Anmeldung eines Ersatzanspruches auf Wildschaden
_________________ , den ____________
Verbandsgemeindeverwaltung Daun
–Referat Liegenschaften und Forsten-, 54550 Daun

Vor- und Zuname des Geschädigten: ____________________________________________
Wohnort: __________________________ Straße/Haus-Nr.: _________________________
Konto-Nr.: __________________ (Bank, Sparkasse): _______________________________
Tag der Schadensfeststellung:_________________________________________________
Grundstückslage: Gemarkung ______________ Flur: ________, Parzelle(n)-Nr.: _________
_____________________ Flurstücksbezeichnung (Name): __________________________
Grundstück ist bestellt mit ____________________________________________________
Welche Wildart hat den Schaden verursacht? _____________________________________
Schadensumfang (ungefähre Angabe): ____________ ar, Schadenshöhe: ___________ €
Name des Jagdvorstehers: ____________________________________________________
Name und Wohnort des Jagdpächters: __________________________________________
Hiermit wird Anspruch auf Schadensersatz angemeldet.
________________________
Unterschrift des Geschädigten
======================================================================

Verfügung
_________________ , den ______________
1. Gemäß § 34 des Bundesjagdgesetzes
vom 29. September 1976 (BGBl. I S.
2849) ist der Schaden – nicht – rechtzeitig angemeldet worden.
2. Antrag gemäß § 61 (3) der Landesverordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes vom 25. Februar 1981 abgelehnt. Siehe besonderen Bescheid.
Termin laut § 61 (1) a.a.O. auf
_______________ , den ____________
______________

Verlegung der Festsetzung des Schadens auf einen weiteren,
kurz vor der Ernte abzuhaltenden Termin.
Verhandelt an Ort und Stelle, den _______________________

Der Beteiligte __________________________________
beantragt, daß die Festsetzung des Schadens in einem weiteren
kurz vor der Ernte abzuhaltenden Termin erfolgen soll. Es
wurde darauf hingewiesen, daß dem Antrage stattgegeben werden muß, da nach der Art des Schadens feststeht, daß eine volle
Entschädigung nicht zu gewähren ist.
Der Geschädigte wurde aufgefordert, den Beginn der Ernte
mindestens 14 Tage vorher beim Ortsbürgermeister zu melden,
damit rechtzeitig ein neuer Termin anberaumt werden kann.

Uhr anberaumt.

v. g. u.

Treffpunkt: _______________________
________________________________

Der Geschädigte:

Der Jagdpächter:

Beteiligte formgerecht zum Termin gela-

____________________

______________________

Für die Ortsgemeinde:

Für die Verbandsgemeinde:

____________________

______________________

den.
3. Zum Termin
Orts/Verbandsgemeindeverwaltung

Abschätzungstermin

Verhandelt an Ort und Stelle, den ___________________________

Anwesend:
1.

der Geschädigte: ________________________________________________________________________

2.

der Jagdpächter/Jagdaufseher: _____________________________________________________________

3.

der Jagdvorsteher: ______________________________________________________________________

4.

für die Verbandsgemeindeverwaltung: _________________________________________________________________

Die Besichtigung ergab:

Die Angaben des Geschädigten in seiner Anmeldung sind richtig.

Der Schaden wird mit _________________________________________________________________ beziffert.
(Menge und Fruchtart oder Fläche)

*) A. Folgende gütliche Einigung wurde erzielt:
Für den festgestellten Schaden wird eine Entschädigung von _______________________________ €
______________________________________________________________________________________
(oder Sachwerte)
gewährt. Die Entschädigung ist bis zum _________________________ vorzunehmen. Die Kosten des Verfahrens

trägt/tragen

die/der

Ersatzpflichtige(n)

oder

____________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
*) B. Es wurde keine Einigung erzielt, obwohl der Vertreter der VGV ausdrücklich darauf hinwies, daß dadurch
wesentlich höhere Kosten entstehen würden.

Der Geschädigte beansprucht eine Entschädigung von ______________ € oder in Sachwerten
______________________________________________________________________________________

Die/Der Ersatzpflichtige(n) billigt(en) eine Entschädigung von _________________________________ zu.

Der Vertreter der VGV weist darauf hin, daß nunmehr die Abschätzung des Schadens durch den amtlichen
Wildschadenschätzer vorgenommen wird. Über das Ergebnis ergeht ein Vorbescheid gemäß § 45 der Landesverordnung zur Durchführung des Landesausführungsgesetzes zum Bundesjagdgesetz v. 15.03.1956
(GVBl. S. 15)
v. g. u.
Zu 1 ___________________________________________________________________
Zu 2 ___________________________________________________________________
Zu 3 ___________________________________________________________________
geschlossen:
____________________________

