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An das
Landeszentrum Wald
mit der Bitte um Bearbeitung und Weiterleitung an die zuständige Stelle laut BBiG 
Landesverwaltungsamt
Referat 409
Dessauer Straße 70
06118 Halle
- Zuständige Stelle - 
Eingangsstempel (FBZ):
Eingangsstempel (LVwA):
Antrag
auf Anerkennung als Ausbildungsstätte für den Beruf
Revierjäger / Revierjägerin
 gemäß Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) und der Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Revierjäger und zur Revierjägerin vom 07.02.2011 i. V. m. der Verordnung über die Berufsausbildung zum Revierjäger/zur Revierjägerin vom 18.05.2010 
Hinweis nach § 9 DSG-LSA:Die Angaben sind erforderlich um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung als Ausbildungsstätte  imAusbildungsberuf Revierjäger / Revierjägerin gemäß § 27 Berufsbildungsgesetz gegeben sind.
Allgemeine Angaben zur Ausbildungsstätte 
1. Anschrift der Ausbildungsstätte
Zufreffendes bitte     X   ankreuzen oder ausfüllen!
2. Ausbildende/Ausbildender  (Betriebsleiter/in)
3. Anschrift/
  Telefon:
beizufügende Unterlagen:          - im Original beglaubigte Zeugniskopien bzw. Qualifizierungsnachweise
                                    - Lebenslauf / beruflicher Werdegang
(Für die Revierinhaber ist ein Führungszeugnis zum Nachweis der persönlichen Eignung gemäß § 28 Berufsbildungsgesetz vorzulegen. Das Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) ist diesem Antrag beizufügen.
Die nachstehenden Angaben sind erforderlich, falls der Ausbildende gleichzeitig als Ausbilder/in wirksam wird:
3. Ausbilder/Ausbilderin
4. Art der Ausbildungsstätte
4.1.
4.2.
4.2.
3.1. gem. § 28 (2) BBiG wird als Ausbilder/-in
 
bestellt.
Er/Sie ist anerkannte (r) Ausbilder/-in im auszubildenden Beruf:
 
Die Ausbildereignung wird beantragt
3.2. gem. § 28 (3) BBiG wirkt bei der Berufsausbildung mit:
 
(Führungszeugnis und Nachweis der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind erforderlich) 
Hinweis:         
         a)  Diesem Antrag ist eine Revierkarte Maßstab 1 : 25.000 beizufügen (die Grenzen des Jagdbezirkes              sind einzuzeichnen).
         b) Bei angepachteten Revieren ist eine Ablichtung des Pachtvertrages bzw. eine Bestätigung des              Verpächters oder der unteren Jagdbehörde über die Dauer des Pachtverhältnisses beizufügen. 
Feldanteil:
davon Wildäcker:
davon Wildwiesen:
geschlossene Gewässer (z. B. Teich-
wirtschaften, Fischzuchtbetriebe)
ha
fließende offene Gewässer 
(z. B. Flüsse, Bäche) 
5.2.7.2.
ha
stehende offene Gewässer (z. B. Seen)
Wildäsungsflächen:
Sonderkulturen:
ha
Naturschutzgebiete:
Gewässereinteilung:
5.2.7.
ha
ha
befriedete Flächen:
Grünland:
davon stillgelegte landw. Nutzfläche:
Ackerland:
Nadelwald:
Naturwald:
Laubwald:
Waldanteil:
davon Energiepflanzenbau:
ha
ha
5.2.3.2.
5.2.3.1.
ha
5.2.2.
ha
ha
5.2.2.1.
ha
ha
ha
5.2.2.2.
ha
5.2.2.1.2.
5.2.1.3.
ha
ha
5.2.1.2.
5.2.1.1.
ha
ha
Reviergröße:
Reviereinteilung:
5.2.2.1.1.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.3.
Zahl der mit Jagd beschäftigten Personen:
5.2.7.3.
5.2.7.1.
5.3.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5. Organisation der Ausbildungsstätte
5.3.1.
5.3.2.
Technische Ausstattung der Ausbildungsstätte:
5.4.
Wildkammer:
5.5.
Hundehaltung/Jagdhilfstiere:
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6. Jagdliche Einrichtungen (z. B. Fasanerien, Wildgehege, Wintergatter)
6.1. Ansitzeinrichtungen
7. Angaben über Wildbestände; Besätze
Damwild
Rehwild
Schwarzwild
Wildkaninchen
Rebhuhn
Enten
Fuchs
Dachs
Baummarder
Wildtauben
Iltis
Steinmarder
Gänse
Fasanen
Feldhasen
Gamswild
Muffelwild
Standwild
Wechselwild
Geschätzter Bestand/Besatz
Wildart
Rotwild
- weitere Wildarten:
8. Besonderheiten und Schwerpunkte der Ausbildungsstätte
9. Jagdbetrieb
9.1. Fangjagd 
9.2. Welche Jagdarten werden im Betrieb ausgeübt? 
9.2.1. Gesellschaftsjagd (Anzahl)
9.3. Betriebliche Abläufe und Organisation
9.4. Öffentlichkeitsarbeit, Wild- und Naturpädagogik
10. Jagdwaffen und Jagdgeräte
11. Auszubildende 
11.2. Wo wird der Auszubildende untergebracht?
11.2.1. Aufnahme in die Hausgemeinschaft:
11.2.3.Der Auszubildende muss sich eigenverantwortlich um eine Unterbringung bemühen?
12.         Folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes gemäß der Anlage zu § 5 Verordnung über die Berufsausbildung         zum Revierjäger/zur Revierjägerin (Revierjäger-Ausbildungsverordnung - RevjAusbV) vom 01.08.2010         Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Revierjäger/zur Revierjägerin können nicht vermittelt         werden: (bitte laufende Nummern benennen, Stichworte).
13. Die betriebliche Ausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit (Kooperation/Verbund)
14. Die überbetriebliche Ausbildung erfolgt 
Umfang/Thema
1. Woche:
2. Woche:
3. Woche:
Antrag 
Antrag 
auf Anerkennung als Ausbildungsstätte für den Beruf
Revierjäger/Revierjägerin
M. Nagel
15.         Voraussetzungen für die betriebliche Ausbildung
15.1.         Die gültigen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen liegen in der Ausbildungsstätte vor. Ich erkenne sie als                  verbindliche Grundlage für die Ausbildung an.
                  Der Auszubildende besitzt die Möglichkeit, Fachliteratur und Fachzeitschriften einzusehen.
 
15.2.         Die baulichen Anlagen, Betriebseinrichtungen und technischen Ausstattungen befinden sich in einem         ordnungsgemäßen Zustand und ermöglichen eine zeitgemäße Bewirtschaftung.
 
15.3.         Die Ausbildungsstätte wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und befindet sich in keinem          Konkurs- oder Insolvenzverfahren.
 
15.4.         Die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes und der Berufsgenossenschaft werden vom Antragsteller         eingehalten.
 
15.5.         Der Auszubildende wird in die Betriebsordnung eingewiesen und in regelmäßigen Abständen belehrt. Der         Ausbildungsnachweis wird in Form des vorgeschriebenen Berichtsheftes geführt.
 
15.6.         Die betriebliche Ausbildung wird von persönlich und fachlich geeigneten Ausbildern durchgeführt, die von          der zuständigen Stelle bestätigt wurden.
 
15.7.         Die erforderlichen Berufsnachweise des Ausbildenden/Ausbilders und sein Führungszeugnis sowie          gegebenenfalls der Anstellungsvertrag des Ausbilders sind diesem Antrag beigefügt.
 
15.8.         Mir ist bekannt, dass ergänzende Ausbildungsmaßnahmen erforderlich sind, wenn die in der Verordnung für          die Berufsausbildung zum/zur Forstwirt/in vorgeschriebenen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht in vollem Umfang 
         vermittelt werden können.
 
15.9.         Mit einer Besichtigung der Ausbildungsstätte durch die Anerkennungskommission erkläre ich mich einverstanden.
16. Unfall- und Arbeitsschutz 
Berufsgenossenschaft
Überprüfung der Unfallverhütungsvorschriften in der Ausbildungsstätte durch die Berufsgenossenschaft
*) Sofern die Bescheinigung älter als 12 Monate ist, muss eine erneute Überprüfung
   durch das Gewerbeamt bzw. die Berufsgenossenschaft stattfinden.
- Überprüfung ist angemeldet am: 
Letzte Überprüfung durch die Berufsgenossenschaft
Die letzte Überprüfung der Berufsgenossenschaft fand statt am:
Wurden Mängel festgestellt 
Wurden Beauflagungen ausgesprochen?
Mir ist bekannt, dass die Zuständige Stelle des Landes Sachsen-Anhalt für die Ausbildung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft ein Verzeichnis der hierfür anerkannten Ausbildungsbetriebe führt und in elektronischer (z.B. Internet) und schriftlicher (z.B. Verzeichnissen, Broschüren) Form für Ausbildungsplatzsuchende veröffentlicht. Die Daten werden sowohl automatisiert zum Abruf bereitgehalten als auch nicht automatisiert in Akten und Dateien verarbeitet.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Veröffentlichung der von mir im Folgenden angegebenen Daten im Verzeichnis anerkannter Ausbildungsbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt.
 
Einverständniserklärung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich die Einwilligung verweigern kann und dass mir aus einer solchen Weigerung seitens der Zuständigen Stelle keinerlei Nachteile erwachsen können. 
Mir ist bekannt, dass meine Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und sonstige Verwendung dieser Daten ist, und dass ich die hiermit gegebene Einwilligung jederzeit schriftlich ohne Begründung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Erläuterungen des Antragstellers
Ich erkläre mich bereit, die für dieses Verfahren festgesetzten Verwaltungsgebühren zu zahlen. 

Falls die Rechnungsanschrift nicht mit der vorhandenen Anschrift identisch ist, bitte genaue Adresse angeben. 
Anträge auf Anerkennung als Ausbildungsstätte können nur bearbeitetet werden, wenn der Antragsvordruck vollständig ausgefüllt wurde und alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
Als Anlage sind die Unterlagen zur Ausbildereignung 
beigefügt:
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