
Stadtverwaltung Idar-Oberstein
- als Ordnungsbehörde –

55743 Idar-Oberstein

Antrag auf Ausstellung eines Fischereischeines /
Verlängerung eines Fischereischeines

1. Personalien des Antragstellers

Vor- und Zuname: ______________________________________________

Beruf: ________________________________________________________

geb. am: _________________ in: __________________________________

Staatsangehörigkeit: ______________

Wohnort, Straße: _______________________________________________

Bei Beantragung eines Jugendfischereischeines

Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten:

_____________________________________

2. Welcher Fischereischein wird beantragt?

Jahresfischereischein Fünfjahresfischereischein Jugendfischereischein

3. Wurde bereits ein Fischereischein versagt? ja
nein

wenn ja, wann und von wem:
_____________________________________________________________

4. Ich bin nicht entmündigt. Ich stehe nicht unter vorläufiger Vormundschaft.
Ich bin entmündigt. Ich stehe unter vorläufiger Vormundschaft.

5.a) Im Sinne der Bestimmungen des § 38 (2) Ziff. 3., 4. und 5. bin ich nicht
wie folgt vorbestraft.

_____________________________________________________________

b) In vorstehendem Sinne ist zur Zeit kein Verfahren
ein Verfahren wegen

__________________________________________________________ gegen mich anhängig.

_______________________________ _________________________
Ort Datum

_______________________________ Anlagen:
Unterschrift Lichtbild

Jahresfischereischein
Nachweis über Fischerprüfung

______________________________
ggfs. Unterschrift des Erziehungsberechtigten



Auszugsweise Abschrift aus dem Landesfischereigesetz vom 9.12.1974

§ 38 – V e r s a g u n g s g r ü n d e

Der Fischereischein kann Personen versagt werden,

1. die wegen Fischwilderei oder wegen vorsätzlicher Beschädigung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten
oder Vorrichtungen, die der Fischerei oder Fischzucht dienen, oder von Wasserbauten rechtskräftig
verurteilt worden sind,

2. die wegen Fälschung eines Fischereischeines oder einer sonstigen zur Ausübung der Fischerei
erforderlichen Bescheinigung rechtskräftig verurteilt worden sind,

3. die wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche Vorschriften oder wegen Tierquälerei rechtskräftig
verurteilt worden sind.

V e r f ü g u n g

1. Fischereiprüfung – Fischereischein – wurde vorgelegt

2. Fischereischein ausgestellt / verlängert

3. Gebühr von €35,00 / €9,00 / €5,60 entrichtet

4. z. d. A.

Idar-Oberstein, den __________________

Der Oberbürgermeister
I. A.
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