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Antrag 
auf 

Ausstellung 
Verlängerung eines 

Tagesjagdscheines 
Jahresjagdscheines 
3-Jahresjagdscheines 
Jugendjagdscheines 
Ausländerjagdscheines 
Falknerjagdscheines 

1. Antragsteller/in 

2. Gültigkeitsdauer 
Ich beantrage die Datum (TT.MM.JJJJ) 

bis 
Datum (TT.MM.JJJJ) 

Neuausstellung eines Jagdscheines für den Tag/ab 
Datum (TT.MM.JJJJ) Datum (TT.MM.JJJJ) 

Verlängerung eines bestehenden Jagdscheines ab bis 
Nummer des Jagdscheines Ausstellungsdatum Ausstellungsbehörde 

3. Berechtigung zur Jagdausübung 
Es besteht eine Berechtigung zur Jagdausübung aufgrund 

Eigenjagdbesitz Mitpacht Alleinpacht Unterpacht Jagderlaubnis gegen Entgelt 

4. Straf-/Ermittlungsverfahren 
Sind Sie in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden? ja nein 
Ist gegen Sie mometan ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren anhängig? ja nein 
Wurde gegen Sie in den letzten 2 Jahren eine Geldbuße wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, ja nein 
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder Sprengstoffgesetz verhängt? 

Die Angaben sind vollständig und richtig 
Ort, Datum Unterschrift Anlagen Lichtbild (bei Neuausstellung) 

Versicherungsbestätigung über Jagdhaftpflicht 

Jagdschein 
Jägerprüfungszeugnis (bei Neuausstellung) 

Seite 1 von 1 

Familienname Vorname Beruf 

Geburtsdatum(TT.MM.JJJJ) Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Hauptwohnsitz: Straße, Hausnummer PLZ Ort Ggf. Zuzugsdatum 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

Lage der Flächen (Jagdbereich, Gemeinde, Kreis) Fläche in 
ha 

Anrechnungszeitraum 
Beginn Ende 

Monat Jahr Monat Jahr 
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