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Textgegenüberstellung

Bisherige Fassung Neue geltende Fassung

Artikel I

Jagdgesetz 1993 - JG

Vorpachtrecht auf die Jagd auf einem Jagdeinschluß

§ 17

Vorpachtrecht auf die Jagd auf einem Jagdeinschluß

§ 17

(1) und (2) …

(3) Das Vorpachtrecht steht, wenn der Jagdeinschluss von einem Eigen-
jagdgebiet umgrenzt wird, dessen Jagdgebietsinhaber zu. Wird der Jagdein-
schluss von mehreren Eigenjagdgebieten umgrenzt, sind vorpachtberechtigt:

1. der (die) Jagdgebietsinhaber eines angrenzenden Eigenjagdgebietes,
wenn er (sie) Miteigentümer des Jagdeinschlusses ist (sind) und
a) sein (ihr) Miteigentumsanteil an der Fläche des Jagdeinschlusses

mindestens ein Drittel beträgt und
b) das Eigenjagdgebiet zusammenhängend zumindest an ein Fünftel des

Umfangs des Jagdeinschlusses grenzt;
2. eine Agrargemeinschaft als Jagdgebietsinhaberin eines Eigenjagdgebie-

tes nach Z 1, wenn eines oder mehrere ihrer Mitglieder (Mit-
)Eigentümer des Jagdeinschlusses ist bzw sind; oder

3. der (die) Jagdgebietsinhaber eines Eigenjagdgebietes nach Z 1, wenn er
(sie) Mitglied(er) einer Agrargemeinschaft ist (sind), in deren Eigentum
der Jagdeinschluss steht.

(1) und (2) …

(3) Das Vorpachtrecht steht, wenn der Jagdeinschluss von einem Eigen-
jagdgebiet umgrenzt wird, dessen Jagdgebietsinhaber zu. Wird der Jagdein-
schluss von mehreren Eigenjagdgebieten umgrenzt, sind vorpachtberechtigt:

1. der (die) Jagdgebietsinhaber eines angrenzenden Eigenjagdgebietes,
wenn er (sie) Alleineigentümer von Teilen oder Miteigentümer des Jag-
deinschlusses ist (sind) und
a) sein (ihr) Eigentumsanteil oder Miteigentumsanteil an der Fläche des

Jagdeinschlusses mindestens ein Drittel beträgt und
b) das Eigenjagdgebiet zusammenhängend zumindest an ein Fünftel des

Umfangs des Jagdeinschlusses grenzt;
2. eine Agrargemeinschaft als Jagdgebietsinhaberin eines angrenzenden

Eigenjagdgebietes, wenn eines oder mehrere ihrer Mitglieder Alleinei-
gentümer von Teilen oder Miteigentümer des Jagdeinschlusses ist (sind)
und
a) sein (ihr) Eigentumsanteil oder Miteigentumsanteil an der Fläche des

Jagdeinschlusses insgesamt mindestens ein Drittel beträgt und
b) das Eigenjagdgebiet zusammenhängend zumindest an ein Fünftel des

Umfangs des Jagdeinschlusses grenzt;
3. der (die) Jagdgebietsinhaber eines Eigenjagdgebietes nach Z 1, wenn er

(sie) Mitglied(er) einer Agrargemeinschaft ist (sind), in deren Eigentum
der Jagdeinschluss steht.

(3a) Liegen die Voraussetzungen nach Z 1 bis 3 für die Jagdgebietsinhaber 
mehrerer Eigenjagdgebiete vor, steht das Vorpachtrecht zu:

(3a) Liegen die Voraussetzungen nach Z 1 bis 3 für die Jagdgebietsinhaber 
mehrerer Eigenjagdgebiete vor, steht das Vorpachtrecht zu:
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1. dem Jagdgebietsinhaber mit dem größten Miteigentumsanteil an der
gesamten Fläche des Jagdeinschlusses,

2. dem Jagdgebietsinhaber, dessen Eigenjagdgebiet die längere Grenze mit
dem Jagdeinschluss aufweist, wenn die Miteigentumsanteile gemäß Z 1
mehrerer Jagdgebietsinhaber gleich groß sind.

Kann nach den vorstehenden Bestimmungen kein Vorpachtberechtigter festge-
stellt werden, steht das Vorpachtrecht der Reihe nach jenem Jagdgebietsinhaber 
zu, dessen Eigenjagdgebiet in längster, zweitlängster usw Ausdehnung an den 
Jagdeinschluss grenzt.

1. dem Jagdgebietsinhaber mit dem größten Eigentumsanteil oder Mitei-
gentumsanteil an der gesamten Fläche des Jagdeinschlusses;

2. dem Jagdgebietsinhaber, dessen Eigenjagdgebiet die längere Grenze mit
dem Jagdeinschluss aufweist, wenn die Eigentumsanteile oder Miteigen-
tumsanteile gemäß Z 1 mehrerer Jagdgebietsinhaber gleich groß sind.

Kann nach den vorstehenden Bestimmungen kein Vorpachtberechtigter festge-
stellt werden, steht das Vorpachtrecht der Reihe nach jenem Jagdgebietsinhaber 
zu, dessen Eigenjagdgebiet in längster, zweitlängster usw Ausdehnung an den 
Jagdeinschluss grenzt.“

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ...

Jagdpächter

§ 25

Jagdpächter

§ 25

(1) Das Jagdrecht darf nur an
a) physische Personen, die eigenberechtigt sind und im Besitz einer

Jahresjagdkarte eines österreichischen Bundeslandes sind, für deren
erstmalige Ausstellung die erfolgreiche Ablegung einer entsprechen-
den Eignungsprüfung erforderlich ist, wenn kein Verweigerungs-
grund gemäß § 44 vorliegt;

b) und c) ...
...

(1) Das Jagdrecht darf nur an
a) physische Personen, die entscheidungsfähig und volljährig sind und

im Besitz einer Jahresjagdkarte eines österreichischen Bundeslandes
sind, für deren erstmalige Ausstellung die erfolgreiche Ablegung ei-
ner entsprechenden Eignungsprüfung erforderlich ist, wenn kein
Verweigerungsgrund gemäß § 44 vorliegt;

b) und c) ...
...

(2) bis ( 5) ... (2) bis ( 5) ...

Auflösung des Pachtverhältnisses

§ 37

Auflösung des Pachtverhältnisses

§ 37

(1) Der Pachtvertrag kann von der Jagdbehörde aufgelöst werden, wenn der
Pächter

a) bis h) ...
i) trotz wiederholter Ermahnung einen Jagdbetrieb in einer Art und

Weise führt, die den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht.

(1) Der Pachtvertrag kann von der Jagdbehörde aufgelöst werden, wenn der
Pächter

a) bis h) ...
i) trotz wiederholter Ermahnung einen Jagdbetrieb in einer Art und

Weise führt, die den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht;
j) grob fahrlässig oder vorsätzlich den für sein Jagdgebiet festgelegten

Mindestabschuss nicht innerhalb der Schusszeit erfüllt.
Die Auflösung hat über Antrag der Salzburger Jägerschaft oder der Jagdkom-
mission, in den Fällen der lit. a und f bis i auch von Amts wegen zu erfolgen. Ist 
ein Jagdleiter bestellt, kann die Auflösung nur ausgesprochen werden, wenn der 

Die Auflösung hat über Antrag der Salzburger Jägerschaft oder der Jagdkom-
mission, in den Fällen der lit a und f bis j auch von Amts wegen zu erfolgen. Ist 
ein Jagdleiter bestellt, kann die Auflösung nur ausgesprochen werden, wenn der 
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Jagdpächter das Vorliegen der Auflösungsgründe der lit. g bis i mitzuverantwor-
ten hat.

Jagdpächter das Vorliegen der Auflösungsgründe der lit g bis j mitzuverantwor-
ten hat.

(2) Die aus § 23 der Konkursordnung sich ergebenden Kündigungsmög-
lichkeiten bleiben unberührt. Die Kündigung ist vom Masseverwalter der Jagd-
behörde unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die aus § 23 der Insolvenzordnung sich ergebenden Kündigungsmög-
lichkeiten bleiben unberührt. Die Kündigung ist vom Masseverwalter der Jagd-
behörde unverzüglich mitzuteilen.

(3) ... (3) ...

Nutzung der unverpachteten Eigenjagd

§ 40

Nutzung der unverpachteten Eigenjagd

§ 40

(1) Eigentümer, die das Jagdrecht in ihrem Eigenjagdgebiet nicht verpachtet
haben und keine gültige Salzburger Jahresjagdkarte besitzen, haben für die Aus-
übung der Jagd einen Jagdleiter zu bestellen. Außerdem kann die Jagdbehörde 
dem Eigentümer eines Eigenjagdgebietes für den Fall, daß er selbst keinen ord-
nungsgemäßen Jagdbetrieb führt, die Bestellung eines Jagdleiters auftragen. 
Liegen in weiterer Folge Gründe im Sinne des § 37 Abs. 1 lit. g bis i und letzter 
Satz vor, ist die Eigenjagd von der Jagdbehörde im Wege der öffentlichen Ver-
steigerung unter sinngemäßer Anwendung der §§ 28 und 29 zu verpachten.

(1) Eigentümer, die das Jagdrecht in ihrem Eigenjagdgebiet nicht verpachtet
haben und keine gültige Salzburger Jahresjagdkarte besitzen, haben für die Aus-
übung der Jagd einen Jagdleiter zu bestellen. Außerdem kann die Jagdbehörde 
dem Eigentümer eines Eigenjagdgebietes für den Fall, daß er selbst keinen ord-
nungsgemäßen Jagdbetrieb führt, die Bestellung eines Jagdleiters auftragen. 
Liegen in weiterer Folge Gründe im Sinne des § 37 Abs 1 lit g bis j und letzter 
Satz vor, ist die Eigenjagd von der Jagdbehörde im Wege der öffentlichen Ver-
steigerung unter sinngemäßer Anwendung der §§ 28 und 29 zu verpachten.

(2) ... (2) ...

Verlängerung der Jahresjagdkarte

§ 45

Verlängerung der Jahresjagdkarte

§ 45

(1) Die Geltungsdauer der Jahresjagdkarte wird jeweils um ein Jagdjahr o-
der dessen restliche Dauer verlängert, sobald deren Besitzer den Jahresbeitrag 
für das betreffende Jahr an die Salzburger Jägerschaft einzahlt. Bei der Aus-
übung der Jagd ist der Beleg über die Einzahlung zusammen mit der behördlich 
ausgestellten Jahresjagdkarte mitzuführen.

(1) Die Geltungsdauer der Jahresjagdkarte wird jeweils um ein Jagdjahr o-
der dessen restliche Dauer verlängert, sobald deren Besitzer den Jahresbeitrag 
für das betreffende Jahr an die Salzburger Jägerschaft einzahlt. Bei der Aus-
übung der Jagd ist ein Nachweis über die Einzahlung zusammen mit der behörd-
lich ausgestellten Jagdkarte mitzuführen.

(2) und (3) ... (2) und (3) ...

Schonzeiten

§ 54

Schonzeiten

§ 54

(1) Für die nachstehend angeführten Wildarten sind durch Verordnung der
Landesregierung Schonzeiten festzusetzen:

1. Haarwild:

a) …
b) Beutegreifer: Fuchs, Dachs, Baummarder, Steinmarder, Hermelin,

Iltis;

(1) Für die nachstehend angeführten Wildarten sind durch Verordnung der
Landesregierung Schonzeiten festzusetzen:

1. Haarwild:

a) …
b) Beutegreifer: Fuchs, Dachs, Baummarder, Steinmarder, Hermelin,

Iltis, Goldschakal;
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c) …
2. Federwild:

a) Hühnervögel: Auerhahn, Birkhahn, Rackelwild, Fasan;

b) bis d) …

c) …
2. Federwild:

a) Hühnervögel: Auerhahn, Birkhahn, Rackelhahn, Haselhahn, Fasan;

b) bis d) …

(2) bis (4) … (2) bis (4) …

Maßnahmengebiete

§ 58a

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung Teilgebiete oder eine Ge-
samtfläche von Jagdgebieten, Wildregionen und/oder Wildbehandlungszonen zu 
Maßnahmengebieten erklären und in diesen an die örtlichen Erfordernisse ange-
passte Maßnahmen zum Zweck der Erfüllung der Grundsätze des § 3, nämlich 
der Erhaltung des Wald-, Wild- und Umweltgleichgewichtes, festlegen. Maß-
nahmengebiete können von Amts wegen oder auf Antrag eines betroffenen 
Grundeigentümers, der Salzburger Jägerschaft oder des forsttechnischen Diens-
tes für Wildbach- und Lawinenverbauung und nur zeitlich befristet, nämlich 
längstens bis zum Ende einer Jagdperiode, ausgewiesen werden.

(2) Zur Erreichung des Zweckes des Maßnahmengebietes kann die Verord-
nung gemäß Abs 1 auch Abweichungen von den jagdrechtlichen Bestimmungen 
der §§ 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 66a, 70 und 103 sowie den auf ihrer 
Grundlage erlassenen Verordnungen vorsehen. 

(3) Vor Erlassung der Verordnung gemäß Abs 1 sind die betroffenen 
Grundeigentümer, die Salzburger Jägerschaft und der forsttechnische Dienst für 
Wildbach- und Lawinenverbauung, soweit sie nicht selbst Antragsteller sind, 
sowie die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg und die Salzburger 
Landarbeiterkammer zu hören.

Erlassung der Abschußpläne

§ 60

Erlassung der Abschußpläne

§ 60

(1) Die Landesregierung hat auf die Dauer von längstens drei Jahren mit 
Verordnung für jeden Rot- und Gamswildraum die Abschüsse, die jährlich min-
destens durchgeführt werden müssen (Mindestabschüsse), soweit erforderlich 
auch aufgegliedert nach Geschlechtern und Altersklassen, sowie die Aufteilung 
dieser Abschüsse auf die einzelnen Wildregionen festzulegen. Soweit erforder-
lich, können auch die Abschüsse, die höchstens durchgeführt werden dürfen 
(Höchstabschüsse) festgelegt werden. Erforderliche Änderungen dieser Festle-

(1) Die Landesregierung hat auf die Dauer von längstens drei Jahren mit 
Verordnung für jeden Rot- und Gamswildraum die Abschüsse, die jährlich min-
destens durchgeführt werden müssen (Mindestabschüsse), soweit erforderlich 
auch aufgegliedert nach Geschlechtern und Altersklassen, sowie die Aufteilung 
dieser Abschüsse auf die einzelnen Wildregionen festzulegen. Soweit erforder-
lich, können auch die Abschüsse, die höchstens durchgeführt werden dürfen 
(Höchstabschüsse) festgelegt werden. Erforderliche Änderungen dieser Festle-
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gungen sind bis zum 15. März jedes Jahres vorzunehmen. Zur Ermittlung der für 
die Abschußplanung maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse (§ 59 Abs 2) hat 
die Landesregierung längstens alle drei Jahre für jeden Wildraum eine Bespre-
chung durchzuführen. Zu dieser sind die Leiter der betroffenen Hegegemein-
schaften, Vertreter der Salzburger Jägerschaft, der Kammer für Land- und 
Forstwirtschaft in Salzburg, des forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, der betroffenen Bezirkshauptmannschaften und im Bereich 
des Nationalparks Hohe Tauern des Salzburger Nationalparkfonds einzuladen.

gungen sind bis zum 15. März jedes Jahres vorzunehmen. Anregungen und Vor-
schläge zur Änderung der Festlegungen können im jeweiligen Jahr nur berück-
sichtigt werden, wenn sie bis spätestens 1. Februar des betreffenden Jahres bei 
der Landesregierung einlangen. Zur Ermittlung der für die Abschußplanung 
maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse (§ 59 Abs 2) hat die Landesregierung 
längstens alle drei Jahre für jeden Wildraum eine Besprechung durchzuführen. 
Zu dieser sind die Leiter der betroffenen Hegegemeinschaften, Vertreter der 
Salzburger Jägerschaft, der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg, 
des forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung, der be-
troffenen Bezirkshauptmannschaften und im Bereich des Nationalparks Hohe 
Tauern des Salzburger Nationalparkfonds einzuladen.

(2) bis (3a) …

(4) Die Bezirksjägermeister haben für alle Hegegemeinschaften und Jagd-
gebiete ihres Wirkungsbereichs (§ 125 Abs 1 Z 2) unter Bedachtnahme auf die 
Ergebnisse der Besprechungen nach Abs 3 bzw auf die gemäß Abs 3a erlassenen 
Verordnungen im Einvernehmen mit dem betroffenen Jagdinhaber und der ört-
lich zuständigen Bezirksbauernkammer einen Jahresabschussplan mit Bescheid 
zu erlassen. Das Einvernehmen mit dem Jagdinhaber gilt als hergestellt, wenn 
dieser entweder bei der Besprechung gemäß Abs 3 dem Vorschlag für den Inhalt 
des Abschussplans zugestimmt hat oder nicht binnen einer Woche ab Erhalt des 
sein Jagdgebiet betreffenden Teils der Niederschrift Einwände erhoben hat. 
Kann das Einvernehmen bis zum 15. April eines Jahres nicht erzielt werden, hat 
dies der Bezirksjägermeister der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als der 
sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Mit dem Einlangen der Mitteilung bei der Bezirksverwaltungsbehörde geht 
die Zuständigkeit zur Entscheidung an diese über; sie hat den Jahresabschuss-
plan bis zum 15. Juni des Jahres zu erlassen. 

(2) bis (3a) …

(4) Die Bezirksjägermeister haben für alle Hegegemeinschaften und Jagd-
gebiete ihres Wirkungsbereichs (§ 125 Abs 1 Z 2) unter Bedachtnahme auf die 
Ergebnisse der Besprechungen nach Abs 3 bzw auf die gemäß Abs 3a erlassenen 
Verordnungen im Einvernehmen mit dem betroffenen Jagdinhaber und der ört-
lich zuständigen Bezirksbauernkammer einen Jahresabschussplan mit Bescheid 
zu erlassen. Das Einvernehmen mit dem Jagdinhaber gilt als hergestellt, wenn 
dieser entweder bei der Besprechung gemäß Abs 3 dem Vorschlag für den Inhalt 
des Abschussplans zugestimmt hat oder nicht binnen einer Woche ab Erhalt des 
sein Jagdgebiet betreffenden Teils der Niederschrift Einwände erhoben hat. 
Kann das Einvernehmen bis zum 15. April eines Jahres nicht erzielt werden, hat 
dies der Bezirksjägermeister der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als der 
sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Mit dem Einlangen der Mitteilung bei der Bezirksverwaltungsbehörde geht 
die Zuständigkeit zur Entscheidung an diese über; sie hat den Jahresabschuss-
plan bis zum 15. Juni des Jahres zu erlassen. Die Jahresabschusspläne sind auch 
dem Hegemeister und dessen Stellvertreter zuzustellen.

(4a) ... (4a) ...

(4b) Enthält der Jahresabschussplan einer Hegegemeinschaft einen nicht 
aufgeteilten Höchst- oder Ersatzabschuss, so ist dieser in den Jahresabschussplä-
nen der einzelnen Jagdgebiete bzw im gemeinsamen Abschussplan für zusam-
menhängende Jagdgebiete gemäß Abs 4a der betreffenden Wildregion ersicht-
lich zu machen.

(5) und (6) ... (5) und (6) ...
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Erfüllung des Mindestabschusses

§ 61

Erfüllung des Mindestabschusses

§ 61

(1) bis (3) … (1) bis (3) …

(4) Gefangenes Wild wird auf den Abschußplan angerechnet, wenn das 
Wild außerhalb des betreffenden Jagdgebietes verbracht wird. Die Erlegung 
seuchenkranken oder seuchenverdächtigen, kranken oder verletzten Wildes wird 
auf den Abschußplan angerechnet, wenn - ausgenommen bei Gamswild - eine
tierärztliche Bestätigung vorgelegt wird.

(4) Gefangenes Wild wird auf den Abschußplan angerechnet, wenn das 
Wild außerhalb des betreffenden Jagdgebietes verbracht wird. Die Erlegung 
seuchenkranken oder seuchenverdächtigen, kranken oder verletzten Wildes wird 
auf den Abschußplan angerechnet, wenn - ausgenommen bei Gamswild - eine 
tierärztliche Bestätigung vorgelegt wird. Durch Braunbär, Wolf, Luchs oder 
Goldschakal gerissenes Wild wird auf den Abschussplan angerechnet, wenn dies 
durch einen eindeutigen Nachweis (C1-Nachweis) oder bestätigten Hinweis (C2-
Nachweis) belegt werden kann.

(5) … (5) …

Kirrfütterungen

§ 66a

(1) Kirrfütterung (Kirrung) ist das punktuelle Anlocken von Wild, ausge-
nommen Beutegreifer, durch Vorlage geringer Mengen artgerechter Lock- oder 
Futtermittel

1. außerhalb von Futterplätzen (§ 66) oder Wildwintergattern (§ 67) an 
Kirrstellen oder

2. an Futterplätzen außerhalb der durch die Verordnung gemäß § 65 Abs 3 
lit b bestimmten Zeiträume, 

um das Wild zu beobachten, zu lenken oder zu erlegen.

(2) Das Anlegen von Kirrungen ist jedermann verboten. Ausnahmen vom 
Verbot kann die Jagdbehörde auf Antrag des Jagdausübungsberechtigten im 
Einzelfall bewilligen, wenn besondere Umstände dies erforderlich machen und 
die Grundsätze des § 3 dadurch nicht beeinträchtigt werden.

(3) Das Anlegen von Kirrungen bedarf der Zustimmung der Eigentümer der 
im Umkreis von 100 m gelegenen Grundstücke. Befindet sich die Kirrung in 
einem Abstand von weniger als 100 m zur Jagdgebietsgrenze, ist auch die Zu-
stimmung des Jagdausübungsberechtigten des benachbarten Jagdgebietes erfor-
derlich.

(4) Die Jagdbehörde hat die Entfernung von Kirrfütterungen jeder Art zu 
verfügen, wenn sie diesem Gesetz oder den auf dessen Grundlage erlassenen 
Verordnungen oder individuellen hoheitlichen Rechts-akten widersprechen.
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Wildgehege

§ 68

Wildgehege

§ 68

(1) Wildgehege (Gatter) sind Jagdgebiete oder Teile eines Jagdgebietes, die 
durch natürliche oder künstliche Umfriedung gegen den Wechsel des dort geheg-
ten Wildes von und nach allen anderen benachbarten Grundflächen vollkommen 
abgeschlossen und der Wildhege gewidmet sind. Sie dürfen nur vom Eigentümer 
eines Eigenjagdgebietes oder vom Jagdinhaber eingerichtet werden und können 
neben jagdlichen Zwecken auch als Schaugatter oder für wissenschaftliche Zwe-
cke genützt werden.
Keine Wildgehege sind:

a) Anlagen, die keinen jagdlichen Zwecken, sondern ausschließlich 
anderen Zwecken wie etwa der Schaustellung des Wildes, der wis-
senschaftlichen Forschung oder der Tierhaltung im Rahmen eines 
bewilligten Tierheims (§ 29 Tierschutzgesetz) dienen sollen;

b) Wildtierzuchtgatter (§§ 109 ff).

(1) Wildgehege (Gatter) sind Jagdgebiete oder Teile eines Jagdgebietes, die 
durch natürliche oder künstliche Einfriedung gegen den Wechsel des dort geheg-
ten Wildes von und nach allen anderen benachbarten Grundflächen vollkommen 
abgeschlossen und der Wildhege gewidmet sind und vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes LGBl Nr ...../....... als Wildgehege (Gatter) bewilligt wurden. Sie durf-
ten nur vom Eigentümer eines Eigenjagdgebietes oder vom Jagdinhaber einge-
richtet werden und können neben jagdlichen Zwecken auch als Schaugatter oder 
für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Die Bewilligung er-lischt, wenn 
ein Wildgehege über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht betrieben wird.

(2) Die Einrichtung und wesentliche Änderungen von Wildgehegen bedür-
fen der Bewilligung der Landesregierung. In dieser sind ein allfälliger Neben-
zweck (Schaugatter, wissenschaftlicher Zweck usw) und die gehegten Wildarten 
anzuführen. Sie erlischt, wenn ein Wildgehege über einen Zeitraum von fünf 
Jahren nicht betrieben wird.

(2) Die wesentliche Änderung von Wildgehegen bedarf der Bewilligung der 
Landesregierung. In dieser sind ein allfälliger Nebenzweck (Schaugatter, wis-
senschaftlicher Zweck usw) und die gehegten Wildarten anzuführen. Die Bewil-
ligung erlischt, wenn die bewilligte Änderung nicht innerhalb von fünf Jahren ab 
ihrer Erteilung durchgeführt wird.

(3) Vor Erteilung der Bewilligung ist die Salzburger Jägerschaft und, wenn 
das Wildgehege in einem Gemeinschaftsjagdgebiet eingerichtet wird, die Jagd-
kommission zu hören. Wird das Wildgehege nicht vom Eigentümer eines Eigen-
jagdgebietes eingerichtet, so ist dies nur mit Zustimmung des Grundbesitzers 
möglich.

(3) Vor Erteilung der Bewilligung ist die Salzburger Jägerschaft und, wenn 
das Wildgehege in einem Gemeinschaftsjagdgebiet eingerichtet ist, die Jagd-
kommission zu hören. Wird das Wildgehege nicht vom Eigentümer eines Eigen-
jagdgebietes betrieben, ist die wesentliche Änderung nur mit seiner Zustimmung 
möglich.

(4) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn
a) die Größe und sonstige Gestaltung des Wildgeheges sowie seine 

klimatischen Verhältnisse den biologischen Erfordernissen des ge-
hegten Wildes entsprechen;

b) die Gewähr für eine ordnungsgemäße Haltung und Betreuung des 
gehegten Wildes gegeben ist;

c) der verbleibende Teil des Jagdgebietes mindestens 115 ha beträgt;
d) die Jagd in anderen angrenzenden Jagdgebieten und die Wildvertei-

lung nicht wesentlich beeinträchtigt wird;
e) das Betreten des Waldes zu Erholungszwecken zB durch Drehkreuze, 

(4) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn
a) die Größe und sonstige Gestaltung des Wildgeheges sowie seine 

klimatischen Verhältnisse den biologischen Erfordernissen des ge-
hegten Wildes entsprechen,

b) die Gewähr für eine ordnungsgemäße Haltung und Betreuung des 
gehegten Wildes gegeben ist,

c) der verbleibende Teil des Jagdgebietes mindestens 115 ha beträgt,
d) die Jagd in anderen angrenzenden Jagdgebieten und die Wildvertei-

lung nicht wesentlich beeinträchtigt werden,
e) sichergestellt ist, dass die geplante Änderung des Wildgeheges nicht 
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Tore oder Überstiege gesichert ist, und
f) naturschutzrechtlich besonders geschützte Lebensräume (§ 24 des 

Salzburger Naturschutzgesetzes 1999) nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden.

den Zielsetzungen bzw Maßnahmen nach Abs 9 und 10 zuwiderläuft,
f) das Betreten des Waldes zu Erholungszwecken zB durch Drehkreuze, 

Tore oder Überstiege gesichert ist, und
g) naturschutzrechtlich besonders geschützte Lebensräume (§ 24 des 

Salzburger Naturschutzgesetzes 1999) nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden.

(5) … (5) …

(5a) In Wildgehegen sind als Bejagungsformen nur die Pirsch-, die Ansitz-
sowie die Ansitz-Drückjagd erlaubt. Ansitz-Drückjagden dürfen nur in der Zeit 
von 1. Oktober bis 10. Jänner stattfinden. Die Jagd mit Hundemeuten (Rudeln) 
ist für sämtliche Arten der Jagdausübung verboten.

(6) ... (6) ...

(6a) Die Fütterung in Wildgehegen darf nur in den in der Verordnung ge-
mäß § 65 Abs 3 lit b festgelegten Zeiträumen erfolgen.

(7) ...

(8) Die Ausübung der Jagd im Wildgehege darf nicht selbständig überlas-
sen werden. Das gehegte Wild unterliegt nicht den Bestimmungen dieses Geset-
zes über Schonzeiten und Abschußplanung.

(7) ...

(9) Bescheide nach Abs 2, 5 und 7 sind von der Landesregierung der Be-
zirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.

(8) Bescheide nach Abs 2, 5 und 7 sind von der Landesregierung der Be-
zirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.

(9) Die Einfriedungen der Flächen von Wildgehegen (Gattern), welche nach 
allen Seiten künstlich eingefriedet wurden, sind mit Ablauf des 31. Dezember 
2026 so zu öffnen, dass diese für die in der Umgebung heimischen und dort 
ganzjährig vorkommenden Wildarten durchlässig (passierbar) sind. Zu verhin-
dern ist, dass jene Schalenwildarten, welche im angrenzenden Bereich um das 
Gatter erheblichen Schaden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen verursa-
chen können, aus dem Gatter auswechseln.

(10) Die Behörde ist berechtigt, mit Bescheid jene Maßnahmen aufzutra-
gen, die bereits vor Ablauf des 31. Dezember 2026 erforderlich sind, um mit 
1. Jänner 2027 einen dem Abs 9 entsprechenden Betrieb sicherzustellen.
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Auflassung von Wildgehegen

§ 68a

(1) Werden Wildgehege freiwillig oder auf Anordnung der Behörde aufge-
lassen, so sind Einfriedungen von Flächen des betroffenen Wildgeheges zu ent-
fernen, sofern diese Einfriedungen nicht auf Grund anderer gesetzlicher Vor-
schriften zulässig sind. Bei Auflassung des Wildgeheges hat die Wilddichte der 
heimischen Wildarten auf der Fläche des bisherigen Wildgeheges jener der um-
liegenden Wildlebensräume zu entsprechen.

(2) Vor dem Entfernen der Einfriedungen hat der bisherige Betreiber des 
Wildgeheges sicherzustellen, dass nur die in den umliegenden Gemeinden hei-
mischen und dort ganzjährig vorkommenden Wildarten in die freie Wildbahn 
gelangen. 

(3) Entsprechen die Flächen eines aufgelassenen Wildgeheges den Voraus-
setzungen des § 11, sind sie für die restliche Dauer der Jagdperiode auf Antrag 
als Eigenjagdgebiet anzuerkennen; anderenfalls sind die Flächen dem Gemein-
schaftsjagdgebiet zuzuweisen, wenn nicht ein Vorpachtrecht (§ 17) festgestellt 
wird. Für die dem Gemeinschaftsjagdgebiet zugewiesenen Flächen ist der Pacht-
betrag nach dem Hektarsatz des betreffenden Gemeinschaftsjagdgebietes zu 
bemessen.

Sonstige Jagdanlagen

§ 69

Sonstige Jagdanlagen

§ 69

(1) Dem Jagdinhaber ist außer in den Fällen der §§ 67 und 68 die Errich-
tung und Erhaltung sonstiger Anlagen für den Jagdbetrieb, wie Wildzäune, 
Jagdhütten, ortsfeste Bodenansitze, Hochsitze, Hochstände, Futterplätze, Jagd-
steige u. dgl. nur mit Zustimmung des Grundeigentümers gestattet. Wird diese 
Zustimmung nicht erteilt, so kann die Jagdbehörde diese durch Bescheid erset-
zen, wenn diese Anlagen zur ordentlichen Jagdbetriebsführung notwendig sind 
und ihre Duldung dem Grundeigentümer zugemutet werden kann. Der Grundei-
gentümer kann hiefür eine angemessene Entschädigung beanspruchen, die im 
Streitfall von der Jagdbehörde festgesetzt wird. 

(1) Dem Jagdinhaber ist außer in den Fällen der §§ 67 und 68 die Errich-
tung und Erhaltung sonstiger Anlagen für den Jagdbetrieb, wie Wildzäune, 
Jagdhütten, ortsfeste Bodenansitze, Hochsitze, Hochstände, Futterplätze, Jagd-
steige, künstliche Aufzuchtstationen für Federwild u. dgl. nur mit Zustimmung 
des Grundeigentümers gestattet. Wird diese Zustimmung nicht erteilt, so kann 
die Jagdbehörde diese durch Bescheid ersetzen, wenn diese Anlagen zur or-
dentlichen Jagdbetriebsführung notwendig sind und ihre Duldung dem Grundei-
gentümer zugemutet werden kann. Der Grundeigentümer kann hiefür eine an-
gemessene Entschädigung beanspruchen, die im Streitfall von der Jagdbehörde 
festgesetzt wird. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ...
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Gebote und Verbote bei der Ausübung der Jagd

§ 70

Gebote und Verbote bei der Ausübung der Jagd

§ 70

(1) und (2) …

(3) Folgende Maßnahmen sind verboten:
a) Die Benützung von Schusswaffen, Munition und Zielhilfsmitteln, die 

für die Jagd auf jagdbare Tiere gewöhnlich nicht bestimmt sind. Da-
runter fallen insbesondere die gemäß § 17 Abs 1 Z 1 bis 5 des Waf-
fengesetzes 1996 verbotenen Waffen, automatische Kugelgewehre, 
Luftdruckwaffen, Pfeil und Bogen und ähnliche Geräte, Zimmerstut-
zen, Kugelgewehre für Randfeuerpatronen, Narkosegewehre, Arm-
brüste, halbautomatische oder automatische Waffen, deren Magazin 
mehr als zwei Patronen aufnehmen kann, Vorrichtungen zur Beleuch-
tung von Zielen und Visiereinrichtungen für das Schießen bei Nacht 
mit elektronischem Bildverstärker oder Bildumwandler, Infrarotgerä-
te und Restlichtverstärker. Die Verwendung von Faustfeuerwaffen ist 
nur zur Abgabe eines Fangschusses gestattet. 

(1) und (2) …

(3) Folgende Maßnahmen sind verboten:
a) Die Benützung von Schusswaffen, Munition und Zielhilfsmitteln, die 

für die Jagd auf jagdbare Tiere gewöhnlich nicht bestimmt sind. Da-
runter fallen insbesondere die gemäß § 17 Abs 1 Z 1 bis 11 des Waf-
fengesetzes 1996 verbotenen Waffen, automatische Kugel- und 
Schrotgewehre, Luftdruckwaffen, Pfeil und Bogen und ähnliche Ge-
räte, Zimmerstutzen, Narkosegewehre, Armbrüste, halbautomatische 
Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen auf-nehmen kann, 
Vorrichtungen zur Beleuchtung von Zielen und Visiereinrichtungen 
für das Schießen bei Nacht mit elektronischem Bildverstärker oder 
Bildumwandler, Infrarotgeräte und Restlichtverstärker sowie Ther-
mal- und Wärmebildgeräte. Die Verwendung von Faustfeuerwaffen 
ist nur zur Abgabe eines Fangschusses gestattet.

b) ...

c) Die Verwendung von künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder sonsti-
gen Vorrichtungen zum Blenden, von Tonbandgeräten oder nichtse-
lektiven Netzen und Fallen.

b) ...

c) Die Verwendung von künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder sonsti-
gen Vorrichtungen zum Blenden, von Tonbandgeräten und elektroni-
schen Lockgeräten, mit Ausnahme der Lockjagd auf jene Rabenvö-
gel, die rechtmäßig bejagt werden dürfen, Füchse und invasive ge-
bietsfremde Arten, oder von nicht selektiven Netzen und Fallen.

d) bis h) … d) bis h) …

(3a) Abweichend von Abs 3 lit a dürfen Vorrichtungen zur Dämpfung des 
Schussknalles (Schalldämpfer) im Rahmen der Jagdausübung benützt werden, 
wenn

a) eine Ausnahmebewilligung gemäß § 17 Abs 3a des Waffengesetzes 
1996 erteilt wurde oder

b) die Voraussetzungen gemäß § 17 Abs 3b erster oder zweiter Satz des 
Waffengesetzes 1996 vorliegen.

(4) und (5) ... (4) und (5) ...
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Verwenden von Fangvorrichtungen

§ 72a

Verwenden von Fangvorrichtungen

§ 72a

(1) bis (3) ...

(4) Die Fangvorrichtungen sind wiederkehrend in Zeitabständen von längs-
tens 24 Stunden zu überprüfen.

(1) bis (3) ...

(4) Die Fangvorrichtungen sind wiederkehrend in Zeitabständen von längs-
tens 24 Stunden zu überprüfen. Gefangene Tiere sind dabei zu entnehmen. Das 
Überprüfungsintervall des ersten Satzes gilt auch für Fallen mit elektronischem 
Fangmeldesystem. Die Überprüfung kann auch durch ein elektronisches Fang-
meldesystem durchgeführt werden, sofern keine kommunikationstechnischen 
Gründe entgegenstehen (Funkloch). Aus Fallen mit einem elektronischen Fang-
meldesystem sind Tiere unverzüglich zu entnehmen.

(5) Die Landesregierung hat, soweit es
– zur Erreichung der im § 1 genannten Ziele oder zur Wahrung der im 

§ 3 angeführten Grundsätze,
– zum Schutz des Menschen sowie von Haustieren oder wildlebenden 

Tieren,
– zur Durchführung von unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der 

Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Schutzes von wild-
lebenden Tierarten oder

– zur Umsetzung der im § 160a genannten Rechtsakte der Europäi-
schen Gemeinschaft

erforderlich ist, durch Verordnung nähere Bestimmungen darüber zu erlassen, 
welche persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Verwendung von 
Fangvorrichtungen erfüllt sein müssen. Die sachlichen Voraussetzungen können 
betreffen:

1. bis 5. ...

(5) Die Landesregierung hat, soweit es
– zur Erreichung der im § 1 genannten Ziele oder zur Wahrung der im 

§ 3 angeführten Grundsätze,
– zum Schutz des Menschen sowie von Haustieren oder wildlebenden 

Tieren,
– zur Durchführung von unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der 

Europäischen Union auf dem Gebiet des Schutzes von wildlebenden 
Tierarten oder

– zur Umsetzung der im § 160a genannten Rechtsakte der Europäi-
schen Union

erforderlich ist, durch Verordnung nähere Bestimmungen darüber zu erlassen, 
welche persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Verwendung von 
Fangvorrichtungen erfüllt sein müssen. Die sachlichen Voraussetzungen können 
betreffen:

1. bis 5. ...

Aussetzen von Wild

§ 73

Aussetzen von Wild

§ 73

(1) Wild darf nur vom Jagdinhaber und nur mit Bewilligung der Landesre-
gierung in die freie Wildbahn ausgesetzt werden. Eine Bewilligung ist nicht 
erforderlich für das Aussetzen von

1. Stockenten während der Schonzeit spätestens bis acht Wochen vor de-
ren Ende;

2. Fasane (Abs 2a).

(1) Wild darf nur vom Jagdinhaber und nur mit Bewilligung der Landesre-
gierung ausgesetzt werden.
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(2) …

(2a) Das Aussetzen von Fasanen ist der Behörde spätestens acht Wochen 
vor dem geplanten Zeitpunkt des Aussetzen schriftlich anzuzeigen. Die Behörde 
hat das Aussetzen zu untersagen, wenn es den Grundsätzen des § 3 widerspricht. 
Fasane dürfen im Jahr des Aussetzens in dem betreffenden Jagdgebiet nur bejagt 
werden, wenn das Aussetzen vor dem 1. April erfolgt ist.

(2) …

(3) Werden Wildtiere ohne Bewilligung gemäß Abs 1 oder Tiere aus Wild-
tierzuchtgattern, welche nicht als Wild im Sinne des § 4 gelten, ohne Bewilli-
gung gemäß Abs 4 oder sonstige, dem Wild gefährliche Tiere ausgesetzt, kann 
die Jagdbehörde den Fang oder Abschuss verfügen.

(3) Werden Wildtiere ohne Bewilligung gemäß Abs. 1 oder sonstige, dem 
Wild gefährliche Tiere ausgesetzt, kann die Jagdbehörde den Fang oder Abschuß 
verfügen.

(4) Tiere aus Wildtierzuchtgattern, welche nicht als Wild im Sinne des § 4
gelten, dürfen weder in Wildgehege noch in die freie Wildbahn ausgesetzt wer-
den. Ausgenommen davon sind bewilligte Aussetzungen zum Bestandeswieder-
aufbau nach Tierseuchen oder zur Blutauffrischung.

Einheitliche Jagdbetriebsführung

§ 78

Einheitliche Jagdbetriebsführung

§ 78

(1) Die Jagdinhaber angrenzender Jagdgebiete können unbeschadet ihrer 
persönlichen Verantwortung zum Zweck einer nachhaltigen großräumigen Jagd-
betriebsführung eine Gemeinschaft auf die Dauer der Jagdperiode durch schrift-
lichen Vertrag bilden. Diese kann eine umfassende gemeinsame Jagdbetriebs-
führung oder auch nur bestimmte gemeinsame jagdbetriebliche Maßnahmen zum 
Gegenstand haben. Der Vertrag ist der Jagdbehörde anzuzeigen und von dieser 
für unwirksam zu erklären, wenn auf Grund seiner Bestimmungen anzunehmen 
ist, daß eine ordentliche Jagdbetriebsführung nicht gewährleistet ist oder trotz 
Aufforderung kein geeigneter zustellungsbevollmächtigter Vertreter bestellt oder 
eine nicht entsprechende Jagdbetriebsführung fortgesetzt wird. Bei Jagdgebieten, 
die in den Amtsbereichen verschiedener Jagdbehörden liegen, haben diese ein-
vernehmlich vorzugehen.

(1) Die Jagdinhaber angrenzender Jagdgebiete können unbeschadet ihrer 
persönlichen Verantwortung zum Zweck einer nachhaltigen großräumigen Jagd-
betriebsführung eine Gemeinschaft auf die Dauer der Jagdperiode durch schrift-
lichen Vertrag bilden, sofern diese in Einklang mit der Zonierung (Wildbehand-
lungszonen) steht. Diese kann eine umfassende gemeinsame Jagdbetriebsfüh-
rung oder auch nur bestimmte gemeinsame jagdbetriebliche Maßnahmen zum 
Gegenstand haben. Der Vertrag ist der Jagdbehörde anzuzeigen und von dieser 
für unwirksam zu erklären, wenn auf Grund seiner Bestimmungen anzunehmen 
ist, daß eine ordentliche Jagdbetriebsführung nicht gewährleistet ist oder trotz 
Aufforderung kein geeigneter zustellungsbevollmächtigter Vertreter bestellt oder 
eine nicht entsprechende Jagdbetriebsführung fortgesetzt wird. Bei Jagdgebieten, 
die in den Amtsbereichen verschiedener Jagdbehörden liegen, haben diese ein-
vernehmlich vorzugehen.

(2) und (3) ... (2) und (3) ...

Organisation und Aufgaben

§ 79

Organisation und Aufgaben

§ 79

(1) bis (4) ...

(5) Die Aufteilung der Fütterungskosten auf die Mitglieder erfolgt nach ei-
nem Schlüssel, der von der Hegegemeinschaft auf Grund der Zahl der bewillig-
ten und/oder der tatsächlich getätigten Abschüsse in den Rotwildkernzonen und 
Rotwildrandzonen festzulegen ist. Für Hirsche, Tiere und Kälber ist dabei je-
weils ein Punktewert festzusetzen, der dem Verhältnis der durchschnittlichen 

(1) bis (4) ...

(5) Die Aufteilung der Fütterungskosten auf die Mitglieder erfolgt nach ei-
nem Schlüssel, der von der Hegegemeinschaft auf Grund der Zahl der bewillig-
ten und/oder der tatsächlich getätigten Abschüsse in den Rotwildkernzonen und 
Rotwildrandzonen festzulegen ist. Für Hirsche, Tiere und Kälber ist dabei je-
weils ein Punktewert festzusetzen, der dem Verhältnis der durchschnittlichen 
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Abschusswerte der genannten Wildstücke entspricht. Die Zahl der bewilligten 
und/oder tatsächlich getätigten Abschüsse im Bereich einer Hegegemeinschaft 
wird mit den festgelegten Punktewerten multipliziert und ergibt einen Gesamt-
wert, der den Gesamtkosten für die Fütterung gegenüberzustellen ist. Die Kosten 
sind entsprechend dem Verhältnis, in dem die Jagdgebiete zum Gesamtwert 
beigetragen haben, zu verteilen. Besorgt der Jagdinhaber selbst die Rotwildfütte-
rungen, sind seine Leistungen als Naturalleistungen anzurechnen. Versorgt sich 
das Rotwild im Winter in einigen Jagdgebieten ohne Fütterung schadenfrei 
selbst, kann auf eine Beteiligung dieser Jagdgebiete an den entsprechenden Füt-
terungskosten verzichtet werden.

Abschusswerte der genannten Wildstücke entspricht. Die Zahl der bewilligten 
und/oder tatsächlich getätigten Abschüsse im Bereich einer Hegegemeinschaft 
wird mit den festgelegten Punktewerten multipliziert und ergibt einen Gesamt-
wert, der den Gesamtkosten für die Fütterung gegenüberzustellen ist. Die Kosten 
sind entsprechend dem Verhältnis, in dem die Jagdgebiete zum Gesamtwert 
beigetragen haben, zu verteilen. Besorgt der Jagdinhaber selbst die Rotwildfütte-
rungen, sind seine Leistungen als Naturalleistungen anzurechnen. Versorgt sich 
das Rotwild im Winter in einigen Jagdgebieten ohne Fütterung schadenfrei 
selbst, kann auf eine Beteiligung dieser Jagdgebiete an den entsprechenden Füt-
terungskosten verzichtet werden. Für Abschüsse von Rotwild, die gemäß § 90 
Abs 1 oder 2 angeordnet bzw bewilligt wurden, hat die Hege-gemeinschaft einen 
Fütterungskostenbeitrag zu beschließen und vorzuschreiben.

(6) ... (6) ...

Mitgliederversammlung

§ 80

Mitgliederversammlung

§ 80

(1) Der Mitgliederversammlung gehören die Jagdinhaber der in der Wildre-
gion zusammengefassten Jagdgebiete an. Mitglieder, deren Jagdgebiet zumin-
dest teilweise in einer Rotwildkernzone oder Rotwildrandzone liegt, sind in allen 
Angelegenheiten stimmberechtigt. Mitglieder, deren Jagdgebiet zur Gänze in 
einer Rotwildfreizone liegt, sind bei den im § 79 Abs 3 lit a angeführten Angele-
genheiten (Fütterung des Rotwilds) nicht stimmberechtigt. Stimmberechtigten 
Mitgliedern kommt auf je angefangene 500 ha der einbezogenen und anrechen-
baren Jagdgebietsfläche eine Stimme zu; Gleiches gilt auch für Wahlen. Das 
Stimmrecht ist persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte auszuüben. 
Eine Jagdgesellschaft gilt als ein Mitglied, das durch den Jagdleiter (oder dessen 
Stellvertreter) vertreten wird.

(1) Der Mitgliederversammlung gehören die Jagdinhaber der in der Wildre-
gion zusammengefassten Jagdgebiete an. Mitglieder, deren Jagdgebiet zumin-
dest teilweise in einer Rotwildkernzone oder Rot-wildrandzone liegt, sind in 
allen Angelegenheiten stimmberechtigt, sofern auf der einbezogenen und anre-
chenbaren Jagdgebietsfläche im Durchschnitt der letzten drei Jahre mehr als ein 
Stück Rotwild auf 500 ha jährlich erlegt wurden. Mitglieder, deren Jagdgebiet 
zur Gänze in einer Rotwildfreizone liegt, sind bei den im § 79 Abs 3 lit a ange-
führten Angelegenheiten (Fütterung des Rotwilds) nicht stimmberechtigt. 
Stimmberechtigten Mitgliedern kommt auf je angefangene 500 ha der einbezo-
genen und anrechenbaren Jagdgebietsfläche eine Stimme zu; Gleiches gilt auch 
für Wahlen. Das Stimmrecht ist persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtig-
te auszuüben. Eine Jagdgesellschaft gilt als ein Mitglied, das durch den Jagdlei-
ter (oder dessen Stellvertreter) vertreten wird.

(2) bis (8) … (2) bis (8) …

Jagdliche Beschränkungen im Interesse der Landwirtschaft

§ 87

Jagdliche Beschränkungen im Interesse der Landwirtschaft

§ 87

(1) In der Zeit vom 1. Feber bis 15. August darf mittels Brackierhunden 
nicht gejagt werden, doch darf der Jagdinhaber das Rotwild aus kultivierten 
Grundstücken auch mit solchen Hunden austreiben. Ausnahmen vom Verbot 
können von der Jagdbehörde zum Zweck der Jagdhundeausbildung bewilligt 

(1) In der Zeit vom 1. Februar bis 15. August darf die Brackierjagd nicht 
ausgeübt werden, doch darf der Jagdinhaber Schalenwild aus kultivierten Grund-
stücken auch mit Brackierhunden austreiben. Ausnahmen vom Verbot können 
von der Jagdbehörde zum Zweck der Jagdhundeausbildung bewilligt werden.
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werden.

(2) ... (2) ...

Maßnahmen zum Schutz des Waldes und landwirtschaftlicher Kulturen

§ 90

Maßnahmen zum Schutz des Waldes und landwirtschaftlicher Kulturen

§ 90

(1) Treten einzelne Wildtiere besonders schadensverursachend in Erschei-
nung, so kann die Jagdbehörde auf Antrag des Grundbesitzers oder des Jagdin-
habers oder von Amts wegen nach Anhörung des Bezirksjägermeisters den un-
verzüglichen Abschuß dieser Stücke auch über den Abschußplan hinaus und in 
der Schonzeit anordnen bzw. bewilligen.

(1) Treten einzelne Haarwildtiere, welche nicht dem besonderen Schutz des 
§ 103 Abs 1 unterliegen, besonders schadensverursachend in Erscheinung, so 
kann die Jagdbehörde auf Antrag des Grundbesitzers oder des Jagdinhabers oder 
von Amts wegen nach Anhörung des Bezirksjägermeisters den unverzüglichen 
Abschuss dieser Stücke zeitlich befristet auch über den Abschussplan hinaus, 
mit Ausnahme des Gamswildes in dessen Kern- und Randzone, und in der 
Schonzeit anordnen bzw bewilligen.

(2) bis (7) … (2) bis (7) …

(8) Wird der Abschuss von Rot- oder Rehwild gemäß Abs 1 oder 2 von der 
Jagdbehörde in dessen Schonzeit oder über den Abschussplan hinaus angeord-
net, können die Trophäen der erlegten Stücke der Klasse I und II für verfallen 
erklärt werden. § 160 Abs 1 und 3 ist sinngemäß anzuwenden.

Invasive Arten

§ 90a

(1) Diejenigen Säugetiere und Vögel, die in die Liste invasiver gebiets-
fremder Arten von unionsweiter Bedeutung gemäß Art 4 Abs 1 der Verordnung 
(EU) Nr 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Okto-
ber 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Aus-
breitung invasiver gebietsfremder Arten, ABl Nr L 317 vom 4. November 2014, 
aufgenommen oder gemäß Art 12 zu invasiven gebietsfremden Arten von Be-
deutung für Österreich erklärt wurden, sind vom Jagdaus-übungsberechtigten zu 
erlegen.

(2) Der Jagdausübungsberechtigte hat die Erlegung von Tieren gemäß Abs 
1 unverzüglich der Salzburger Jägerschaft zu melden. Die Salzburger Jägerschaft 
hat entsprechende Meldungen unaufgefordert der Landesregierung zu übermit-
teln.
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Begriffsbestimmungen

§ 100a

Begriffsbestimmungen

§ 100a

Im Sinn des folgenden Hauptstückes gelten als:
1 bis 4 ...

5. Prioritäre Arten: Tier- oder Pflanzenarten, für deren Erhaltung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft besondere Verantwortung zukommt. Diese 
Arten sind im Anhang II der FFH-Richtlinie mit dem Zeichen “*” ge-
kennzeichnet.

Im Sinn des folgenden Hauptstückes gelten als:
1 bis 4 ...

5. Prioritäre Arten: Tier- oder Pflanzenarten, für deren Erhaltung der Eu-
ropäischen Union besondere Verantwortung zukommt. Diese Arten sind 
im Anhang II der FFH-Richtlinie mit dem Zeichen “*” gekennzeichnet.

6 ... 6 ...

Verhalten jagdfremder Personen im Jagdgebiet

§ 101

Verhalten jagdfremder Personen im Jagdgebiet

§ 101

(1) bis (4) ... (1) bis (4) ...

(5) Jagdfremde Personen dürfen die Ausübung der Jagd nicht stören oder 
beeinträchtigen.

Wildernde Hunde und Katzen

§ 102

Wildernde Hunde und Katzen

§ 102

Hunde, die außerhalb der Einwirkung ihres Halters abseits von Häusern, 
Herden oder öffentlichen Straßen und Wegen jagend angetroffen werden, sowie 
im Wald herumstreifende Katzen, können vom Jagdausübungsberechtigten getö-
tet werden. Keinesfalls getötet werden dürfen jedoch gekennzeichnete Behinder-
ten-, Dienst-, Rettungs- und Lawinensuchhunde. Der Abschuß eines Hundes ist 
der jeweiligen Gemeinde zu melden, die, wenn möglich, den Tierhalter zu ver-
ständigen hat. Dem Eigentümer derart getöteter Tiere gebührt kein Schadener-
satz.

(1) Hunde, die außerhalb der Einwirkung ihres Halters im Jagdgebiet ab-
seits von Häusern, öffentlichen Straßen und Wegen jagend angetroffen werden, 
dürfen vom Jagdausübungsberechtigten getötet werden, wenn die Hunde

1. wegen ihrer Konstitution eine ernstliche Gefahr für das Wild darstellen 
oder

2. wiederholt unbeaufsichtigt im Wald herumstreifend angetroffen werden; 
sofern der Hundehalter bekannt oder leicht feststellbar ist, jedoch nur, 
wenn dieser vom Jagdausübungsberechtigten vorher schriftlich auf seine 
Verwahrungs- und Aufsichtspflicht hingewiesen wurde.

(2) Keinesfalls getötet werden dürfen Assistenzhunde, Polizei-, Rettungs-
und Lawinensuchhunde, Hirtenhunde sowie sonstige Diensthunde, die als solche 
gekennzeichnet oder sonst erkennbar sind.

(3) Der Abschuss eines Hundes ist der jeweiligen Gemeinde zu melden, die, 
wenn möglich, den Tierhalter zu verständigen hat.

(4) Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden in Feld, Wiese oder Wald herumstreifen, dürfen vom 
Jagdausübungsberechtigten getötet werden.
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(5) Dem Eigentümer von Tieren, die gemäß Abs 1 oder 4 getötet werden, 
gebührt kein Schadenersatz.

Schutz bestimmter Wildarten

§ 103

Schutz bestimmter Wildarten

§ 103

(1) …

(2) Für Wildarten gemäß Abs 1 gelten folgende Schutzbestimmungen:
a) bis f) … 

(1) …

(2) Für Wildarten gemäß Abs 1 gelten folgende Schutzbestimmungen:
a) bis f) … 

g) Der Besitz von lebenden oder toten Tieren gemäß Abs 1 lit b, die der 
Natur entnommen sind, ist verboten. Das Verbot gilt auch für er-
kennbare Teile dieser Tiere (mit Ausnahme einzelner Federn) und für 
aus diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse.

(3) … (3) …

Halten von besonders geschützten Wildtieren

§ 104

Halten von besonders geschützten Wildtieren

§ 104

(1) ...

(2) Keine Bewilligung ist erforderlich:
a) ...
b) für das Halten von Federwildarten, die im Anhang II Teil B der Vo-

gelschutzrichtlinie als in Österreich jagdbare Arten genannt sind.

(1) ...

(2) Keine Bewilligung ist erforderlich:
a) ...
b) für das Halten von Federwildarten, die im Anhang II Teil A und Teil 

B sowie im An-hang III Teil A der Vogelschutzrichtlinie genannt und 
in Österreich jagdbar sind.

(3) ... (3) ...

Allgemeine Ausnahmen von den Schutzbestimmungen

§ 104a

Allgemeine Ausnahmen von den Schutzbestimmungen

§ 104a

(1) …

(2) Die Verbote des Besitzes, Transportes usw gemäß § 103 Abs. 2 lit. e 
gelten nicht für Haarwild, wenn die Tiere (einschließlich daraus gewonnener 
Produkte und Waren) nachweislich rechtmäßig aus der Natur entnommen oder in 
Verkehr gebracht worden sind.

(1) …

(2) Die Verbote
a) des Besitzes, Transportes usw gemäß § 103 Abs 2 lit e sowie
b) des Besitzes gemäß § 103 Abs 2 lit g

gelten nicht für Tiere (einschließlich erkennbare Teile dieser Tiere und aus ihnen 
gewonnene Produkte und Waren), die keine ganzjährige Schonzeit genießen 
(§ 54) oder die auf Grund der Verordnung gemäß § 104c Abs 1 oder auf Grund 
sonstiger jagdrechtlicher Ausnahmebewilligungen rechtmäßig bejagt werden 
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dürfen, sofern die Tiere nachweislich rechtmäßig aus der Natur entnommen oder 
in Verkehr gebracht bzw Opfer eines Unfalles oder des allgemeinen Naturge-
schehens in der freien Natur- oder Kulturlandschaft geworden sind.

(3) … (3) …

(4) Erlangt der Jagdausübungsberechtigte Kenntnis davon, dass Tiere einer 
gemäß § 103 Abs 1 besonders geschützten Wildart, die nicht der Ausnahmebe-
stimmung gemäß Abs 2 lit a oder b bzw Abs 3 unterliegen, aus der Natur ent-
nommen oder in Verkehr gebracht bzw Opfer eines Unfalles oder des allgemei-
nen Naturgeschehens in der freien Natur- oder Kulturlandschaft geworden sind, 
so hat er dies unverzüglich der Salzburger Jägerschaft zu melden. Dies gilt auch 
für erkennbare Teile dieser Tiere (mit Ausnahme einzelner Federn) und für aus 
diesen Tieren gewonnene Produkte und Waren. Der Jagdausübungsberechtigte 
darf das Tier vorübergehend an sich nehmen; er kann es auch der Salzburger 
Jägerschaft aushändigen. Auf Verlangen ist das Tier der Landesregierung zu 
übergeben.

(5) Die Salzburger Jägerschaft und der Jagdausübungsberechtigte können 
bei der Landesregierung beantragen, dass ihnen das entsprechende Tier (Abs 4) 
überlassen wird. Dies gilt auch für erkennbare Teile dieser Tiere und für aus 
diesen Tieren gewonnene Produkte und Waren. Das Tier darf der Salzburger 
Jägerschaft oder dem Jagdausübungsberechtigten nur überlassen werden, wenn 
es nachweislich rechtmäßig aus der Natur entnommen oder in Verkehr gebracht 
bzw Opfer eines Unfalles oder des allgemeinen Naturgeschehens in der freien 
Natur- oder Kulturlandschaft geworden ist. Die Landesregierung hat zu ent-
scheiden, dass das Tier der Salzburger Jägerschaft überlassen wird, wenn es zu 
Schulungs-, Prüfungs- oder Ausstellungszwecken benötigt wird; ansonsten ist es 
dem Jagdausübungsberechtigten zu überlassen.

Ausnahmen von den Schutzbestimmungen im Einzelfall

§ 104b

Ausnahmen von den Schutzbestimmungen im Einzelfall

§ 104b

(1) bis (3) ... (1) bis (3) ...

(4) Werden Bewilligungen nach Abs 1 lit b und c erteilt, kann die Behörde, 
wenn es sich als notwendig erweist, in einem Jagdgebiet oder mehreren angren-
zenden Jagdgebieten dem Jagdausübungsberechtigten von Amts wegen folgende 
Aufträge erteilen:

– Fang,
– Betäubung,



18 von 31

– Besenderung,
– Vergrämung,
– Abschuss.

(5) Die Landesregierung kann mit Verordnung nähere Ausführungen zu den 
Voraussetzungen und Maßnahmen nach Abs 4 festlegen.

(6) Der Auftrag ist angemessen zu befristen und hat erforderlichenfalls Auf-
lagen oder Bedingungen zu enthalten.

(7) Kommt der Jagdausübungsberechtigte einer Anordnung gemäß Abs 4
nicht oder nicht in entsprechender Weise nach, hat die Behörde Personen heran-
zuziehen, die im Land Salzburg zu Jagdschutzorganen bestellt sind.

Allgemeine Bestimmungen

§ 105

Gesetzliches Betretungsverbot

§ 105

(1) Betretungsverbote dürfen nur verfügt werden, wenn und insoweit solche 
öffentliche Interessen dafür sprechen, die das öffentliche Interesse am Betreten 
des Waldes zu Erholungszwecken überwiegen. Das Betreten des Waldes zu 
Erholungszwecken darf durch Sperrgebiete nur in dem Maß eingeschränkt wer-
den, das zum Erreichen des Schutzzweckes unumgänglich ist.

(2) Von den in den §§ 106 bis 108 enthaltenen Verboten sind ausgenom-
men:

a) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen 
des § 2 Abs 1 des Wehrgesetzes 2001 einschließlich der unmittelba-
ren Vorbereitung eines solchen Einsatzes;

b) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder zur Abwehr von Ka-
tastrophen;

c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes von Organen der öffentlichen 
Sicherheit oder Aufsicht;

d) Maßnahmen im Zuge behördlicher Erhebungen und Überprüfungen;
e) das Betreten oder Befahren für Verrichtungen in Ausübung des 

Grundeigentums, wenn dem nicht Bestimmungen auf Grund von § 
108 Abs 2 entgegenstehen.

(3) Gesperrte Gebiete sind vom Jagdinhaber mittels Hinweistafeln an jenen 
Stellen zu kennzeichnen, wo öffentliche Straßen und Wege, markierte Wege, 
Forststraßen, Jägersteige und sonstige Anlagen, die für die allgemeine Benüt-

(1) Werden in einem Jagdgebiet oder in Teilen desselben Treib-, Riegel-,
Drück- oder Ansitz-Drückjagden durchgeführt, so sind diese Gebiete zur Hint-
anhaltung einer Gefährdung von Personen oder Sachen für die Dauer solcher 
Jagden mit der Wirkung gesperrt, dass jagdfremde Personen das betreffende 
Gebiet abseits von öffentlichen Straßen und Wegen sowie von Wanderwegen, 
Wandersteigen und Tourenrouten nicht betreten dürfen. Personen, die in solchen 
gesperrten Gebieten angetroffen werden, haben diese über Aufforderung von 
Jagdschutzorganen unverzüglich zu verlassen.

(2) Vom Verbot des Betretens gesperrter Gebiete sind die Grundeigentü-
mer, die sonst Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte und überdies Per-
sonen ausgenommen, deren Berechtigung oder Verpflichtung zum Betreten des 
Gebietes in einer amtlichen Stellung oder amtlichen Ermächtigung gelegen ist.

(3) Gebiete gemäß Abs 1 sind vom Jagdausübungsberechtigten spätestens 
drei Stunden vor Beginn der Jagd mit Hinweistafeln gemäß Abs 4 an jenen Stel-
len deutlich zu kennzeichnen, wo damit zu rechnen ist, dass Personen in die 
betreffenden Gebiete führende öffentliche Straßen und Wege, markierte Wege, 
Forststraßen und sonstige Anlagen, die für die allgemeine Benützung bestimmt 
sind, betreten. Sie sind nach der Jagd unverzüglich zu entfernen.

(4) Die Hinweistafeln sind mit der Bezeichnung „Befristetes jagdliches 
Sperrgebiet“ zu kennzeichnen, haben Beginn und Ende der Sperre zu enthalten 
und sind mit den Kontaktdaten des Jagdaus-übungsberechtigten zu versehen. 
Runde Tafeln haben einen Durchmesser von mindestens 40 cm, rechteckige 
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zung bestimmt sind, in die gesperrte Fläche führen; § 66 Abs 6 gilt für diese 
Tafeln sinngemäß.

Tafeln eine Seitenlänge von jeweils mindestens 40 cm aufzuweisen. Die Schrift 
muss gut lesbar sein. Die Tafeln müssen in gut sichtbarer Höhe (nicht unter 60 
cm und nicht über 220 cm über dem Boden) und gut einsehbar (zB nicht durch 
Äste verdeckt) angebracht werden. Die Tafeln müssen Wind und anderen Witte-
rungseinflüssen standhalten.

Betretungsverbot im Einzelfall

§ 105a

(1) Betretungsverbote dürfen nur verfügt werden, wenn und insoweit solche 
öffentlichen Interessen dafürsprechen, die das öffentliche Interesse am Betreten 
des Waldes zu Erholungszwecken überwiegen. Das Betreten des Waldes zu 
Erholungszwecken darf durch Sperrgebiete nur in dem Maß eingeschränkt wer-
den, das zum Erreichen des Schutzzweckes unumgänglich ist.

(2) Nach Abs 1 gesperrte Gebiete sind vom Jagdinhaber mittels Hinweista-
feln an jenen Stellen deutlich zu kennzeichnen, wo damit zu rechnen ist, dass 
Personen in die betreffenden Gebiete führende öffentliche Straßen und Wege, 
markierte Wege, Forststraßen und sonstige Anlagen, die für die allgemeine Be-
nützung bestimmt sind, betreten; § 66 Abs 6 gilt für diese Tafeln sinngemäß.

Ausnahmen vom Betretungsverbot

§105b 

Von den im § 105 sowie im § 105a in Verbindung mit den §§ 106, 107 oder 
108 enthaltenen Verboten sind ausgenommen:

a) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen 
des § 2 Abs 1 des Wehrgesetzes 2001 einschließlich der unmittelba-
ren Vorbereitung eines solchen Einsatzes;

b) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder zur Abwehr von Ka-
tastrophen;

c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes von Organen der öffentlichen 
Sicherheit oder Aufsicht;

d) Maßnahmen im Zuge behördlicher Erhebungen und Überprüfungen;

e) das Betreten oder Befahren für Verrichtungen in Ausübung des 
Grundeigentums, wenn dem nicht Bestimmungen auf Grund von § 
108 Abs 2 entgegenstehen.

Organisationsrechtliche Stellung Organisationsrechtliche Stellung
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§ 114 § 114

(1) Die organisationsrechtliche Stellung der Jagdschutzorgane ergibt sich 
aus dem Salzburger Landes-Wacheorganegesetz und folgenden besonderen 
Bestimmungen:

1. Zu Jagdschutzorganen dürfen nur Personen bestellt werden, die die 
Prüfung für den Jagdschutzdienst mit Erfolg abgelegt haben und eine 
gültige Jahresjagdkarte besitzen. Die Prüfung für den Jagdschutzdienst 
wird zur Gänze durch die in Salzburg abgelegte Berufsjägerprüfung (§ 1 
des Berufsjägergesetzes) ersetzt. Die Prüfung wird teilweise ersetzt 
durch eine der Prüfung für den Jagdschutzdienst gleichwertige Prüfung 
oder eine Berufsjägerprüfung in einem anderen Bundesland, die Staats-
prüfung für den höheren Forstdienst (§ 106 des Forstgesetzes 1975) oder 
die Staatsprüfung für den Försterdienst (§ 107 des Forstgesetzes 1975); 
in diesen Fällen ist nur eine Zusatzprüfung über die Bestimmungen die-
ses Gesetzes abzulegen. Jagdschutzorgane müssen während der gesam-
ten Bestellungsdauer im Besitz einer gültigen Jahresjagdkarte sein. 

(1) Die organisationsrechtliche Stellung der Jagdschutzorgane ergibt sich 
aus dem Salzburger Landes-Wacheorganegesetz und folgenden besonderen 
Bestimmungen:

1. Zu Jagdschutzorganen dürfen nur Personen bestellt werden, die die 
Prüfung für den Jagdschutzdienst mit Erfolg abgelegt haben und eine 
gültige Jahresjagdkarte besitzen. Wer in der vorangegangenen Jagdperi-
ode nicht oder nicht durchgängig als Jagdschutzorgan bestellt war, hat 
als Voraussetzung für seine Bestellung einen Fortbildungskurs positiv 
zu absolvieren; § 119 Abs 1 zweiter Satz und die auf der Grundlage von 
§ 119 Abs 2 erlassene Verordnung gelten sinngemäß. Wer im letzten 
Drittel einer Jagdperiode die Prüfung für den Jagdschutzdienst oder eine 
(allenfalls gemeinsam mit einer Zusatzprüfung) gleichgehaltene Prüfung 
positiv absolviert hat, muss keine Fortbildungskurse absolvieren, um in 
der nachfolgenden Jagdperiode zum Jagdschutzorgan bestellt werden zu 
können. Ist ein Jagdschutzorgan seiner Fortbildungsverpflichtung ge-
mäß § 119 nicht nachgekommen, darf es für die folgende Jagdperiode 
nicht wiederbestellt werden. Die Prüfung für den Jagdschutzdienst wird 
zur Gänze durch die in Salzburg abgelegte Berufsjägerprüfung (§ 1 des 
Berufsjägergesetzes) ersetzt. Die Prüfung wird teilweise ersetzt durch 
eine der Prüfung für den Jagdschutzdienst gleichwertige Prüfung oder 
eine Berufsjägerprüfung in einem anderen Bundesland, die Staatsprü-
fung für den höheren Forstdienst (§ 106 des Forstgesetzes 1975) oder 
die Staatsprüfung für den Försterdienst (§ 107 des Forstgesetzes 1975); 
in diesen Fällen ist nur eine Zusatzprüfung über die Bestimmungen die-
ses Gesetzes abzulegen. Jagdschutzorgane müssen während der gesam-
ten Bestellungsdauer im Besitz einer gültigen Jahresjagdkarte sein. 

2. bis 9. ... 2. bis 9. ...

(2) und (3) … (2) und (3) …

Befugnisse und Pflichten

§ 115

Befugnisse und Pflichten

§ 115

(1) Die Jagdschutzorgane haben die Befugnisse, die allgemein Organen der 
öffentlichen Aufsicht nach sonstigen Vorschriften (zB dem VStG) zustehen. 
Darüber hinaus sind sie innerhalb ihres Dienstbereiches befugt,

1. Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder sonst im dringenden 

(1) Die Jagdschutzorgane haben die Befugnisse, die allgemein Organen der 
öffentlichen Aufsicht nach sonstigen Vorschriften (zB dem VStG oder Waffen-
gesetz 1996) zustehen. Darüber hinaus sind sie innerhalb ihres Dienstbereiches 
befugt,
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Verdacht stehen, eine in ihren Aufgabenbereich fallende Verwaltungs-
übertretung begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu über-
prüfen und zum Sachverhalt zu befragen. Jeder Betroffene ist verpflich-
tet, an der Feststellung seiner Identität mitzuwirken;

2. Personen, die auf frischer Tat betreten werden, in den Fällen und unter
Beachtung der §§ 35 und 36 des VStG festzunehmen und, falls sich die 
Person der Festnahme durch Flucht entzieht, sie auch über ihren Dienst-
bereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder 
unter den Voraussetzungen des § 37a VStG eine vorläufige Sicherheit 
einzuheben bzw. verwertbare Sachen als vorläufige Sicherheit zu be-
schlagnahmen;

3. Fahrzeuge und Gepäckstücke in den Fällen der Z 1 zu durchsuchen, 
wenn begründeter Verdacht besteht, daß sich darin Gegenstände befin-
den, die dem Verfall oder der Einziehung (§ 159) unterliegen oder deren 
Besitz oder Besichtigung für ein Verfahren wegen eines Verstoßes ge-
gen dieses Gesetz von Bedeutung sein könnte;

4. im Auftrag der Jagdbehörde Wild zu fangen oder zu töten (§§ 73 Abs 3, 
152 Abs 2). 

1. Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder unmittelbar danach 
entweder glaubwürdig der Tatbegehung beschuldigt oder mit Gegen-
ständen betreten werden, die auf ihre Beteiligung an der Tat hinweisen, 
anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu be-
fragen. Betreffend die Feststellung der Identität ist § 35 Abs 2 und 3 des 
Sicherheitspolizeigesetzes sinngemäß anzuwenden; 

2. Personen, die auf frischer Tat betreten werden, in den Fällen und unter 
Beachtung der §§ 35, 36 und 36a VStG festzunehmen und, falls sich die 
Person der Festnahme durch Flucht entzieht, sie auch über ihren Dienst-
bereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder 
unter den Voraussetzungen des § 37a Abs 1 oder 3 VStG eine vorläufige 
Sicherheit einzuheben bzw verwertbare Sachen vorläufig sicherzustel-
len; 

3. Fahrzeuge und Gepäckstücke in den Fällen der Z 1 zu durchsuchen, 
wenn begründeter Verdacht besteht, dass sich darin Gegenstände befin-
den, die dem Verfall oder der Einziehung (§ 159) unterliegen oder deren 
Besitz oder Besichtigung für ein Verfahren wegen eines Verstoßes ge-
gen dieses Gesetz von Bedeutung sein könnte; 

4. im Auftrag der Jagdbehörde Wild zu fangen oder zu töten (§§ 73 Abs 3, 
152 Abs 2);

5. verhältnismäßigen und angemessenen Zwang anzuwenden, um die 
ihnen mit den Z 1 bis 3 sowie mit § 39 Abs 2 VStG eingeräumten Be-
fugnisse durchzusetzen. Dabei haben sie unter Achtung der Menschen-
würde und mit möglichster Schonung der Person vorzugehen.

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ...

Fortbildung

§ 119

Fortbildung

§ 119

Die Jagdschutzorgane haben an Fortbildungskursen teilzunehmen, die von 
der Salzburger Jägerschaft zu veranstalten sind. Jeder Kurs ist mit einer Prüfung 
abzuschließen. Nimmt ein Jagdschutzorgan an zwei aufeinanderfolgenden Kur-
sen nicht teil oder besteht es bei zwei aufeinanderfolgenden Kursen die Prüfung 
nicht, ist es von Amts wegen seines Amtes zu entheben. Nähere Bestimmungen 
zu Inhalt und Häufigkeit der Kurse sowie zur Form der Prüfung sind durch Ver-
ordnung der Landesregierung festzulegen.

(1) Die Jagdschutzorgane sind verpflichtet, an zwei unterschiedlichen Fort-
bildungskursen während einer Jagdperiode teilzunehmen. Statt eines Fortbil-
dungskurses können Jagdschutzorgane auch drei im Rahmen des Bezirksjägerta-
ges von der Salzburger Jägerschaft anzubietende Vorträge über aktuelle Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Jagdwesens besuchen.

(2) Nähere Bestimmungen zu den Kursen, insbesondere zu Angebot, Inhalt, 
Häufigkeit und Anrechnungen, zur Form der Prüfung sowie zu den Vorträgen 
über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des Jagdwesens sind durch Verord-
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nung der Landesregierung zu regeln.

(3) Nimmt ein Jagdschutzorgan seine Fortbildungsverpflichtungen nicht 
wahr, ist es von Amts wegen seines Amtes zu entheben.

Aufgaben der Salzburger Jägerschaft

§ 121

Aufgaben der Salzburger Jägerschaft

§ 121

(1) Neben der Erfüllung der in diesem Gesetz angeführten Aufgaben oblie-
gen der Salzburger Jägerschaft zur Verwirklichung der im § 120 Abs 1 genann-
ten Ziele insbesondere:

1. die Stellungnahme zu allen die Jagd und die Jagdwirtschaft betreffenden 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen sowie die Beratung der Jagdbe-
hörden und aller sonst an der Jagdwirtschaft beteiligten Stellen und Per-
sonen durch Erstattung von Gutachten und Bestellung von Sachverstän-
digen;

2. die Pflege der Jagd und Jagdwirtschaft zur Erhaltung und Entwicklung 
eines angemessenen, artenreichen und gesunden Wildstandes und die 
Förderung insbesondere von Einrichtungen, die der Jagdwissenschaft, 
dem jagdlichen Schießwesen und Jagdhundewesen dienen;

3. die Aus- und Fortbildung der Jagdschutzorgane und Berufsjäger, die 
Abhaltung von Schulungskursen und der Jagdprüfungen sowie die Un-
terrichtung ihrer Mitglieder über den jeweiligen Stand der wildökologi-
schen, jagdwissenschaftlichen und wildbrethygienischen Erkenntnisse;

4. der Abschluß einer Jagdhaftpflicht- und Jagdunfallversicherung gegen 
Personen- und Sachschäden bei einem Versicherungsunternehmen mit 
einer Niederlassung in Österreich;

5. die Schaffung und Erhaltung eines Wohlfahrtsfonds für Berufsjäger;
6. die Pflege und Förderung der weidmännischen Sitten und des jagdlichen 

Brauchtums;
7. die Ehrung von Personen, die sich um die Jagd im Land Salzburg be-

sondere Verdienste erworben haben;
8. die Durchführung von Ehrengerichtsverfahren gegen ihre Mitglieder;
9. die Durchführung von Hegeschauen;

10. die Mitwirkung bei der Durchführung behördlicher Maßnahmen zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen;

11. die Führung von Zusammenstellungen und Nachweisen, die der jagdli-
chen Verwaltung dienen;

(1) Der Salzburger Jägerschaft obliegen die Verwirklichung der im § 120 
Abs 1 genannten Ziele und die Erfüllung der sonstigen in diesem Gesetz genann-
ten Aufgaben. Dazu zählen insbesondere:

1. die Stellungnahme zu allen die Jagd und die Jagdwirtschaft betreffenden 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen sowie die Beratung der Jagdbe-
hörden und aller sonst an der Jagdwirtschaft beteiligten Stellen und Per-
sonen durch Erstattung von Gutachten und Bestellung von Sachverstän-
digen;

2. die Pflege der Jagd und Jagdwirtschaft zur Erhaltung und Entwicklung 
eines angemessenen, artenreichen und gesunden Wildstandes und die 
Förderung insbesondere von Einrichtungen, die der Jagdwissenschaft, 
dem jagdlichen Schießwesen und Jagdhundewesen dienen;

3. die Aus- und Fortbildung der Jagdschutzorgane und Berufsjäger, die 
Abhaltung von Schulungskursen, von Jagdprüfungen und von Prüfun-
gen für den Jagdschutzdienst sowie die mit all diesen Angelegenheiten 
jeweils verbundenen Aufgaben;

4. die Unterrichtung ihrer Mitglieder über den jeweiligen Stand der wild-
ökologischen, jagdwissenschaftlichen und wildbrethygienischen Er-
kenntnisse;

5. der Abschluss einer Jagdhaftpflicht- und Jagdunfallversicherung gegen 
Personen- und Sachschäden bei einem Versicherungsunternehmen mit 
einer Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der des Europäischen Wirtschaftsraums;

6. die Schaffung und Erhaltung eines Wohlfahrtsfonds für Berufsjäger;
7. die Pflege und Förderung der weidmännischen Sitten und des jagdlichen 

Brauchtums;
8. die Ehrung von Personen, die sich um die Jagd im Land Salzburg be-

sondere Verdienste erworben haben;
9. die Durchführung von Ehrengerichtsverfahren gegen ihre Mitglieder;

10. die Durchführung von Hegeschauen und die öffentliche Begutachtung 
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12. die Öffentlichkeitsarbeit über die Lebensweise des Wildes, seine Be-
dürfnisse, seinen Schutz und seine Bejagung.

der Jagdbetriebsführung;
11. die Mitwirkung bei der Durchführung behördlicher Maßnahmen zur 

Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen;
12. die Führung von Zusammenstellungen und Nachweisen, die der jagdli-

chen Verwaltung dienen;
13. die Öffentlichkeitsarbeit über die Lebensweise des Wildes, seine Be-

dürfnisse, seinen Schutz und seine Bejagung.

(2) und (3) ... (2) und (3) ...

Eigener und übertragener Wirkungsbereich

§ 122a

Eigener und übertragener Wirkungsbereich

§ 122a

(1) Der Wirkungsbereich der Salzburger Jägerschaft ist ein eigener und ein 
vom Land oder vom Bund übertragener.

(2) Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Salzburger Jäger-
schaft sind:

1. die Erlassung (Änderung) der Satzung gemäß § 136 Abs 1;
2. die Bestellung (Abberufung) ihrer Organe und die Regelung der inneren 

Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der Jägerschaft;
3. die Gebarung der Jägerschaft einschließlich Vermögensverwaltung;
4. die Ausübung der Arbeitgeberfunktion der Jägerschaft;

5. die Ausübung der der Jägerschaft eingeräumten Rechte auf Anhörung 
(Stellungnahme), Antragsstellung, Erstattung von Vorschlägen, Zu-
stimmung, Entsendung von Vertretern in Einrichtungen sowie von ihr 
eingeräumten Parteirechten;

6. die Durchführung von Fortbildungskursen gemäß § 119;
7. die Ausfolgung und Nichtausfolgung von Jagdgastkarten gemäß § 48 

Abs 2 und 4;
8. die Wahrnehmung der im § 121 Abs 1 Z 1 bis 8, 11 und 12 angeführten 

Angelegenheiten.

(3) Die Jägerschaft hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, von 
unmittelbar anzuwendendem Unionsrecht sowie von ebensolchen Staatsverträ-
gen in eigener Verantwortung frei von Weisungen staatlicher Organe zu besor-
gen.

(4) Soweit landesgesetzlich oder durch Verordnung der Landesregierung 

(1) Der Wirkungsbereich der Salzburger Jägerschaft ist ein eigener und ein 
vom Land übertragener.

(2) Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Salzburger Jäger-
schaft sind jene nicht ausdrücklich als solche des übertragenen Wirkungsberei-
ches bezeichneten (Abs 3) Angelegenheiten und insbesondere:

1. die Erlassung (Änderung) der Satzung gemäß § 136 Abs 1;

2. die Bestellung (Abberufung) ihrer Organe und die Regelung der inneren 
Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der Jägerschaft;

3. die Gebarung der Jägerschaft einschließlich Vermögensverwaltung;
4. die Ausübung der Arbeitgeberfunktion der Jägerschaft;
5. die Ausübung der der Jägerschaft eingeräumten Rechte auf Anhörung 

(Stellungnahme), Antragsstellung, Erstattung von Vorschlägen, Zu-
stimmung, Entsendung von Vertretern in Einrichtungen sowie von ihr 
eingeräumten Parteirechten;

6. die Ausfolgung und Nichtausfolgung von Jagdgastkarten gemäß § 48 
Abs 2 und 4;

7. die Wahrnehmung der im § 121 Abs 1 Z 1 und 2, Z 4 bis 9 sowie Z 12 
und 13 angeführten Angelegenheiten.

(3) Im übertragenen Wirkungsbereich hat die Salzburger Jägerschaft fol-
gende Aufgaben wahrzunehmen:

1. mit Ausnahme der im Abs 2 Z 6 genannten Aufgaben alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit Jagdkarten (§§ 41 ff), dazu zählen insbesondere die 
Ausstellung und Einziehung von Jagdkarten und die Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Verlängerung der Jahresjagdkarte (§ 45);
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übertragene Aufgaben nicht ausdrücklich der Jägerschaft zur Besorgung im 
eigenen Wirkungsbereich zugewiesen werden, sind sie im übertragenen Wir-
kungsbereich wahrzunehmen und im Auftrag und nach den Weisungen der Lan-
desregierung zu besorgen.

2. die Bestellung der Prüfungskommission durch den Landesjägermeister 
gemäß § 49 Abs 1;

3. die Durchführung der Abschussplanbesprechung (§ 60 Abs 3) und die 
Erlassung des Abschussplanes (§ 60 Abs 4);

4. die Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung des Höchstab-
schusses (§ 62), der Abschussliste (§ 63) und der Abschusskontrolle 
(§ 64);

5. die Aufgaben gemäß § 104c Abs 5 und 6 (Ausnahmen von den Schon-
vorschriften im Einzelfall);

6. die Angelegenheiten gemäß § 121 Abs 1 Z 3, 10 und 11;

7. die Überwachung der Einhaltung der wild- und umweltgerechten Jagd-
betriebsführung auch in den Hegegemeinschaften (§ 132 Abs 1);

8. die Aufgaben gemäß § 56 Abs 1 (Ausnahmen von den Schonvorschrif-
ten);

9. Übertretungen jagdlicher Vorschriften der Jagdbehörde zur Kenntnis zu 
bringen (§ 133 Abs 2 lit e).

(4) Die Jägerschaft hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, von 
unmittelbar anzuwendendem Unionsrecht sowie von ebensolchen Staatsverträ-
gen in eigener Verantwortung frei von Weisungen staatlicher Organe zu besor-
gen.

(5) Die nach Abs 3 der Salzburger Jägerschaft zur Besorgung im übertrage-
nen Wirkungsbereich zugewiesenen Angelegenheiten sind im Auftrag und nach 
den Weisungen der Landesregierung zu besorgen.

Mitglieder

§ 123

Mitglieder

§ 123

(1) bis (3) … (1) bis (3) …

(4) Die Salzburger Jägerschaft kann Personen, die nicht bereits Mitglieder 
gemäß Abs 1 bis 3 sind, als außerordentliche Mitglieder aufnehmen. Näheres 
über die außerordentliche Mitgliedschaft ist in den Satzungen der Salzburger 
Jägerschaft festzulegen.

Rechte und Pflichten der Mitglieder Rechte und Pflichten der Mitglieder
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§ 124 § 124

(1) bis (3) … (1) bis (3) …

(4) Die außerordentlichen Mitglieder haben zur Deckung des mit der Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben verbundenen Aufwandes der Salzburger Jäger-
schaft den für sie jeweils festgesetzten Jahresbeitrag (außerordentlicher Mit-
gliedsbeitrag) zu entrichten.

Organe der Salzburger Jägerschaft

§ 125

Organe der Salzburger Jägerschaft

§ 125

(1) Organe der Salzburger Jägerschaft sind
1. mit dem Wirkungsbereich für das Land Salzburg (Landesorgane der 

Salzburger Jägerschaft)
a) bis e) ...

f) die Jagdprüfungskommission (§ 49); 

(1) Organe der Salzburger Jägerschaft sind
1. mit dem Wirkungsbereich für das Land Salzburg (Landesorgane der 

Salzburger Jägerschaft)
a) bis e) ...

f) die Prüfungskommissionen für die Jagdprüfung (§ 49) und für die 
Prüfung für den Jagdschutzdienst (§ 116);

2. ...

(2) und (3) ...

2. ...

(2) und (3) ...

Landesjägertag

§ 126

Landesjägertag

§ 126

(1) ...

(2) Dem Landesjägertag obliegt insbesondere
a) die Wahl des Landesjägermeisters, dessen Stellvertreters und der 

weiteren Mitglieder des Vorstandes;
b) bis h) ...

(1) ...

(2) Dem Landesjägertag obliegt insbesondere
a) die Wahl des Landesjägermeisters, seiner beiden Stellvertreter und 

der weiteren Mitglieder des Vorstandes;
b) bis h) ...

(3) und (4) ... (3) und (4) ...

Vorstand

§ 128

Vorstand

§ 128

(1) Der Vorstand besteht aus dem Landesjägermeister, dessen Stellvertreter 
und sechs bis acht Mitgliedern. Mindestens je ein Mitglied hat dem Kreis der 
Eigentümer eines Eigenjagdgebietes, der Jagdpächter oder der Jagdleiter von 
Jagdgesellschaften sowie dem Stand der Berufsjäger anzugehören. Die mit dem 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Landesjägermeister, seinen beiden Stell-
vertretern und fünf bis sieben Mitgliedern. Mindestens je ein Mitglied hat dem 
Kreis der Eigentümer eines Eigenjagdgebietes, der Jagdpächter oder der Jagdlei-
ter von Jagdgesellschaften sowie dem Stand der Berufsjäger anzugehören. Die 
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jagdlichen Sachverständigendienst sowie mit den rechtlichen Angelegenheiten 
des Jagdwesens ständig betrauten Beamten des Amtes der Landesregierung bzw. 
die mit ihrer Vertretung betrauten Beamten gehören dem Vorstand mit beraten-
der Stimme an. Der Vorstand kann weitere mit der Jagd und Jagdwirtschaft 
sowie der Land- und Forstwirtschaft besonders vertraute Personen einladen, an 
den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

mit dem jagdlichen Sachverständigendienst sowie mit den rechtlichen Angele-
genheiten des Jagdwesens ständig betrauten Beamten des Amtes der Landesre-
gierung bzw. die mit ihrer Vertretung betrauten Beamten gehören dem Vorstand 
mit beratender Stimme an. Der Vorstand kann weitere mit der Jagd und Jagd-
wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft besonders vertraute Personen 
einladen, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ...

Landesjägermeister

§ 129

Landesjägermeister

§ 129

(1) ...

(2) Im Fall seiner Verhinderung wird der Landesjägermeister in allen ihm 
als Organ der Salzburger Jägerschaft obliegenden Aufgaben durch seinen Stell-
vertreter vertreten. Er kann Mitglieder des Vorstandes oder des Bezirksjagdrates
ermächtigen, ihn bei der Erfüllung einzelner Aufgaben zu vertreten.

(1) ...

(2) Im Fall seiner Verhinderung wird der Landesjägermeister in allen ihm 
als Organ der Salzburger Jägerschaft obliegenden Aufgaben durch einen seiner 
beiden Stellvertreter vertreten. Er kann Mitglieder des Vorstandes oder des Be-
zirksjagdrates ermächtigen, ihn bei der Erfüllung einzelner Aufgaben zu vertre-
ten.

(3) ... (3) ...

Bezirksjagdrat

§ 131

Bezirksjagdrat

§ 131

(1) und (2) …

(3) Dem Bezirksjagdrat obliegt insbesondere
a) bis c) …

d) die Bestellung der Hegemeister und ihrer Vertreter.

(1) und (2) …

(3) Dem Bezirksjagdrat obliegt insbesondere
a) bis c) …

d) Die Bestellung der Hegemeister, ihrer Stellvertreter und ihrer ge-
bietsmäßigen Vertreter.

Hegemeister

§ 133

Hegemeister

§ 133

(1) Der Bezirksjagdrat hat für jede Wildregion eine vertrauenswürdige, mit 
den örtlichen Verhältnissen eingehend vertraute Person mit gründlichen jagdli-
chen Kenntnissen und Erfahrungen zum Hegemeister zu bestellen. Soweit erfor-
derlich, können für einzelne Gemeinden, Teile von Gemeinden oder für mehrere 
Gemeinden gemeinsam Vertreter des Hegemeisters bestellt werden. Der Hege-
meister oder ein Vertreter ist vor Ablauf der Funktionsperiode abzuberufen, 
wenn er seine Abberufung verlangt, seinen Aufgaben nur unzureichend nach-
kommt oder die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr gegeben sind.

(1) Der Bezirksjagdrat hat für jede Wildregion eine vertrauenswürdige, mit 
den örtlichen Verhältnissen eingehend vertraute Person mit gründlichen jagdli-
chen Kenntnissen und Erfahrungen zum Hegemeister und eine weitere solche 
Person zu dessen Stellvertreter zu bestellen. Sämtliche Befugnisse und Ver-
pflichtungen gehen im Fall der Verhinderung des Hegemeisters für diese Zeit 
auf dessen Stellvertreter über. Soweit erforderlich, können für einzelne Gemein-
den, Teile von Gemeinden oder für mehrere Gemeinden gemeinsam Vertreter 
des Hegemeisters (gebietsmäßige Vertreter) bestellt werden. Der Hegemeister 
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oder ein Vertreter ist vor Ablauf der Funktionsperiode abzuberufen, wenn er 
seine Abberufung verlangt, seinen Aufgaben nur unzureichend nachkommt oder 
die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr gegeben sind.

(2) … (2) …

Gemeinsame Bestimmungen für die Landes- und Bezirksorgane der Salz-
burger Jägerschaft

§ 135

Gemeinsame Bestimmungen für die Landes- und Bezirksorgane der Salz-
burger Jägerschaft

§ 135

(1) bis (6) … (1) bis (6) …

(7) Verordnungen, die von Organen der Salzburger Jägerschaft erlassen 
werden, sind, soweit nicht anderes bestimmt ist, in der Zeitung der Salzburger 
Jägerschaft kundzumachen und treten mit dem auf die Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft.

(7) Verordnungen, die von Organen der Salzburger Jägerschaft erlassen 
werden, sind, soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, auf der 
Homepage der Salzburger Jägerschaft sowie zusätzlich in einer Jagdzeitung 
kundzumachen. Sie treten, soweit in der kundzumachenden Verordnung nicht 
anderes bestimmt ist, mit dem auf die Kundmachung auf der Homepage folgen-
den Tag in Kraft. Die Kundmachungen auf der Homepage müssen übersichtlich 
gegliedert und jederzeit ohne Identitätsnachweis sowie unentgeltlich zugänglich 
sein.

Satzungen

§ 136

Satzungen

§ 136

(1) und (2) … (1) und (2) …

(3) Die Salzburger Jägerschaft hat die Satzungen nach der Genehmigung 
durch die Landesregierung in der Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen.

(3) Die Salzburger Jägerschaft hat die Satzungen nach der Genehmigung 
durch die Landesregierung auf der Homepage der Salzburger Jägerschaft sowie 
zusätzlich in einer Jagdzeitung kundzumachen. Die Kundmachungen auf der 
Homepage müssen übersichtlich gegliedert und jederzeit ohne Identitätsnach-
weis sowie unentgeltlich zugänglich sein.

Ahndung von Verstößen gegen die Jägerehre

§ 138

Ahndung von Verstößen gegen die Jägerehre

§ 138

(1) ...

(2) Die Jägerehre wird verletzt:
a) durch einen groben Verstoß gegen die Weidgerechtigkeit, das ist 

insbesondere durch Übertretung der Vorschriften der §§ 54, 61 bis 
66, 70 bis 72a, 75, 76, 77 und 101 Abs. 1;

b) durch ein sonstiges Verhalten, auf Grund dessen sich das Mitglied als 
der Mitgliedschaft der Salzburger Jägerschaft unwürdig erweist.

(1) ...

(2) Die Jägerehre wird verletzt:
1. durch einen groben Verstoß gegen die Weidgerechtigkeit. Das ist insbe-

sondere:
a) die Übertretung des § 61, soweit der Jagdinhaber leicht fahrlässig in 

drei aufeinanderfolgenden Jahren, unter Zusammenrechnung der in 
diesem Zeitraum von ihm getätigten Mindestabschüsse, die Summe 
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der für diese drei Jahre für sein Jagdgebiet festgelegten Mindestab-
schüsse für Rotwild nicht bis zum Beginn der der dritten Schusszeit 
unmittelbar nachfolgenden Schon-zeit erfüllt und außerdem der für 
die betreffende Wildregion in einer Verordnung gemäß § 60 Abs 1 
insgesamt festgelegte Mindestabschuss für Rotwild bis zum Beginn 
der Schonzeit um mehr als 5 % unterschritten worden ist, oder er 
grob fahrlässig oder vorsätzlich den für sein Jagdgebiet festgelegten 
Mindestabschuss nicht innerhalb der Schusszeit erfüllt;

b) die Übertretung der §§ 54, 62 bis 66, 70 bis 72a, 75, 76, 77 und 101 
Abs 1, soweit dies grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt.

2. durch ein sonstiges Verhalten, auf Grund dessen sich das Mitglied als 
der Mitgliedschaft der Salzburger Jägerschaft unwürdig erweist.

(3) bis (8) ... (3) bis (8) ...

Einleitung des Verfahrens

§ 140

Einleitung des Verfahrens

§ 140

(1) Der Ehrenanwalt hat jede Anzeige einer Verletzung der Jägerehre in 
zweckdienlicher Weise auf die Voraussetzungen für ein Ehrengerichtsverfahren 
zu prüfen und sodann mit seinen Anträgen dem Ehrengericht zu übermitteln.

(1) Der Ehrenanwalt hat jede Anzeige einer Verletzung der Jägerehre in 
zweckdienlicher Weise auf die Voraussetzungen für ein Ehrengerichtsverfahren 
zu prüfen und sodann mit seinen Anträgen dem Ehrengericht zu übermitteln. Ist 
der Ehrenanwalt der Ansicht, dass die Voraussetzungen für ein Ehrengerichts-
verfahren nicht vorliegen, kann er die Anzeige zurücklegen. Hievon hat er den 
Vorsitzenden des Ehrengerichtes zu verständigen.

(2) ... (2) ...

Strafbestimmungen

§ 158

Strafbestimmungen

§ 158

(1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis 10.000 € zu bestrafen, wer

1. bis 7. …

(1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis 10.000 € zu bestrafen, wer

1. bis 7. …
7a. den Bestimmungen der auf Grundlage des § 58a erlassenen Verordnun-

gen zuwiderhandelt;
8. den für sein Jagdgebiet festgelegten Mindestabschuss nicht bis zum 

Beginn der der Schusszeit unmittelbar nachfolgenden Schonzeit erfüllt, 
wenn auch der für die betreffende Wildregion in einer Verordnung ge-
mäß § 60 Abs 1 insgesamt festgelegte Mindestabschuss bis zum Beginn 

8. leicht fahrlässig in drei aufeinanderfolgenden Jahren, unter Zusammen-
rechnung der in diesem Zeitraum von ihm getätigten Mindestabschüsse, 
die Summe der für diese drei Jahre für sein Jagdgebiet festgelegten 
Mindestabschüsse für Rotwild nicht bis zum Beginn der der dritten 
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der Schonzeit nicht erfüllt worden ist; Schusszeit unmittelbar nachfolgenden Schonzeit erfüllt, wenn außerdem 
der für die betreffende Wildregion in einer Verordnung gemäß § 60
Abs 1 insgesamt festgelegte Mindestabschuss für Rotwild bis zum Be-
ginn der Schonzeit um mehr als 5 % unterschritten worden ist;

8a. grob fahrlässig oder vorsätzlich den für sein Jagdgebiet festgelegten 
Mindestabschuss nicht bis zum Beginn der der Schusszeit unmittelbar 
nachfolgenden Schonzeit erfüllt, wenn der für die betreffende Wildregi-
on in einer Verordnung gemäß § 60 Abs 1 insgesamt festgelegte Min-
destabschluss bis zum Beginn der Schonzeit erfüllt worden ist;

8a. grob fahrlässig oder vorsätzlich den für sein Jagdgebiet festgelegten 
Mindestabschuss nicht innerhalb der Schusszeit erfüllt;

8b. in zwei aufeinander folgenden Jahren den für sein Jagdgebiet jeweils 
festgelegten Mindestabschuss nicht bis zum Beginn der der zweiten 
Schusszeit unmittelbar nachfolgenden Schonzeit erfüllt, wenn der für 
die betreffende Wildregion in einer Verordnung gemäß § 60 Abs 1 ins-
gesamt festgelegte Mindestabschluss bis zum Beginn der Schonzeit er-
füllt worden ist;

8b. den festgelegten Höchstabschuss überschreitet;

8c. den festgelegten Höchstabschuss überschreitet; 8c. sonst den §§ 59 bis 62 oder den im Abschussplan getroffenen Festle-
gungen zuwiderhandelt;

8d. sonst den §§ 59 bis 62 oder den im Abschussplan getroffenen Festle-
gungen zuwider handelt.

9. bis 15. ... 9. bis 15. ...
15a. gegen die Bestimmung des § 66a oder die auf dessen Grundlage erlas-

senen Verordnungen oder individuellen hoheitlichen Rechtsakte ver-
stößt;

16. ... 16. ...
16a. sonst gegen die Bestimmungen der §§ 68 und 68a oder die auf deren 

Grundlage erlassenen Verordnungen oder individuellen hoheitlichen 
Rechtsakte verstößt;

17. bis 28. ... 17. bis 28. ...
29. den Bestimmungen des § 105 Abs 3 über die Anbringung und Beseiti-

gung der Kennzeichnung gesperrter Gebiete zuwiderhandelt;
29. den Bestimmungen der §§ 105 Abs 3 und 105a Abs 2 über das Anbrin-

gen und Entfernen der Kennzeichnung gesperrter Gebiete zuwiderhan-
delt;

30. bis 32. ...

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht auch und ist mit einer Geldstrafe 
bis 3.000 € zu bestrafen, wer den Bestimmungen der §§ 10 Abs 4, 21 Abs 2, 39 
Abs 2, 56 Abs 1, 66 Abs 2 und 5, 67 Abs 6, 69, 87, 88, 89, 101 Abs 2 bis 4, 106 
Abs 2, 107 Abs 3 bis 5, 108 Abs 2, 115 Abs 1 Z 1, den hiezu erlassenen Verord-

30. bis 32. ...

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht auch und ist mit einer Geldstrafe 
bis 3.000 € zu bestrafen, wer den Bestimmungen der §§ 10 Abs 4, 21 Abs 2, 39 
Abs 2, 56 Abs 1, 66 Abs 2 und 5, 67 Abs 5, 69, 87, 88, 89, 101 Abs 2 bis 5, 107 
Abs 4 und 5, 108 Abs 2 und 115 Abs 1 Z 1, den Bestimmungen der §§ 105 Abs 
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nungen oder besonderen behördlichen Anordnungen zuwiderhandelt. Für den 
Fall der Uneinbringlichkeit ist in diesen Fällen eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
einer Woche zu verhängen.

1, 106 Abs 2 und 107 Abs 3 wissentlich oder absichtlich, den hiezu erlassenen 
Verordnungen oder besonderen behördlichen Anordnungen zuwiderhandelt. Für 
den Fall der Uneinbringlichkeit ist in diesen Fällen eine Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu einer Woche zu verhängen.

(3) bis (4) ...

(5) Für Übertretungen, die durch Überschreitung des festgelegten Höchsta-
bschusses (§ 62) begangen werden, beträgt die Verfolgungsverjährungsfrist ein 
Jahr.

(3) bis (4) ...

Verweisungen auf Bundesrecht

§ 160b

Verweisungen auf Bundesrecht

§ 160b

Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf bundesrechtliche Vor-
schriften gelten als Verweisungen auf die Stammfassung bzw jene Fassung, die 
sie durch Änderungen bis zu dem nachfolgend zitierten Rechtsakt, diesen ein-
schließend, erhalten haben:

1. Tierschutzgesetz (TSchG), BGBl I Nr 118/2004; Gesetz BGBl I Nr 
80/2013;

2. Waffengesetz 1996 (WaffG), BGBl I Nr 12/1997; Gesetz BGBl I Nr 
52/2015;

3. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl I Nr 146; Gesetz BGBl I Nr 
65/2015.

Soweit nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist, gelten die in diesem Ge-
setz enthaltenen Verweisungen auf bundesrechtliche Vorschriften als Verwei-
sungen auf die letztzitierte Fassung:

1. Tierschutzgesetz – TSchG, BGBl I Nr 118/2004; Gesetz BGBl I Nr 
86/2018;

2. Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl Nr 566/1991; Gesetz BGBl I Nr 
56/2018;

3. Waffengesetz 1996 – WaffG, BGBl I Nr 12/1997; Gesetz BGBl I Nr 
97/2018;

4. Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl I Nr 146; Gesetz BGBl I Nr 
61/2018.

§ 163 § 163

(1) bis (11) … (1) bis (11) …

(12) Die §§ 17 Abs 3 und 3a, 25 Abs 1, 37 Abs 1 und 2, 40 Abs 1, 45 Abs 
1, 54 Abs 1, 58a, 60 Abs 1, 4 und 4b, 61 Abs 4, 66a, 68 Abs 1 bis 4 sowie Abs 
5a, 6a, 8, 9 und 10, 68a, 69 Abs 1, 70 Abs 3 und 3a, 72a Abs 4 und 5, 73 Abs 1, 
3 und 4, 78 Abs 1, 79 Abs 5, 80 Abs 1, 87 Abs 1, 90 Abs 1 und 8, 90a, 100a, 101 
Abs 5, 102, 103 Abs 2, 104 Abs 2, 104a Abs 2, 4 und 5, 104b Abs 4 bis 7, 105, 
105a, 105b, 114 Abs 1, 115 Abs 1, 119, 121 Abs 1, 122a, 123 Abs 4, 124 Abs 4, 
125 Abs 1, 126 Abs 2, 128 Abs 1, 129 Abs 2, 131 Abs 3, 133 Abs 1, 135 Abs 7, 
136 Abs 3, 138 Abs 2, 140 Abs 1, 158 Abs 1 und 2 sowie 160b in der Fassung 
des Gesetzes LGBl Nr ...../....... treten mit dem auf die Kundmachung dieses 
Gesetzes folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 73 Abs 2a und 158 
Abs 5 außer Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt laufende Jagdperiode (§ 5) hat am 1. 
Jänner 2016 begonnen.
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Artikel II

Berufsjägergesetz

In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen

§ 9

In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen

§ 9

(1) …

(2) Die Berufsjäger-Ausbildungsordnung ist von der Salzburger Jägerschaft 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Wirksamkeit ab diesem Zeitpunkt zu 
erlassen. Vor ihrer Erlassung und Änderung ist die Salzburger Landarbeiter-
kammer zu hören.

(1) …

(2) Die Erlassung und Änderung der Berufsjäger-Ausbildungsordnung hat 
durch die Salzburger Jägerschaft zu erfolgen. Vor ihrer Erlassung oder Ände-
rung ist die Salzburger Landarbeiterkammer zu hören.

(3) bis (12) … (3) bis (12) …

(13) § 9 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../....... tritt mit dem 
auf die Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Tag in Kraft.


