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AUCH DAS BESTE VERSTECK TAUGT NICHTS, WENN ES NICHT SICHER IST 

Aufbewahrung des Waffenschrankschlüssels  
und Zuverlässigkeit 

Das Verwaltungsgericht Würzburg (VG) 
hat mit Urteil vom 22.01.2021, Az.: W 9 
K 19.1131 entschieden, dass die nicht 
ordnungsgemäße Aufbewahrung des 
Schlüssels für einen Waffenschrank 
zum Verlust der waffenrechtlichen und 
jagdrechtlichen Zuverlässigkeit führen 
kann.  

Dem Beschluss lag folgender Sachver-
halt zugrunde:  

Ein	Jäger,	seit	dem	08.11.2016	im	Besitz	
eines	 Jagdscheins	und	waffenrechtli-
cher	 Erlaubnisse,	 wurde	 von	 einem	
Nachbarn	wegen	angeblicher	Bedro-
hung	angezeigt.	Die	Staatsanwaltschaft	
Würzburg	ließ	daraufhin	am	23.03.2019	
eine	Hausdurchsuchung	bei	dem	Jäger	
durchführen.	Im	Zuge	der	Hausdurch-
suchung	wurde	durch	die	durchsuchen-
den	Polizeibeamten	ein	ordnungsge-
mäß	 verschlossener	 Waffenschrank	
des	 Jägers	 festgestellt;	 ein	 Schlüssel	
zum	Waffenschrank	konnte	während	
der	Hausdurchsuchung	nicht	gefunden	
werden.	Der	Jäger,	der	erst	nach	Beginn	
der	Hausdurchsuchung	in	seinem	Haus	
eingetroffen	war,	wurde	zur	Öffnung	des	
Waffenschrankes	aufgefordert.	Hierbei	

wurde	durch	die	Polizeibeamten	dann	
in	 der	 Ermittlungsakte	 festgehalten,	
dass	der	Schlüssel	zum	Waffenschrank	
durch	den	Jäger	an	einer	Befestigungs-
schraube	unter	dem	Waschbecken	im	
Gäste-WC	seines	Hauses	deponiert	war.	
Der	Waffenschrank	des	Jägers	wurde	
geöffnet.	Alle	Waffen	des	Jägers	waren	
hierbei	ordnungsgemäß	verwahrt.	 	

Das	Landratsamt	Schweinfurt	(LRA)	hat	
daraufhin	mit	Bescheid	vom	22.07.2019	
alle	waffenrechtlichen	und	jagdrechtli-
chen	Erlaubnisse	des	Jägers	widerrufen.	
Dies	wurde	damit	begründet,	dass	die	
Aufbewahrung	des	Schlüssels	für	den	
Waffenschrank	an	einer	Befestigungs-
schraube	unter	dem	Waschbecken	im	
Gäste-WC	einen	Verstoß	gegen	die	waf-
fenrechtlichen	Verwahrungspflichten	
dargestellt	habe.	Durch	die	Verwahrung	
sei	der	Schlüssel	für	jedermann	frei	zu-
gänglich	gewesen.	Dies	führe	zur	Unzu-
verlässigkeit	des	Jägers	nach	§	5	Abs.	1	
Nr.	1a,	Abs.	2	Nr.	5	WaffG	und	damit	zum	
Widerruf	der	dem	Jäger	zustehenden	
Erlaubnisse.	

Der	Jäger	hat	nachfolgend	Widerspruch	
gegen	den	Bescheid	des	LRA	eingelegt	

und	sich	dahingehend	verteidigt,	dass	
er	von	der	Situation	im	Zuge	der	Haus-
durchsuchung	 überfordert	 gewesen	
sei.	Er	habe	den	Schlüssel	zum	Waffen-
schrank,	den	er	sonst	stets	in	seiner	Ho-
sentasche	verwahre	und	bei	sich	trage,	
im	Zuge	dieser	Überforderung	durch	die	
Hausdurchsuchung	spontan	auf	dem	
Gäste-WC	versteckt.	Nach	erfolglosem	
Widerspruch	hat	der	Jäger	gegen	den	
Bescheid	des	LRA	dann	Klage	an	das	VG	
Würzburg	erhoben.	

Das	VG	Würzburg	hat	die	Klage	des	Jä-
gers	mit	Urteil	vom	22.01.2021	in	vollem	
Umfang	abgewiesen	und	den	Wider-
rufsbescheid	des	LRA	bestätigt.	Dies	hat	
das	VG	damit	begründet,	dass	der	Jäger	
durch	das	regelmäßige	Verstecken	des	
Schlüssels	für	seinen	Waffenschrank	an	
einer	Befestigungsschraube	unter	dem	
Waschbecken	im	Gäste-WC	in	seinem	
Haus	gegen	die	waffenrechtlichen	Auf-
bewahrungsvorschriften	verstoßen	hat.	
Das	VG	hat	hierbei	eingangs	nochmals	
bestätigt,	dass	das	Waffenrecht	keine	
gesetzliche	 Regelung	 zur	 Aufbewah-
rung	von	Schlüsseln	für	Waffenschrän-
ke	vorsieht.	Die	Schlüsselaufbewahrung	
ist	jedoch	so	vorzunehmen,	dass	hier-
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NACHTSICHT- UND 
WÄRMEBILDTECHNIK 100% BEGEISTERUNG

IN 04571 ROTHA 

Praxisorientierte Beratung in Revierverhältnissen

Vorführung und Vergleich von allen Geräten vor der Ausstellungstür. 
Termine auch nachts nach Absprache.Hi
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Telefon: 03420 6289989

E-Mail: info@jagdspezi.com

Web: www.jagdspezi.de

Quelle: SachsenJäger, Rechtsanwalt Stetter Chemnitz
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TERMINE 
März 2023 bis Juni

Mitglieder	des	LJVSN	e.	V.	können	die	
telefonische	 Rechtsberatung	 durch	
Herrn	Rechtsanwalt	 Ludwig	 Stetter	
an	den	 folgenden	Terminen	 jeweils	
von	12.00 – 14.00 Uhr	 in	 Anspruch	
nehmen:	
09.03.2023,	23.03.2023,
06.04.2023,	20.04.2023,
04.05.2023,	25.05.2023,
08.06.2023,	22.06.2023.

Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen
Curiestraße	3a,	09117	Chemnitz
Telefon:	0371	2612150

Ihre Geschäftsstelle des LJVSN e. V.

RECHTSBERATUNG

AUCH DAS BESTE VERSTECK TAUGT NICHTS, WENN ES NICHT SICHER IST  

durch	die	durch	die	ordnungsgemäße	
Verwahrung	in	einem	Waffenschrank	
geschaffene	sichere	Aufbewahrung	von	
Waffen	und	Munition	nicht	durch	die	
Verwahrung	des	Schlüssels	wieder	auf-
gehoben	wird.

Einwendungen	des	Jägers,	dass	die	Gäs-
tetoilette	in	seinem	Haus	nur	durch	ihn	
genutzt	und	auch	nur	von	ihm	gereinigt	
werde,	ist	das	VG	nicht	nachgegangen.	
Gleiches	 galt	 für	 Einwendungen	 des	
Jägers,	dass	der	Schlüssel	an	der	Be-
festigungsschraube	ja	auch	durch	die	
durchsuchenden	 Polizeibeamten	 bei	
der	 Hausdurchsuchung	 nicht	 gefun-
den	werden	 konnte	 und	 demgemäß	
ein	 sicheres	Versteck	vorgelegen	ha-
be.	Vielmehr	hat	das	VG	ausgeführt,	
dass	davon	auszugehen	 ist,	dass	der	
Jäger	 seit	 Erwerb	 seiner	 Erlaubnisse	
am	08.11.2016	über	 einen	 Zeitraum	
von	mehr	als	2	 Jahren	den	Schlüssel	
für	den	Waffenschrank	an	der	Befesti-

gungsschraube	unterhalb	des	Wasch-
beckens	im	Gäste-WC	aufbewahrt	hat.	
Eine	solche	dauerhafte	Aufbewahrung	
des	Schlüssels	für	einen	Waffenschrank	
an	ein	und	demselben	Ort,	über	einen	
Zeitraum	von	mehr	als	2	Jahren,	ohne	
weitere	Mechanismen,	die	den	Zugriff	
auf	diesen	erschweren,	wurde	als	nicht	
ausreichende	Verwahrungsmaßnahme	
angesehen.	Auch	das	beste	Versteck	
würde	nach	den	Feststellungen	des	VG	
nach	allgemeiner	Lebenserfahrung	auf	
die	Dauer	seine	Eignung	zur	ständigen	
Aufbewahrung	eines	Waffenschrank-
schlüssels	verlieren.	Im	Übrigen	habe	
der	Jäger	keinerlei	Kontrolle	über	den	
Schlüssel	ausüben	können,	sodass	die	
Gefahr	bestand,	dass	unbefugte	Dritte	
den	Schlüssel	an	sich	nehmen	und	als	
Folge	dessen	auch	Zugriff	auf	Waffen	
und	Munition	des	Jägers	bestand.	Als	
sorgfältiger	Waffenbesitzer	hätte	der	
Jäger	jedoch	höhere	Sicherheitsmaß-
nahmen	einleiten	müssen.Fo
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Demgemäß	hat	das	VG	einen	Verstoß	
des	Jägers	gegen	die	Aufbewahrungs-
vorschrift	des	§	36	WaffG	angenommen.	
Weiter	hat	das	VG	hieraus	auch	einen	
groben	Aufbewahrungsverstoß	im	Sinne	
des	§	5	Abs.	2	Nr.	5	WaffG	hergeleitet	
und	demgemäß	waffenrechtliche	Unzu-
verlässigkeit	des	Klägers	bejaht.	

Fazit: 
Der	Einsatz	von	Waffenschränken	ohne	
Zahlenschloss/mit	Schlüssel	führt	in	der	
Praxis	zu	Problemen	bei	der	Schlüssel-
verwahrung.	Eine	sichere	Schlüsselver-
wahrung,	unter	Ausschluss	des	Zugriffes	
Dritter,	ist	immer	anhand	der	konkre-
ten	Umstände	und	einzelfallbezogen	
zu	prüfen.	

Mitgeteilt	durch	
Rechtsanwalt	Ludwig	Stetter
RAe	Stetter	und	Kollegen,	Chemnitz




