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Abschnitt 4  

Jagdschein 

§ 26  

Jägerprüfung, Jagdschein 

(1) Bei der Jägerprüfung sind ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten auf den in 

§ 15 Absatz 5 und bei der Falknerprüfung solche auf den in § 15 Absatz 7 des 

Bundesjagdgesetzes genannten Gebieten nachzuweisen. 

(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die 

Jägerprüfung und die Falknerprüfung, insbesondere die 

Zulassungsvoraussetzungen, die Prüfungsgebiete, die Berufung der Prüferinnen und 

Prüfer, das Prüfungsverfahren und die Bewertung der Prüfungsleistungen zu regeln 

(§ 15 Absatz 5 und 7 des Bundesjagdgesetzes). 

(3) Das Ministerium kann die Organisation und Durchführung der Jägerprüfung an 

sachkundige Dritte übertragen (Beleihung), wenn 

1. diese zuverlässig sind, 

2. keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen und 

3. gewährleistet ist, dass die Vorschriften des Jagdrechts über die Jägerprüfung 

eingehalten werden. 

Die Beleihung kann befristet werden. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen 

werden, insbesondere unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen oder dem 

Vorbehalt des Widerrufs verbunden werden. Die Beleihung und deren Widerruf sind 

öffentlich bekannt zu machen. 

(4) Der Jagdschein wird von der unteren Jagdbehörde erteilt, in deren Bezirk die den 

Antrag stellende Person ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 

Hauptwohnung hat; abweichend davon ist die Nationalparkverwaltung des 

Nationalparks Schwarzwald nicht für die Erteilung von Jagdscheinen zuständig. Hat 
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die den Antrag stellende Person im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine 

Wohnung, ist die untere Jagdbehörde zuständig, in deren Bezirk die den Antrag 

stellende Person die Jagd ausüben will. Jagdscheine werden nach § 15 des 

Bundesjagdgesetzes als Tagesjagdschein, als Einjahresjagdschein für die Dauer 

eines Jagdjahres oder als Dreijahresjagdschein für die Dauer von drei Jagdjahren 

ausgestellt. 

(5) Für die Zulassung von Ausnahmen nach § 15 Absatz 6 des Bundesjagdgesetzes 

ist die untere Jagdbehörde zuständig, in deren Bereich die Bewerberin oder der 

Bewerber die Jagd ausschließlich oder vornehmlich ausüben will. 

§ 27  

Gebühren für Jagdschein und Jägerprüfung 

Für die Erteilung des Jagdscheines und die Teilnahme an der Jägerprüfung werden 

Gebühren erhoben. Für die Erhebung der Gebühren und Auslagen gilt bei 

Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die Landratsämter oder durch Dritte das 

Landesgebührengesetz und bei Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die 

Stadtkreise das Kommunalabgabengesetz. 

§ 28  

Jagdabgabe 

(1) Neben der Gebühr für den Jagdschein ist eine Jagdabgabe zu entrichten, die an 

das Land abzuführen und für Zwecke der Jagdförderung, der jagdlichen und 

wildbiologischen Forschung, der Wildschadensverhütung zu verwenden ist. Die 

anerkannten Vereinigungen der Jägerinnen und Jäger können Vorschläge für die 

Verwendung der Mittel aus der Jagdabgabe im Rahmen der Zweckbestimmung nach 

Satz 1 einreichen. Die Entscheidung über die Verwendung erfolgt nach Anhörung 

derjenigen anerkannten Vereinigungen der Jägerinnen und Jäger, welche die 

Inhaberinnen und Inhaber eines baden-württembergischen Jahresjagdscheines für 

Inländer oder diesen Gleichgestellte vertreten, die zusammen mehr als 5 vom 

Hundert des jährlichen Aufkommens an der Jagdabgabe aufbringen. 

(2) Für die Jagdabgabe finden die §§ 9, 11, 18, 21 und 22 des 

Landesgebührengesetzes entsprechende Anwendung. 
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(3) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 

dem Finanzministerium die Höhe der Jagdabgabe festzusetzen. Beim 

Tagesjagdschein beträgt die Jagdabgabe mindestens 20 Euro und höchstens 30 

Euro. Im Übrigen beträgt sie für jedes Kalenderjahr, für den der Jagdschein gültig ist, 

mindestens 38 Euro und höchstens 60 Euro. 

  


