
An das 
Landratsamt Göppingen 
- Untere Jagdbehörde - 
Lorcher Str. 6 
73033 Göppingen 

Antrag auf Erteilung eines Ausländer-Tagesjagdscheines 

für die Zeit vom:   bis:

Gastgeber / Jagdpächter 

Name Vorname 

PLZ, Wohnort Straße, Nr. 

Telefon/Handy/E-Mail-Adresse 

Hiermit bestätige ich, dass 

 die Personenangaben aktuell sind und stimmen,

 die Jagd in Deutschland in dem Jagdbezirk

__________________________________ ausgeübt wird,

 die u. a. Jagdscheininhaber/in mir persönlich als Jäger/in bekannt ist, in sei-
nem/ihrem Heimatland die Jagd ausübt, und

 bei der Jagdausübung in Deutschland von mir geführt wird.

 Ich bestätige die erforderliche Zuverlässigkeit des Jagdgastes i. S. v. § 17 BJagdG
und bürge für ihn.

Ort, Datum Unterschrift Gastgeber: 

Antragsteller: 

Name Vorname Beruf 

Geburtsdatum Geburtsort 

Staatsangehörigkeit Reisepass-Nummer 

PLZ, Wohnort Straße, Nr. 

Hiermit erkläre ich, dass weder eine Strafe oder ein Bußgeld gegen mich verhängt wurde, 
noch ein laufendes Verfahren gegen mich anhängig ist, welches die Versagung eines Jagd-
scheines zur Folge haben könnte (§ 17  Bundesjagdgesetz): 

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller: 

Anlagen siehe Seite 2 sind vollständig beigefügt! 
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Anlagen (bitte vollständig beifügen): 

Antrag bitte rechtzeitig (mind. 3 Wochen) vor Ausstellung einreichen: 

 Nachweis gültiger Jagdschein / Jagdberechtigung im Heimatland (Kopie);

 Nachweis einer möglichst in Deutschland abgeschlossenen ausreichend  ge-

deckten Jagdhaftpflichtversicherung für den Zeitraum der Jagd (Versiche-

rungssummen benennen; mind. 500.000,- € Personenschäden;

o mind. 50.000,- € Sachschäden); gültig für Deutschland.

 Aktueller Auszug (nicht älter als 6 Monate) aus dem Zentralregis-

ter/Strafregister des Heimatlandes; alternativ Vorlage des europäischen Feu-

erwaffenpasses

 ggf. deutsche Übersetzung der betreffenden Dokumente durch einen öffent-

lich bestellten und vereidigten Urkundenübersetzer;

 Reisepass oder Personalausweis (Kopie);

 1 Passbild (bei Neuausstellung des Jagdscheins) bzw. Vorlage des vorhan-

denen Jagdscheins zur Verlängerung.
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