
Az.: 31-1350-  

 (Postleitzahl, Ort, Datum) 

  
Landratsamt Straubing-Bogen 
-Waffenrecht- 
Leutnerstr. 15 
94315 Straubing 

 

Meldung über das 
Abhandenkommen 
von Erlaubnisurkunden / 
Schusswaffen  
nach § 37 b Abs. 3 und 5 WaffG 

 
Anzeigender: 
 
Herr / Frau (Familienname, Vorname, Geburtsname) 
 
 

Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 

Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail Adresse) 
 
 

 

Ich zeige hiermit an, dass ich am................................... bemerkt habe, dass 
      (Datum) 
 

 Erlaubnisurkunden, 
 Schusswaffen, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, 
 sonstiges: siehe Rückseite 

 

aus meinem/dem Besitz von     __________________________________________ 
                                                                                                 (Name, Vorname) 

 
                                                  __________________________________________ 
                                                                                            (Adresse) 
 

NWR-ID d. Erlaubnisinhabers: P __ __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __  - __ 
(sofern bekannt) 

 
 

wie nachstehend näher bezeichnet abhandengekommen, bzw. nicht mehr auffindbar 
ist / sind: 
 
 

Erlaubnisurkunden oder Ausnahmebescheide 
 

Art der Erlaubnis (z. B. 
Waffenbesitzkarte) 

ausgestellt am Nr. ausstellende Behörde 

    

    

    
 

NWR-ID d. Erlaubnis: E __ __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __  - __ 



Schusswaffen 
 

 

NWR-ID d. Waffe: W __ __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __  - __ 

 

NWR-ID d. Waffe: W __ __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __  - __ 

 
 

 
 

Sonstiges  
 

Art des Gegenstandes, usw. 

 

 

 
 
Zum Verbleib des o. g. Gegenstandes kann ich folgende Erklärung abgeben: 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
________________________________________  
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 

Kate-
gorie 

d. 
Waffe 

Art der Schusswaffe  
(z. B. Pistole, Revolver, 

Repetierbüchse) 

Kaliber / 
Munition 

Hersteller / Modell    Serien-Nr. Eingetragen 
in WBK Nr. 
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