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Gesuch um Erteilung einer kantonalen Ausnahmebewilligung "klein"

Angaben zur Person

Name: ______________________________________ Geburtsname: _____________________________

Vorname(n): _________________________________ Geburtsdatum: ____________________________

Heimatort(e) / Staatsangehörigkeit: ___________________________________________ Kanton: ______

Bei ausländischen Staatsangehörigen:

Ausländerausweis B  (1) C  andere: ____________________________________
(1) Bitte amtliche Bestätigung Ihres Wohnsitzes beilegen

Adresse: ______________________________________________________________________________

PLZ: _______ Wohnort: ____________________________________________________ Kanton: ______

Telefonnummer Privat: _________________ Mobil: ___________________ Geschäft: ________________

E-Mail-Adresse: _________________________________________ AHV-Nr: _______________________

Adresse(n) während der letzten 2 Jahre: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Hängige Strafverfahren
Ist zurzeit ein Strafverfahren gegen Sie hängig? Ja  Nein 

Wenn ja, welche Gründe?: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Erwerbsgrund: Waffensammler/in  Sportschütze/Sportschützin 

Bezeichnung der Waffenart und -kategorie
Bitte entsprechende Waffenart/Kategorie ankreuzen (pro Waffenart können auch mehrere Bezeichnungen 
zutreffen):

 Zu einer halbautomatischen Feuerwaffe umgebaute Schweizer Ordonnanz-Seriefeuerwaffe (Stgw 57,
Stgw 90) oder ein wesentlicher Bestandteil davon (Art. 5 Abs. 1 Bst. b WG).
Für den Erwerb der eigenen Ordonnanzwaffe, welche direkt von der Armee übernommen wird, genügt ein
Waffenerwerbsschein, dessen Gesuch bei der Wohngemeinde eingereicht werden muss.

 Eine andere zu einer halbautomatischen Feuerwaffe umgebaute Seriefeuerwaffe oder ein wesentli-
cher Bestandteil davon (Art. 5 Abs. 1 Bst. b WG);

Eine der folgenden halbautomatischen Zentralfeuerwaffen (Art. 5 Abs. 1 Bst. c WG):

 1. Eine Faustfeuerwaffe, die mit einer Ladevorrichtung mit hoher Kapazität (mehr als 20 Schuss) aus-
gerüstet ist1.

 2. Eine Handfeuerwaffe, die mit einer Ladevorrichtung mit hoher Kapazität (mehr als 10 Schuss) aus-
gerüstet ist1.

1 Als ausgerüstet gilt: Gemeinsames Aufbewahren oder Transport von Waffe und Ladevorrichtung sowie Einsetzen der Lade-
vorrichtung.

 Eine halbautomatische Handfeuerwaffe, die mit Hilfe eines Klapp- oder Teleskopschafts oder ohne
Hilfsmittel auf eine Länge unter 60 cm gekürzt werden kann, ohne dass dies einen Funktionsverlust
zur Folge hat (Art. 5 Abs. 1 Bst. d WG); (Erwerb nur für Waffensammler/innen möglich).
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Detailangaben soweit bereits bekannt
Hersteller / Marke: ______________________________________________________________________

Modellbezeichnung: _____________________________________________________________________

Kaliber: ____________________________ Waffennummer/n: __________________________________

Bemerkungen: _________________________________________________________________________

Hersteller / Marke: ______________________________________________________________________

Modellbezeichnung: _____________________________________________________________________

Kaliber: ____________________________ Waffennummer/n: __________________________________

Bemerkungen: _________________________________________________________________________

Hersteller / Marke: ______________________________________________________________________

Modellbezeichnung: _____________________________________________________________________

Kaliber: ____________________________ Waffennummer/n: __________________________________

Bemerkungen: _________________________________________________________________________

Dem vorliegenden Gesuch ist beizulegen:
 Kopie eines gültigen Passes, einer gültigen Identitätskarte oder eines gültigen Ausländerausweises 

(z.B. Niederlassungsbewilligung C oder Aufenthaltsbewilligung B etc.);
 gegebenenfalls amtliche Bestätigung Wohnsitz-/Heimatstaat nach Artikel 9c WV;

Als Waffensammler/in ist zusätzlich beizulegen:
 Nachweis über angemessene Vorkehrungen zur sicheren Aufbewahrung (Formular Sicherheitskon-

zept);
 aktuelles Verzeichnis der eigenen Waffen nach Artikel 28e Absatz 2 WG.

Ich bestätige, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und dass ich
 nicht unter umfassender Beistandschaft stehe oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten 

werde;
 unter keiner Krankheit leide, welche für den Umgang mit Waffen ein erhöhtes Risiko darstellen könnte;

und auch keine Medikamenten-, Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit etc. aufweise.

Ich erlaube der zuständigen Behörde, die Informationen nachzuprüfen, insbesondere bei der Polizei, den 
Straf-, Kindes- und Erwachsenenschutz-, Fürsorge- und Verwaltungsbehörden sowie den Betreibungs- und 
Gemeinde- / Stadtammannämtern.

Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: _________________________________

Einsenden an: Kantonspolizei Zürich
SPSA-WS
Güterstrasse 33
Postfach
8010 Zürich
Telefon: +41 58 648 35 40
E-Mail: waffen-sprengstoffe@kapo.zh.ch
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