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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

25.10.2013 

Geschäftszahl 

41.10-4/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Karin Clement über die 
Berufung des Herrn L K, geb. am, p. A. DI R K, F i. Ra, vertreten durch Ka C & P, Rechtsanwälte, Kg, G, gegen 
den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 11.03.2013, GZ: 8.0-43-97, wie folgt entschieden: 
 

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (im Folgenden AVG) in Verbindung mit §§ 
3, 6, 9, 10 und 74a Steiermärkisches Jagdgesetz 1986 (im Folgenden Stmk. JagdG) wird die Berufung zu Spruch 
III.) abgewiesen. 

Text 

Mit dem aus dem Spruch ersichtlichen Bescheid wurde zu Spruch I.) die Befugnis des Grundeigentümers L K 
zur Eigenjagd für das Eigenjagdgebiet K in der Gemeinde La für die Jagdpachtzeit 01.04.2013 bis 31.03.2019 im 
unveränderten Ausmaß von 171,2212 ha anerkannt und aus dem Gemeindejagdgebiet La ausgeschieden. Mit 
Spruch III.) wurde der Antrag auf Anerkennung des Eigenjagdrechtes auf den Grundstücken Nr. und  KG La 
keine Folge gegeben und der diesbezügliche Antrag abgewiesen. Mit den Spruchpunkten II.) und IV.) wurden 
Vorpachtrechte eingeräumt bzw. Anträge auf Zuerkennung einer Abrundung abgewiesen. 
 

Begründend führte die Erstbehörde zu Spruchpunkt III.) aus, dass die Ausprägung des Bachgrundstückes Nr. KG 
La keinesfalls geeignet sei, als bejagbarer Längenzug, der den räumlichen Zusammenhang zwischen der bereits 
bestehenden Eigenjagd und den Grundstücken Nr. und KG La herstellen könnte, zu qualifizieren. 
 

Dagegen richtete sich die rechtzeitig eingebrachte Berufung, mit welcher die Spruchpunkte II.), III.) und IV.) 
bekämpft werden und zu Punkt III.) insbesondere ausgeführt wurde, dass die Breite der beiden verbindenden 
Grundstücke über weite Strecken zwischen 15 und  34 Meter sei und nur in einem ganz kurzen Abschnitt 
zwischen 11 und 15 Meter. Aus der Beurteilung der vorliegenden Fakten in der Natur könne durchaus 
festgestellt werden, dass die Verbindung über die beiden Grundstücke zweckentsprechend sei und eine 
entsprechende Breite und Gestaltung hätten, um auch eine zweckmäßige Ausübung der Jagd zu gewährleisten. 
Bei Berücksichtigung jener Vorpachtflächen, welche aufgezählt worden seien, stelle sich die Situation noch 
eindeutiger dar. Die Verbindung zwischen dem festgestellten Eigenjagdgebiet und den beiden Grundstücken 
stelle nicht nur ein Grundstück, sondern stellen zwei Grundstücke dar, welche als Eigenjagdfläche festgestellt 
worden sind. 
 

Da gemäß § 74a Stmk. JagdG über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden betreffend die 
§§ 10, 15, 16, 18, 22, 29, 31, 32, 34, 38 und 66 der Unabhängige Verwaltungssenat entscheidet, wird über die 
Berufung ausschließlich zu Spruchpunkt III.) entschieden. 
 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, insbesondere der öffentlichen, mündlichen Verhandlung, 
sowie des Gutachtens des beigezogenen Sachverständigen DI Klaus Tiefnig kann nachfolgender Sachverhalt 
festgestellt werden: 
 

Mit Bescheid vom 16.03.1998 wurde dem Berufungswerber das Eigenjagdrecht für die Eigenjagd K in der 
Gemeinde La im Ausmaß von 171,2212 ha ab 01.04.1998 bis 31.03.2001 anerkannt. Eine Neuanmeldung dieser 
Eigenjagd hatte nach Ablauf der Jagdpachtperiode nur dann zu erfolgen, wenn Änderungen im Grundbesitz 
eingetreten sind. Mit Bescheid vom 21.02.2001 erfolgte die neuerliche Feststellung des Eigenjagdgebietes im 
gleichen Ausmaß bis 31.03.2007. Mit Bescheid vom 16.11.2006 wurde wiederum das Eigenjagdgebiet K bis 
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31.03.2013 im Ausmaß von 171,2212 ha anerkannt. Am 24.10.2012 stellte der Berufungswerber das Ansuchen 
um Neufestlegung der Eigenjagdfläche Forstgut K und um Zuerkennung von Vorpachtflächen aus dem 
Gemeindejagdgebiet La, mit einer neuen Fläche von 204,7816 ha zuzüglich der Vorpachtflächen insgesamt 
392,8666 ha. Er begründete den Antrag damit, dass die Einbeziehung des Gst. Nr. in das Eigenjagdgebiet 
Forstgut K möglich sei, da diese Parzelle über das Bachgrundstück 1465/3 mit der bereits bestehenden 
Eigenjagdfläche verbunden sei. Die zusätzliche Einbeziehung des Grundstückes  werde damit begründet, dass 
diese Parzelle an das Grundstück angrenze. 
 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 11.03.2013 wurde das Eigenjagdgebiet K für die 
Jagdpachtzeit vom 01.04.2013 bis 31.03.2019 im unveränderten Ausmaß von 171,2212 ha anerkannt und dieses 
Gebiet aus dem Gemeindejagdgebiet La ausgeschieden. Das Eigenjagdgebiet erstreckt sich im mittleren 
Abschnitt des Schwabeltales beiderseits des Tales, vom Talgrund auf ca. 650 m SH bis an die auf jeweils ca. 
1.100 m SH liegenden Höhenrücken des E im Süden und des S im Norden. Die Gst. Nr. Weg und Bach im 
Ausmaß von 0,4002 ha und 1,7520 ha, die als Teil des gegenständlichen Eigenjagdgebietes festgestellt wurden, 
durchqueren das Eigenjagdgebiet zunächst in Südost-Nordwest-Richtung über eine Länge von ca. 400 lfm, 
bilden im weiteren Verlauf über eine Länge von ca. 450 lfm abwechselnd die nordöstliche Grenze des westlichen 
Revierteiles, Gst. Nr., und stellen schließlich  Verbindungen zu den ebenfalls im Eigentum des 
Berufungswerbers stehenden Grundstücken Nr. und dar, wobei nur das Bachgrundstück Nr., dessen Länge in 
diesem Abschnitt ca. 380 lfm beträgt, an das Gst. Nr. grenzt, das Weggrundstück Nr. aber nach ca. 140 lfm an 
der Brücke über dem Schwabelbach endet. 

Über die Flächenangaben laut Kataster und die Gesamtlängen ergibt sich für das Bachgrundstück eine 
durchschnittliche Breite von ca. 9,0 m und für das Weggrundstück eine durchschnittliche Breite von ca. 3,0 m. 
Anhand des Orthofotos sowie anlässlich der Erhebung an Ort und Stelle wurde festgestellt, dass die Lage der 
Grundstücke laut Kataster mit der Situation in der Natur nicht übereinstimmt. Messungen zum 
gegenüberliegenden Ufer im Bachabschnitt zwischen Gst. Nr. und erbrachten Distanzen von 10 - 15 m, inklusive 
Wegbreite von 15 - 20 m. Die mit Steinen und Pflöcken vermarkten Grundstücksgrenzen liegen nicht direkt an 
der Wasseranschlagslinie, sondern verlaufen in einem Abstand von 1 - 3 m parallel zum Bachbett. 

Beide Uferstreifen sind abwechselnd durch grobblockiges Gestein, sandige bis schotterreiche 
Umlagerungsflächen sowie bis an das Wasser heranreichende krautige Vegetation und laubholzdominierte 
Begleitbestockung geprägt. Während anliegend an die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Anwesens B, die 
abschnittsweise mit Grobsteinschlichtungen gesicherten Bachböschungen vom Schwabeltalweg nur ca. 1,0 - 1,5 
m abfallen und linksufrig die Unterhangstandorte der Gst. Nr. und zum Bachbett hin mittel bis stark geneigt 
auslaufen, weist die Fließstrecke ab der Brücke über den Schwabeltalbach zunehmend Schluchtcharakter mit 
steilen und im Bereich des Gst. Nr. schließlich sehr steilen Grabeneinhängen von bis zu 15 m Höhe auf. 
 

Das Grundstück Nr. Bach zwischen dem Eigenjagdgebiet K (Gst. Nr.) und dem Gst. Nr.- das Weggrundstück Nr. 
endet nach ca. 140 lfm - bewirkt eine Verbindungsfläche, deren Längsausdehnung eindeutig die Breite 
wesentlich übersteigt, sodass ein Längenzug von Grundstücken vorliegt. Im südöstlichen Abschnitt verbinden 
zwar die Grundstücke Weg und Bach die zum Eigenjagdgebiet K gehörigen Grundstücke und durch ihre Breite, 
sodass diese beiden Grundstücke in Verbindung mit bereits anderweitig zusammenhängenden Grundstücken eine 
Grundfläche von mindestens 115 ha aufweisen. Bis zur nördlichen Grundstücksecke Gst Nr. erlauben das 
Bachgrundstück und das Weggrundstück nur in jenen Teilen, die nicht durch die kleinen Parzellen Gst. Nr. und 
vom Bachgrundstück getrennt verlaufen, zweifelsfrei die uneingeschränkte Ausübung der Jagd bis an die Revier- 
bzw. Grundstücksgrenze heran. 
 

In weiterer Folge verbindet das Gst. Nr. Bach das Eigenjagdgebiet K mit dem Gst. Nr. und in weiterer Folge mit 
Gst. Nr. der Länge nach. Vom nördlichsten Punkt Gst. Nr. verlaufen das Bach- und das Weggrundstück noch 
gemeinsam über eine Länge von ca. 140 lfm, wobei die beiden Grundstücke nur an zwei kurzen 
Streckenabschnitten von jeweils 40 lfm direkt aneinandergrenzen, da sich zwischen Weg und Bach die zur 
Gänze umschlossenen Fremdgrundstücke Gst. Nr. und befinden. Ab der Brücke über den Schwabelbach stellt 
das Bachgrundstück die alleinige Verbindung zum Gst. Nr. dar. Durch den Längenzug aus den beiden 
Grundstücken steht das Eigenjagdgebiet mit den Gst. Nr. und in einer solchen Verbindung, dass man über 140 
lfm über den Weg und weiter entlang des Bachufers von einem Grundteil zum anderen gelangen kann, ohne 
fremden Grundbesitz zu betreten. 
 

Der Längenzug von Grundstücken weist in jenem Abschnitt, der die Verbindung zwischen den getrennt 
liegenden Grundstücken der Länge nach herstellt, aufgrund der geringen Breite der Grundstücke Weg und weiter  
Bach von nur 10 bis 20 m und deren sonstigen Gestaltung keine, für die zweckmäßige Ausübung der Jagd 
geeignete Gestaltung und Breite auf, wobei ab der Brücke über den Schwabelbach, das Bachgrundstück die 
alleinige Verbindung zum Gst. Nr. herstellt. 
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Die getroffenen Feststellungen stützen sich auf die im erstinstanzlichen Akt erliegenden zitierten Bescheide 
sowie auf den vorgelegten Katasterplan Beilage./A der Verhandlungsschrift, dem aktuellen Grundbuchsstand 
und das Gutachten des Sachverständigen DI Tiefnig vom 02.09.2013, welches den Parteien zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Der Berufungswerber verwies in seiner Stellungnahme vom 24.09.2013 darauf, dass durch 
den unbekämpft gebliebenen Teil des Bescheides vom 11.03.2013, und zwar Spruch I, das Eigenjagdgebiet 
bereits festgestellt worden sei. Bestandteil dieses festgestellten Eigenjagdgebietes seien auch die Grundstücke 
und je KG La. Die Frage der Befugnis zur Eigenjagd stelle sich daher nicht mehr. Aus diesem Grunde genüge 
bereits die Verbindung des Bachgrundstückes, um den Zusammenhang mit Gst. Nr. und herzustellen. Es sei 
daher das gesetzliche Erfordernis, von einem Revierteil in den anderen gelangen zu können ohne fremden Boden 
zu betreten, erfüllt. Nur dann, wenn ein Längenzug erforderlich sei, um auf eine Fläche von 115 ha zu kommen, 
wäre die Frage anders gelagert. Diesbezüglich wird auf die Bestimmung des § 9 Abs 2 des 
Niederösterreichischen Jagdgesetzes verwiesen und der Antrag wiederholt, der Berufung Folge zu geben. Der 
Obmann des Jagdverbandes La schloss sich dem bekämpften Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 
11.03.2013 sowie dem Gutachten vom 02.09.2013 vollinhaltlich an. 
 

Beweiswürdigend ist den Ausführungen des beigezogenen jagdfachlichen Sachverständigen zu folgen, welcher 
sich mit dem Sachverhalt umfassend auseinandergesetzt hat. Das Gutachten ist in sich schlüssig und 
nachvollziehbar. Der Sachverständige verfügt über eine entsprechende universitäre Ausbildung und wendet 
dieses theoretisch erworbene Wissen in jahrelanger Praxis ständig an und aktualisiert es nach dem Stand der 
Wissenschaft. Die im Gutachten getroffenen Feststellungen wurden auch nicht bekämpft. 
 

In rechtlicher Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes ist von folgenden wesentlichen Bestimmungen des 
Steiermärkischen Jagdgesetzes LGBl. Nr. 23/1986 idgF auszugehen: 
 

§ 3: 

Eigenjagdrecht 

(1) Die Befugnis zur Eigenjagd steht dem Besitzer einer zusammenhängenden Grundfläche von mindestens 115 
Hektar (Eigenjagdgebiet) zu, wobei es keinen Unterschied macht, ob diese ganze Grundfläche in einer Gemeinde 
liegt oder sich auf das Gebiet mehrerer Gemeinden erstreckt. Auch macht es keinen Unterschied, ob der Besitzer 
eine physische oder eine juristische, eine einzelne Person oder eine Mehrheit von Personen ist; im letzteren Falle 
muß jedoch der Besitz räumlich ungeteilt sein. 

(2) Die Befugnis zur Eigenjagd wird auch dem Eigentümer einer an der Landesgrenze gelegenen Grundfläche, 
die das Mindestausmaß gemäß Abs.1 nicht erreicht, dann eingeräumt, wenn diese Grundfläche an eine in einem 
der Steiermark benachbarten Bundesland gelegene, demselben Eigentümer gehörende zusammenhängende 
Grundfläche grenzt, die 

 a) selbst nach den dafür in Betracht kommenden Rechtsvorschriften die Größe eines Eigenjagdgebietes 
erreicht oder 

 b) zusammen mit der in der Steiermark gelegenen Grundfläche die Voraussetzungen des Abs.1 erfüllt und 
wenn außerdem nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften diese Fläche aus dem gleichen 
Grunde als Eigenjagdgebiet festgestellt wird. 

 

§ 6: 

Eigenjagdgebiet 

(1) Als zusammenhängend im Sinne des § 3 ist eine Grundfläche dann zu betrachten, wenn die einzelnen 
Grundstücke unter sich in einer solchen Verbindung stehen, daß man von einem Grundteile zum anderen 
gelangen kann, ohne fremden Grundbesitz zu betreten, wobei die größere oder geringere Schwierigkeit des 
Gelangens von einem Grundstücke zum anderen (Felsen, Gewässer, künstliche Abschließungen u.dgl.) außer 
Betracht zu bleiben hat. Auch ist der jagdrechtliche Zusammenhang von Grundstücken gegeben, wenn dieselben 
auch nur in einem Punkte zusammenstoßen. 

(2) Wege, Eisenbahnen und deren Zugehör, öffentliche Flüsse und Bäche, welche die Grundfläche 
durchschneiden, sowie ganz oder teilweise innerhalb derselben befindliche öffentliche, stehende Gewässer 
begründen keine Unterbrechung des Zusammenhanges und selbst Inseln, die in öffentlichen Gewässern liegen, 
sind als mit den Ufergrundstücken zusammenhängend zu betrachten. 

(3) Werden räumlich auseinanderliegende Grundflächen nur durch den Längenzug von Grundstücken, die 
zwischen fremden Grundbesitz führen, verbunden, so wird der für die Ausübung der Eigenjagd erforderliche 
Zusammenhang zwischen den Grundflächen durch jene Grundstücke nur dann hergestellt, wenn diese eine für 
die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung und entsprechende Breite haben. Durch letztere 
Bestimmung werden jedoch zur Zeit des Wirksamkeitsbeginns dieses Gesetzes anerkannte Eigenjagdbefugnisse 
nicht berührt. 
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(4) Durch den Längenzug eines durch fremde Grundstücke führenden öffentlichen oder privaten Weges oder 
fließenden Gewässers wird der für die Eigenjagd erforderliche Zusammenhang nicht hergestellt. 

(5) Eisenbahngrundstrecken begründen kein Eigenjagdrecht. 
 

Ein Längenzug von Grundstücken kann nur dann angenommen werden, wenn mindestens 3 selbstständige 
Grundstücke vorhanden sind, von denen das eine die Verbindung zwischen den beiden anderen herstellt, wie 
vom Verwaltungsgerichtshof mehrfach ausgesprochen. Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall vor, 
da das Bachgrundstück die einzige Verbindung zwischen den Grundstücken und darstellt und zwischen den 
fremden Grundstücken eine Länge von ca. 380 lfm bei einer Breite von maximal 20 m besteht, sodass bei diesem 
Verhältnis von einem Längenzug auszugehen ist. 
 

Die Befugnis zur Eigenjagd steht dem Besitzer einer zusammenhängenden Grundfläche von mindestens 115 ha 
gemäß § 3 Stmk. Jagdgesetz zu. Gemäß § 6 Abs 1 Stmk. Jagdgesetz ist eine Grundfläche dann im Sinne des § 3 
als zusammenhängend zu betrachten, wenn die einzelnen Grundstücke unter sich in einer solchen Verbindung 
stehen, dass man von einem Grundteil zum anderen gelangen kann, ohne fremden Grundbesitz zu betreten. § 6 
Abs 3 schränkt diesen Zusammenhang jedoch dahingehend ein, dass räumlich auseinanderliegende 
Grundflächen, welche nur durch den Längenzug von Grundstücken, die zwischen fremden Grundbesitz führen, 
verbunden werden, den für die Ausübung der Eigenjagd erforderlichen Zusammenhang zwischen den 
Grundflächen durch jene Grundstücke, nur dann herstellen, wenn diese eine für die zweckmäßige Ausübung der 
Jagd geeignete Gestaltung und entsprechende Breite haben. Darüber hinaus wird gemäß § 6 Abs 4 Stmk. 
Jagdgesetz weiter eingeschränkt, dass durch den Längenzug eines durch fremde Grundstücke führenden 
öffentlichen oder privaten Weges oder fließenden Gewässers der für die Eigenjagd erforderliche Zusammenhang 
nicht hergestellt wird. Es kann bei Beurteilung der hier anzuwendenden Rechtslage den Ausführungen des 
Berufungswerbers in seiner Stellungnahme vom 24.09.2013 nicht gefolgt werden, wonach die Verbindung des 
Bachgrundstückes ausreiche und somit die Erfordernisse des § 6 Abs 1 Stmk. Jagdgesetz als erfüllt anzusehen 
seien, zumal andernfalls nicht erkannt werden könnte, weshalb die Bestimmung des § 6 Abs 3 Stmk. Jagdgesetz 
bei Längenzügen ausdrücklich eine Einschränkung des räumlichen Zusammenhanges definiert und hier für die 
Ausübung der Eigenjagd einen erforderlichen Zusammenhang nur dann sieht, wenn diese Grundstücke eine für 
die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung und Breite haben. Im Zusammenschau mit der 
Tatsache, dass die Befugnis zur Eigenjagd jeweils nur für die jeweilige Jagdperiode bescheidmäßig anerkannt 
wird (vgl VwGH 24.01.1996, 94/03/0069), erscheint eine begriffsmäßige Unterscheidung zwischen der 
erstmaligen Begründung einer Eigenjagd im Ausmaß von 115 ha und nachfolgend weiterer hinzukommender 
Grundstücke nicht aus dem Gesetz ableitbar, zumal § 3 Abs 1 Stmk. Jagdgesetz ausdrücklich von einer 
zusammenhängenden Grundfläche von mindestens 115 ha spricht und aus den Bestimmungen nirgends 
hervorgeht, dass bei weiteren, hinzukommenden Flächen, womit 115 ha überschritten werden, andere rechtliche 
Überlegungen anzustellen wären. Diese Fläche von mindestens 115 ha ist das Eigenjagdgebiet (§ 3 Abs 1 Stmk. 
Jagdgesetz) und diese Grundfläche ist dann als zusammenhängend zu betrachten, wenn man von einem 
Grundstück zum anderen gelangen kann, ohne fremden Grundbesitz zu betreten (§ 6 Abs 1 Stmk. Jagdgesetz), 
jedoch nur dann, wenn die den Zusammenhang ausschließenden Einschränkungen des § 6 Abs 3 und 4 nicht 
vorliegen. 
 

Dem Berufungswerber ist zwar zuzustimmen, dass die Jagd in jenen Grundstücksabschnitten des Längenzuges, 
die der Breite nach mit bereits anderweitig zusammenhängenden Grundstücken in Verbindung stehen (Gst.Nr.), 
die zusammen eine Grundfläche von mindestens 115 ha ergeben, uneingeschränkt ausgeübt werden kann - somit 
auch Teil seines bereits festgestellten Eigenjagdgebietes sind. Es kommt bei der Beurteilung des Längenzuges, 
nämlich ob dieser eine für die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung und Breite aufweist, nicht 
bloß auf die Begehbarkeit oder die Bejagdbarkeit an sich an, sondern darauf, ob auf einem derartigen 
Grundstückstreifen insgesamt ein geordneter Jagdbetrieb möglich ist, bzw. ob die Jagd tatsächlich dort 
sachgemäß ausgeübt werden kann. Aufgrund der geringen Breite des Grundstückes Bach von nur 10 bis 20 m 
und dessen sonstiger Gestaltung (Steilheit des Geländes) ist den Ausführungen des eingeholten jagdfachlichen 
Gutachtens zu folgen - welche im Übrigen vom Berufungswerber unbekämpft geblieben sind -, dass aus 
jagdfachlicher Sicht für die zweckmäßige Ausübung der Jagd eine geeignete Gestaltung und Breite ab der 
Schwabelbachbrücke nicht vorliegt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


