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Regierungsvorlage
Oktober 2017

zu Zl. 01-VD-LG-1743/36-2017

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Kärntner Jagdgesetz 2000
geändert wird
Textgegenüberstellung

Geltende Fassung

Kärntner Jagdgesetz 2000 - Vorheriger SuchbegriffK-JG
StF: LGBl Nr 21/2000 (WV)
Änderung
LGBl Nr 72/2001
LGBl Nr 7/2004*
LGBl Nr 18/2004 (DFB)
LGBl Nr 20/2005
LGBl Nr 77/2005
LGBl Nr 79/2005
LGBl Nr 53/2006
LGBl Nr 15/2008
LGBl Nr 83/2008 (VfGH)
LGBl Nr 33/2010
LGBl Nr 86/2012 (VfGH)
LGBl Nr 89/2012

Vorgeschlagene Fassung

Das Kärntner Jagdgesetz 2000 – K-JG, LGBl. Nr. 21/2000, zuletzt in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 85/2013, wird wie folgt geändert:
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LGBl Nr 40/2013
LGBl Nr 85/2013
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2. Im 1. Abschnitt wird die Abschnittsüberschrift „Jagdrecht und Jagdausübung“
durch die Abschnittsüberschrift „Ziele, Jagdrecht und Jagdausübung“ ersetzt.

3. Der bisherige § 1 erhält die Bezeichnung § 1a; vor diesem § 1a wird folgender
§ 1 eingefügt:
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§1
Ziele

§1
Begriff des Jagdrechtes
(1) Das Jagdrecht besteht in der Befugnis, innerhalb von Jagdgebieten das
Wild zu hegen, ihm nachzustellen, es zu fangen, zu erlegen und sich anzueignen;
es umfaßt ferner die Befugnis, sich Fallwild, Abwurfstangen und die Eier des
Federwildes anzueignen.
(2) Das Jagdrecht fließt aus dem Grundeigentum; es ist mit diesem
verbunden und kann als selbständiges Recht nicht begründet werden.
§2
Jagdausübungsberechtigte
(1) Das Jagdrecht wird entweder als Eigenjagd oder als Gemeindejagd
ausgeübt (Jagdausübungsrecht).
(2) Jagdausübungsberechtigt im Sinne dieses Gesetzes sind
a) in Eigenjagdgebieten (§ 5) die Grundeigentümer (Eigenjagdberechtigten),
b) in Gemeindejagdgebieten (§ 6) die Gemeinde.
(3) Wenn das Eigentum an der Grundfläche, mit dem ein Eigenjagdrecht
verbunden ist, einer einzelnen physischen Person, die nicht das Recht zu jagen hat
(§ 36 Abs. 1) oder die Jagd nicht selbst ausüben will, oder im übrigen mehreren
physischen Personen, einer Personenvereinigung oder einer juristischen Person
zusteht, und die Jagd nicht verpachtet ist, steht das Jagdausübungsrecht jener
Person zu, die vom einzelnen Jagdausübungsberechtigten oder vom

Ziele dieses Gesetzes sind:
1. eine geordnete und planmäßige Jagdwirtschaft im öffentlichen Interesse
sicherzustellen, um einen artenreichen, gesunden, geschlechtlich
ausgewogenen und den Lebensraumverhältnissen angemessenen
Wildbestand in Kärnten zu erzielen und zu erhalten, insbesondere zur
Wildschadensverhütung in der Land- und Forstwirtschaft;
2. Erfordernissen der Weidgerechtigkeit umfassend Rechnung zu tragen;
3. einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen von
Grundeigentümern und den Jagdausübungsberechtigten sowie den
öffentlichen Interessen zu erreichen;
4. die Verwaltung im Bereich des Jagdwesens wirksam zu organisieren.
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Vertretungsbefugten der sonstigen angeführten Jagdausübungsberechtigten der
Bezirksverwaltungsbehörde namhaft gemacht wird (Bevollmächtigter). Wird ein
Pachtvertrag vor Ablauf der Pachtdauer aufgelöst oder gekündigt oder erlischt er
im Falle des Todes des Pächters und beträgt die noch verbleibende Pachtzeit
weniger als ein Jahr, so hat der Jagdausübungsberechtigte des Eigenjagdgebietes
für die noch verbleibende Zeitdauer einen Bevollmächtigten zu bestellen, sofern er
nicht selbst das Recht zu jagen hat. Ein vom Jagdausübungsberechtigten bestellter
Bevollmächtigter bedarf der Bestätigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde.
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Bevollmächtigte als Pächter (§ 18) in
Frage käme. Wird trotz Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde kein
geeigneter
Bevollmächtigter
namhaft
gemacht,
so
hat
die
Bezirksverwaltungsbehörde bis zur Bestätigung des Bevollmächtigten einen
Jagdverwalter (§ 34) zu bestellen. Die mit der Verwaltung verbundenen Kosten
hat der Grundeigentümer zu tragen.
(4) Das Jagdausübungsrecht kann nach Maßgabe dieses Gesetzes im Wege
der Verpachtung (§§ 16 ff.), der Bestellung von Bevollmächtigten (Abs. 3) oder
der Bestellung von Jagdverwaltern (§ 34) auf dritte Personen übertragen werden.
(5)
Gemeinden
und
agrarische
Gemeinschaften
haben
ihr
Jagdausübungsrecht zu verpachten; falls die Verpachtung nicht möglich ist, ist zur
Ausübung der Jagd ein Jagdverwalter zu bestellen (§ 34).
(6)
Verzichtet
ein
Eigenjagdberechtigter
gegenüber
der
Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich auf sein Jagdausübungsrecht, so ist das
Eigenjagdgebiet von der Bezirksverwaltungsbehörde benachbarten Jagdgebieten
anzuschließen (§ 10 Abs. 1). Ein solcher Verzicht bindet für die Dauer seiner
Wirksamkeit auch den Rechtsnachfolger. Ein Verzicht hinsichtlich eines Teiles
des Jagdgebietes oder eines Teiles des Jagdausübungsrechtes ist unzulässig. Der
Verzicht gilt auf die Dauer der Pachtzeit der Gemeindejagd.
§3
Grundsätze eines geordneten Jagdbetriebes
(1) Die Jagd ist sachgemäß und weidgerecht unter Beachtung der Grundsätze
eines geordneten Jagdbetriebes auszuüben. Es ist verboten, den Bestand einer
Wildart durch eine nicht sachgemäße Jagdausübung zu gefährden. Wildlebende
Vogelarten, die im Sinne der Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) in Österreich unbeschadet § 51 Abs. 4a - nicht bejagt werden dürfen - dürfen ungeachtet der

4. Im § 2 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „und agrarische Gemeinschaften“.

REG.SITZG.
Seite 9 von 65

angewandten Methode - weder absichtlich getötet noch gefangen werden; solche
Vogelarten dürfen - unbeschadet §§ 54 und 54a - auch nicht gehalten werden.
Darüber hinaus ist die Jagd so auszuüben, daß die im öffentlichen Interesse
gelegenen günstigen Wirkungen des Waldes nicht geschmälert und insbesondere
waldgefährdende Wildschäden (§ 71 Abs. 3) vermieden werden.
(2) Ein geordneter Jagdbetrieb ist gegeben, wenn durch die Jagdausübung
einschließlich der Hege ein der Größe und Beschaffenheit des Jagdgebietes
angepasster artenreicher und gesunder Wildstand erzielt und erhalten wird. Dabei
sind ein ausgeglichener Naturhaushalt, die Erfordernisse der Land- und
Forstwirtschaft und die wildökologische Raumplanung zu berücksichtigen. Der
geordnete Jagdbetrieb umfasst auch eine ordnungsgemäße Ausübung des
Jagdschutzes.

5. § 3 Abs. 2 erster Satz lautet:
Ein geordneter Jagdbetrieb ist gegeben, wenn durch die Jagdausübung
einschließlich der Hege ein der Größe und Beschaffenheit des Jagdgebietes und
der Tragfähigkeit des Biotops angepasster artenreicher und gesunder Wildstand
sowie ein Waldzustand, der die im öffentlichen Interesse gelegenen Wirkungen
des Waldes – insbesondere durch den Schutz vor waldgefährdenden Wildschäden
– erfüllt, erzielt und erhalten werden.

(3) Die Hege umfaßt das Recht und die Pflicht, das Wild zu betreuen, ihm die
Lebensgrundlagen zu sichern, seine Entwicklung zu fördern und allen Störungen
entgegenzuwirken. Sie umfaßt auch die Förderung der Umweltbedingungen durch
Äsungsverbesserung und Reviergestaltung. Hiezu zählen insbesondere die Anlage
von Daueräsungsflächen und Deckungsflächen, Verbißgehölzen, Hecken,
Remisen u. ä. Es ist jedoch verboten, eine Wildart so zu überhegen, daß die im
Jagdgebiet - ausgenommen die Zeit der Vegetationsruhe - vorhandene natürliche
Äsung zu ihrer Ernährung nicht mehr ausreicht.
§4
Wild
Zum Wild im Sinne dieses Gesetzes gehören:
a) Haarwild:
Rot-, Dam-, Reh-, Gams-, Stein-, Muffel- und Schwarzwild
(Schalenwild); der Feldhase und der Alpen- oder Schneehase, das wilde
Kaninchen, das Murmeltier, der Biber;
der Bär, der Waschbär, der Wolf, der Fuchs, der Dachs, der Baum- oder
Edelmarder, der Stein- oder Hausmarder, der Marderhund, der Iltis, das
große Wiesel oder Hermelin, das kleine Wiesel, der Fischotter, der Luchs,
die Wildkatze (Raubwild);
b) Federwild:
das Auer-, das Birk- und das Rackelhuhn, das Hasel-, das Alpenschneeund das Steinhuhn, das Rebhuhn, der Fasan, die Wachtel, die Wildtauben,

6. Im § 4 lit. a wird nach der Wortfolge „die Wildkatze“ ein Beistrich gesetzt und
die Wortfolge „der Goldschakal,“ eingefügt.
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die Wacholderdrossel (der Krammetsvogel), die Wildenten, die
Wildgänse, das Bläßhuhn, der Graureiher, der Haubentaucher, die
Bekassine, die Waldschnepfe, die Taggreifvögel, die Eulen, der Kolkrabe,
die Aaskrähe, der Eichelhäher, die Elster.

§6
Gemeindejagdgebiet
(1) Die in einer Gemeinde liegenden, zusammenhängenden, jagdlich
nutzbaren Grundstücke, welche nicht zu einem Eigenjagdgebiet gehören und ein
Mindestausmaß von 500 ha erreichen, bilden das Gemeindejagdgebiet.
(2) Auf Antrag der Gemeinde können mehrere Gemeindejagdgebiete gebildet
werden (§ 9 Abs. 5), wenn für jedes Jagdgebiet die Voraussetzungen des Abs. 1
zutreffen und wenn nicht die Interessen an einer großflächigen jagdlichen
Bewirtschaftung zur Vermeidung von waldgefährdenden Wildschäden
entgegenstehen.

7. Im § 6 Abs. 2 wird vor dem Wort „Antrag“ das Wort „begründeten“ eingefügt.

(3) Auf Antrag der Gemeinde kann von der Landesregierung nach Anhören
des Landesjagdbeirates und der Kärntner Jägerschaft in Fällen, in denen das
Mindestausmaß von 500 ha (Abs. 1) nicht erreicht wird, ein Gemeindejagdgebiet
dann festgestellt werden (§ 9), wenn die in der Gemeinde liegenden jagdlich
nutzbaren Grundstücke ein Ausmaß von mindestens 115 ha erreichen,
zusammenhängen und einen geordneten Jagdbetrieb ermöglichen.

§9
Feststellung der Jagdgebiete
(1) Die Jagdgebiete werden durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die
Dauer der Pachtzeit der Gemeindejagd (§ 17 Abs. 1) festgestellt.
(2) Zwölf Monate vor Ablauf der Pachtzeit der Gemeindejagd hat die
Bezirksverwaltungsbehörde an ihrem Amtssitz und in der Gemeinde eine
Kundmachung zu erlassen, mit welcher die Grundeigentümer, die für die
kommende Pachtzeit die Befugnis zur Eigenjagd (§ 5) beanspruchen, aufgefordert
werden, diesen Anspruch - ausgenommen die Fälle nach Abs. 4 - binnen sechs

8. Im § 9 Abs. 2 wird das Wort „Zwölf“ durch die Zahl „18“ ersetzt.
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Wochen bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzumelden und zu begründen.
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Kundmachung im Sinne des
Abs. 2 jenen Grundeigentümern zuzustellen, die in der laufenden Jagdpachtzeit
das Eigenjagdrecht auf Grundstücken ausüben, die an das Gemeindejagdgebiet
angrenzen. Die Frist zur Abgabe einer Erklärung im Sinne des Abs. 2 ist für diese
Grundeigentümer mit mindestens sechs Wochen nach der Zustellung der
Kundmachung festzusetzen.
(4) War das Eigenjagdgebiet bereits anerkannt, so ist für die kommende
Pachtzeit der Gemeindejagd eine neuerliche Anmeldung nicht erforderlich, sofern
keine Veränderungen am Eigenjagdgebiet eingetreten sind.
(5) Nach Ablauf der in den Abs. 2 und 3 festgelegten Fristen hat die
Bezirksverwaltungsbehörde festzustellen,
a) welche Grundstücke als Eigenjagdgebiete anerkannt werden, welches
Flächenausmaß die einzelnen Gebiete aufweisen und wem die Befugnis
zur Eigenjagd darauf zusteht (Eigenjagdberechtigter),
b) daß die verbleibenden Grundstücke mit ihrer ziffernmäßig anzugebenden
Gesamtfläche unter den Voraussetzungen des § 6 ein Gemeindejagdgebiet
oder mehrere Gemeindejagdgebiete bilden.
(6) Eigenjagden, die nicht innerhalb der in den Abs. 2 und 3 festgelegten
Fristen zur Ausscheidung aus dem Gemeindejagdgebiet angemeldet werden,
gehören - falls nicht Abs. 4 Platz greift - für die nächste Pachtzeit der
Gemeindejagd zum Gemeindejagdgebiet. Wird eine solche Eigenjagd, die das
Mindestflächenausmaß einer Gemeindejagd (§ 6 Abs. 1)nicht erreicht, nur von
Eigenjagdgebieten umschlossen, so ist sie einem oder mehreren benachbarten
Eigenjagdgebieten anzuschließen (§ 10).
(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind von der
Bezirksverwaltungsbehörde im Falle der vorzeitigen Beendigung des
Pachtverhältnisses über die Gemeindejagd (§§ 22 und 23) oder im Falle der
Nichtigerklärung einer Jagdgebietsfeststellung sinngemäß anzuwenden, sobald die
vorzeitige Beendigung des Pachtvertrages feststeht.
(8) Entgegen den Bestimmungen des § 5, in Verbindung mit § 7 und § 9,
erlassene Bescheide über die Feststellung von Eigenjagdgebieten und entgegen
den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und 2, in Verbindung mit § 7, erlassene
Bescheide über die Feststellung von Gemeindejagdgebieten sind mit Nichtigkeit
bedroht. Der Landesregierung obliegt die Aufhebung der nach diesem Gesetz mit
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Nichtigkeit bedrohten Bescheide. Nach Ablauf eines Jahres nach der Rechtskraft
des Bescheides ist eine Nichtigerklärung nicht mehr zulässig.
(9) Von einer Nichtigerklärung einer Jagdgebietsfeststellung sind auch
allfällige Verfügungen nach §§ 10 bis 12, die dieses Jagdgebiet betreffen, erfaßt.
(10) Ist ein Jagdgebiet im Zeitpunkt der Nichtigerklärung der
Jagdgebietsfeststellung (Abs. 8) bereits verpachtet, so bleibt derjenige, dem die
Jagd verpachtet wurde, Pächter der Jagd (einstweiliger Pächter), und zwar bis zum
Eintritt der Rechtskraft der endgültigen Entscheidung über die Nichtigerklärung.
Diese Entscheidung hat die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes über die
Verpachtung zur Folge.
(11) Ist ein Jagdgebiet im Zeitpunkt der Nichtigerklärung der
Jagdgebietsfeststellung (Abs. 8) noch nicht verpachtet, so bleibt das
Jagdausübungsrecht beim Grundeigentümer, und zwar bis zum Ablauf der
Beschwerdefrist an das Landesverwaltungsgericht, wurde Beschwerde an das
Landesverwaltungsgericht erhoben, bis zum Eintritt der Rechtskraft der
endgültigen Entscheidung über die Nichtigerklärung; bei Nichtigerklärung einer
Gemeindejagdgebietsfeststellung hat die Gemeinde für den angeführten Zeitraum
einen Jagdverwalter (§ 34) zu bestellen.
§ 11
Abrundung der Jagdgebiete
(1) Jagdgebiete können im Interesse eines geordneten Jagdbetriebes auf
Antrag der Gemeinde, der Eigenjagdberechtigten oder von Amts wegen durch die
Bezirksverwaltungsbehörde abgerundet werden. Hiebei können Grundflächen von
einem Jagdgebiet abgetrennt oder einem benachbarten angeschlossen oder Flächen
aneinandergrenzender Jagdgebiete getauscht werden. Durch die Abrundung oder
den Flächentausch darf die Größe der Jagdgebiete möglichst wenig geändert
werden. Die Abrundung von Jagdgebieten wird durch die Grenzen der politischen
Bezirke nicht gehindert. Liegen die Jagdgebiete in verschiedenen Bezirken, so ist
die Entscheidung von den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden
einvernehmlich zu treffen. Kommt eine einvernehmliche Entscheidung nicht
zustande, so entscheidet die Landesregierung.
(2) Außer der Abrundung nach Abs. 1 kann aus Gründen eines geordneten
Jagdbetriebes auf Antrag der Gemeinde oder der Eigenjagdberechtigten oder von
Amts wegen von der Bezirksverwaltungsbehörde ein Austausch von Flächen
größeren Ausmaßes verfügt werden, wobei das ursprüngliche Flächenausmaß

9. Im § 11 Abs. 1 zweiter Satz wird nach dem Wort „werden“ der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Wortfolge eingefügt: „soweit möglich, ist
dem Flächentausch der Vorzug zu geben.“
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eines Jagdgebietes nach Möglichkeit erhalten bleiben soll.
(2a) Vor Entscheidungen nach Abs. 1 oder 2 haben die
Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung den Bezirksjagdbeirat und
die Jagdverwaltungsbeiräte der betroffenen oder berührten Gemeindejagdgebiete
zu hören.
(3) Für die Ausübung des Jagdrechtes auf Grundstücken, die von einem
Jagdgebiet abgetrennt und einem anderen Jagdgebiet angeschlossen werden, ist
ein Entgelt zu entrichten, das in Ermangelung eines Übereinkommens der
Beteiligten durch die Bezirksverwaltungsbehörde nach den Grundsätzen des § 10
Abs. 2 vorletzter und letzter Satz festzusetzen ist. Die Vereinbarung über die Höhe
des Entgeltes bedarf der Schriftform.

§ 16
Jagdpachtvertrag
(1) Das Jagdausübungsrecht darf nur in seiner Gesamtheit Gegenstand eines
Pachtvertrages sein.
(2) Jagdpachtverträge bedürfen der Schriftform; sie haben jedenfalls die
Namen des Pächters, des Verpächters, die Bezeichnung des Jagdgebietes, die
Größe des Jagdgebietes, die Pachtdauer, den Pachtzins und den Zeitpunkt seiner
Erlegung zu enthalten; im Jagdpachtvertrag können weiters eine Regelung über
die Zahl der Jagderlaubnisscheine, die zu bestellenden Jagdschutzorgane, die
Hundehaltung und den Ersatz für Wild- und Jagdschäden sowie sonstige mit der
Jagd zusammenhängende und den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
widersprechende Regelungen aufgenommen werden. Jagdpachtverträge für die
Verpachtung von Gemeindejagden haben zusätzlich die Bestimmung zu enthalten,
daß sich der Pächter verpflichtet, mindestens die Hälfte der jährlich ausgegebenen
Jagderlaubnisscheine (§ 41) für in der Gemeinde ansässige Jäger auszustellen.
Jagdpachtverträge sind nach dem Muster eines Jagdpachtvertrages (Abs. 5)
abzufassen.
(3) Jagdpachtverträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der
Bezirksverwaltungsbehörde. Sie sind vom Pächter binnen acht Tagen nach ihrem
Abschluß der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. Die Genehmigung ist zu
erteilen, wenn der Vertrag den Bestimmungen dieses Gesetzes über die
Verpachtung entspricht und der Pächter die erforderliche Eignung (§ 18) hat. Die
Versagung der Genehmigung hat die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes zur Folge.
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Entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten
nach Einlangen des vollständigen Antrages, so gilt der Pachtvertrag als
genehmigt.
(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten für Jagdpachtverträge betreffend
das Jagdausübungsrecht in Gemeindejagden nur insoweit, als § 29 nicht anderes
bestimmt.
(5) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des
Abs. 2 und auf die Erfordernisse eines geordneten Jagdbetriebes durch
Verordnung Muster für Pachtverträge für die Verpachtung von Gemeindejagden
und Eigenjagden zu erlassen.

§ 18
Jagdpächter
(1) Das Jagdausübungsrecht darf nur an Personen verpachtet werden,
a) denen die Ausstellung einer Jagdkarte nicht zu verweigern ist (§ 38);
b) die bereits mindestens während dreier voller Jahre ununterbrochen im
Besitz einer gültigen Jagdkarte eines österreichischen Bundeslandes oder
die mindestens während dreier voller Jahre ununterbrochen im Besitz
einer Jagdkarte (einer sonstigen Bescheinigung), die gleichartige Rechte
vermittelt, eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes
oder der Europäischen Union waren;
c) die das 21. Lebensjahr vollendet haben;
d) die gemäß Abs. 2 von der Pachtung eines Jagdausübungsrechtes nicht
ausgeschlossen sind;
e) die österreichische Staatsbürger oder sonstige Staatsangehörige von
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder der Europäischen Union sind, es sei denn, daß sie eine Genehmigung
nach Abs. 2 haben.
(1a) Das Jagdausübungsrecht in einer Gemeindejagd darf über die
Bestimmungen des Abs. 1 hinaus überdies nur an Personen verpachtet werden,
deren Hauptwohnsitz - bei juristischen Personen der Hauptwohnsitz des
Bevollmächtigten (Abs. 3) und im Falle des Abs. 4 der Hauptwohnsitz der
überwiegenden Zahl der Vereinsmitglieder - so gelegen ist, daß im Falle einer
Pachtung durch natürliche Personen diese, durch juristische Personen der

10. § 16 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
Vor Erlassung einer solchen Verordnung sind die Kärntner Jägerschaft, die
Landwirtschaftskammer und der Kärntner Gemeindebund anzuhören.

REG.SITZG.
Seite 15 von 65

Bevollmächtigte und im Falle des Abs. 4 die Vereinsmitglieder persönlich die
Jagd so ausüben können, daß eine ordnungsgemäße Jagdausübung und damit auch
ein ordnungsgemäßer Jagdbetrieb gewährleistet ist.
(2) Personen nicht österreichischer Staatsbürgerschaft - ausgenommen
Staatsangehörige von Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes oder
der Europäischen Union - bedürfen zum Abschluß eines Jagdpachtvertrages der
Genehmigung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die
Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a bis c, bei Gemeindejagden auch des Abs. 1a,
nicht vorliegen oder die Verpachtung öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Diese
Personen haben zusätzlich zum Erfordernis nach Abs. 1 lit. b den Nachweis der
jagdlichen Eignung gemäß § 37 Abs. 7 lit. a oder c zu erbringen.
(3) Das Jagdausübungsrecht darf an eine juristische Person nur verpachtet
werden, wenn der von ihr namhaft gemachte Bevollmächtigte die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und wenn sichergestellt ist, daß für den
Fall der Kündigung des Pachtvertrages oder des Unterganges der juristischen
Person alle Verpflichtungen aus dem Pachtverhältnis erfüllt werden können. Für
juristische Personen, die ihre Hauptniederlassung im Ausland, ausgenommen in
einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und der Europäischen
Union haben, gelten überdies die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß.
(4) Das Jagdausübungsrecht darf an einen Verein im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002, BGBl.I Nr 66/2002, nur verpachtet werden, wenn
a) dessen satzungsgemäßer Zweck die Pachtung eines Jagdausübungsrechtes
ist (Jagdgesellschaft), und wenn für den Fall der Kündigung des
Pachtvertrages oder der Auflösung des Vereins sichergestellt ist, daß alle
Verpflichtungen aus dem Pachtverhältnis erfüllt werden können,
b) ein von ihm namhaft gemachter Bevollmächtigter die Voraussetzungen
nach Abs. 1 erfüllt,
c) nach den Statuten eine den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechende
Ausübung der Jagd unter einheitlicher Leitung gewährleistet ist, wobei
dieser Jagdleiter die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen muß, und
d) die Zahl der Mitglieder der Jagdgesellschaft, die gleichzeitig Inhaber von
Jagdkarten sind, den Bestimmungen des § 19 entspricht.
(5) Soll das Jagdausübungsrecht an mehr als eine Person verpachtet werden
(Mitpächter), so muß jede Person die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Die
Zahl der Pächter darf die nach § 19 zulässige Zahl von Jagdausübungsberechtigten
nicht übersteigen. Mehrere Mitpächter haften für die aus dem Pachtvertrag
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entstehenden Verbindlichkeiten zur ungeteilten Hand.
(6) Gemeinden und agrarische Gemeinschaften sind von der Pachtung eines
Jagdausübungsrechtes ausgeschlossen. Eine Pachtung im Sinne des § 10 bleibt
unberührt.

11. Im § 18 Abs. 6 erster Satz entfällt die Wortfolge „und agrarische
Gemeinschaften“.

§ 23
Auflösung und Kündigung des Jagdpachtvertrages
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Jagdpachtvertrag aufzulösen,
wenn
1. das Jagdgebiet aufhört, ein selbständiges Jagdgebiet zu sein, weil
Grundflächen ihre jagdliche Nutzbarkeit verlieren, oder
2. der Pächter
a) die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdkarte verloren hat (§ 38) oder
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Jagdjahres eine
neue Jagdkarte löst, es sei denn, daß er durch ein unvorhergesehenes
oder unabwendbares Ereignis ohne sein Verschulden daran gehindert
war;
b) die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdpachtung verloren hat (§ 18);
c) die Kaution oder deren Ergänzung (§ 32) trotz zweimaliger
Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde nicht oder nicht
vollständig erlegt hat;
d) den Vorschriften über die Bestellung der Jagdschutzorgane (§§ 43 bis
45) ungeachtet der Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde
nicht entsprochen hat;
e) sich wiederholt einer sonstigen Übertretung dieses Gesetzes schuldig
gemacht hat;
f) wiederholt den im Abschußplan festgelegten Abschuß nicht nur
geringfügig nicht erfüllt oder ihn eigenmächtig überschreitet oder das
Raubwild zum Schutz der Haustiere nicht kurzhält;
g) wiederholt den Vorschriften über die Ausstellung von
Jagderlaubnisscheinen an in der Gemeinde ansässige Jäger nicht
entspricht.

12. § 23 Abs. 1 Z 2 lit. f wird durch folgende lit. f bis h ersetzt:
f) in der abgelaufenen Abschussplanperiode den Abschussplan nicht bloß
geringfügig nicht erfüllt hat oder er den im Abschussplan festgelegten
Abschuss eigenmächtig überschreitet oder das Raubwild zum Schutz der
Haustiere nicht kurzhält;
g) ihm gegenüber bereits Schutzmaßnahmen gemäß § 71 Abs. 2 und 4
vorgeschrieben worden sind;
h) wiederholt
den
Vorschriften
über
die
Ausstellung
von
Jagderlaubnisscheinen an in der Gemeinde ansässige Jäger nicht
entspricht.
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(2) Hat der Pächter die Auflösung des Jagdpachtvertrages verschuldet, so hat
er die Kosten der neuerlichen Verpachtung zu tragen.
(3) Sind mehrere Mitpächter vorhanden und treffen die im Abs. 1
angeführten Voraussetzungen für die Auflösung des Jagdpachtvertrages nicht für
alle Mitpächter zu, so kann im Falle einer Auflösung des Jagdpachtvertrages nach
Abs. 1 das Jagdpachtverhältnis mit Zustimmung des Verpächters von den übrigen
Mitpächtern fortgesetzt werden.
Diese Fortsetzung ist der Bezirksverwaltungsbehörde und der Kärntner
Jägerschaft schriftlich anzuzeigen.
(4) Der Verpächter kann den Pachtvertrag unter Einhaltung einer
halbjährigen Kündigungsfrist für das Ende des Pachtjahres kündigen, wenn der
Pächter trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Bezahlung des
rechtskräftig festgestellten Wildschadens oder des Pachtzinses länger als drei
Monate im Verzug ist. Der Pächter hat die Kosten der neuerlichen Verpachtung zu
tragen.
(5) Der Pächter kann den Pachtvertrag unter Einhaltung einer halbjährigen
Kündigungsfrist für das Ende des Pachtjahres kündigen, wenn er nachweist, daß er
wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen unfähig geworden ist, die Jagd
auszuüben oder wirtschaftliche Gründe die Aufrechterhaltung des
Pachtverhältnisses unzumutbar machen.
(6) Falls der Pachtvertrag keine gegenteilige Bestimmung enthält, kann der
Pächter den Vertrag unter Einhaltung einer halbjährigen Kündigungsfrist für das
Ende des Pachtjahres kündigen, wenn sich das Jagdgebiet um mehr als ein Fünftel
vergrößert oder verkleinert hat.

§ 34
Ausübung des Jagdrechtes durch Jagdverwalter
(1) Wenn eine Verpachtung des Jagdausübungsrechtes in einer
Gemeindejagd nicht erzielt werden kann, so hat der Gemeinderat einen
Jagdverwalter zu bestellen, bis eine Verpachtung durchgeführt wird. Maßnahmen
zur Verpachtung sind binnen drei Monaten nach der Bestellung des
Jagdverwalters einzuleiten. Der Gemeinderat hat weiters einen Jagdverwalter zu

13. Im § 23 Abs. 5 wird nach dem Wort „Gründe“ ein Beistrich gesetzt und
folgende Wortfolge eingefügt: „etwa wegen Erschwernissen bei der jagdlichen
Bewirtschaftung,“
14. § 23 wird folgender Abs. 7 angefügt:
(7) Der Verpächter und der Pächter dürfen den Pachtvertrag zum Ende des
Pachtjahres im letzten Jahr der Geltungsdauer des Abschussplans einvernehmlich
auflösen.
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bestellen, wenn ein Pachtvertrag vor Ablauf der Pachtdauer aufgelöst oder
gekündigt wird oder der Pachtvertrag erlischt und wenn die verbleibende
Pachtdauer nicht mindestens zwölf Monate beträgt.
(2) Der Jagdverwalter ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestätigen.
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 gegeben
sind.
(3) Als Jagdverwalter dürfen nur solche Personen bestellt werden, die zur
Pachtung eines Jagdausübungsrechtes in einer Gemeindejagd gemäß § 18
zugelassen sind und nach ihrer bisherigen jagdlichen Betätigung die Gewähr für
eine den Interessen eines geordneten Jagdbetriebes und den Bestimmungen dieses
Gesetzes entsprechende Jagdausübung bieten.
(4) Die mit der Verwaltung verbundenen Kosten sind von der Gemeinde zu
tragen.
(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß für die Bestellung
eines Jagdverwalters durch agrarische Gemeinschaften sowie im Falle des § 22.
§ 37
Jagdkarten
(1) Personen, die die für die Jagdausübung erforderliche Verläßlichkeit und
die jagdliche Eignung sowie ausreichende Kenntnisse des Kärntner Jagdrechtes
und des Kärntner Naturschutzrechtes und Grundkenntnisse der Ersten Hilfe
nachweisen und bei denen kein Ausschließungsgrund nach § 38 vorliegt, ist auf
Antrag eine Jagdkarte auszustellen.
(2) Zur Ausstellung von Jagdkarten ist der Bezirksjägermeister jener
Bezirksgruppe zuständig, in deren Sprengel der Bewerber seinen Hauptwohnsitz
hat. Hat der Bewerber in Kärnten keinen Hauptwohnsitz, so ist der
Bezirksjägermeister jener Bezirksgruppe zuständig, in deren Bereich der
Bewerber zunächst jagen will.
(3) Die Jagdkarten sind auszustellen als
a) Jagdkarten für Inländer, wobei sonstige Staatsangehörige von
Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der
Europäischen Union Inländern gleichgestellt sind;
b) Jagdkarten für Ausländer (§ 18 Abs. 2), die im Bundesgebiet
einkommensteuerpflichtig sind,

15. Im § 34 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „für die Bestellung eines Jagdverwalters
durch agrarische Gemeinschaften sowie“.
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c) Jagdkarten für Ausländer (§ 18 Abs. 2), die im Bundesgebiet nicht
einkommensteuerpflichtig sind,
d) Jagdkarten für Jagdschutzorgane und Jagdpraktikanten.
(4) Eine Person ist keinesfalls als verläßlich anzusehen, wenn sie
a) wegen eines Verbrechens gegen Leib und Leben oder gegen fremdes
Vermögen, wegen eines Verbrechens nach dem Suchtgiftgesetz oder
eines Verbrechens nach vergleichbaren Bestimmungen eines anderen
Staates, wegen eines Vergehens gegen Leib und Leben durch
unvorsichtige Handhabung von Schußwaffen, Munition oder anderen
Explosivstoffen oder wegen des Vergehens des Eingriffes oder des
schweren Eingriffes in ein fremdes Jagd- oder Fischereirecht, des
Verbrechens der Gewaltanwendung als Wilderer oder eines sonstigen
Vergehens gegen fremdes Vermögen rechtskräftig verurteilt worden ist,
solange die Verurteilung nicht getilgt ist und nach der Eigenart der
strafbaren Handlung und der Persönlichkeit des Verurteilten die
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat zu befürchten ist;
b) wegen einer Übertretung jagdgesetzlicher Bestimmungen, einer
Naturschutzbestimmung oder einer Tierschutzbestimmung bestraft
worden ist, wenn durch diese Übertretung gegen die Weidgerechtigkeit
verstoßen wurde oder die Tat sonst in verabscheuungswürdiger Weise
begangen wurde, oder des Waffengesetzes bzw. vergleichbarer
gesetzlicher Bestimmungen eines anderen Staates oder wiederholt wegen
anderer Übertretungen des Jagdgesetzes oder vergleichbarer gesetzlicher
Bestimmungen
eines
andern
Landes
oder
Staates,
einer
Naturschutzbestimmung oder einer Tierschutzbestimmung bestraft
worden ist, wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der
Persönlichkeit des Bestraften die Begehung der gleichen oder einer
ähnlichen Verwaltungsübertretung zu befürchten ist.
(5) Verurteilungen im Sinne des Abs. 4 lit. a sind nicht zu berücksichtigen,
wenn
a) der Ausspruch der wegen einer Jugendstraftat zu verhängenden Strafe für
eine Probezeit vorbehalten wurde (§ 13 Jugendgerichtsgesetz 1988 oder
vergleichbare gesetzliche Bestimmung eines anderen Staates), solange die
Strafe nicht rechtskräftig ausgesprochen worden ist;
b) nur eine Geldstrafe von nicht mehr als 360 Tagessätzen oder eine
Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten verhängt und die Strafe
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nach den Bestimmungen der §§ 43, 43a und 44 StGB oder vergleichbarer
gesetzlicher Bestimmungen eines Staates bedingt nachgesehen wurde,
solange die bedingte Strafnachsicht nicht rechtskräftig widerrufen worden
ist.
(5a) Der Nachweis nach Abs. 4 ist bezogen auf Österreich und, wenn der
Bewerber um eine Jagdkarte seinen Hauptwohnsitz nicht in Österreich hat, auch
bezogen auf jenen Staat zu erbringen, in dem der Bewerber sonst seinen
Hauptwohnsitz hat.
(6) Bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte hat der Bewerber den
Nachweis der jagdlichen Eignung sowie der ausreichenden Kenntnisse des
Kärntner Jagdgesetzes und des Kärntner Naturschutzrechtes durch die erfolgreiche
Ablegung einer Prüfung vor der vom Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft
bestellten Prüfungskommission zu erbringen (Jagdprüfung). Der Bewerber hat bei
der Prüfung nachzuweisen, daß er die zur Ausübung der Jagd unerläßlichen
Kenntnisse insbesondere über das Jagdrecht, das Waffen- und Schießwesen, den
Jagdbetrieb, die Wildkunde, die Hege, die Verhütung von Wildschäden und das
Kärntner Naturschutzrecht sowie eine ausreichende Vertrautheit mit der
Handhabung von Jagdwaffen besitzt. Vor der Ablegung der Prüfung hat der
Prüfungswerber der Prüfungskommission auf geeignete Weise nachzuweisen, daß
er über Grundkenntnisse der Ersten Hilfe verfügt.
(7) Der Nachweis der jagdlichen Eignung gilt auch als erbracht, wenn
a) der Bewerber eine Forstfachschule oder eine land- und
forstwirtschaftliche Fachschule, Fachrichtung Forstwirtschaft, deren
Lehrplan eine im Hinblick auf die Kenntnisse nach Abs. 6 zumindest
vergleichbare Ausbildung vorsieht, oder an einer Höheren Lehranstalt für
Forstwirtschaft die Pflichtgegenstände “Angewandte Biologie”,
“Waldökologie und Waldbau”, “Jagdwesen und Fischerei”, “Forstliches
Praktikum” und den Freigegenstand “Jagdliches Schießen” zumindest
während der ersten drei Jahrgänge erfolgreich besucht und durch eine
ausgestellte Bestätigung ein Mindestmaß an Schießfertigkeit
nachgewiesen hat,
b) der Bewerber Prüfungen an der Universität für Bodenkultur Wien über
Prüfungsgegenstände erfolgreich abgelegt hat, die im Hinblick auf die
Kenntnisse nach Abs. 6 zumindest eine vergleichbare Ausbildung
vermitteln, der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft die
Gleichwertigkeit der Prüfung anerkannt hat und der Bewerber dem

16. Im § 37 Abs. 7 lit. a wird die Wortfolge „Forstfachschule oder eine land- und
forstwirtschaftliche Fachschule, Fachrichtung Forstwirtschaft,“ durch die
Wortfolge „Forstfachschule, eine landwirtschaftliche Fachschule oder eine landund forstwirtschaftliche Fachschule“ ersetzt.
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Bezirksjägermeister schriftlich bestätigt, dass er über ausreichende
Kenntnisse des Kärntner Jagd- und Naturschutzrechtes sowie über
Grundkenntnisse der Ersten Hilfe verfügt,
c) der Bewerber in einem anderen Bundesland oder in einem Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Union eine
mindestens gleichwertige Prüfung zum Nachweis der jagdlichen Eignung
abgelegt hat, deren Gleichwertigkeit vom Landesvorstand der Kärntner
Jägerschaft anerkannt worden ist, und der Bewerber dem
Bezirksjägermeister schriftlich bestätigt, dass er über ausreichende
Kenntnisse des Kärntner Jagd- und Naturschutzrechtes sowie über
Grundkenntnisse der Ersten Hilfe verfügt.
(8) Voraussetzung für die Ausstellung einer Jagdkarte, die auch zur Beizjagd
(§ 36 Abs. 2) berechtigt, ist überdies der Nachweis der Eignung zu dieser Jagd
durch die Ablegung einer Prüfung vor einer vom Landesvorstand der Kärntner
Jägerschaft bestellten Prüfungskommission.

(9) Bewerber, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder bei
denen ein Verweigerungsgrund nach § 38 Abs. 1 lit. a oder d bis j vorliegt, sind
von der Ablegung der Jagdprüfung einschließlich der Prüfung nach Abs. 8 für die
Dauer des Grundes der Verweigerung ausgeschlossen.
(10) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat durch Verordnung in
Ausführung der Bestimmungen der Abs. 6 bis 8 die näheren Bestimmungen über
die Prüfungsvoraussetzungen, die Bestellung und Zusammensetzung der
Prüfungskommission, die Prüfungsgegenstände und die Abhaltung der Prüfung zu
regeln. Die Bewerber um Zulassung zur Prüfung haben an die Kärntner
Jägerschaft eine Prüfungsgebühr und eine Manipulationsgebühr zu entrichten,
deren Höhe durch Verordnung des Landesvorstandes der Kärntner Jägerschaft
festzusetzen ist. Hiebei ist von den durchschnittlichen Kosten, die durch die
Abhaltung der Prüfung entstehen (Entschädigung der Prüfer, Reisekosten,
Personal- und Sachaufwand u. ä.), auszugehen. Die Prüfungsgebühr und die
Manipulationsgebühr werden bei Zurücktreten von oder bei Nichtbestehen der
Prüfung nicht erstattet.

17. § 37 Abs. 8 wird folgender Satz angefügt:
Eine in einem anderen Bundesland oder in einem Vertragsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Union mit Erfolg abgelegte und durch
Vorlage eines Zeugnisses nachgewiesene Prüfung hat der Landesvorstand der
Kärntner Jägerschaft auf Antrag als Prüfung im Sinne des ersten Satzes
anzuerkennen, wenn die Gleichwertigkeit des Prüfungsstoffes gegeben ist.
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§ 40
Jagdgastkarten
(1) Der Jagdausübungsberechtigte darf Jagdgastkarten ausfolgen
a) an Personen, die eine in einem anderen Bundesland mindestens für die
Dauer eines Jahres gültige Jagdkarte besitzen, oder
b) an Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben und den Besitz
einer gültigen ausländischen Jagdkarte oder einer Bescheinigung, die
gleichartige Rechte vermittelt, nachweisen, wenn sie dem
Jagdausübungsberechtigten den Abschluß einer ausreichenden
Jagdhaftpflichtversicherung bei einer Versicherungsanstalt, die ihren Sitz
in Österreich oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Europäischen Union hat,
nachweisen.
(2) Die Jagdgastkarten gelten für das gesamte Landesgebiet, und zwar
entweder für die Dauer von drei Tagen oder von zwei Wochen, gerechnet vom
Tag der Weitergabe an den Jagdgast.
(3) Formulare der Jagdgastkarten sind vom Bezirksjägermeister auf Antrag
dem Jagdausübungsberechtigten auszufolgen und haben auf dessen Namen zu
lauten. Der Bezirksjägermeister hat den Tag und das Jahr der Ausfolgung des
Formulars auf diesem zu vermerken. Formulare dürfen an Jagdgäste nur in dem
Kalenderjahr ausgefolgt werden, in dem sie vom Bezirksjägermeister ausgefolgt
worden sind. Der Jagdausübungsberechtigte hat den Name und den
Hauptwohnsitz des Jagdgastes sowie den Tag der Ausfolgung der Jagdgastkarte
an den Jagdgast in der Jagdgastkarte einzutragen. Der Jagdgast hat seine
eigenhändige Unterschrift beizusetzen. Nicht vollständig ausgefüllte
Jagdgastkarten, Jagdgastkarten, für die Formulare verwendet werden, die dem
dritten Satz nicht entsprechen, oder Jagdgastkarten, auf denen die Bestätigung des
Jagdausübungsberechtigten gemäß § 40a Abs. 4 fehlt, sind ungültig.
(4) Der Jagdausübungsberechtigte hat innerhalb von zwei Wochen nach
Ablauf des Jagdjahres dem Bezirksjägermeister ein Verzeichnis über die von ihm
im abgelaufenen Jagdjahr ausgegebenen Jagdgastkarten vorzulegen, aus dem
Name und Wohnsitz des Jagdgastes ersichtlich sind. Gleichzeitig hat der
Jagdausübungsberechtigte dem Bezirksjägermeister nicht verbrauchte Formulare
für Jagdgastkarten zurückzustellen.
(5) An die im § 38 bezeichneten Personen dürfen Jagdgastkarten nicht

18. Im § 40 Abs. 3 entfällt der dritte Satz; ferner wird im letzten Satz die
Wortfolge „die dem dritten Satz nicht entsprechen,“ durch die Wortfolge „die
dem § 40 Abs. 8 nicht entsprechen,“ ersetzt.

19. § 40 Abs. 4 letzter Satz entfällt.
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ausgefolgt werden.
(6) Der Bezirksjägermeister kann dem Jagdausübungsberechtigten die
Ausstellung von Jagdgastkarten für einen Zeitraum bis zu drei Jahren untersagen
oder bereits ausgegebene, jedoch noch nicht an den Jagdgast ausgefolgte
Jagdgastkarten vom Jagdausübungsberechtigten einziehen, wenn dieser wegen
Übertretung der Vorschriften über die Jagdgastkarten bestraft wurde. Die
dreijährige Frist beginnt mit der Rechtskraft des bezüglichen Straferkenntnisses zu
laufen.
(7) Die Jagdhaftpflichtversicherung hat sich auf alle Schäden zu erstrecken,
die vom Inhaber einer Kärntner Jagdkarte durch den Besitz oder Gebrauch von
Jagdwaffen und Jagdhunden, durch Verwendung von Fanggeräten und durch die
Errichtung und den Bestand von Jagdeinrichtungen verursacht werden.
(8) Für die Ausstellung der Jagdgastkarten sind einheitliche Formulare (§ 42
Abs. 1) zu verwenden.
§ 41
Jagderlaubnis
(1) Wer nicht in Begleitung des Jagdausübungsberechtigten oder - mit
Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten - auch in Begleitung dessen
Jagdschutzorganes jagt, muß neben einer gültigen Kärntner Jagdkarte eine auf
seinen Namen lautende, vom Jagdausübungsberechtigten erteilte schriftliche
Bewilligung mit sich führen (Jagderlaubnisschein). Auch ein Jagdschutzorgan, das
nicht Aufgaben nach § 43 erfüllt, sondern ohne Begleitung des
Jagdausübungsberechtigten jagt, muß
- soferne es nicht selbst
jagdausübungsberechtigt ist - einen Jagderlaubnisschein mit sich führen. Für die
Teilnahme an Treibjagden ist ein Jagderlaubnisschein nicht erforderlich. § 36
Abs. 4 gilt sinngemäß.
(2) Zur Ausstellung von Jagderlaubnisscheinen mit einer Gültigkeit von mehr
als einer Woche ist die Genehmigung des Bezirksjägermeisters erforderlich. Dies
gilt nicht für die Ausstellung von Jagderlaubnisscheinen an Jagdschutzorgane oder
die Mitglieder einer Jagdgesellschaft. Bei der Erteilung der Genehmigung ist auf
die Bestimmungen des § 19 Bedacht zu nehmen.
(3) Der Jagdausübungsberechtigte hat dem Bezirksjägermeister die erfolgte
Ausstellung aller Jagderlaubnisscheine mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als
einer Woche - ist der Jagdausübungsberechtigte Pächter des Jagdausübungsrechtes

20. Im § 41 Abs. 1 erster Satz werden nach dem Wort „Jagdkarte“ die Worte
„oder Jagdgastkarte“ eingefügt.
21. Im § 41 Abs. 1 dritter Satz wird das Wort „Treibjagden“ durch das Wort
„Gesellschaftsjagden“ ersetzt.
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in einer Gemeindejagd, die erfolgte Ausstellung aller Jagderlaubnisscheine - zu
melden. Die Meldung hat die Berechtigten, ihren Hauptwohnsitz, den
Jagdausübungsberechtigten, die Bezeichnung des Jagdgebietes und die
Gültigkeitsdauer der Jagderlaubnis zu enthalten.
(4) Für Jagdgebiete, für die ein Jagdverwalter (§ 34) zu bestellen ist, dürfen
Jagderlaubnisscheine nicht ausgegeben werden.
(5) Für die Ausstellung der Jagderlaubnisscheine sind einheitliche,
fortlaufend numerierte Formulare zu verwenden (§ 42 Abs. 1).
§ 43
Verpflichtung zum Jagdschutz
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat für den Jagdschutz zu sorgen.

(2) Der Jagdschutz umfaßt die Überwachung der Einhaltung der in einem
Jagdgebiet zu beobachtenden Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der auf ihrer
Grundlage erlassenen Verordnungen und behördlichen Anordnungen sowie die
Überwachung der Einhaltung der auch in einem Jagdgebiet zu beobachtenden,
zum Schutz von Tieren und von Pflanzen getroffenen landesrechtlichen
Bestimmungen, den Schutz des Wildes im Sinne des § 4 und vor Futternot sowie
vor Wilderern.
(3) Der Jagdschutz ist regelmäßig, dauernd und ausreichend auszuüben.
(4) Der Jagdschutz ist von Jagdschutzorganen (§ 44) auszuüben.
§ 44
Bestellung der Jagdschutzorgane
(1) Jagdschutzorgane sind die Berufsjäger und die Jagdaufseher im Sinne des
Gesetzes über die Berufsjägerprüfung und die Jagdaufseherprüfung, LGBl Nr
50/1971. Zu hauptberuflichen Jagdschutzorganen dürfen nur Berufsjäger bestellt
werden.
(2) Die Eigentümer von Eigenjagden, die das Jagdausübungsrecht nicht
verpachtet haben, die Pächter von Eigenjagden oder Gemeindejagden sowie die

22. § 43 Abs. 1 lautet:
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat für einen regelmäßigen, dauernden
und ausreichenden Jagdschutz zu sorgen. Hierbei ist auf die für die Überwachung
gemäß Abs. 2 maßgeblichen Verhältnisse, insbesondere die Größe und Gestalt
des Jagdgebietes, den Wildbestand, die Gefährdungen, denen das Wild ausgesetzt
ist, Wildfütterungen sowie die Wildschadensanfälligkeit des Lebensraumes
Bedacht zu nehmen.

23. § 43 Abs. 3 lautet:
(3) Der Jagdschutz ist von Jagdschutzorganen (§ 44) auszuüben.
24. § 43 Abs. 4 entfällt.
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Gemeinde, für deren Gemeindejagd ein Jagdverwalter bestellt wurde, sind
verpflichtet, in entsprechender Anzahl (Abs. 5 bis 8) Vorschläge für die
Bestellung von Jagdschutzorganen durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu
machen.
(3) Wenn keine Bedenken bestehen, können Jagdverwalter (§ 34) und
Jagdausübungsberechtigte, vorausgesetzt, daß auch sie den Erfordernissen des
§ 46 entsprechen, als Jagdschutzorgane bestellt und angelobt werden. Sie können
jedoch nur dann auf den Stand der nach Abs. 2 in entsprechender Zahl für das
Jagdgebiet zu bestellenden Jagdschutzorgane angerechnet werden, wenn sie
Gewähr dafür bieten, daß sie das Jagdgebiet ausreichend und dauernd
beaufsichtigen.
(4) Mit Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde können Jagdgebiete,
die in einem räumlichen Naheverhältnis zueinander stehen, durch gemeinsame
Jagdschutzorgane beaufsichtigt werden, wenn ein regelmäßiger, dauernder und
ausreichender Jagdschutz, insbesondere unter Bedachtnahme auf die Zahl der
Jagdschutzorgane und deren Wohnsitz und Beruf, gewährleistet ist. In diesem Fall
sind übereinstimmende Vorschläge (Abs. 2) der Jagdausübungsberechtigten
Voraussetzung für die Bestellung durch die Bezirksverwaltungsbehörde. Vor der
Bestellung ist der nach der Lage der Jagdgebiete in Betracht kommende
Bezirksjägermeister zu hören.
(5) Ein nebenberufliches Jagdschutzorgan darf höchstens 1500 ha eines
Jagdgebietes - in den Fällen des Abs. 4 auch mehrerer Jagdgebiete - betreuen.
(6) Für Jagdgebiete über 2000 ha, die vorwiegend aus Waldungen bestehen,
und für alle Jagdgebiete über 3000 ha ist mindestens ein hauptberufliches
Jagdschutzorgan zu bestellen.
(7) Sind mehrere benachbarte Jagdgebiete in einer Hand vereinigt, oder soll
gemäß Abs. 4 für mehrere Jagdgebiete ein gemeinsames Jagdschutzorgan bestellt
werden, so ist das gesamte Flächenausmaß dieser Jagdgebiete für die Bestellung
eines hauptberuflichen Jagdschutzorganes entscheidend.
(8) Forstschutzorgane, die die gleichen fachlichen Voraussetzungen wie
Berufsjäger erfüllen, und Forstorgane dürfen, wenn sie im Jagdgebiet neben ihrer
hauptberuflichen Tätigkeit auch als Jagdschutzorgan tätig sind, anstelle eines
Berufsjägers jeweils höchstens 1500 ha dieses Jagdgebietes - in den Fällen des
Abs. 4 auch mehrere Jagdgebiete - betreuen.
(9) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann in den Fällen der Abs. 5 und 6 die

25. § 44 Abs. 5 lautet:
(5) Ein nebenberufliches Jagdschutzorgan darf höchstens 1500 ha eines
Jagdgebietes oder, falls die Voraussetzungen gemäß Abs. 4 vorliegen, mehrerer
Jagdgebiete betreuen.
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Erstattung von Vorschlägen für die Bestellung weiterer Jagdschutzorgane
anordnen, wenn dies im Hinblick auf die Größe, die Art und die Beschaffenheit
des Jagdgebietes im Interesse eines geordneten Jagdbetriebes erforderlich
erscheint. Sie kann auch Ausnahmen von den Bestimmungen der Abs. 6 und 8
zulassen, wenn und solange hiedurch der geordnete Jagdbetrieb nicht gefährdet
ist. Vor Maßnahmen nach dem ersten und zweiten Satz ist die Kärntner
Jägerschaft zu hören.
(10) Wenn der Jagdausübungsberechtigte trotz einmaliger nachweislicher
Aufforderung für einen ausreichenden Jagdschutz nicht dadurch Vorsorge trifft,
daß er in ausreichender Anzahl Vorschläge für die Bestellung von
Jagdschutzorganen (Abs. 1 und 9) macht, hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf
seine Rechnung Jagdschutzorgane ohne Bedachtnahme auf Vorschläge zu
bestellen.
§ 45
Bestellungsdauer, Angelobung
(1)
Die
Jagdausübungsberechtigten
sind
verpflichtet,
der
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich das Jagdgebiet oder ein Teil davon
liegt, Name, Beruf und Anschrift der vorgeschlagenen Jagdschutzorgane, das
Gebiet, in dem der Jagdschutzdienst ausgeübt werden soll, und die Art der
Ausübung des Jagdschutzdienstes (§ 44 Abs. 1) mitzuteilen.
(2) Die Bestellung eines Jagdschutzorganes hat - soweit § 44 Abs. 10 nicht
anderes
bestimmt
auf
der
Grundlage
der
Vorschläge
des
Jagdausübungsberechtigten durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu erfolgen. Die
Bestellung darf dann nicht erfolgen, wenn hinsichtlich einer vorgeschlagenen
Person eine der im § 46 angeführten Voraussetzungen nicht gegeben ist oder wenn
anstelle des in § 44 Abs. 6 und 8 vorgesehenen hauptberuflichen ein
nebenberufliches Jagdschutzorgan bestellt werden soll oder wenn im Hinblick auf
die Größe und die Beschaffenheit des Jagdgebietes ein regelmäßiger, dauernder
und ausreichender Jagdschutz durch angelobte Jagdschutzorgane bereits
gewährleistet ist. Die Bestellung hat auf die Dauer von zwei Jahren zu erfolgen;
sie gilt als auf jeweils zwei Jahre verlängert, wenn vom
Jagdausübungsberechtigten nicht innerhalb des drittletzten oder vorletzten Monats
vor Ablauf der Bestellungsdauer ein anderer Vorschlag gemacht wird. Die
Bestellung ist zu widerrufen, wenn nachträglich ein Umstand eintritt, der die
Bestellung ausgeschlossen hätte, oder wenn das Jagdschutzorgan wiederholt die

26. § 45 Abs. 2 dritter Satz wird durch folgende zwei Sätze ersetzt:
Die Bestellung hat auf die Dauer von fünf Jahren zu erfolgen; sie gilt als auf
jeweils fünf Jahre verlängert, wenn vom Jagdausübungsberechtigten nicht
innerhalb des drittletzten oder vorletzten Monats vor Ablauf der Bestellungsdauer
ein anderer Vorschlag gemacht wird. Die Bestellung endet jedenfalls mit
vorzeitiger Beendigung des bisherigen Jagdpachtverhältnisses (§ 23), ansonsten
mit dem Ende der Pachtdauer (§ 17 Abs. 1).
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Bestimmungen dieses Gesetzes verletzt. Mit Ablauf der Bestellungsdauer und bei
Widerruf der Bestellung sind das Dienstabzeichen und der Dienstausweis (Abs. 3)
einzuziehen.
Bei
Abberufung
des
Jagdschutzorganes
hat
die
Bezirksverwaltungsbehörde den Jagdausübungsberechtigten aufzufordern,
unverzüglich einen neuen Vorschlag (Abs. 1) zu erstatten.
(3) Ein erstmals als Jagdschutzorgan Bestellter ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten
anzugeloben. Nach der Angelobung ist ihm von der Bezirksverwaltungsbehörde
ein Dienstausweis, aus dem seine Identität und seine Eigenschaft als
Jagdschutzorgan hervorgeht, auszustellen sowie ein Dienstabzeichen auszufolgen.
In dem Dienstausweis ist auch anzuführen, für welches Gebiet das
Jagdschutzorgan bestellt wurde, und daß es berechtigt ist, das Dienstabzeichen zu
tragen. Entfällt die Angelobung, sind der Dienstausweis und das Dienstabzeichen
nach der Bestellung als Jagdschutzorgan auszustellen.
(4) Das Dienstabzeichen hat das Landeswappen und einen Hinweis auf die
Eigenschaft des Trägers zu enthalten. Die Landesregierung hat die näheren
Bestimmungen über das Dienstabzeichen durch Verordnung zu erlassen.
(5) Die bestellten und angelobten Jagdschutzorgane sind verpflichtet, bei der
Ausübung ihres Dienstes das Dienstabzeichen sichtbar zu tragen und ihren
Dienstausweis mit sich zu führen. Der Dienstausweis ist auf Verlangen - bei
Gefahr im Verzug erst nach deren Beseitigung - vorzuweisen.
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für alle von ihr bestellten und
angelobten Jagdschutzorgane einen Vormerk zu führen.
§ 47
Stellung der Jagdschutzorgane
Die Jagdschutzorgane genießen, wenn sie in Ausübung ihres Dienstes in
ihrem Aufsichtsgebiet, in den Fällen des § 48 Abs. 3 auch außerhalb desselben,
das Dienstabzeichen sichtbar tragen, den besonderen Schutz, den das
Strafgesetzbuch Beamten (§ 74 Z 4 StGB) einräumt.

27. Im § 47 entfallen nach dem Wort „Aufsichtsgebiet“ der Beistrich und die
Wortfolge „in den Fällen des § 48 Abs. 3 auch außerhalb desselben,“.
28. § 48 lautet:

§ 48
Anhaltung, Festnahme, Abnahme von Gegenständen
(1) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in

§ 48
Anhaltung und Abnahme von Gegenständen sowie Anzeige
(1) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, in ihrem
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ihrem Aufsichtsgebiet Personen, die von ihnen bei einer
strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden oder
Verdacht stehen, eine Verwaltungsübertretung nach diesem
haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und
befragen.

nach diesem Gesetz
sonst in dringendem
Gesetz begangen zu
zum Sachverhalt zu

(2) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in
ihrem Aufsichtsgebiet Personen, die von ihnen bei einer nach diesem Gesetz
strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck der Vorführung
vor die Behörde, welcher das weitere Verfahren bezüglich der festgenommenen
Personen nach Maßgabe des Falles zukommt, festzunehmen, wenn
a) der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist
und seine Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist, oder
b) begründeter Verdacht besteht, daß er sich der Strafverfolgung zu
entziehen suchen werde, oder
c) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren
Handlung verharrt oder sie zu wiederholen sucht.

Aufsichtsgebiet Personen, die von ihnen bei einer nach diesem Gesetz strafbaren
Handlung auf frischer Tat betreten werden oder sonst in dringendem Verdacht
stehen, eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben,
anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen.
(2) In den Fällen des Abs. 1 sind die Jagdschutzorgane befugt, Fahrzeuge
und Gepäckstücke zu durchsuchen.
(3) Den auf frischer Tat betretenen Personen können die von der strafbaren
Handlung herrührenden sowie die zur Verübung derselben bestimmten Sachen
abgenommen werden.
(4) Auch außer dem Falle des Betretens auf frischer Tat ist das
Jagdschutzorgan befugt, Personen, die verdächtig erscheinen, eine nach diesem
Gesetz strafbare Handlung in dem vom Jagdschutzorgan zu beaufsichtigenden
Jagdgebiet verübt zu haben, die Sachen abzunehmen, die allem Anschein nach
von der Ausübung einer solchen strafbaren Handlung herrühren oder hiezu
bestimmt sind, sofern die Mitnahme solcher Gegenstände nicht gerechtfertigt
wird.

(3) Wenn eine Person, die nach Abs. 2 festgenommen werden darf, sich der
Festnahme durch die Flucht entzieht, ist das Jagdschutzorgan berechtigt, sie auch
über sein Aufsichtsgebiet hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben, jedoch im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, festzunehmen.

(5) Die durch die Jagdschutzorgane abgenommenen Sachen sind
unverzüglich der zur Übernahme derselben berufenen Behörde zu übergeben.
Abgenommene Sachen sind zurückzugeben, wenn der Grund zur Abnahme der
Sachen vor deren Übergabe an die Behörde entfällt.

(4) In den Fällen des Abs. 1 sind die Jagdschutzorgane berechtigt, Fahrzeuge
und Gepäckstücke zu durchsuchen.

(6) Jagdschutzorgane sind verpflichtet, Verwaltungsübertretungen nach
diesem Gesetz der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Von der Erstattung
einer Anzeige darf jedoch abgesehen werden, wenn das Verschulden des
Beanstandeten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung gemessen an der
Bedeutung des gesetzlich geschützten Rechtsgutes unbedeutend sind. In einem
solchen Fall hat das Jagdschutzorgan den Beanstandeten in geeigneter Weise auf
die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen und hiervon den
Bezirksjägermeister in Kenntnis zu setzen.

(5) Den auf frischer Tat betretenen Personen können die von der strafbaren
Handlung herrührenden sowie die zur Verübung derselben bestimmten Sachen
abgenommen werden.
(6) Auch außer dem Falle des Betretens auf frischer Tat ist das
Jagdschutzorgan berechtigt, Personen, die verdächtig erscheinen, eine nach
diesem Gesetz strafbare Handlung in dem vom Jagdschutzorgan zu
beaufsichtigenden Jagdgebiet verübt zu haben, die Sachen abzunehmen, die allem
Anschein nach von der Ausübung einer solchen strafbaren Handlung herrühren
oder hiezu bestimmt sind, sofern die Mitnahme solcher Gegenstände nicht
gerechtfertigt wird.
(7) Die durch die Jagdschutzorgane festgenommenen Personen und die
abgenommenen Sachen sind unverzüglich der zur Übernahme derselben berufenen
Behörde zu übergeben. Wenn der Grund zur Festnahme schon vor der Übergabe
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an die Behörde entfällt, ist die festgenommene Person freizulassen. Ebenso sind
abgenommene Sachen zurückzugeben, wenn der Grund zur Abnahme der Sachen
vor deren Übergabe an die Behörde entfällt. Bei der Festnahme und Vorführung
ist mit möglichster Schonung der Person und der Ehre des Festgenommenen
vorzugehen.
§ 49
Wildschutz
(1) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in
ihrem Aufsichtsgebiet
a) Raubwild und Rabenvögel unter Beachtung der durch jagdgesetzliche
oder den Naturschutz regelnde Bestimmungen gezogenen Schranken zu
fangen und zu töten,
b) Katzen, die im Wald umherstreifen, zu töten,
c) Hunde zu töten, die
aa) Wild hetzen,
bb) bei einer die Flucht des Wildes behindernden Schneelage
offensichtlich ohne Aufsicht umherstreifen,
cc) wiederholt offensichtlich ohne Aufsicht im Wald umherstreifen, sofern
der Eigentümer des Hundes bekannt ist, jedoch nur, wenn dieser vorher
auf seine Verwahrungspflicht hingewiesen wurde.
(2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind auf Flächen unzulässig, auf denen die Jagd
ruht.
(3) Das Recht zur Tötung von Hunden (Abs. 1 lit. c) besteht nicht gegenüber
Jagdhunden, Blindenhunden, Polizeihunden, der Zollwache, des Bundesheeres
und Hirtenhunden sowie Fährten- und Lawinensuchhunden, wenn sie als solche
gekennzeichnet oder sonst erkennbar sind.
(4) Soweit einem Jagdschutzorgan die Eigentümer von nach Abs. 1 lit. b und
c getöteten Tieren bekannt sind, hat es diese unverzüglich zu verständigen. Von
Maßnahmen nach Abs. 1 lit. b und c hat das Jagdschutzorgan unverzüglich dem
für das Jagdgebiet zuständigen Hegeringleiter unter Angabe der näheren
Umstände Mitteilung zu machen.
(5) Das Recht, wildernde Hunde und umherstreifende Katzen zu töten, steht
nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 auch dem
Jagdausübungsberechtigten und - auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung

29. § 49 Abs. 1 lit. b und c lauten:
b) Katzen zu töten, die in einem Wald umherstreifen, in dem Niederwild
vorkommt,
c) Hunde zu töten, die
1. Wild hetzen oder
2. bei einer die Flucht des Wildes behindernden Schneelage
offensichtlich ohne Aufsicht umherstreifen.
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desselben - den Inhabern von Jagderlaubnisscheinen zu.

30. § 49 Abs. 5 lautet:
(5) Das Recht, wildernde Hunde zu töten, steht nach Maßgabe der
Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 in Eigenjagdgebieten auch dem
Jagdausübungsberechtigten zu.

§ 50a
Überwachung der Wildfütterung
(1) Der Hegeringleiter und sein Stellvertreter haben als Hilfsorgane der
Bezirksverwaltungsbehörde in den Jagdgebieten ihres Hegeringes, in denen sie
weder jagdausübungsberechtigt noch Mitglied einer Jagdgesellschaft sind, die
Einhaltung der Bestimmungen des § 61 über die Wildfütterung zu überwachen
und der Bezirksverwaltungsbehörde über jeden Verdacht auf das Vorliegen einer
diesbezüglichen Verwaltungsübertretung zu berichten. Die Aufgaben der
Jagdschutzorgane werden hiedurch nicht berührt. Dies gilt in gleicher Weise für
den Bezirksjägermeister und seinen Stellvertreter hinsichtlich der Jagdgebiete
ihrer Bezirksgruppe (Jagdbezirke).
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 haben die in Abs. 1 angeführten
Personen das Recht, im Überwachungsbereich gelegene Jagdgebiete auch
außerhalb der im § 69 Abs. 1 bezeichneten Straßen und Wege zur durchstreifen;
hiebei ist es verboten, Beizvögel oder Frettchen sowie ein Gewehr oder
Gegenstände mitzuführen, die zum Fangen oder Töten von Wild jeder Art
bestimmt sind oder es erleichtern. Der Dienstausweis (Abs.3) ist mitzuführen und
auf Verlangen vorzuweisen.
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den in Abs. 1 angeführten Personen
einen Dienstausweis auszustellen, aus dem die Identität und die nach Abs. 1
zustehenden Aufgaben hervorgehen. Im Dienstausweis ist auch anzuführen, für
welchen Bereich die Überwachung erfolgen darf. Die Landesregierung hat die
näheren Bestimmungen über den Dienstausweis durch Verordnung zu erlassen.
(4) Den in Abs. 1 angeführten Personen gebührt eine Fahrtkostenvergütung
nach §§ 190 und 191 des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 (K-DRG).
Kilometergeld im Sinne des § 194 Abs. 3 K-DRG ist bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 194 Abs. 1 K-DRG zu gewähren, ansonsten ist § 194
Abs. 2 zweiter Satz K-DRG anzuwenden. Ansprüche sind bei der
Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen und vom Land zu tragen.

31. § 50a Abs. 1 erster Satz lautet:
Das Jagdschutzorgan in dem Jagdgebiet, für welches es bestellt ist, sowie der
Hegeringleiter und sein Stellvertreter in den Jagdgebieten ihres Hegeringes, in
denen sie weder jagdausübungsberechtigt noch Mitglied einer Jagdgesellschaft
sind, haben als Hilfsorgane der Bezirksverwaltungsbehörde die Einhaltung der
Bestimmungen der §§ 61 bis 61d und des § 63 Abs. 5 und 6 über die
Wildfütterung zu überwachen und der Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem
Bezirksjägermeister über jeden Verdacht auf das Vorliegen einer diesbezüglichen
Verwaltungsübertretung zu berichten.
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§ 55
Abschußplanung
Das Erlegen und Fangen von Schalenwild - mit Ausnahme von Schwarzwild und
Damwild - sowie von Auerhahnen, Birkhahnen, Waldschnepfen und
Murmeltieren unterliegt der Abschußplanung. Die Landesregierung kann, wenn
dies unter Berücksichtigung der für die Erlassung der Abschußrichtlinien
maßgebenden Grundsätze erforderlich ist, durch Verordnung festlegen, daß auch
andere Wildarten der Abschußplanung unterliegen.
§ 55a
Wildökologischer Raumplan
(1) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat durch Verordnung für
die der Abschussplanung unterliegenden Wildarten für das gesamte Landesgebiet
einen wildökologischen Raumplan zu erlassen. Hiebei ist auf das zwischen dem
Wild und seiner Umwelt vorherrschende Verhältnis zur Sicherung des
Lebensraumes des Wildes einerseits und zur nachhaltigen Vermeidung von
Wildschäden und anderen Schäden in der Vegetation andererseits Bedacht zu
nehmen.
(2) Im wildökologischen Raumplan sind insbesondere festzulegen:
a) die Wildräume, gesondert für jede Wildart, wobei insbesondere auf die
natürlichen und künstlichen Begrenzungen des Lebensraumes der
einzelnen Wildpopulationen Bedacht zu nehmen ist;
b) die Wildregionen für die Wildarten, wobei insbesondere Bedacht zu
nehmen ist auf
1. die Grenzen der Wildräume und der Lebensräume der Wildarten;
2. die
Ermöglichung
einer
zweckmäßigen
jagdbetrieblichen
Zusammenarbeit von Jagdausübungsberechtigten im Rahmen von
Hegegemeinschaften;
3. die Grenzen der Hegeringe und der Bezirksgruppen der Kärntner
Jägerschaft;
4. die anzustrebende Zuteilung eines Jagdgebietes zu nur einer
Wildregion.
(3) Für jede Wildregion ist für jede Wildart jeweils ein Abschussrahmen
festzulegen, der bei der Festsetzung der Zahl der Abschüsse in allen

32. Im § 55 erster Satz wird die Wortfolge „sowie von Auerhahnen, Birkhahnen,
Waldschnepfen und Murmeltieren“ durch die Wortfolge „sowie von Auerhahnen
und Birkhahnen“ ersetzt.
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Abschussplänen dieser Wildregion jeweils einzuhalten ist.
(4) Im wildökologischen Raumplan muss weiters jede Wildregion,
entsprechend der unterschiedlichen Eignung der einzelnen Teile der Wildregion
als Lebensraum für das Rotwild, in Kernzonen, Randzonen und Freizonen
gegliedert sein. Als Kernzonen sind jeweils jene Teile einer Wildregion
auszuweisen, die zu etwa 80 v. H. ein dem Rotwild entsprechendes Biotop
aufweisen; in den Kernzonen soll das Rotwild in gesunden Beständen so erhalten
bleiben, dass keine waldgefährdenden Wildschäden zu erwarten sind. In den
Randzonen soll das Rotwild entweder nur vorübergehend oder nur in geringen
Beständen vorhanden sein. Als Freizonen sind jeweils jene Teile einer Wildregion
auszuweisen, die ein für das Rotwild überwiegend ungeeignetes Biotop aufweisen
und in denen die Wahrscheinlichkeit von Wildschäden besonders groß ist.
Freizonen sollen von Rotwild möglichst frei gehalten werden.
(5) Im wildökologischen Raumplan ist auch festzulegen, in welchen
Bereichen von Rotwildkernzonen unter Bedachtnahme auf die Zielsetzungen des
Abs. 1 die Errichtung von Rotwildfütterungsanlagen (§ 61 Abs. 10) und von
Fütterungsanlagen für die Fütterung mit Futter, das nicht Raufutter ist (§ 61
Abs. 15), zulässig ist. Im wildökologischen Raumplan sind auch jene Bereiche
festzulegen, die für die Festlegung von Wildschutzgebieten (§ 70 Abs. 1b)
besonders geeignet sind.

(6) Der wildökologische Raumplan ist regelmäßig, längstens jedoch alle drei
Jahre, auf seine Übereinstimmung mit den Zielen nach Abs. 1 zu überprüfen und
erforderlichenfalls zu ändern.
(7) Vor der Erlassung des wildökologischen Raumplanes sind der
Landesjagdbeirat, die Landesregierung, der Leiter des Forstaufsichtsdienstes beim
Amt der Kärntner Landesregierung, die Landwirtschaftskammer, die
Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer Kärnten zu hören.
(8) Abweichend von § 88a, ist der wildökologische Raumplan durch Auflage
zur öffentlichen Einsicht während der für den Parteienverkehr bestimmten
Stunden bei der Geschäftsstelle des Landesjägermeisters und den Geschäftsstellen
der Bezirksjägermeister kundzumachen. Auf diese Art der Kundmachung ist

33. § 55a Abs. 5 lautet:
(5) Im wildökologischen Raumplan ist auch festzulegen, in welchen
Bereichen von Rotwildkernzonen unter Bedachtnahme auf die Zielsetzungen des
Abs. 1 die Errichtung von Rotwildfütterungsanlagen (§ 63 Abs. 5) und von
Fütterungsanlagen für die Fütterung mit Futter, das nicht Raufutter ist (§ 61 Abs.
2), zulässig ist. Im wildökologischen Raumplan sind ferner jene Bereiche zu
bezeichnen, die für die Festlegung von Wildschutzgebieten (§ 70 Abs. 1b)
besonders geeignet sind. Ebenso sind im wildökologischen Raumplan die
Methoden der Wildbestandserhebungen durch Zählung oder Berechnung, unter
Bedachtnahme auf die Wildbestandsverhältnisse benachbarter Jagdgebiete,
festzulegen.

34. Im § 55a Abs. 6 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.
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sowohl im wildökologischen Raumplan selbst als auch in dem für die
Kundmachung von Verordnungen der Kärntner Jägerschaft vorgesehenen
Kundmachungsblatt hinzuweisen. Jedermann hat das Recht, bei den Stellen, bei
denen der wildökologische Raumplan zur öffentlichen Einsicht aufliegt, gegen
Ersatz der Herstellungskosten Ausfertigungen, wie Kopien, zu erhalten, wenn
geeignete technische Einrichtungen vorhanden sind.
§ 57
Abschußplan
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat bis spätestens 1. März des Jagdjahres,
mit dem die Geltungsdauer des Abschussplanes beginnt, den beantragten
vollständigen Abschussplan (Abs. 4) dem Hegeringleiter bekannt zu geben. Der
Hegeringleiter hat den beantragten Abschussplan mit seiner Stellungnahme bis
spätestens 15. März dem Bezirksjägermeister zu übermitteln.
(2) Der Bezirksjägermeister hat auf der Grundlage des Abschussrahmens im
wildökologischen Raumplan (§ 55a Abs. 3) und auf Grund der
Abschussrichtlinien für jedes Jagdgebiet, das im Bereich seiner Bezirksgruppe
liegt, nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates und, wenn das Jagdgebiet zu einer
Hegegemeinschaft gemäß § 62 gehört, des von dieser Hegegemeinschaft namhaft
gemachten Vertreters bis spätestens 1. Mai den Abschussplan mit Bescheid
festzusetzen. Dabei ist auf den sich über die Grenze eines Jagdgebietes hinaus
erstreckenden Lebensraum des der Abschussplanung unterliegenden Wildes
Bedacht zu nehmen. Für aneinandergrenzende Jagdgebiete desselben
Jagdausübungsberechtigten ist nur ein Abschussplan zu erlassen. Wurde kein
Antrag nach Abs. 1 gestellt, ist der Abschussplan von Amtswegen festzusetzen.
Abschusspläne sind gemäß §§ 22, 23 und 24 des Zustellgesetzes, BGBl Nr
100/1982, zuletzt geändert durch BGBl I Nr 65/2002, zuzustellen. Eine
Nachsendung hat nicht zu erfolgen.
(3)Ein Abschussplan ist für die Dauer von zwei Jahren zu erlassen
(Geltungsdauer des Abschussplanes).
(4)Der Abschussplan hat jedenfalls zu enthalten:
a) die Gesamtfläche des Jagdgebietes (der aneinandergrenzenden
Jagdgebiete) desselben Jagdausübungsberechtigten;
b) den während der Geltungsdauer des Abschussplanes durchzuführenden
Abschuss;

35. § 57 Abs. 2 zweiter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
Dabei ist auf den jeweiligen Bestand und den sich über die Grenze eines
Jagdgebietes hinaus erstreckenden Lebensraum des der Abschussplanung
unterliegenden Wildes Bedacht zu nehmen. Ferner ist die zahlenmäßige
Festlegung des Abschusses gemäß Abs. 4 lit. b jedenfalls auf die Herstellung
eines dem Biotop angemessenen Wildstandes und auf die Vermeidung von
waldgefährdenden Wildständen auszurichten.
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c) eine Aufgliederung des zu erlegenden Schalenwildes in männliche und
weibliche Stücke, ausgenommen die im Lauf der Geltungsdauer des
Abschussplanes
gesetzten
Kälber,
Kitze
und
Lämmer
(Nachwuchsstücke);
d) eine Unterteilung der zu erlegenden trophäentragenden Wildstücke, mit
Ausnahme der Muffelschafe, in Altersklassen.
(5) Bei verpachteten Eigenjagden hat der Jagdausübungsberechtigte dem
Antrag (Abs. 4) eine Stellungnahme des Verpächters anzuschließen oder
mitzuteilen, dass der Verpächter auf die Abgabe der Stellungnahme verzichtet hat.
Bei verpachteten Gemeindejagden hat der Jagdverwaltungsbeirat das Recht, vom
Hegeringleiter bis längstens 15. März die Übermittlung von beantragten
Abschussplänen zu verlangen und hiezu bis längstens 1. April dem
Bezirksjägermeister eine Stellungnahme zu übermitteln; wird keine
Stellungnahme rechtzeitig übermittelt, gilt dies als Zustimmung des
Jagdverwaltungsbeirates.

(6) Der Bezirksjägermeister darf von der Erlassung eines Abschussplanes für
einzelne Jagdgebiete - ist für aneinandergrenzende Jagdgebiete nur ein
Abschussplan zu erlassen, nur dann, wenn alle Jagdgebietsflächen denselben
Grundeigentümer haben - absehen, wenn
a) der Antrag des Jagdausübungsberechtigten (Abs. 1) vollständig ist und
b) gegen die im Antrag enthaltenen Angaben keine Einwendungen des
Bezirksjagdbeirates oder des Verpächters einer Eigenjagd vorliegen und
c) keine Verfügungen nach Abs. 8 getroffen werden.
(7) Trägt der Zustellnachweis, mit dem der festgesetzte Abschussplan
(Abs. 2) zugestellt werden soll, nicht ein Aufgabedatum bis einschließlich
28. April, so gilt nach dem 1. Mai der vom Jagdausübungsberechtigten beantragte

36. § 57 Abs. 5 letzter Satz wird durch folgende drei Sätze ersetzt:
Bei einer verpachteten Gemeindejagd hat der Hegeringleiter bis längstens
15. März dem Jagdverwaltungsbeirat
1. den beantragten Abschussplan,
2. eine Darstellung der festgesetzten Abschusszahlen des bisher geltenden
Abschussplans und
3. eine Darstellung der Abschuss-, Fang- und Auffindungszahlen der der
Abschussplanung unterliegenden Wildarten für die dem Jahr der
Erlassung des Abschussplans vorausgehenden zwei Jagdjahre
zu übermitteln. Hiezu hat der Jagdverwaltungsbeirat unter Beiziehung des oder
der Jagdausübungsberechtigten zu einer Sitzung zusammenzutreten. Dem
Jagdverwaltungsbeirat obliegt sodann die Abgabe einer Stellungnahme gegenüber
dem Bezirksjägermeister, die bei diesem bis spätestens 1. April einzulangen hat;
langt bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme ein, gilt dies als Zustimmung
des Jagdverwaltungsbeirates. Der Bezirksjägermeister hat die eingelangte
Stellungnahme des Jagdverwaltungsbeirates dem Bezirksjagdbeirat zur Kenntnis
zu bringen.
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Abschuss als durchzuführender Abschuss (Abs. 4 lit. b). Der Bezirksjägermeister
hat ab dem 28. April durch Anschlag in der Geschäftsstelle des
Landesjägermeisters und in seiner Geschäftsstelle unter Angabe des
Jagdausübungsberechtigten des Jagdgebietes kundzumachen, hinsichtlich welcher
festgesetzten Abschusspläne die Zustellung gemäß §§ 22 oder 24 des
Zustellgesetzes bis einschließlich 28. April eingeleitet worden ist.
(8) Bei Schalenwild kann der Bezirksjägermeister einzelne oder alle Stücke
einer Schalenwildart in mehr als einem Abschussplan unter der Auflage zum
Abschuss freigeben, dass alle Abschusspläne hinsichtlich dieser Stücke erfüllt
sind, sobald diese in einem dieser Jagdgebiete gefangen oder erlegt werden. Im
Abschussplan sind die Namen und die Anschriften der Jagdausübungsberechtigten
anzuführen, die im Falle der Erlegung oder des Fangens eines dieser Stücke
jeweils unverzüglich zu verständigen sind.
(9) Wurde gegen den Bescheid des Bezirksjägermeisters Beschwerde beim
Landesverwaltungsgericht erhoben, hat der Jagdausübungsberechtigte bis zur
rechtskräftigen Entscheidung hierüber das Recht und die Pflicht, Wild im Rahmen
des angefochtenen Bescheides zu erlegen oder zu fangen.

37. Nach § 57 Abs. 9 wird folgender Abs. 9a eingefügt:
(9a) Hat sich während der Geltungsdauer des Abschussplanes ein Jagdgebiet
in seiner Größe nicht nur unwesentlich verändert, so hat der Bezirksjägermeister
von Amts wegen für die verbleibende Dauer der Abschussplanperiode (Abs. 3)
den Abschussplan für ein betroffenes geändertes Jagdgebiet unter sinngemäßer
Anwendung von Abs. 2 und 4 neu festzusetzen.

(10) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, den Inhalt des
Abschussplanes seinen Jagdschutzorganen zur Kenntnis zu bringen.
(11) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat durch Verordnung
Vordrucke für den Abschussplan unter Bedachtnahme auf dessen Inhalt
festzulegen.
38. § 57 wird folgender Abs. 12 angefügt:
(12) Ist der durchzuführende Abschuss ungenügend, um eine Gefährdung
des Waldes durch Wild (§ 71 Abs. 3) zu vermeiden, hat die Landesregierung in
Abänderung des Abschussplans, im Fall des Abs. 6 in Ergänzung des Antrags des
Jagdausübungsberechtigten, von Amts wegen oder auf Antrag des Leiters des
Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung den durchzuführenden
Abschuss im erforderlichen Ausmaß mit Bescheid festsetzen. Abs. 2, mit
Ausnahme des vorvorletzten Satzes, sowie Abs. 9 und 10 sind sinngemäß
anzuwenden.
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§ 58
Abschußmeldung
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat den Abschuß und den Fang eines
Wildstückes sowie das Auffinden eines gefallenen Wildstückes unter Angabe des
Erlegers oder Finders dem Hegeringleiter binnen einer Woche bekanntzugeben,
sofern es sich um Wild, das der Abschußplanung unterliegt, oder um Schwarzwild
oder Damwild handelt (Abschußmeldung). Der Hegeringleiter hat die
Abschußmeldung binnen einer Woche nach ihrem Einlangen an den
Bezirksjägermeister weiterzuleiten. Für die Abschußmeldung ist der Vordruck
(Abs. 2) zu verwenden.

39. § 58 Abs. 1 lautet:
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat den Abschuss und den Fang eines
Wildstückes sowie das Auffinden eines gefallenen Wildstückes unter Angabe des
Erlegers oder Finders dem Hegeringleiter binnen einer Woche bekanntzugeben,
sofern es sich um Wild, das der Abschussplanung unterliegt, oder um
Schwarzwild, Damwild, eine Waldschnepfe oder ein Murmeltier handelt
(Abschussmeldung). Der Hegeringleiter hat die Abschussmeldung binnen einer
Woche nach ihrem Einlangen an den Bezirksjägermeister weiterzuleiten. Für die
Abschussmeldung ist der Vordruck (Abs. 2) zu verwenden. Sofern die
Abschussmeldung in Papierform erfolgt, ist der Vordruck gemäß Abs. 2 zu
verwenden. Nach Maßgabe vorhandener technischer Möglichkeiten kann die
Abschussmeldung in elektronischer Form erfolgen.

(2) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat mit Verordnung unter
Bedachtnahme auf den Inhalt und den Zweck der Abschußmeldung Vordrucke
festzulegen.
§ 59
Abschussliste und Wildnachweisung
(1) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, das während des
Jagdjahres in seinem Jagdgebiet erlegte, gefangene oder sonstwie verendete Wild
in einer für jedes Jagdgebiet gesondert geführten Abschußliste zu verzeichnen; für
aneinandergrenzende Jagdgebiete, für die nur ein Abschußplan erlassen wurde, hat
die Verzeichnung in einer Abschußliste zu erfolgen. Angeschossenes Wild, das in
einem fremden Jagdgebiet zur Strecke gekommen ist, ist in der Abschußliste für
jenes Jagdgebiet zu verzeichnen, dessen Jagdausübungsberechtigtem das
Wildstück, bei Trophäenträgern die Trophäe, zufällt. Die Verzeichnung ist, wenn
es sich um Wild, das der Abschußplanung unterliegt, oder um Schwarzwild oder
Damwild handelt, unverzüglich nach dem Abschuß oder Fang bzw. nach
Auffindung des Wildstückes, bei dem übrigen Wild am Ende des Jagdjahres
vorzunehmen; bei jedem Wildstück, das der Abschußplanung unterliegt, und bei
Schwarzwild oder Damwild ist ferner der Name des Erlegers zu vermerken.

40. § 59 Abs. 2 lautet:

(2) Zur Führung der Abschußliste ist der durch Verordnung des
Landesvorstandes der Kärntner Jägerschaft festgelegte Vordruck zu verwenden.
Bei der Erlassung der Verordnung ist auf den Inhalt und den Zweck der
Abschußliste Bedacht zu nehmen.

(2) Nach Maßgabe vorhandener technischer Möglichkeiten kann die
Abschussliste in elektronischer Form geführt werden. Sofern die Abschussliste in
Papierform geführt wird, ist der durch Verordnung des Landesvorstandes der
Kärntner Jägerschaft festgelegte Vordruck zu verwenden. Bei der Erlassung der
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Verordnung ist auf den Inhalt und den Zweck der Abschussliste Bedacht zu
nehmen.
(3) Die Abschußliste ist während des Jagdjahres bei dem
Jagdausübungsberechtigten, falls sich dessen Wohnsitz aber außerhalb des
Verwaltungsbezirkes befindet, in dem das Jagdgebiet gelegen ist, bei dem für
dieses Jagdgebiet bestellten Jagdschutzorgan aufzulegen. Der Bezirksjägermeister,
der Talschaftsreferent, die Hegeringleiter, die Bezirksverwaltungsbehörde und die
Leiter der Bezirksforstinspektion des Gebietes, in dem das Jagdgebiet liegt, sowie
die Jagdschutzorgane des Jagdausübungsberechtigten sind zur Einsicht in die
Abschussliste berechtigt.

41. § 59 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
Nach Maßgabe vorhandener technischer Möglichkeiten können die Auflage der
Abschussliste und die Einsichtnahme in elektronischer Form erfolgen.

(4) Die Abschußliste ist mit dem Ablauf des Jagdjahres abzuschließen und
bis zum 15. Jänner des folgenden Jahres dem Hegeringleiter zur Weiterleitung an
den Bezirksjägermeister zu übermitteln.
(5) Der Bezirksjägermeister hat auf Grund der übermittelten Abschusslisten
für den Bereich seiner Bezirksgruppe eine Wildnachweisung, getrennt nach
Wildarten, Geschlecht und Wildklassen zu erstellen, die den festgesetzten
Abschuß, das erlegte oder gefangene Wild und das Fallwild zu enthalten hat. Für
die Wildnachweisung ist der durch Verordnung des Landesvorstandes der
Kärntner Jägerschaft unter Bedachtnahme auf ihren Zweck und Inhalt festgelegte
Vordruck zu verwenden.
(6) Die in den Abschußlisten gemachten Angaben dürfen außer in Verfahren
vor Behörden nur für jagdwirtschaftliche und statistische Zwecke verwendet
werden.

§ 60
Vorlage und Kennzeichnung der Trophäen
(1) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, über Anordnung des
Bezirksjägermeisters (§ 84 Abs. 6) innerhalb eines Jagdjahres in seinem
Jagdgebiet erbeutete Trophäen von Schalenwild von bestimmter Art samt den
dazugehörigen linken Unterkiefern dem Bezirksausschuß auf dessen Verlangen
unverzüglich vorzulegen. Der Jagdausübungsberechtigte ist weiters verpflichtet,
bei Schalenwild auf begründete Anordnung des Bezirksjägermeisters diesem oder
einem von ihm beauftragten Hegeringleiter das Haupt des Stückes in der Decke
vorzulegen. Der Jagdausübungsberechtigte ist überdies verpflichtet, die für die

42. § 60 erhält die neue Überschrift „Nachweis des Abschusses von
Wildstücken“; weiters wird ihm folgender Abs. 4 angefügt:
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jährliche Hegeschau von der Kärntner Jägerschaft bestimmten Trophäen von
Schalenwild auszustellen. Bei Hirschen und Rehböcken hat er neben den
Trophäen den linken Unterkiefer auszustellen. Wenn es der Landesausschuß der
Kärntner Jägerschaft beschließt, sind die Jagdausübungsberechtigten verpflichtet,
auch die linken Unterkiefer von weiblichem Schalenwild, Kälbern, Kitzen und
Lämmern auszustellen. Für verfallen erklärte und vorläufig beschlagnahmte
Trophäen (§ 99) sind von der Bezirksverwaltungsbehörde auf den jährlichen
Hegeschauen auszustellen.
(2) Der Hegeringleiter hat durch hiezu fachlich befähigte Personen nach den
vorgelegten Trophäen und Unterkiefern (Abs. 1) die Einhaltung des
Abschußplanes der Zahl und der Art nach zu überprüfen und die Trophäen und die
Unterkiefer nach der Überprüfung dauerhaft zu kennzeichnen, ohne die Trophäen
zu entwerten. Das Ergebnis der Prüfung der Einhaltung des Abschußplanes ist der
Bezirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben.
(3) Der Bezirksausschuß hat zur Überprüfung und Kennzeichnung im Sinne
des Abs. 2 die erforderliche Anzahl von fachlich hiezu befähigten Personen zu
bestellen.

(4) Ferner ist der Jagdausübungsberechtigte auf begründete Anordnung des
Hegeringleiters verpflichtet, diesem einen erbeuteten Auerhahn oder Birkhahn im
grünen Zustand vorzulegen. Der Hegeringleiter hat den Bezirksjägermeister von
dieser Anordnung zu verständigen.
43. Die §§ 61 und 61a werden durch folgende §§ 61 bis 61e ersetzt:

§ 61
Fütterung

§ 61
Allgemeines zur Fütterung

(1) Soweit die natürliche Äsung und Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 nicht
ausreichen, hat der Jagdausübungsberechtigte während der Zeit der
Vegetationsruhe nach Maßgabe der Abs. 3, 4 und 6 bis 8 für die ausreichende und
regelmäßige Fütterung des Wildes zu sorgen. In der Zeit, in der die natürliche
Äsung ausreicht, ist die Fütterung von Wild verboten.

(1) Soweit die natürliche Äsung und Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 nicht
ausreichen, ist es dem Jagdausübungsberechtigten – unbeschadet der Erfüllung
eines bescheidmäßigen Auftrages nach § 61a Abs. 2 und unbeschadet des § 61c –
gestattet, nach Maßgabe des § 61a Abs. 1 und 4, § 61b und der Verordnung
gemäß Abs. 2 während der Zeit der Vegetationsruhe für die ausreichende und
regelmäßige Fütterung des Wildes zu sorgen.

(2) Kommt der Jagdausübungsberechtigte den Verpflichtungen nach Abs. 1
trotz Aufforderung durch den Bezirksjägermeister nicht oder nicht ausreichend
nach, so hat der Bezirksjägermeister die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten
des Jagdausübungsberechtigten zu veranlassen. Die Kaution (§ 32) haftet auch für
diese Kosten.
(3) Rotwild darf mit anderem Futter als Raufutter nur auf Grund eines
bescheidmäßigen Auftrages nach Abs. 4 gefüttert werden. Unbeschadet Abs. 8

(2) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat unter Bedachtnahme
auf die fachlichen Erkenntnisse durch Verordnung festzulegen, welches Futter
1. als artgerechtes Ergänzungsfutter für die Fütterung von Rehwild und
2. als Raufutter
gilt.
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darf sonstiges Schalenwild nur mit Rauhfutter, Rehwild zusätzlich mit Kraftfutter,
gefüttert werden. In Gebieten nach Abs. 9 darf Rehwild mit Obsttrester gefüttert
werden.
(4) Soweit es zum Schutz der Land- und Forstwirtschaft notwendig ist,
Rotwild in bestimmten Zonen, insbesondere auch in bestimmten Höhenlagen, zu
konzentrieren oder zurückzuhalten oder in bestimmte Zonen zu lenken, hat die
Landesregierung unter Bedachtnahme auf den wildökologischen Raumplan dem
Jagdausübungsberechtigten von Amts wegen mit Bescheid aufzutragen, welche
anderen Arten von Futter als Raufutter an welchem Standort für Rotwild zu
verwenden sind. Derartige Aufträge dürfen nur in Rotwildkernzonen erteilt
werden. In diesen Aufträgen ist auch der Zeitraum festzulegen, in dem die
Fütterung zu erfolgen hat, wobei der Beginn nicht vor dem 31. Oktober und das
Ende nicht vor dem 15. April liegen soll. Bei der Erlassung dieser Bescheide sind
auf den Einzugsbereich der Fütterung und auf ein Fütterungskonzept des
Jagdausübungsberechtigten und im Falle der räumlichen Nähe zur Landesgrenze
auch auf die jenseits der Landesgrenze für Fütterungen geltenden Bestimmungen
Bedacht zu nehmen. Vor der Erlassung dieser Bescheide sind der
Landesjagdbeirat, die Kärntner Jägerschaft, der Leiter der mit den
Angelegenheiten des Forstaufsichtsdienstes betrauten Abteilung des Amtes der
Landesregierung, die Landwirtschaftskammer und ein Sachverständiger für
Wildbiologie zu hören. Diese Bescheide sind im Mitteilungsblatt der Kärntner
Jägerschaft zu veröffentlichen. Jeder Jagdausübungsberechtigte hat das Recht, bei
der Landesregierung eine Prüfung dahingehend anzuregen, ob in seinem
Jagdgebiet die Voraussetzungen für die Erlassung eines amtswegigen Bescheides
im Sinne des ersten Satzes vorliegen. Die Landesregierung hat zu diesen
Anregungen die im vierten Satz angeführten Stellen zu hören und, sofern die
Voraussetzungen für die Erlassung eines amtswegigen Bescheides nicht vorliegen,
die Stellungnahmen der angehörten Stellen dem Jagdausübungsberechtigten, der
die Überprüfung angeregt hat, zur Kenntnis zu bringen.
(5) Werden in Bescheiden nach Abs.4 Fütterunngsaufträge für einen vor dem
1. Jänner liegenden Zeitraum erteilt, darf - unabhängig von Jagdgebietsgrenzen im Umkreis von 400 m um die Rotwildfütterung nur Wild erlegt oder gefangen
werden, das infolge einer Verletzung großen Qualen oder Siechtum ausgesetzt
oder krank oder seuchenverdächtig ist. Liegen andere Jagdgebiete als das, für das
der Auftrag nach Abs. 4 erteilt wurde, in diesem 400-m-Umkreis, so haben die
Jagdausübungsberechtigten dieser Jagdgebiete im Verfahren nach Abs. 4
Parteistellung.

(3) Ferner hat der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft durch
Verordnung
1. unter Bedachtnahme auf die fachlichen Erkenntnisse Bestimmungen über
die Kirrung für Schwarzwild erlassen und
2. Richtlinien für die Errichtung von Fütterungsanlagen (§ 63) unter
Bedachtnahme auf deren hygienische, betreuungsrelevante und
wildökologische Eignung festlegen.
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(6) Die Fütterung von Gamswild ist verboten.
(7) Die Fütterung von Rotwild - ausgenommen die Streckenfütterung
(Kettenfütterung) - darf nur in Fütterungsanlagen nach Abs. 10 erfolgen. Tritt
während
der
Zeit
der
Vegetationsruhe
durch
außerordentliche
Witterungsverhältnisse eine Gefährdung von Rotwild ein, so darf der
Bezirksjägermeister nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates in dem zur Abwehr
dieser Gefährdung erforderlichen Rahmen Ausnahmen von diesem Verbot
bewilligen.
(8) Die Fütterung von anderem Wild als Rotwild mit anderem Futter als
Raufutter darf in Rotwildkernzonen und in Rotwildrandzonen nur in rotwilddicht
eingezäunten Fütterungsanlagen erfolgen.
(9) Wenn und soweit es im Interesse der Land- und Forstwirtschaft oder zur
Abhaltung des Rehwildes von Verkehrsflächen erforderlich ist, kann der
Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft unter Bedachtnahme auf den
wildökologischen Raumplan durch Verordnung Gebiete festlegen, in denen
Rehwild auch mit Obsttrester gefüttert werden darf. Gebiete, in denen auch
Rotwild vorkommt, sind von einer derartigen Festlegung ausgeschlossen. Abs. 4
dritter Satz gilt sinngemäß.
(10) Die beabsichtigte Errichtung einer Rotwildfütterungsanlage ist dem
Bezirksjägermeister unter genauer Umschreibung der Örtlichkeit vom
Jagdausübungsberechtigten anzuzeigen. Der Bezirksjägermeister hat die
Errichtung nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates zu untersagen, wenn sie dem
wildökologischen Raumplan widerspricht oder wenn im Zusammenhang mit der
Wildfütterung unzumutbare Wildschäden zu erwarten sind oder bestehende
Wildschäden noch verstärkt würden. Erfolgt eine Untersagung binnen vier
Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige nicht oder stellt der
Bezirksjägermeister vor Ablauf dieser Frist nach Anhörung des
Bezirksjagdbeirates fest, dass der Errichtung der Rotwildfütterungsanlage keine
Untersagungsgründe entgegenstehen, darf mit ihrer Errichtung begonnen werden.
(11)
Der
Bezirksjägermeister
hat
die
Beseitigung
von
Rotwildfütterungsanlagen dem Jagdausübungsberechtigten binnen angemessen
festzusetzender Frist aufzutragen, wenn sie vor Wirksamkeit der Anzeige oder
abweichend von der Anzeige errichtet wurden oder wenn nachträglich
Untersagungsgründe (Abs. 10) eintreten.
(12) Wechselt Schalenwild erfahrungsgemäß zur Zeit der Vegetationsruhe in
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ein bestimmtes Gebiet ein und ist dem Jagdausübungsberechtigten dieses Gebietes
die Tragung der Kosten der angemessenen Fütterung dieses Wildes nicht
zumutbar, so kann, falls ein privatrechtliches Übereinkommen über eine
gemeinschaftliche Kostentragung nicht zustande kommt, der Bezirksjägermeister
nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates den Jagdausübungsberechtigten jener
Gebiete, aus denen Wild einwechselt, die Tragung eines angemessenen Anteils an
den Kosten der Wildfütterung auftragen.
(13) Abseits von den zur allgemeinen Benützung bestimmten Straßen und
Wegen, einschließlich der örtlich üblichen Wanderwege, sowie abseits von zur
allgemeinen Benützung bestimmten Schipisten, Schitourenrouten und Loipen ist
Unbefugten das Betreten eines Bereiches im Umkreis von 400 m um eine
beschickte Rotwildfütterungsanlage untersagt. § 70 Abs. 3 gilt sinngemäß.
(14) Jagdausübungsberechtigte und ihre Jagdschutzorgane dürfen Futter ausgenommen Raufutter - nur zur Erfüllung eines bescheidmäßigen Auftrages
nach Abs. 4 und nur so lagern, dass eine Futteraufnahme oder die Aufnahme einer
Witterung durch Rotwild nicht möglich ist. Darüber hinaus darf anderes Futter als
Raufutter nur im Rahmen einer ordnungsgemäßen Betriebsführung eines
landwirtschaftlichen Betriebes im Freien gelagert werden. Erhalten
Jagdausübungsberechtigte oder deren Jagdschutzorgane davon Kenntnis, dass in
ihrem Jagdgebiet anderes Futter als Raufutter im Freien gelagert wird, ohne dass
dies im Rahmen der ordnungsgemäßen Betriebsführung eines landwirtschaftlichen
Betriebes erfolgt, haben sie hievon die Bezirksverwaltungsbehörde zu
verständigen.
(15) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat unter Bedachtnahme
auf die fachlichen Erkenntnisse durch Verordnung festzulegen, welches Futter als
Raufutter gilt.
(16) Die Jagdausübungsberechtigten von benachbarten Jagdgebieten können
sich im Interesse der Wildfütterung und zur Verhinderung von Wildschäden zu
Fütterungsgemeinschaften
zusammenschließen.
Die
Bildung
von
Fütterungsgemeinschaften ist der Kärntner Jägerschaft unter Vorlage der
Gründungsvereinbarung anzuzeigen. Aus der Gründungsvereinbarung müssen
jedenfalls die Mitglieder, die Vertretungsbefugnis und die Kostenaufteilung
ersichtlich sein.
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§ 61a
Lockfütterungen

§ 61a
Rotwildfütterung

(1) Lockfütterungen (Kirrungen) sind jedermann verboten. Lockfütterungen
für Raubwild und Schwarzwild dürfen nur von Jagdausübungsberechtigten und
ihren Jagdschutzorganen durchgeführt werden.

(1) Rotwild darf mit anderem Futter als Raufutter nur auf Grund eines
bescheidmäßigen Auftrages nach Abs. 2 gefüttert werden.

(2) Wird für zulässige Kirrungen für Schwarzwild anderes Futter als
Raufutter verwendet, darf dies nur in Gebieten, in denen Rotwild nicht vorkommt,
erfolgen. § 61 Abs. 14 zweiter und dritter Satz gelten sinngemäß.

(2) Soweit es zum Schutz der Land- und Forstwirtschaft notwendig ist,
Rotwild in bestimmten Zonen, insbesondere auch in bestimmten Höhenlagen, zu
konzentrieren oder zurückzuhalten oder in bestimmte Zonen zu lenken, hat die
Landesregierung unter Bedachtnahme auf den wildökologischen Raumplan dem
Jagdausübungsberechtigten von Amts wegen mit Bescheid aufzutragen, welche
anderen Arten von Futter als Raufutter an welchem Standort für Rotwild zu
verwenden sind. Derartige Aufträge dürfen nur in Rotwildkernzonen erteilt
werden. In diesen Aufträgen ist auch der Zeitraum festzulegen, in dem die
Fütterung zu erfolgen hat, wobei der Beginn nicht vor dem 31. Oktober und das
Ende nicht vor dem 15. April liegen soll. Bei der Erlassung dieser Bescheide sind
auf
den
Einzugsbereich
der
Fütterung
und
auf
ein
vom
Jagdausübungsberechtigten allenfalls vorgelegtes Fütterungskonzept und im Falle
der räumlichen Nähe zur Landesgrenze auch auf die jenseits der Landesgrenze für
Fütterungen geltenden Bestimmungen Bedacht zu nehmen. Vor der Erlassung
dieser Bescheide sind der Landesjagdbeirat, die Kärntner Jägerschaft, der Leiter
der mit den Angelegenheiten des Forstaufsichtsdienstes betrauten Abteilung des
Amtes der Landesregierung, die Landwirtschaftskammer und ein
Sachverständiger für Wildbiologie zu hören; sofern Auswirkungen auf
angrenzende
Jagdgebiete
zu
erwarten
sind,
sind
auch
die
Jagdausübungsberechtigten dieser Jagdgebiete anzuhören. Diese Bescheide sind
im Mitteilungsblatt der Kärntner Jägerschaft zu veröffentlichen. Jeder
Jagdausübungsberechtigte hat das Recht, bei der Landesregierung unter Vorlage
eines Fütterungskonzeptes eine Prüfung dahingehend anzuregen, ob in seinem
Jagdgebiet die Voraussetzungen für die Erlassung eines amtswegigen Bescheides
im Sinne des ersten Satzes vorliegen. Die Landesregierung hat zu diesen
Anregungen die im fünften Satz angeführten Stellen zu hören und, sofern die
Voraussetzungen für die Erlassung eines amtswegigen Bescheides nicht
vorliegen,
die
Stellungnahmen
der
angehörten
Stellen
dem
Jagdausübungsberechtigten, der die Überprüfung angeregt hat, zur Kenntnis zu
bringen.
(3) Werden in Bescheiden nach Abs. 2 Fütterungsaufträge für einen vor dem
1. Jänner liegenden Zeitraum erteilt, darf – unabhängig von Jagdgebietsgrenzen –
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im Umkreis von 400 m um die Rotwildfütterung nur Wild erlegt oder gefangen
werden, das infolge einer Verletzung großen Qualen oder Siechtum ausgesetzt
oder krank oder seuchenverdächtig ist. Liegen andere Jagdgebiete als das, für das
der Auftrag nach Abs. 2 erteilt wurde, in diesem 400-m-Umkreis, so haben die
Jagdausübungsberechtigten dieser Jagdgebiete im Verfahren nach Abs. 2
Parteistellung.
(4) Die Fütterung von Rotwild – ausgenommen die Streckenfütterung
(Kettenfütterung) – darf nur in Fütterungsanlagen nach § 63 Abs. 5 erfolgen. Tritt
während
der
Zeit
der
Vegetationsruhe
durch
außerordentliche
Witterungsverhältnisse eine Gefährdung von Rotwild ein, so darf der
Bezirksjägermeister nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates in dem zur Abwehr
dieser Gefährdung erforderlichen Rahmen Ausnahmen von diesem Verbot
bewilligen. Der Jagdausübungsberechtigte hat eine Streckenfütterung
(Kettenfütterung) dem Bezirksjägermeister anzuzeigen.
§ 61b
Fütterung von anderem Wild
(1) Die Fütterung von Gamswild und – unbeschadet des § 61c – von
Schwarzwild ist verboten. Sonstiges Schalenwild darf, unbeschadet Abs. 3, nur
mit Raufutter, Rehwild zusätzlich mit Ergänzungsfutter und in Gebieten nach
Abs. 2 mit Obsttrester, gefüttert werden.
(2) Wenn und soweit es im Interesse der Land- und Forstwirtschaft oder zur
Abhaltung des Rehwildes von Verkehrsflächen erforderlich ist, kann der
Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft unter Bedachtnahme auf den
wildökologischen Raumplan durch Verordnung Gebiete festlegen, in denen
Rehwild auch mit Obsttrester gefüttert werden darf. Gebiete, in denen auch
Rotwild vorkommt, sind von einer derartigen Festlegung ausgeschlossen.
(3) Die Fütterung
1. von anderem Wild als Rotwild mit anderem Futter als Raufutter und
2. von Rehwild
darf in Gebieten, in denen auch Rotwild vorkommt, nur in rotwilddicht
eingezäunten Fütterungsanlagen erfolgen.
(4) Die Fütterung von Rehwild und
Fütterungsanlagen nach § 63 Abs. 5 erfolgen.

Muffelwild

darf

nur

in
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§ 61c
Lockfütterungen
(1) Lockfütterungen (Kirrungen) sind jedermann verboten. Lockfütterungen
für Raubwild und Schwarzwild dürfen nur von Jagdausübungsberechtigten und
ihren Jagdschutzorganen durchgeführt werden.
(2) Überdies darf Schwarzwild nur in Gebieten, in denen Rotwild nicht
vorkommt, unter Beachtung einer Verordnung gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 gekirrt
werden.
§ 61d
Lagerung von Futter
(1) Jagdausübungsberechtigte und ihre Jagdschutzorgane dürfen Futter nur
zur Erfüllung eines bescheidmäßigen Auftrages nach § 61a Abs. 2 und nur so
lagern, dass eine Futteraufnahme oder die Aufnahme einer Witterung durch
Rotwild nicht möglich ist. Darüber hinaus darf anderes Futter als Raufutter nur im
Rahmen einer ordnungsgemäßen Betriebsführung eines landwirtschaftlichen
Betriebes oder für zulässige Kirrungen für Schwarzwild (§ 61c Abs. 2) im Freien
gelagert werden.
(2) Erhalten Jagdausübungsberechtigte oder deren Jagdschutzorgane davon
Kenntnis, dass in ihrem Jagdgebiet anderes Futter als Raufutter im Freien gelagert
wird, ohne dass dies im Rahmen der ordnungsgemäßen Betriebsführung eines
landwirtschaftlichen Betriebes oder für zulässige Kirrungen für Schwarzwild
erfolgt, haben sie hievon die Bezirksverwaltungsbehörde und den
Bezirksjägermeister zu verständigen.
§ 61e
Fütterungsgemeinschaften
Die Jagdausübungsberechtigten von benachbarten Jagdgebieten können sich
im Interesse der Wildfütterung und zur Verhinderung von Wildschäden zu
Fütterungsgemeinschaften
zusammenschließen.
Die
Bildung
von
Fütterungsgemeinschaften ist der Kärntner Jägerschaft unter Vorlage der
Gründungsvereinbarung anzuzeigen. Aus der Gründungsvereinbarung müssen
jedenfalls die Mitglieder, die Vertretungsbefugnis und die Kostenaufteilung
ersichtlich sein.
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§ 63
Jagdeinrichtungen

44. Die Überschrift des § 63 lautet „Jagdeinrichtungen und Fütterungsanlagen“.
45. § 63 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende zwei Sätze ersetzt:

(1) Dem Jagdausübungsberechtigten ist die Errichtung von Anlagen für den
Jagdbetrieb, wie von Jagdhütten, Hochständen, Hochsitzen, Futterstellen,
Jagdsteigen, Wildzäunen u. dgl. sowie von Anlagen gemäß § 3 Abs. 3 nur mit
Zustimmung des Grundeigentümers gestattet.

Es ist verboten, in einem Jagdgebiet Vorrichtungen anzubringen oder
aufrecht zu erhalten, welche dem Wild das Einwechseln ermöglichen, es jedoch
hindern, wieder aus dem betreffenden Jagdgebiet auszuwechseln (Einsprünge).
(2) Die Zustimmung des Grundeigentümers ist für die Errichtung von
Wildzäunen und für die Anlage von Futterstellen, Hochständen und Hochsitzen
sowie Anlagen nach § 3 Abs. 3 nicht erforderlich, wenn die
Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Jagdausübungsberechtigten feststellt,
daß dem Grundeigentümer die Duldung dieser Anlage zugemutet werden kann.

Unbeschadet der Erfüllung des Erfordernisses nach Abs. 5 ist dem
Jagdausübungsberechtigten die Errichtung von Anlagen für den Jagdbetrieb, wie
von Jagdhütten, Hochständen, Hochsitzen, Fütterungsanlagen, Jagdsteigen,
Wildzäunen u. dgl. sowie von Anlagen gemäß § 3 Abs. 3 nur mit schriftlicher
Zustimmung des Grundeigentümers gestattet. Zur Errichtung einer
Rotwildfütterungsanlage ist ferner die schriftliche Zustimmung der Eigentümer
der Grundstücke und der Jagdausübungsberechtigten von Jagdgebieten, die
jeweils innerhalb eines Umkreises von 2,8 km um die Anlage gelegen sind,
erforderlich.

46. Im § 63 Abs. 2 wird der Ausdruck „Futterstellen“ durch den Ausdruck
„Fütterungsanlagen“ ersetzt; folgender Satz wird angefügt:
Dies gilt für die Zustimmung im Sinn des Abs. 1 zweiter Satz sinngemäß.

(3) Anlagen nach Abs. 1 und 2 sind dem Jagdnachfolger auf sein Verlangen
zu überlassen. Der Jagdausübungsberechtigte oder sein Rechtsnachfolger haben
jedoch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.
(4) Bezüglich des Gegenstandes, des Umfanges und der Ermittlung der
Entschädigung an den Grundeigentümer für die Duldung der Jagdeinrichtungen
(Abs. 2) und für die Überlassung der Jagdeinrichtungen an den Jagdnachfolger
(Abs. 3) gelten die Bestimmungen der §§ 46 bis 49 der Gefahrenpolizei- und
Feuerpolizeiordnung, LGBl Nr 32/1988, sinngemäß.

47. Dem § 63 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt:
(5) Die beabsichtigte Errichtung einer Rehwild-, Muffelwild- oder
Rotwildfütterungsanlage ist dem Bezirksjägermeister unter genauer
Umschreibung der Örtlichkeit vom Jagdausübungsberechtigten anzuzeigen. Der
Bezirksjägermeister hat die Errichtung nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates zu
untersagen, wenn
1. die Anlage dem wildökologischen Raumplan oder den Richtlinien gemäß
§ 61 Abs. 3 Z 2 widerspricht oder
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2. im Zusammenhang mit der Wildfütterung eine Gefährdung des Waldes
durch Wild im Sinne des § 71 Abs. 3 zu erwarten ist oder bestehende
Wildschäden noch verstärkt würden.
Erfolgt eine Untersagung binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen
Anzeige nicht oder stellt der Bezirksjägermeister vor Ablauf dieser Frist nach
Anhörung des Bezirksjagdbeirates fest, dass der Errichtung der Rehwild-,
Muffelwild- oder Rotwildfütterungsanlage
keine
Untersagungsgründe
entgegenstehen, darf mit ihrer Errichtung – unbeschadet der Erfüllung des
Erfordernisses nach Abs. 1 und 2 – begonnen werden.
(6) Der Bezirksjägermeister hat die Beseitigung einer Rehwild-, Muffelwildoder Rotwildfütterungsanlage dem Jagdausübungsberechtigten binnen
angemessen festzusetzender Frist aufzutragen, wenn sie vor Wirksamkeit der
Anzeige oder abweichend von der Anzeige errichtet wurden oder wenn
nachträglich Untersagungsgründe (Abs. 5) eintreten.
(7) Abseits von den zur allgemeinen Benützung bestimmten Straßen und
Wegen, einschließlich der örtlich üblichen Wanderwege, sowie abseits von zur
allgemeinen Benützung bestimmten Schipisten, Schitourenrouten und Loipen ist
Unbefugten das Betreten eines Bereiches im Umkreis von 400 m um eine
beschickte Rotwildfütterungsanlage untersagt. § 70 Abs. 3 gilt sinngemäß.
§ 68
Verbotene Jagdmethoden, Beschränkungen der Jagdausübung
(1) Es ist verboten:
1. bei der Jagdausübung Schußwaffen und Munition zu benützen, die nicht
für die Verwendung bei der Jagd auf Wild bestimmt sind und sich nicht in
einwandfreiem, dem Zweck entsprechendem Zustand befinden;
halbautomatische Kugel- oder Schrotjagdwaffen, deren Magazin mehr als
zwei
Patronen
aufnehmen
kann,
vollautomatische
Waffen,
Luftdruckwaffen, Zimmerstutzen, Waffen mit Schalldämpfern und
Schußwaffen, die über das für Jagdzwecke übliche Maß hinaus zum
Zusammenklappen, Zusammenschieben, Verkürzen oder schleunigen
Zerlegen eingerichtet sind, Faustfeuerwaffen und Gewehre, deren
Aussehen mit der Absicht, sie als Gewehr unkenntlich zu machen,
verändert ist, dürfen zur Jagdausübung jedenfalls nicht verwendet
werden;
2. mit Posten, gehacktem Blei, Bolzen oder Pfeilen auf Wild zu schießen;

48. Im § 68 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „Waffen mit Schalldämpfern und“
durch das Wort „ferner“ ersetzt.
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auf Schalenwild und Murmeltiere ist darüber hinaus auch der Schrotschuß
verboten; der Fangschuß mit der Faustfeuerwaffe und der Fangschuß mit
Schrot im besiedelten Gebiet sind erlaubt;
3. auf Schalenwild mit Patronen zu schießen, die keine der Stärke des
Wildes entsprechende, ausreichende, schnell tötende Wirkung erwarten
lassen;
4. in Jagdgebieten Selbstschüsse, Abzugeisen - soweit Abs. 3 nicht anderes
bestimmt - und Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort
töten, zu verwenden oder erlaubte Fanggeräte zu verwenden, die sich
nicht in einem einwandfreien, funktionsfähigen Zustand befinden;
5. Fanggeräte so aufzustellen, daß eine Gefährdung von Menschen oder
Nutztieren, einschließlich der Haustiere, eintreten kann;
6. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen,
feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
7. Wild zu vergiften;
8. die Jagd unter Verwendung von Infrarot- oder elektronischen Zielgeräten,
Sprengstoffen, Gasen, elektrischem Strom oder von Betäubungs- und
Lähmungsmitteln auszuüben;
8a. die Jagd unter Verwendung von Leimruten, von Haken, von als
Lockvögel benützten, geblendeten oder verstümmelten lebenden Vögeln,
von Tonbandgeräten, von Spiegeln oder von sonstigen Vorrichtungen
zum Blenden, von Vorrichtungen zur Beleuchtung der Ziele, von
Visiereinrichtungen für das Schießen bei Nacht mit Bildumwandler oder
elektronischem Bildverstärker sowie von elektrischen oder elektronischen
Vorrichtungen, die töten oder betäuben können;
9. künstliche Lichtquellen beim Fangen oder Erlegen von Wild zu
verwenden;
10. Funksprechgeräte, Mobiltelefone u. ä. zur leichteren Erlegung von Wild
zu verwenden;
11. aus Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Motorbooten und Seilbahnen sowie
aus anderen Fahrzeugen, die mit Maschinenkraft betrieben werden, auf
Wild zu schießen;
12. die Lappjagd innerhalb einer Zone von 300 m von der Jagdgebietsgrenze,
die Jagd durch Abklingeln der Felder und die Treibjagd bei Mondschein
auszuüben;
13. Schalenwild in einem Umkreis von 200 m von beschickten Fütterungen

49. Im § 68 Abs. 1 Z 8 wird nach dem Ausdruck „elektronischen Zielgeräten,“ der
Ausdruck „Drohnen,“ eingefügt.

50. Im § 68 Abs. 1 Z 13 wird das Zitat „§ 61 Abs. 5“ durch das Zitat „§ 61a
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zu erlegen, sofern nicht § 61 Abs. 5 anzuwenden ist.
14. an Orten zu jagen, wo durch die Jagd die öffentliche Ruhe und Ordnung
gestört oder das Leben und die Sicherheit von Menschen gefährdet
würde;
15. in der nächsten Umgebung von Stätten, die der Heilung oder der
Erholung dienen, Wild mit Schußwaffen zu bejagen;
16. die Jagd auf Schalenwild und Federwild zur Nachtzeit - das ist die Zeit
von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor
Sonnenaufgang - auszuüben; ausgenommen von diesem Verbot ist die
Jagd auf Schwarzwild, Auer-, Birk- und Rackelhahnen, Wildgänse,
Wildenten und Waldschnepfen;
17. in den Setz- und Brutzeiten bis zum Selbständigwerden der Jungtiere die
für die Aufzucht notwendigen Elterntiere zu bejagen;
dies gilt nicht für seuchenkranke oder seuchenverdächtige Stücke;
18. die Brackenjagd in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. September auszuüben;
19. Nester und Gelege von Federwild zu zerstören oder die Eier ohne
Bewilligung (§ 52 Abs. 3) zu sammeln sowie die Brutstätten des
Federwildes während der Brutzeit und der Aufzucht der Jungtiere zu
beunruhigen;
20. durch die Jagd, insbesondere durch die Jagd mit Hunden sowie durch
Treibjagden, die Sicherheit des Weideviehs zu gefährden;
21. Personen unter 14 Jahren als Treiber zu verwenden;
22. Wild innerhalb von vier Wochen vor Beginn der für dieses Wild
festgesetzten Jagdzeit auszusetzen;
23. innerhalb einer Zone von 100 m entlang der Jagdgebietsgrenze ohne
schriftliche
Zustimmung
des
Jagdausübungsberechtigten
des
benachbarten Jagdgebietes Ansitzeinrichtungen zu errichten oder
aufrechtzuerhalten;
24. Hochstände oder Hochsitze zu errichten und zu verwenden, die
a) nicht wenigstens an einer Seite mindestens zur Hälfte offen sind oder
b) eine Bodenfläche von mehr als 2 m2 haben, wobei bei rechteckigen
Formen die Längsseite 1,60 m nicht überschreiten darf, und
c) beheizbar sind;
25. für die Errichtung von Hochständen oder Hochsitzen sowie für die
Errichtung von Fütterungsanlagen, die keine Gebäude sind -

Abs. 3“ ersetzt.
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ausgenommen
jeweils
für
die
Abdeckung
und
allfällige
Fensterverglasungen -, andere als natürliche, der Umgebung angepasste,
Baustoffe zu verwenden;
26. Schüsse auf Wild so abzugeben, dass die Geschossflugbahn zum Ziel
auch über fremdes Jagdgebiet verläuft.
(1a) Die Verbote der Z 22, 23 und - hinsichtlich der Errichtung von
Hochständen und Hochsitzen - auch Z 24 sowie Z 25 gelten für jedermann.
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in begründeten Fällen und sofern es
keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, Ausnahmen vom Verbot der
Verwendung von Betäubungs- und Lähmungsmitteln (Abs. 1 Z 8) zuzulassen.
(3) Der Landesjägermeister darf auf Antrag für einen zeitlich und örtlich
beschränkten Bereich die Verwendung von Abzugeisen abweichend vom Verbot
des Abs. 1 Z 4 - beschränkt auf höchstens zwei Jahre - bewilligen, wenn die
öffentlichen Interessen an der Bekämpfung der Tierseuchen, der Räude und des
Fuchsbandwurmes, an der Abwehr ernster Schäden für die Landwirtschaft sowie
am Schutz von Tierarten durch das Aufstellen von Abzugeisen höher zu bewerten
sind als die öffentlichen Interessen des Naturschutzes, sofern es keine andere
zufriedenstellende Lösung gibt, und im übrigen die Voraussetzungen des Abs. 3a
vorliegen. Der Antrag auf Bewilligung hat jene Bereiche des Jagdgebietes, für die
die Aufstellung von Abzugeisen beantragt wird, einzugrenzen; im Antrag ist
anzugeben, welches Raubwild durch Abzugeisen gefangen werden soll und
welche Kennzeichen die Abzugeisen, für die die Bewilligung beantragt wird,
haben. Ist der Antragsteller nicht zugleich Jagdausübungsberechtigter, so ist dem
Antrag die schriftliche Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten
anzuschließen. Inhabern von Jagdgastkarten darf keine Bewilligung zur
Verwendung von Abzugeisen erteilt werden. Die Bewilligung darf nur unter der
Auflage erteilt werden, daß der Bewilligungsinhaber dem Landesjägermeister bis
zum 31. März jeden Jahres die Fänge unter Bezeichnung der gefangenen Tiere
und, wenn ein Verdacht auf Räude vorliegt, auch diesen, bekanntgibt.
(3a) Weitere Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung nach
Abs. 3 sind
a) die Gewährleistung der Kontrolle der Abzugeisen, und zwar jedenfalls in
den frühen Morgenstunden und vor Einbruch der Dämmerung - werden
diese Abzugeisen in Fangbunkern aufgestellt, jedenfalls in den frühen
Morgenstunden -, insbesondere im Hinblick auf den Aufstellungsort, den
Beruf und den Wohnsitz des Bewilligungswerbers;
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b) eine Bestätigung des Bezirksjägermeisters, daß die zur Verwendung
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem von der Kärntner
Jägerschaft abgehaltenen Kurs erworben wurden, und
c) ein Nachweis, daß die Abzugeisen des Bewilligungswerbers durch die
Kärntner Jägerschaft mit einer Kennzahl (Abs. 3b) versehen worden sind;
d) wenn Füchse durch Abzugeisen gefangen werden sollen, auch, daß in den
Bereichen, für die der Antrag gestellt wird, eine systematische Bejagung
des Fuchses ohne Verwendung von Abzugeisen nicht möglich ist.
(3b) Die Kärntner Jägerschaft hat die Abzugeisen durch Einstanzen einer
Kennzahl zu kennzeichnen. Der Besitzer des Abzugeisens muß über die Kennzahl
feststellbar sein. Die Kennzahl darf nur eingestanzt werden, wenn die Kärntner
Jägerschaft die Funktionsfähigkeit des Abzugeisens überprüft und festgestellt hat.
Die Kärntner Jägerschaft hat die Namen und Anschriften der Besitzer von
gekennzeichneten Abzugeisen und die Kennzahlen der Landesregierung und der
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel das Abzugeisen verwendet werden
soll, mitzuteilen.
(3c) Auf das Vorhandensein von Fallen ist durch Anbringung von
Warnzeichen aufmerksam zu machen. Diese Warnzeichen müssen von jedermann
unschwer wahrgenommen und als solche erkannt werden können.
(3d) Die Landesregierung hat mit Verordnung nähere Bestimmungen über
die Art der zu verwendenden Abzugeisen, die Ausbildung des
Bewilligungswerbers sowie über die Kennzeichnung und die Überprüfung der
Abzugeisen festzulegen.
(3e) (entfällt)
(3f) Der Landesjägermeister hat die Bewilligung zur Verwendung von
Abzugeisen zu widerrufen, wenn in einem Abzugeisen ein anderes Tier als
Raubwild oder umherstreifende Katzen (§ 49 Abs. 1 lit. b und Abs. 5) gefangen
wird oder wenn ein gefangenes Tier nicht sofort getötet wurde oder wenn
Menschen oder Nutztiere einschließlich der Haustiere gefährdet wurden.
(3g) Der Landesjägermeister hat für eine stichprobenweise Überwachung der
Einhaltung des Bewilligungsbescheides nach Abs. 3 zu sorgen.
(4) Das Jagen in Naturschutzgebieten und Nationalparks kann durch
Verordnung der Landesregierung gesondert geregelt werden. Auf die im Kärntner
Naturschutzgesetz, LGBl Nr 54/1986, sowie in Nationalparkgesetzen aufgestellten
Grundsätze ist Bedacht zu nehmen.
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(5) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft kann mit Verordnung die
der Bestimmung des Abs. 1 Z 3 entsprechenden Mindestenergiewerte unter
Bedachtnahme auf den Stand der Schießtechnik festlegen.
(6) Die Landesregierung hat mit Verordnung festzulegen, welche Fanggeräte
den Bestimmungen des Abs. 1 Z 4 entsprechen und wie deren Aufstellung (Abs. 1
Z 5) zu erfolgen hat. Die Landesregierung hat mit Verordnung Fanggeräte, die
grundsätzlich oder nach ihren Anwendungsbedingungen nicht selektiv sind, zu
verbieten, sofern die Verwendung dieser Fallen nicht zum Schutz einer der in § 51
Abs. 4a angeführten Interessen weiterhin geboten erscheint, und sofern es keine
andere zufriedenstellende Lösung gibt. Sie hat weiters durch Verordnung
Fanggeräte, die grundsätzlich oder nach ihren Anwendungsbedingungen nicht
selektiv sind, zu verbieten, wenn durch ihre Verwendung das örtliche
Verschwinden des Edelmarders oder des Iltisses hervorgerufen werden könnte
oder deren Populationen schwer gestört werden könnten, sofern die weitere
Verwendung dieser Fallen nicht zum Schutz einer der in § 51 Abs. 4a angeführten
Interessen weiterhin geboten erscheint und sofern es keine andere
zufriedenstellende Lösung gibt.
(7) Werden Ansitzeinrichtungen entgegen den Bestimmungen des Abs. 1
Z 23 errichtet oder aufrechterhalten, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde dem
Jagdausübungsberechtigten mit Bescheid aufzutragen, entweder innerhalb einer
angemessen
festzusetzenden
Frist
die
Zustimmung
des
Jagdausübungsberechtigten des benachbarten Jagdgebietes vorzulegen oder
innerhalb einer weiters festzusetzenden angemessenen Frist den rechtmäßigen
Zustand wiederherzustellen. Die Anordnung der Herstellung des rechtmäßigen
Zustandes gilt in gleicher Weise für Ansitzeinrichtungen und Fütterungsanlagen,
die entgegen der Bestimmung des Abs. 1 Z 24 oder 25 errichtet oder
aufrechterhalten werden.
§ 71
Wildschadensverhütung
(1) Sofern nicht anderes vereinbart ist, sind der Grundeigentümer und auch
der Jagdausübungsberechtigte befugt, das Wild von den Kulturen durch geeignete
Schutzmaßnahmen abzuhalten und zu diesem Zweck Wildscheuchen, Wildzäune
u. ä. zu errichten (Flächenschutz) oder einen Einzelpflanzenschutz durch
geeignete Schutzmittel durchzuführen. Die Verwendung freilaufender Hunde zur
Abhaltung des Wildes ist jedoch untersagt. Die Bestimmungen des § 63 werden
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hiedurch nicht berührt.
(2) Liegt eine Gefährdung des Waldes durch Wild vor (Abs. 3), so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde den Jagdausübungsberechtigten von Jagdgebieten, die
zum Einzugsbereich des den Wildschaden hauptsächlich verursachenden Wildes
gehören, die erforderlichen Maßnahmen (Abs. 4) vorzuschreiben. Dabei ist der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel zu wahren,
insbesondere das jeweils gelindeste zielführende Mittel zu wählen und darauf
Bedacht zu nehmen, daß die widmungsgemäße Bewirtschaftung und Benützung
der Grundstücke nicht unmöglich gemacht wird.

(2a) Dem Leiter der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der
Landesregierung mit den Angelegenheiten des Forstaufsichtsdienstes betrauten
Abteilung kommt gemäß § 16 Abs. 5 des Forstgesetzes 1975, in der Fassung des
Gesetzes BGBl Nr 576/1987, als Leiter des Forstaufsichtsdienstes beim Amt der
Landesregierung das Antragsrecht auf Einleitung der landesgesetzlich
vorgesehenen Verfahren zum Schutz des Waldes gegen waldgefährdende
Wildschäden, insbesondere auf Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 2, und
Parteistellung zu.
(3) Eine Gefährdung des Waldes im Sinne des Abs. 2 liegt vor, wenn die
Einwirkungen des Wildes durch Verbiß, Verfegen oder Schälen
a) in den Beständen ausgedehnte Blößen verursachen oder auf größerer
Fläche die gesunde Bestandesentwicklung unmöglich machen oder
wesentlich verschlechtern oder eine standortgemäße Baumartenmischung
(Abs. 3) gefährden;
b) die Aufforstung oder Naturverjüngung auf aufforstungsbedürftigen
Flächen innerhalb der aus den forstrechtlichen Bestimmungen sich
ergebenden Fristen oder die Aufforstung bei Neubewaldungen innerhalb
einer nach den standortlichen Gegebenheiten angemessenen Frist
gefährden;
c) Naturverjüngungen in Naturverjüngungsbeständen nicht aufkommen
lassen.
(3a) Eine standortgemäße Baumartenmischung ist jedenfalls gefährdet, wenn
auf größeren Flächen sich die im Umkreis vorhandene Baumartenmischung nicht
mehr entwickeln oder überhaupt nicht mehr aufkommen kann.
(4) Als Schutzmaßnahmen im Sinne des Abs. 2 kommen in Betracht:

51. § 71 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
Grundeigentümer des betroffenen Jagdgebietes sowie Gemeinden, in denen das
betroffene Jagdgebiet liegt, sind von der Einleitung und vom Ergebnis eines
Verfahrens gemäß dem ersten Satz nachweislich zu verständigen; ferner sind sie
im Verfahren anzuhören.

REG.SITZG.
Seite 53 von 65

a) die Austreibung des zu Schaden gehenden Wildes aus dem
Schadensgebiet;
b) Maßnahmen nach § 72;
c) Maßnahmen der Äsungsverbesserung und Reviergestaltung nach § 3
Abs. 3, Maßnahmen nach § 61 Abs. 1, 2, 4 und 11, wobei Maßnahmen
nach § 61 Abs. 2 und 11 von der Landesregierung zu treffen sind;
d) technische Maßnahmen zum Schutz von Waldflächen oder
Einzelpflanzungen vor Wildeinwirkungen, wie die Anbringung eines
geeigneten Verbiß- oder Schälschutzes oder die Errichtung von
Wildzäunen u. ä.

52. Im § 71 Abs. 4 lit. c werden das Zitat „§ 61 Abs. 1, 2, 4 und 11“ durch das
Zitat „§ 61 Abs. 1, § 61a Abs. 2 und § 63 Abs. 6“ und das Zitat „§ 61 Abs. 2 und
11“ durch das Zitat „§ 63 Abs. 6“ ersetzt.

(5) Die Bestimmungen des § 63 Abs. 2 bis 4 gelten sinngemäß für die
Errichtung und Überlassung von Einrichtungen gemäß Abs. 4 lit. c und d.
(6) Die vom Jagdausübungsberechtigten zur Abhaltung des Wildes
getroffenen Vorkehrungen ( Abs. 1) müssen so beschaffen sein, daß die
Bewirtschaftung und Benutzung der Grundstücke durch den Grundeigentümer
nicht unnötig und unzumutbar behindert wird.
§ 72
Abschußauftrag zum Schutz von Kulturen
(1) Wenn sich in einem Jagdgebiet die Verminderung von Schalenwild im
Interesse der Land- und Forstwirtschaft als notwendig herausstellt, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde von Amts wegen oder auf Antrag des
Jagdausübungsberechtigten, der Landwirtschaftskammer, des Leiters des
Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung, der Kärntner Jägerschaft
oder der Gemeinde eine ziffernmäßig zu begrenzende und zu befristende
Verminderung des Schalenwildes dem Jagdausübungsberechtigten aufzutragen.
Eine solche Verminderung darf auch während der Schonzeit durchgeführt werden.
(1a) Bezieht sich ein Auftrag nach Abs. 1 auf Schwarzwild in Gebieten, in
denen Rotwild vorkommt, darf die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des
Jagdausübungsberechtigten auch Ausnahmen vom Verbot des § 61a Abs. 2 im
erforderlichen örtlichen und zeitlichen Rahmen bewilligen. In diesem Auftrag ist
unter Bedachtnahme auf den wildökologischen Raumplan auch festzulegen,
welches Futter für die Kirrung zu verwenden und wie es vorzulegen ist.
(2) Kommt der Jagdausübungsberechtigte einem Abschußauftrag nach Abs. 1
nicht nach, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde vorerst den

53. Im § 72 Abs. 1a erster Satz wird das Zitat „§ 61a Abs. 2“ durch das Zitat
„§ 61c Abs. 2“ ersetzt.
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Jagdausübungsberechtigten der benachbarten Jagdgebiete die Möglichkeit zu
geben, den von einem Abschußauftrag nach Abs. 1 erfaßten Abschuß während
einer angemessenen Frist - jedoch nicht in der Schonzeit - jeweils in ihrem
Jagdgebiet zu erfüllen. Der Abschußauftrag ist erfüllt, sobald das Wild in diesen
benachbarten Jagdgebieten erlegt wurde. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den
Jagdausübungsberechtigten den Namen der Jagdausübungsberechtigten
mitzuteilen, die im Fall der Erlegung eines vom Abschußauftrag erfaßten Wildes
unverzüglich zu verständigen sind. Der Jagdausübungsberechtigte, der einen
derartigen Abschuß durchführt, hat davon überdies unverzüglich die
Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen.
(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 kann die Bezirksverwaltungsbehörde
verlangen, dass das Wild in der Decke dem Hegeringleiter vorgelegt wird. Besteht
die Vermutung, dass die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 nicht eingehalten
wurden, hat der Hegeringleiter die Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen.
(4) Haben Maßnahmen nach Abs. 2 nicht zu einer Erfüllung des
Abschußauftrages geführt, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die
Durchführung
des
Abschusses
auf
Kosten
des
verpflichteten
Jagdausübungsberechtigten nach Abs. 1 zu veranlassen. Das erlegte Wild samt
Trophäe ist dem Jagdausübungsberechtigten zu überlassen.

54. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt:
§ 72a
Freihaltezone
(1) Die Landesregierung hat die Freihaltung eines Gebietes von Schalenwild
gegenüber dem Jagdausübungsberechtigten mit Bescheid befristet unter
Bezeichnung einer Freihaltungszone anzuordnen, wenn forstlicher Bewuchs
durch Schalenwild in seinem Bestand gefährdet wird und ein wirksamer Schutz
des Waldes durch ein Vorgehen nach § 57 Abs. 12 sowie nach § 71 Abs. 2 und 4
nicht erwartet werden kann. Die Freihaltung ist insbesondere dann anzuordnen,
wenn dieser forstliche Bewuchs mit Mitteln der öffentlichen Hand gefördert wird
oder gefördert wurde oder eine solche Förderung geplant ist. Die Freihaltung ist
von Amts wegen oder auf Antrag der Landwirtschaftskammer, des Leiters des
Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung, der zuständigen Sektion
des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, der
Kärntner Jägerschaft oder der Gemeinde anzuordnen. § 71 Abs. 2 letzter Satz gilt
sinngemäß.
(2) Die Anordnung zur Freihaltung ist örtlich und zeitlich auf das zum
Schutz des gefährdeten Bewuchses erforderliche Maß zu beschränken. Sie hat
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sich auf alle Arten des Schalenwildes zu erstrecken, es sei denn, dass der
Schutzzweck durch Beschränkung der Anordnung auf einzelne Arten des
Schalenwildes oder durch Unterscheidung nach Geschlecht und Altersklassen
erreicht werden kann.
(3) Die Anordnung zur Freihaltung verpflichtet dazu, jedes Stück des
betreffenden Wildes, das sich in der Freihaltezone einstellt, unverzüglich zu
erlegen. Die Freihaltung darf auch während der Schonzeit, ausgenommen für
tragende Tiere, und in Abweichung vom Abschussplan durchgeführt werden.
§ 74
Schadenersatzpflicht
(1) Der Ersatz von Wild- und Jagdschaden richtet sich nach den folgenden
Bestimmungen, soweit nicht zwischen dem Jagdausübungsberechtigten und dem
Anspruchsberechtigten anderweitige Vereinbarungen getroffen wurden.
(2) Die Schadenersatzpflicht umfaßt:
a) den innerhalb des Jagdgebietes vom Wild an Grund und Boden und
dessen noch nicht eingebrachten Erzeugnissen sowie an Haustieren
verursachten Schaden (Wildschaden);
b) den bei der Ausübung der Jagd vom Jagdausübungsberechtigten, von
seinem Jagdhilfspersonal, seinen Jagdgästen sowie von den Jagdhunden
dieser Personen an Grund und Boden und an dessen noch nicht
eingebrachten Erzeugnissen verursachten Schaden (Jagdschaden).
(3) Bei Grundstücken, die zu einem Eigenjagdgebiet gehören, richtet sich die
Verpflichtung zum Ersatz von Schäden nach dem zwischen dem Geschädigten
und dem Jagdausübungsberechtigten bestehenden Rechtsverhältnis. Sofern nicht
anderes bestimmt ist, tritt die Ersatzpflicht des Jagdausübungsberechtigten ein,
wenn er den Schaden durch unzureichenden Abschuß verschuldet hat. Schäden an
Grundstücken, die einem Eigenjagdgebiet angeschlossen sind, hat der
Jagdausübungsberechtigte zu ersetzen. Für Schäden an Grundstücken, die zu
einem Gemeindejagdgebiet gehören oder diesem angeschlossen sind, haftet der
Pächter, im Falle der Ausübung der Gemeindejagd durch einen Jagdverwalter die
Gemeinde.

55. § 74 Abs. 2 lautet:
(2) Die Schadenersatzpflicht umfasst nach Maßgabe der §§ 75 und 76:
1. den innerhalb des Jagdgebietes vom Wild, ausgenommen ganzjährig
geschonte Wildarten, an Grund und Boden und dessen noch nicht
eingebrachten Erzeugnissen sowie an Haustieren, Nutztieren und Fischen
verursachten Schaden, soweit dieser nicht Grundstücke betrifft oder auf
Grundstücken eingetreten ist, auf denen die Jagd ruht (Wildschaden);
2. den bei der Ausübung der Jagd vom Jagdausübungsberechtigten, von
seinem Jagdhilfspersonal, seinen Jagdgästen sowie von Jagdhunden
dieser Personen an Grund und Boden und an dessen noch nicht
eingebrachten Erzeugnissen verursachten Schaden (Jagdschaden).

56. Nach § 74 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt:
(4) Zur Abdeckung von Schäden, die ganzjährig geschonte Wildarten
verursachen, hat das Land als Träger von Privatrechten nach Maßgabe budgetärer
Möglichkeiten auf Grund eines zu erlassenden Gesetzes über die Einrichtung
eines Schadensfonds für geschonte Wildarten Unterstützungsleistungen zu
erbringen, wenn die vom Fonds-Beirat vorgegebenen Kriterien für eine
Unterstützungsleistung erfüllt sind.
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§ 75
Umfang der Schadenersatzpflicht
(1) Wenn Wild- oder Jagdschäden an noch nicht erntereifen
Bodenerzeugnissen verursacht werden, ist der Schaden nach dem Wert zu
ersetzen, den die Erzeugnisse zur Zeit der Ernte gehabt hätten. Der Aufwand, der
dem Geschädigten bis zur Einbringung der Ernte erwachsen wäre, ist dabei in
Abzug zu bringen. Gleichzeitig ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob die
Erzeugnisse bis zur Ernte noch durch andere Einwirkungen, insbesondere
Witterungseinflüsse, zu Schaden gekommen wären und ob der Schaden bei
ordentlicher Wirtschaftsführung durch Wiederanbau im selben Jahr hätte
ausgeglichen oder vermindert werden können.
(2) Erreichen die Wild- und Jagdschäden ein solches Ausmaß, daß ohne
Umbruch und ohne neuerlichen Anbau ein entsprechender Ernteertrag nicht mehr
zu erwarten ist, so hat der Jagdausübungsberechtigte die Kosten der für den Anbau
erforderlichen Arbeit und das hiefür aufzuwendende Saatgut sowie den sich
allfällig ergebenden Minderertrag des zweiten Anbaues zu ersetzen.
(3) Wildschäden, die in Obst-, Gemüse- und Ziergärten, in Baumschulen,
Weinbergen, Alleen, an einzelstehenden jungen Bäumen, nicht heimischen
Forstkulturen,
Freilandpflanzungen von Garten- oder hochwertigen
Handelsgewächsen, wie Beerenkulturen, Arznei-, Farb- und Gewürzpflanzen,
Hopfen, Tabak, Weingärten, Holunderpflanzungen u. ä. sowie sonstigen
wertvollen Anpflanzungen und Kulturen angerichtet werden, sind nur dann zu
ersetzen, wenn dargetan ist, daß der Schaden erfolgte, obgleich alle Vorkehrungen
vom Geschädigten getroffen wurden, womit diese Anpflanzungen im allgemeinen
geschützt werden. Bei Baumschulen und Niederpflanzungen besteht ein Anspruch
auf Schadenersatz nur dann, wenn die Anlagen durch eine mindestens 1,50 m
hohe Einfriedung entsprechend geschützt sind.

(4) Wild- und Jagdschäden an Waldkulturen sind nach den Grundsätzen der
Waldwertrechnung zu ermitteln. Hiebei ist zwischen Verbiß-, Schäl- und
Fegeschäden zu unterscheiden und zu berücksichtigen, ob nur
Einzelstammschädigungen, Bestandsschädigungen oder betriebswirtschaftliche
Schädigungen eingetreten sind.

57. Nach § 75 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:
(3a) Wildschäden an Haustieren, Nutztieren oder Fischen sind nur dann zu
ersetzen, wenn dargetan ist, dass der Schaden eingetreten ist, obgleich alle
wirtschaftlich zumutbaren Vorkehrungen gegen Wildschäden, mit denen ein
ordentlicher Tierhalter seine Haustiere, Nutztiere oder Fische zu schützen pflegt,
vom Geschädigten getroffen wurden.
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(5) Wenn der Geschädigte die vom Jagdausübungsberechtigten zur Abwehr
von Wildschäden getroffenen Maßnahmen (§ 71 Abs. 1) unwirksam macht oder
den Jagdausübungsberechtigten an geeigneten Schutzmaßnahmen (§ 71 Abs. 1)
hindert oder diese untersagt, geht der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens
verloren. Der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens geht auch in dem Umfang
verloren, in dem Maßnahmen oder Unterlassungen des Geschädigten für die
Entstehung oder Vergrößerung von Wildschäden verursachend sind, wie etwa
durch eine nicht auf die Vermeidung von Wildschäden Bedacht nehmende
Lagerung von Futter - ausgenommen Raufutter - im Freien.
(6) Für den Schaden an Grundstücken, auf denen die Jagd ruht (§ 15), ist
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 Ersatz nach Maßgabe der
Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches zu leisten.

58. Im § 75 Abs. 6 wird der Ausdruck „des Abs. 3“ durch den Ausdruck „der
Abs. 3 und 3a“ ersetzt.

§ 77
Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten
(1)
In
jeder
Gemeinde
ist
eine
Schlichtungsstelle
Wildschadensangelegenheiten (Schlichtungsstelle) einzurichten.

für

(2) Die Schlichtungsstelle hat über Ansprüche auf Ersatz von Jagd- und
Wildschaden zu entscheiden, sofern ein Übereinkommen zwischen dem
Geschädigten und dem Jagdausübungsberechtigten nicht zustande kommt.
(3) Die Schlichtungsstelle besteht aus drei Mitgliedern, die vom
Bürgermeister für die Dauer des Wahlabschnittes des Gemeinderates zu bestellen
sind; für ein Mitglied kommt der Kärntner Jägerschaft das Vorschlagsrecht zu; ein
Mitglied ist aus dem Kreis der Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten
der Land- und Forstwirtschaft (§ 26 Abs. 2 der Kärntner Allgemeinen
Gemeindeordnung, LGBl Nr 66/1998) und ein Mitglied aus dem Kreis der
Personen, die weitere Mitglieder eines Jagdverwaltungsbeirates (§ 94 Abs. 1) sind,
zu bestellen. Bei der Bestellung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß jedenfalls ein
Mitglied nicht das Recht zu jagen haben darf. Anläßlich der Bestellung hat der
Bürgermeister eines der Mitglieder zum Obmann zu bestellen. Als Mitglieder der
Schlichtungsstelle dürfen nur verläßliche Personen, die mit den Verhältnissen der
Land- und Forstwirtschaft und der Jagd vertraut sind und die in dem
Gemeindegebiet nicht jagdausübungsberechtigt sind, bestellt werden. Für die
Mitglieder ist in gleicher Weise je ein Ersatzmitglied zu bestellen.
(4) Wenn der Obmann oder die Beisitzer ihre Obliegenheiten nicht in einer

59. Im § 77 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „Ausschusses für
Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft (§ 26 Abs 2 der Kärntner
Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998)“ durch den Ausdruck
„Gemeinderates“ ersetzt.
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den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechenden Weise versehen, so hat sie der
Bürgermeister ihres Amtes zu entheben und an ihrer Stelle eine andere Person zu
bestellen (Abs 3). Gleiches gilt, wenn der Obmann oder die Beisitzer um ihre
Enthebung ersuchen.
(5) Die Mitgliedschaft in der Schlichtungsstelle ist ein Ehrenamt. Der
Obmann und die Beisitzer haben jedoch Anspruch auf Ersatz der mit der
Ausübung ihres Amtes verbundenen Kosten.

§ 81
Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich
(1) Zur Erfüllung der im § 80 Abs. 1 angeführten Ziele obliegt der Kärntner
Jägerschaft neben den in diesem Gesetz ausdrücklich angeführten Aufgaben soweit § 81a nicht anderes bestimmt - im eigenen Wirkungsbereich insbesondere:
a) für die sachgemäße Ausübung der Jagd in Kärnten zu sorgen,
b) ihre Mitglieder in allen jagdlichen und jagdrechtlichen Fragen zu beraten,
sie zu weidgerechten Jägern zu erziehen und anzustreben, daß sie nicht
gegen die Weidgerechtigkeit und gegen die Standespflichten verstoßen;
c) zu allen die Jagd berührenden Gesetzen und Verordnungen Stellung zu
nehmen und diesbezüglich Vorschläge zu unterbreiten, in Fragen der Jagd
Gutachten zu erstellen und erfahrene Mitglieder als Jagdsachverständige
namhaft zu machen;
d) die Prüfungskommissionen nach § 37 zu bestellen, die jagdliche Eignung
der Jagdkartenwerber durch Prüfung festzustellen;
e) die Interessen der Jagdschutzorgane wahrzunehmen sowie diese und ihre
Hinterbliebenen fallweise zu unterstützen,
f) Einrichtungen zu schaffen und zu betreiben, die der Jagd, der
Jagdwissenschaft, dem jagdlichen Schießwesen, der Aus- und Fortbildung
von Jungjägern und Jagdschutzorganen dienen, ferner Maßnahmen zu
treffen, die zur wirksamen Bekämpfung des Wildererunwesens geeignet
sind, und die Verhütung von Wildschäden zu fördern;
g) die Jagdhundezucht und Jagdhundeführung zu fördern;
h) Hegeschauen,
jagdkulturelle
Veranstaltungen,
Jägertage,
Jagdausstellungen, Jägerschießen u. ä. durchzuführen sowie das jagdliche

60. § 81 Abs. 1 lit. d entfällt.
61. § 81 Abs. 1 lit. f lautet:
f) Einrichtungen zu schaffen und zu betreiben, die der Jagd, der
Jagdwissenschaft, der Aus- und Fortbildung von Jungjägern und
Jagdschutzorganen dienen, ferner Maßnahmen zur Förderung des
jagdlichen Schießwesens sowie Maßnahmen zu treffen, die zur
wirksamen Bekämpfung des Wildererunwesens geeignet sind, und die
Verhütung von Wildschäden zu fördern;
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Brauchtum zu pflegen;
i) für die Mitglieder eine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung gegen
Personen- und Sachschäden abzuschließen;
j) eine Jagdstatistik zu führen;
k) Personen, die sich um die Jagd in Kärnten oder bei Bekämpfung des
Wildererunwesens besondere Verdienste erworben haben, zu ehren.
(1a) Die sich aus den §§ 37 und 38a bis 42 ergebenden Aufgaben der
Kärntner Jägerschaft, ausgenommen jene nach § 37 Abs. 7 lit. b und c, fallen in
deren eigenen Wirkungsbereich.

62. § 81 Abs. 1a lautet:
(1a) Die sich aus den §§ 38a bis 42 ergebenden Aufgaben der Kärntner
Jägerschaft fallen in deren eigenen Wirkungsbereich.

(2) Die Kärntner Jägerschaft kann sich mit den Landesjagdverbänden der
übrigen Bundesländer zu einem gemeinsamen Jagdverband vereinigen.
63. § 81a lautet:
§ 81a
Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich

§ 81a
Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich

Die Aufgaben, die sich aus § 37 Abs. 7 lit. b und c und den §§ 38, 53, 55a, 56
bis 59, 61, 68 Abs. 3, 3f, 3g und 5 und § 95 ergeben, hat die Kärntner Jägerschaft
im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen. Sie ist dabei an die Weisungen der
Landesregierung (§ 91 Abs. 3 lit. b) gebunden.

Die Aufgaben, die sich aus den §§ 37, 38, 53, 55a, 56 bis 61, 63 Abs. 5 und
6, 68 Abs. 3, 3f, 3g und 5 und § 95 ergeben, hat die Kärntner Jägerschaft im
übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen.

§ 88b
Verfahrensrecht
In den Verfahren nach den §§ 53, 61 Abs. 2, 7, 10, 11, 12, 68 Abs. 3, 68
Abs. 3f und 68 Abs. 3g sind die Verwaltungsverfahrensgesetze und in den
Verfahren nach den §§ 37 bis 42 die Verwaltungsverfahrensgesetze,
ausgenommen
§§ 77
und
78
des
Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, anzuwenden.
§ 91
Aufsicht
(1) Die Kärntner Jägerschaft untersteht der Aufsicht der Kärntner
Landesregierung.
(2)

In

Ausübung

ihres

Aufsichtsrechtes

hinsichtlich

des

eigenen

64. Im § 88b wird der Ausdruck „61 Abs. 2, 7, 10, 11, 12,“ durch den Ausdruck
„61a Abs. 4, 63 Abs. 5 und 6,“ ersetzt.
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Wirkungsbereiches der Kärntner Jägerschaft (§ 81 Abs. 1 und Abs. 1a) hat die
Landesregierung das Recht,
a) darüber zu wachen, daß die Kärntner Jägerschaft ihre Aufgaben erfüllt,
b) entfällt,
c) Entscheidungen der Organe der Kärntner Jägerschaft aufzuheben, wenn
diese ihren Wirkungskreis überschreiten oder sonst gegen Gesetze
verstoßen,
d) sich im Wege des Landesjägermeisters über Jagdangelegenheiten der
Kärntner Jägerschaft zu unterrichten,
e) bei Verletzung des Gebotes der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit die zur Abhilfe erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
(3) In Ausübung ihres Aufsichtsrechtes hinsichtlich der Aufgaben des
übertragenen Wirkungsbereiches (§ 81a) hat die Landesregierung
a) die Aufsichtsrechte nach Abs. 2;
b) das Recht, den zuständigen Organen der Kärntner Jägerschaft allgemeine
Weisungen oder Weisungen im Einzelfall zu erteilen;
c) Auskunftsrechte (Abs. 4), das Recht, die Einberufung von Sitzungen des
Landesvorstandes zu verlangen (Abs. 5), Verordnungen aufzuheben
(Abs. 6), Bescheide aufzuheben (Abs. 7) und das Recht der
Ersatzvornahme (Abs. 8).
(4) Der Landesjägermeister ist verpflichtet, der Landesregierung
beschlussreife Entwürfe von Verordnungen - ausgenommen Verordnungen nach
§ 88 - vor der Beschlussfassung im Landesvorstand zu übermitteln. Die Organe
der Kärntner Jägerschaft sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der
ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen
und die bezughabenden Unterlagen vorzulegen.
(5) Auf Verlangen der Landesregierung hat der Landesjägermeister den
Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft zu einer Sitzung einzuberufen, die
innerhalb von drei Wochen anzuberaumen ist. Die Landesregierung ist berechtigt,
dieses Verlangen zu stellen, wenn ein Missstand durch die Beratung und
Beschlussfassung in diesem Kollegialorgan beseitigt werden kann.
(6) Die Landesregierung hat gesetzwidrige Verordnungen nach Anhören des
Landesvorstandes der Kärntner Jägerschaft durch Verordnung aufzuheben und die
Gründe hiefür gleichzeitig mitzuteilen.

65. § 91 Abs. 3 lit. b wird folgende Wortfolge angefügt: „dies gilt nicht für die
Prüfung der jagdlichen Eignung und der erforderlichen Kenntnisse nach § 37 Abs.
6 bis 8;“.
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(7) Die Landesregierung hat rechtskräftige Bescheide, die den
Wirkungsbereich der Kärntner Jägerschaft überschreiten oder sonst gegen Gesetze
verstoßen, von Amts wegen oder auf Antrag aufzuheben.
(8) Erfüllt die Kärntner Jägerschaft eine ihr im übertragenen
Wirkungsbereich obliegende Aufgabe nicht, so hat ihr die Landesregierung die
Erfüllung mit Bescheid aufzutragen. Hierfür ist eine angemessene Frist zu setzen.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist hat die Landesregierung auf Kosten und
Gefahr der Kärntner Jägerschaft die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(9) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat alle zwei Jahre einen
Tätigkeitsbericht zu erstatten; dieser Bericht ist dem Kärntner Landtag im Wege
der Landesregierung zur Kenntnis zu übermitteln. In diesem Bericht sind
jedenfalls Angaben über die Verwendung der nach dem Jagdabgabengesetz zur
Verfügung gestellten Landesmittel und ein Überblick über den Stand des
Jagdwesens in Kärnten aufzunehmen.
§ 94
Jagdverwaltungsbeirat
(1) Der Jagdverwaltungsbeirat ist für jedes Gemeindejagdgebiet zu bilden. Er
besteht aus dem Bürgermeister oder einem von ihm aus der Mitte des
Gemeinderates bestellten Vertreter als Vorsitzendem und weiteren Mitgliedern,
die aus der Mitte der Eigentümer der die Gemeindejagd bildenden Grundstücke
(§ 6 Abs. 1), die zugleich in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer
von Kärnten wahlberechtigt sind, zu wählen sind. Die Wahl des
Jagdverwaltungsbeirates hat auf die Dauer der jeweiligen Pachtzeit des
Gemeindejagdgebietes zu erfolgen.
(1a) Die Zahl der zu wählenden weiteren Mitglieder des
Jagdverwaltungsbeirates ist vom Gemeinderat unter Bedachtnahme auf die Zahl
der Wahlberechtigten für jeden Jagdverwaltungsbeirat gesondert - höchstens
jedoch mit sieben - festzulegen. Die Wahl ist auf Grund von Wahlvorschlägen
durchzuführen, die jeweils eine der Zahl der zu wählenden weiteren Mitglieder
entsprechende Anzahl von Bewerbern und eine gleich hohe Anzahl von
Ersatzbewerbern vorsehen müssen. Das Recht auf Einbringung von
Wahlvorschlägen
hat
jeweils
ein
Zehntel
der
Mitglieder
der

66. § 91 Abs. 8 lautet:
(8) Erfüllt die Kärntner Jägerschaft eine ihr im übertragenen
Wirkungsbereich obliegende Aufgabe oder eine darauf Bezug nehmende Weisung
der Landesregierung nicht, so hat die Landesregierung nach vorheriger
Ermahnung auf Kosten und Gefahr der Kärntner Jägerschaft die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen (Ersatzvornahme). Die Landesregierung hat den
Kostenersatz mit Bescheid vorzuschreiben. Die der Kärntner Jägerschaft zur Last
fallenden Kosten dürfen von den nach dem Kärntner Jagdabgabengesetz zur
Verfügung zu stellenden Landesmitteln einbehalten werden.

67. Im § 91 Abs. 9 letzter Satz wird vor dem Wort „Jagdabgabengesetz“ das Wort
„Kärntner“ eingefügt.
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Eigentümerversammlung. Wird nur ein gültiger Wahlvorschlag eingebracht, so
entfällt das Abstimmungsverfahren. Die auf diesem Wahlvorschlag angeführten
Bewerber gelten als zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des
Jagdverwaltungsbeirates gewählt.
(1b) Die Wahlen sind mit Stimmzetteln durchzuführen. Die Leitung der Wahl
obliegt dem Bürgermeister. Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren
hat die Landesregierung entsprechend den Bestimmungen der Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahlordnung 2002, LGBl Nr 32/2002, durch Verordnung zu treffen,
wobei die Ausschreibung der Wahl durch den Bürgermeister zu erfolgen hat und
die Fristen, mit Ausnahme der Auflagefrist für das Wählerverzeichnis, den
Erfordernissen entsprechend auch kürzer festgelegt werden dürfen, als sie in der
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung 2002 vorgesehen sind.
(1c) Für die Stellung der Ersatzmitglieder und ihre Berufung gilt § 33 Abs. 1
der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl Nr 66/1998, in der Fassung
LGBl Nr 35/2002, sinngemäß. Ist die Liste der Ersatzmitglieder erschöpft, hat der
Gemeinderat aus der Mitte der Eigentümer der die Gemeindejagd bildenden
Grundstücke mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen Ersatzmitglieder
zu wählen.
(2) Der Jagdverwaltungsbeirat ist vom Vorsitzenden einzuberufen; der
Vorsitzende hat den Jagdverwaltungsbeirat einzuberufen, wenn dies mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder unter Angabe einer Tagesordnung schriftlich verlangt.
Der Jagdverwaltungsbeirat ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mehr
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Für einen Beschluß ist die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erforderlich. Der Vorsitzende hat kein Stimmrecht.
(3) Die Mitgliedschaft zum Jagdverwaltungsbeirat ist ein Ehrenamt. Die
Mitglieder haben jedoch Anspruch auf Ersatz der durch die Ausübung ihres Amtes
entstandenen Kosten.
§ 96c
Anhörungsverpflichtungen durch das Landesverwaltungsgericht
(1) Soweit die Verwaltungsbehörden nach diesem Gesetz verpflichtet sind,
vor ihrer Entscheidung bestimmte Stellen anzuhören, gilt diese Verpflichtung in
gleicher Weise für das Landesverwaltungsgericht, wenn dieses in der Sache selbst
entscheidet.
(2) Das Landesverwaltungsgericht hat, bevor es über Beschwerden gegen

68. § 94 Abs. 1c lautet:
(1c) Für die Stellung der Ersatzmitglieder und ihre Berufung gilt § 33 Abs. 1
der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, in
der geltenden Fassung, sinngemäß. Wenn ein gewähltes Mitglied des
Jagdverwaltungsbeirates die Voraussetzungen nach Abs. 1 zweiter Satz nicht
mehr erfüllt oder seine Mitgliedschaft vorzeitig endet, tritt ein Ersatzmitglied an
seine Stelle. Ist die Liste der Ersatzmitglieder erschöpft, hat der Gemeinderat aus
der Mitte der Eigentümer der die Gemeindejagd bildenden Grundstücke mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen Ersatzmitglieder zu wählen.
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Bescheide nach § 57 Abs. 2 oder nach § 61 Abs. 7, 10 oder 12 in der Sache selbst
entscheidet, den Landesjagdbeirat anzuhören.

69. Im § 96c Abs. 2 wird das Zitat „§ 61 Abs. 7, 10 oder 12“ durch das Zitat
„§ 61a Abs. 4, § 61f oder § 63 Abs. 5“ ersetzt

§ 98
Strafbestimmungen
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer
1. die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 7, 15 Abs. 4 und 6, 36 Abs. 1
bis 4, 40 Abs. 1, 4 und 5, 41 Abs. 1 bis 4, 43 Abs. 1, 3 und 4, 44 Abs. 2,
45 Abs. 1, 49 Abs. 2 und 4, 51 Abs. 6, 54, 57 Abs. 9, 57a Abs. 1 und 3, 58
Abs. 1, 59 Abs. 1, 3 und 4, 60 Abs. 1, 61 Abs. 1, 3 bis 8, 13 und 14, 61a,
62 Abs. 2, 66, 67 Abs. 1, 2 und 4, 68 Abs. 1 und 1a, 69 Abs. 1 bis 3 und
5, 70 Abs. 1, 1b und 2 sowie 73 Abs. 1 und 2 übertritt;
2. die auf Grund der Bestimmungen der §§ 8 Abs. 3, 8 und 10, 40 Abs. 6,
53, 57a Abs. 2, 61 Abs. 3, 4 und 10, 68 Abs. 4 bis 6, 69 Abs. 4, 71 Abs. 2
und 72 Abs. 1 erlassenen Verordnungen bzw. Anordnungen übertritt;
3. keinen geeigneten Bevollmächtigten namhaft macht (§ 2 Abs. 3);
4. entfällt;
5. Gehege vor Wirksamkeit der Anzeige oder abweichend von der Anzeige
anlegt oder betreibt (§ 8 Abs. 3) oder den Verständigungspflichten des § 8
Abs. 8 nicht nachkommt;
6. Gehege gegen benachbarte Grundstücke nicht vollkommen abschließt
oder abgeschlossen hält;
7. die Jagd unzulässigerweise ausübt, wo die Jagd ruht (§ 15);
8. Jagdpachtverträge nicht binnen acht Tagen nach ihrem Abschluß der
Bezirksverwaltungsbehörde vorlegt (§ 16 Abs. 3);
9. das Jagdausübungsrecht ohne Bewilligung unterverpachtet (§ 20);
9a. eine unrichtige Erklärung nach § 38 Abs. 2 abgibt;
10. entfällt;
11. ohne Genehmigung Jagdgebiete durch gemeinsame Jagdschutzorgane
beaufsichtigen läßt (§ 44 Abs. 4);
12. entfällt;
13. als Jagdschutzorgan, als Jagdausübungsberechtigter oder als von diesem
Ermächtigter Hunde und Katzen entgegen den Bestimmungen des § 49

70. Im § 98 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck „60 Abs. 1, 61 Abs. 1, 3 bis 8, 13 und
14, 61a,“ durch den Ausdruck „60 Abs. 1 und 7, 61 Abs. 1, 61a Abs. 1, 3 und 4,
§ 61 b bis 61d“ ersetzt; nach dem Ausdruck „62 Abs. 2“ wird der Ausdruck „63
Abs. 7“ eingefügt.

71. Im § 98 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck „61 Abs. 3, 4 und 10,“ durch den
Ausdruck „61a Abs. 2, 63 Abs. 5“ ersetzt; ferner wird der Ausdruck „71 Abs. 2
und 72 Abs. 1“ durch den Ausdruck „71 Abs. 2, 72 Abs. 1 und 72a“ ersetzt.
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Abs. 1 tötet;
14. Maßnahmen nach § 49 Abs. 1 setzt, ohne hiezu berechtigt zu sein;
15. ohne Bewilligung oder entgegen einer Bewilligung Maßnahmen nach
§ 52 Abs. 2, 3 oder 3a trifft;
16. der Pflicht zum Abschuß sowie zur Anzeige und Vorlage gemäß § 52
Abs. 4 nicht nachkommt;
17. entgegen dem Verbot des § 54a Abs. 1 oder ohne Bewilligung oder
abweichend von einer Bewilligung Taggreifvögel oder Eulen hält oder
den Meldepflichten des § 54a nicht
nachkommt;
18. die gemäß § 56 festgelegten Grundsätze bei der Erfüllung des
Abschußplanes nicht einhält;
19. dem Hegeringleiter die Angaben nach § 57 Abs. 4 nicht rechtzeitig
macht;
20. Rotwildfütterungsanlagen vor Wirksamkeit der Anzeige oder abweichend
von der Anzeige errichtet oder betreibt (§ 61 Abs. 10);
21. in einem Jagdgebiet Einsprünge errichtet oder aufrecht erhält (§ 63
Abs. 1);
22. bei Benützung des Jägernotweges Schußwaffen nicht ungeladen bzw.
nicht gebrochen, Hunde nicht an der Leine und Beizvögel nicht gesichert
mitführt (§ 64);
23. gegen die Bestimmungen des § 65 über die Wildfolge verstößt;
23a. ohne Bewilligung nach § 68 Abs. 3 oder abweichend von der Bewilligung
Abzugeisen verwendet;
23b. Abzugeisen nicht in den frühen Morgenstunden und vor Einbruch der
Dämmerung - sind Abzugeisen in Fangbunkern
aufgestellt, nicht in den frühen Morgenstunden - kontrolliert (§ 68 Abs. 3a lit. a);
23c. Abzugeisen ohne Kennzahl (§ 68 Abs. 3b) oder nicht funktionierende
Abzugeisen verwendet;
23d. den Meldepflichten des § 68 Abs. 3 nicht nachkommt;
23e. entgegen § 68 Abs. 3c die Kennzeichnung unterläßt;
24. den Bestimmungen des § 70 über die Anbringung und Beseitigung der
Kennzeichnung des gesperrten Gebietes zuwiderhandelt;
25. das Wild von Kulturen durch freilaufende Hunde oder sonst ungeeignete

72. Im § 98 Abs. 1 Z 19 wird das Zitat „§ 57 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 57 Abs. 1
und 4“ ersetzt.
73. Im § 98 Abs. 1 Z 20 wird der Klammerausdruck „(§ 61 Abs. 10)“ durch den
Klammerausdruck „(§ 63 Abs. 5)“ ersetzt.
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Maßnahmen abhält (§ 71 Abs. 1);
26. ohne Genehmigung Wild in Gebieten, in denen es nicht heimisch ist,
aussetzt (§ 73 Abs. 3).
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung begeht, ist - sofern die Tat nicht den
Gegenstand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung
bildet - von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu
bestrafen.
(3) Bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere wenn durch die
Übertretung ein erheblicher jagdwirtschaftlicher Nachteil eingetreten oder der
Täter schon einmal wegen der gleichen strafbaren Handlung bestraft worden ist,
ist der Täter mit einer Geldstrafe bis zu 2180 Euro zu bestrafen.
(4) Im Straferkenntnis kann auch auf den Verlust der Fähigkeit zum Besitz
einer Jagdkarte auf höchstens fünf Jahre oder auf Verlust der Jagdkarte erkannt
werden.
(5) Der Versuch ist strafbar.
(6)
Von
jedem
rechtskräftigen
Straferkenntnis
hat
Bezirksverwaltungsbehörde die Kärntner Jägerschaft in Kenntnis zu setzen.

die

