
Erforderliche Unterlagen zur Beantragung eines Jagdscheines 
 
 
Tages-/Jahresjagdschein für Jugendliche und Erwachsene: 
 

 Nachweis über eine bestandene Jägerprüfung im Geltungsbereich des 
Bundesjagdgesetzes (nur bei Ersterteilung) 

 Nachweis des Wohnsitzes 

 Nachweis über den Abschluss einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung eines 
Versicherungsunternehmens mit Sitz in der EU (mindestens fünfhunderttausend Euro für 
Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden) 

 wenn zutreffend Nachweis über das Jagdrecht, soweit dieses noch nicht angezeigt wurde 
(Eigentumsnachweis, Jagdpacht, entgeltliche Jagderlaubnis) 

 zwei aktuelle Lichtbilder (nur bei Ersterteilung oder wenn keine Verlängerungsmöglichkeit 
im Jagdschein besteht) 

 
Tages-/Jahresjagdschein für Ausländer: 
 

 Jagdeinladung oder Jagderlaubnisvertrag für ein Jagdrevier im Landkreis Oder-Spree 

 Nachweis über die Identität (Reisepass oder Personalausweis) 

 Nachweise über ausreichende jagdliche Kenntnisse (Zeugnis/Nachweis der Jägerprüfung 
und gültige jagd- und waffenrechtliche Erlaubnis des Heimatlandes oder vergleichbare 
Dokumente inkl. Übersetzung durch deutsche oder ausländische öffentliche Stellen und 
Beglaubigung) 

 gegebenenfalls bereits ausgestellte deutsche Jagdscheine 

 Nachweis über den Abschluss einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung eines 
Versicherungsunternehmens mit Sitz in der EU (mindestens fünfhunderttausend Euro für 
Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden) 

 zwei aktuelle Lichtbilder 
 
Ausländern kann ein Jahresjagdschein nur erteilt werden, wenn die Jägerprüfung des 
Heimatlandes in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt ist, ansonsten kann nur ein 
Tagesjagdschein erteilt werden. 
 
On day or annual hunting license for foreigners: 
 
• Hunting invitation or hunting license agreement for a hunting ground in the Oder- 
  Spree district  
• Proof of identity (passport or identity card) 
• Proof of sufficient hunting knowledge ( certificate or report valid hunting-juridical  
  and weapon-juridical permission of the homeland or comparable documents  incl .  
  German translation by German or foreign public places and certification ) 
• Perhaps already spent German hunting licences 
• Proof about a sufficient hunting liability insurance of an insurance company with  
  headquarter in the EU (at least 500,000 euros for personal damages and 50,000 euros  
  for damages to property) 
• Two current photos 
 
Foreign nationals may obtain one year hunting license be granted only if the hunter 
exam of the homeland in the Federal Republic of Germany is recognized , otherwise 
only one day hunting license shall be 
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Tages-/Jahresjagdschein für Falkner: 
 

 Nachweis über eine bestandene Jäger- und Falknerprüfung im Geltungsbereich des 
Bundesjagdgesetzes (nur bei Ersterteilung) 

 Nachweis des Wohnsitzes 

 Nachweis über den Abschluss einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung eines 
Versicherungsunternehmens mit Sitz in der EU (mindestens fünfhunderttausend Euro für 
Personenschäden und fünfzigtausend Euro für Sachschäden) 

 wenn zutreffend Nachweis über das Jagdrecht, soweit diese noch nicht angezeigt 
wurden (Eigentumsnachweis, Jagdpacht, entgeltliche Jagderlaubnis) 

 zwei aktuelle Lichtbilder (nur bei Ersterteilung oder wenn keine Verlängerungsmöglichkeit 
im Jagdschein besteht) 

 
 

Für die Erteilung von Jagdscheinen ist die erforderliche Zuverlässigkeit und 
körperliche Eignung zu prüfen. Dieses Verfahren kann mehrere Wochen in Anspruch 

nehmen. Die untere Jagdbehörde hat hierauf keinen Einfluss. Es wird daher um 
rechtzeitige Antragstellung gebeten. 

 
 
 
 
 
 
 


