
Ort, Datum

JAGDGENOSSENSCHAFT

NIEDERSCHRIFT

über die nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossen

Am , den um Uhr,

fand in

in der Gastwirtschaft

eine Versammlung der Jagdgenossenschaft statt.

Tagesordnung:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Versammlungsbeginn: Uhr Versammlungsende: Uhr.

Der Jagdvorsteher (Versammlungsleiter) stellte zu Beginn der Versammlung fest, dass die
Einladung zu dieser Versammlung durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise
vom                           bis zum                         unter Einhaltung der Frist von einer Woche und  somit
ordnungsgemäß und den Vorschriften der Satzung der Jagdgenossenschaft entsprechend
erfolgt ist. Der unteren Jagdbehörde wurde von dieser Versammlung mit Einladung vom
                             Mitteilung gemacht.
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Die anwesenden und vertretenen Jagdgenossen haben sich auf Grund einer Aufforderung des
Versammlungsleiters in die Anwesenheitsliste eingetragen.

Die Vertreter von  Jagdgenossen haben eine schriftliche Vollmacht erbracht.

1. Anzahl der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen:

2. Hektarfläche:  ha.

Der Versammlungsleiter gestattete folgenden Personen, die nicht Jagdgenossen waren,
vorübergehend die Anwesenheit:

Im Anschluss daran gab der Versammlungsleiter Erläuterungen zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten.

Folgende Beschlussfassungen wurden von der Versammlung der Jagdgenossen getroffen:
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Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.
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Zum Jagdvorsteher wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Zum Stellvertreter wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Zum 1. Beisitzer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.
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Zum 2. Beisitzer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Zum Kassenverwalter wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Zum Schriftführer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.



6

Zum 1. Rechnungsprüfer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Zum 2. Rechnungsprüfer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):

Zum wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln:

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Herr/Frau

wohnhaft in

Er hat die Wahl angenommen.

Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.
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Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt

Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von ha;

Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von ha;

ungültige Stimmen ha.



8

Dieser Niederschrift liegen folgende Anlagen bei:

1 öffentliche Bekanntmachung

1 Anwesenheitsliste

Stimmzettel

Vollmachten

Sonstige Bemerkungen:

Gemäß Art. 11 Abs. 1 BayJG wurde die Zweitschrift dieser Niederschrift sowie die anderen
erforderlichen Unterlagen der unteren Jagdbehörde beim Landratsamt Kulmbach vorgelegt.

Zur Bestätigung zeichnen:

Der Jagdvorsteher: Der Schriftführer:

Unterschrift                                                                                                            Unterschrift


Jagdgenossenschaft
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Ort, Datum 
JAGDGENOSSENSCHAFT 
NIEDERSCHRIFT
über die nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossen 
Am 
, 
den 
um
Uhr, 
fand in 
in der Gastwirtschaft 
eine Versammlung der Jagdgenossenschaft 
statt.
Tagesordnung:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Versammlungsbeginn:
Uhr 
Versammlungsende: 
Uhr. 
Der Jagdvorsteher (Versammlungsleiter) stellte zu Beginn der Versammlung fest, dass dieEinladung zu dieser Versammlung durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weisevom                           bis zum                         unter Einhaltung der Frist von einer Woche und  somit ordnungsgemäß und den Vorschriften der Satzung der Jagdgenossenschaft entsprechenderfolgt ist. Der unteren Jagdbehörde wurde von dieser Versammlung mit Einladung vom                             Mitteilung gemacht. 
2
Die anwesenden und vertretenen Jagdgenossen haben sich auf Grund einer Aufforderung des 
Versammlungsleiters in die Anwesenheitsliste eingetragen. 
Die Vertreter von           
 Jagdgenossen haben eine schriftliche Vollmacht erbracht. 
1. Anzahl der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen:           
2. Hektarfläche:            
 ha. 
Der Versammlungsleiter gestattete folgenden Personen, die nicht Jagdgenossen waren, 
vorübergehend die Anwesenheit: 
Im Anschluss daran gab der Versammlungsleiter Erläuterungen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten. 
Folgende Beschlussfassungen wurden von der Versammlung der Jagdgenossen getroffen: 
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Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
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  Zum Jagdvorsteher wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 

  Zum Stellvertreter wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   

  Zum 1. Beisitzer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
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  Zum 2. Beisitzer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   

  Zum Kassenverwalter wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   

  Zum Schriftführer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
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  Zum 1. Rechnungsprüfer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   

  Zum 2. Rechnungsprüfer wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln):   
Zum 
wurde gewählt (schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln: 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Herr/Frau 
wohnhaft in 
Er hat die Wahl angenommen. 
Ja-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer vertretenen Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer vertretenen Grundfläche von
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
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Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt           
Ja-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Nein-Stimmen bei einer Grundfläche von 
ha; 
Stimmenthaltungen bei einer Grundfläche von 
ha; 
ungültige Stimmen 
ha. 
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Dieser Niederschrift liegen folgende Anlagen bei: 
1 
öffentliche Bekanntmachung 
1 
Anwesenheitsliste 
Stimmzettel 
Vollmachten 
Sonstige Bemerkungen:
Gemäß Art. 11 Abs. 1 BayJG wurde die Zweitschrift dieser Niederschrift sowie die anderen 
erforderlichen Unterlagen der unteren Jagdbehörde beim Landratsamt Kulmbach vorgelegt. 
Zur Bestätigung zeichnen: 
Der Jagdvorsteher: 
Der Schriftführer: 
Unterschrift                                                                                                            Unterschrift 
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