
Antrag auf Erteilung eines Fischereischeines 

Ich stelle Antrag auf: 
  Erteilung  Jugendfischereischein 
  Verlängerung  Fischereischein auf Lebenszeit (Abgabe für 5 Jahre) 
    Fischereischein auf Lebenszeit (Einmalabgabe) 

Jahresfischereischein 
(für volljährige Personen ohne Wohnsitz in Deutschland) 
(beschränkt sich auf höchstens 3 Monate, die von der antrag-
stellenden Person bestimmt werden) 

Persönliche Angaben: 
 
Name, Vorname, ggf. auch Geburtsname 

 
Geburtsdatum und Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

 

 
Sonstiges (z. B. zugezogen von) 

Mit dem Antrag wurde vorgelegt 
 Lichtbild 

 Einverständniserklärung des / der Erziehungsberechtigten 

 Schwerbehindertenausweis und fachärztliche Bescheinigung über Art und Schwere 
der körperlichen oder seelischen Behinderung, dass die staatliche Fischerprüfung 
nicht bestanden werden kann. 

Ich habe mich ausgewiesen durch: 
 Bundespersonalausweises 
 Reisepasses 

Erfordernis: 
Ich habe die staatliche Fischerprüfung am 
 
in       abgelegt. 
Nachweis: 
Zeugnis über die bestandene Fischerprüfung vom   , 
ausgestellt durch die Bayer. Landesanstalt für Fischerei in Starnberg. 

oder 

Ich habe in der Zeit zwischen dem 01.01.1961 und dem 31.12.1970 bereits einen 
Fischereischein besessen. 
Nachweis: 
Fischereischein Nr.  
 
 
 

 (Nr. und austellende Behörde) 



oder 

Fischwirtin / Fischwirt: 
  

 Ich werde in diesem Beruf ausgebildet und habe an der Zwischenprüfung 
teilgenommen. 
Nachweis: 
Zwischenprüfungszeugnis vom 
 

oder 
 

 Ich habe die Abschluss- oder Meisterprüfung in diesem Beruf bestanden. 
Nachweis: 
Abschlusszeugnis / Meisterbrief vom 
 
ausgestellt durch 

oder 

Sonstiges: 

 

 

Erklärung 

Es liegen      keine        folgende Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass 
ich zur ordnungsgemäßen Ausübung des Fischfangs nicht geeignet bin: 

 

 

Ich weiß, dass ich die fischereirechtlichen Vorschriften (Schonmaße, Schon- 
zeiten, zulässige Fanggeräte und dergleichen) zu beachten habe und dass der Fische-
reischein allein nicht zum Fischfang berechtigt. 

Mir ist bekannt, dass ein Fischereischein, der aufgrund falscher Angaben erteilt wur-
de, eingezogen wird und  mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen ist. 

92637 Weiden, 
 Unterschrift Antragsteller 
 
 
Fischereischein erhalten: 
 Unterschrift Antragsteller 



Ausstellung eines Jugendfischereischeines 
 
 
Name 
 
geb. am 
 
 

Einverständniserklärung 
 
Da der Obengenannte noch nicht voll geschäftsfähig ist, erteile ich hiermit als dessen 
gesetzlicher Vertreter mein Einverständnis zur Ausstellung eines Fischereischeines 
für die Zeit 
 
vom      bis 
 
Von der Auflage „Der Fischfang darf nur in Begleitung eines erwachsenen Fischerei-
scheininhabers ausgeübt werden“ habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
Weiden i. d. OPf., 
 
 

 
 
 

Ausstellung eines Jugendfischereischeines 
 
 
Name 
 
geb. am 
 
 

Einverständniserklärung 
 
Da der Obengenannte noch nicht voll geschäftsfähig ist, erteile ich hiermit als dessen 
gesetzlicher Vertreter mein Einverständnis zur Ausstellung eines Fischereischeines 
für die Zeit 
 
vom      bis 
 
Von der Auflage „Der Fischfang darf nur in Begleitung eines erwachsenen Fischerei-
scheininhabers ausgeübt werden“ habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
Weiden i. d. OPf., 
 
 
Unterschrift: ___________________________ 

Unterschrift: ___________________________ 
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