
  

 

Beantragung einer Waffenbesitzkarte für Erben 
 

I. Personalien der Antragstellerin/des Antragstellers 
Name (nur bei Abweichung vom Geburtsnamen) Akademische Grade/Titel (freiwillige 

Angabe) 
      
 

      

Geburtsname (unbedingt angeben) 
      
 

Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) 
      
 
Geburtsdatum Geburtsort/-kreis/-staat 
      
 

      
 

Straße, Hausnummer Telefon (freiwillige Angabe) 
                  

Postleitzahl, Wohnort und Kreis Email (freiwillige Angabe) 
                  

Angaben über den Erwerb der Waffen, Erwerbsnachweis und persönliche Voraussetzungen: 
  (Bitte Zutreffendes ankreuzen, entsprechende Angaben machen und Nachweise beifügen)                

Tag, Monat, Jahr  

Ich habe am         

  Name, Vorname 

als Erwerberin/Erwerber im Wege eines Erbfalles von       
  Straße 

        
 PLZ, Ort 

        
folgende Waffen erworben: 

Lfd. Nr. Art der Waffen 
Kaliber-/Munitions- 

bezeichnung 
Hersteller/Marke Herstellungsnummer 

                              

                              

                              

                              

                              

(ggf. separate Aufstellung beifügen) 
 
Wichtiger Hinweis: 
Sofern kein Bedürfnis geltend gemacht werden kann, sind im Rahmen der Erbfolge erworbene 
Schusswaffen gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 Waffengesetz durch ein dem Stand der Technik ent-
sprechendes Blockiersystem zu sichern. Die aktuelle Zulassungsliste von Blockiersystemen 
für Erbwaffen finden Sie unter: http://www.ptb.de/cms/index.php?id=10713  
Einer Sicherung durch ein Blockiersystem bedarf es nur dann nicht, wenn der Erwerber der 
Erbwaffe bereits aufgrund eines Bedürfnisses berechtigter Besitzer einer erlaubnispflichtigen 
Schusswaffe ist oder so lange ein entsprechendes Blockiersystem noch nicht erhältlich ist. 
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 Die Vorbesitzerin/der Vorbesitzer war im Besitz einer Waffenbesitzkarte für die erworbene Waffe.  

 Die aufgefundenen Waffenbesitzkarten sind beigefügt. 

Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
Folgende in der Waffenbesitzkarte verzeichneten Waffen konnten nicht mehr aufgefunden werden: 
Lfd. Nr. 
aus WBK 

Art der Waffen 
Kaliber-/Munitions- 

bezeichnung 
Hersteller/Marke Herstellungsnummer 

                              

                              

                              

 

 Die Waffenbesitzkarten sind nicht auffindbar 

 Die Vorbesitzerin/der Vorbesitzer ist nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte. 

 Ich bin im Besitz  

  eines gültigen Jahresjagdscheines (Bitte in Kopie beifügen) 

 
Nr. des 
Jagdscheines 

Ausstellungsbehörde gültig bis 

                   

 Ich bin im Besitz folgender Waffenbesitzkarten  
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             

 Munition wurde nicht aufgefunden 

 Munition wurde aufgefunden. 
 Hinweis: Im Wege der Erbfolge kann (sofern kein Bedürfnis vorliegt) keine Munition übernommen werden. Überlassen Sie 

diese bitte einem Berechtigten (Nachweis erforderlich) oder geben diese entschädigungslos zur Vernichtung bei der Polizei ab. 

 Die Aufbewahrung der Waffen erfolgt in folgendem Sicherheitsbehältnis  
 (Bitte Nachweise wie Ablichtungen der Rechnung oder Fotos von Waffenschrank und Typenschild beifügen) 

      

Antrag auf Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
 Ich beantrage hiermit die Ausstellung einer neuen Waffenbesitzkarte für die o.a. Waffe/n 
 Ich beantrage hiermit, die erworbene/n Schusswaffe/n in meine bereits vorhandene  

 Waffenbesitzkarte, die ich als Anlage beifüge, einzutragen. 
 
Nachweis der Erbberechtigung (Bei mehreren Erben, fügen Sie bitte eine Verzichtserklärung der Miterben bei) 

 Schriftlicher Erbnachweis (Testament bzw. Erbschein bitte beifügen) 

 Es besteht gesetzliche Erbfolge als (Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses) 

       

   

(Ort, Datum)                                                        
(Unterschrift der Antragstellerin/des 

Antragstellers) 
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