file_0.png


file_1.wmf


	Landesrecht	Salzburg
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 1
file_2.png


file_3.wmf


		Landesrecht

www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Bundesland
Salzburg
Kurztitel
Jagdgesetz 1993
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 100/1993
§/Artikel/Anlage
§ 72
Inkrafttretensdatum
01.01.1994
Außerkrafttretensdatum
30.06.1998
Text
Fangen von Wild

§ 72

(1) Das Fangen von Wild ist nur mit Bewilligung der Landesregierung gestattet. Ausgenommen von der Bewilligungspflicht ist
	a)	das Fangen von Wild in den Fällen des § 10 Abs. 4 unter der Voraussetzung, daß das gefangene Wild außerhalb der betreffenden Grundflächen wieder freigelassen wird; und
	b)	das Fangen von Beutegreifern.
Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die eingefangenen Tiere nachweislich für Tiergärten, Wildparks u.dgl., für wissenschaftliche Zwecke oder zur Umsiedlung in andere Gebiete bestimmt sind. Die Bewilligung hat eine bestimmte Anzahl von Tieren, deren Geschlecht und deren Alter zu enthalten und ist zu befristen.
(2) Zum Fangen des Wildes dürfen nur solche Einrichtungen verwendet werden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden und außer in den Fällen des Abs. 3 durch ihre Konstruktion Gewähr dafür bieten, daß das Tier unverletzt gefangen wird. Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen darüber zu erlassen, welche persönlichen und sachlichen Bedingungen hiebei erfüllt sein müssen. Dabei kann auch eine periodische Überprüfung der Fanggeräte vorgesehen werden.
(3) Die Verwendung von Fallen, die Wildtiere töten sollen, ist grundsätzlich verboten. Die Landesregierung kann jedoch die Verwendung solcher Fallen Jagdinhabern oder Hegegemeinschaften mit Bescheid anordnen, wenn
	a)	Leben oder Gesundheit von Menschen durch Wildtiere bedroht wird und anders diese Bedrohung nicht hintangehalten werden kann oder
	b)	vergleichbar bedeutende öffentliche Interessen nicht anders gewahrt werden können.
Im Verfahren nach lit. a sind Gutachten der Landessanitätsdirektion sowie der Landesveterinärdirektion einzuholen. Im Verfahren nach lit. b sind Gutachten eines wildökologischen Sachverständigen und des zuständigen Naturschutzbeauftragten (§ 51 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1993) zur Frage einzuholen, ob und in welchem Ausmaß durch die Anordnung die Grundsätze des § 3 lit. d und e beeinträchtigt werden können. Die Verordnung gemäß Abs. 2 gilt auch für solche Fallen.
(4) Fanggeräte dürfen nur so aufgestellt werden, daß eine Gefährdung von Menschen und Haustieren möglichst ausgeschlossen ist. Soweit es zu diesem Zweck notwendig ist, sind Warnzeichen in geeigneter Weise aufzustellen.
(5) Die Fanggeräte sind wiederkehrend in Zeitabständen von längstens 24 Stunden zu überprüfen.

