ANTRAG auf
Erteilung/ Verlängerung/ Ersatzausfertigung eines
Jagdscheines

Jugendjagdscheines

Falknerjagdscheines

Ausländerjagdscheines

gültig für
1 Jagdjahr

2 Jagdjahre

3 Jagdjahre

14-Tage (Tagesjagdschein) für die Zeit vom ____________________ bis ____________________
Persönliche Angaben:
Vor-, Familien-/ ggfs. Geburtsname
Adresse
Geburtsdatum / -ort / -land
Staatsangehörigkeit
Beruf
Telefonnummer
E-Mail

Nur ausfüllen bei Ersatzausfertigung:
Mein Jagdschein wurde am _______________________ in _____________________ gestohlen.
Meinen Jagdschein habe ich am ____________________ in ________________________ verloren.
Mein Jagdschein ist unleserlich/ zerstört aufgrund ________________________________.
Erklärung über die jagdrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung:
Ich bin nicht vorbestraft.
In den letzten 5 Jahren war oder ist gegen mich kein Ermittlungsverfahren bei einer
Staatsanwaltschaft anhängig.
Es ist mir nicht bekannt, dass bei der zuständigen Verfassungsschutzbehörde Tatsachen
vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit gem. § 5 Abs. 2 und 3 WaffG begründen.
Der Jagdschein wurde mir bisher nicht entzogen oder versagt.
Bei mir liegen keine körperlichen oder geistigen Mängel vor, die mich hindern, eine
Jagdwaffe sicher zu führen.
Ich bin voll geschäftsfähig.
Bitte auch die Rückseite beachten!

Erklärung über die Gesamtjagdfläche
Nur für Ausländer: Ich füge dem Antrag eine Jagdeinladung für folgenden Jagdbezirk bei.
Ich bin in keinem Jagdbezirk als Eigentümer, Pächter oder aufgrund einer entgeltlichen
Jagderlaubnis zur Jagd befugt.
Ich bin in folgenden Jagdbezirken zur Jagd befugt:

Rechtsgrund
(Eigentum, Alleinpacht,
Mitpacht, Unterpacht,
entgeltliche Jagderlaubnis)

Größe in ha
Name und Ort
der Jagdfläche
Gesamt

mein
Anteil

Die Gesamtfläche hat sich gegenüber der im Jagdschein eingetragenen Fläche:

Jagdbefugnis
Beginn

Ende

geändert
nicht geändert

Beigefügt sind:
Jagdschein
Bestätigung einer ausreichenden Jaghaftpflichtversicherung für die Dauer der
Jagdscheinbeantragung
Personalausweis (in Kopie)
Lichtbild (bei erstmaliger Erteilung und/ oder sofern im Jagdschein keine Felder zur
Verlängerung frei sind)
Jägerprüfungszeugnis (nur bei erstmaliger Beantragung, bzw. Umzug in den Rhein-Erft-Kreis)
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
habe. Es ist mir bekannt, dass mir im Falle unrichtiger oder unvollständiger Angaben ein mir
daraufhin erteilter Jagdschein für ungültig erklärt und eingezogen werden kann.
Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben:
Ausführungen zur Umsetzung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung, der Verarbeitung Ihrer
Daten und Ihren diesbezüglichen Rechten entnehmen Sie bitte dem Internetauftritt des Rhein-ErftKreises unter www.rhein-erft-kreis.de/datenschutz.
Der Weitergabe meiner Daten an die zuständige Waffenbehörde stimme ich mit meiner Unterschrift zu.

______________________
Ort, Datum

___________________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen: zusätzlich die Unterschrift der
gesetzlichen Vertreter)

