
VG Gars a. Inn 

Einwohnermeldeamt 
 

 

 Antrag auf Erteilung eines       
 

 

Familienname:        

Rufname:        

Geburtsdatum, Ort:       

Straße:         

PLZ/Ort:         

 

Angaben zum Antragsteller: 
 

 Ich habe die staatliche Fischerprüfung am            bei 

      In      abgelegt. 

 Ich beantrage die Erteilung eines Fischereischeines ohne vorherige Ablegung einer Fischerprüfung, da ich 

       mich hier nur vorübergehend ohne Wohnsitz im Inland aufhalte – Zeitraum (von/bis):       

             
 

Ich lege weiterhin vor: 

 Zeugnis über die bestandene Fischerprüfung (siehe Angaben oben) 

 alter Fischereischein Nr.            

 Nachweis über  Ausbildung  Eigenschaften als Berufsfischer 

 Lichtbild 
 

Es liegen    keine   folgende Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigt, dass ich zur ordnungsgemäßen Ausübung des 

Fischfangs nicht geeignet bin:      

 

Ich weiß, dass ich die fischereirechtlichen Vorschriften (über Schonmaße, Schonzeiten, zulässige Fanggeräten u. dgl.) zu 

beachten habe und dass der Fischereischein allein nicht zum Fischfang berechtigt. Ich bitte um Erteilung bzw. Weitererteilung 

meines Fischerscheins. Es liegen keine Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass ich zur ordnungsgemäßen Ausübung 

des Fischfangs nicht geeignet bin. Mir ist bekannt, dass ein Fischereischein, der aufgrund falscher Angaben erteilt wurde, 

eingezogen wird und mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen ist. 

 

_________________________________   _________________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift des Antragstellers) 

 

 

Einverständniserklärung zur Ausstellung oder Verlängerung 

von Fischereischeinen (nur bei Minderjährigen) 
 

Wir / ich als Erziehungsberechtigte / r 

 

Familien- und Rufname,       

Geburtsdatum, Anschrift:       

 

         

         

 

gebe / n hiermit unsere / meine Zustimmung für die Neuausstellung bzw. Verlängerung eines Fischereischeins. 

 

_________________________________  ________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 

 

Bemerkung der Erlaubnisbehörde: 
 

 Die Angaben sind meldeamtlich geprüft und richtig. 

 Gegen die Erteilung des Fischereischeins bestehen    keine Bedenken    die auf der Beilage dargelegten Bedenken. 

 Einverständnis der Eltern / Erziehungsberechtigten liegt als Anlage bei. 

 Alter Fischereischein mit der Nummer ___________  ausgestellt am __________  von ___________________________  

      wurde am ________________   eingezogen und vernichtet    entwertet und überlassen    als verloren gemeldet 

 Es lag vor    Kinderausweis/Kinderreisepass    Personalausweis    Reisepass 

 

_________________________________   _________________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift der Meldebehörde) 

 



Verfügung der Erlaubnisbehörde: 
 

� Führungszeugnis liegt vor    ja    nein 

� Antragsteller war zum Zeitpunkt der Ausstellung _____ Jahre alt 

� Fischereischein gültig/bezahlt    auf Lebenszeit    bis            

� Gebühr von ______ ,-- € und Fischereiabgabe _____ ,-- € wurden vereinnahmt (Verzeichnis      /     ) 

� Im Fischereischeinverzeichnis des aktuellen Jahres eingetragen unter der Nummer      /      

� Persönlich ausgehändigt und zum Akt 

 

_________________________________   _________________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift der Meldebehörde) 
 

 

 

Empfangsbestätigung: 
 

 

_________________________________   _________________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift des Antragstellers) 

 

Fischereischein-Nummer 
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