Gem. § 39 WaffG sind Sie verpflichtet, der zuständigen Behörde die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Zur Prüfung Ihrer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und Eignung werden Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, dem staatsanwaltschaftlichen
Verfahrensregister, von der zuständigen Polizeidienststelle und von Ihrer Wohnsitzgemeinde eingeholt.

Antrag auf Erteilung einer Waffenbesitzkarte nach § 20 WaffG
Angaben zur Person des Antragstellers/der Antragstellerin:
Familienname (ggf. auch Geburtsname)

Vorname (alle Vornamen)
Geburtsdatum

Geburtsort

Deutsche/r

Andere Staatsangehörigkeit/en

Anschrift/Telefon

Wohnungen in den letzten 5 Jahren (Jahr, Gemeinde, Landkreis, Land)

Angaben zur beantragten Erlaubnis:
Wurde Ihnen bereits eine waffenrechtliche Erlaubnis ausgestellt?
ja, _____________________________________________________________________(Nr., Behörde, Datum)
nein
Folgende Schusswaffe/n möchte ich aus dem Nachlass übernehmen:
Art der Waffe

Kaliber

Hersteller

Erben:
Name des Erblassers:
letzte Anschrift:
verstorben am:
Daten Waffenbesitzkarte (Nummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum):
Angaben zur Aufbewahrung:
Art der Aufbewahrung der Schusswaffe/Munition (Waffenschrank nach § 36 WaffG)
(Belege, z.B. Rechnung oder Fotographien, unbedingt beifügen!)

-2-

Waffen-Nr.

Unter Hinweis auf § 4 WaffG i.V.m. §§ 5 und 6 WaffG versichere ich, dass
ich nicht

geschäftsunfähig bin.
abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln bin.
psychisch krank oder debil bin.

ich nicht

vorbestraft bin und kein Strafverfahren gegen mich anhängig ist.

Mitglied in einem Verein bin, der unanfechtbar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren
Betätigungsverbot unterliegt.
Mitglied in einer Partei bin, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht festgestellt
hat.

ich keine

körperlichen und geistigen Mängel habe.

Sonstige Angaben:

Ich weise mich als Erbe durch den Erbschein aus.
Soweit neben mir noch andere Personen erbberechtigt sind, füge ich in der Anlage deren
Verzichtserklärungen über die Waffen bei.
Ich beantrage hiermit auch die Ausnahme von der Verpflichtung, alle Erbwaffen mit
einem Blockiersystem durch einen Waffenhändler/Waffenhersteller versehen zu
lassen, wenn oder solange ein entsprechendes Blockiersystem noch nicht
vorhanden ist.
Ich verpflichte mich hiermit, dass ich mich über die geeigneten Blockiersysteme für
meine Waffe/n selbst informiere sowie die Blockierung eigenständig veranlassen und
bei der zuständigen Behörde anzeigen werde.
Die von mir gemachten Angaben sind wahrheitsgemäß. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben zum
Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis führen können.
Ort, Datum

Anlagen:

Unterschrift

Erschein
Nachweis sichere Aufbewahrung

