Vertragsmuster für den Gebrauchtwaffenkauf

I. Angaben zur Person des Verkäufers
1. a. Name ______________________ Vorname __________________________
b. geboren am _________________
in __________________________
c. Wohnort ____________________ Straße __________________________
2. Besitzberechtigung
a. Wbk, ausgestellt vom LRA/von der Stadt _____________ am ____________
b. noch keine Wbk, weil ____________________________________________
c. Sonstige ______________________________________________________
II. Angaben zur Person des Käufers
1. a. Name ______________________ Vorname __________________________
b. geboren am _________________
in __________________________
c. Wohnort ____________________ Straße __________________________
2. Erwerbsberechtigung
a. Gültiger Jagdschein (für Langwaffen), ausgestellt vom LRA/von Stadt ______
am ________________________
Nr. __________________________
b. Wbk, Art/Farbe __________________________ (für Kurz- oder Langwaffen),
ausgestellt vom LRA/von der Stadt _________________________________
am ________________________
Nr. __________________________
c. Sonstige ______________________________________________________
III. Angaben zur Waffe
1. Art der Waffe (z.B. Repetierer, Drilling u.ä.)
a. Hersteller _____________________________________________________
b. Modell _______________________________________________________
c. Herstellungsnummer ____________________________________________
d. Kaliber _______________________________________________________
e. Alter/Baujahr __________________________________________________
f. Beschussstempel: Beschußamt______________
Jahr ___________
g. Sonderanfertigung ______________________________________________
h. Sonstiges _____________________________________________________
2. Zielfernrohr
a. Hersteller _____________________________________________________
b. Herstellungsnummer ____________________________________________
c. Modell _______________________________________________________
d. Vergrößerung __________________________________________________
3. Veränderungen an der Waffe
a. Reparaturen ___________________________________________________
b. Neue Teile ____________________________________________________
c. Zielfernrohr-Montage (Art) ________________________________________
d. Mängel der Waffe _______________________________________________
e. Sonstiges _____________________________________________________

VI. Versendungskauf
1. Der Verkäufer übersendet dem Käufer per Nachnahme die Waffe mit Zielfernrohr
und folgendem Zubehör ___________________ auf dessen Kosten und Gefahr.
Der Käufer darf sie bis zum (Datum) ___________________________________
auf einem Schießstand erproben und sie einem Büchsenmacher seines Vertrauens zur Überprüfung und Begutachtung vorlegen.
2. Treten hierbei Mängel an der Waffe, dem Zielfernrohr oder dem Zubehör ein, so
haftet der Käufer für diese nur, wenn ihn ein Verschulden trifft/so haftet dafür der
Käufer.
3. Kauft der Käufer die Waffe, das Zielfernrohr und das Zubehör nicht, muss er sie
zum ________________________________ (Datum der Übergabe an die Post)
auf seine Kosten und Gefahr an den Verkäufer zurücksenden. Eine Begründung
ist nicht erforderlich. Erfolgt keine oder eine verspätete Rücksendung, so gilt der
Kaufvertrag mit Ablauf des vorgenannten Datums als abgeschlossen.
VII. Erklärungen
1. Der Verkäufer erklärt verbindlich,
a. dass er Alleineigentümer der Waffe, des Zielfernrohrs und des Zubehörs ist;
b. dass ihm keine Mängel der Waffe, des Zielfernrohrs und des Zubehörs
bekannt sind/ dass die Waffe, das Zielfernrohr oder das Zubehör folgende
Mängel aufweist ________________________________________________
c. dass seine obigen Angaben zutreffend sind;
d. dass er Erstbesitzer der Waffe, des Zielfernrohrs und des Zubehörs ist/nicht ist;
e. dass die Waffe/das Zielfernrohr/das Zubehör folgende Eigenschaften besitzt
______________________________________________________________
2. Der Käufer erklärt verbindlich,
a. dass er Waffe, Zielfernrohr und Zubehör nicht besichtigt und erprobt hat;
b. dass seine obigen Angaben zutreffend sind.
VIII. Gewährleistung
1. Der Verkäufer haftet dafür, dass Waffe, Zielfernrohr und Zubehör zum Zeitpunkt der
Übergabe mangelfrei sind/nur die oben angegebenen Mängel enthalten und sie die
bezeichneten zugesicherten Eigenschaften besitzen. Eine weitergehende Haftung
besteht nicht.
2. Der Käufer erwirbt die Waffe und das Zubehör unbesichtigt/wie besichtigt und
erprobt.

_________________________________
(Ort)

(Datum)

_________________________________
(Ort)

(Datum)

_______________________________
(Unterschrift des Verkäufers)

_______________________________
(Unterschrift des Käufers)

