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Re
egistrierrung dess Jägers als
a Lebe
ensmitte
eluntern
nehmer
An
ngaben im
m Rahme
en der Meldepflich
M
ht nach der
d
Veror
rdnung (E
EG) Nr. 852/2004
8
zur
Ab
bgabe von Wildfleisch und Wildfleisc
W
cherzeugn
nissen
Naame:

Telefon:

nschrift:
An
Mail:
E-M
Jaggdbezirk:
Sttandort W
Wildkamme
er/Wildküh
hlschrank:
nschrift:
An
ögen in t odeer Stücken:
Fasssungsvermö

Meldepflich
ht nach de
er Verordnung (EG
G) Nr. 852//2004 im Rahmen d
der Tätigkeit als Jä
äger

☐
☐

Ich geh
he nicht mehr zur Jagd.

Ich geh
he zur Jagd und verwen
nde das Wildd als Lebenssmittel nur zum
z
privateen häuslichen Gebrauch
h
(siehe Nr. 1*).

☐

Ich geh
he zur Jagd und gebe Wild
W ausschliießlich in de
er Decke od
der Schwartte in kleinen
n Mengen
unmitttelbar an Endverbraucher oder an lo
okale Einzelhandelsunternehmen aab (siehe Nrr. 2*).

☐

Ich geh
he zur Jagd und gebe Wild
W aus derr Decke geschlagen ode
er abgeschw
wartet, ggf. auch
a
zerwirkt in
kleinen Mengen unmittelbar
u
an
a Endverbrraucher ode
er an lokale Einzelhandeelsunternehmen ab (siehe
Nr. 3**).

☐

Ich geh
he zur Jagd und gebe Wild
W in der D
Decke oderr Schwarte an
a zugelasseene
Wildbeearbeitungsbbetriebe ab (siehe Nr. 44*).

☐

Ich verrarbeite Wild oder Wildfleisch zu FFleischerzeu
ugnissen (W
Wurst, Schinkken etc.) und
d gebe diesee
direkt an Endverb
braucher ab (siehe
(
Nr. 5)).

Weitere
W
Me
eldepflich
hten nach Verordnu
ung (EG) Nr. 852/2004

☐

Ich neh
hme zur Kenntnis, dass folgende Täätigkeiten eb
benfalls meldepflichtig ssind nach de
er Verordnung
(EG) N
Nr. 852/2004
4:
 Zu
ukauf von Wild
W oder Wildfleisch
W
auus anderen Jaagdrevieren und Abgabee von diesem
m direkt an den
Endverbraucher (siehe Nrr. 5*)
 Ve
ermarktung von
v Wildfleisch oder vo
on Wildfleisscherzeugnisssen direkt aan den Endvverbraucher
üb
ber einen Maarktstand od
der einen Veerkaufswage
en
 ggff. sonstige darüber
d
hinausgehende T
Tätigkeiten

* siehe Infoblatt
___
_________________________________

Datum
m

___
______________________________________

Unterschrifft

