
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg               25.11.2019 

 

Jagdjahr:____/____ Bestandsschätzung und Wildschäden 
(ausgewählter jagdbarer und nichtjagdbarer Tierarten) 

                 JST 140/20 

Jagdbezirk: Jagdbezirks-Nr.: 

Jagdausübungsberechtigte*r (JAB) / Obmann: 

 
 

Wildart 
Bestand 
(Stück): 

Wildschaden (EUR): 
Quantifizierung nur aus gesetzlichem Vorverfahren 

auf landwirtschaftlichen Flächen auf forstwirtschaftlichen Flächen 

Rotwild    

Damwild    

Muffelwild    

Rehwild    

Schwarzwild    

 
 

Beobachtete Vorkommen im letzten Jagdjahr (Bitte ankreuzen) 

Haarwild 
 

Federwild 
 

 ja nein   ja nein   ja nein 

Feldhase    Höckerschwan    Auerwild   

Wildkaninchen    Singschwan    Waldschnepfe   

Steinmarder    Tafelente    Rebhuhn   

Baummarder    Krickente    Wachtel   

Iltis    Graugans    Fasan   

Hermelin    Kanadagans    Nebelkrähe   

Mauswiesel    Nilgans    Rabenkrähe   

Mink    Blesshuhn    Kolkrabe   

Fischotter    Haubentaucher    Saatkrähe   

Wildkatze    Silberreiher    Dohle   

Wolf    Seidenreiher    Eichelhäher   

Goldschakal    Kormoran    Elster   

Luchs        Türkentaube   

Biber        Großtrappe   

Nutria        Schwarzstorch   

Bisam           

Elch           

 
 
________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift JAB/ Obmann         Unterschrift Verpächter*in 
 
 
Bei elektronischer Übermittlung erklärt der*die Absender*in mit der Versendung, dass der*die Jagdausübungsberechtigte 
bzw. Obmann sowie der*die Verpächter*in der Übermittlung und dem Inhalt des Formblattes zugestimmt haben. 
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