
 

 

Hinweis 

Besti��te �esser d�rfe icht �bera�� gef�hrt werde� desha�b beachte Sie bitte 

f��gede I�f�r�ati�� �ber das F�hre� v�� �esser� �42a�  

�ur Eid���ug v� Gewa�ttate �it �esser isbes�dere i de Gr�"st�dte ist das F�hre (�it 
sich trage) v� Hieb' ud St�"waffe s�wie besti��ter �esser ab de� 01.04.2008 �aut � 42 a 
WaffG verb�te. 
�it besti��ter �esser sid hier �esser �it feststehede -�ige �it eier .�ge �ber 12 
�eti�eter s�wie s��t�iche Eihad�esser ' uabh�gig v� dere -�ige��ge ' ge�eit. 

 

Das Verb�t des F�hre�s gi�t �icht� s�fer� ei� berechtigtes I�teresse v�r�iegt� 
 
Ei berechtigtes Iteresse �iegt isbes�dere i��er da v�r� we das F�hre der Gegest�de i� 
�usa��ehag �it der Berufsaus�bug erf��gt� der Brauchtu�spf�ege� de� Sp�rt �der eie� 
a��ge�ei aer1ate �wec1 diet.  
Es geht hier u� de s�geate s�2ia�ad�quate Gebrauch v� �esser� sei es u aus 

beruf�iche Gr�de �der auch i� der Frei�eit� wie dies 2u� Beispie� bei Waderer� Pfadfider� 
Ca�per� Ag�er ud 7�ger der Fa�� ist. Se�bst der �r�a�e Eisat2 ud das da�it verbudee 

F�hre bei eie� Pic1ic1 ist weiterhi� er�aubt. 
 
De� Geset2geber geht es ei2ig ud a��ei daru�� gege�ber Risi1�2ie�gruppe gegebeefa��s eie 
Hadhabe 2u� Eischreite 2u habe� w�bei es se�bst hier bei :rdugswidrig1eit b�eibe ud auf 
1eie Fa�� ei Strafbestad gegebe sei wird. 

 

Wichtige wafferecht�iche If�r�ati�e� Arti1e� frei ab 18 7ahre ' Dieser Arti1e� 1a ur versedet 

werde� we Sie us eie A�ters�achweis 2usede� s�fer us dieser �ch icht v�r�iegt.  

 

"A�ters�achweis" 
A��e Arti e�� die Sie bei u�s beste��e�  "��e�� si�d frei ver #uf�ich�  
 

Wies� wird bei diese� Arti e�� Ihr A�ters�achweis be�"tigt% 
Die Arti1e� d�rfe geset2�ich erst a Pers�e �ber 18 7ahre abgegebe werde.  
U� die geset2�iche Besti��uge 2u erf���e ud Ihr A�ter 2weife�sfrei festste��e 2u 1<e� 
be<tige wir ei�a�ig� bei der Erstbeste��ug� eie A�tersachweis i F�r� eier -�pie Ihres 
Pers�a�ausweises (v� der V�rder' ud R�c1seite). Ihr A�tersachweis wird ur 2ur ei�a�ige 
Best�tigug ud 2ur Festste��ug Ihres Geburtsdatu�s� b2w. Ihres A�ters be<tigt. Ihr Ausweis wird 
icht registriert. S��t�iche -udedate uter�iege de� Dateschut2 ud werde icht 
weitergegebe. 
 

Wie  "��e� Sie u�s die &�pie Ihres Pers��a�ausweises �use�de�% 
 

)use�du�g per E+�ai� a� if�@deraut��ade.de 

)use�du�g per Fax 09732B7888755 

)use�du�g per P�st a u.g. Aschrift 
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