
Nach § 21 Abs. 2 1. Satz 
des Waffengesetzes 
1996 (idF BGBl  I 

211/2021; im Folgenden: 
WaffG) hat die Behörde ver-
lässlichen EWR-Bürgern, 
die das 21. Lebensjahr voll-
endet haben und bei denen – 
soweit es sich nicht um An-
gehörige der in § 22 Abs. 2 
Z 2 bis 4 genannten Berufs-
gruppen handelt – keine Tat-
sachen die Annahme recht-
fertigen, dass sie einen ver-
fassungsgefährdenden An-
griff gemäß § 6 Abs. 2 
PStSG, begehen werden und 
einen Bedarf zum Führen 
von Schusswaffen der Kate-
gorie B nachweisen, einen 
Waffenpass auszustellen. 

Nach § 22 Abs. 2 WaffG 
ist ein Bedarf im Sinne des § 
21 Abs. 2 jedenfalls als ge-
geben anzunehmen, wenn  
1. der Betroffene glaubhaft 
macht, dass er außerhalb 
von Wohn- oder Betriebs-
räumen oder seiner einge-
friedeten Liegenschaften be-
sonderen Gefahren ausge-
setzt ist, denen am zweck-
mäßigsten mit Waffengewalt 
wirksam begegnet werden 
kann oder  
2. es sich um ein Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdien-
stes handelt (§ 5 Abs. 2 
SPG) oder  
3. es sich um einen An-
gehörigen der Militärpolizei 
oder  
4. es sich um einen An-
gehörigen der Justizwache 
handelt. 

Die Z 2 dieser Gesetzes-
stelle wurde, mit einer Kali-
berbeschränkung, durch BG-
Bl I 120/2016 in das WaffG 
eingefügt, die Z 3 und 4, mit 
Wirkung vom 1.1.2019, 
durch die WaffG-Novelle 
BGBl I 97/2018. Mit dieser 
wurde auch die Kaliberbe-
schränkung in Z 2 aufgeho-

ben. Diese Regelungen kön-
nen im Folgenden außer Be-
tracht bleiben. 

 
Bedarfsprüfung. Nach der 

ständigen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtsho-
fes ist es allein Sache des 
Waffenpasswerbers, das 
Vorliegen eines Bedarfes 
zum Führen genehmigungs-
pflichtiger Schusswaffen 
nachzuweisen und im An-
wendungsbereich des § 22 
Abs. 2 WaffG die dort ge-
forderte besondere Gefah-
renlage, der am zweck-
mäßigsten mit Waffengewalt 
wirksam begegnet werden 
kann, glaubhaft zu machen.  

Der Waffenpasswerber 
hat daher im Verwaltungs-
verfahren konkret und in 
substanzieller Weise im Ein-
zelnen darzutun, woraus er 
für seine Person die gefor-
derte besondere Gefahrenla-
ge ableite, dass diese Gefahr 
für ihn gleichsam zwangs-
läufig erwachse und dass es 
sich hierbei um eine solche 
qualifizierte Gefahr handle, 
der am zweckmäßigsten mit 
Waffengewalt wirksam be-
gegnet werden könne. Bloße 
Vermutungen und Befürch-
tungen einer möglichen Be-

drohung reichen zur Dartu-
ung einer Gefährdung nicht 
aus, solange sich Verdachts-
gründe nicht derart verdich-
ten, dass sich schlüssig eine 
konkrete Gefährdung ergibt. 
Es reicht also nicht aus, dass 
in bestimmten Situationen 
das Führen einer genehmi-
gungspflichtigen Schuss -
waffe zweckmäßig sein 
kann, vielmehr ist zum einen 
glaubhaft zu machen, dass in 
derartigen Situationen eine 
genehmigungspflichtige 
Schusswaffe geradezu erfor-
derlich ist und dass auf an-
dere Weise der Bedarf nicht 
befriedigt, das bedarfsbe-
gründende Ziel nicht er-
reicht werden kann; zum an-
deren ist erforderlich, dass 
der Antragsteller selbst mit 
einer hohen Wahrscheinlich-
keit in die bedarfsbegrün-
dende Situation kommt (aus 
der jüngsten Judikatur Be-
schluss 20.12. 2021, Ra 
2021/03/ 0162, mit Hinwei-
sen z. B. auf VwGH 5.10. 
2021, Ra 2021/03/0089; 
1.9.2021, Ra 2021/03/0141; 
9.8.2021, Ra 2021/03/0127; 
7.7.2021, Ra 2019/03/0059; 
je mwN). 

Diese qualifizierte Pflicht 
zur Mitwirkung an der Er-

mittlung des maßgeblichen 
Sachverhalts erfordert, dass 
[der Beschwerdeführer] von 
sich aus jene Momente dar-
tut, aus denen er das Beste-
hen der besonderen Gefah-
renlage ableitet (VwGH 
26.4.2007, 2007/03/0057). 

 
Werttransporte. Der Ver-

waltungsgerichtshof hat be-
reits in einer Vielzahl von 
Erkenntnissen dargelegt, 
dass die Durchführung von 
Geldtransporten auch in den 
Abendstunden und selbst 
das Mitführen sehr hoher 
Geldbeträge nicht schon an 
sich eine solche Gefahr dar-
stellt (für viele etwa VwGH 
13.11.2018, Ra 2018/03/ 
0120, mwN). Bloße Vermu-
tungen und Befürchtungen 
einer möglichen Bedrohung 
reichen zur Dartuung einer 
Gefährdung nicht aus, solan-
ge sich Verdachtsgründe 
nicht derart verdichten, dass 
sich schlüssig eine konkrete 
Gefährdung ergibt (VwGH 
26.4.2007, 2007/03/0057, 
unter Hinweis auf VwGH 
29.1.2007, Zl 2005/03/0021, 
mwN). Ebenso auch VwGH 
27.5.2010, 2009/03/0144. 

Erforderlich ist, dass der 
Antragsteller selbst mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit in 
die bedarfsbegründende Si-
tuation kommt (VwGH 
23.10.2008, 2005/03/0218, 
unter Hinweis auf 23.4. 
2008, 2006/ 03/0171, mwN). 
So auch VwGH vom 26.4. 
2011, 2010/03/0200, mit 
weiteren Nachweisen. Es 
reicht also nicht aus, dass in 
bestimmten Situationen das 
Führen einer genehmigungs-
pflichtigen Schusswaffe 
zweckmäßig sein kann, viel-
mehr ist zum einen glaub-
haft zu machen, dass in der-
artigen Situationen eine sol-
che Waffe geradezu erfor-
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Bei Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist im Privat-
bereich von einem Bedarf zum Führen von Faustfeuerwaffen 
auszugehen.

„Besondere Gefahren“   
 

Für die Ausstellung von Waffenpässen ist unter anderem ein Bedarf zum Führen von Schusswaffen der 
Kategorie B nachzuweisen. Die Anforderungen an diesen Nachweis sind hoch.



derlich ist und dass auf an-
dere Weise der Bedarf nicht 
befriedigt, das bedarfsbe-
gründende Ziel nicht er-
reicht werden kann (VwGH 
19.12.2018, 2018/03/0132). 

Mit pauschalem und spe-
kulativem Vorbringen über 
die Sicherheitsverhältnisse 
(in Wiener Gemeindebezir-
ken) wird keine einen Be-
darf begründende Gefähr-
dung dargelegt (VwGH 
15.1.2020, Ra 2019/03/ 
0146). Auch nicht durch 
Hinweise auf Zeitungsbe-
richte über zahlreiche Raub -
überfälle (VwGH 26.4.2011, 
2010/03/0200). 

Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass die Bekämpfung 
einer Gefahrensituation 
durch Waffengewalt zu ei-
ner erheblichen Gefährdung 
Unbeteiligter führen und der 
Versuch, Gefahrensituatio-
nen mit Waffengewalt hin-
tanzuhalten, eine Erhöhung 
der Gefährlichkeit solcher 
Situationen mit sich bringen 
kann (VwGH 20.12.2021, 
Ra 2021/03/0162, unter Hin-
weis auf VwGH 16.11.2021, 
Ra 2021/03/0114, mwN). 
Ebenso VwGH 15.1.2020, 
2019/03/0146. 

 
Das öffentliche Interesse, 

die mit dem Führen von 
Faustfeuerwaffen auch durch 
verlässliche Personen ver-
bundenen Gefahren mög-
lichst gering zu halten, erfor-
dert es, dass Einzelpersonen 
oder Unternehmen, die sich 
einer Gefährdung ausgesetzt 
erachten, zunächst im zu-
mutbaren Rahmen auch sie 
belastende Maßnahmen er-
greifen, um diese von ihnen 
als gegeben angenommenen 
Gefahren zu verringern. 
Auch dass alternative Ver-
haltensmöglichkeiten, durch 
welche den Gefahren begeg-
net werden könnten, nicht 
bestehen, hat der Waffen-
passwerber von sich aus dar-
zutun (VwGH 20.12. 2021, 
Ra 2021/03/0162, unter Hin-
weis auf VwGH 21.10.2021, 
Ra 2021/03/ 0153, mwN) 

[Dem Revisionswerber] 
ist auch zuzumuten, durch 
die Wahl von Transportzei-
ten und Transportwegen das 
Entstehen einer Gefahrenla-
ge hintanzuhalten, zumal das 
Begeben in eine mutmaßli-
che Gefahrensituation aus 
eigenen Stücken der Be-
gründung eines waffenrecht-
lichen Bedarfs grundsätzlich 
entgegensteht (VwGH 
13.11.2018, Ra 2018/03/ 
0120, unter Hinweis auf 
VwGH 29.1.2015, Ra 2014/ 
03/0061). 

 
Die Abwehr einer allge-

meinen Gefahr wie der 
rechtswidrigen Verwirkli-
chung eines Tatbestandes ei-
ner gerichtlich strafbaren 
Handlung (die vorsätzlich 
begangen wird) nach dem 
StGB, wie dies der Be-
schwerde bezüglich befürch-
teter Eingriffe in ihr Leben 
bzw. ihre körperliche Inte-
grität offensichtlich vor Au-
gen steht, kommt nach dem 
Sicherheitspolizeigesetz den 
Sicherheitsbehörden und den 
Organen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes zu (VwGH 
19.3.2013, 2013/03/0014, 
unter Hinweis auf VwGH 
20.6.2012, 2012/03/0037).  

[Dem Revisionswerber] 
ist zuzumuten, gegebenen-
falls die Sicherheitsbehörden 
zu verständigen, anstatt sich 
aus eigenen Stücken in 
(mutmaßliche) Gefahrensi-
tuationen zu begeben 

(VwGH 19.12.2018, 2018/ 
03/0132). Ausführungen 
zum Vorrang präventiven 
Verhaltens auch im Erk 
19.12.2013, 2013/03/0017 
(Einbrüche in Betriebslie-
genschaften. Der Versuch, 
Gefahrensituationen mit 
Waffengewalt hintanzuhal-
ten, kann eine Erhöhung der 
Gefährlichkeit solcher Situa-
tionen mit sich bringen). 

 
Allfällige Vorgaben eines 

Dienstgebers, insbesondere 
auch die Notwendigkeit des 
Besitzes eines Waffenpasses 
als Anstellungserfordernis, 
können für sich allein keinen 
waffenrechtlichen Bedarf 
begründen, läge es ansons -
ten doch in der Disposition 
einzelner Dienstgeber, die 
Ausstellung von Waffenpäs-
sen – unabhängig vom je-
weiligen Vorliegen eines für 
die Ausstellung eines Waf-
fenpasses notwendigen Be-
darfs – zu erwirken. Viel-
mehr obliegt es ihm auf der 
Grundlage seiner Fürsorge-
pflicht, dem Revisionswer-
ber den erforderlichen 
Schutz vor Straftaten (ge-
fährlichen Angriffen) zu-
kommen zu lassen, dass er 
im Wege der Organisation 
der Arbeit vorsorgt, dass ei-
ne befürchtete Gefahr mög-
lichst hintangehalten wird 
(VwGH 20.12.2021, Ra 
2021/03/0162, unter Hin-
weis auf 21.1.2019, Ro 
2018/03/0056; sinngemäß  

auch VwGH 20.6.2012, 
2012/03/0037). 

 
Die Beistandspflicht als 

Ehegatte begründet (auch) 
keine Verpflichtung, die 
Ehefrau (stellvertretende Fi-
lialleiterin) vor einer im Rah-
men ihrer dienstlichen Tätig-
keit (eigenverantwortlich) 
übernommenen Gefahrensi-
tuation zu bewahren (VwGH 
27.1.2011, 2010/03/ 0072). 

Mit der Argumentation 
des Mitführens von Geldbe-
trägen wurde im Einzelfall 
kein Bedarf ersehen in den 
Entscheidungen des VwGH 
vom 26.4.2011, 2010/03/ 
0109 (Beschäftigung bei ei-
ner Sicherheitsfirma, die 
Werttransporte durchführt, 
mwN); 18.5.2011, 2011/03/ 
0122 (Aufsichtsperson für 
Bauführungen und Gastrono-
mielokale); vom 30.9. 1998, 
98/20/0358 (Geschäftsführer 
eines Restaurationsbetriebs), 
1.7.2005, Zl 2005/03/0016 
(Außendienstmitarbeiter); 
28.3.2006, 2005/03/0038 
(Geschäftsführer eines 
Transportunternehmens für 
Banken); 26.4.2007, 2007/ 
03/0057 (Geschäftsführer ei-
nes technischen Unterneh-
mens); 9.9.2015, Ra 
2015/03/005 (Instandhaltung 
von EDV-Anlagen in Auto-
bahnrestaurants); 25.1.2006, 
2005/03/ 0062 (Händler mit 
Gebrauchtfahrzeugen); 19.3. 
2013, 2013/03/0014 (Einzie-
hung von Leasingfahrzeugen 
und Inkasso); 11.8.2016, Ra 
2016/03/0082 (Obst- und 
Gemüsegroßhändler); 30.9. 
2010, 2007/03/0138 (Tabak-
trafikant, mwN), und 26.4. 
2011, 2010/03/0200 (Tank-
stellen-, Garagen- und Kfz-
Werkstättenunternehmer); 
26.4.2011, 2011/03/0100 
(Kleinhandel mit Papier- und 
anderen Waren); das Trans-
portieren von Medikamenten 
und medizinischer Schutz-
ausrüstung (VwGH 1.9. 
2021, Ra 2021/03/0141, 
mwN) oder den Waffenhan-
del (21.1.2019, Ro 2018/ 
03/0056). 
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Die Ausübung des Detektivgewerbes ohne operative Tätigkeit 
rechtfertigt keinen Bedarf, eine Faustfeuerwaffe zu führen.



Berufsgruppen. Berufs-
gruppen argumentativ als 
besonders gefährdet hervor-
zuheben, reicht ebenfalls 
nicht aus, einen Bedarf im 
waffenrechtlichen Sinn zu 
begründen, sofern nicht eine 
konkrete Gefährdung vor-
liegt. Diese wurde nicht im 
Vorbringen von Ärzten bzw. 
Notärzten gesehen (VwGH 
18.7.2002, 98/20/0563; 
22.10.2012, 2012/03/0073; 
24.9.2014, Ra 2014/03/ 
0032). Auch nicht bei einem 
Facharzt, der Racheaktionen 
wegen negativer Gutachten 
befürchtet hatte (25.10.2017, 
Ra 2017/03/0093), einem 
Facharzt für Psychiatrie 
(13.10.2015, Ra 2015/03/ 
0078) oder einem Psycho-
therapeuten, zu dessen Kli-
enten ehemalige Straftäter 
gehören (27.5.2020, Ra 
2020/03/0050). Die bloße 
Ausübung des Detektivge-
werbes ohne operative Tätig-
keit rechtfertigt keinen Be-
darf (25.11.2020, Ra 
2020/03/0150). Auch Rechts -
anwälte sind nicht per se als 
gefährdet anzusehen (19.12. 
2013, 2013/03/0046, mwN; 
23.8.2013, 2013/03/ 0081; 
19.6.2015, Ra 2015/03/ 
0036). Zum Strafverteidiger 
ausführlich und mit etlichen 
weiteren Nachweisen 
VwGH 7.9.2018, Ra 2018/ 
03/0097. Der bloße Besitz 
eines Taxilenkerausweises 
kann eine Gefahrensituation 
keinesfalls begründen (28.2. 
2006, Zl. 2005/03/0041, 
auch: 28.11. 2013, 2013/03/ 
0104). Das Führen einer 
Faustfeuerwaffe ist nicht 
„geradezu erforderlich“ bei 
einer Trafik in einem Ein-
kaufszentrum (19.12.2018, 
Ra 2018/03/ 0132. Ähnlich 
auch 29.7. 2020, Ra 
2020/03/ 0080, oder 21.12. 
2012, 2010/03/ 0198, mwN). 
Die zahlreichen, den waffen-
rechtlichen Bedarf von Jagd-
ausübungsberechtigten, Poli-
zei- und Justizwachebeam-
ten unter bloßem Hinweis 
auf den Beruf als nicht gege-
ben erachtenden Entschei-

dungen des VwGH (Er-
kenntnisse, Beschlüsse) sind 
durch zwischenzeitig erfolg-
te Gesetzesänderungen (BG-
Bl I 120/2016) bzw Einfü-
gung des § 20 Abs. 1a (BG-
Bl I 97/2018) derzeit nur 
mehr von informativer Be-
deutung. Die entwickelten 
Rechtsgrundsätze treffen 
aber nach wie vor etwa auf 
Angehörige der Militärstrei-
fe (VwGH 27.5.2010, 
2009/03/0144), des Jagd-
kommandos (29.5.2009, 
2006/03/0098; 7.7.2021, Ra 
2019/03/0059; 16.11.2021, 
Ra 2021/03/0114), bei mi-
litärischen Geheimnisträgern 
(29.1.2007, 2005/03/0021), 
Organen der Zollfahndung 
(7.7.2017, Ra 2017/03/0060) 
oder einem kontrollierenden 
Luftaufsichtsorgan (11.10. 
2021, Ra 2021/03/ 0165) zu. 
Der Bauamtsleiter einer Ge-
meinde wurde auf die Für-
sorgepflicht des Arbeitsge-
bers hingewiesen (20.6. 
2012, 2012/03/0037), eben-
so ein Vollstreckungsbeam-
ten der Gemeinde Wien 
(18.9.2013, 2013/03/0102). 

Ein Bedarf wurde gese-
hen bei Jagdschutzorganen 
(VwGH 3.5.2017, Ro 2017/ 
03/0004; 8.5.2017, Ro 2017/ 
03/0006) oder einem Tiroler 
Bergwächter (1.9.2014, Ro 
2014/03/0074). 

 
Bedrohungen. Auch di-

rekt gegen eine Person ge-
richtete Bedrohungen müs-

sen substanziiert sein und 
dürfen nicht im Diffusen 
verbleiben (VwGH 11.10. 
2021, Ra 2021/03/0122). 
Befürchtungen einer geplan-
ten Entführung, aus denen 
sich nicht schlüssig eine 
konkrete Gefährdung ergibt, 
reichen nicht aus (VwGH 
26.6.2018, Ra 2018/03/ 
0047. Ebenso VwGH 
28.8.2017, Ra 2016/03/ 
0078; 22.11.2017, Ra 2017/ 
03/0082; 21.12.2017, Ra 
2017/03/0102). Dies gilt 
auch für die überdurch-
schnittlich vermögende, in 
der Öffentlichkeit stehende 
Erbin, die auch in der Boule-
vardpresse als außerordent-
lich vermögend dargestellt 
werde (23.9.2009, 2008/03/ 
0121). 

Der (von einem Täter im 
Zustand voller Berauschung) 
mit dem Erschießen Bedroh-
te hat nicht dargelegt, wieso 
gerade eine Faustfeuerwaffe 
und nicht etwa eine minder-
wirksame Waffe, wie etwa 
ein Pfefferspray, zur Ab-
wendung der von ihm ange-
nommenen Gefahr benötigt 
werde (VwGH 18.10.2005, 
2005/03/0066). Als „nicht 
nachvollziehbar“ wurde hin-
gegen die Verweigerung der 
Ausstellung eines Waffen-
passes im Erkenntnis vom 
1.4.2004, Zl 2001/20/0669, 
bezeichnet: Der Beschwer-
deführer war, seinem Vor-
bringen nach, in Ungarn Op-
fer eines bewaffneten 

Raubüberfalles durch eine 
international agierende Ver-
brecherorganisation gewor-
den. Sein Pkw sowie seine 
persönlichen Sachen seien 
„mit allen Ausweisen und 
Dokumenten“ geraubt wor-
den. Er sei von der ungari-
schen Polizei darauf hinge-
wiesen worden, dass er da-
mit rechnen solle, dass die 
Täter irgendwann bei ihm 
auftauchen würden.  

Eine ausreichend wahr-
scheinliche Gefahrensituati-
on wurde auch im Fall einer 
Politikerin und Gender-Akti-
vistin gesehen, die nicht nur 
in sozialen Medien wüst be-
schimpft und mit Mord be-
droht wurde, sondern auch 
zeitnah Opfer eines geziel-
ten Messerangriffs wurde 
(VwGH 5.10.2021, Ra 
2021/03/0089). 

 
Ermessen. Nach § 21 

Abs. 2 2. Satz WaffG (idf 
BGBl I 211/2021) liegt die 
Ausstellung eines Waffen-
passes an andere verlässli-
che Menschen, die das 21. 
Lebensjahr vollendet haben 
und bei denen keine Tatsa-
chen die Annahme rechtfer-
tigen, dass sie einen verfas-
sungsgefährdenden Angriff 
gemäß § 6 Abs. 2 Staats-
schutz- und Nachrichten-
dienst-Gesetz begehen wer-
den, im Ermessen der 
Behörde. 

Nach § 10 WaffG sind 
bei der Anwendung der in 
diesem Bundesgesetz enthal-
tenen Ermessensbestimmun-
gen private Rechte und In-
teressen nur insoweit zu 
berücksichtigen, als dies oh-
ne unverhältnismäßige Be-
einträchtigung des öffentli-
chen Interesses, das an der 
Abwehr der mit dem Ge-
brauch von Waffen verbun-
denen Gefahr besteht, mög-
lich ist. 

§ 6 der 2. WaffV, BGBl 
II Nr. 313/1998, nach wie 
vor in der Stammfassung, 
legt fest, dass das der Behör-
de in § 21 Abs. 2 WaffG ein-
geräumte Ermessen nur im 

99ÖFFENTLICHE SICHERHEIT  3-4/22

FO
T

O
: R

IO
N

E
G

R
O

/S
T

O
C

K
.A

D
O

B
E
.C

O
M

Die Tätigkeit als Jagdschutzorgan begründet einen Bedarf 
zum Führen von Faustfeuerwaffen.



Rahmen privater Interessen 
geübt werden darf, die einem 
Bedarf (§ 22 Abs. 2 WaffG) 
nahekommen. 

 
In Revisionsverfahren vor-

nehmlich aus dem Vorjahr, 
in denen ausdrücklich die 
bezeichnete Ermessensbe-
stimmung thematisiert wur-
de, führt der Verwaltungs-
gerichtshof zunächst aus, 
das Fehlen einer Ermessens-
entscheidung würde eine ei-
nen Antrag auf Ausstellung 
eines Waffenpasses abwei-
sende Entscheidung schon 
deshalb mit Rechtswidrig-
keit des Inhalts belasten 
(VwGH 16.11.2021, Ra 
2021/03/ 0114, unter Hin-
weis auf VwGH 18.1.2021, 
Ra 2020/ 03/0125, und dort 
mit Verweisen auf die stän-
dige Judikatur seit 1998). 

 
Im verwaltungsgerichtli-

chen Verfahren ist nicht die 
Richtigkeit der Ermessens -
übung zu prüfen, sondern 
nur, ob die belangte Behör-
de die Grenzen des ihr ge-
setzlich eingeräumten Er-
messensbereiches über-
schritten oder ihr Ermessen 
miss bräuchlich ausgeübt hat 
(vgl. Art. 130 Abs. 3 B-VG) 
(VwGH 7.7.2021, Ra 
2019/03/0059). 

 
Aufgabe des Verwal-

tungsgerichts ist es, zu 
überprüfen, ob sich die Ver-
weigerung der Ausstellung 
eines Waffenpasses durch 
die belangte Behörde als Er-
messensübung im Sinne des 
Gesetzes erweist. Bejahen-
denfalls wäre die Beschwer-
de, ohne dass das Verwal-
tungsgericht befugt wäre, in 
eine eigene Ermessensent-
scheidung einzutreten, abzu-
weisen. Erst wenn sich die 
behördliche Ermessens -
übung im Ergebnis als nicht 
im Sinne des Gesetzes er-
wiesen hätte, wäre das Ver-
waltungsgericht befugt, ei-
genes Ermessen zu üben 
(VwGH 16.11.2021, Ra 
2021/03/0114, unter Hin-

weis auf 1.3.2016, Ra 2015/ 
11/0106, und 26.4. 2016, Ro 
2014/03/ 0084). – Zum bes-
seren Verständnis ist anzu-
merken, dass diese Ent-
scheidung auf Grund einer 
Amtsrevision der Bezirks-
hauptmannschaft als belang-
te Behörde ergangen ist. 

Im Rahmen dieser Er-
messensentscheidung ist ein 
strenger Maßstab anzulegen, 
der sich aus dem hoch zu 
veranschlagenden öffentli-
chen Interesse an der Ab-
wehr der mit dem Gebrauch 
von Waffen verbundenen 
Gefahren ergibt. Dies ver-
langt konsequenterweise 
auch eine restriktive Hand-
habung der Ermessensbe-
stimmung in § 21 Abs. 2 
WaffG, sodass eine vom 
Antragsteller bloß geltend 
gemachte Zweckmäßigkeit 
einem Bedarf im Sinne des 
§ 22 Abs. 2 WaffG nicht na-
hekommen kann und damit 
im Lichte des § 6 der 2. 
WaffV dann kein privates 
Interesse gegeben ist, wel-
ches die Ausstellung eines 
Waffenpasses rechtfertigen 
könnte; das Ermessen darf 
daher nur im Rahmen priva-
ter Interessen ausgeübt wer-
den, die einem Bedarf nahe 
kommen (VwGH 9.8.2021, 
Ra 2021/03/0127, unter 
Hinweis auf VwGH 7.9. 
2018, Ra 2018/03/0097, 
mwN). Die (bloße) Zweck-
mäßigkeit des Führens einer 
genehmigungspflichtigen 
Schusswaffe allein begrün-
det weder einen Bedarf iSd 
§ 22 Abs. 2 Z 1 WaffG noch 
einen im Rahmen der Er-
messensentscheidung nach 
§ 21 Abs. 2 letzter Satz 
WaffG maßgeblichen Ge-
sichtspunkt (VwGH 16.11. 
2021, Ra 2021/03/0114). 

Eine abstrakter Präventi-
onsgedanke begründet kein 
privates Interesse, das eine 
Ermessenübung zugunsten 
des Revisionswerbers im 
Sinne der dargestellten 
Rechtslage erlaubt hätte 
(VwGH 9.8.2021, Ra 2021/ 
03/0127).        Kurt Hickisch
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