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Entscheidende Behörde 

UVS Vorarlberg 

Entscheidungsdatum 

19.12.2013 

Geschäftszahl 

310-003/13 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg hat durch sein Mitglied Dr. Böhler über die 
Berufung des H G, S, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft F vom 14.10.2013, zu Recht erkannt: 

Gemäß § 66 Abs 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) in Verbindung mit § 26 Abs 1 
lit e und Abs 2 des Jagdgesetzes wird der Berufung Folge gegeben und der angefochtene Bescheid ersatzlos 
behoben. 

Text 

 1. Mit angefochtenem Bescheid wurde Herrn H G gemäß § 24 Abs 6 in Verbindung mit § 26 Abs 1 lit e 
und Abs 2, § 68 Abs 2 lit i und § 32 Abs 2 des Jagdgesetzes die am 31.03.2009 von der 
Bezirkshauptmannschaft F ausgestellte Jagdkarte für das Land Vorarlberg mangels jagdlicher 
Verlässlichkeit entzogen. Gleichzeitig wurde gemäß § 26 Abs 3 Jagdgesetz ausgesprochen, dass die 
jagdliche Verlässlichkeit bis zum 29.05.2015 ausgeschlossen sei. 

 2. Gegen diesen Bescheid hat der Berufungswerber rechtzeitig Berufung erhoben. In dieser bringt er im 
Wesentlichen vor, über ihn sei mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons S G, 
Untersuchungsamt U am 28.05.2013 wegen Urkundenfälschung gemäß Art 250 Z 1 StGB sowie der 
Wildhehlerei nach Art 17 Abs 1 lit d des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à CHF 40 verhängt worden. § 26 Abs 1 lit e 
Jagdgesetz sei gegenständlich aus mehreren Gründen nicht anwendbar. Lege man den dem Strafbefehl 
des Untersuchungsamtes U zu Grunde gelegten Sachverhalt zugrunde und übertrage diesen auf die 
österreichische Gesetzeslage, so ergäbe sich folgendes: Aufgrund der bereits im Vorarlberger Jagdgesetz 
enthaltenen Subsidiaritätsbestimmung wäre nicht das Vorarlberger Jagdgesetz anzuwenden, sondern 
läge der Verdacht eines gerichtlich strafbaren Tatbestandes vor, wobei insbesondere Hehlerei und 
Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht in Frage käme. Die jagdliche Verlässlichkeit wäre daher 
nach § 26 Abs 1 lit c Jagdgesetz zu prüfen. Diese Gesetzesbestimmung verlange aber die Verurteilung 
zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen. Diese Voraussetzung sei 
nicht gegeben. § 26 Abs 1 lit e Jagdgesetz sei bereits deshalb nicht erfüllt, weil diese Bestimmung eine 
Übertretung nach dem Vorarlberger Jagdgesetz verlange, die jedenfalls nicht vorliege, zumal das 
Vorarlberger Jagdgesetz in der Schweiz aufgrund des Territorialitätsprinzips keinerlei Geltung habe. Die 
Anwendung dieser Bestimmung könnte daher nur in Verbindung mit Abs 2 leg cit erfolgen. Diese 
Bestimmung lege zwar fest, dass dies auch für Rechtsverletzungen im Ausland gelte, es werde aber 
ausdrücklich als Tatbestandsvoraussetzung normiert, dass es sich um derartige Rechtsverletzungen 
handeln müsse. Derartige Rechtsverletzungen im Ausland seien daher nur dann unter die vorgenannte 
Gesetzesbestimmung zu subsumieren, wenn derartige Bestimmungen im Vorarlberger Jagdgesetz 
enthalten seien und diese zum Entzug einer Jahresjagdkarte geführt hätten. Dies sei nicht der Fall. 
Wildhehlerei sei kein Tatbestand des Vorarlberger Jagdgesetzes, schon gar nicht Urkundenfälschung. Es 
fehle daher unter konkreter Bezugnahme auf den Strafbefehl des Untersuchungsamtes U vom 
28.05.2013 an einer derartigen Rechtsverletzung im Ausland. Dazu komme, dass Abs 2 leg cit nur dann 
anwendbar sei, wenn die Rechtsverletzung im Ausland zur Versagung oder zum Entzug einer 
Jahresjagdkarte geführt habe. Gegenständlich sei es aber nicht zur Versagung oder zum Entzug einer 
Jahresjagdkarte gekommen, sodass auch dieser Tatbestand nicht erfüllt sei und daher auch aus diesem 
Grund Abs 2 leg cit nicht anwendbar sei. Auch der Hinweis der Behörde auf § 32 Abs 2 Jagdgesetz 
verfange nicht. Es sei der der Verurteilung in der Schweiz zugrunde liegende Sachverhalt 
heranzuziehen. Bei diesem Sachverhalt läge aber eine gerichtliche Zuständigkeit vor, sodass eine 
Verurteilung nach dem Jagdgesetz nicht in Betracht käme. Damit wäre die jagdliche Verlässlichkeit nur 
dann nicht gegeben, wenn im Sinne des § 26 Abs 1 lit c Jagdgesetz eine Verurteilung erfolgt wäre. 
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Weiters habe diese Bestimmung nicht erlegtes Wild im Auge, sondern verendetes. Diese Bestimmung 
korreliere auch nicht mit Art 17 Abs 1 lit d JSG, da nach dieser Gesetzesbestimmung sich strafbar 
mache, wer tote Tiere, von denen er wisse oder annehme müsse, dass sie durch eine strafbare Handlung 
erlangt worden seien, in Gewahrsam nehme, verheimliche, absetze oder absetzen helfe. § 26 Abs 1 lit e 
Jagdgesetz sei auch nur für derartige Übertretungen anwendbar die auch ein Jagdgast begehen könne. 
Ein Jagdgast sei keine nicht berechtigte Person im Sinne des § 32 Abs 2 leg cit, sodass auch aus diesem 
Grund die Anwendung dieser Bestimmung ausscheide. Es liege daher keine vorsätzliche Verurteilung 
nach dem Vorarlberger Jagdgesetz vor; die Verurteilung in der Schweiz könne lediglich im Rahmen des 
§ 26 Abs1 lit c leg cit geprüft werden. Da keine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verhängt 
worden sei, scheide jedoch ein Entzug auf Basis dieser Gesetzesbestimmung ebenfalls aus. 

 3. Folgender Sachverhalt steht fest: 

Dem Berufungswerber wurde am 31.03.2009 von der Bezirkshauptmannschaft F eine Jagdkarte erteilt. 

Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons S G, Untersuchungsamt U vom 28.05.2013, St. 2013.6406, 
wurde in Anwendung von Artikel 20 und 21 JSG, Artikel 42 Abs 1 und 4, Art 44 Abs 1, Art 47 StGB, Art 422 
und 426 Abs 1 StPO ua wie folgt erkannt: 

 1. H F G ist des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel (Wildhehlerei nach Art 17 Abs 1 lit d JSG) sowie der Urkundenfälschung gemäß Art 251 Z 1 
StGB schuldig. 

 2. H F G wird dafür bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je CHF 40,00, bedingt 
aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Busse von CHF 600,00. Bei schuldhafter 
Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen. 

 3. Die Jagdberechtigung wird H F G für 2 Jahre entzogen. 

 4. Dieser Sachverhalt wird auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, insbesondere auf Grund 
der Aktenlage als erwiesen angenommen. 

 5. Gemäß § 24 Abs 2 Jagdgesetz kann eine Jagdkarte nur erlangen, wer die jagdliche Eignung (§ 25) und 
die jagdliche Verlässlichkeit (§ 26) besitzt und für die Dauer der Gültigkeit der Jagdkarte eine 
Jagdhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat (Abs 4). Die Jagdkarte ist für mindestens ein, höchstens 
aber für sechs Jagdjahre auszustellen. Sie gilt für das ganze Land. 

Gemäß § 24 Abs 6 Jagdgesetz hat die Behörde die Jagdkarte oder Gästejagdkarte mit Bescheid zu versagen oder 
zu entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs 2 oder 3 nicht erfüllt sind. Entzogene Jagdkarten und 
Gästejagdkarten sind der Behörde zurückzustellen. 

Gemäß § 26 Abs 1 lit c Jagdgesetz mangelt die jagdliche Verlässlichkeit Personen, die wegen eines Verbrechens, 
eines Vergehens gegen die Freiheit oder Leib und Leben, welches unter Gebrauch von Schusswaffen, Munition 
oder anderen Explosivstoffen begangen wurde, wegen Diebstahls, Veruntreuung, Unterschlagung, Eingriffs in 
fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Tierquälerei, Betruges, Untreue oder Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe oder 
einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt sind. 

Gemäß § 26 Abs 1 lit e Jagdgesetz mangelt die jagdliche Verlässlichkeit Personen, die wegen einer vorsätzlich 
begangenen Übertretung oder in den letzten fünf Jahren mehr als zwei Mal wegen fahrlässig begangener 
Übertretungen dieses Gesetzes, die auch ein Jagdgast begehen kann, oder des Tierschutzgesetzes bestraft worden 
sind. 

Gemäß § 26 Abs 2 Jagdgesetz sind Übertretungen dieses Gesetzes gemäß Abs 1 lit e Übertretungen 
jagdrechtlicher Bestimmungen eines anderen Bundeslandes, die zur Versagung oder zum Entzug einer 
Jahresjagdkarte geführt haben, gleichzuhalten, soweit sie der Behörde bekannt sind. Dies gilt auch für derartige 
Rechtsverletzungen im Ausland. 

Gemäß § 32 Abs 2 leg cit ist es jagdfremden Personen verboten, Wild anzulocken oder zu berühren, es 
vorsätzlich zu beunruhigen oder es zu verfolgen. Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften nach Anhörung 
des Jagdnutzungsberechtigten bewilligte Maßnahmen zu wissenschaftlichen Zwecken bleiben hiervon unberührt. 
Kommt lebendes oder verendetes Wild in die Gewahrsame nicht berechtigte Personen, so haben diese das Wild 
unverzüglich dem Jagdnutzungsberechtigten zu übergeben. 

Gemäß § 68 Abs 3 leg cit hat eine Bestrafung gemäß Abs 1 oder 2 nicht zu erfolgen, wenn das Verhalten den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

5.2. Gemäß Art 17 Abs 1 lit d des Schweizer Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer 
vorsätzlich und ohne Berechtigung lebende oder tote Tiere oder daraus hergestellte Erzeugnisse, von denen er 
weiß oder annehmen muss, dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind, erwirbt, sich schenken 
lässt, zu Pfand oder in Gewahrsam nimmt, verheimlicht, absetzt oder absetzen hilft. 

5.3. Artikel 3 Abs 1 der Vereinbarung über die Anerkennung von Nachweisen der jagdlichen Eignung und 
über die jagdliche Verlässlichkeit, LGBl. Nr. 3/1980, lautet wie folgt: 

Die Vertragsländer verpflichten sich, bei der Prüfung der jagdlichen Verlässlichkeit Tatbestände, die in einem 
anderen Vertragsland zum Entzug oder zur Verweigerung (Versagung) einer Jahresjagdkarte geführt haben, so 
zu berücksichtigen, wie wenn gleichartige Tatbestände im eigenen Land erfüllt worden wären. 
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6.1. Im vorliegenden Fall ist von Bedeutung, ob das vom Berufungswerber in der Schweiz begangene 
Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel den Entzug 
der Jagdkarte bzw den Ausspruch über den Ausschluss der jagdlichen Verlässlichkeit rechtfertigte. Zunächst ist 
festzuhalten, dass die von der Erstbehörde zur Begründung ihres Bescheides herangezogene Bestimmung des § 
32 Abs 2 Jagdgesetz schon deshalb nicht zur Anwendung gelangen kann, da im vorliegenden Fall weder 
„lebendes“ noch „verendetes“ Wild Gegenstand der dem Berufungswerber in der Schweiz zur Last gelegten Tat 
war. Im Übrigen soll mit der Bestimmung des § 32 Abs 2 Jagdgesetz das ausschließliche Recht des 
Jagdnutzungsberechtigten, in seinem Jagdgebiet das Wild zu hegen und zu jagen wirksam abgesichert werden 
(vgl den oberwähnten Motivenbericht zu § 32 Jagdgesetz). Diese Bestimmung deckt somit nicht den Tatbestand 
der Hehlerei nach § 164 StGB ab. 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass das Vorbringen des Berufungswerbers, § 26 Abs 2 Jagdgesetz könne schon 
deshalb nicht zur Anwendung kommen, da es gegenständlich nicht zur Versagung oder zum Entzug einer 
Jahresjagdkarte gekommen sei, nicht zutreffend ist. Aus dem oben wiedergegebenen Spruch des Strafbefehls der 
Staatsanwaltschaft des Kantons S G ergibt sich, dass dem Berufungswerber zufolge dieses Spruchs die 
Jagdberechtigung für 2 Jahre entzogen worden ist. 

6.2. Der Motivenbericht zu § 26 Abs 2 des Jagdgesetzes (3. Beilage im Jahre 1988) zu den 
Sitzungsberichten des XXIV. Vorarlberger Landtages lautet wie folgt: 

„Mit dem Abs 2 wird dem Art 3 der staatsrechtlichen Vereinbarung über die Anerkennung der Nachweise der 
jagdlichen Eignung und über die jagdliche Verlässlichkeit entsprochen. Er soll verhindern, dass ein Jäger, dem 
wegen rechtswidrigem Verhalten in einem anderen Bundesland die Jagdausübung untersagt wird, in Vorarlberg 
weiterhin jagen darf. Ein rechtswidriges Verhalten in einem anderen Land ist nur dann zu berücksichtigen, wenn 
es einen Tatbestand des Abs 1 lit e erfüllt. Gleiches gilt für solche Rechtsverletzungen im Ausland.“ 

Voraussetzung dafür, dass das vom Berufungswerber in der Schweiz begangene Delikt einem Delikt nach § 26 
Abs 1 lit e Jagdgesetz gleichgehalten werden kann, ist, dass es sich hierbei um einen gleichartigen Tatbestand 
handelt. Davon kann aber im vorliegenden Fall nicht die Rede sein. Das in Art 17 Abs 1 lit d Schweizer 
Jagdgesetz sanktionierte Delikt der (Wild-)hehlerei ist in Österreich weder im Jagdgesetz noch im 
Tierschutzgesetz, sondern vielmehr in § 164 StGB geregelt. Da somit nicht vom Vorliegen eines 
gleichzuhaltenden Deliktes ausgegangen werden kann, war die Voraussetzung für die Verneinung der jagdlichen 
Verlässlichkeit, nämlich das Vorliegen einer dem § 26 Abs 1 lit e Jagdgesetz gleichzuhaltenden Übertretung 
einer jagdrechtlichen Bestimmung, nicht gegeben. 

Weiters waren im vorliegenden Fall auch die Voraussetzungen des § 26 Abs 1 lit c Jagdgesetz nicht gegeben, da 
der Berufungswerber wegen des in der Schweiz begangenen Deliktes der Hehlerei zu einer Geldstrafe von 40 
Tagessätzen und somit nicht – wie in § 26 Abs 1 lit c Jagdgesetz gefordert – zu einer Geldstrafe von mehr als 
180 Tagessätzen verurteilt worden ist. 


