
An den:  
 
Landkreis Neunkirchen 
Untere Waffenbehörde 
Wilhelm-Heinrich-Str. 36 
 
66564 Ottweiler 
 
über die Ortspolizeibehörde in: ________________________________ 
 
 
 

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH DEM WAFFENGESETZ 
 
 
 
Name:  _________________________ Vorname: __________________________________ 
        ( Rufname unterstreichen ) 
 
Geburtsdatum: ___________________Geburtsort: _________________________________ 
        ( Kreis und Land ) 
Staatsangehörigkeit: ________________________ 
 
Beruf: ____________________________________ 
 
Verantwortlicher der Firma: ____________________________________________________ 
 
Ausgeübte Tätigkeit z. Zeitpunkt der Antragstellung: ________________________________ 
 
Familienstand:   ledig  verh.  gesch.  verw. 
 
Anschrift:  _________________________________________________________________ 
 
Telefonisch zu erreichen: _____________________________________________________ 
 
Nebenwohnungen: __________________________________________________________ 
 
Vorname u. (Geburts-) Familienname des Ehegatten: _______________________________ 
 
Bei Minderjährigen: Vorname u. Familienname des Vaters:__________________________ 
 
Geburtsname der Mutter: _____________________________________________________ 
 
Mitglied des Schützenvereins: _____________________ in ____________________ 
 
seit: ____________________ 
 
Jagdschein ausgestellt am: _____________ vom ___________________ Nr.:______ 
 
Ich beantrage eine/n 
 
 Waffenbesitzkarte zum Erwerb und Besitznachweis 
 
 Waffenbesitzkarte (gelb) für Sportschützen 
 
 Waffenbesitzkarte zum Besitznachweis 
 
 Munitionserwerbschein 



 
 Munitionserwerbsberechtigung auf die beantragte Waffenbesitzkarte 
 
 Waffenschein 
 
 Änderung – Ergänzung – Verlängerung meiner Waffenbesitzkarte meines  
 Waffenscheins 
 
 Kleiner Waffenschein 
 
 
Angaben zum Antrag 
 
Seit wann halten Sie sich ununterbrochen 
In der Bundesrepublik auf?   _______________________________________ 
 
Wann haben Sie erstmals einen  
Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik 
begründet?     _______________________________________ 
 
Wohnanschrift in den letzten 5 Jahren 
(Jahr, Gemeinde, Landkreis, Land)  _______________________________________ 
 
      _______________________________________ 
 
      _______________________________________ 
 
Besitzen Sie bereits Schusswaffen?   nein  ja 
 
 
Anzahl ________ Art _______________________________ 
 
 
Haben Sie bereits früher eine    nein  ja 
waffenrechtliche Erlaubnis beantragt? 
 
bei welcher Behörde ? _______________________________ 
 
zu welchem Zeitpunkt ?  _______________________________ 
 
Wurden Ihnen bereits früher    nein  ja 
waffenrechtliche Erlaubnisse erteilt? 
 
bei welcher Behörde ? _______________________________ 
 
zu welchem Zeitpunkt ?  _______________________________ 
 
Welche Art und Anzahl von  
Schusswaffen wollen Sie  erwerben      führen einführen herstellen 
 
genaue Angaben  der Art _____________________________________________ 
      

_____________________________________________ 
 
   des Kalibers _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 



 
  Art der Herstellung _____________________________________________ 
 
  der Bearbeitung _____________________________________________ 
 
  oder Instandsetzung _____________________________________________ 
 
 
Wo wollen Sie die    Schusswaffe   Munition 
aufbewahren? 
     _____________________________________________ 
 
Haben Sie bereits eine Sachkundeprüfung 
abgelegt?  

    nein    ja 
 

Auf welche Weise haben Sie die 
Handhabung von Schusswaffen _____________________________________________ 
erlernt?     
     _____________________________________________ 
 
Sind Sie mit den Vorschriften über 
Notwehr und Notstand verstraut?  nein    ja 
 
Nur für Anträge auf Erteilung eines Waffenscheines oder einer Schießerlaubnis: 
 
Haben Sie dafür eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen?   nein  ja 
 
Versicherer   _________________________________________________ 
 
Höhe der Versicherung _________________________________________________ 
 
 
Begründung des Antrages 
(insbesondere Angaben über den Zweck, zu dem die Schusswaffe(n) erworben, 
eingeführt, geführt oder hergestellt oder die Munition erworben oder eingeführt werden 
soll(en), sowie darüber, warum erlaubnisfreie Schusswaffen/Munition für den 
angegebenen Zweck nicht ausreichen.) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ich bin   nicht sehbehindert   sehbehindert 
 
   nicht körperbehindert   körperbehindert 
 
 
_______________________, den ______________ ___________________________ 
             ( Unterschrift ) 
 
bei Minderjährigen:   ___________________________________ 
    ( Unterschrift des Erziehungsberechtigten ) 
 



- Nicht vom Antragsteller auszufüllen - Stellungnahme der beteiligten 
Behörden 
 

1. S t e l l u n g n a h m e    Eingang: _______________________ 
des Bürgermeisters / Antragstellers 
als Ortpolizeibehörde (Meldebehörde) in ____________________________________ 
 
     AZ ____________________________________ 

 Zu folgenden Fragen: 
 
 A )  Sind die Personalien richtig?  ____________________________________ 
 
 B ) gemeldet seit:    ____________________________________ 
 
 C ) Ist der Antragsteller Deutscher im ____________________________________ 
  Sinne des Gesetzes?    
 
  Bemerkungen:    ____________________________________ 
Urschriftlich 
dem Kriminalpolizeiamt in  S a a r b r ü c k e n  
zur Stellungnahme übersandt 
       ____________________________________ 
       ( Datum )              ( Unterschrift ) 

2. S t e l l u n g n a h m e 
des Landeskriminalamtes in Saarbrücken Eingang:  _______________________ 
 
AZ: ______________________________ 
 
A )  Ist nachteilig bekannt   ____________________________________ 
 
B )  Schweben Verfahren, die die   ____________________________________ 
      Zuverlässigkeit i.S. von § 5 WaffG  
      ausschließen können?   ____________________________________ 
 
   Bemerkungen:    ____________________________________ 

Urschriftlich:
der Polizeiinspektion         in ________________________ 
zur Stellungnahme übersandt. 
       ____________________________________ 
       ( Datum )                 ( Unterschrift ) 

3. S t e l l u n g n a h m e     
der Polizeiinspektion   in  ____________________________________ 
      
Eingang: ________________ AZ: ____________________________________ 

 
Bestehen Bedenken gegen die Erteilung der Erlaubnis, insbesondere bezüglich 
 

A )  der Zuverlässigkeit   ____________________________________ 
 
B ) der Körperlichen Eignung  ____________________________________ 
 
C ) des Bedürfnisses   ____________________________________ 
 

Bemerkungen:    ____________________________________ 
Urschriftlich 
 
dem Landrat als Kreispolizeibehörde in  Ottweiler 
- untere Waffenbehörde -  AZ 32 26    
 
zur weiteren Veranlassung übersandt. 
 
 
Polizeiinspektion in ____________________________ _____________ ______________________ 
       ( Datum )   ( Dienststellenleiter ) 
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