
VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN HISTORISCHE WAFFEN 

Auch historische Waffen (Schusswaffen mit Luntenschloss-, Radschloss- und Steinschlosszündung, sonstige Schusswaffen, 
soferne sie vor 1871 erzeugt worden sind (historische Waffen), unterliegen grundsätzlich dem österreichischen 
Waffengesetz. EU-Käufer haben deshalb die vorherige Einwilligung des Wohnsitzstaates nachzuweisen, aufgrund derer 
ein Erlaubnisschein gemäß § 37 Abs. 1 des österreichischen Waffengesetzes vor Erteilung der Export beantragt werden 
muss (es fallen dafür behördliche Kosten von ca. € 62 an). Bei Versand in einen Drittstaat ist eine Ausfuhrgenehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaftliche Angelegenheiten einzuholen. 

EU-Händler benötigen eine vom Heimatland und von der Österreichischen Behörde ausgestellte Transportanzeige gemäß 
§ 37 Abs.2, wenn sie die Waffen selbst übernehmen. Im Fall des Versandes sind die im ersten Absatz erwähnten Dokumente 
erforderlich (Einwilligung des Sitzstaates und Österreichischer Erlaubnisschein, § 37 Abs. 1) 
Für die Einholung der Exportbewilligungen ins Ausland wird eine Bearbeitungsgebühr von € 50 zur Deckung des 
Administrationsaufwandes verrechnet (pro Bewilligung gerechnet).

CONDITIONS FOR THE AUCTION SALE OF HISTORICAL WEAPONS

Also Historical Weapons (firearms with fuse lock-, wheel lock - or flint lock, among other firearms, produced before 
1871 termed as Historical Weapons (historische Waffen), are subjected to the terms and conditions described within the 
Austrian Firearms Law (österreichischen Waffengesetz). EU-buyers must present official proof of residency in advance in 
order to apply for the permit to own a firearm (Erlaubnisschein), required in compliance with § 37 section 1 of the Austrial 
Firearms Law (österreichischen Waffengesetzes). This must be presented in order to release export documentation (license 
fee by the Austrian authorities is approx. € 62.00). The Exporting of firearms outside of the EU requires an export permit 
from the buyer issued through the Federal Ministry of Economic Affairs (Ausfuhrgenehmigung des Bundesministeriums 
für Wirtschaftliche Angelegenheiten). 

EU-Dealers must present transport documentation (Transportanzeige) from their country in addition to the one issued 
by the Austrian Government under § 37 section 2, before the weapon can be picked up by the buyer. In the case of 
shipping a firearm, the documents stated under section 1 must be presented (Official Proof of Residency and the Austrian 
Firearm Owners Permit,  § 37 section 1 (Einwilligung des Sitzstaates and Österreichischer Erlaubnisschein, § 37 Abs. 1)) 
Dorotheum charges an administrative fee of € 50.- for obtaining an export license (per license).
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