
Antrag auf  Erteilung 
eines 

  Verlängerung 
 

 Ein-Jahresjagdscheines  Ein-Jahresfalknerjagdscheines  Ein-Jahresjagdscheines für Jugendliche 
 Zwei-Jahresjagdscheines  Zwei-Jahresfalknerjagdscheines  Zwei-Jahresjagdscheines für Jugendliche 
 Drei-Jahresjagdscheines  Drei-Jahresfalknerjagdscheines  Drei-Jahresjagdscheines für Jugendliche 
 Tagesjagdscheines  Tagesfalknerjagdscheines  Tagesjagdscheines für Jugendliche 

Angaben zur Person 

Name, Vornamen (ggf. Geburtsname): Staatsangehörigkeit: 

  

Anschrift (Hauptwohnsitz): 

 

Geburtsdatum: Geburtsort: * E-Mail:  

   

* Telefon:  * Mobil: 

   

 
* freiwillige Angabe 
 
 
Information zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 

 
 Mit der Datenweitergabe über die Verlängerung des Jagdscheines an die Waffenbehörde bin ich einverstanden. 

 
 Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt  

 worden zu sein.  
 
Ausführungen zur Umsetzung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihren diesbezüglichen Rechten entnehmen Sie bitte der Rückseite. 
 

Erklärung über die Gesamtjagdfläche 

Gemäß § 11 Abs. 7 BJagdG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 LJG-NRW sind alle Jagdausübungsberechtigten (Eigenjagdbesit-
zer, Alleinpächter, Mitpächter, Inhaber entgeltlicher Jagderlaubnisse) verpflichtet, bei Beantragung des Jagdscheines die 
Flächen in den Jagdschein eintragen zu lassen, auf denen ihnen die Ausübung des Jagdrechtes zusteht. 
 

 Ich bin in keinem Jagdbezirk als Eigentümer, Pächter oder auf Grund einer entgeltlichen Jagderlaubnis zur Jagd befugt. 
 

 Ich bin in folgenden Jagdbezirken als Jagdausübungsberechtigter zur Jagd befugt (siehe Erläuterungen): 
 

 
 
 
 
Ort und Bezeichnung der Jagd 

 
Jagdbefugnis (Eigen-
tum, Alleinpacht, Mit-
pacht, entgeltliche  
Jagderlaubnis) 

 
Fläche in 
Hektar 
(siehe Erläu-
terungen) 

 
anteilige Flä-
che in Hektar 
(siehe Erläu-
terungen) 

 
Pachtzeit 

 
Beginn 

 
Ende 

Monat Jahr Monat Jahr 

        

        

        

 Gesamtfläche in Hektar       

 
 
Erläuterungen: 

Als Fläche ist einzutragen, sofern in einem Jagdbezirk 

a. eine Person allein zur Jagd befugt ist: die gesamte Fläche; 

b. mehrere Personen als Mitpächter oder Inhaber entgeltlicher Begehungsscheine zur Jagd befugt sind: die anteilige 

Fläche (z.B. 3 Mitpächter: jeweils 1/3); 0 

c.    entgeltliche Jagderlaubnisse erteilt sind: Revierinhaber als auch Erlaubnisinhaber jeweils anteilige Fläche  

3
2
/1

-0
1
1
 



 
 
 
 
 
1. Ausführungen zur Umsetzung der Vorgaben der DSGVO 

Auf Wunsch teilt die untere Jagdbehörde der zuständigen Waffenbehörde mit, dass Sie Ihren Jagdschein verlängert haben. 
Dabei ist es notwendig, die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten - Namen, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige 
notwendige Angaben - zu erheben und an die Waffenbehörde weiterzuleiten.  
 
Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist rechtlich EU-weit seit dem 25. Mai 2018 durch die EU-Datenschutzgrund- 
verordnung (EU-DSGVO) geregelt. Die DSGVO verpflichtet mich, Sie über den Umgang mit den von Ihnen erhobenen Daten 
zu informieren und nur Daten zu erheben, die wir unbedingt benötigen, um den oben genannten Zweck zu erfüllen.  
 
Ihre Daten werden ausschließlich auf einem Server des Ennepe-Ruhr-Kreises gespeichert und können von dort von mir ein-
gesehen, bearbeitet und abgerufen werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf der Grundlage der EU-DSGVO. Die per-
sonenbezogenen Daten werden von dem Server gelöscht, sobald dies gesetzlich nicht mehr erforderlich ist (spätestens nach 
10 Jahren nach Wegfall der Grundlage).  
 
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und mit den in dieser Erklärung beschriebenen Ausnahmen nicht an Dritte weiterge-
geben.  
 
2. Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der Datenschutzgrundverordnung 

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen und erforderlichen personenbezo-
gener Daten auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Namen, Anschrift, Kontakt-
daten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und 
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.  
 
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten habe ich alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um 
ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Ich halte mich dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzre-
levanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle überge-
ben. 
 
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung er-
folgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen 
Verarbeitung kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provi-
der übermittelt werden. 
 
3. Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit ohne Angaben von Gründen die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an mich übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
 
Informationen über Ihre anderen Rechte erhalten Sie von der/dem Datenschutzbeauftragten des Ennepe-Ruhr-Kreises unter 
folgenden Kontaktdaten: E-Mail: datenschutz@en-kreis.de, Tel.: 02336/93-0. 
 
 
 
 
 den,   

 
 
 
 
   

(Unterschrift)   
 
 
 

mailto:datenschutz@en-kreis.de
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