
Ersterteilung

      

Versicherung Versicherungsnummer

Unterschrift des AntragstellersOrt, Datum

Für Ausländer
Folgender Jagdberechtigungsnachweis ist beigefügt

Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass ich nicht unter Vormundschaft stehe, nicht vorbestraft bin und dass ich im Besitz der vollen bürgerlichen 
Ehrenrechte bin. Gegen mich läuft zur Zeit kein Straf- oder Bußgeldverfahren. Es liegt auch kein Tatbestand vor, der das Einleiten eines solchen 
Verfahrens begründet. Im abgelaufenen Jagdjahr ist gegen mich keine straf- oder bußgeldrechtliche Entscheidung ergangen, aus der sich ergeben 
könnte, dass Versagungsgründe zum Erteilen des beantragten Jagdscheines vorliegen.

Beigefügt sind:                                                                                                                                                                                            
1. Zeugnis über die gem. § 15 (5) des Bundesjagdgesetzes bestandene Jägerprüfung                                                                              
2. Nachweis einer abgeschlossenen Jagdhaftpflichtversicherung (mindestens 500.000 Euro für Personen- und 50.000 Euro                   
für Sachschäden                                                                                                                                                                                            
3. zwei Paßbild (3,5 x 4,5 cm)

Ein Jagdschein war bisher nicht erteiltDer Jagdschein wird beantragt für die Zeit

bisvon

Falls Antragsteller/in minderjährig ist

Familenname und Vorname der Mutter

Familienname/Vorname des Vaters

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten

Postleitzahl Ort Telefon

z.Zt.: ausgeübter Beruf

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Familienname/Vorname, falls erforderlich auch Ehe-/Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort

Jahresjagdschein für     
1; 2 oder 3 Jahre

Falknerjagdschein

Jahresjagdschein für 
Jugendliche

Ausländerjahresjagdschein

Antrag auf Ersterteilung eines Jagdscheines

Behörde / EingangTagesjagdschein für Inländer

Antragssteller/in Personendaten
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