
Rückmeldung zur Neuausstellung eines Ausweises für  
Bergsportführertätigkeiten im Scheckkartenformat

Behörde

Bild für Ausweis

Familien- oder Nachname Vorname

akad.Grad, BerufstitelGeburtsdatum

Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Telefon, Handy E-Mail-Adresse

 Ich verfüge über eine aufrechte Befugnis als Berg- und Schiführer 

       ausgestellt durch die [Behörde] ................................................................................. 

       mit Bescheid vom  ......................................... gemäß Zahl .......................................

 Ich verfüge über eine aufrechte Befugnis als Bergwanderführer 

       ausgestellt durch die [Behörde] ................................................................................. 

       mit Bescheid vom  ......................................... gemäß Zahl .......................................

 Ich verfüge über eine aufrechte Befugnis als Schluchtenführer 

       ausgestellt durch die [Behörde] ................................................................................. 

       mit Bescheid vom  ......................................... gemäß Zahl .......................................

Datum Unterschrift Antragsteller

An die Bezirkshauptmannschaft*
An den Stadtmagistrat*

*) Nichtzutreffendes streichen!



Beilagen:
 Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis)
 Passbild (siehe ‚Anforderungen an das Passbild‘)

Allgemeine Informationen zum neuen Ausweis:

Ausstellung von neuen Ausweisen im Scheckkartenformat:
Die Behörde hat Personen, denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Tiroler Berg-
sportführergesetz-Novelle 2014 die Befugnis als Berg- und Schiführer, als Bergwan-
derführer oder als Schluchtenführer zukommt, innerhalb von zwölf Monaten nach 
diesem Zeitpunkt den Berg- und Schiführerausweis, den Bergwanderführerausweis 
bzw. den Schluchtenführerausweis im Scheckkartenformat zu übergeben.

Zuständigkeit für Ausweisausstellung:
Für die Ausstellung der neuen Ausweise ist jene Bezirksverwaltungsbehörde 
(Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) zuständig, in deren Sprengel der Haupt-
wohnsitz des Bergsportführers liegt. Liegt der Hauptwohnsitz nicht in Tirol vor, ist der 
Aufenthalt in Tirol (zB Zweitwohnsitz) heranzuziehen. Liegt weder ein Hauptwohnsitz 
oder Aufenthalt in Tirol vor, dann gilt die allgemeine Zuständigkeit der Bezirkshaupt-
mannschaft Innsbruck.
Im Falle eines Wohnsitzwechsels seit der Befugniserteilung wäre daher das Formu-
lar an die (neu) zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu übermitteln.

Anforderungen an das Passbild:
Das Bild für den Bergsportführer-Ausweis kann physisch oder elektronisch an die 
Behörde übermittelt werden. Für die Bildqualität sind die Reisepass-Kriterien heran-
zuziehen, zu finden unter http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html. 
Die Größe des Bildes hat 3,5 x 4,5 cm (= normales Passbild) bzw. mind. 600 x 800 
Pixel (als digitales Bild) zu betragen.

 

Online-Formular:
Ein Formular für die 
elektronische Übermittlung  
des Passbildes finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
https://www.tirol.gv.at/sport/bergsport/bergsportfuehrer/ 
(dieses Papierformular ist dann unnötig).

http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html
https://www.tirol.gv.at/sport/bergsport/bergsportfuehrer/
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