
 Die Vorbesitzerin/der Vorbesitzer ist im Besitz einer Waffenbesitzkarte für die erworbene Waffe.             

 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

              
  

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

  

 Ich bin im Besitz eines gültigen  

  Jahresjagdscheines 

 Nr. des Jagdscheines Ausstellungsbehörde gültig bis 

                   
  

 Ich bin im Besitz folgender Waffenbesitzkarten  

 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
 Nr. der WBK Ausstellungsbehörde 

             
  

III. 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. 

 
 
 
   

(Ort, Datum)  (Unterschrift) 
 

 
   

Nur von der Behörde auszufüllen 
Polizeipräsidium Bochum 
- ZA 12 -   Bochum,       
  (Ort, Datum) 

 

 WBK ausstellen Nr.       

 Erworbene Waffe in die WBK eintragen unter  lfd. Nr.       

         
 

 Gebühr zum Soll stellen 
 
 Betrag Euro  

 
 
       

   Datei anlegen / ergänzen 

 Vergleichsmitteilung fertigen 

   

 Meldebehörden-Mitteilung 

   Citko                                                                                                               Waffenbesitzkarte (zurück)erhalten am: 

 Z.d.A. 

 

Im Auftrag  
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