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Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

zur Sitzung des Innenausschusses am 30. März 2017 

zum TOP 

"Bewaffnete Rechte - was tut die Landesregierung gegen Waffenbesitz von Rechts

extremen und sog. "Reichsbürgern"?" 

Vorbemerkung: 

Für die Landesregierung steht es außer Frage, dass es keinen legalen Waffenbesitz 
von Rechtsextremisten geben darf. Die Möglichkeiten des geltenden Rechts sind da
für auszuschöpfen. Diese bieten allerdings keine Gewähr für die umfassende Umset
zung des Ziels, Rechtsextremisten und Reichsbürger vom legalen Waffenbesitz aus
zuschließen. Eine Novellierung der waffenrechtlichen Rahmenbedingungen ist hier 
dringend erforderlich. Es kann und darf einfach nicht sein, dass der Staat seinen 
selbsterklärten Feinden den Erwerb und Besitz von Waffen ermöglichen muss. Durch 
eine Verschärfung der Bedingungen für die Erteilung von waffenrechtlichen Erlaub
nissen muss verhindert werden, dass solche Erlaubnisse Extremisten erteilt werden 
können, Soweit solche Erlaubnisse auf der Grundlage des geltenden Rechts zu ertei
len waren, ist die konsequente Aufhebung dieser Erlaubnisse zu ermöglichen. Diese 
Rechtsfolgen können von den Waffenbehörden nur gesetzt werden, wenn sie auch 
die notwendigen Informationen erhalten. Daher ist eine obligatorische Regelabfrage 
beim Verfassungsschutz unumgänglich. 

Frage 1: Wie viele den Behörden bekannte Rechtsextreme und sog. "Reichs
bürger" besitzen aktuell Waffen. und um wie viele Waffen handelt es sich da
bei? 

1.1 Rechtsextreme 
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) ist beauftragt, eine anlass
bezogene Zuverlässigkeits- und Bedürfnisüberprüfung bei den Inhabern waffenrecht
licher Erlaubnisse im Zusammenhang mit Angehörigen der rechten Szene zu veran
lassen und darüber zum 15. des ersten Monats eines Quartals einen Aktuaiisie
rungsbericht vorzulegen. 
Diese Überprüfung ergab zum letzten Berichtstermin 159 Personen mit waffenrechtli
ehen Erlaubnissen. Diese 159 Fälle verteilen sich auf die Erlaubnisarten Kleiner Waf

fenschein (93), Sportschütze (19), Jäger (25), Bewachungsunternehmer (5), Altfälle 
(7), Erben (6), Jagd und Kleiner Waffenschein (1) sowie Sportschütze und Kleiner 
Waffenschein (3). 



1~2 Reichsbü'rger' , ' 
Laut Bericht des LKA NRW vom 06.03.2017 sind in den Waffenbehörden in Nord
rhein-Westfalen mittlerweile' 122 Personen bekannt, bei denen Hinweise auf eine 
Nähe zur Reichsbürger- bzw. Selbstverwalterideologie bestehen. Die Art und Anzahl 
der Waffen ist in den 47 Kreispolizeibehörden bekannt, wird zentral aber nicht er
fasst. Eine Erhebung dieser Daten ist nur mit erheblichem Verwaltungsaufwand mög
lich.ln der zur Bearbeitung der Vorbereitung der Innenausschusssitzung zur Verfü
gung stehenden Zeit können die erbetenen Daten nicht erhoben werden. 

Frage 2: Wie vielen Personen wurden in den vergangenen 6 Monaten Waffen 
mit Hinblick auf Rechtsextremismus oder Reichsbürgertum entzogen? 

Da die Masse der Widerrufsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, liegen zentral 
zur Zeit keine kompletten pe'rsonenscharfen Daten über einzelne von Widerrufen er
fasste Waffen vor. Eine Erhebung dieser Daten ist nur mit erheblichem Verwaltungs
aufwand möglich. In der zur Bearbeitu,ng der Vorbereitung der Innenausschusssit
zung zurVerfügung stehenden Zeit können die erbetenen Daten nicht erhoben wer
den. 

2.1 Rechtsextreme 
In 30 Fällen wird derzeit der Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse geprüft. 2 
Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen gaben diese freiwillig zurück. 17 der 
darüber hinaus eingeleiteten Zuverlässigkeits- und Bedürfnisprüfungsverfahren sind 
noch nicht abgeschlossen. 

2.2 Reichsbürger 
In 77 Fällen wurden Widerrufsverfahren eingeleitet bzw. rechtswirksam durchgeführt. 

2.3 Erkenntnisse aus weiteren Abfragen aus dem Bereich Überprüfung waffen
rechtlicher Erlaubnisse bei Rechtsextremisten 
Im Jahr 2016 hat der Verfassungsschutz NRW die dort erfassten Rechtsextremisten 
mit dem Nationalen Waffenregister abgeglichen und die hieraus resultierenden Er
gebnisse über das LKANRW den Waffenbehörden zur Prüfung weiterer Maßnahmen 
übermittelt. Eine weitere Abfrage des LKA NRW, basierend auf diesen Erkenntnissen 
des Verfassungsschutzes, die nicht in die Abfrage zu' Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 einge
flossen sind, führte zu folgenden Erkenntnissen: 

Von 85 weiteren überprüften Personen wurden bei fünf Personen die waffenrechtli
chen Erlaubnisse widerrufen. Die Widerrufe wurden in allen fünf Fällen auf Hinweise 
zu Reichsbürgernl Selbstverwaltern gestützt. In vier Fällen wurden die waffen
rechtlichen Erlaubnisse unabhängig von den Erkenntnissen des Verfassungsschut
zes bereits in der Vergangenheit widerrufen. Überdies wurde gegen eine dieser vier 
Personen ein Waffenbesitzverbot ausgesprochen. Gegen drei weitere Personen 



W,urde ,in der VergangenheiteinWaffenbesitzverbot ausgesprochen, ohne dass diese 
zuv.o~ im Besitz ,waffenrechtlicher Erlaubnisse gewesen wären. 
Bei "zwßi' Personen', wu,rde",von ,der Behörd~ nach, der Anhörung von einem Widerruf 
Abstand genom'men. Nach einem klärenden Gespräch wurde in einem weiteren Fall 
der Kleine Waffenschein (KWS) noch vor der Anhörung von der Person zurückgege
ben. In zehn Fällen ist die Überprüfung: noch nicht abgeschlossen, da in diesen Fäl
I~n: ~erAusgangv~n:nochlaufendenStrafverfahren abgewartet wird. In einem weite
ren Fall ist ein Widerruf geplant, die Behörde macht dies jedoch vom Vorliegen ge
richtsverwertbarer Unterlagen abhängig, die sie derzeit zusammenzutragen versucht. 

Frage 3: Welche Probleme gab es bei der Einziehung von Waffen? 
Inwieweit es bei Sicherstellungen und Beschlagnahmen von Waffen aus Anlass von 
Widerrufsverfahren von waffenrechtlichen Erlaubnissen bei den genannten Perso
nengruppen Rechtsextreme und Reichsbürger/ Selbstverwalter gekommen ist, ist bis 
dato nicht in ,den Behörden ,abgefragt worden. 

Vor 'dem Hintergrund der Ereignisse in, Bayern im vergangen Oktober haben sich die 
VVaffenbehörden bei der Durchsuchung und .Beschlagnahme von Waffen im Zusam
menhang mitw?ffenrechtlichen Widerrufsverfahren in den bekannt gewordenen Fäl
len ,jedoch durchweg von SE-Kräften öder, jedenfalls vonPVB unterstützen lassen. 
Möglichen Widerstandshandlungen wurde so bereits im Vorfeld entgegengewirkt. 

Di~ Behörden. E?rgreifen, diese Maßnahmen in eigener Initiative und Verantwortung, 
eine Vorgabe, wie in Durchsuchungsf.ällen zu verfahren ist, gibt es nicht. 

Frage 4:, Sieht, die., Landesregierung Änderungsbedarf im Waffenrecht, bei
spielsweise, zur Einführung, besserer Background-Checks vor Erteilung einer 
Waffenerlaubnis ,oder zu einfacheren Einziehung von Waffen? 

Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Diese Leitlinie kann nur umge
setzt werden, wenn die zuständigen Waffenbehörden zuverlässig und automatisch 
über die bei den Sicherheitsbehörden vorhandenen Erkenntnisse unterrichtet wer
den. Diesem Erfordernis trägLder Gesetzentwurf des Bundesrates vom 23.09.2016 
Bundesrats-Drucksache 357/16 (Beschluss) Rechnung, mit dem die Voraussetzun
gen der Zuverlässigkeit in § 5 Waffengesetz (WaffG) präzisiert und die Regelabfrage 
qei den Verfassungsschutzbehörden . eingeführt werden soll,. Nordrhein-Westfalen hat 
diesen Beschluss unterstützt 

Mit der Gesetzesinitiative sollen die Gründe, die zur regelmäßigen Annahme der waf
fenrechtlichen Unzuverlässigkeit führen, ausgeweitet werden. Es soll daher einer Er
gänzung der derzeitigen Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG dahingehend erfolgen, 
dass Personen, über die personenbezogene Daten zur Ertüllung der Aufgaben der 
Vertassungsschutzbehörden von Bund und Ländern nach § 3 Absatz 1 und § 10 Ab
satz 1 Nummer 1 des Bundesvertassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) oder auf-
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grunq ,entsprechender 1~n.gesgesetzHcher VorsGhriften durch die Verfassungsschutz-
t:>E?hö.rd,~n des Bundesoderoer Länder gespeichert sind, regelmäßig die erforderliche 
w.affenrechtliyhe Zuverl~ssigke,it ~bzusprechen !st.., 
pamitdi,e ',YVc?'ff~~;q:ehörden,,~ndere fÜrqie, waffen rechtliche. Zuverlässigkeit bedeut
s~'m,e;':;$iG~erheitsbehörc:il.ich,'e, "Er.kenntnisse ,r~chtsslcherder Versagung einer bean
tragten oder ,dem Widerruf oder der Rückna.hme einer bereits erteilten waffenrechtli
chen Erla.ubnis, zu Grunde legen können, ist zudem eine Erweiterung der heutigen 
8€?,gelyngJ~~$, §,5Ab~, 2.Nr::3 WaffG,qahingeh~nd wünsc~enswert, dass bereits das 
Vorli.egen . VOr,l T~'tsa~n~n,: ~ie' die Ann~hrne der Verfolgung verfassungsfeindlicher 
~E?str~bu ngen, rechtfertigen I ,d iE? ~egel unf:uverlässigkeit beg rü nden. 
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Durch '~ine waffenbehördliche',Regelabfrage bei den zuständigen' Verfassungs
schutzbehörd~n, sollen den ,Waffenbehörden die zur Bewertung der neu formulierten 
Tatbestände zur Regelunzuverlässigkeit an die Hand gegeben werden. Flankiert 
werden soll diese Regelabfrage durch eine sogenannte Nachberichtspflicht der Ver
fassungsschutzbehörden. Ein solcher Nachbericht der zuständigen Landesbehörde 
für Verfassungsschutz an die Waffenbehörde ergeht, wenn im Nachhinein Informati
onen bekannt werden" .eHe für die 6eurteilung der Zuverlässigkeit von Bedeutung 
sind .. 

Mit Schreiben yqm 09.11.2016, wurde der Gesetzentwurf des Bundesrates dem 
p,eutsc~en Bundestag q,urch' die Bundesregierung mit der Bitte übersandt, die Be
schlussfassung des Deutschen. Bundestages herbeizuführen. In ihrer eigenen aktuel
len Gesetzesinitiative zur ,Änderung des WaffG (Bundesrats-Drucksache 61/17) hat 
die Bund~$r~gierung die, Inhalte der Gesetzesinitiative des Bundesrates nicht aufge
~rjffen.naher hat der,BLin(;tesratin seiner Stellungnahme vom 10.03.2017 - Bundes
rCits-Drucksache61/17,(Beschluss) zu diesem Gesetzentwurf - wiederum mit der Un
terstützung N.6rdrh'ein-Westfalens - die Inhalte seines Gesetzentwurfs erneut in die 
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Diskussion eingebracht. Wie der Deutsche Bundestag nun mit den Initiativen des 
Bundesrates.umgeht, bleibt abzuwarten. 


