
2 K2922116 

VERWALTUNGSGERICHT SIGMARINGEN 

Im Namen des Volls  
Urteil 

Eng. 1ZFeb 21, 

erl- 
In der Verwaltungsrechtssache 

............. ... .......... .. .... 

- Kläger - 
prozessbevollmächtipt: 
Rechtsanwälte 

gegen 

Stadt Rottenburg, 
Ordnungsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Hinter dem Rathaus, 72018 Rottenburg 

- Beklagte - 

wegen Anordnung eines Waffenverbots 

hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen - 2. Kammer - durch den Vorsitzenden 
Richter am Verwaltungsgericht Milz, die Richterin am Verwaltungsgericht Fritsch und 
den Richter Thüry sowie die ehrenamtlichen Richterinnen Hapert und Messarosch 
auf die mündliche Verhandlung 

vom 07. Februar 2017 

für Recht erkannt: 

Die Verfügung der Beklagten vom 23.02.2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

des Regierungspräsidiums Tübingen vom 22.06.2016 wird aufgehoben, soweit darin 

dem Kläger der Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen gemäß § 41 Abs. 2 

WaffG verboten wird. 



Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Beteiligten tragen die Kosten des Verfahrens je zur Hälfte. 

Die Hinzuziehung des Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig erklärt. 

Die Berufung wird zugelassen. 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen ein Waffenbesitz- und Erwerbsverbot. 

Der am geborene Kläger ist Mitglied des „Gremium MC", einem nach ei- 

gener Bezeichnung „1%igen" Motorradclub, der 1972 in Mannheim gegründet wurde 

und über seine rund 80 Abteilungen („Chapter") in Deutschland hinaus auch in ande-

ren Ländern Europas, Südamerikas und Asiens vertreten ist. Der Bruder des Klägers 

bekleidet im Chapter Tübingen die Funktion des Präsidenten („President"). 

Mit Schreiben vom 30.09.2015 (BAS 17) informierte die Kriminalpolizeidirektion Ess-

lingen die Beklagten über die Mitgliedschaft des Klägers im Gremium MC-Chapter 

Tübingen und bat unter Bezugnahme eines „Umsetzungsschreibens" des Innenmi-

nisteriums Baden-Württemberg vom 04.02.2015 um die Prüfung waffenrechtlicher 

Maßnahmen. Aus dem — dem Schreiben beigefügten — Strukturbericht des Landes-

kriminalamts Baden-Württemberg zu „Outlaw Motorcycle Gangs" (OMCG) aus dem 

Jahr 2015 gehe hervor, dass die Rockerkriminalität seit Jahren bundesweit als Phä-

nomen der Organisierten Kriminalität eingeordnet werde. Mitglieder von OMCG seien 

in den typischen Deliktsfeldern im Bereich des Rotlichtmilieus sowie des Drogen- und 

Waffenhandels aktiv. Straftaten würden häufig unter Verwendung von Waffen be-

gangen. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil vom 28.01.2015 fest-

gestellt, dass die Mitgliedschaft in einer 1%er-Gruppierung grundsätzlich die Annah-

me der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit rechtfertige. Dieses Urteil bestärke das 

Innenministerium in der Umsetzung personenbezogener Waffenverbote gegen alle 

Mitglieder der vier großen Rockergruppierungen (Bandidos MC, Gremium MC, Heils 

Angels MC und Outlaws MC). 

Ein von der Beklagten eingeholtes Führungszeugnis des Klägers vom 10.11.2015 

(BAS 20) weist keine Eintragung auf. 



Mit Schreiben vom 04.01.2016 wurde der Kläger zum Erlass eines Waffenverbots für 

erlaubnispflichtige und erlaubnisfreie Waffen angehört. Einem Aktenvermerk der Be-

klagten (BAS 24) ist zu entnehmen, dass der Kläger am 01.02.2016 bei ihr vorge- 

sprochen habe. Dabei habe er angegeben, dass er von Beruf sei und 

keine Waffen besitze. Er besitze nur ein Taschenmesser, das er beim Wandern nut-

ze. Er sei Mitglied des Gremium MC, weil ihm die Kameradschaft wichtig sei. 

Mit Verfügung vom 23.02.2016 untersagte die Beklagte dem Kläger den Erwerb und 

Besitz von Waffen und Munition im Sinne des § 1 Abs. 2 und 4 WaffG nach § 41 Satz 

1 Nr. 2 und § 41 Abs. 2 WaffG (Ziff. 1); das Verbot beinhalte Waffen und Munition, 

deren Erwerb nicht der Erlaubnis bedürfen ebenso wie erlaubnispflichtige Waffen. 

Des Weiteren wurde der Sofortvollzug angeordnet (Ziff. 2) und eine Verwaltungsge-

bühr von 89,00 € festgesetzt (Ziff. 3). Zur Begründung wurde im Wesentlichen aus-

geführt, die Mitgliedschaft in einer örtlichen Organisationseinheit der Rockergruppie-

rung Gremium MC rechtfertige die Annahme, dass der Kläger Waffen oder Munition 

missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werde, mit ihnen nicht vorsichtig oder 

sachgemäß umgehen oder sie Personen überlassen werde, die zur Ausübung der 

tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt seien. Sie stütze da-

mit die Annahme der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 

Buchst. a und c WaffG, weshalb nach § 41 Abs. 1 und Abs. 2 WaffG der Besitz er-

laubnisfreier und erlaubnispflichtiger Waffen verboten werden könne. Dies gelte auch 

dann, wenn — wie vorliegend — keine sonstigen Tatsachen für die Unzuverlässigkeit 

des jeweiligen Mitgliedes sprächen. Dem Strukturbericht des LKA sei zu entnehmen, 

dass Gremium MC sich deutlich von gesellschaftlichen Normen und Regeln abgren-

ze und eine Parallelgesellschaft bilde. Dies zeichne sich durch das uneingeschränkte 

Einstehen für Kameraden und die Bereitschaft zu Gewalt aus. So sei es zu befürch-

ten, dass sich die Praxis der gewaltsamen Austragung szenetypischer Rivalitäten 

und Konflikte mit anderen Rockergruppierungen bei allen Mitgliedern zu jedem Zeit-

punkt aktualisieren könne. Auch beim Kläger bestehe die Möglichkeit, dass er in ge-

waltsame Auseinandersetzungen hineingezogen werde. Trete dieser Fall ein, liege 

es nicht fern, dass er Waffen missbräuchlich verwenden oder sie Nichtberechtigten 

überlassen werde. Mit Blick auf den Aufbau und die Struktur der OMCG, zu denen 

auch Gremium gehöre, sei festzustellen, dass sich die Mitglieder einem hohen Loya- 



litätsdruck ausgesetzt sähen und diese Loyalität gegebenenfalls auch zu beweisen 

hätten; kriminelle Aktivitäten könnten nicht ausgeschlossen werden. Das in § 41 

Abs. 1 und 2 WaffG eröffnete Ermessen werde daher entsprechend der Verfügung 

ausgeübt, da mildere zur Zielerreichung geeignete Maßnahmen nicht ersichtlich sei-

en. 

Am 07.03.2016 erhob der Kläger Widerspruch, der nicht begründet wurde. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 22.06.2016, zugestellt am 23.06.2016, wies das Re- 

gierungspräsidium Tübingen den Widerspruch zurück. Zur Begründung wurde unter 

Heranziehung des Strukturberichts des LKA, der Urteile des Bundesverwaltungsge- 

richts vom 28.01.2015 (-6 C 2.14 - und -6 C 3.14-) und eines Urteils des Bayeri- 

schen Verwaltungsgerichtshofs vom 10.10.2013 (- 12 BV 13.429 -) ausgeführt, die 

Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 Nr. 2 WaffG und des § 41 Abs. 2 WaffG lägen vor, 

da der Kläger bereits wegen seiner Mitgliedschaft bei Gremium MC Tübingen unzu- 

verlässig sei. Das LKA gehe davon aus, dass sich die sogenannten 1%er-Clubs von 

der breiten Masse sonstiger Motorradclubs bewusst abgrenzten und sich als Gesetz- 

lose verstünden. Diese Clubs wiesen eine hierarchische Gliederung mit klaren Be-

fehls- und Unterstellungsstrukturen auf. Die Mitglieder seien ihren „Brüdern" zur Soli-

darität verpflichtet. Wer Anweisungen nicht Folge leiste, werde bestraft und gegebe-

nenfalls aus dem Club ausgeschlossen. Mitglieder hätten sich dem Club vollständig 

unterzuordnen, Konflikte würden stets ohne Beteiligung staatlicher Stellen gelöst. Es 

spiele deshalb keine Rolle, ob der Kläger in der Vergangenheit bereits straffällig ge-

worden sei. Es genüge, dass er sich in einem Milieu bewege, in dem üblicherweise 

Straftaten begangen würden. Die Prognose der Unzuverlässigkeit sei bei Berücksich-

tigung des strikt präventiven, auf die Umsetzung verfassungsrechtlicher Schutzpflich-

ten gerichteten Regelungsgehaltes des Waffengesetzes nur dann nicht gerechtfer-

tigt, wenn die Tatsachen, auf die sie gestützt werde nach aller Lebenserfahrung kein 

plausibles Risiko dafür begründeten, dass der Betreffende künftig Verhaltensweisen 

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG begehen werde. Davon sei nach den über Gre-

mium MC vorliegenden Erkenntnissen nicht auszugehen. Unerheblich sei auch, ob 

der Kläger erlaubnisfreie Waffen oder Munition besitze; jedenfalls lägen wegen sei-

ner Mitgliedschaft konkrete Anhaltspunkte für seine Erwerbswilligkeit vor. Die Beklag-

te habe auch von ihrem Ermessen in nicht zu beanstandender Weise Gebrauch ge- 



- 5 - 

macht. Die Interessen der Allgemeinheit überwögen das private Interesse des Klä-

gers, Waffen und Munition besitzen zu dürfen. 

Der Kläger hat am 25.0T2016, einem Montag, Klage erhoben. Er macht geltend, die 

Tatsachenfeststellungen der Beklagten seien mangelhaft und für eine waffenrechtli-

che Prognoseentscheidung im Rahmen des § 5 Abs. 1 VVaffG untauglich. Er sei 

zwar seit 38 Jahren Mitglied des Gremium MC Tübingen, sei jedoch strafrechtlich 

nicht vorbelastet. Die Mitgliedschaft als solche genüge für die Prognose waffenrecht-

lich bedenklichen Verhaltens nicht. Anderes folge auch nicht aus der von der Beklag-

ten zitierten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.01.2015; das 

Bundesverwaltungsgericht habe vielmehr klargestellt, dass im Rahmen der Zuverläs-

sigkeitsprognose neben der Mitgliedschaft auch andere beurteilungsrelevante Um-

stände herangezogen werden müssten. Die Beklagte habe jedoch das rechtskonfor-

me Verhalten des Klägers in der Vergangenheit nicht berücksichtigt. Es treffe auch 

nicht zu, dass wegen der Mitgliedschaft im Chapter Tübingen zu befürchten sei, dass 

der Kläger in szeneinteme Auseinandersetzungen hineingezogen werden könne. 

Seit der Aufhebung eines Vereinsverbots durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg am 16.01.1992 sei es trotz entsprechender Ermittlungen der Behörden 

nur zu Verurteilungen einzelner Mitglieder, nicht aber zu einem erneuten Vorgehen 

gegen den Club als solchen gekommen. Insofern hätte zunächst aufgeklärt werden 

müssen, wann und ggf. wie oft es im Rahmen szenetypischer Unterstützungshand-

lungen zu einer missbräuchlichen Verwendung bzw. einer Weitergabe von Waffen 

gekommen sei. Ohne entsprechende Nachweise handele es sich um bloße Unter-

stellungen. Der Strukturbericht des LKA sei viel zu allgemein gehalten; konkrete 

Hinweise in Bezug auf den Kläger ließen sich ihm nicht entnehmen. Man habe auch 

nicht ermittelt, wie viele Personen im Umfeld des Klägers straffällig geworden seien 

oder sich an szenetypischen Auseinandersetzungen beteiligt hätten. Die negative 

waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprognose könne auch nicht an der Zugehörigkeit zu 

Gremium MC als „Gesamtverein" anknüpfen. Denn das für gruppendynamische Ef-

fekte maßgebliche Merkmal der Interaktion setze grundsätzlich voraus, dass eine 

gewisse Kontaktdichte bestehe, die mit wachsender Mitgliederzahl abnehme. Vorlie-

gend könne angesichts der Größe des Gesamtvereins daher nur innerhalb des 

Chapter Tübingen ein hinreichender Interaktionsgrad bestehen. Soweit sich die Be- 
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klagte auf eine „bundesweite Vernetzung" der Vereinigung berufe, gebe es hierfür 

keine ausreichende Tatsachenbasis. 

Der Kläger beantragt, 

die Verfügung der Beklagten vom 23.02.2016 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides des Regierungspräsidiums Tübingen vom 22.06.2016 aufzuheben 

und die Zuziehung des Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu er-

klären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie wiederholt im Wesentlichen die Ausführungen in den angefochtenen Bescheiden 

und führt ergänzend aus, der Kläger sei zwar nicht vorbestraft und besitze keine 

Waffen, es sei aber wegen seiner Mitgliedschaft bei Gremium nicht gewährleistet, 

dass er mit Waffen in einer Weise umgehe, die Dritte in ihren Rechten nicht gefähr- 

de. In Rockergruppierungen komme es zu Konflikten und Rivalitäten. Hiervor sei 

auch der Kläger nicht geschützt. Sollte er in eine solche Auseinandersetzung hinein-

geraten, so sei nicht auszuschließen, dass er Waffen missbräuchlich verwende oder 

sie Nichtberechtigten überlasse. Der Gremium MC verstehe sich selbst als gewaltbe-

reiter 1%er-Club und grenze sich dadurch von den „99 °A" der friedliebenden Motor-

radfahrer ab. Das 1%-Zeichen (Patch) werde entsprechend den Vorgaben der Ver-

einssatzung auf der Vereinskutte getragen. Vor diesem Hintergrund sei es ange-

sichts einer jederzeit denkbaren Verwicklung in gewaltsame Auseinandersetzungen 

unerheblich, ob der Kläger Waffen besitze oder vorbestraft sei. Die Verfügung sei 

auch verhältnismäßig, zumal der Kläger auf den Besitz von Waffen in seinem Le-

bensalltag nicht angewiesen sei. 

Mit Email vom 23.11.2016 (BAS 96) übersandte der Bevollmächtigte des Klägers ein 

Lichtbild des vom Kläger bei dessen Vorsprache am 01.02.2016 in Bezug genom-

menen Schweizer Taschenmessers an die Beklagte. Daraufhin teilte ihm die Beklag-

te — nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Tübingen (BAS-RP 10 f.) — 

mit, Messer dieser Art unterlägen nicht den Regelungen des Waffengesetzes und 

seien vom verfügten Waffenverbot daher nicht erfasst. 
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Das Gericht hat den Strukturbericht des Landeskriminalamts Baden-Württemberg 

2015 (Strukturbericht zu „Outlaw Motorcycle Gangs" - OMCG, Stand 09.02.2016) 

und eine Aufstellung des Landeskriminalamts zu Straftaten im Zusammenhang mit 

dem Gremium MC vom 28.11.2016 beigezogen und zum Gegenstand der mündli-

chen Verhandlung gemacht. Dasselbe gilt für ein über wvvw.youtube.com  abgerufe-

nes Musikvideo mit dem Titel „Sinan Caney - Gremium MC Tübingen (Official HD 

Musikvideo)". 

Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung den Kläger, seinen Bruder und Kri-

minalhauptkommissar Matthias Wenz, LKA Baden-Württemberg, als amtliche Aus-

kunftsperson informatorisch angehört. 

Dabei hat der Kläger angegeben, er sei seit seinem achtzehnten oder neunzehnten 

Lebensjahr in Motorradclubs aktiv, zunächst bei den Clubs „Orkus" und „Stones". Im 

Jahr 2006 habe er gemeinsam mit anderen „Stones"-Mitgliedern, u.a. seinem Bruder, 

das Gremium MC-Chapter Tübingen gegründet. Er sei nicht vorbestraft, arbeite seit 

38 Jahren bei einem Tübinger Metallverarbeitungsunternehmen und habe eine 16-

jährige Tochter. Er trage kein 1%-Patch. Bis vor Kurzem habe er nicht einmal um die 

Bedeutung dieser Bezeichnung gewusst. Viele würden sich nach seiner Einschät-

zung nur deshalb mit diesem Symbol schmücken, weil sie es für „cool" hielten. 

Der Bruder des Klägers hat im Wesentlichen angegeben, das Chapter Tübingen ha-

be zur Zeit 16 Mitglieder, die in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen lebten. Er 

sei seit der Gründung des Chapters im Jahr 2006 dessen Präsident. Er sei — wie sein 

Bruder seit seinem achtzehnten Lebensjahr in Motorradclubs gewesen. Er sei nicht 

vorbestraft und habe einen mittlerweile 13-jährigen Sohn. Das Umfeld des Gremium 

MC habe er auf Partys kennengelernt. Sein Chapter und er orientierten sich aus-

schließlich an den „Tübinger" Regeln. Man stehe füreinander ein. Ehrungen und 

Ausschlüsse von Mitgliedern seien Entscheidungen, die alle Mitglieder gemeinsam 

träfen. Konsum und Handel mit Drogen würden nicht akzeptiert und führten zum 

Ausschluss des jeweiligen Mitglieds. Von etwaigen Vorstrafen der Clubmitglieder 

wisse er nichts. Kriminelle, insbesondere Sexualstraftäter, hätten im Chapter Tübin-

gen nichts zu suchen. Es würden auch keine Kontakte zu Gefängnisinsassen ge- 
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pflegt. Patches, also Aufnäher für die Kutten, würden nicht „vergeben", die Mitglieder 

könnten vielmehr selbst entscheiden, was sie auf ihrer Kutte trügen. Er selbst trage 

keinen 1%-Patch. Er habe zufällig aus einem Buch über amerikanische Motor-

radclubs erfahren, was das 1%-Zeichen bedeute. Die Clubmitgliedschaft sei reine 

Privatsache, der Club betätige sich nicht gewerblich, Partnerschaften mit anderen 

Chaptern unterhalte man nicht. Einen Waffenschrank gebe es im Clubhaus nicht. Es 

gebe auch keine Gebietskonflikte in Tübingen. Ihm sei die Kameradschaft wichtig 

und er besuche gerne die Partys von Gremium MC im In- und Ausland. Von dem 

Youtube-Video sei er nicht begeistert gewesen. Es sei von jungen Clubmitgliedern 

gedreht worden, die das Chapter mittlerweile alle verlassen hätten. Er selbst sei zwar 

— ebenso wie sein Bruder — darin aufgetreten; man habe vom vollständigen Inhalt 

des Werks aber erst im Nachhinein erfahren. Das Video stamme wohl aus dem Jahr 

2014. Man habe schon lange erfolglos versucht, es aus Youtube entfernen zu las-

sen. Der Inhalt des Videos bilde nicht die Realität beim Chapter Tübingen ab, es 

handle sich dabei um stilistische Übertreibungen, die dem Rap-Genre immanent sei-

en. Alle bekannten Rapper verherrlichten Gewalt. 

Kriminalhauptkommissar Wenz hat ausgeführt, er sei seit vier Jahren Ansprechpart-

ner für Rockerkriminalität beim Landeskriminalamt. Ihm sei bekannt, dass Gremium 

MC-Chapter teilweise eigene Satzungen und Regelwerke hätten, die von denen an-

derer Chapter durchaus abweichen könnten. Man könne nicht alle Clubs über einen 

Kamm scheren. Es gebe durchaus Chapter, in denen keine Straftaten begangen 

würden und in denen es geordnet zugehe. Eine grundsätzliche Affinität zu Waffen sei 

bei OMCG-Rockergruppierungen aber vorhanden. Die Kameradschaft spiele in allen 

Clubs eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund gebe es für Anwärter auf eine Mit-

gliedschaft eine lange „Prospect"-Phase, in der geprüft werde, ob diese zum Club 

„passen'. Generell habe in den Chaptern der Präsident das Sagen. Es würden keine 

Straftaten begangen, ohne dass er eingeweiht sei. Der 1%-Patch werde bewusst 

getragen und in den Namen der Gruppierung aufgenommen; man wisse als Mitglied 

um dessen Bedeutung. Der auf den Kutten angebrachte Städtename bringe nach 

seiner Erfahrung einen entsprechenden Gebietsanspruch zum Ausdruck. Ein etab-

lierter Club lasse nicht zu, dass sich andere in „seiner" Stadt niederlassen. In den 

letzten Jahren habe es in Baden-Württemberg zwar vergleichsweise wenige Ausei-

nandersetzungen zwischen den verschiedenen Rockergruppierungen gegeben; 
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Chapter seien jedoch nicht davor gefeit, andere im Konfliktfall unterstützen zu müs-

sen. Der Präsident müsse sich rechtfertigen, wenn er einer solchen Anforderung 

nicht nachkommen wolle. Letztlich seien alle Chapter Bestandteil der „Gremium-

Welt". Dass man sich als Chapter oder als einzelnes Mitglied konsequent aus Ausei-

nandersetzungen heraushalten könne, sei sehr unwahrscheinlich. In Bezug auf das 

Gremium-Chapter Tübingen sei ihm ein Vorfall in Rottenburg im Juli 2010 bekannt. 

Auf dem „Neckarfest" seien Mitglieder des Gremium-Chapter Tübingen und Mitglie-

der der Heils Angels in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt gewesen. 

Dabei habe es auf Seiten der Heils Angels Verletzte gegeben. Im Nachgang seien 

Fensterscheiben bei Gremium-Mitgliedern eingeworfen worden. 

Der Ordnungsamtsleiter der Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung angege-

ben, der Beklagten seien in ihrem Zuständigkeitsbereich neben dem Kläger und sei-

nem Bruder drei weitere Personen bekannt geworden, die Bezüge zu Gremium MC 

hätten. Zwei dieser Personen hätten sich von der Gruppierung distanziert und seien 

deshalb nicht mit waffenrechtlichen Maßnahmen belegt worden. Ein gegen die dritte 

Person verhängtes Waffenverbot sei bestandskräftig geworden. 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakten 

im Verfahren des Klägers und im Parallelverfahren seines Bruders (2 K 2923/16) so-

wie die dem Gericht vorliegende Behördenakten der Beklagten (1 Band) und des 

Regierungspräsidiums Tübingen (1 Heft) Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

I. Die Verfügung der Beklagten vom 23.02.2016 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids des Regierungspräsidiums Tübingen vom 22.06.2016 ist rechtmäßig und 

verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwG0), soweit 

ihm darin der Erwerb und Besitz erlaubnisfreier Waffen und Munition verboten wird. 

Insoweit ist die Klage unbegründet. 
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Rechtsgrundlage des verfügten Besitz- und Erwerbsverbots, soweit es sich auf er-

laubnisfreie Waffen und Munition bezieht, ist § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Var. 5 WaffG. 

Danach kann die zuständige Behörde jemandem den Besitz von Waffen oder Muniti-

on, deren Erwerb nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher Waffen oder 

Munition untersagen, wenn Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtferti-

gen, dass dem rechtmäßigen Besitzer oder Erwerbswilligen die für den Erwerb oder 

Besitz solcher Waffen oder Munition erforderliche Zuverlässigkeit fehlt. Dabei beur-

teilt sich der Begriff der Zuverlässigkeit ebenso nach § 5 WaffG wie im Bereich der 

erlaubnispflichtigen Waffen (vgl. Bay. VGH, Beschluss vom 22.01.2014 - 21 ZB 

13.1781 -; Hamburg. OVG, Urteil vom 11.01.2011 - 3 Bf 197/09 -; jeweils juris). 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a WaffG besitzen Personen die erforderliche Zuverläs-

sigkeit nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Waffen oder 

Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden. Dasselbe gilt gemäß 

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c WaffG für Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass sie Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur 

Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind. 

Bei der auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen zu erstellenden Prognose ist 

der allgemeine Zweck des Gesetzes zu berücksichtigen, beim Umgang mit Waffen 

und Munition die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu wahren (§ 1 

Abs. 1 WaffG), nämlich zum Schutz der Allgemeinheit diese vor den schweren Fol-

gen eines nicht ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen zu bewahren (vgl. BT-

Drucks. 14/7758, S. 51). Die Risiken, die mit jedem Waffenbesitz verbunden sind, 

sind nur bei solchen Personen hinzunehmen, die nach ihrem Verhalten Vertrauen 

darin verdienen, dass sie mit Waffen und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht 

ordnungsgemäß umgehen. Dabei ist in Anbetracht des vorbeugenden Charakters 

der gesetzlichen Regelungen und der erheblichen Gefahren, die von Waffen und 

Munition für hochrangige Rechtsgüter ausgehen, für die gerichtlich uneingeschränkt 

nachprüfbare Prognose nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG keine an Sicherheit grenzende 

Wahrscheinlichkeit erforderlich, sondern es genügt vielmehr eine hinreichende, auf 

der Lebenserfahrung beruhende Wahrscheinlichkeit, wobei ein Restrisiko nicht hin-

genommen werden muss. Die Prognose der Unzuverlässigkeit ist bei Berücksichti-

gung des strikt präventiven, auf die Umsetzung grundrechtlicher Schutzpflichten ge-

richteten Regelungskonzepts des Waffengesetzes nur dann nicht gerechtfertigt, 



wenn die Tatsachen, auf die sie gestützt ist, nach aller Lebenserfahrung kein plausib-

les Risiko dafür begründen, dass die in Rede stehende Person künftig Verhaltens-

weisen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG begehen wird (vgl. BVerwG, Urteile vom 

28.01.2015 - 6 C 1.14-; vom 30.09.2009 -6 C 29.08-; Beschlüsse vom 31.01.2008 - 

6 B 4.08 -,vom 12.10.1998 -1 8 245.97 - und vom 02.11.1994 -1 B 215.93-; VGH 

Baden-Württemberg, Beschluss vom 03.08.2011 -1 S 1391/11 -; alle juris). 

Erforderlich sind daher konkrete Tatsachen, die den nachvollziehbaren und plausib-

len Schluss rechtfertigen, dass der Betreffende in Zukunft entweder selbst mit Waf-

fen in einer vom Waffengesetz nicht geduldeten Form umgehen oder Dritten einen 

solchen Umgang durch willentliche Überlassung ermöglichen wird. Eine missbräuch-

liche Verwendung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a WaffG ist auch dann zu 

befürchten, wenn die Gefahr besteht, dass der Betreffende "sein Recht" außerhalb 

oder neben der bestehenden Rechtsordnung durchsetzen wird, sei es mittels planvoll 

begangener Straftaten, sei es im Rahmen sogenannter Selbsthilfeexzesse (Heinrich, 

in: Steindorf, Waffenrecht, 10. Aufl. 2015, § 5 Rn. 9; Runkel, in: Hin-

ze/Runkel/Schmidt, Waffenrecht, Stand 08/2015, § 5 Rn. 27). Das mangelnde Poten-

tial für gewaltfreie Konfliktlösungen trägt ebenso die Prognose einer missbräuchli-

chen Verwendung. So offenbaren insbesondere Auftritte in Gruppen, von denen Ge-

walt ausgeht, diesen Potentialmangel, wenn auch das eigene Verhalten für eine kon-

krete Tat nicht kausal war. Eine aggressive Grundhaltung genügt, die die Taten an-

derer eher begünstigt als verhindert. Denn hierin zeigt sich die Bereitschaft zur Kon-

fliktlösung mit Gewalt und damit der Mangel, Konflikte friedlich zu lösen (Bushart, in: 

Apel/Bushart, Waffenrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 2004, § 5 Rn. 14). Eine taugliche Anknüp-

fungstatsache kann auch die Mitgliedschaft in einer Vereinigung darstellen; die An-

knüpfung an eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit ist im Rahmen des § 5 Abs. 1 

Nr. 2 WaffG insbesondere nicht durch die organisationsbezogenen Regelvermutun-

gen des § 5 Abs. 2 Nr. 2 und 3 WaffG gesperrt. Aus ihnen folgt nicht, dass andere 

als die dort normierten Gruppenzugehörigkeiten keine waffenrechtliche Unzuverläs-

sigkeit begründen könnten (BVerwG, Urteil vom 28.01.2015 - 6 C 1.14-, juris). Die 

von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG verlangte Prognose ist jedoch immer auf diejenige Per-

son zu beziehen, deren Zuverlässigkeit in Frage steht. Die Unzuverlässigkeit ande-

rer, selbst nahestehender Personen rechtfertigt als solche nicht den Schluss auf ihre 

Unzuverlässigkeit. Individuelle Verhaltenspotentiale werden allerdings durch das so-

ziale Umfeld mitbestimmt. Daher bestehen keine Bedenken dagegen, die Gruppen- 
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zugehörigkeit einer Person — ein personenbezogenes Merkmal — als Tatsache her-

anzuziehen, welche die Annahme der Unzuverlässigkeit stützt. Gefordert ist jedoch, 

dass zwischen der Annahme der Unzuverlässigkeit und der Gruppenzugehörigkeit 

eine kausale Verbindung besteht. Gerade die Gruppenzugehörigkeit der Person 

muss die Prognose tragen, dass diese künftig Verhaltensweisen im Sinne von § 5 

Abs. 2 VVaffG verwirklichen wird. Nicht ausreichend ist, dass solche Verhaltenswei-

sen innerhalb der Gruppe regelmäßig vorgekommen sind oder noch immer vorkom-

men. Vielmehr müssen bestimmte Strukturmerkmale der Gruppe die Annahme recht-

fertigen, dass gerade auch die Person, die in Rede steht, sie künftig verwirklichen 

wird (vgl. BVerwG a.a.O.). 

Bei Anwendung dieser Maßstäbe rechtfertigt die Mitgliedschaft des Klägers beim 

Chapter Tübingen des Gremium MC die Prognose der waffenrechtlichen Unzuver-

lässigkeit. 

Bei Gremium MG handelt es sich nach den vorliegenden Erkenntnissen um eine 

Gruppierung, die die charakteristischen Strukturmerkmale einer „Outlaw Motorcycle 

Gang" aufweist. Nach dem Strukturbericht des Landeskriminalamts Baden-

Württemberg zu „Outlaw Motorcycle Gangs" (OMCG) wird der Gremium MC deutsch-

landweit den OMCG zugeordnet. OMCG zeichneten sich durch eine hierarchische 

Gliederung mit klaren Befehls- und Unterstellungsstrukturen aus. Um ihren Macht-

und Gebietsanspruch, insbesondere gegenüber rivalisierenden Gruppierungen zu 

behaupten, führten die OMCG und ihre Mitglieder „Straf- und Vergeltungsaktionen" 

durch. Zur Erhöhung der erforderlichen Durchschlagskraft würden regelmäßig Waf-

fen aller Art eingesetzt. In Baden-Württemberg sei der Gremium MC der mitglieder-

stärkste OMCG. Die Vollmitglieder trügen auf ihren Kutten das 1%-Zeichen. Gremi-

um verstehe sich ausweislich der Selbstbeschreibung in seinen Informationsschriften 

als 1%er-Club, der den Stil der Rocker ohne Kompromisse und mit allen Konsequen-

zen lebe. Dazu gehöre die Ablehnung gesellschaftlicher Normen und Regeln, ein 

uneingeschränktes Einstehen für Clubkameraden und ggf. auch die Bereitschaft zu 

körperlicher Gewalt. Niemand könne einzelne Mitglieder des Clubs attackieren, ohne 

sich auch die anderen zu Feinden zu machen, denen es eine Frage der Ehre sei, 

Rache zu nehmen. Aus diesen Selbstbeschreibungen werde deutlich, dass der Gre-

mium MC gesellschaftliche Regeln ablehne und eine Parallelgesellschaft bilde, in der 

man uneingeschränkt für seine Kameraden einstehe und gewaltbereit sei. Aufgrund 
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ihrer strengen Organisation, der internen Disziplin und dem Konzept der „Bruder-

schaft" bestehe bei Mitgliedern von OMCG generell ein hohes Risiko für die Bege-

hung von Straftaten, auch unter Verwendung von Waffen. Beim Aufeinandertreffen 

von Mitgliedern verfeindeter Clubs müsse jederzeit mit gewalttätigen Auseinander-

setzungen gerechnet werden. 

Auch in dem als „Official HD Musikvideo" bezeichneten Youtube-Video „Sinan 

Caney - Gremium MC Tübingen" kommt das Bekenntnis zu den prägenden Struktu-

ren von Gremium, zur uneingeschränkten Loyalität und zur Gewaltbereitschaft deut-

lich zum Ausdruck. Darin heißt es: 

„Bleck Seven, es wird hier ein Rockerkrieg, also renn bevor hier ein Rocker schießt. (...). Ich 

bin da, wenn ein Bruder mich ruft. Zieh die Sturmmaske an, hol die Knarre aus dem Waffen-

schrank, lade nach, weil man keine Faxen mit uns machen kann. (...). No Mercy Patch, die 

Waffen sind geladen. Wir sterben für den Club mit den schwarz-weißen Farben, für die Kutten, 

die wir tragen. Für den einen Prozent. (...). Bloß hebt jetzt die Faust hoch, Gremium Tübin-

gen, randaliert am Tatort, ein Mann ein Wort, für dich geht jetzt ein Sarg auf (...)." 

Dieses Selbstverständnis und die Ausführungen in den Informationsschriften werden 

durch die vom Landeskriminalamt erstellte Liste von Straftaten im Zusammenhang 

mit dem Gremium MC vom 28.11.2016, die allein im Zeitraum Juli 2010 bis August 

2016 sieben Ereignisse in Baden-Württemberg aufführt, eindrucksvoll illustriert. Da- 

nach wurden im Juli 2010 im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen bei Mitglie-

dern des Gremium-Chapters Rottweil eine Vielzahl von Schlagwerkzeugen, Schreck-

schusswaffen und verbotenen Gegenständen nach dem Waffengesetz sichergestellt. 

Im April 2011 wurde bei Mitgliedern der Gremium-Chapter Rastatt und Pforzheim 

eine professionell betriebene Marihuana-Plantage, eine Schusswaffe im Kaliber 9 

mm, mehrere Schreckschusswaffen und verbotene Gegenstände aufgefunden. Im 

Juli 2011 konnten unter anderem beim Präsidenten und beim Security-Chef des 

Chapters Baden-Baden 1,5 kg Amphetamin und 15 scharfe Schusswaffen mit Muni-

tion sichergestellt werden. Im Dezember 2014 wurde im Fahrzeug eines Mitglieds 

des Chapter Pforzheim ein zwischen Fahrersitz und Fahrertür griffbereit abgelegtes 

Einhandmesser gefunden. Im Januar 2015 schoss ein Mitglied des Chapter Mann-

heim mit einer Pumpgun aus unmittelbarer Nähe auf seine Lebensgefährtin. Im Au-

gust 2010 verübte ein Mitglied des Chapter Mannheim einen bewaffneten Raubüber- 
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fall auf einen Bauunternehmer. Ebenfalls im August 2016 wurden bei einem Mitglied 

des Chapter Heidelberg zwei als Taschenlampen getarnte Elektroschocker aufge-

funden werden. 

Die Mitgliedschaft des Klägers im Gremium-Chapter Tübingen begründet unter Be-

rücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls, auch der-

jenigen, die für seine Zuverlässigkeit sprechen, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass er künftig Verhaltensweisen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG bege-

hen wird und deshalb die für den Umgang mit Waffen erforderliche Zuverlässigkeit 

nicht besitzt. Ein solcher — gewichtiger — Umstand, der für die Zuverlässigkeit des 

Klägers spricht, ist zunächst dessen jahrzehntelange Unbescholtenheit. Das Gericht 

hält die Einlassungen des Klägers und seines Bruders in der mündlichen Verhand-

lung auch in weiten Teilen für glaubhaft. Nach ihrem insoweit glaubhaften Vorbringen 

handelt es sich bei den Brüdern um Personen mit bürgerlichem Hintergrund und 

stabilen beruflichen und privaten Verhältnissen, die keinen Bezug zu kriminellen Ak-

tivitäten aufweisen und in der Vergangenheit weder strafrechtlich noch in Bezug auf 

Waffen in Erscheinung getreten sind. Für beide steht die kameradschaftliche Ver-

bundenheit und der mit der Mitgliedschaft bei Gremium verbundene Freizeitwert im 

Vordergrund. Nicht glaubhaft sind aus Sicht des Gerichts dagegen die versuchte Dis-

tanzierung vom Selbstverständnis des Gremium MC als gewaltbereiter 1%er-Club 

und die Behauptung, das Chapter Tübingen sei von anderen Clubs und Chaptern 

völlig unabhängig und folge ausschließlich eigenen Regeln. Nach den für das Gericht 

überzeugenden Ausführungen von Kriminalhauptkommissar Wenz kann nicht ange-

nommen werden, dass einem Gremium-Mitglied die Bedeutung des 1%-Lebensstils 

verborgen bleiben könne; dies gilt hier insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

Kläger und sein Bruder seit Jahrzehnten in der Motorradszene aktiv und seit zehn 

Jahren (Gründungs-)Mitglieder eines Gremium-Chapters sind. Das Gericht vermag 

auch den distanzierenden Einlassungen des Klägers und seines Bruders das Youtu-

be-Video betreffend keinen Glauben zu schenken. Bei dem offensichtlich aufwendig 

produzierten Clip handelt es sich ausweislich seiner Bezeichnung um eine offizielle 

Außendarstellung des Chapters Tübingen, die — wenn auch in erkennbar überzeich-

neter und realitätsferner Weise — deutlich macht, dass sich die Mitglieder des Chap-

ters zu den Wertmaßstäben des Gremium MC, zur uneingeschränkten Solidarität 

und zur Gewaltbereitschaft bekennen. Dass der Kläger und sein Bruder, die beide in 
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dem Video auftreten, dieses Selbstverständnis nicht teilen sollen, erscheint fernlie-

gend. Ebenso fern liegt die Annahme, dass das Video ohne Autorisierung durch den 

Präsidenten und ohne das Wissen der beteiligten Mitglieder veröffentlicht worden 

sein soll. Schließlich überzeugen die Angaben des Klägers und seines Bruders auch 

in Bezug auf ihre persönliche Haltung zum gewaltsamen Austragen von Konflikten 

nicht. Beide hatten zunächst angegeben, zuletzt vor mehreren Jahrzehnten in eine 

Schlägerei verwickelt gewesen zu sein. Im Hinblick auf die von Kriminalhauptkom-

missar Wenz berichteten Ereignisse auf dem Rottenburger "Neckarfest" im Jahr 2010 

mussten sie jedoch von dieser Schilderung Abstand nehmen und einräumen, bei der 

Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Dabei ging es nach den Angaben 

von Kriminalhauptkommissar Wenz um eine Streitigkeit zwischen Mitgliedern des 

Tübinger Gremium-Chapters und Mitgliedern der Heils Angels, bei der Personen ver-

letzt worden sind. Dieser Vorfall macht deutlich, dass das Chapter Tübingen und 

auch der Kläger selbst im Hinblick auf szeneinterne Auseinandersetzungen und Kon-

flikte mit anderen Rockergruppierungen keine Sonderstellung einnehmen. Das Ge-

richt teilt deshalb die Einschätzung der Beklagten, dass eine hinreichende Wahr-

scheinlichkeit dafür besteht, dass der Kläger in gewaltsame Auseinandersetzungen 

verwickelt wird und sich der bei Gremium MC strukturell angelegten Gruppendyna-

mik nicht zu entziehen vermag. 

Der Kläger ist auch „Erwerbswilliger" im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VVaffG. 

Eine Person ist nicht erst dann als erwerbswillig zu qualifizieren, wenn sie einen Er-

werbswillen geäußert hat oder ein solcher Wille trotz ausdrücklicher Verneinung 

nachweislich besteht. Der Erwerb muss auch nicht aktuell gewollt oder jedenfalls in 

absehbarer Zeit zu erwarten sein. Als erwerbswillig ist vielmehr eine Person anzuse-

hen, bei der die durch Tatsachen gerechtfertigte Erwartung im Sinne der allgemeinen 

Besorgnis besteht, sie werde im Zeitraum voraussichtlich fortbestehender Unzuver-

lässigkeit in den Besitz von Waffen oder Munition gelangen wollen (vgl. Hamburg. 

OVG, Urteil vom 11.01.2011 -3 Bf 197/09-, juris). Diese allgemeine Besorgnis grün-

det sich vorliegend ebenfalls auf die Mitgliedschaft des Klägers im Gremium MC und 

seine fehlende Distanz in Bezug auf gewaltsam ausgetragene Konflikte im Namen 

der Vereinigung. 
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Die Beklagte hat auch das ihr in § 41 Abs. 1 WaffG eingeräumte Ermessen rechts-

fehlerfrei (§ 40 LVwVfG, § 114 VwG0) ausgeübt. Sie hat erkannt, dass der Erlass 

der Untersagungsanordnung gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WaffG in ihrem Ermes-

sen steht und dieses bewusst ausgeübt. Dabei ist sie gegen alle Mitglieder des Gre-

mium MC in ihrem Zuständigkeitsbereich nach gleichen Maßstäben vorgegangen. 

Die insoweit angestellten Erwägungen werden dem präventiven Zweck der Ermäch-

tigung zum Erlass eines Waffenverbots in § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WaffG gerecht, 

und die vorgenommene Abwägung der betroffenen Interessen ist nicht zu beanstan-

den. 

Die festgesetzten Verwaltungsgebühren begegnen ebenfalls keinen rechtlichen Be-

denken. Die Erhebung der Verwaltungsgebühr von 89,00 EUR beruht in nicht zu be-

anstandender Weise auf § 4 Abs. 3 LGebG i. V. m: § 4 Abs. 1 der Verwaltungsge-

bührensatzung der Beklagten und Nr. 32.91 des Gebührenverzeichnisses, wonach 

für „sonstige waffenrechtliche Entscheidungen", u.a. die Anordnung eines Waffenbe-

sitzverbots, eine Gebühr von 89,00 bis 2.000,00 EUR festzusetzen ist. Auch gegen 

die im Widerspruchsbescheid festgesetzte Gebühr ist nichts zu erinnern. 

Insoweit ist die Klage daher abzuweisen. 

II. Soweit dem Kläger der Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen und Munition 

verboten wird, ist die Klage dagegen begründet. Die Verfügung der Beklagten vom 

23.02.2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des Regierungspräsidiums Tü-

bingen ist insoweit rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwG0). 

Als Rechtsgrundlage für das ausgesprochene Verbot des Besitzes erlaubnispflichti-

ger Waffen kommt § 41 Abs. 2 WaffG in Betracht. Danach kann die zuständige Be-

hörde jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis 

bedarf, untersagen, soweit es zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit oder 

Kontrolle des Umgangs mit diesen Gegenständen geboten ist. Anknüpfungspunkt ist 

hier ebenso wie bei einem Erwerbs- und Besitzverbot nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

WaffG eine Gefährlichkeit des Waffenbesitzers. Das Besitzverbot ist dann „zur Ver-

hütung von Gefahren für die Sicherheit" geboten, wenn der fortdauernde VVaffenbe- 
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sitz des Verbotsadressaten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Das 

gleiche gilt — für den Fall, dass der Betreffende noch nicht im Besitz einer Waffe ist — 

für den künftigen Besitz. Der Begriff „zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit" 

ist nach der Vorstellung des Gesetzgebers am Rechtsgüterschutz orientiert (vgl. BT-

Drucks. 14/7758 S. 76); dabei handelt es sich um den aus dem allgemeinen Gefah-

renabwehrrecht stammenden Begriff der öffentlichen Sicherheit. Nicht jede Gefahr 

erfüllt jedoch diese Voraussetzungen, sondern es sind — wie sich aus dem Merkmal 

der „Gebotenheit" ergibt — gesteigerte Anforderungen im Sinne einer „Erforderlich-

keit" zu stellen. Diese Anforderung begrenzt den im Verbot liegenden Eingriff, indem 

nicht jede Gefahr für die öffentliche Sicherheit die Voraussetzungen erfüllt, sondern 

nur eine mit höherer Dringlichkeit. Ein Verbot ist nur dann geboten, wenn der Waf-

fenbesitzer bzw. der Erwerbswillige in der Vergangenheit ein Verhalten oder eine 

seiner Person anhaftende Eigenschaft zutage gelegt hat, welche den auf Tatsachen 

beruhenden Verdacht begründet, dass durch einen Umgang mit der Waffe Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit verursacht werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

22.08.2012 - 6 C 30.11-; Gade/Stoppa, WaffG (2011), §41 Rn. 6; Gerlemann, in: 

Steindorf, a.a.O., § 41 Rn. 8). 

Diese gesteigerten Voraussetzungen eines zur Verhütung von Gefahren für die öf-

fentliche Sicherheit „gebotenen" Waffenbesitzverbotes erfüllt der Kläger nicht. Er be-

sitzt nach dem Vorstehenden zwar nicht die für den Erwerb und Besitz von Waffen 

erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5 WaffG). Die für den Kläger negative Zuverlässig-

keitsprognose knüpft aber nicht an ein waffenrechtliches oder jedenfalls den Umgang 

mit Waffen betreffendes sicherheitsrelevantes Fehlverhalten, sondern an der Mit-

gliedschaft bei einer Rockervereinigung an. Auch ist nicht ersichtlich, dass der Kläger 

den Erwerb erlaubnispflichtiger Waffen beabsichtigt. Es bestehen deshalb keine An-

haltspunkte dafür, das% der — wegen seiner Unzuverlässigkeit — von einem potenziel-

len Waffenbesitz des Klägers ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit nur 

durch ein präventives Besitzverbot für erlaubnispflichtige Waffen hinreichend begeg-

net werden könnte. Denn der Kläger ist weder im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnis-

se, die ihm den Erwerb erlaubnispflichtiger Waffen ermöglichten, noch besitzt er eine 

Ausnahmebewilligung, aufgrund der er zum Besitz verbotener Waffen berechtigt wä-

re (vgl. zu diesem Aspekt BT-Drucks. 14/7758 S. 77); ihm kann wegen seiner Unzu-

verlässigkeit nach § 5 Abs. 1 WaffG auch keine Erlaubnis erteilt werden (§ 4 Abs. 1 



- 18 - 

Nr. 2 WaffG). Nach der Konzeption des Waffengesetzes führt das Vorliegen persön-

licher Versagungsgründe, etwa das Fehlen der erforderlichen Zuverlässigkeit, bei 

einem Erlaubnisinhaber primär zum Widerruf bzw. zur Rücknahme der erteilten Er-

laubnis nach § 45 WaffG. Dagegen hängt es von den Umständen des Einzelfalls ab, 

ob der Schutz des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses — darüber hinaus — auch ein 

präventives Besitzverbot nach § 41 Abs. 2 WaffG erforderlich macht (vgl. Sächs. 

OVG, Beschluss vom 20.03.2015 - 3 A 268/14-, juris; Gade/Stoppa, a.a.O., § 41 Rn, 

10; Runkel, a.a.O., § 41 Rn. 17). Fehlt es — wie vorliegend — an einer waffenrechtli-

chen Erlaubnis, ist nach dem Regelungskonzept des Waffengesetzes, das für den 

Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen ein präventives Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt vorsieht, die Erteilung einer Erlaubnis bei fehlender Zuverlässigkeit von 

vornherein ausgeschlossen. In einem Regelfall fehlender Zuverlässigkeit — um einen 

solchen handelt es sich hier — wird der mit einem (potentiellen) Waffenbesitz verbun-

denen Gefahr für die öffentliche Sicherheit hinreichend Rechnung getragen. Andern-

falls müsste nahezu jeder Fall der fehlenden Zuverlässigkeit oder Eignung zwingend 

die Anordnung eines Besitzverbots nach § 41 Abs. 2 WaffG erfordern, zumal bei Vor-

liegen der tatbestandlichen Voraussetzungen — und damit der Gebotenheit — der auf 

Rechtsfolgenseite eingeräumte Ermessensspielraum regelmäßig stark eingeschränkt 

sein wird. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht in dem seinem Urteil vom 

22.08.2012 (-6 C 30.11 -, a.a.O., Rn. 35) zugrunde liegenden Fall ein Waffenverbot 

nach § 41 Abs. 2 WaffG (auch) deshalb als „geboten" erachtet, weil der Betreffende 

die persönliche Zuverlässigkeit nach § 5 Abs. 1 und 2 WaffG nicht besitze. Daraus 

kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass das Fehlen der Zuverlässigkeit generell 

und ohne das Hinzutreten weiterer Umstände die Anordnung eines Besitzverbots 

geböte (so aber wohl OVG Saarland, Beschluss vom 15.06.2015 - 1 A 57/15 -, juris, 

Rn. 27 ff.; VG Karlsruhe, Beschluss vom 14.03.2016 -4 K 5120/15 -, juris, Rn. 41). 

Denn die dem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall zugrunde liegen-

de Konstellation ist im Hinblick auf die Gefahrenprognose mit der hier zu Beurteilen-

den schon im Ansatz nicht vergleichbar; bei der mit dem Waffenverbot belegten Per-

son handelte es sich um einen mehrfach wegen Raubes verurteilten Straftäter, der 

wiederholt Prostituierte mit Totschlägern und Elektroschockern bedroht hatte. 

Nachdem die Voraussetzungen eines Besitzverbots nach § 41 Abs. 2 WaffG nicht 

vorliegen, kann offen bleiben, ob das hier verfügte Verbot des Erwerbs erlaubnis- 
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pflichtiger Waffen bereits deshalb rechtswidrig ist, weil § 41 Abs. 2 WaffG hierfür kei- 

ne Ermächtigungsgrundlage enthält (vgl. zu diesem Aspekt BVerwG, a.a.O., Rn. 38). 

Insoweit unterliegt die angegriffene Verfügung in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

daher der Aufhebung. 

111. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwG0; gemäß den Obsie-

gens- und Unterliegensanteilen tragen die Beteiligten die Kosten des Verfahrens je 

zur Hälfte. Die Zuziehung des Bevollmächtigten des Klägers im Vorverfahren ist für 

notwendig zu erklären, da diese vom Standpunkt eines verständigen, nicht rechts-

kundigen Beteiligten für erforderlich gehalten werden durfte (vgl. § 162 Abs. 2 Satz 2 

VwG0). Das Gericht sieht gemäß § 167 Abs. 2 VwG0 davon ab, das Urteil wegen 

der Kosten für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

IV. Die Berufung ist gemäß § 124 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 VwG0 zuzulassen, da die 

Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Es ist klärungsbedürftig, ob die festge-

stellte Unzuverlässigkeit nach § 5 WaffG an sich ohne Hinzutreten weiterer waffen-

rechtlich relevanter Umstände die Untersagung des Besitzes erlaubnispflichtiger 

Waffen i. S. d. § 41 Abs. 2 „gebietet'. 

Rechtsmittelbelehrung: ett; ,49 ;03 .4e mg< 
Gegen dieses Urteil kann die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung eingelegt werden. Die 
Berufung ist schriftlich innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Verwal-
tungsgericht Sigmaringen einzulegen. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die 
Rechtsmittelschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist bei Gericht eingehen. 

Bei der Einlegung der Berufung und vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen 
sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten 
lassen (§ 67 Abs. 4 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung). Wegen der zur Vertretung zugelassenen 
Personen wird auf § 67 Abs. 4 Sätze 3, 4, 7 und 8 Verwaltungsgerichtsordnung sowie auf §§ 3 und 5 
Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz verwiesen. 

est. 48 .0q-. 49-  WK 
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg (Hausanschrift: Schubertstraße 11, 68165 Mannheim; Postan-
schrift: Postfach 103264, 68032 Mannheim) einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor 
ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung 
muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen aufzuführenden Gründe der Anfech-
tung (Berufungsgründe). Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

Anschriften des Verwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen 
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen. 

Milz Fritsch Thüry 
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Beschluss vom 07.02.2017  

Der Streitwert wird gemäß § 52 Abs. 2 GKG auf 10.000,00 EUR festgesetzt. 

Gründe 

Mangels anderer Anhaltspunkte für die Bedeutung der Sache aus der Sicht des Klä-

gers ist gemäß § 52 Abs. 2 GKG für jede der beiden — hinsichtlich ihrer Vorausset-

zungen und ihrer Wirkung voneinander unabhängigen — Regelungen der Auffangwert 

von 5.000,00 EUR zugrunde zu legen. 

Rechtsmittelbelehrung:  
Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes zweihundert Euro Übersteigt. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Sigmaringen einzulegen. 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Entscheidung in 
der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; 
ist der Streitwert jedoch später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die 
Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. 
Die Rechtsmittelschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist bei Gericht eingehen. 

Anschriften des Verwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen 
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen. 

Milz Fritsch Thüry 
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