
LANDRATSAMT  KULMBACH

Eingang: Az.:

Mitteilung über das Abhandenkommen von Schusswaffen

Sind jemandem Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder Erlaubnisurkunden
abhanden  gekommen, so hat er dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen ( § 37 Abs. 2
Satz 1 WaffG).  Die Nichterfüllung dieser Anzeigepflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche
mit einer Geldbuße bis zu  10.000,00  €  geahndet werden kann.

Mitteiler:
Name

Anschrift

Telefon-Nr. Zum Schreiben des Landratsamtes

vom

ggf. Sterbedatum Betreuernachweis:

welche/r im Besitz von Schusswaffen war/ist.

 Ich zeige hiermit an, dass

Waffenart Kaliber Hersteller
Modell

Herstellungsnummer eingetragen in der
Waffenbesitzkarte Nr.

Vorname

Aktenzeichen:

Ich bin Erbe von

Ich bin Betreuer/Vertreter von

Name

Anschrift

Vorname

alle in der/den Waffenbesitzkarte/n Nr.

nachfolgend aufgeführte/n Waffe/n



Blatt :  2 Verlustanzeige

 trotz intensiver Suche nicht mehr auffindbar sind.

 die Waffe/n ist/ mir abhanden gekommen ist/sind.

 die Waffe/n ist/sind mir gestohlen worden (polizeiliche Diebstahlsanzeige).

Sachverhaltsschilderung*:

Die Waffenbesitzkarte

 liegt bei.
 wird nachgereicht.
 ist unauffindbar und wird nachgereicht, sollte sie gefunden werden.

Mir ist bekannt, dass ich es dem Landratsamt Kulmbach unverzüglich anzeigen muss, wenn die
Waffe/n noch gefunden oder zurückgegeben werden sollte/n.  Ich weiß auch, dass der unerlaubte
Besitz von erlaubnispflichtigen Waffen eine Straftat ist.

Ort, Datum Unterschrift

*Schilderung der näheren Umstände, die für den Verlust der Waffe/n ursächlich waren sowie Zeitpunkt des Verlustes.
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Mitteiler:
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Zum Schreiben des Landratsamtes 
vom 
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welche/r im Besitz von Schusswaffen war/ist. 
 Ich zeige hiermit an, dass 
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Herstellungsnummer 
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  Blatt :  2   
Verlustanzeige 
 trotz intensiver Suche nicht mehr auffindbar sind. 
 die Waffe/n ist/ mir abhanden gekommen ist/sind. 
 die Waffe/n ist/sind mir gestohlen worden (polizeiliche Diebstahlsanzeige). 
Sachverhaltsschilderung*:
Die Waffenbesitzkarte 
 liegt bei. 
 wird nachgereicht. 
 ist unauffindbar und wird nachgereicht, sollte sie gefunden werden. 
Mir ist bekannt, dass ich es dem Landratsamt Kulmbach unverzüglich anzeigen muss, wenn die
Waffe/n noch gefunden oder zurückgegeben werden sollte/n.  Ich weiß auch, dass der unerlaubte Besitz von erlaubnispflichtigen Waffen eine Straftat ist. 
Ort, Datum 
Unterschrift 

  *Schilderung der näheren Umstände, die für den Verlust der Waffe/n ursächlich waren sowie Zeitpunkt des Verlustes.   
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