
    
 

Antrag Fischereischein           
 

     ☐ Neuausstellung               oder     ☐ Verlängerung eines/einer 

 

☐ Fischereischeines auf Lebenszeit mit Zahlung der Fischereiabgabe auf Lebenszeit 

☐ Fischereischeines auf Lebenszeit mit Zahlung der Fischereiabgabe für 5 Jahre 

☐ Jugendfischereischeines vom 10. bis 18. Lebensjahr 

☐ Jahresfischereischeines – 3 Monate gültig 
 

Angaben zur Person: 

Name und Vorname  

Geburtsdatum/- ort  

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)  

Telefonnummer  

E-Mail  

 

Angaben zur Fischerprüfung 

☐ Ich habe die staatliche Fischerprüfung abgelegt 

☐ Ich bin von der Fischerprüfung befreit (z.B. Schwerbehinderung, etc.) 

☐ Ich habe sonstige Qualifikationsnachweise (z.B. Ausbildung als Fischwirt*in) 
 

Antragsunterlagen: 
Als Antragsunterlagen lege ich bei/vor: 

☐ gültiger Reisepass, Personalausweis oder Kinderreisepass 

☐ aktuelles Passfoto für die Ausstellung einer Erlaubnis (Neuausstellung / Zweitschrift) 

☐ Original Zeugnis über die bestandene Fischerprüfung vom ___________________,  

    ausgestellt durch _________________________________ 

☐ den mir zuletzt erteilten Fischereischein im Original mit der Nummer___________ ausgestellt am ___________  

    von   ___________________wurde       ☐ eingezogen und vernichtet 

                                 ☐ entwertet und überlassen 

                                             ☐ als verloren gemeldet 
 

☐ Haftungsübernahme- und Einverständniserklärung und Kopien der Personalausweise / Reisepässe 

    der gesetzlichen Vertreter (aller Personensorgeberechtigten) für den Jugendfischereischein 

☐ sonstige Qualifikationsnachweise (z.B. Nachweis über einschlägige Ausbildung) 

☐ Nachweise über die Befreiung von der Pflicht zur Ablegung der Fischerprüfung 
 
Hinweise 
Ich habe die folgenden Hinweise zur Kenntnis genommen 
1. Mir ist bekannt, dass ein Fischereischein, den ich auf Grund falscher Angaben erhalten habe, 
    eingezogen werden kann. Ich habe mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen. 
2. Mir ist bekannt, dass ich die fischereirechtlichen Vorschriften (über Schonmaße, Schonzeiten, 
    zulässige Fanggeräte, etc.) zu beachten habe und dass der Fischereischein allein nicht zum 
    Fischfang berechtigt, sondern zusätzlich ein Erlaubnisschein für das jeweilige Gewässer erforderlich ist. 
3. Mir ist bekannt, dass der Jugendfischereischein zur Ausübung des Fischfangs nur in 
    verantwortlicher Begleitung einer/s volljährigen Inhaber/in eines Fischereischeines berechtigt. 
4. Bei Nachweis einer (schweren) Behinderung kann eine Befreiung von der Pflicht zur Ablegung 
    der Fischerprüfung erfolgen. Mir ist bekannt, dass dieser Fischereischein nur zur Ausübung des 
    Fischfangs in verantwortlicher Begleitung einer/s volljährigen Inhaber*in eines uneingeschränkten Fischereischeins berechtigt.  

    Dies wird auf dem beantragten Fischereischein durch ein B dokumentiert. 
 

Grafing, den ____________________              __________________________________                
                    Unterschrift Antragsteller*in / Aushändigung des Fischereischeins 

 

 
Verzeichnisnummer:  Fischereischeinnr:  

Fischereiabgabe:  Fischereigebühr:  

Alter bei Antragsst.:    
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