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67. 
Gesetz 

über eine Änderung des Jagdgesetzes 
 
 
 Der Landtag hat beschlossen: 

 
Artikel I 

 
 Das Jagdgesetz, LGBl.Nr. 32/1988, wird wie folgt geändert: 

 
1. Im § 19 Abs. 1 lit. a sind nach dem Wort "Staatsbürger" die Worte "oder Angehöriger eines anderen Mit-

gliedstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" einzufügen. 

 
2. Im § 19 Abs. 1 hat lit. d zu lauten: 

 
"d) die für die Bestellung zum Jagdschutzorgan erforderliche Ausbildung  

 (§ 52) oder eine gleichwertige Ausbildung in einem anderen Bundesland oder Mitgliedstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nachweisen kann." 

 
3. Im § 24 Abs. 4 erster Satz sind nach dem Wort "Österreich" die Worte "oder einem anderen Mitgliedstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" einzufügen. 

 
4. Im § 26 Abs. 1 haben die lit. d und e zu lauten: 

 "d) die wegen eines Verbrechens, eines Vergehens gegen die Freiheit  

  oder Leib und Leben, welches unter Gebrauch von Schußwaffen, Munition oder anderen Explosivstof-
fen begangen wurde, wegen Diebstahls, Veruntreuung, Unterschlagung, Eingriffs in fremdes Jagd- o-
der Fischereirecht, Betruges, Untreue oder Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von 
mehr als 180 Tagessätzen verurteilt sind, 

e) gegen die ein rechtskräftiges Waffenverbot besteht oder" 

 
5. Im § 26 Abs. 1 ist die bisherige lit. e als lit. f zu bezeichnen. Im Abs. 2 und 3 hat es statt "lit. e" jeweils zu 

lauten "lit. f". 

 
6. Der § 27 Abs. 2 hat zu lauten: 

 "(2) Die Landesregierung hat nach Maßgabe des Abs. 1 durch Verordnung Gebote und Verbote für 
das Jagen zu erlassen. Diese hat insbesondere zu regeln, welche Geräte zum Jagen verwendet und welche 
Jagdarten angewendet werden dürfen und an welchen Orten und bei welchen äußeren Bedingungen nicht o-
der nur unter besonderen Voraussetzungen oder Vorkehrungen gejagt werden darf. Den ins Landesrecht um-
zusetzenden Rechtsakten zum Schutz des Wildes im Rahmen der europäischen Integration ist jedenfalls zu 
entsprechen, sofern diese strengere, ausreichend bestimmte Vorschriften enthalten." 

 
7. Der § 36 Abs. 1 hat zu lauten: 

 "(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung Schonzeiten für das Wild festzusetzen, soweit dies 
erforderlich ist, 

a) um einen dem § 3 entsprechenden Wildstand zu erreichen und zu erhalten. Auf die Interessen des Tier-
schutzes ist hiebei Bedacht zu nehmen. Wenn die jagdlichen Verhältnisse dies erfordern, insbesondere 
wenn es zur Lenkung des Wildes (§ 35) notwendig ist, sind die Schonzeiten auf Teile des Landes zu be-
schränken oder gebietsweise unterschiedliche Schonzeiten festzusetzen. 



 
 

b) um den ins Landesrecht umzusetzenden Rechtsakten im Rahmen der europäischen Integration, die 
strengere, ausreichend bestimmte Vorschriften enthalten, zu entsprechen." 

 
8. Im § 52 Abs. 3 sind nach dem Wort "Staatsbürger" die Worte "oder Angehörige von anderen Mitgliedstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" einzufügen. 

 
Artikel II 

 
 Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der Z. 4 und 5 gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum in Kraft. Die Landesregierung hat den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Landesgesetz-
blatt kundzumachen. 

 
 
   Der Landtagspräsident:       Der Landeshauptmann: 

       B e r t r a m  J ä g e r    D r.  M a r t i n  P u r t s c h e r 

 
 


