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Übersicht über die Entgelte für Einzelabschüsse durch Jagdgäste im 

Stadtwald Baden-Baden 

 

 

Bedingungen für die Jagdausübung: 
 

 Grundsätzlich muss der Jagdgast Inhaber eines gültigen deutschen Jagdscheins sein.  

 

 Ausländer brauchen einen Nachweis über das Bestehen einer Jagdhaftpflichtversicherung 

für Deutschland und einen gültigen Jagdschein aus dem Land in dem sie ihren Wohnsitz 

haben.  

 

Gebühren für die Ausstellung eines 

 

 Ausländer-Tagesjagdschein      60,00 € 

(gültig bis zu 10 Tagen abhängig von der Dauer der abgeschlossenen 

Jagdhaftpflichtversicherung, Kosten der Versicherung ca. 40,-€) 

 

 

Entgelte für Einzeljagdgäste: 
 

 

 Grundbetrag        300,- € (max. 2 

Wochen) 

 Führung           50,- € (je Ansitz) 

Inklusive Transport, Jagdführer, Leihwaffe 

 

 

Abschussentgelte werden bei Erlegung und bei krankgeschossenem Wild fällig. 

Auf alle Entgelte müssen wir 19% Umsatzsteuer erheben. 

 

Rehwild: 

Jährlinge bis 10 cm Stangenlänge:      100,- € 

Böcke bis 200 gr. Gehörngewicht:      400,- € 

Böcke über 200 gr. Gehörngewicht:      500,- € 

 

Gais und Schmalreh und Kitze:       100,- € 

 

Schwarzwild: 

Keiler 2 jährig:         300,- € 

Keiler 3 jährig und älter:        600,- € 

Überläufer:          100,- € 

Frischlinge:          100,- € 

 

 

Sonstiges Wild: 

Pauschal je Stück:          10,- € 
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Hunting in the forest of Baden-Baden 

 

 
Essentials for hunting: 

 

 Foreignors need a hunting licence of their home country and a hunting insurancy for 

Germany, two recently made photos and a contact adress in Baden Baden.  

 

Fee for hunting licence 

 

 Foreignor hunting licence       60,00 € 

(valid up to 10 days) 

The additional cost of the insurancy is about 40,-€ 

 

 

Fee for hunting in Baden-Baden: 
 

 

 Basic fee, per hunting trip (evening or morning):    300,- € 

 Huntig guide         50,- € 

This includes transportation, hunting guide, renting of a gun 

 

Additional costs per animal. (The full amount is charged when the animal is shot or 

wounded.). We have to charge an additional 19% tax on all this amounts. 

 

Rehwild: 

Joung buck up to 10 cm length of trophy:      100,- € 

buck up to 200 gr. weight of trophy:       400,- € 

buck over 200 gr. weight of trophy :       500,- € 

 

female:           100,- € 

 

wild boar: 

male 2 years old:         300,- € 

male 3 years and older:        600,- € 

male and female 1 year old:        100,- € 

under 1 year old:         100,- € 

 

 

other game (dove, hare, fox, etc.): 

per animal:            10,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 


