
Antrag auf ☐ Erteilung,
☐ Verlängerung,
☐ Ergänzung, Änderung
   eines Europäischen Feuerwaffen-
   passes (§ 32 Abs. 6 WaffG)

Posteingang:

          
Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
HA I/21 – Waffen/Jagd/Fischerei/Sprengstoff
Ruppertstr. 11
80466 München

Antragsteller/-in

Familienname Früherer Name Geburtsname

Vorname Doktorgrad Geburtstag

Geburtsort Geschlecht Jede Staatsangehörigkeit

Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort

Telefon (freiwillige Angabe) Fax (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe)

Straf-/Ermittlungsverfahren

Ist gegen Sie derzeit ein Straf-/Ermittlungsverfahren anhängig?

☐ ja, folgende: ☐ nein

Sind Sie im Besitz eines gültigen Jagdscheines?

☐ ja ☐ nein

Ich beantrage die Erteilung/Verlängerung/Ergänzung der waffenrechtlichen Erlaubnis

☐ zur Ausübung der Jagd ☐  zum sportlichen Schießen ☐ 



Folgende Schusswaffen/wesentliche Teile sollen in den europäischen Feuerwaffenpass 
eingetragen werden:

Kate-

gorie 

Art der Waffe oder des

wesentlichen Teils

Kaliber oder 

Munitions-

bezeichnung

Hersteller und

Modell-

bezeichnung

Seriennummer Jahr Fertig-

stellung oder

Jahr der 

Einfuhr

CIP-

Zeichen 

(ja oder 

nein)

Eingetragen in 

WBK-Nr.

Liegen körperliche und geistige Mängel vor (z.B. geschäftsunfähig, abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, 

psychisch krank oder debil oder in der Person liegende Umstände, die die Annahme rechtfertigen, dass nicht vorsichtig oder 

sachgerecht mit Waffen umgegangen wird oder diese sorgfältig verwahrt werden können oder dass die konkrete Gefahr einer 

Fremd- oder Selbstgefährdung besteht)?

☐ habe ich keine ☐ habe ich folgende:

Ich bestätige die Richtigkeit der obigen Angaben

______________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller*in

Anlagen:

☐ 2 identische Passfotos (bei Erteilung)
☐ Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses
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