Wildschadenregulierung - Gemarkung Simtshausen
Eingangsstempel Gemeinde

Name, Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon:
Telefon (tagsüber):
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Bank:
IBAN / BIC:

/

Auf dem Grundstück:
(Gemarkung, Lage, Bezeichnung, Flur, Flurstück)
bestellt mit:

ist am:

m²

auf einer Fläche von:
(Frucht)
.

.

(ca. geschädigte Fläche)
.

/ in der Zeit von:

.

bis:

.

.

durch:
ein

Wildschaden

entstanden.

Jagdschaden

Ich habe den Schaden am ____ . ____ . ________ festgestellt.
Ich melde den Schaden an und beantrage Ersatzanspruch.
Bemerkungen:

Für die Anzeige eines Wildschadens wird eine Gebühr i. H. v.
erhoben. Ggf. weitere Folgekosten bleiben unberührt.
Die Gebühr von 30,00 €

30,00 € je gemeldeten Schaden

wurde direkt mit der Schadenanzeige bei der Gemeindeverwaltung bezahlt
wird von mir an die Gemeindekasse Münchhausen überwiesen.
Hinweis: Bearbeitung der Schadenanzeige erst mit Zahlungseingang

, den

.

.
Unterschrift

Der Schaden wurde am

.

.

beim Gemeindevorstand der Gemeinde
Münchhausen, Marburger Str. 82,
35117 Münchhausen gemeldet/angezeigt.

Aufgenommen NZ

Verfügung
Der Schaden wurde

rechtzeitig

nicht rechtzeitig

gemeldet.

Da der verspätete Antrag auch nach Anhörung / Belehrung aufrecht erhalten wurde, ist er
kostenpflichtig
mit schriftlichem Bescheid und Rechtsbehelfbelehrung gegen Zustellungsnachweis zurückzuweisen.
Zur Ermittlung des Schadens und zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung wird ein Termin an Ort und Stelle
anberaumt:
.

.
Datum

Uhrzeit

Treffpunkt

Zu dem Termin sind zu laden:
Geschädigter:
erschienen:
ja
nein
(Name, Vorname, Anschrift)

Ersatzpflichtiger:
Eigentümer

Nutznießer

des Jagdreviers

des Eigenjagdbezirks
erschienen:
ja
nein

(Name, Vorname, Anschrift)

Jagdvorstand
erschienen:
ja
nein
(Name, Vorname, Anschrift)

Jagdpächter
erschienen:
ja
nein
(Name, Vorname, Anschrift)

erschienen:
ja
nein
(Name, Vorname, Anschrift)
erschienen:
ja
nein

ggf. weitere
(Funktion, Name, Vorname, Anschrift)

Den Geladenen ist gleichzeitig mitzuteilen, dass auch im Falle eines Fernbleibens mit der Ermittlung begonnen
wird.

Bemerkungen:

Wildschadenschätzer

Forstsachverständiger

, den

.

.
Unterschrift

Schadensfeststellung / -regulierung
Auf dem von

am

.

.

gemeldeten

Name, Vorname

Grundstück:
(Gemarkung, Lage, Bezeichnung, Flur, Flurstück)
wurde auf einer Fläche von:

bestellt mit:

m²

(Frucht)
am

.

ein

.

voraussichtliches Ernteergebnis:

Wildschaden
gut

mittel

Jagdschaden

festgestellt.

schlecht

Art der Beschädigung:
Den Geschädigten trifft

kein Verschulden.

teilweise Verschulden, da

Da die Höhe des Schadens noch nicht einwandfrei festgestellt werden kann, beantragt die/der
Geschädigte

Ersatzpflichtige die Festsetzung des Schadens in einem neuen Termin kurz vor der Ernte.

Eine gütliche Einigung kam, trotz Hinweis auf höhere Kosten durch einen neuen Termin, aus folgen Gründen
nicht zu stande:

Zwischen den Beteiligten kam eine gütliche Einigung wie folgt zustande:
Die/Der Geschädigte zieht ihre/seine Forderung zurück, da si nicht zu Recht besteht.
Sie/Er verpflichtet sich, die durch das Verfahren entstandenen Kosten zu tragen.
Die/Der Ersatzpflichtige verpflichtet sich, eine Entschädigung
in Höhe von

€

in Naturalien
(Art und Menge)

zu gewähren.
Verfahrenskosten
von der/dem Geschädigten zu tragen

€

von der/dem Ersatzpflichtigen

€

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

35117 Münchhausen, den

Die/Der GeschädigteN

Zahlung i. H. v.
geliefert / ausgeführt

.

.

Die/Der ErsatzpflichtigeN

€ veranlasst

Die/Der SchätzerIn

am ____ . ____ . ________
Unterschrift

