypisches Verhalten gezeigt, indem er einen Staatsangehörigkeitsausweis, 

der im Rechtsverkehr nur in seltenen Fällen benötigt werde, beantragt habe. Aus wel

chem Grund er überhaupt die Notwendigkeit gesehen hat: über einen Staatsangehörig

keitsausweis zu verfügen , habe er zu keinem Zeitpunkt glaubhaft machen können . In 

dem von ihm ausgefüllten Antrag für diesen Ausweis habe er ausdrücklich zum Ausdruck 

gebracht, in einem Staat zu leben, der nicht die Bundesrepublik Deutschland sei, sondern 

das „Königreich Bayern". Die vom Kläger hierzu abgegebenen Erklärungen waren nach 

der Bewertung des Oberverwaltungsgerichts nicht schlüssig und zum größten Teil wider

legt. Es habe sich nicht, wie das Verwaltungsgericht noch angenommen hatte, um „Ein

zelfälle einer rein verbalen Provokation im situativen Zusammenhang" gehandelt. Als 

bloße Schutzbehauptung hat es das Gericht angesehen, soweit der Kläger erklärt hat, er 

sei sich beim Ausfüllen des Antrags unsicher gewesen und habe sich deshalb gutgläubig 

einer Ausfüllhilfe im Internet bedient, ohne die Motivation der dort vorgeschlagenen Ein

tragungen zu erkennen. Es sei bereits nicht schwierig , die in dem Antragsformular abge

fragten Daten einzutragen. Insbesondere die Frage nach dem aktuellen Wohnsitzstaat 

lasse keinen Auslegungsspielraum zu . Zudem habe der Kläger auch nach diesem Antrag 

in weiterer Korrespondenz mit der Beklagten mehrere reichsbürgertypische Formulierun

gen verwendet und entsprechend den in Reichsbürgerkreisen vertretenen Theorien die 

Schreibweise seines Namens beanstandet. Er verschleiere seine tatsächliche innere Ein

stellung. Angesichts seiner Bildung und seiner beruflichen Stellung sei es fernliegend, 

dass er nicht erkannt haben will , welche Anschauungen mit den von ihm teilweise wörtlich 
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übernommenen typischen Ausdrucksweisen der Reichsbürger-Szene verbunden gewe

sen sind . Diese habe er sich vielmehr zu Eigen gemacht und sich nicht glaubhaft hiervon 

distanziert. 

Es handelt sich um die erste obergerichtliche Entscheidung in einem Hauptsacheverfah

ren um den Waffenentzug wegen eines für Reichsbürger typischen Verhaltens in Rhein

land-Pfalz. Die bislang zur Thematik vorliegende obergerichtliche Rechtsprechung in 

Rheinland-Pfalz (Oberverwaltungsgericht Rheinland.:.Pfalz, Beschluss vom 3. Dezember 

2018, 7 B 11152/18) erging im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes. Das Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts ist damit in besonderer Weise maßstabsbildend - für Rhein

land-Pfalz, aber auch bundesweit. 

Der eingeschlagene Weg , waffenrechtliche Erlaubnisse bei Personen die Reichsbürger 

typisches Verhalten zeigen konsequent zu widerrufen , hat sich erneut als richtig erwie

sen. Diesen werden wir fortsetzen . Das Mdl hat die rheinland-pfälzischen Waffenbehör

den unter Hinweis auf die OVG-Entscheidung gebeten, die anhängigen Verfahren strin

gent fortzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roger Lewentz 
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