Kreis Viersen
- untere Jagdbehörde Rathausmarkt 3

Bitte vollständig ausfüllen
und zutreffendes ankreuzen

41747 Viersen

Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung
Ich beantrage hiermit die Zulassung zur Prüfung zwecks Erlangung meines ersten
Jagdscheines:
(Angaben bitte in Druckschrift):
Name, Vornamen (Rufnamen unterstreichen)
Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

deutsch
Geburtsort

Kreis

Beruf

Anschrift (Meldeanschrift)

gewöhnlicher Aufenthalt (wenn nicht identisch mit der Meldeanschrift bitte auf der Rückseite erläutern)

Tagsüber telefonisch erreichbar
dienstlich:

privat:

Ich habe noch an keiner Jägerprüfung teilgenommen.
Ich habe an der vom Prüfungsausschuß des Kreises / der Stadt
Land
am
abgehaltenen Jägerprüfung teilgenommen.
Bei einer andere Stelle habe ich keinen Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung gestellt.
Ich erkläre, dass Versagungsgründe i. S. § 17 BJG (s. Rückseite) nicht vorliegen. Ein Ermittlungs- oder
Strafverfahren ist zur Zeit gegen mich nicht eingeleitet.
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und dass
die beigefügten Unterlagen der Wahrheit entsprechen. Es ist mir bekannt, dass ich im falle unrichtiger oder
unvollständiger Angaben oder im Falle der Vorlage unzutreffender Unterlagen oder nicht rechtzeitiger
Entrichtung der Gebühren von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden kann und dass die von mir
abgelegte Prüfung und ein mir daraufhin erteilter Jagdschein für nichtig erklärt sowie das Prüfungszeugnis und
Jagdschein entzogen werden können.
Anlage: Polizeiliches Führungszeugnis neueren Datums

Ort, Datum

Ergänzung bei minderjährigen Antragstellern:
Ich bin mit dem vorstehenden Antrag einverstanden.

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Unterschrift

Der gewöhnliche Aufenthalt im deutschen Recht
Im deutschen Recht wird der gewöhnliche Aufenthalt im Gesetz nicht definiert, aber in zahlreichen Vorschriften
vorausgesetzt, so z. B. in Art. 5 II, III EGBGB, §§ 20, 606 ZPO, § 65 FGG oder § 3 I VwVfG. Er wird durch ein
tatsächliches längeres und nicht nur vorübergehendes Verweilen begründet und zwar dort, wo der Schwerpunkt
der sozialen Kontakte, der sog. Daseinsmittelpunkt zu suchen ist, insbesondere in familiärer und beruflicher
Hinsicht. Entscheidende Kriterien nach dem BGH hierfür sind die Dauer und Beständigkeit des Aufenthaltes,
was objektiv anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu ermitteln ist. Eine bestimmte Frist für das Kriterium der
Dauer gibt es nicht. Als Faustregel wird aber von sechs Monaten ausgegangen. Vor allem bei Minderjährigen
genügt nach der Rechtsprechung schon ein Aufenthalt von sechs Monaten in einem anderen Staat, um eine
Eingliederung in die neue soziale Umwelt im Sinne des Begriffes des Daseinsmittelpunktes anzunehmen. Der
Aufenthaltswille des Betroffenen oder - im Fall von Minderjährigen - sogar ein entgegenstehender Wille der
Sorgeberechtigten ist grundsätzlich unbeachtlich für die Begründung des gewöhnlichen Aufenthaltes. Er wird
aber in bestimmten Fällen ergänzend zur Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthaltes herangezogen:
 Wenn der Betroffene bei einer sehr kurzen Aufenthaltsdauer den Willen hat, seinen gewöhnlichen
Aufenthalt, d. h. eine Eingliederung in die sozialen Verhältnisse vor Ort zu begründen, wird dieser
Wille berücksichtigt und führt zur Neubegründung des gewöhnlichen Aufenthaltes. Hier verhilft das
subjektive Kriterium des Aufenthaltswillens dazu, das an sich objektive Kriterium der Dauer zu
kompensieren und den Wechsel des Daseinsmittelpunktes dennoch zu bejahen. Die Ermittlung des
Aufenthaltswillens wird aber vorrangig an tatsächlichen Gegebenheiten vorzunehmen sein, um
willkürliche Festlegungen des Betroffenen und damit die Möglichkeit eines vorschnellen Wechsel des
gewöhnlichen Aufenthaltes auszuschließen. Insbesondere können die tatsächlichen Umstände vor Ort
beachtlich werden, wenn sie dem Aufenthaltswillen entgegenstehen, hier vor allem wenn der
beabsichtigte längerfristige Aufenthalt nach fremdenrechtlichen Bestimmungen ersichtlich unzulässig
ist (z.B. bei offensichtlich unbegründetem Asylantrag). Die spätere Neubegründung des gewöhnlichen
Aufenthaltes durch Wechsel des Daseinsmittelpunktes anhand der objektiven Kriterien von Dauer und
Beständigkeit (z.B. durch entsprechenden Zeitablauf bei jahrelangem Aufenthalt von Asylbewerbern im
Inland) wird davon aber nicht berührt.
 Auch bei zeitweiliger Abwesenheit wird kein Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes vollzogen, sofern
ein Rückkehrwille des Betroffenen besteht. Auch hier wird dieser Rückkehrwille aber wiederum unter
Einbeziehung äußerer Umstände objektivierbar ermittelt.

Hiermit bestätige ich, dass ich für die Dauer der Vorbereitung auf die Jägerprüfung meinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Kreisgebiet Viersen, an meinem Nebenwohnsitz auf der
in
habe.

Unterschrift

Bundesjagdgesetz
§ 17 Versagung des Jagdscheines
(1)

Der Jagdschein ist zu versagen
1.
2.
3.
4.

Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;
Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie die erforderliche
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen;
Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer
Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);
Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend Euro für
Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden) nachweisen; die Versicherung
kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder mit
Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetzes genommen werden;
die Länder können den Abschluß einer Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang
zulassen.

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des
Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden.
(2)

Der Jagdschein kann versagt werden
1.
2.
3.
4.

(3)

Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;
Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;
Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
ununterbrochen im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben;
Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen haben.

Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, daß sie
1.
Waffen oder Munition mißbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;
2.
mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstände
nicht sorgfältig verwahren werden;
3.
Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen
Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.

(4)

Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die
1.

a) wegen eines Verbrechens,
b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absatzes 3
Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,
c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder Sprengstoff,
d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche
Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das
Sprengstoffgesetz

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens
zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der
Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die Frist wird die Zeit
eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder
eines Waffenbesitzverbotes nach § 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die der letzten Verurteilung
zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf
behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist;
2.
3.
4.

wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen
haben;
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind;
trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind.

(5)

Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige
Behörde die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung des Jagdscheines bis zum
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens
ist in die Frist nach Absatz 4 Nr. 1 erster Halbsatz einzurechnen.

(6)

Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4 oder die
körperliche Eignung nach Absatz 1 Nr. 2 begründen, so kann die zuständige Behörde dem
Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige und
körperliche Eignung aufgeben.

