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Angaben zur Person des Antragstellers: 

Name: 
 

Geb.‐name: 

Akad. Grad:  Vorname: 
 

Geburtstag: 
 

Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: 
 

Straße und Haus‐Nr.: 

Postleitzahl: 
 

Ort:  

Tel.: 
 

Email: 

 

Angaben zur beauftragten Person (sofern der Antragsteller nicht für sich selbst die Schießerlaubnis 

beantragt): 

Name:  Geb.‐name: 

Akad. Grad:  Vorname: 

Geburtstag:  Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit:  Straße und Haus‐Nr.: 

Postleitzahl:  Ort:  

Tel.:  Email: 

 

Waffenrechtliche Erlaubnis: 

☐  des Antragstellers: 

☐  Waffenbesitzkarte/n Nr. ________________________________________________, 

  ausgestellt am ______________________ 

  ausstellende Behörde ___________________________________________ 

☐  Jagdschein Nr. __________________, ausgestellt am _________________________, 

  gültig bis ___________________. 

Antrag auf die Erteilung einer Schießerlaubnis  

gemäß § 10 Abs. 5 Waffengesetz (WaffG) 
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☐  des Beauftragten:  

☐  Waffenbesitzkarte/n Nr. _______________________________________________, 

  ausgestellt am ______________________ 

  ausstellende Behörde ___________________________________________ 

☐  Jagdschein Nr. __________________, ausgestellt am _______________________, 

  gültig bis ___________________. 

 

Zweck für den die Schießerlaubnis benötigt wird: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hinweis: Eine Schießerlaubnis wird nur erteilt, wenn eine Haftpflichtversicherung (z.B. 

Jagdhaftpflichtversicherung, welche das Erlegen von Gehegetieren beinhaltet) besteht. Der Nachweis 

darüber ist beizufügen. 

 

Ortsangaben (Gemarkung, Flur, Flurstück, Lagekarte und Bilder über den Standort des Schützen 

beifügen): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Welche Waffe/n sollen eingesetzt werden (bei mehreren Waffen bitte Anlage beifügen) 

Hersteller: 

 

Herstellernummer: 

Kaliber: 

 

Seriennummer: 

Art der Waffe  WBK‐Nr.: 

 

 

Hersteller: 

 

Herstellernummer: 

Kaliber: 

 

Seriennummer: 

Art der Waffe  WBK‐Nr.: 

 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben:  

 

 

______________________________________      ______________________________ 

    (Ort, Datum)            (Unterschrift) 
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Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Schießerlaubnis gemäß § 10 Abs. 5 WaffG 

 

Name des Antragstellers: ______________________________________________________________ 

Datum des Antrags: _________________________________________________________________ 

 

Weitere Waffen:  

Hersteller: 

 

Herstellernummer: 

Kaliber: 

 

Seriennummer: 

Art der Waffe  WBK‐Nr.: 

 

 

Hersteller: 

 

Herstellernummer: 

Kaliber: 

 

Seriennummer: 

Art der Waffe  WBK‐Nr.: 

 

 

Hersteller: 

 

Herstellernummer: 

Kaliber: 

 

Seriennummer: 

Art der Waffe  WBK‐Nr.: 
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