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Antrag auf Zulassung zur 
Jägerprüfung

1. Antragsteller/in
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Hauptwohnsitz
Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

Weiterer Wohnsitz
Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig)

Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr?
nein
ja, die vorherige Anschrift war wie folgt

Straße Hausnummer PLZ  Ort

2. Straf-/Ermittlungsverfahren 
Sind Sie in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden? ja nein

Ist gegen Sie momentan 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, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder Sprengstoffgesetz verhängt? ja nein

3. Prüfungsort 
Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen?

ja
nein, sondern bei folgender Behörde

Name Datum der Verfügung (TT.MM.JJJJ)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Begründung
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4. Ausbildungslehrgang 
Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil?

nein, dieser wurde bereits besucht
ja, bei folgendem Veranstalter

Name des Veranstalters Datum Ausbildungsaufnahme

Straße Hausnummer PLZ  Ort

5. Antragsart 
Stellen Sie zum ersten Mal einen Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung?

ja
nein

Name der Behörde Antragsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Begründung der erneuten Antragstellung

6. Ergänzungen

7. Anlagen
Führungszeugnis
Quittung Antrag Führungszeugnis
Qualifikationsnachweis

Weitere Anlagen

Die Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass ich nur bei einer Behörde den Antrag auf Zulassung zur 
Jägerprüfung stellen darf. Bei falschen oder unvollständigen Angaben besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen zu werden. Ferner kann unter diesen Voraussetzungen ein erteilter Jagdschein eingezogen und die Prüfung für 
ungültig erklärt werden. Das Prüfungszeugnis und der Jagdschein ziehen wir in diesem Fall ein.

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift
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Antrag auf Zulassung zur
Jägerprüfung
1. Antragsteller/in
Hauptwohnsitz
Weiterer Wohnsitz
Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr?
Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr? Bitte ankreuzen
2. Straf-/Ermittlungsverfahren
Sind Sie in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden?
Nummer 2. Straf-/Ermittlungsverfahren. Sind Sie in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden? Bitte ankreuzen
Ist gegen Sie momentan ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren anhängig?
Ist gegen Sie momentan ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren anhängig? Bitte ankreuzen
Wurde gegen Sie in den letzten 2 Jahren eine Geldbuße wegen eines Verstoßes gegen das 
Waffengesetz, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder Sprengstoffgesetz verhängt?
Wurde gegen Sie in den letzten 2 Jahren eine Geldbuße wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder Sprengstoffgesetz verhängt? Bitte ankreuzen
3. Prüfungsort
Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen?
Nummer 3. Prüfungsort. Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen? Bitte ankreuzen
Form-Solutions
4. Ausbildungslehrgang
Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil?
Nummer 4. Ausbildungslehrgang. Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil? Bitte ankreuzen
5. Antragsart
Stellen Sie zum ersten Mal einen Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung?
Nummer 5. Antragsart. Stellen Sie zum ersten Mal einen Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung? Bitte ankreuzen
7. Anlagen
Die Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass ich nur bei einer Behörde den Antrag auf Zulassung zur
Jägerprüfung stellen darf. Bei falschen oder unvollständigen Angaben besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme an der Prüfung
ausgeschlossen zu werden. Ferner kann unter diesen Voraussetzungen ein erteilter Jagdschein eingezogen und die Prüfung für
ungültig erklärt werden. Das Prüfungszeugnis und der Jagdschein ziehen wir in diesem Fall ein.
Mit freundlichen Grüßen
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