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LVwG-AV-777/001-2019 St. Pölten, am 27. März 2020 
 

 

 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch Mag. Stellner als 

Einzelrichter über die Beschwerde des A, vertreten durch B Rechtsanwälte OG, 

gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Tulln vom 12. Juni 2019, Zl. ***, 

betreffend Waffengesetz zu Recht erkannt:  

 

 

1. Die Beschwerde wird gemäß § 28 VwGVG als unbegründet abgewiesen. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an 

den Verwaltungsgerichtshof gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 



 

- 2 - 

 
Entscheidungsgründe: 

 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die von der Bezirkshauptmannschaft Tulln 

vom 08.03.2019 für zwei genehmigungspflichtige Schusswaffen der Kategorie B 

ausgestellte Waffenbesitzkarte entzogen. Anlass hiefür war ein Vorfall vom 

14.03.2019, im welchem festgestellt wurde, dass eine sichere Verwahrung der Waffe 

nicht vorgelegen habe.  

 

In der dagegen erhobenen Beschwerde bringt der Beschwerdeführer im 

Wesentlichen vor, dass die ungeladene Waffe und Munition getrennt voneinander 

ordnungsgemäß verwahrt worden seien und darüber eine große Sporttasche 

gelegen hätte, welche vor fremden Blicken geschützt habe. Weiters sei er als Inhaber 

einer Waffenbesitzkarte rechtmäßig im Besitz der Waffe und der Munition gewesen. 

Überdies habe er nicht im Gasthaus, sondern lediglich am Schießplatz Wein 

konsumiert. Er habe sich auch nicht in einem solchen Rauschzustand befunden, 

dass er nicht mehr in der Lage gewesen wäre, mit der Waffe vorsichtig umzugehen.  

 

Das Verwaltungsgericht hat erwogen: 

 

Von folgendem Sachverhalt ist auszugehen: 

 

Zum Vorfallszeitpunkt wurde der Beschwerdeführer von der Polizei angehalten und 

einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen, wobei der Alkomattest ein 

relevantes Ergebnis von 0,40 mg/l ergab. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle 

wurde von den Beamten ein Waffengurt, eine Waffe und Munition, die sich hinter 

dem Fahrersitz befanden, wahrgenommen. Der Lenker gab gegenüber den Beamten 

an, dass er zuvor am Schießplatz gewesen sei und anschließend noch alkoholische 

Getränke zu sich genommen hätte. Aufgrund des Rauschzustandes war er nicht 

mehr in der Lage, selbst für den Schutz vor Wegnahme oder vor Verlust von 

Gegenständen zu sorgen. Deshalb wurden auch Waffen und Munition vorläufig 

sichergestellt. 

 

Dieser Sachverhalt ergibt sich zweifelsfrei aus den glaubwürdigen und schlüssigen 

Angaben der Beamten und den diesbezüglichen Feststellungen in der Anzeige. 
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Rechtlich ist der Sachverhalt wie folgt zu beurteilen: 

 

§ 25 Waffengesetz: 

„(1) Die Behörde hat die Verlässlichkeit des Inhabers eines Waffenpasses oder einer 
Waffenbesitzkarte zu überprüfen, wenn seit der Ausstellung der Urkunde oder der 
letzten Überprüfung fünf Jahre vergangen sind. 
(2) Die Behörde hat außerdem die Verlässlichkeit des Inhabers einer 
waffenrechtlichen Urkunde zu überprüfen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, daß der Berechtigte nicht mehr verlässlich ist. Sofern sich diese 
Anhaltspunkte auf einen der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe oder darauf beziehen, 
daß der Betroffene dazu neigen könnte, insbesondere unter psychischer Belastung 
mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, ist die 
Behörde zu einem entsprechenden Vorgehen gemäß § 8 Abs. 7 ermächtigt. 
(3) Ergibt sich, daß der Berechtigte nicht mehr verlässlich ist, so hat die Behörde 
waffenrechtliche Urkunden zu entziehen. Von einer Entziehung auf Grund einer nicht 
sicheren Verwahrung ist abzusehen, wenn das Verschulden des Berechtigten 
geringfügig ist, die Folgen unbedeutend sind und der ordnungsgemäße Zustand 
innerhalb einer von der Behörde festgesetzten, zwei Wochen nicht unterschreitenden 
Frist hergestellt wird. 
(4) Wem eine waffenrechtliche Urkunde, die zum Besitz von Schusswaffen der 
Kategorie B berechtigt, entzogen wurde, der hat binnen zwei Wochen nach Eintritt 
der Rechtskraft des Entziehungsbescheides die Urkunden und die in seinem Besitz 
befindlichen Schusswaffen der Kategorie B der Behörde abzuliefern; dies gilt für die 
Schußwaffen dann nicht, wenn der Betroffene nachweist, daß er diese einem zum 
Erwerb solcher Waffen Befugten überlassen hat. 
(5) Die Behörde hat die im Besitz des Betroffenen befindlichen Urkunden gemäß 
Abs. 1 und Schusswaffen der Kategorie B sicherzustellen, wenn 
1. er sie nicht binnen zwei Wochen ab Eintritt der Rechtskraft des 

Entziehungsbescheides abgeliefert oder die Waffen einem zum Erwerb 
solcher Waffen Befugten überlassen hat, oder 

2. Gefahr im Verzug besteht (§ 57 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, und § 13 
Abs. 2 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I 
Nr. 33/2013). 

(6) Abgelieferte Waffen (Abs. 4) und - nach Eintritt der Rechtskraft des 
Entziehungsbescheides - sichergestellte Waffen (Abs. 5) sind von der Behörde der 
öffentlichen Versteigerung oder der Veräußerung durch eine zum Handel mit Waffen 
befugten Person zuzuführen. Der Erlös ist dem früheren Besitzer der Waffen 
auszufolgen.“ 
 

§ 8 Abs. 1 Waffengesetz: 

„Ein Mensch ist verlässlich, wenn er voraussichtlich mit Waffen sachgemäß umgehen 
wird und keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er 
1. Waffen missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird; 
2. mit Waffen unvorsichtig umgehen oder diese nicht sorgfältig verwahren wird; 
3. Waffen Menschen überlassen wird, die zum Besitz solcher Waffen nicht 

berechtigt sind.“ 
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Gemäß § 3 der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung ist eine Schusswaffe 

sicher verwahrt, wenn ihr Besitzer sie in zumutbarer Weise vor unberechtigtem – auf 

Aneignung oder unbefugte Verwendung gerichteten – Zugriff schützt. 

 

Zweifellos war für fremde Blicke erkennbar, dass sich eine Waffe im Fußraum des 

Fahrzeuges befand, da die Beamten dies ja anlässlich der Amtshandlung zweifelsfrei 

wahrgenommen haben. Weiters war die Waffe auch unbeaufsichtigt im Fahrzeug, 

unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer nunmehr den Alkohol am Schießstand 

oder in einem Gasthaus konsumiert hat.  

 

Die Waffe war daher zumindest für den Zeitraum des Konsums des Alkohols 

unbeaufsichtigt und für Passanten frei einsehbar im Fußraum  hinter dem Fahrersitz 

des Fahrzeuges. Zweifellos muss diese Art der Verwahrung als äußerst sorglos 

bezeichnet werden, weshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass aufgrund der 

festgestellten Tatsachen die Gefahr besteht, der Beschwerdeführer werde mit Waffen 

unvorsichtig umgehen oder diese nicht sorgfältig verwahren.  

 

Die Behörde ist daher zurecht zum Ergebnis gelangt, dass die ausreichende 

Verlässlichkeit iSd Waffengesetztes beim Beschwerdeführer nicht mehr gegeben ist.  

 

Die Entziehung der Waffenbesitzkarte ist daher zurecht erfolgt.  

 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 

 

Gemäß § 24 VwGVG war von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

abzusehen, da die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine 

weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt. 

 

Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
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Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 


