
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Waffengesetz (WG) 

Art. 8 Waffenerwerbsscheinspflicht 
1 Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil erwerben will, benötigt einen 

Waffenerwerbsschein. 

1bis  Die Person, die den Waffenerwerbsschein für eine Feuerwaffe nicht zu Sport-, 
Jagd- oder Sammelzwecken beantragt, muss den Erwerbsgrund angeben. 

2 Keinen Waffenerwerbsschein erhalten Personen, die: 
a. das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben; 
b. entmündigt sind; 
c. zur Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder Dritte mit der Waffe 
gefährden; 
d. wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder gemeingefährliche Gesinnung 
bekundet, oder wegen wiederholt begangener Verbrechen oder Vergehen im 
Strafregister eingetragen sind, solange der Eintrag nicht gelöscht ist. 

2bis Personen, die Feuerwaffen oder wesentliche Waffenbestandteile durch Erbgang 
erwerben, müssen innerhalb von sechs Monaten einen Waffenerwerbsschein 
beantragen, sofern die Gegenstände nicht innerhalb dieser Frist einer 
berechtigten Person übertragen werden. 

Art. 9a Amtliche Bestätigung 
1 Personen mit Wohnsitz im Ausland müssen der zuständigen kantonalen Behörde eine 

amtliche Bestätigung ihres Wohnsitzstaates vorlegen, wonach sie zum Erwerb der Waffe 
oder des wesentlichen Waffenbestandteils berechtigt sind. 

1bis Ausländische Staatsangehörige, die keine Niederlassungsbewilligung jedoch Wohnsitz in 
der Schweiz haben, müssen der zuständigen kantonalen Behörde eine amtliche Bestätigung 
ihres Heimatstaates vorlegen, wonach sie dort zum Erwerb der Waffe oder des wesen-
tlichen Waffenbestandteils berechtigt sind. 

2 Bestehen Zweifel an der Echtheit der Bestätigung oder kann eine solche nicht 
beigebracht werden, so leitet der Kanton die Unterlagen an die Zentralstelle weiter. Diese 
überprüft die Bestätigung oder kann gegebenenfalls eine solche erteilen. 

Waffenverordnung (WV) 

Art. 15 Gesuch um Erteilung eines Waffenerwerbsscheins (Art. 8WG) 
1 Wer einen Erwerbsschein für Waffen oder wesentliche Waffenbestandteile erhalten will, 

muss das dafür vorgesehene Formular ausfüllen. Jede Waffe oder jeder wesentliche 
Waffenbestandteil ist mit Angabe der Waffenart zu bezeichnen. 

2 Das Formular ist mit den folgenden Beilagen bei der zuständigen kantonalen Behörde 
einzureichen: 
a. Auszug aus dem schweizerischen Strafregister, der höchstens drei Monate 

vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde; 
b. Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte; 
 c.amtliche Bestätigung nach Artikel 9a WG. 

3 Die zuständige kantonale Behörde prüft, ob die Voraussetzungen für den Waffenerwerb 
erfüllt sind. 

Art. 16 Ausnahmsweiser Erwerb von mehreren Waffen oder 
wesentlichen Waffenbestandteilen mit Waffenerwerbsschein (Art. 9b 
Abs. 2 WG) 
1 Die zuständige kantonale Behörde kann einen einzigen Waffenerwerbsschein ausstellen 

für den Erwerb von bis zu drei Waffen oder wesentlichen Waffenbestandteilen, sofern 
diese gleichzeitig und beim gleichen Veräusserer erworben werden. 
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2 Die erwerbende Person muss den Empfang jeder Waffe oder jedes wesentlichen 
Waffenbestandteils auf dem Waffenerwerbsschein mit ihrer Unterschrift bestätigen. 
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