
Vorherige Einwilligung / Previous Approval 
 

nach § 32 Abs. 4 WaffG der Bundesrepublik Deutschland für die Mitnahme von Feuerwaffen / Munition aus Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union in die 
Bundesrepublik Deutschland. Sie gilt für die Mitnahme von max. 6 Waffen pro Teilnehmer nach Kat. B, C, D sowie der entsprechenden Munition. 

according to § 32 art. 4 WaffG of the Federal Republic of Germany for bringing in firearms / ammunition from nations not belonging to the European Union into the Federal 
Republic of Germany. It is valid for the entrainment of max. 6 weapons per participant from category B, C, D as well as the appertaining ammunition. 

 
Anlage: Teilnehmerliste Blatt: ............................. / Attachment: list of participants (page): ............................. 

 
Teilnehmerliste / Beschreibung der Waffen / Munition / List of participants / characterisation of the weapons / ammunition 

 
Name / Name Geb.-Datum und -ort / 

date and place of birth 
Reisepassnummer / Passport No. Ausgestellt am / issued on Ausgestellt von / issued by 

 
 

    

Waffe/Art / weapon type Herstellernummer / serial No.  Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Kategorie / category 
 
 

    

Munition/Art / ammunition type Bezeichnung / Identification Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Anzahl / quantity 
 
 

    

     
Name / Name Geb.-Datum und -ort / 

date and place of birth 
Reisepassnummer / Passport No. Ausgestellt am / issued on Ausgestellt von / issued by 

 
 

    

Waffe/Art / weapon type Herstellernummer / serial No.  Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Kategorie / category 
 
 

    

Munition/Art / ammunition type Bezeichnung / Identification Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Anzahl / quantity 
 
 

    

     
Name / Name Geb.-Datum und -ort / 

date and place of birth 
Reisepassnummer / Passport No. Ausgestellt am / issued on Ausgestellt von / issued by 

 
 

    

Waffe/Art / weapon type Herstellernummer / serial No.  Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Kategorie / category 
 
 

    

Munition/Art / ammunition type Bezeichnung / Identification Hersteller / Manufacturer Kaliber / bore Anzahl / quantity 
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