Landratsamt
-KreispolizeibehördeParkstr. 16
71034 Böblingen

1.

Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen
Erlaubnis zum Erwerb, Besitz und Führen
von Schalldämpfern für Jagdlangwaffen

Antragsteller/in

Vor- u. Familienname (Geburtsname)

Geburtsdatum

Geburtsort, Land

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Telefon geschäftlich / privat

ausgeübter Beruf

Wohnung (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

im Bundesgebiet ununterbrochen wohnhaft seit ________________________________
im Bundesgebiet erstmals im Jahre ___________wohnhaft

2. Angaben zur Sache
Ich bin in Besitz der in nachfolgend bezeichneter Waffenbesitzkarte eingetragenen Jagdlangwaffe und beantrage
hierfür einen Schalldämpfer:

WBK-Nr. und Ausstellungsdatum

lfd. Nr.

Waffenart

Kaliber

Die Waffenbesitzkarte einschl. geeigneter Jagdlangwaffe ist gesondert beantragt.

3.

Begründung des Antrags

Ich weise die regelmäßige aktive Beteiligung am Jagdbetrieb wie folgt nach (Bedürfnisnachweis ist beizufügen):
 als Jagdpächter (Eintragung im Jagdschein)
 als Berufsjäger, Mitarbeiter kommunaler oder privater Forstverwaltung, Bediensteter einer Forstbehörde
(Bescheinigung des Arbeitgebers)
 als sonstige Person (Bescheinigung der jagdausübungsberechtigten Person des Jagdbezirks, in dem
die Jagd regelmäßig ausgeübt wird)

4.

Aufbewahrung des Schalldämpfers
(bitte Rechnung oder Lieferschein des Aufbewahrungsbehältnisses beifügen – soweit noch nicht geschehen)
Stahlschrank der Sicherheitsstufe

) nach VDMA 24992

Wertbehältnis Widerstandsgrad

)

nach EN 1143-1

wie folgt: __________________________________________________________________________________________

5.

Zuverlässigkeit und persönliche Eignung
Sind oder waren Sie Mitglied in einem Verein, der unanfechtbar verboten wurde oder
der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot unterliegt?

ja

nein

Sind oder waren Sie Mitglied in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit
das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat?

ja

nein

Sind oder waren Sie Mitglied in einer Vereinigung, die Bestrebungen verfolgt, die gegen
die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen die Gedanken der Völkerverständigung,
insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, oder
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden?

ja

nein

Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit
mit richterlicher Genehmigung in polizeilicher Präventivgewahrsam gewesen?

ja

nein

Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung wegen einer Straftat
rechtskräftig verurteilt worden?

ja

nein

Ist momentan gegen Sie ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder
gerichtliches Strafverfahren anhängig?

ja

nicht
bekannt

Sind Sie in Ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt oder geschäftsunfähig?

ja

nein

Sind Sie abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln (z.B. Drogen),
psychisch krank oder debil?

ja

nein

Leiden Sie an schweren Formen von Sehschwäche, Debilität, psychischen Erkrankungen, Alkohol-,
Arzneimittel-, Drogenmissbrauch oder sonstigen schweren Erkrankungen)?
nein

6.

ja, und zwar _______________________________________________________________

Sonstiges
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich habe davon Kenntnis, dass falsche oder
unvollständige Angaben zur Ablehnung oder nach Erteilung zur Rücknahme der waffenrechtlichen
Erlaubnis führen können.
Ich verpflichte mich, Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse – insbesondere anhängige
Ermittlungs- und Strafverfahren – unverzüglich der Waffenbehörde mitzuteilen.
Die Hinweise zum Datenschutz können Sie unter dem folgenden Link einsehen:
https://www.lrabb.de/datenschutz/hinweis321.pdf

________________________________

Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift

Anlage:
Bedürfnisnachweis (siehe Ziffer 3)
Herstellerdatenblatt des Schalldämpfers (die Reduktion des Spitzenschalldrucks von
mindestens 20 dB (C) ist nachzuweisen)

