
 

Anzeige über den Besitz eines oder mehrerer Magazine oder Magazingehäuse 
nach § 58 Absatz 17 Waffengesetz (WaffG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 

 

Als Anlage sind dem Antrag entsprechende Nachweise (z. B. Kaufbelege o. ä.) beizufügen. 

Sollten Sie keine entsprechenden Nachweise vorliegen haben, ist eine schriftliche Erklärung 

über das Erwerbsdatum beizufügen. 

 

 

 
 

Angaben zur anzeigenden Person 
Name, Vorname Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) 
 

      

 

      
Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit Akade. Grad/ Titel 
 

      

 

      

 

      

 

      

Hauptwohnsitz              - Postleitzahl – Wohnort – Straße – Hausnummer - 

 

      
Nebenwohnung            - Postleitzahl – Wohnort – Straße – Hausnummer -                                                  

 

      

Telefonnummer E-Mail Personen-ID 
 

      

 

      

 

      

 
 

Hiermit zeige ich den Besitz des/ der umseitig aufgeführten Magazin(e) / Magazingehäuse an und 
erkläre gegenüber der zuständigen Behörde, dass die dort aufgeführten Magazin(e) / 

Magazingehäuse von mir an dem in der Anlage aufgeführten Datum erworben wurden. 



 

Lfd. 
Nr. 

 

(bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

 

 
 

Erworben am: 

 

 
 

Kleinstes nach 
Herstellerangaben 

bestimmungsgemäß 
verwendbares Kaliber 

 

 
 

Dauerhafte 
Beschriftung 

(bitte angeben sofern 
vorhanden) 

 
 
 

Bemerkung (en) 

 
   Magazin für 

 

 

 
Kurzwaffen 

 

(Mehr als 20 Patr.) 

 

 
Langwaffen 

 

(Mehr als 10 Patr.) 

 

Magazin 
 

 

Magazin- 
gehäuse 
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