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Entscheidende Behörde 

UVS Kärnten 

Entscheidungsdatum 

20.11.2013 

Geschäftszahl 

KUVS-K1-461/10/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer xxx, hat durch den Vorsitzenden xxx, die 
Berichterstatterin xxx und das weitere Senatsmitglied xxx über die Berufung des xxx, gegen den Bescheid der 
Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten bei der Gemeinde xxx, Zahl: 

747/2013 (mitbeteiligte Partei: Jagdgesellschaft KG xxx, vertreten durch ihren Obmann xxx nach Durchführung 
einer öffentlich mündlichen Berufungsverhandlung am 11. November 2013 und nicht öffentlicher Beratung am 
20. November 2013, gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG 
folgendermaßen  zu Recht erkannt: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat die belangte Behörde gemäß §§ 77 und 78 Kärntner Jagdgesetz den Antrag 
des nunmehrigen Berufungswerbers auf Ersatz für seinen Mais auf Parzelle Nr. xxx, KG xxx, abgewiesen. 
 

Fristgerecht erhob der Rechtsmittelwerber Berufung gegen diesen Bescheid, in welcher er ausführte, dass es ihm 
aufgrund der Witterung im Herbst 2012 bis zum 18. Dezember nicht möglich gewesen sei, den Mais auf dem 
gegenständlichen Grundstück zu ernten. Sofort nach Feststellung des Wildschadens habe er die Jägerschaft 
verständigt. Die Begründung der belangten Behörde, er habe den Mais nicht rechtzeitig vor dem Schneefall 
geerntet, sei nicht nachvollziehbar. Da nach den Bestimmungen des Kärntner Jagdgesetzes der 
Jagdausübungsberechtigte dem Geschädigten gegenüber verschuldensunabhängig für Wildschäden hafte und 
Schadenersatzansprüche nur dann verloren gingen, wenn der Geschädigte die vom Jagdausübungsberechtigten 
zur Abwehr von Wildschaden getroffenen Maßnahmen unwirksam mache oder den Jagdausübungsberechtigten 
an geeigneten Schutzmaßnahmen hindere oder dies untersage, gehe die Begründung, er hätte den Mais abzäunen 
und so vor dem Wild schützen können, vollkommen ins Leere. Der Jagdausübungsberechtigte hätte die 
Verpflichtung gehabt, ihn vor dieser Gefahr zu warnen und hätte sich von der Schadenersatzpflicht nur dadurch 
befreien können, dass er selbst einen wildsicheren Zaun errichtet hätte. Der angefochtene Bescheid sei 
rechtswidrig. Er stellte den Antrag, den Bescheid zu beheben und den Schaden in der Höhe von zumindest € 
800,-- zu ersetzen. 
 

Die mitbeteiligte Partei gab in ihrer Gegenäußerung zum Berufungsvorbringen an, dass der Rechtsmittelwerber 
den Acker, auf dem er Körnermais angebaut habe, im Herbst mit einem Mähdrescher abgeerntet habe, wobei 
jedoch ca. 0,75 ha nicht geerntet haben werden können, weil die Bodenverhältnisse zu nass gewesen seien. 
Daher sei ein Teilstück nicht abgeerntet worden. Die Schadenersatzpflicht werde abgelehnt, weil nicht geernteter 
Körnermais nach Wintereinbruch im Dezember keinen wirtschaftlichen Wert mehr darstelle, zumal ab Mitte 
November Maistrocknungsanlagen nicht mehr in Betrieb seien. Auch würden Versicherungen für 
Schadensereignisse nach dem 15. Oktober keine Schadensleistungen mehr tätigen. Der Rechtsmittelwerber habe 
grob fahrlässig gehandelt, zumal er damit rechnen habe müssen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit 
Wildschaden eintreten werde, da der Mais einen Lockeffekt auf Wild habe. Der Rechtsmittelwerber habe jedoch 
keine Gegenmaßnahme, wie etwa ordnungsgemäßes Einbringen der Ernte oder Zaunschutz gesetzt, vielmehr 
habe er den Wildschaden durch sein Handeln billigend in Kauf genommen. 
 

Sachverhalt: 
 

Der am 8.3.1947 geborene Rechtsmittelwerber ist Alleineigentümer des Grundstücks Parzelle Nr. xxx, KG xxx, 
im Ausmaß von 3,6342 ha. 
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Am 17.12.2012 verständigte der Rechtsmittelwerber die Jagdgesellschaft xxx darüber, dass auf Teilen seines 
nicht abgeernteten Maisackers Wildschaden entstanden sei. Bei der am 18.12.2012 mit Vertretern der 
Jagdgesellschaft stattgefundenen Begehung begehrte er € 800,-- als Schadenersatz. Eine Einigung kam nicht 
zustande. 
 

Am 2.1.2013 wendete sich der Berufungswerber an die belangte Behörde; in der Verhandlung vom 6.2.2013 
konnte keine Einigung erzielt werden. Der Rechtsmittelwerber begehrte einen Schadenersatzbetrag in der Höhe 
von € 800,-- und erklärte, dass der Schaden tatsächlich viel höher sei. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Rechtsmittelwerbers abgewiesen und diese 
Entscheidung damit begründet, dass er es verabsäumt habe, den Mais rechtzeitig vor dem Schneefall zu ernten. 
Er habe nicht alles in seiner Macht Stehende unternommen, um einen Schaden von seinem Mais abzuwenden, 
weshalb ihn diesbezüglich Verschulden treffe. 
 

In der Berufungsverhandlung vom 11.11.2013 führte der Rechtsmittelwerber aus, dass ein Abernten der 
gegenständlichen Ackerfläche aufgrund der Verstopfung von Drainagerohren nicht möglich gewesen sei. 
Zwischen dem 8. und 10. Dezember 2012 habe es geschneit und habe er anlässlich der ersten Begehung nach 
dem Schneefall, welche am 17.12.2012 stattgefunden habe, die Wildschäden festgestellt. Durch den 
Wildschaden habe der Mais so großen Schaden erlitten, dass er nicht mehr geerntet habe werden können, 
sondern im Frühjahr die ganze Ackerfläche umgepflügt worden sei. Der Rechtsmittelwerber erklärte dezidiert, 
dass bis zu dem in Rede stehenden Schneefall kein über das übliche Ausmaß hinausgehender Wildverbiss 
stattgefunden habe und er diesen auch nicht geltend gemacht hätte. 
 

Im Konkreten führte der Rechtsmittelwerber in der Berufungsverhandlung aus: 
 

„Im November hat es stark geregnet und konnte man auf die Ackerflächen nicht fahren. Dann habe ich mit Hilfe 
drei Wochen lang Drainagen repariert und hat es bis zum ersten Schneefall nicht gepasst, den Mais abzuernten. 

Über Befragen, warum ich so spät im Jahr die Ackerfläche nicht eingezäunt habe, gebe ich an, dass ich daran 
nicht gedacht habe. ….. Ich habe im Zeitraum zwischen 10.12. und dem 17.12., als ich den Wildschaden 
festgestellt hatte, also nach dem Schneefall, den Acker nicht abgeerntet, weil es zeitlich nicht gepasst hat und ich 
auch noch warten wollte. Es wäre mir sehr wohl möglich gewesen, unmittelbar nach dem Schneefall den Acker 
abzuernten. Man wartet „gerne“ ein bisschen.“ 
 
 

Über Auftrag des Unabhängigen Verwaltungssenats für Kärnten hat der landwirtschaftliche 
Amtssachverständige, xxx, ein Gutachten am 15.5.2013 sowie am 11.9.2013 erstattet. Diese Gutachten lauten 
wie folgt: 
 

„1. Auftrag und Zweck des Gutachtens: 
 

Mit Schreiben vom 04.04.2013 ersucht der UVS um Stellungnahme dahingehend, ob den Berufungswerber im 
gg. Verfahren ein Mitverschulden am aufgetretenen Wildschaden trifft. Der Wildschaden trat an einer 
Maiskultur auf, die Mitte Dezember noch nicht abgeerntet war. Es wird auch ersucht zu beurteilen, ob bzw. mit 
welchen Maßnahmen der Rechtsmittelwerber den Wildschaden hätte vermeiden können. 
 

2. Grundlagen für Befund und Gutachten 
 

 - Ortsaugenschein am 30.04.2013 und am 07.05.2013 

 - Akt 

 - Kärntner Jagdgesetz i.d.g.F. 

 - Eine Kontaktaufnahme mit dem Berufungswerber (um ihn zu befragen, warum der Mais noch nicht 
abgeerntet war), war trotz mehrfacher telefonischer Versuche und sms-Ersuchen um Rückruf nicht 
möglich. 

 - Richtsätze für Entschädigungen in der Landwirtschaft der LWK 
 

3. Befund: 
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Im Zuge des Ortsaugenscheines wurde auf der Parzelle xxx KG xx eine nicht abgeerntete Maiskultur im Ausmaß 
von 200 m x durchschnittlich 20 m Breite (= 4.000 m²) vorgefunden. Der Schädigungsgrad war zum 
Besichtigungszeitpunkt 100%. Es wurden Fährten von Schalenwild sowie Rotwildlosung gefunden. 
 

Lage der Schadfläche: 
 

Die Parzelle xxx KG xxx (Schadfläche = Teilfläche davon) liegt nördlich von xxx und ist Bestandteil einer 
größeren, agrarisch genutzten Zone. Im näheren Umkreis liegen weitere landwirtschaftliche Nutzflächen und 
Wälder. 
 
 

Am letzten Bild ist dargestellt, dass das Gebiet offensichtlich drainagiert ist. Am Feld waren auch keine 
vernässten Stellen ersichtlich. 
 

§ 75 des K-JG: 
 

(1) Wenn Wild- oder Jagdschäden an noch nicht erntereifen Bodenerzeugnissen verursacht werden, ist der 
Schaden nach dem Wert zu ersetzen, den die Erzeugnisse zur Zeit der Ernte gehabt hätten. Der Aufwand der 
dem Geschädigten bis zur Einbringung der Ernte erwachsen wäre, ist dabei in Abzug zu bringen. Gleichzeitig ist 
auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Erzeugnisse bis zur Ernte noch durch andere Einwirkungen, 
insbesondere Witterungseinflüsse, zu Schaden gekommen waren und ob der Schaden bei ordentlicher 
Wirtschaftsführung durch Wiederanbau im selben Jahr hatte ausgeglichen oder vermindert werden können. 
 

(3) Wildschäden, die in Obst-, Gemüse- und Ziergärten, in Baumschulen, Weinbergen, Alleen, an 
einzelstehenden jungen Bäumen, nicht heimischen Forstkulturen, Freilandpflanzungen von Garten- oder 
hochwertigen Handelsgewächsen, wie Beerenkulturen, Arznei-, Farb- und Gewürzpflanzen, Hopfen, Tabak, 
Weingärten, Holunderpflanzungen u. ä. sowie sonstigen wertvollen Anpflanzungen und Kulturen angerichtet 
werden, sind nur dann zu ersetzen, wenn dargetan ist, dass der Schaden erfolgte, obgleich alle Vorkehrungen 
vom Geschädigten getroffen wurden, womit diese Anpflanzungen im allgemeinen geschützt werden. Bei 
Baumschulen und Niederpflanzungen besteht ein Anspruch auf Schadenersatz nur dann, wenn die Anlagen 
durch eine mindestens 1,50 m hohe Einfriedung entsprechend geschützt sind. 
 

(5) Wenn der Geschädigte die vom Jagdausübungsberechtigten zur Abwehr von Wildschäden getroffenen 
Maßnahmen (§ 71 Abs 1) unwirksam macht oder den Jagdausübungsberechtigten an geeigneten 
Schutzmaßnahmen (§ 71 Abs 1) hindert oder diese untersagt, geht der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens 
verloren. Der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens geht auch in dem Umfang verloren, in dem Maßnahmen 
oder Unterlassungen des Geschädigten für die Entstehung oder Vergrößerung von Wildschäden verursachend 
sind, wie etwa durch eine nicht auf die Vermeidung von Wildschäden Bedacht nehmende Lagerung von Futter- 
ausgenommen Raufutter - im Freien. 
 

4. Gutachten 
 

Mais zählt in Kärnten nicht zu einer „wertvollen Anpflanzung“ i. S. von § 75 Abs. (3) und wird an dieser 
Gesetzesstelle auch nicht taxativ erwähnt, sodass aus dem Umstand, dass keine Einzäunung vorhanden war, 
nicht ableitbar ist, dass prinzipiell keine Entschädigungspflicht besteht. 
 

Im Herbst 2012 (November 2012) herrschte zwar häufig Schlechtwetter: 
 

„Zu den hohen Niederschlagsmengen im Süden Österreichs passen auch die wenigen Sonnenstunden. Im 
Großteil von Kärnten gab es in diesem November um 40 bis 64 Prozent weniger Sonnenstunden als im 
vieljährigen Mittel.“ 
 
 

Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass eine Ernte auch auf diesem Feldstückteil zeitgerecht möglich 
gewesen wäre. Nicht zuletzt auch auf Grund der Drainage ist das Feldstück nicht schlechter befahrbar als andere 
Feldstücke in der Umgebung, die im Herbst 2012 sehr wohl abgeerntet waren. 
 

Der ha. landw. ASV konnte keinen objektiven Grund ausfindig machen, der darauf rückschließen ließe, dass eine 
termingerechte Ernte nicht möglich gewesen wäre. 
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Gemäß § 15 Abs. (5) [richtig wohl: § 75 Abs. 5 K-JG] tragen Besitzer landwirtschaftlicher Kulturen eine 
Mitverantwortung am Wildschaden: wenn der Geschädigte Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 
Wildschäden unterlässt, die objektiv als nötig erachtbar gewesen wären, geht der Wildschaden im selben 
Ausmaß verloren. 
 

Wenn ein Maisfeld bis in die Wintermonate hinein stehen bleibt, kann nach allgemeinem Wissensstand davon 
ausgegangen werden, dass Schäden eintreten werden. Von Landwirten, auch wenn sie nicht Jäger sind, kann 
oder muss eine solche Voraussicht erwartet werden. Ein im Winter stehendes Maisfeld wirkt wie ein Wildacker 
und zieht Rehwild, Rotwild und Schwarzwild an. Insofern hätte der Geschädigte - wenn er nicht in der Lage war, 
das Feld im Herbst abzuernten und tatsächlich noch eine Ernte geplant hatte - rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
treffen müssen, um die Kultur vor Wildschaden zu schützen. 
 

Wenn ohnehin eine feuchte Witterung herrschte und die Kultur über Weihnachten hinaus stehen bleibt, kann 
davon ausgegangen werden, dass der Mais wegen Fusarienbefall (Pilztoxine) unverwertbar ist. Bis Anfang 
Dezember ist unter Umständen noch eine Ernte (Drusch) möglich - durch die Feuchtigkeit im November / 
Dezember 2012 ist jedoch auch das unsicher. Wenn kein eigener Mähdrescher vorhanden ist, dürfte darüber 
hinaus die Organisation der Ernte einer so kleinen Restfläche schwierig und teuer (unrentabel) sein. 
 

Ein allfälliger Entschädigungsbetrag würde bei Unterstellung eines 100%igen Ausfalles (kann im Nachhinein 
nicht verifiziert werden) folgende Höhe aufweisen: 
 

0,4 ha x 10.000 kg Körnermais (30% Feuchte) x 144 ct netto - € 

200 Druschkosten = € 376.- 
 

Da es sich bei einem Wildschaden um einen „echten Schaden“ handelt, ist mit Nettopreisen zu rechnen. Ein 
echter Schaden ist ein Schaden, der vom Standpunkt des Empfängers aus nicht den Gegenwert für eine Leistung 
darstellt (kein Leistungsaustausch). 
 

5. Ergebnis des Gutachtens: 
 

Den Berufungswerber trifft ein Mitverschulden am Wildschaden, da von einem Landwirt erwartet werden kann, 
dass ihm bewusst ist, dass ein im Winter nicht abgeerntetes Maisfeld wie ein Wildacker Schalenwild und 
Schwarzwild anzieht. 
 

Eine Verwertung der restlichen, nicht abgeernteten Fläche dürfte unrentabel sein, zumal 1. der Drusch 
verhältnismäßig teuer ist (Maisdrescher muss extra wegen einer kleinen Fläche organisiert werden) und 2. nicht 
zuletzt auf Grund der feuchten Witterung im Herbst / Winter 2012 Befall mit Fusarien zu befürchten ist. Eher ist 
davon auszugehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt (Mitte Dezember) die Pflanzen gehäckselt, abtransportiert 
und kompostiert werden (oder im Frühjahr untergepflügt, jedoch Gefahr wegen Schwarzwildschaden). 
 

Ein allfälliger Entschädigungsbetrag würde eine Höhe von € 

376.- netto aufweisen. Da es sich um einen echten Schaden im Sinne der Rechtsprechung handelt, wäre der 
Schaden netto zu ersetzen.“ 
 
 

„1. Auftrag und Zweck des Gutachtens: 
 

Mit Schreiben vom 22.5.2013 ersucht der UVS um ein ergänzendes Gutachten zur Prüfung der Frage, ob 
Vorkehrungen zur Wildschadensvermeidung im gg. Fall wirtschaftlich zumutbar gewesen wären. Würde der 
durch die Einrichtung erwachsende Kostenaufwand zum Ertrag in einem unwirtschaftlichen Verhältnis stehen, 
so würde ein „ordentlicher Landwirt“ solche Vorkehrungen nicht treffen. Gefährdete Anpflanzungen würden 
also im Allgemeinen nicht so geschützt werden (VfGH Slg. 8849/1980). 
 

2. Befund: 
 

Im Gutachten vom 10.05.2013 wurde die Schadenssumme mit € 

376.- beziffert. Dieser Wert entspricht dem „Ertrag“ im Sinne der o.a. Judikatur. 
 

Zur Abwehr von Wild hätte ein mobiler Elektrozaun mit einer Zaunhöhe von 1,50 m und mindestens zwei 
Drähten aufgestellt werden können. Zu Winterbeginn ist die Not noch nicht so groß, dass sich das Wild davon 
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nicht abhalten hätte lassen. Mobile Elektrozäune sind in den meisten landw. Betrieben vorhanden - wenn nicht, 
können sie sicher nachbarschaftlich organisiert werden (im Winter werden die mobilen Weidezäune 
üblicherweise nicht mehr benötigt). Gemäß Pauschalkostensätzen des Amtes der Kärntner Landesregierung 
(Baurichtpreise und pauschale Kostensätze für technische und andere Investitionen in der Landwirtschaft) kostet 
ein Laufmeter Elektrozaun inkl. Batteriegerät € 2.-. Im Falle einer extra für den Wildschutz nötigen 
Neuanschaffung (alles neu kaufen, keine Eigenanfertigungen: Zaunstangen, Isolatoren, Draht, Batteriegerät) 
kann für die in Rede stehende Fläche bei zwei Drähten mit Kosten in Höhe von ca. 1.000.- Euro gerechnet 
werden. Wie bereits erwähnt kann aber davon ausgegangen werden, dass ein mobiler Weidezaun evt. in 
Absprache mit der Jägerschaft zweifelsohne zu einem wesentlich geringeren Kostenaufwand organisiert hätte 
werden können. 
 

Bei einer Fläche von ca. 0,4 ha hätten die Maiskolben grundsätzlich auch händisch gepflückt werden können. 
Wenn 2 Personen diese Arbeit vornehmen, kann auch in ca. ½  Tag erledigt sein. Die Maiskolben können auch 
mit stationären Maisrebelgeräten gerebelt werden (Körner von Spindeln trennen). 
 

3. Gutachten 
 

Dass ein im Winter nicht abgeerntetes Maisfeld das Wild anzieht, ist absehbar. Warum dieses Feld nicht wie in 
unmittelbarer Nähe befindliche (Körner-, Silo-)Maisfelder (xxx, xxx, xxx) abgeerntet werden konnte, möge im 
Rahmen der Verhandlung argumentiert werden. 
 

Wenn es objektive Gründe für eine nicht zeitgerechte Ernte gegeben hat, hätte ein ausreichender, 
kostengünstiger oder kostenloser Wildschutzzaun zweifellos organisiert werden können. Eine Neuanschaffung 
einer (elektrischen) Weidezaunanlage zum Schutz der in Rede stehenden Maiskultur wäre jedoch 
unwirtschaftlich gewesen. 
 

Notfalls hätte die Ernte auch händisch vorgenommen werden können.“ 
 
 

In der Berufungsverhandlung vom 11.11.2013 bestätigte der Amtssachverständige die Richtigkeit seiner 
Ausführungen, erstattet in den schriftlichen Gutachten. Der Sachverständige ergänzte, dass Körnermais 
grundsätzlich ab Mitte Oktober erntereif sei und ein Abernten der gegenständlichen Fläche jedenfalls händisch 
möglich gewesen wäre. 
 

Der erkennende Senat geht von obigem Sachverhalt, wie er sich aus dem Gesamtakt und dem Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens ergibt, aus. Gefolgt wird den Sachverständigenbegutachtungen des dem Verfahren 
beigezogenen Amtssachverständigen, welcher über eine einschlägige universitäre Ausbildung verfügt, sein 
Wissen ständig in der Praxis anwendet und seinen Wissensstand durch fortlaufende Fortbildungen am aktuellen 
Stand hält. Beide Gutachten sind logisch nachvollziehbar, in sich widerspruchsfrei und auch einem Laien 
verständlich. In ihrem Aufbau entsprechen sie den von der ständigen höchstgerichtlichen Judikatur geforderten 
Formerfordernissen. Der Rechtsmittelwerber widerlegte die Ausführungen des Sachverständigen nicht – wie von 
der Judikatur gefordert – auf gleichem fachlichen Niveau und war mit dem bloßen Bestreiten für ihn nichts zu 
gewinnen. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Die Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für Kärnten ergibt sich aus § 96b Kärntner Jagdgesetz, 
wonach über Berufungen gegen Bescheide der Schlichtungsstelle gemäß § 78 Abs. 6 leg. cit der Unabhängige 
Verwaltungssenat entscheidet. 
 

Gemäß § 74 Abs. 2 lit. a K-JG umfasst die Schadenersatzpflicht den innerhalb des Jagdgebietes vom Wild an 
Grund und Boden und dessen noch nicht eingebrachten Erzeugnissen sowie an Haustieren verursachten Schaden 
(Wildschaden). 
 

Bei der Haftung für den Wild- und Jagdschaden handelt es sich nach der Entscheidung des OGH SZ 33/47 nicht 
um eine Verschuldens-, sondern um eine Verursachungshaftung. Der Wildschaden ist jedoch nur zu ersetzen, 
wenn er durch Wild verursacht wird. Bei Verschulden des Geschädigten, z.B. wegen Unterlassung der 
ortsüblichen Schutzmaßnahmen, kommt § 1304 ABGB zur Anwendung, d.h. dass er einen der Tragweite des 
Verschuldens entsprechenden Teil des Schadens selbst tragen muss; er kann auch den Ersatzanspruch ganz 
verlieren. 
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Aus der oben wiedergegebenen Gesetzesstelle und der dazu ergangenen Judikatur ergibt sich vorweg 
grundsätzlich eine Schadenersatzpflicht für den Wildschaden an dem noch nicht eingebrachten Erzeugnis (nicht 
abgeernteter Körnermais). 
 

§ 75 Abs. 1 leg. cit. normiert, dass, wenn Wild- oder Jagdschäden an noch nicht erntereifen Bodenerzeugnissen 
verursacht werden, der Schaden nach dem Wert zu ersetzen ist, den die Erzeugnisse zur Zeit der Ernte gehabt 
hätten. Der Aufwand, der dem Geschädigten bis zur Einbringung der Ernte erwachsen wäre, ist dabei in Abzug 
zu bringen. Gleichzeitig ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Erzeugnisse bis zur Ernte noch durch 
andere Einwirkungen, insbesondere Witterungseinflüsse, zu Schaden gekommen wären und ob der Schaden bei 
ordentlicher Wirtschaftsführung durch Wiederanbau im selben Jahr hätte ausgeglichen oder vermindert werden 
können. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis Slg 1892A/1938 wie folgt ausgeführt: 
 

„Die Regelung des Ersatzes von Wildschaden ist nach § 383 ABGB den politischen Gesetzen überlassen, folgt 
daher im Allgemeinen nicht den Vorschriften der §§ 1293ff ABGB. Dies schließt aber, da die Jagdgesetze …. 
die verschiedenen Fragen des Wildschadenersatzrechtes nicht umfassend regeln, nicht aus, dass bei Festsetzung 
der Verantwortlichkeit des Jagdberechtigten allgemeine Rechtsgrundsätze zur Anwendung gebracht werden, die 
für jedes Schadensersatzrecht als gültig anzusehen sind. Dazu gehört insbesondere die Möglichkeit eines 
Vergleiches oder Verzichtes, die Frage des Rückgriffsrechtes gegenüber den an dem Schaden unmittelbar 
Schuldtragenden udgl. mehr. Diese Erwägungen führen dazu, den Schadenersatzanspruch ganz oder teilweise 
auch von einem allfälligen Verschulden des Geschädigten, ohne das der Schaden überhaupt nicht oder nicht in 
einer bestimmten Höhe eingetreten wäre, abhängig zu machen.“ 
 
 

Unter Bezugnahme auf § 75 Abs. 1 leg. cit. ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber grundsätzlich nur solche 
Wildschäden von der Schadenersatzpflicht umfasst, welche an „noch nicht erntereifen Bodenerzeugnissen 
verursacht werden“. Hier ist auf die unbestrittenen Ausführungen des Amtssachverständigen in der 
Berufungsverhandlung zu verweisen, wonach der Körnermais im gegenständlichen Fall Ende Oktober / Anfang 
November erntereif war. Das heißt, das Kärntner Jagdgesetz sieht keine Schadenersatzpflicht für an bereits 
erntereifen Bodenerzeugnissen entstandenen Wildschaden vor. 
 

Abgesehen davon hat der Amtssachverständige fachlich überzeugend ausgeführt, keinen objektiven Grund 
festgestellt zu haben, aus welchem sich ergeben hätte, dass eine termingerechte Ernte nicht möglich gewesen 
wäre. Im Übrigen muss der Rechtsmittelwerber als langjähriger Landwirt davon Kenntnis haben, dass ein im 
Winter stehendes Maisfeld wie ein Wildacker wirkt und Reh-, Rot- und Schwarzwild anzieht. Auch wäre es dem 
Rechtsmittelwerber durchaus zumutbar gewesen, einen mobilen Elektrozaun zur Abwehr von Wild aufzustellen. 
Der Rechtsmittelwerber hat selbst ausgeführt, dass er daran nicht gedacht habe. 
 

In Anlehnung an die oben bereits wiedergegebene Judikatur ist festzuhalten, dass den Rechtsmittelwerber am 
Eintreten des Wildschadens jedenfalls ein Verschulden getroffen hat. Der Rechtsmittelwerber hat gegenständlich 
überhaupt keine Anstrengung unternommen, um den Wildschaden zu verhindern, vielmehr hat er sich nach dem 
Schneefall (zwischen 8. und 10. Dezember 2012) noch Zeit gelassen die gegenständliche Ackerfläche 
abzuernten. Hätte er unmittelbar nach dem Schneefall die Ackerfläche abgeerntet, so wäre diese noch im 
Wesentlichen ungeschädigt gewesen und hätte er, seinen eigenen Ausführungen zufolge, keine 
Schadenersatzansprüche geltend gemacht. 
 

Da die Berufung in Summe als unbegründet abzuweisen war, wird nur noch ergänzend auf die gutachterlichen 
Ausführungen verwiesen, wonach der vom Rechtsmittelwerber geltend gemachte Schadenersatzbetrag von € 
800,-- weit überzogen ist, da es sich um einen sogenannten echten Schaden handelt, bei dem mit Nettopreisen zu 
rechnen ist und Druschkosten in Abzug zu bringen sind. 


