
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Salzburg 

Kurztitel 

Jagdgesetz 1993 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 100/1993 

§/Artikel/Anlage 

§ 60 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.1998 

Text 

Erlassung der Abschußpläne 
 

§ 60 
 

(1) Die Landesregierung hat auf die Dauer von längstens drei Jahren mit Verordnung für jeden Rot-, Gams- 
und Steinwildraum die Abschüsse, die jährlich mindestens durchgeführt werden müssen (Mindestabschüsse), 
soweit erforderlich auch aufgegliedert nach Geschlechtern und Altersklassen, sowie die Aufteilung dieser 
Abschüsse auf die einzelnen Wildregionen festzulegen. Soweit erforderlich, können auch die Abschüsse, die 
höchstens durchgeführt werden dürfen (Höchstabschüsse) festgelegt werden. Erforderliche Änderungen dieser 
Festlegungen 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 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 betroffenen 
Bezirkshauptmannschaften und im Bereich des Nationalparks Hohe Tauern des Salzburger Nationalparkfonds 
einzuladen. 

(2) Die Abschußzahlen sind unter Bedachtnahme auf die Zoneneinteilung (§ 58 Abs. 2) so festzulegen, daß 
im Wildraum und in den einzelnen Wildregionen ein Bestand an Rot-, Gams- und Steinwild erreicht und erhalten 
wird, der den Grundsätzen des § 3 entspricht. Örtlich und zeitlich begrenzte Engpässe der Tragfähigkeit des 
Lebensraumes können dabei unberücksichtigt bleiben, wenn sie durch jagdbetriebliche Maßnahmen so 
ausgeglichen werden können, daß keine untragbaren Schäden, insbesondere keine waldgefährdenden 
Wildschäden (§ 90 Abs. 3), auftreten. Treten dennoch solche Schäden auf, sind die Abschußzahlen gegenüber 
den vorangegangenen Jagdjahren angemessen zu erhöhen. Auf die jagdlichen Verhältnisse in den außerhalb des 
Landesgebietes liegenden Teilen des Lebensraumes einer Wildpopulation ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Ermittlung der für die Abschußplanung maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse in jeder 
Wildregion (§ 57 Abs. 2) hat die Salzburger Jägerschaft bis spätestens 30. März jedes Jahres für jede Wildregion 
eine Abschußplanbesprechung durchzuführen. Zu dieser hat sie die Jagdgebietsinhaber, die Jagdinhaber, die 
Bezirksbauernkammer, die Jagdbehörde, die zuständigen Leiter der Hegegemeinschaften und im Bereich des 
Nationalparks Hohe Tauern auch einen Vertreter des Salzburger Nationalparkfonds einzuladen. Über Verlauf 
und Ergebnis dieser Besprechungen, insbesondere auch über Vorschläge betreffend den Inhalt der Abschußpläne 
und die Stellungnahmen der Jagdinhaber, ist der Jagdbehörde zu berichten. 
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(4) Die Jagdbehörde hat bis zum 30. April jedes Jahres für jede Hegegemeinschaft und jedes Jagdgebiet 
unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Besprechungen nach Abs. 3 einen Jahresabschußplan mit Bescheid 
zu erlassen, gegen den kein Rechtsmittel zulässig ist. Dieser hat für die einzelnen Wildarten, soweit erforderlich 
aufgegliedert nach Geschlecht und Altersklassen, die Höchstabschüsse oder die Mindestabschüsse oder beides 
sowie die Aufteilung dieser Abschüsse auf die einzelnen Jagdgebiete zu enthalten. Für zusammenhängende 
Jagdgebiete desselben Jagdinhabers kann ein gemeinsamer Abschußplan erlassen werden. Soweit es 
jagdbetrieblich von Vorteil ist, können auch für räumlich getrennte Teile eines Jagdgebietes Abschußpläne 
erlassen werden. Beim Rot-, Gams- und Steinwild ist von dem gemäß Abs. 1 festgesetzten Mindestabschuß 
auszugehen. Dieser darf um höchstens 5 v.H. unterschritten werden. Für die Festsetzung der Abschußzahlen gilt 
der Abs. 2 sinngemäß. 

(5) Soweit dies für die vollständige und zeitgerechte Erfüllung des für die Wildregion festgesetzten 
Mindestabschusses erforderlich ist, kann die Jagdbehörde im Abschußplan 

 a) von der Aufteilung der über den Mindestabschuß hinaus zugelassenen Abschüsse (Mehrabschuß) auf die 
einzelnen Jagdgebiete absehen. In diesem Fall steht es jedem Jagdinhaber der Wildregion frei, über den 
für sein Jagdgebiet festgesetzten Mindestabschuß hinaus so lange weitere Abschüsse vorzunehmen, bis 
der Mehrabschuß erschöpft ist. Im Gebiet einer Hegegemeinschaft hat deren Leiter die Durchführung 
dieser Abschüsse zu überwachen; 

 b) anordnen, daß der Mindestabschuß zu bestimmten Teilen bis zu bestimmten Zeitpunkten während der 
Schußzeit erfüllt sein muß; 

 c) für Jagdinhaber, die den Mindestabschuß im vorangegangenen Jahr zu weniger als 90 v.H. erfüllt haben, 
Anordnungen nach § 61 Abs. 2 treffen. 


