
An die       Antrag  
Kreispolizeibehörde     auf waffenrechtliche Erlaubnisse 
in Ottweiler       oder Eintragungen für    

Jagdscheininhaber 
über die Ortspolizeibehörde 
  
in ______________________________ 
 
 
 
Name:  ..........................................................  Vorname: ............................................................. 
 
Geburtsdatum: ..............................................  Geburtsort: ........................................................... 
 
Staatsangehörigkeit: .....................................  Beruf: .................................................................... 
 
Anschrift:................................................................................................................................................. 
 
Tel. zu erreichen: .................................................................................................................................... 
 
Nebenwohnung: ..................................................................................................................................... 
 
Nummer des Jahres-/Tages-/Jugendjagdscheines*) ............................................................................. 
 
Ausstellungsdatum: ....................................... Ausstellungsbehörde:............................................. 
 
Nummer(n) der Waffenbesitzkarte(n): .................................................................................................... 
 
Ausstellungsdatum: ....................................... Ausstellungsbehörde: ............................................ 
 
 
Für 

a) eine neu erworbene Jagdwaffe 

b) den Erwerb einer Selbstladewaffe, die länger als 60cm ist und mehr als 2 

Schuss im Magazin aufnehmen kann 

c) den Erwerb einer Faustfeuerwaffe 

d) den Munitionserwerb für Faustfeuerwaffen 

 

beantrage ich 

 die Erteilung einer Waffenbesitzkarte 

 die Eintragung in die Waffenbesitzkarte ............................................................................. 

 die Erteilung eines Munitionserwerbscheines (Waffenart, Kaliber) ..................................... 

      .............................................................................................................................................. 

 die Eintragung eines Berechtigungsvermerks in die WBK .................................................. 

 für die Lang-/Kurzwaffe ....................................................................................................... 

 

 



Angaben zum Antrag 

1. für die Fälle a) 
 

Lfd. Nr. 

 

Art der Waffe 

 

Kaliber 

Hersteller oder 

Warenzeichen 

 

Nummer der Waffe

     

     
 

Waffe erworben am: ....................................  

von 1) Waffenhändler (Name und Anschrift) ................................................................................................ 

       2) Privatperson    (Name und Anschrift) ................................................................................................ 
( wurde die Waffe von Privatpersonen erworben, ist deren       
Waffenbesitzkarte beizufügen ) 

2. für die Fälle b) und c) 
Wie viele 1) Faustfeuerwaffen / 2) Selbstladewaffen mit gezogenem Lauf über 60cm, deren Magazin 

mehr als 2 Schuss aufnimmt, *) besitzen Sie?  

zu 1) ................................................................ zu 2) ................................................................................... 

zu 1): Begründung für den Erwerb von Faustfeuerwaffen, wenn der Antragsteller schon zwei oder mehr 

Faustfeuerwaffen besitzt: (falls Platz nicht ausreicht, auf besonderen Blatt) 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

zu 2): Begründung für den Erwerb der o.a. Selbstladewaffe: (falls Platz nicht ausreicht, auf 

besonderem) ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
Ist die beantragte Waffe für jagdliche Zwecke geeignet und entspricht sie ansonsten den gesetzlichen 

Vorschriften? (Gegebenenfalls Bescheinigung der Vereinigung der Jäger des Saarlandes vorlegen) 

zu 1) und 2): Angaben über die Faustfeuerwaffe/Selbstladewaffe*), die erworben werden soll (soweit 

jetzt schon bekannt): 

 

Lfd. Nr. 

 

Art der Waffe 

 

Kaliber 

Hersteller oder 

Warenzeichen 

 

Nummer der Waffe

     

     

3. für die Fälle d) 
Für welche Faustfeuerwaffen besitzen Sie bereits eine Erlaubnis zum Erwerb von Munition? 
 

....................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................             .............................................................................. 
Ort, Datum         ( Unterschrift ) 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 


