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 Antrag auf Erteilung eines 
Jugendfischereischeines 
für die Angelfischerei in  

einem anderen Bundesland 
 

Im Land Brandenburg ist der  
Jugendfischereischein nicht erforderlich!!! 

Bitte Hinweise unten beachten!!! 
 

rZutreffendes bitte ankreuzen.            Bitte Passfoto beifügen!     
1. Hiermit beantrage ich, 
Name, alle Vornamen      Geburtsname (falls abweichend) 

______________________________________________________________________ 
Geburtsdatum   Geburtsort/Kreis   Staatsangehörigkeit 

______________________________________________________________________ 
Hauptwohnung des Antragstellers     Tel. (tagsüber) 
Straße, Nr. 

______________________________________________________________________ 
PLZ, Ort, Ortsteil 

______________________________________________________________________ 
den Fischereischein wie oben bezeichnet. 
 

2. Entrichtung der Fischereiabgabe für das Land Brandenburg 
Gleichzeitig möchte ich die Fischereiabgabe für Kinder und Jugendliche entrichten (Nur ein Kalenderjahr á 2,50 € möglich): 
 

�  ja für das Kalenderjahr ……. �  nein 
 

4. Rechtsverbindliche Erklärung:  
Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass  
a) mein Fischereischein nicht entzogen wurde bzw. eine angeordnete Sperre abgelaufen ist; 
b) ich in den letzten 5 Jahren vor Abgabe dieser Erklärung nicht 

- wegen Fischwilderei, Diebstahls von Fischen und Fischereigeräten oder wegen vorsätzlicher Beschädigung von Anlagen,    
  Fahrzeugen, Geräten und Vorrichtungen, die der Fischerei oder der Fischzucht dienen, oder von Wasserbauten rechtskräftig 
  verurteilt wurde, 
- wegen Fälschung eines Fischereischeins oder einer sonstigen zur Ausübung der Fischerei erforderlichen Bescheinigung 
  rechtskräftig verurteilt wurde, 
- wegen Verstoßes gegen fischerei-, tierseuchen- oder wasserrechtliche Vorschriften oder wegen Tierquälerei oder Verstoßes 
  gegen Naturschutzgesetze rechtskräftig verurteilt oder mit einem Bußgeld belegt wurde 

c) Mir ist bekannt, dass ich die fischereirechtlichen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten habe. Neben dem 
Fischereischein benötige ich zur Ausübung des Fischfanges die Fischereiabgabenachweiskarte mit aktueller 
Abgabemarke und eine Angelkarte (Fischereierlaubnisvertrag), sofern ich nicht selbst das Fischereirecht für dieses 
Gewässer besitze. 

d) Mir ist bekannt, dass ich im Land Brandenburg keinen Jugendfischereischein benötige. Ich mache aber von meinem 
Antragsrecht Gebrauch. Darüber, ob das betreffende Bundesland diesen Jugendfischereischein und ggf. die 
Fischereiabgabemarke anerkennt, habe ich mich informiert.  

 

Datum, Unterschrift Antragsteller/in Unterschrift/Einverständnis Eltern o. gesetzl. Vertreter 
 
 
 

_____   ____________________ __________________________________________ 
Rechtsgrundlagen: Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG) 
Hinweise: Da die elektronische Signatur noch nicht zulässig ist, verwenden Sie bitte dieses Formular in Papierform zur 
Antragstellung. Bitte machen Sie die Angaben vollständig und leserlich, da bei unvollständigen Angaben dieser Antrag leider 
nicht bearbeitet werden kann. 
Ob der Jugendfischereischein des Landes Brandenburg und die Fischereiabgabemarke in einem anderen Bundesland anerkannt 
wird, kann Seitens der unteren Fischereibehörde nicht zugesichert werden. Die Anerkennung in den anderen Ländern erfolgt im 
Rahmen der dortigen rechtlichen Regelungen u. a. zum Mindestalter für die Ausübung der Angelfischerei. 

Eingangsstempel der Behörde 

AZ: 

Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Fachbereich 3 
Untere Fischereibehörde 
Postfach 1138 
14801 Bad Belzig 
 


