
Antrag auf      [] I=rteilung        [] Verlängerung

[]

[]

einer Waffenbesitzkarte'zum Erwerb, zur Ausübung
der tatsächlichen Gewalt über Schusswaffen

einer Waffenbesitzkarte für SportschQtzen zum
Erwerb von Einzelladerlangwaffen mit glatten und
gezogenen Laufen, von Repetier-Langwaffen mit
gezogenen Läufen, sowie von einläufigen Einzel-
ladeFKurzwaffen fer Patronenmunition und von
rnehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit
Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen)

[]

[]

[]
[]

[]

einer Erlaubnis zum Munitionserwerb in der
Waffenbeßitzkarte
eines Waffenscheins zum Führen einer
erlaubnispflichtigen Schusswaffe

eines Munitionserwerbsscheins

einer Waffenbesitzkarte für Waffensammler oder
' Waffensachverständige

einer Änderung/Ergänzung der Waffenbesitzkart'e

[]

E]
[]

einer Schießerlaubnis

einer Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßlgen
Waffenherstellung

einer Ausnahmegenehrnigung zum Erwerb von
Schusswaffen vor dem 21 Lebensjahr bzw,
einer Ausnahmegenehmigung von dem Erforder-
nis des Mindestalters zum Schießen

Angaben zur Person

1

.,2 ": .,"

ù

;ÿ" ' ;Wöhnung   ".'

5    'Neßenwohnung.

6 ' <" Aüfenthalt'in.der
:  ùBundesrepublik

B. eutschland

7  ,  Gbburtsnameeines

Elterntei!s

8 -  Nurbeÿ.
ù .

Minderjährigen

i'

:9 :  Körperliche
Behinderung

10: ' 8eh.behinderung

(zutreffendes bitte ausfl311en oder ankreuzen)

Name "               Familienname, Geburtsname, Vornamen

Ge lbuÿsdatenj ' '     Geburtsdatum
Staätsangehörigkeitÿ '. -. ,    , . . .     .

Berüf' .  .i .'. . i.- erlernter Beruf

Straße, Hausnummer, PLZ,:ort

fe(n)

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

fe(n)

ununterbrochen in der Bundesrepublik wohnhaft seit

derzeit ausgeübter Beruf

[] Aufbewahrungsort der Schusswaf-

[] Aufbewahrungsort der SchusswaF

erstmals wohnllaft in der Bundesrepublik im Jahr

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

Geburtsname der Mutter          oder       Gebqrtsname des Vaters

Familienname, Geburtsname, Vornamen und Beruf des Vaters

Familienname, Geburtsname, Vornamen und Beruf der Mutter

Sind sie körperbehind#rt?

[] nein     [] ja

Sind Sie sehbehlndert?      Angabe der Dloptrien
[] nein      [] ja       links:             rechts:

Art der Behinderung (z. B. Hÿrfehler, Amputation von Gliedmaßen, etc.)

Geburtsort und Kreis Staatsangehörigkeit



I Söfei'h ..81e.{0"lÿfon!sch, dui'€li Tel.6fa)ÿ ödiÿr eMäll ;ÿu er.rbi'c]3eh Slffd, könneh Sie.die Verbl!'ÿdü"nÿleÿb"hler." ÿ)ÿ'gÿ6'ben, '  ....iV.bÿ#aßl: '  .  .Rufhummei':  :      Fa;ÿriumme'r          Eiÿaili       '            "
,  ....  . .

Angaben zur beantragten Erlaubnis

;!:!:::;"i :Piÿi'sönliche.Vor-,  ' Können Sie Ihre SachRunde nachweisen?  [] ja-       [] nein
• i.i :äiÿssÿLZUfigeh; ' :. " durch (Nachweis bitte beiflJgen)

•  ;'L '  " .'i'"  '

•                      Äüi we'lohe Weise haben Sie die Handhabung der Waffe e'rlernt?

ù.

K8nneh Sie Ihre'Schleßleistung nachweisen? - ,'
[] ja            [] nein           ;................  .        •     .'ù         ,
Wenn Ja, wie

.

-" , ;
ù

',. ,.

i•  •
I                      •

die No.i"ÿn rind der].Wldei'ÿ
ùslandg g.r .a '.d.. 'ÿes: ,s tä h Isl.c h rp n'-

•  ,k.es b.zW; Tres.o[sl ÿeWie d.le
A.bs.jqherqng deÿ Zuÿjängs zu

s    •
ù   diesem,

Besitzen Sie einen gQltigen Jagdschein?
: -  "    :   "        [] ja             [] nein               ' •      .

• "      i". "i'". : . : '.     .." Würden Von Ihnen bereffs waffenrech[llche Erlaubnisse beantragt?
:    [] ja             [] nelnù ' "    :        Bel we!cher Behörde?  ..........

I
ù                  ']                              ''

I
• :            . ,                                                                    .   .                 .
ßllte hlei'.beschrelbenÿ'wle ÿ1ÿ' Wie bewahren Sie die 8oh'usswaffen/Munfflon auf bzw, wie beabsichtigen Sie Zuk(lnfflg, Schusswaf-

q.hbssWaffe'(n) ün?l'M'unlilo.n  fen/Munition aufzubewahren? (Bitte genaue Beschreibung des Stahlsÿhrankes/Treso.rs)
B urq.ÿwählfel!, B.ege[ch.n'el) Sie

Erwerbs jahr

Jahr

:ù12 '  iNurbffl:Waffen.s(;hein
,   :oder Sohießerlaubnls"  i:  ':'.' :"" "

,. '., .

ù

1,3..'  EMöi'blFLIHrÿn.dmÿ'
ù'  Wäffe od.er.'Muriifibn

•   1,

Haben Siö daf(ir eine HaffpflichDersioherL!lig abgeschlossen?
[] Ja             [] nein
Versioherer Versichem'ngssumme

ù .

Weiche Art von Warfen oder Munition wollen Sie elwerbenlfOhren? Genaue Angabe des Warfen-
typs/Ka ibers                                                            ..

Wmin und we und mit Welchen Warfen bzw. Geräten wollen Sie schießen?



t5 Beg'ründung ' Zu welchem Zweck wollen Sie die Schusswaffe oder Munition erwerben oder die Schusswaffe fuhren?

17

:   ù

NurbelSclileßerlauSnis-

Nur bei Erlaubnis ZUr
nichtgewerbsmäßigen
Wäffenherstellung

Nur Iÿei Schdsswaffen

Warum reichen .erwerbscheinfrele Schusswaffen oder Munition f(Jr den angegebenen Zweck nicht aus?

Aus welchem Anlass bzw. Grund wollen Sie schießen?

Welche Warfen wollen Sie berste en, bearbe ten oder nstand setzen?

Aus welchem Grund wollen Sie Schusswaffen herstellen, bearbeiten oder instand setzen?
(Ggf. auf besonderem Blatt begrt.lnden)

, Ist in die zum Ewÿerb beantragte Schusswaffe ein Schalldämpfer eingebaut?
[] ja             [] nein

Hinweise zur Zuverlässigkeitsüberprüfung
Nach § .6 Waffengesetz (WaffG) Ist vor der Erteilung einer Erlaubnis eine Überprüfung Ihrer persönlichen Eignung
durchzuführen.

In diesem Zusammenhangwird Beim zuständigen Gesundheitsamt angefragt, ob dort zu Ihrer Person Erkenntnisse
über eine debile oder psychische Erkrankungen oder Suchtkrankheiten vorliegen. Da das Gesundheitsamt aus
Gründen der ärztlichen Schweigepflicht nicht befugt ist, Gesundheitsdaten weiterzugeben, werden Sie um Ihre Ein-
willigung gebeten. Aus Gründen des Datenschutzes wird ein zweistufiges Verfahren durchgeführt. Das Gesund-
heitsamt antwortet auf die Anfrage der Waffenbehörde nur mit "ja, Erkenntnisse vorhanden" oder "nein, keine Er-
kenntnisse vorhanden".

Nähere Erkenntnisse werden zunächst nicht mitgeteilt. Liegen dem Gesundheitsamt Erkenntnisse vor, werden Sie
hiervon durch die Waffenbehörde unterrichtet und von ihr um die erneute Entbindung von der ärztlichen Schweige-
pflicht ersucht.

Nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht bittet die Waffenbehörde das Gesundheitsamt um Mitteilung
von Erkenntnissen, Übersendung von einschlägigen Unterlagen oder um eine Begutachtung. Dieses Verfahren gilt
auch fer die Regelüberprüfung, die gemäß § 4 Abs. 3 WaffG für Inhaberrinnen und Inhaber von Waffenbesitzkarten
mindestens alle drei Jahre erneut vorzunehmen ist.

Hiermit erkläre ich mich mit dem oben beschriebenen Verfahren einverstanden.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

ù,

bei Minderjährigen: Unterschrift der Erziehungsberechtigten


