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 _____________________________________________________

4. Original Schussleistungszertifikat der Firma ____________ vom ____________
Aktuelles Schussleistungszertifikat der Firma ____________ vom ____________
5. Zubehör
a. Einstecklauf: Art _____________ Firma _____________ Fabrikat ________
Kaliber________________________ Länge ________________________
b. Wechsel-/Austausch-Lauf/-System: Art___________ Firma ______________
Fabrikat ____________ Kaliber__________ Länge __________ Wbk ja/nein
c. Futteral, Gewehrkoffer, Riemen, Putzstock u.ä. _______________________
d. Patronen (unentgeltlich und ohne Haftung; Hersteller, Kaliber, Geschoss,
Anzahl) _______________________________________________________
e. Sonstiges _____________________________________________________
IV. Kaufpreis
€
1. Der Kaufpreis für Waffe, Zielfernrohr und Zubehör beträgt insgesamt_______DM
(in Worten: ___________________ DM).
Er ist sofort/am ______________ fällig.
€
2. Bis zur endgültigen Zahlung des Kaufpreises bleibt der Verkäufer Eigentümer
von Waffe, Zielfernrohr und Zubehör (Eigentumsvorbehalt).
V. Erprobung der Waffe
1. Der Käufer hat die Waffe, das Zielfernrohr und das Zubehör eingehend besichtigt
______________________________________________________________
2. Der Käufer hatte Gelegenheit, sich von der Funktion, Schussleistung und Führigkeit der Waffe samt Zielfernrohr auf dem Schießstand zu überzeugen und das
Zubehör zu besichtigen ___________________________________________
3. Der Verkäufer überlässt dem Käufer die Waffe, das Zielfernrohr und folgendes
Zubehör _________________________ für ________________________ Tage
damit dieser sie einem Büchsenmacher seines Vertrauens zur Überprüfung und
Begutachtung vorlegen und auf dem Schießstand erproben kann. Der Käufer
hinterlegt dafür zur Sicherheit beim Verkäufer einen Betrag von __________ DM.
€
Bis zu Ablauf der vorgenannten Frist am _______________________________.
kann der Käufer die Waffe, das Zielfernrohr und das Zubehör ohne Angabe von
Gründen dem Verkäufer zurückgeben. Dieser hat ihm den hinterlegten Betrag
Zug um Zug in vollem Umfang herauszugeben. Treten während dieser Frist
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.
Im Falle des Kaufs wird der hinterlegte Geldbetrag auf den Kaufpreis angerechnet _________________________________________________________
4. 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)

