
Antrag auf Erteilung/Verlängerung eines 
 

     � Ausländer -  � Jugend - � Falkner - � Tages - � Jahres-Jagdscheines 
                                                                             ( Zutreffendes bitte ankreuzen ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller -Tel. Nr.: ______________________Geburtsname der Mutter__________________ 

 

Familienname  ______________________________Geburtsname__________________________ 
 

Vornamen_______________________________________________________________________ 
( Rufname unterstreichen ) 

Geburtstag und -ort :   am___________________in_____________________________________ 
                                                                                                              ( Gemeinde, Kreis, Land ) 

Beruf ( z. Zt. ausgeübt ) ___________________________________________________________________________ 

 

Wohnort und Wohnung___________________________________________________________ 
(genaue Anschrift ) 

Staatsangehörigkeit_______________________________________________________________ 

 

Personalausweis-/Reisepass-Nr.:____________________________________________________ 

 

Tag der Ausstellung___________________Ausstellende Behörde_________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
                 Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten ( nur für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ) 

 

Der Jagdschein wird beantragt für den Zeitraum 
vom______________________________________bis____________________________________________________ 

 

Ich war bisher nicht im Besitz eines Jagdscheines.  � 
 
Mein  letzter Jahres-Tages-Jagdschein war durch ________________________________________________________ 
                                                                                                                  ( Ausstellungsbehörde ) 
unter der Nr._________________für die Zeit vom________________________bis______________________erteilt. 

 

Nachweis über die Jagd-Haftplichtversicherung: 

 

Versich'gsträger_______________________PoliceNr.:________________________Zeitraum____________________ 

 

Beigefügt sind 2 Lichtbilder für Neuausstellung    � 
 

Ich bin auf folgenden Flächen jagdausübungsberechtigt  ( § 11 Abs. 3 BJagdG ) : 

 

          Rechtsgrund                                       Lage d. Fläche                               anteilig               Gültigkeitszeitraum 

  (z.B. Eigenjagd, Pachtung                 (z.B. Jagdbezirk, Gemeinde,               zustehende            Beginn              Ende 

  entgeltliche Jagderlaubnis)                     Kreis, Jagdbehörde)                       Fläche in ha           Monat/Jahr  Monat/Jahr 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Ich versichere, dass die im § 17 des Bundesjagdgesetzes aufgeführten Versagungsgründe auf mich nicht 

zutreffen. Gegen mich ist kein / ein Strafverfahren eingeleitet wegen______________________________________ 
 

 

 

 

                  __________________________                                 ________________________________________ 

                                Ort, Datum                                                                        Unterschrift d. Antragsstellers 



Verfügung: 

 
1. BZR liegt vor: �  Darin sind - keine - folgende Strafen verzeichnet: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Versagungsgründe nach § 17 BJG liegen - nicht - vor. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Der beantragte _________________________ -Jagdschein ist zu - versagen - erteilen 

 

(gültig vom_______________________________bis____________________________________) 

 

4.   Gebühr: _______________ € 

 

Jagdabgabe: _______________ € 

 

KV:  _______________ 

 

 

5. Mitteilung an Antragsteller.           Erl. am ______________durch_________________________ 
                                                                                                                                                                         Unterschrift  ( Behördlicher Stempel ) 

 

6. ______________________________________________________________________________ 
 

7.______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Der beantragte Jagdschein ist mir heute gegen Zahlung der Gebühr ausgehändigt worden. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________                                            ___________________________________ 

               (Ort, Datum )                                                                                           ( Unterschrift ) 
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