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Anzeige
über
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

das Überlassen
den Erwerb

einer Schusswaffe *

____________________________________________________________________________________

Ich (Anzeigende/-r)

Name, Vorname: ___________________________________________________________________________________

(ggf.) im Auftrag von: __________________________________________________________________________________
Name des Vereins

geboren am: ________ . ________ . __________________ in: ___________________________________
(Ort, ggf. Land)

wohnhaft in:
(ggf. Sitz des Vereins) ______________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort, (ggf. ausl. Staat)

______________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, ggf. Zusatz

Tel. / E-Mail (opt.) _________________________________________________ / _______________________________________________________

Meine NWR-ID-Nummern:

Person: ____________________________________________________________________________________
Nummer beginnt mit „ P “ (oder „ F “ bei Vereinen)

Erlaubnis: ____________________________________________________________________________________
Nummer beginnt mit „ E “ (NWR-ID der WBK)

zeige hiermit den oben markierten Sachverhalt für nachfolgend aufgeführte Waffe an:

NWR-ID-Nr. EU-Kat.
der Waffe: * __________________________________________________________ der Waffe: …………... (A, B od. C)

Nummer beginnt mit „ W “ (oder „ T “ bei wesentl. Teilen)

Art der Waffe : __________________________________________ Modell: _____________________________
(z.B. Repetierbüchse / Bockdoppelflinte etc.)

Hersteller: __________________________________________ Seriennummer:   _______________________

Kaliber-
Bezeichnung: ________________________________________ ; ………………………………………………….……………..………….…………. ; ……………………………………………………………………….………….

(z.B. .357Mag) ggf. 2. Lauf ggf. 3.Lauf

Bearbeitungsvermerk

erledigt am: _______________________

Gebühr i.H.v.:  ____________________ €
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Persönliche Daten der Vertragspartnerin / des Vertragspartners:

(Hier tragen Sie bitte die Daten derjenigen Person ein, an die Sie die o.g. Waffe übergeben haben bzw. von der Sie
die Waffe übernommen haben)

Name: ________________________________________ Vorname: ______________________________________
(Fam.-Name / ggf. Name der „Firma“ oder des Vereins)

geb. am: ________ . ________ . __________________ in: ____________________________________________
(Datum; nur bei natürl. Person) (Ort)

wohnhaft in:
(ggf. Sitz der „Firma“ oder des Vereins)

_________________________________________________ ______________________________________________
PLZ, Ort, (ggf. ausl. Staat) Straße, Hausnummer, ggf. Zusatz

NWR-ID`s der o.g. Person/Fa./Verein

P-ID: P ______________________________________________________________ (ID für natürliche Person)

ggf. F-ID: F ___________________________________________________________ (ID wenn o.g. Person = Fa. oder Verein)

E-ID: E ______________________________________________________________ (ID der WBK oder Waffenhandelserlaubnis)

Nr. des Erlaubnis-Dokumentes Behörde:

__________________________________________ ________________________________________________________
WBK od./ WHE d. Vertragspartn. Name der Behörde, die die WBK oder Waffenhandelserlaubnis ausgestellt hat

Datum des Besitzwechsels:

Ich habe die Waffe an o. g. Person überlassen am: …………………………………………….......……………………………

Ich habe die Waffe von o. g. Person erworben am: …………………………………………………….…………………………

Ich beantrage die Ein-/Austragung o.g. Waffe* in meine/-n

Waffenbesitzkarte Nr.: ………………………………………………………………………..…………………………………….…

Europ. Feuerwaffenpass Nr.: ………………………………………………………………………..…………..……………

Entsprechende Dokumente wie folgt: ………………………………………………………………………………………………

sind beigefügt

werden nachgereicht

_________________________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Anzeigende/-r)

*aus § 37a WaffG:
Der Inhaber einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG oder einer gleichgestellten anderen Erlaubnis
zum Erwerb und Besitz (…) hat der zuständigen Behörde den folgenden Umgang mit fertiggestellten Schusswaffen, deren Erwerb oder Besitz
der Erlaubnis bedarf, binnen zwei Wochen schriftlich oder elektronisch anzuzeigen: 1. die Überlassung, 2. den Erwerb, …
*aus Anlage 1 Abschnitt 1 UA 1.3 (zu WaffG § 1 Abs. 4):
Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, soweit im Waffengesetz nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich,
für die sie bestimmt sind.


