
Vom Antragsteller auszufüllen,
Bemerkungen siehe Rückseite !

Antrag
Auf Ausstellung eines Fischereischeines auf Lebenszeit

I. Persönliche Daten

Name, Vorname: ________________________________________________

geb. am: _________________   in: ________________________

wohnhaft in ________________________________________________
               (PLZ, Ort)        (Straße)           (Kreis)

II.Fischereiliche Nachweise(Entsprechende Unterlagen sind  vorzulegen beizufügen) 

□ Ich habe die Fischereischeinprüfung abgelegt.
□  Ich habe eine Prüfung als Fischwirt oder eine dem Fischwirt 
   gleichgestellte Prüfung abgelegt.
□ Ich bin im Besitz des Fischereischeines Nr. _______ des 
   Bundeslandes _____________________. 
□  Ich habe außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes einen  
   Befähigungsnachweis erworben.

III. Erklärung über Verstöße gegen fischereirechtliche u. a.  
     Vorschriften
Ich erkläre:
1. In den letzten fünf Jahren vor Antragstellung 
   bin ich wegen  einer strafbaren Handlung gegen               □ ja □ nein

fischereirechtliche, tierschutzrechtliche, 
wasserrechtliche, umweltrechtliche, jagdrecht-
liche, waldrechtliche Vorschriften oder wegen
Diebstahls von Fischen oder Fischereigeräten 
Rechtskräftig verurteilt worden. 

2. In den letzten drei Jahren vor Antragstellung 
bin ich wegen eines Verstoßes gegen die unter 
1. aufgeführten Vorschriften mit einer Geldbuße 

   belegt worden.                                             □ ja □ nein 
3. Gegenwärtig ist gegen mich ein Strafverfahren 
   gemäß Nr. 1 anhängig.                                        □ ja □ nein
   Gegenwärtig ist gegen mich ein Ordnungswidrig-
   keitenverfahren gemäß Nr.2 anhängig.                         □ ja □ nein
4. Mir ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene 
   Angaben zu dieser Erklärung zum Entzug des Fischereischeines und/oder 
   zur Strafverfolgung führen können. 

________________________                  _____________________________
Ort, Datum                                          Unterschrift des Antragstellers 

______________________________                      _____________________________________
Name, Vorname d. Erziehungs-                        Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
berichtigten soweit der Antrag-
steller das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.
   



Bemerkungen:
1. Die Seite 1 des Antrages wird vom Antragsteller, auch Kinder, 

ausgefüllt; Seite 2 von der Behörde.
2. Handelt  es  sich  bei  dem  Antragsteller  um  ein 

Kind/Jugendlicher,  das/der  das  16.  Lebensjahr  noch  nicht 
vollendet  hat,  muss  zusätzlich  der  Erziehungsberechtigte, 
unter  Angabe  seines  Vor-  und  Zunamens,  den  Antrag 
unterschreiben.

3. Die  Erteilung  eines  Fischereischeines  ist  auf  Grund  des 
Nachweises  einer  Raubfischqualifikationsmarke  im  DAV-
Mitgliedsbuch  möglich,  nachdem  eine  Überprüfung  durch  das 
Landesamt für Fischerei vorgenommen wurde.

4. Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:
a) Prüfungszertifikat
b) Personaldokument  (bei  Kindern/Jugendlichen  unter  16 

Jahren zeigt der Erziehungsberechtigte den Ausweis vor)
c) ein Passfoto
d) gegebenenfalls  eine  Vollmacht  bei  Abholung  des 

Fischereischeines durch andere Personen

____________________________________________________________________
Behördliche Vermerke:

1. Die Angaben unter Ziffer (umseitig) wurde anhand folgender 
Dokumente geprüft:

□  Personalausweis-Nr. des Antragstellers oder 
   Erziehungsberechtigten:
□  Meldeunterlagen
□  Reisepass-Nr.: 

2. Gebühren in Höhe von 8,00 EURO wurden erhoben.
3. Fischereischein  Nr.  _______________  wurde  ausgestellt  und 

ausgehändigt.

Franzburg, den __________                ___________________________
                                         Unterschrift de Bearbeiters
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