
Informationen zu Jägerprüfung 
und Vorbereitungskurs 

Allgemein 

Wer in Deutschland die Jagd ausüben will, benötigt einen auf seinen Namen lautenden, 
gültigen Jagdschein. Zuvor muss jedoch die Hürde der Jägerprüfung genommen werden, 
denn erst nach bestandener Prüfung kann ein Jagdschein gelöst werden.  

Die zuständige Behörde muss allerdings die Erteilung eines Jagdscheins denjenigen  
versagen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche  
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen. 

 

Voraussetzungen 

Ein Mindestalter für die Jägerprüfung gibt es nicht. Die Jägerprüfung kann also jederzeit 
abgelegt werden.  

Jugendliche erhalten allerdings erst nach vollenden des 16. Lebensjahrs und nach be-
standener Prüfung den Jugendjagdschein. Den Vorbereitungslehrgang können Jugendli-
che im entsprechenden Zeitrahmen schon vor Vollendung des 16. Lebensjahres besuchen. 
Die Prüfung zum Jugendjagdschein erfolgt unter den gleichen Bedingungen, wie die zur 
Erlangung des normalen Jagdscheines für erwachsene Personen. Der Jugendjagdschein 
berechtigt nur zur Jagdausübung in Begleitung des Erziehungsberechtigten oder einer 
von diesem schriftlich beauftragten Aufsichtsperson. Die Begleitperson muss jagdlich er-
fahren sein. Die Teilnahme des Jugendlichen an einer Gesellschaftsjagd ist nicht erlaubt. 

 

Vorbereitungslehrgang 

Die Jägervereinigung Ludwigsburg e.V. bietet alljährlich einen Ausbildungslehrgang für 
die Jägerprüfung an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist es vorteilhaft, wenn sich 
Interessenten rechtzeitig anmelden. Öffentliche Bekanntmachungen im Anzeigenteil der 
lokalen Tageszeitung oder Gemeindenachrichten sowie auf unserer Webseite www.kjv-
lb.de weisen zusätzlich auf den Lehrgangsbeginn hin.  

Diese Lehrgänge, die an zwei Abenden pro Woche und an den Wochenenden durchgeführt 
werden, gehen von September bis Mai und umfassen mindestens 150 Stunden Theorie 
und Praxis. Während des Unterrichts werden alle für die Prüfung wichtigen Fachgebiete 
von unseren erfahrenen und geschulten Ausbildern vermittelt. Hinzu kommt die Schieß-
ausbildung, um den sicheren Umgang mit der Waffe zu trainieren. 

 

Ausbildungsinhalte 

Für die Prüfung muss der Jagdscheinanwärter umfassende Kenntnisse in folgenden 
Sachgebieten in Praxis und Theorie erwerben: 



Wildbiologie, Wildhege, Jagdbetrieb, Wildschadensverhütung, Land- und Waldbau, Waf-
fenrecht, Führung von Jagdhunden, Behandlung des erlegten Wildes unter besonderer 
Berücksichtigung der Wildbrethygiene, Jagdschutz, Tierschutz, Naturschutz und Land-
schaftspflege. 

In der praktischen Ausbildung steht der sichere Umgang mit der Jagdwaffe und der Kurz-
waffe (Pistole und Revolver) an erster Stelle. Die Schießfertigkeit wird auf einem Schieß-
stand mit Langwaffen (Büchse/Kugel und Flinte/Schrot) und der Kurzwaffe trainiert. 

Durch Reviergänge und Exkursionen werden Kenntnisse der Revierpraxis und der Jagdor-
ganisation vermittelt sowie das Wissen über Flora und Fauna vertieft. Es empfiehlt sich, in 
kleinen Lerngruppen den Unterrichtsstoff nachzubereiten. 

 

Gebühren 

Nach der schriftlichen Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang erhebt die Jägervereini-
gung Ludwigsburg e.V. eine Lehrgangsgebühr von 1.900 Euro. 

Darin enthalten sind: 

• Ausbildung in Theorie und Praxis 

• Aufnahmegebühr in die Jägervereinigung  

• der 1. Mitgliedsbeitrag des Folgejahres in der Jägervereinigung  

• Schulung Kundige Person mit Bescheinigung 

• Schießstandgebühr für das Ausbildungsschießen   

 

Prüfung 

Die Prüfung gliedert sich in drei Abschnitte:  

• Schießprüfung mit Waffenhandhabung  

• schriftliche Prüfung  

• mündlich / praktische Prüfung 

 

Für die Jägerprüfung gibt es 4 Prüfungstermine pro Jahr. Der Kurs der Jägervereinigung 
Ludwigburg e.V. arbeitet auf die Prüfung Ende April hin. Aufgrund der hohen Anforderun-
gen wird jeder Prüfling jeweils an einem Tag nur in einem Prüfungsabschnitt geprüft. 
Somit beträgt der Prüfungszeitraum drei Tage für jeden Prüfungsteilnehmer.  

Bei der Schießprüfung müssen die Jagdscheinanwärter ihre Schießfertigkeit mit der 
Büchse (Kugel) und der Flinte (Schrot), sowie den sicheren Umgang mit der Jagdwaffe 
unter Beweis stellen. Dabei sind Mindestergebnisse festgelegt. Mangelhafte Leistungen in 
der Schießprüfung können nicht durch gute Leistungen in den anderen Prüfungsteilen 
ausgeglichen werden. I 

In der schriftlichen Prüfung  , die im "multiple-choice-Verfahren" abgehalten wird, sind 
Fragen aus den oben genannten Prüfungsfächern zu beantworten. 



Im mündlichen Teil wird der Prüfungskandidat von einer mehrköpfigen Prüfungskommis-
sion in allen Unterrichtsfächern geprüft. Hierbei wird dem Fach Waffenkunde und -hand-
habung ein hoher Stellenwert beigemessen. Fehlerhafte Handhabung und die Verletzung 
von Sicherheitsaspekten führen unweigerlich zur Beendigung und nicht Bestehen der 
Prüfung. Muss die Prüfung wiederholt werden, sind die jeweiligen Prüfungsvorschriften 
der Bundesländer zu beachten. 

 

Prüfungskommission 

Die Jägerprüfung ist eine staatliche Prüfung. 

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg hält die Prüfung im Auftrag des Landes 
Baden-Württemberg ab.  

Weitere Informationen zu den Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern erhalten 
Sie beim jeweiligen Landesjagdverband. 
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