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STADT HALLE (SAALE) EINGANGSVERMERK 

Antrag auf Erteilung / Verlängerung eines Jagdscheines         

 

Angaben zum/zur Antragsteller/in (Vertretungsberechtigten) 

 

 

 

 

 

Dienststelle:   
06122 Halle (Saale),  Am Stadion 5 

Name                 Vorname(n) 

Geburtsdatum                Geburtsort 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.) 

Staatsangehörigkeit                Beruf (freiwillige Angabe) 

A. Hiermit beantrage ich 

B. Angaben zur Jagdausübungsberechtigung (bitte immer ausfüllen) 

 die Erteilung      die Verlängerung 

 eines Inländer-Jahresjagdscheines für   1 Jahr   2 Jahre   3 Jahre 

 eines Inländer-Tagesjagdscheines vom   bis zum 

 eines Jahresjagdscheines für Jugendliche 

 eines Falknerjagdscheines für    1 Jahr   2 Jahre   3 Jahre 

 eines Ausländer-Jahresjagdscheines für   1 Jahr   2 Jahre   3 Jahre 

 eines Ausländer-Tagesjagdscheines vom   bis zum     

 Ich bin Eigentümer oder Nutznießer des Eigenjagdbezirkes 

          =   ha 

 Ich bin Jagdpächter des Jagdbezirkes 

          =   ha 

 Ich bin Unterpächter des Jagdbezirkes 

          =   ha 

 Ich bin Mitpächter des Jagdbezirkes 

         anteilig  =   ha 

 Ich bin Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis im Jagdbezirk 

         anteilig   =   ha  

 Ich bin nicht Jagdpächter, nicht Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis und nicht Inhaber eines Eigenjagdbezirks.

    

Fachbereich  Sicherheit 
Abteilung Allgemeine 

Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe 

Team Allg. Ordnungsangelegenheiten 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Datum,	  Ort	  /	  UnterschriG	  	  
(Antragsteller/in	  oder	  der	  Erziehungsberech6gten	  oder	  des	  Betreuers)	  

C. Anlagen 

Dem Antrag sind als Anlagen beigefügt:         

  Jagdschein 

  Jägerprüfungszeugnis (nur bei erstmaliger Erteilung des Jagdscheines) 

  Passbild (nicht älter als ein Jahr) – nur bei Neuantrag 

  Kopie des Personalausweises 

  Nachweis über bestehende Jagdhaftpflichtversicherung mindestens 500.000 EUR für Personenschäden

  und 50.000 EUR für Sachschäden (entsprechend der beantragten Gültigkeitsdauer des Jagdscheines)
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Erklärung zum Antrag auf Ausstellung eines Jagdscheines 
(Nicht erforderlich, wenn ein Führungszeugnis, welches nicht älter als zwei Jahre ist, bei der Jagdbehörde vorliegt) 

      Ausländerjagdschein (Erklärung zum Antrag auf Ausstellung eines Ausländerjagdscheines über  
                                          die Zuverlässigkeit und Eignung nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 Bundesjagdgesetz)    

Ich erkläre, dass 

1.  ich in den letzten fünf Jahren vor Abgabe dieser Erklärung nicht wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden 

bin 

2.  gegen mich kein rechtskräftiges Waffenverbot besteht 

3.  mir weder in Deutschland noch im Ausland eine Jagderlaubnis versagt oder entzogen wurde 

4.  ich nicht von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln abhängig bin 

5.  keine gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen Gründe vorliegen, die den vorsichtigen und sachgemäßen 

Umgang mit Waffen und Munition ausschließen. 

      Inländerjagdschein (Erklärung zum Antrag auf Ausstellung oder Verlängerung eines Jagdscheines) 

1.  Mein Jagdschein wurde mir nicht entzogen, eine Sperrfrist (§§ 18,71 Abs. 2 BJagdG) besteht nicht. 

2.  Ich bin in den letzten fünf Jahren vor Abgabe der Erklärung nicht wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt 

worden. 

3.  Gegen mich ist kein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren anhängig. 

4.  Gegen mich ist in den letzten zwei Jahren vor Abgabe dieser Erklärung keine Geldbuße von mehr als 500 € wegen 

Verstoßes gegen eines der folgenden Gesetze verhängt worden: Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Gesetz über die 

Kontrolle von Kriegswaffen, Jagdgesetze Tierschutzgesetz, Naturschutzgesetze. 

5.  Ich bin voll geschäftsfähig und stehe nicht unter vorläufiger Vormundschaft. 

6.  Gegen mich sind keine Verfügungen einer Strafverfolgungsbehörde oder einer Verwaltungsbehörde und keine 

gerichtlichen Entscheidungen ergangen, aus der sich ergeben könnte, dass ich geschäftsunfähig, in der 

Geschäftsfähigkeit beschränkt, trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach bin. 

Die Gründe einer Streichung sind hier einzutragen: 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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