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Wem gehört das Wild?
Zur Rechtsnatur des Jagdrechts in Österreich

Welche Rechtsnatur dem Jagdrecht in Österreich zukommt und wemWild eigentlich
gehört, ist rechtlich wenig untersucht. Literatur und Judikatur sind sich nicht einig.
Wem das Jagdrecht zusteht, ist aber für die viel diskutierte Frage der Zulässigkeit
von Jagdeinschränkungen auschlaggebend.
Von Kathrin Bayer, Maximilian Schaffgotsch und Ruth Ladeck
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A. Einleitung
In den vergangenen Monaten und Jahren stand die
Jagd im Fokus der Öffentlichkeit. Störungen bei Treib-
jagden,1) Proteste gegen Jagdgatter2) und der bis zum
VfGH herangetragene (aber vom VfGH in allen Fällen
bisher verneinte)3) Wunsch, die Jagd aus ethischen
Gründen auf eigenem Grund zu untersagen, waren
medial präsenter denn je. Die Reaktion darauf war in
vielen Bundesländern gleich: Nach heftigen Debatten
wurden der Öffentlichkeit unterschiedliche Entwürfe
für die „modernsten und innovativsten“ Jagdgesetze
präsentiert. Um einige Beispiele zu nennen:
Ü In Niederösterreich sind seit der Nov des Jahres

20154) keine neuen umfriedeten Eigenjagdgebiete5)

mehr möglich.
Ü Auch im Burgenland dürfen aufgrund einer Nov

aus dem Jahr 20176) keine neuen umfriedeten Ei-
genjagdgebiete mehr bewilligt werden, die Beh trifft
nun eine strengere Überprüfungspflicht. Der Bgld
Landesgesetzgeber geht aber noch weiter. Ab 2023
sollen auch bestehende umfriedete Eigenjagdgebie-
ten aufgelöst werden.7) Anders als in den übrigen
Bundesländern müssen Bewirtschafter von durch
Wild geschädigte Kulturen außerdem zehn Prozent
des Wildschadens selbst tragen.8) Zehn Prozent von
Pachterträgen müssen für wildschadenverhütende
oder lebensraumverbessernde Maßnahmen ver-
wendet werden.9) Zu diesen Änderungen im Bgld
wurde ein Drittelantrag, initiiert von der Bgld
ÖVP, beim VfGH anhängig gemacht; der VfGH
hat diesen Drittelantrag abgewiesen (bzw in Teilen
zurückgewiesen), die Regelung sei nicht unange-
messen und führe zu einem verhältnismäßigen

Ausgleich bei der Erreichung der im öffentlichen
Interesse liegenden Maßnahmen.10)

Ü In Kärnten ist seit Jänner 2018 eine Jagdgesetz-Nov
in Kraft, welche die Jäger noch stärker zur Mitwir-
kung beim sog jährlich zu evaluierenden wildöko-
logischen Raumplan verpflichtet. Wildschutzge-
biete wurden erweitert und das Fütterungsgebot be-
seitigt.11)

Eines haben diese „modernsten und innovativsten“
Jagdgesetze somit in vielen Bereichen gemeinsam. Sie
schränken bisher anerkannte Jagdmethoden ein und
weiten Verpflichtungen von Jägern und Grundeigentü-
mern aus. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser
Einschränkungen und Pflichtenerweiterungen wird oft
kaum hinterfragt bzw mit der Notwendigkeit eines
„zeitgemäßen“ oder „modernen“ Jagdgesetzes begrün-
det.

Übersehen wird dabei: Ob, welche und in welchem
Ausmaß Eingriffe durch den Gesetzgeber erlaubt sind,
ist davon abhängig, wemWild in Österreich überhaupt
gehört und wer Wild nutzen darf. Der Beitrag wird die
Rechtsnatur des Jagdrechts innerhalb des historischen
Kontexts analysieren. In einem ersten Schritt wird auf
die rechtshistorische Entwicklung des Jagdrechts in
den maßgeblichen Zeiträumen bis zur Entstehung
des ABGB (somit bis 1811), in der darauffolgenden
Zeit bis zur Grundentlastung (von 1811 bis 1848) sowie
in den Jahren danach (ab 1848) eingegangen (Pkt B).
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1) ZB www.bvz.at/oberwart/litzelsdorf-vgt-stoerte-treibjagd-abbruch/
31.664.650 (Stand aller Links 15. 5. 2. 2018).

2) ZB http://salzburg.orf.at/news/stories/2757241/; www.salzburg.
com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/streit-um-
wildschweinjagd-tierschuetzer-muss-40000-euro-zahlen-266316/;
http://derstandard.at/2000064643438/VGT-Obmann-Martin-
Balluch-wegen-Hasspostings-verurteilt

3) Siehe VfGH 15. 10. 2016, G 7/2016 (Fall Kärnten), und VfGH
10. 10. 2017, E 2446/2015, E 2448/2015, E 152/2016, E 764/
2017 (Fälle Niederösterreich).

4) LGBl-N 2015/84. Im Motivenbericht v 23. 6. 2015 zur Nov heißt es
dazu erklärend: „Der Wegfall von Barrieren für die Wildkommunika-
tion – etwa durch die Auflassung eines umfriedeten Eigenjagdge-
biets – liegt im öffentlichen Interesse, da damit die Störung des na-
türlichen Lebensraums des Wildes wegfällt, was – ua – auch zu ei-
ner Reduktion von Wildschäden führen kann. Ein Eingriff in beste-
hende Strukturen ist jedoch – nicht zuletzt aus Gründen des
Vertrauensschutzes – nicht geplant und sollen daher bestehende
umfriedete Eigenjagdgebiete grundsätzlich weiter bestehen kön-
nen.“

5) In der medialen Auseinandersetzung „Jagdgatter“ genannt.
6) LGBl-B 2017/25.
7) Siehe § 11 Abs 1 iVm § 146 G v 9. 3. 2017 über die Regelung des

Jagdwesens im Burgenland, LGBl-B 2017/24 (Bgld JagdG).
8) Siehe § 105 Abs 2 Bgld JagdG.
9) Siehe § 50 Abs 2 Bgld JagdG.

10) VfGH 21. 12. 2017, G 202/2017.
11) LGBl-K 2018/13.
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§§ 286, 290, 292,
295, 382, 383,
404, 405, 477
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VfSlg 1712/1948;
OGH 7. 2. 1983

1 Ob 743/82
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In weiterer Folge werden die – zum Großteil nicht auf
eine systematische oder historische Interpretation ab-
stellenden – Literaturmeinungen und relevanten Judi-
kate zur Frage der eigentumsrechtlichen Zuordnung
von Wild sowie zur Rechtsnatur des Jagdrechts näher
dargestellt (Pkt C). In einer Gesamtschau werden die
angeführten Literatur- und Judikaturmeinungen kri-
tisch hinterfragt und einer eigenständigen Beantwor-
tung unterzogen (Pkt D). Schließlich werden Grenzen
gesetzlicher Beschränkungen erläutert (Pkt E). Der
Beitrag endet mit einer Zusammenfassung samt Aus-
blick (Pkt F).

B. Historie des Jagdrechts

1. Entwicklung bis 1811
Regelungen zu Jagd und Jagdwesen gab es schon weit
vor Inkrafttreten des ABGB. Sie standen dabei natur-
gemäß immer in enger Verknüpfung mit jenen zu
land- und forstwirtschaftlichen Kulturen. Die ersten
großen gesetzlichen Sammelwerke vor Inkrafttreten
des ABGB – der Codex Theresianus und das Josephi-
nische Gesetzbuch – zeichnen das damals vorherr-
schende Bild: Die Jagd12) war (auch auf fremdem
Grund und Boden, wenn Flächen mit einemWildbann
belegt waren) der „Obrigkeit“ bzw „Herrschaft“ vorbe-
halten, die „Unterthanen“ und „Bürger“ durften die
Jagd – vielfach auch in nicht mit einem Wildbann be-
legten Gebiet, etwa nahe den Städten – nicht ausüben.
Dazu einige Beispiele ab dem Jahr 1753:
Ü Zur „gänzlichen Abstellung“ der „überhand genom-

mene[n] Individualjägerei bei den Städten“ wurde
den Bürgern „in allen Ländern“ das Jagen (zu Pferd,
zu Fuß, mit Hunden und sonstigen Hilfsmitteln
oder Methoden) verboten.13)

Ü Da das trotz vielfältiger Verordnungen verbotene
„Wildschießen“ sowohl von Untertanen, herrenlo-
sen Jägerjungen und Handwerksgesellen erfolgte
(insb auch auf „großes Wild“), wurden die Regelun-
gen dazu nochmals verschärft. Solche „unterthäni-
gen Raubschützen“ konnten von „einer Obrigkeit“
anstatt der sonst vorgesehenen Strafe auch ans Mi-
litär abgegeben werden.14)

Die Obrigkeit hat die Jagd immer exzessiver ausgeübt
und Wild stärker gehegt. Der – va den Untertanen
daraus entstehende – Wildschaden rückte ab 1766
stärker in den Vordergrund:
Ü Keiner Herrschaft wurde ein Übermaß an Wild ge-

stattet, jeder Wildschaden musste den Untertanen
vergütet werden.15)

Ü Da sich Schwarzwildschäden häuften, durfte
Schwarzwild (ab 1. 1. 1772 ausnahmslos) nur mehr
in „verschlossenen, gegen allen Ausbruch wohlver-
wahrten Thiergärten“ gehegt werden. Außerhalb an-
getroffenes Schwarzwild musste (von den Berechtig-
ten) bis zu diesem Zeitpunkt erlegt werden. Zur Ab-
wehr von Rotwild durften die Untertanen ihre
Gründe „mit ungespitzten Planken [. . .] oder auch
mit Gräben undHecken“ gegenWildschaden verwah-
ren. Ein Abfangen des Rotwilds durch solche Einrich-
tungen war aber nicht gestattet, teilweise mussten
Tore „zur Rettung des Wildes“ vorhanden sein.16)

Ü Wildschadenvergütungen sollten den Untertanen
nicht auf Basis umfangreicher Streitigkeiten, son-
dern „nach Gleichem und Gutem“ gewährt wer-
den.17) Zur Geltendmachung vonWildschäden wur-
den auch immer genauere Verfahrensabläufe – zB
die Beiziehung von „unpartheilichen und verständi-
gen Männern“ – vorgegeben.18)

Auch die Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2.
1786, mit welcher die „durch verschiedene nachgefolgte
Verordnungen in vielen Stücken“ abgeänderten Jäger-
ordnungen aufgehoben und neu zusammengefasst
wurden, normierte Jagdrechte von Grundherren so-
wohl auf eigenem als auch auf fremdem Grund und
Boden:
Ü Inhaber eines Wildbanns waren berechtigt, in ih-

rem Wildbannbezirk alle Gattungen von Wild zu
jagen und zu hegen.19)

Ü Schwarzwild durfte weiterhin nur in ausbruchsfes-
ten Gehegen gehalten werden; außerhalb aufgefun-
denes Schwarzwild konnte von „jedermann zu allen
Jahreszeiten [. . .] wie Wölfe, Füchse, oder ein anderes
schädliches Raubthier“ geschossen werden.20)

Ü Mehrere Jagdrechte auf einem Grund waren mög-
lich. Sie konnten verkauft oder verpachtet werden.
„Wenn in einemWalde der hohe Wildbann, und das
Reisgeiäge verschiedenen Personen gehören, wird es
immer zuträglich sein, wenn zwischen beiden ein Ab-
kommen getroffen, und das Reisgeiäge von dem Inn-
haber des hohen Bannes entweder ganz abgelöst,
oder in Pachtung genommen wird.“21)

Ü Der Bauern- und Bürgerstand war vom Kauf oder
von einer Pachtung solcher „Jagdbarkeiten“ weiter-
hin ausgeschlossen, weil ihm „dadurch nur Gelegen-
heit gegeben würde, Wirthschaft und Gewerbe zu
vernachlässigen“.22)

Ü Zur Abwehr von Wildschäden konnte (weiterhin)
„jeder Grundeigenthümer“ seinen Grund mit Plan-
ken oder Zäunen schützen. Außerdem war „jeder-
mann“ befugt, Wild von seinen Feldern, Wiesen
und Weingärten abzutreiben.23)

Ü Wilddiebe wurden (weiterhin) bestraft: „Überhaupt
ist fremdes Wild, von was immer für einer Gattung,
fangen oder schießen, wie bei Entfremdung jedes an-
deren Eigenthumes, ein Diebstahl.“24) Ü
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12) Jedenfalls auf Hochwild, zu gewissenWildarten, insb Raubwild, gab
es Ausnahmen.

13) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, enthaltend
die Gesetze von den Jahren 1740 bis 1780 in einer chronologischen
Ordnung und sistematischen Verbindung, 8. Band (1789), Teil II
(1753–1754) Nro 273.

14) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, Teil II
(1753–1754) Nro 326 und 358.

15) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, Teil V
(1766–1769) Nro 878.

16) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, Teil VI
(1770–1773) Nro 1226.

17) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, Teil VI
(1770–1773) Nro 1337.

18) Kropatschek (Hrsg), K. k. Theresianisches Gesetzbuch, Teil VI
(1777–1780) Nro 2035.

19) §§ 1, 2, 4 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.
20) § 3 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.
21) §§ 7, 8 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.
22) § 8 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.
23) §§ 12, 13 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.
24) § 20 Jagd- und Wildschützenordnung v 28. 2. 1786.



RdU

110 Ü Kathrin Bayer, Maximilian Schaffgotsch und Ruth Ladeck Ü Wem gehört das Wild? RdU [2018] 03

[JAGDRECHT / ZIVILRECHT]

2. Entwicklung 1811 bis 1848

Das ABGB ist am 1. 1. 1812 in Kraft getreten; neben
dem französischen Code Civil ist es die älteste heute
noch geltende zivilrechtliche Kodifikation Europas.
Das ABGB galt (anstelle des bis dahin geltenden ge-
meinen Rechts) zuerst in den deutschen Erbländern
der Österreichischen Monarchie sowie Galizien,25) spä-
ter dann auch in Siebenbürgen, Kroatien, Slawonien,
Bosnien und Herzegowina. Die Väter des ABGB, Franz
von Zeiller und Karl Anton von Martini, haben eine
historisch gewachsene, von Grund- bzw Landesherr-
schaft geprägte Rechtslage vorgefunden und Erkennt-
nisse daraus mit der Intention gesammelt, „den Bür-
gern volle Beruhigung über den gesicherten Genuß ihrer
Privat-Rechte zu verschaffen“.26) Das ABGB bezog sich
somit – wie der Name sagt – auf die Privatrechte der
Bürger, nicht des Adels bzw der Herrschaften. Das be-
trifft auch die im ABGB enthaltenen zivilrechtlichen
Regelungen zur Einteilung der Sachen und jene mit
Bezug zu „Jagd“ oder „Wild“; sie sind seit dem Inkraft-
treten des ABGB (bis auf § 357 ABGB)27) unverändert
geblieben:
Ü § 286 ABGB unterscheidet zwischen „Staats-Gut“

und „Privat-Gut“. Als „Staats-Gut“ angeführt wer-
den zB „freystehende Sachen“, also solche Sachen,
welche „allen Mitgliedern des Staates zur Zueignung
überlassen sind“.28)

Ü § 290 ABGB grenzt die im ABGB enthaltenen Vor-
schriften über „Privat-Rechte“ – konkret, „die Art,
wie Sachen rechtmäßig erworben, erhalten und auf
Andere übertragen werden können“ (somit das Sa-
chenrecht) – von öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten über „Verwaltung“ und „Gebrauch“ ab.29)

Ü § 292 ABGB definiert das „Recht zu jagen“ als un-
körperliche Sache.30)

Ü § 295 ABGB grenzt bewegliche und unbewegliche
Sachen ab; Früchte seien demnach bis zu ihrer Ab-
sonderung unbewegliches Vermögen – „Wild in ei-

nem Walde“ werde erst beweglich, wenn es gefan-
gen oder erlegt wurde.31)

Ü § 382 und § 383 ABGB regeln allgemein, wie sich
jemand „freystehende Sachen“ zueignen kann. Eine
Zueignung könne von „allen Mitgliedern des Staa-
tes“ erfolgen, sofern nicht „politische Gesetze“ oder
„Vorrechte gewisser Personen“ dies einschränken
würden. Diese Regelungen zur Zueignung gelten
„insbesondere von dem Thierfange“. Aus den politi-
schen Gesetzen ergebe sich, wem das Recht zu jagen
gebühre. Wie Wilddiebe zu bestrafen seien, ergebe
sich aus den Strafgesetzen.32)

Ü § 404 ABGB definiert den „Zuwachs“ als „alles, was
aus einer Sache entsteht, oder neu zu derselben
kommt, ohne daß es dem Eigenthümer von jemand
Anderem übergeben worden ist“, wobei ein Zuwachs
insb durch die „Natur“ bewirkt werden könne.33)

Ü Schließlich normiert § 477 Z 5 ABGB das Recht zu
jagen als Feldservitut.34)

Das ABGB hat somit jenen Stand abgebildet, der zu
diesem Zeitpunkt schon bestand. Jagdrechte (der
Grundherrschaften) sollten weiterhin über „politische
Gesetze“ – wie eben die Jagd- und Wildschützenord-
nung v 28. 2. 1786 – geregelt bleiben.

Mit dem kaiserlichen Patent v 7. 9. 1848 änderte
sich das bisherige Verhältnis zwischen „Herrschaften“
und „Unterthanen“ sodann grundlegend.35) Jedes Unter-
tänigkeitsverhältnis wurde aufgehoben. Grund und Bo-
den wurden entlastet. Alle aufgrund der bisherigen Un-
tertänigkeitsverhältnisse üblichen Verpflichtungen, für
die „Herrschaften“ Dienstleistungen zu erbringen (Ro-
botleistungen), wurden abgeschafft. Die Grundeigentü-
mer konnten seither selbst auf ihrem Grund jagen.

3. Entwicklung ab 1848

Anders als das ABGB, das hinsichtlich der oben zitierten
Bestimmungen im Wesentlichen bis heute unverändert
gleichgeblieben ist, wurde die Jagdausübung mit kaiser-

25) Siehe Präambel zum ABGB.
26) Siehe Präambel zum ABGB.
27) § 357 ABGB hat keinen direkten Bezug zu „Jagd“ oder „Wild“, war

aber charakteristisch für die damalige Zeit. Er teilte in vollständiges
und unvollständiges Eigentum ein und wurde mit BGBl I 2006/113
aufgehoben. Nach den Erläut war Grund dafür, dass diese Bestim-
mung (ebenso wie §§ 1122 bis 1150 ABGB und die darauf außer-
dem noch Bezug nehmenden §§ 359, 360 und 1474 ABGB) „seit
der Aufhebung der Untertänigkeitsverhältnisse im Jahr 1848 [. . .]
gegenstandslos“ sind; ErläutRV 1410 BlgNR 22. GP 13.

28) § 286 ABGB lautet: „Die Sachen in dem Staatsgebiethe sind ent-
weder ein Staats- oder ein Privat-Gut. Das Letztere gehört einzelnen
oder moralischen Personen, kleinern Gesellschaften, oder ganzen
Gemeinden.“ Und § 287 ABGB weiter: „Sachen, welche allen Mit-
gliedern des Staates zur Zueignung überlassen sind, heißen freyste-
hende Sachen. Jenen, die ihnen nur zumGebrauche verstattet wer-
den, als: Landstraßen, Ströme, Flüsse, Seehäfen und Meeresufer,
heißen ein allgemeines oder öffentliches Gut. Was zur Bedeckung
der Staatsbedürfnisse bestimmt ist, als: das Münz- oder Post- und
andere Regalien, Kammergüter-, Berg- und Salzwerke, Steuern und
Zölle, wird das Staatsvermögen genannt.“

29) § 290 ABGB lautet: „Die in diesem Privat-Rechte enthaltenen Vor-
schriften über die Art, wie Sachen rechtmäßig erworben, erhalten
und auf Andere übertragen werden können, sind in der Regel auch
von den Verwaltern der Staats- und Gemeindegüter, oder des
Staats- und Gemeindevermögens zu beobachten. Die in Hinsicht
auf die Verwaltung und den Gebrauch dieser Güter sich beziehen-
den Abweichungen und besondern Vorschriften sind in dem Staats-
rechte und in den politischen Verordnungen enthalten.“

30) § 292 ABGB lautet: „Körperliche Sachen sind diejenigen, welche in
die Sinne fallen; sonst heißen sie unkörperliche; zB das Recht zu
jagen, zu fischen und alle anderen Rechte.“

31) § 295 ABGB lautet: „Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare
Dinge, welche die Erde auf ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben
so lange ein unbewegliches Vermögen, als sie nicht von Grund
und Boden abgesondert worden sind. Selbst die Fische in einem
Teiche, und das Wild in einemWalde werden erst dann ein bewegli-
ches Gut, wenn der Teich gefischet, und das Wild gefangen oder
erlegt worden ist.“

32) § 382 ABGB lautet: „Freystehende Sachen können von allen Mit-
gliedern des Staates durch die Zueignung erworben werden, in so
fern dieses Befugniß nicht durch politische Gesetze eingeschränkt
ist, oder einigen Mitgliedern das Vorrecht der Zueignung zusteht.“
§ 383 ABGB lautet: „Dieses gilt insbesondere von dem Thierfange.
Wem das Recht zu jagen oder zu fischen gebühre; wie der über-
mäßige Anwachs des Wildes gehemmet, und der vom Wilde verur-
sachte Schade ersetzet werde; wie der Honigraub, der durch
fremde Bienen geschieht, zu verhindern sey; ist in den politischen
Gesetzen festgesetzt. Wie Wilddiebe zu bestrafen seyn, wird in den
Strafgesetzen bestimmt.“

33) § 404 ABGB lautet: „Zuwachs heißt alles, was aus einer Sache ent-
steht, oder neu zu derselben kommt, ohne daß es dem Eigenthümer
von jemand Andern übergeben worden ist. Der Zuwachs wird durch
Natur, durch Kunst, oder durch beyde zugleich bewirkt.“ Und § 405
ABGBweiter: „Die natürlichen Früchte eines Grundes, nähmlich sol-
che Nutzungen, die er, ohne bearbeitet zu werden, hervorbringt, als:
Kräuter, Schwämme und dergleichen, wachsen dem Eigenthümer
des Grundes, so wie alle Nutzungen, welche aus einem Thiere ent-
stehen, dem Eigenthümer des Thieres zu.“

34) § 477 Z 5 ABGB lautet: „Die vorzüglichen Feld-Servituten sind [. . .]
zu jagen, zu fischen, Vögel zu fangen.“

35) Österreich unter der Enns, Österreich ob der Enns, Salzburg, Tirol,
Steiermark, Krain, Kärnten, Küstenland, Böhmen, Mähren, Schle-
sien, Galizien und Lodomerien, Krakau, Bukowina.



lichem Patent v 7. 3. 1849 neu geregelt.36) Für diejeni-
gen Kronländer, für welche das kaiserliche Patent v
7. 9. 1848 galt, erfolgte erstmals eine Einteilung in Eigen-
jagdgebiete (zusammenhängende Grundfläche vonmin-
destens 200 Joch) und Gemeindejagdgebiete (alle übri-
gen Grundflächen). Gemeindejagdgebiete sollten von
der Gemeinde im Weg der öffentlichen Ausschreibung
verpachtet und der diesbezügliche Erlös am Jahresende
an die Grundeigentümer ausgeschüttet werden.37) Die
bisher – insb auch in der Jagd- und Wildschützenord-
nung v 28. 2. 1786 festgelegte – Ausschließung von
Bauern- und Bürgerstand von der Jagdausübung war da-
mit ebenfalls explizit aufgehoben.38)

Mit dem – im Verfassungsrang stehenden – StGG39)

wurden die historischen Entwicklungen zu Grundbe-
lastungen im Jahr 1867 nochmals klar verankert. Nach
Art 7 StGG ist jeder Untertänigkeits- und Hörigkeits-
verband für immer aufgehoben, Liegenschaften dürfen
nicht mehr mit unablösbaren Leistungen, resultierend
aus einem geteilten Eigentumsverständnis, belastet
werden. Nach Art 5 StGG ist das Eigentum überhaupt
unverletzlich; jede Enteignung ist nur dann möglich,
wenn sie gesetzlich vorgesehen ist.

Das deutsche Reichsjagdgesetz v 3. 7. 1934 war in
Österreich aufgrund der V v 30. 4. 193840) sinngemäß an-
zuwenden. Es sah Eigenjagdgebiete einerseits undGenos-
senschaftsjagdgebiete andererseits vor. Nach der Präam-
bel zum Reichsjagdgesetz war „das Jagdrecht unlösbar
verbunden mit dem Recht an der Scholle, auf der das Wild
lebt und die das Wild nährt“. Dennoch konnte „die Aus-
übung des Jagdrechts [. . .] nur nach den anerkannten
Grundsätzen der deutschen Waidgerechtigkeit zugelassen
werden“.DieserGrundsatz fand sich auch in § 3 des deut-
schen Reichsjagdgesetzes: „Das Jagdrecht steht dem Ei-
genthümer auf seinem Grund und Boden zu. Es ist un-
trennbarmit demEigentumamGrund undBoden verbun-
den. Als selbständiges dingliches Recht kann es nicht
begründetwerden.“DieVv 15. 2. 193941) hat dementspre-
chend verfügt, dass alle selbstständigen dinglichen Jagd-
rechte auf fremdem Grund und Boden erloschen sind.

Nach Ende des 2. Weltkriegs, durch das G v 10. 7.
1945,42) blieb das dt ReichsjagdG noch weiterhin – vor-
läufig – in Geltung gesetzt, längstens jedoch bis 31. 3.
1947. In den österr Bundesländern wurden hierauf nach
und nach Landesjagdgesetze in Geltung gesetzt. Bur-
genland, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und
Vorarlberg führten Eigen- und Genossenschaftsjagden
ein;Kärnten, Salzburg und Steiermark (letztlich)43) Eigen-
und Gemeindejagden (bzw Gemeinschaftsjagden).

C. Stimmen in Lehre und Rechtsprechung
Nachstehend werden sowohl die zivilrechtlichen als
auch die öffentlich-rechtlichen Stimmen in Literatur
und Rspr zum Jagdrecht und zu den damit zusammen-
hängenden Fragen „Wer darf jagen?“, „Wem gehört das
Wild?“ und „Wer darf welche Regelungen erlassen?“ be-
trachtet. In der Lit werden zur eigentumsrechtlichen
Frage unterschiedliche, teilweise sogar sehr konträre
Auffassungen vertreten. Die Judikatur hat sich zur ei-
gentumsrechtlichen Zuordnung von Wild bisher nicht
geäußert, sondern va schuldrechtliche und kompetenz-
rechtliche Aspekte beleuchtet:

1. Literaturmeinungen

a) Wild ist herrenlos, Jagdrecht Ausfluss
des Grundeigentums

Nach Auffassung der (mittlerweile)44) von der Mehr-
zahl der Autoren vertretenen zivilrechtlichen Lehre45)

ist Wild kein Bestandteil des Grundeigentums,46) son-
dern herrenlos und erst nach Maßgabe der Landes-
jagdgesetze47) der Aneignung zugänglich. § 295 S 2
ABGB48) sei so zu verstehen, dass ein Grundeigentü-
mer aufgrund seiner Entscheidungsmacht über das
Zutrittsrecht und das Zueignungsrecht entscheiden
könne. Ein Zueignungsrecht stehe grundsätzlich jeder-
mann zu, bei Wild aber aufgrund der Landesjagdge-
setze nur bestimmten Personen. Vom Jagdrecht sei
das „(nur aufgrund einer Jagdkarte zulässige) Jagdaus-
übungsrecht“49) zu unterscheiden, das nur ab einer ge-
wissen Mindestgröße dem Grundeigentümer als Ei-
genjagd zustehe. § 477 Z 5 ABGB – der das Jagdrecht
als Felddienstbarkeit tituliert – sei durch später erlas-
sene Jagdgesetze derogiert worden.

b) Wild ist Bestandteil des Grundeigentums
und herrenlos, Jagdrecht Ausfluss des
Grundeigentums

Nach der Auffassung von Hofmann50) ist Wild, solange
es nicht getötet wird, Bestandteil jener Liegenschaft,
auf der es sich jeweils befindet, und somit unbeweglich.
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36) Grund dafür war va die seit der Grundentlastung im Jahr 1848
starke Übernutzung bis hin zur drastischen Reduktion des Wildbes-
tands durch die Grundeigentümer.

37) §§ 5 bis 7 kaiserliches Patent v 7. 3. 1849.
38) Siehe auch Erlass des Ministeriums des Innern v 10. 9. 1849.
39) Staatsgrundgesetz v 21. 12. 1987 über die allgemeinen Rechte der

Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder, RGBl 1987/142 idF BGBl 1988/684.

40) V über das Inkrafttreten der jagdrechtlichen Bestimmungen im
Lande Österreich, RGBl 1938/67.

41) Kundmachung des Reichsstatthalters in Österreich, wodurch die V
über die Löschung dinglicher Jagdrechte in den Grundbüchern des
Landes Österreich v 15. 2. 1939 bekannt gemacht wird, GBlÖ
1939/351.

42) G v 10. 7. 1945 über die Anwendung des Reichsjagdrechtes, StGBl
1945/71.

43) In Krnt war zuvor eine Art Patentjagdsystem angedacht. Der dies-
bezügliche Vorschlag wurde aber vom VfGH verworfen; siehe dazu
Pkt C.2.b.

44) Helmich in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 295 (Stand
1. 1. 2016, rdb.at) Rz 8.

45) Vgl Kodek in Schwimann (Hrsg), ABGB Taschenkommentar3 (2015)
§ 295 ABGB Rz 2; Illedits in Schwimann (Hrsg), ABGB Taschen-
kommentar3 (2015) § 383 Rz 4; Klicka/Reidinger in Schwimann/Ko-
dek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 (2012) § 383 Rz 1 f; Spath in
Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 (2012) § 477
Rz 4; Bittner in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Großkommen-
tar zum ABGB3 §§ 447–530 (2016), § 477 Rz 2;Mader in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.01 § 383 (Stand 1. 2. 2014, rdb.at) Rz 3; Ec-
cher/Riss in KBB4 § 295 Rz 2; Holzner in Rummel/Lukas, ABGB4

§ 295 (Stand 1. 7. 2016, rdb.at) Rz 3; Winner in Rummel/Lukas,
ABGB4 § 383 ABGB (Stand 1. 7. 2016, rdb.at) Rz 4; Mader in Kle-
tečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 383 Rz 2; Eccher/Riss in Koziol/
Bydlinski/Bollenberger (Hrsg), Kurzkommentar zum ABGB4 (2014)
zu § 295 Rz 2.

46) Die Herrenlosigkeit ist nach der herrschenden zivilrechtlichen Lehre
nicht damit in Einklang zu bringen, dassWild gleichzeitig Bestandteil
des Grundeigentums sein soll.

47) Anderluh, Jagdrecht und Grundeigentum, ÖJZ 1984, 630.
48) § 295 S 2 ABGB: „Selbst die Fische in einem Teiche, und das Wild

in einem Walde werden erst dann ein bewegliches Gut, wenn der
Teich gefischet, und das Wild gefangen oder erlegt worden ist.“

49) Illedits in Schwimann (Hrsg), ABGB Taschenkommentar3 (2015)
§ 383 ABGB Rz 4.

50) Hofmann in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4
(2012) § 295 ABGB Rz 3.



Gleichzeitig soll es dadurch die Eigenschaft der Her-
renlosigkeit aber nicht verlieren. Zum Eigentumser-
werb an Wild und zur Qualifikation des Jagdrechts
wird auf die herrschende zivilrechtliche Lehre verwie-
sen.51)

c) Wild ist nicht herrenlos (sondern eine
ansprüchige Sache), Jagdrecht ein
Eigentumsbestandteil

In eine andere Richtung deutet Binder52) die Rechtsna-
tur des Jagdrechts. Ihm folgt im Ergebnis – für die dt
Rechtslage – auch Brenner.53)

Für ihn ist die in der zivilrechtlichen Literatur über-
wiegend vertretene Verknüpfung der Herrenlosigkeit
des Wilds einerseits nicht mit der (erst aus den Landes-
jagdgesetzen fließenden) Qualifikation des Jagdrechts
vereinbar. Wild sei nicht herrenlos, sondern unselbst-
ständiger Bestandteil des jeweiligen Grundstücks. Das
Eigentumsrecht am Wild äußere sich als ausschließli-
che Zueignungsbefugnis (Ansprüchigkeit der Sache).
Das Jagdrecht als ausschließliche Zueignungsbefugnis
sei somit – insb unter Berücksichtigung der histori-
schen Entwicklung des ABGB – Eigentumsbestandteil.
Nicht erst die Landesjagdgesetze würden – wie von der
hL angenommen – Wild zu einer ansprüchigen Sache
machen. Landesrechtliche Bestimmungen würden die
Ansprüchigkeit vielmehr schon voraussetzen. Eine
Bindung des Jagdrechts an das Grundeigentum könne
nur vorliegen, wenn dem Grundeigentümer bereits
durch das ABGB (bzw durch den für „Zivilrechtswesen“
zuständigen Bundesgesetzgeber) ein privatrechtlicher
Rechtsschutz eingeräumt werde.

d) Wild ist Zubehör des Jagdrechts,
Jagd(ausübungs)recht eine Legalservitut

Nach der Ansicht von Kohl54) ist Wild (anders als von
Hofmann gedacht) kein Bestandteil der Liegenschaft
selbst, sondern Zubehör des Jagdrechts. Das Jagdrecht
sei wiederum mit der Liegenschaft als unbewegliche
Sache verbunden und damit selbst unbeweglich.

Eine Unterscheidung in Jagdrecht und Jagdaus-
übungsrecht entspreche dem ABGB nicht, das ABGB
sei vielmehr jagdlich neutral. Sowohl Jagdrecht als
auch Jagdausübungsrecht seien im Ergebnis als Legal-
servitute iSd ABGB zu werten – also als Eigentumsbe-
schränkung, die Dritten das Betreten von Grundeigen-
tum gestatten würde.

2. Judikatur

a) Zivilrechtliche Judikatur
Nach Ansicht des OGH ist das Jagdrecht – entgegen
dem Wortlaut von § 477 Z 5 ABGB – keine Feldservi-
tut. Er sieht § 477 Z 5 ABGB, wonach das Jagdrecht als
Grunddienstbarkeit an fremdemGrund und Boden be-
gründet werden könne, als derogiert an.55) Dement-
sprechend könne das Jagdrecht selbst auch nicht erses-
sen werden.56)

Abgeleitet aus der Terminologie der Landesjagdge-
setze, wonach das Jagdrecht untrennbar mit dem
Grundeigentum verbunden sei, beurteilt der OGH

das Jagdrecht als Privatrecht; dieses könne nach den
Vorgaben der Landesjagdgesetze verpachtet werden.57)

b) Öffentlich-rechtliche Judikatur
Der VfGH58) hat sich mit der Rechtsnatur des Jagd-
rechts (auch unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen im ABGB) knapp 100 Jahre nach der Grundent-
lastung näher auseinandergesetzt. Er beurteilte einen
Krnt Gesetzesentwurf, der im Wesentlichen den Ent-
fall von Eigenjagden vorsah und das Jagdrecht jedem
österr Staatsbürger zuschrieb.

Der VfGH sprach aus, die Erlassung eines Jagdge-
setzes falle im Hinblick auf die Kompetenzbestimmun-
gen in Art 15 Abs 1 B-VG an sich in die Gesetzge-
bungskompetenz des Landes; diese Kompetenz dürfe
aber nicht überschritten werden. Der VfGH hielt fest:
„Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch hat auf diesem
Gebiete nur wenige und nicht durchaus eindeutige Be-
stimmungen getroffen. [. . .] Diese Unbestimmtheit ist
zweifellos auf den Umstand zurückzuführen, daß zur
Zeit der Kodifikation des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuches die herrschaftlichen Rechte der Großgrund-
besitzer und der Untertanenverband bestanden und da-
mals den Grundherren nicht nur auf ihrem eigenen
Grund und Boden, sondern auch auf fremden Liegen-
schaften Jagdrechte zukamen. [. . .] Diese Zustände wur-
den im Rahmen der Grundentlastung [. . .] beseitigt. § 1
[des Jagdpatents vom 7. 3. 1849] bestimmt, daß das
Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden aufgehoben
ist. Hieraus folgt, daß es von nun an nur mehr ein Jagd-
recht auf eigenem Grund und Boden geben sollte, und
daß das Jagdrecht als ein Ausfluß des Eigentumsrechtes
an Grund und Boden zu betrachten ist. [. . .] [Die Jagd-
ausübung auf Flächen unterhalb der Eigenjagdgröße] ist
als Ausnahmenbestimmung zu werten, die eben aus
jagdwirtschaftlichen und jagdpolizeilichen Gründen ge-
troffen wird, aber an dem grundsätzlichen Jagdrecht des
Grundeigentümers nichts ändert. [. . .] Daß es sich ge-
genständlichenfalls um ein Privatrecht handelt – mag
man es als eine im Grundeigentum selbst liegende Be-
fugnis oder als ein mit dem Grundeigentum verbunde-
nes selbständiges Realrecht betrachten – steht nach dem
Vorgesagten außer Zweifel. [. . .] Es handelt sich also
hier um Rechte, die zum mindesten in ihrer überwiegen-
den Mehrzahl aus dem Titel des Untertänigkeits- oder
Hörigkeitsverbandes, bzw aus dem Titel des geteilten Ei-
gentums an Liegenschaften erwuchsen. Solche Rechte
wurden beseitigt. [. . .] Durch Art 7 StGG [. . .] wurde
verfügt, daß jeder Untertänigkeits- und Hörigkeitsver-
band für immer aufgehoben ist und jede aus dem Titel
des geteilten Eigentums auf Liegenschaften haftende
Schuldigkeit oder Leistung ablösbar ist, und daß in Zu-
kunft keine Liegenschaft mit einer derartigen unablös-
baren Leistung belastet werden darf. [. . .] Sohin ist der
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51) Insb Klicka/Reidinger in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxis-
kommentar4 (2012) § 383 ABGB Rz 1 f.

52) Binder, Jagdrecht (1992) 23 ff.
53) Brenner, Jagdliches Eigentum und Wildtiermanagement (2015).
54) Kohl, Zur Rechtsnatur des österreichischen Jagdrechts, JBl 1988,

755.
55) Siehe RS0010965.
56) Siehe RS0064464.
57) Siehe RS0045539.
58) VfSlg 1712/1948.



Art 7 dieses StGG eine bundesverfassungsgesetzliche Be-
stimmung, die nur durch ein BVG geändert werden
könnte. Schon aus diesem Grunde erscheint die Kompe-
tenz des Landes Kärnten [. . .] nicht gegeben.“

Diese grundsätzliche Auslegung hat der VfGH in st
Rspr beibehalten: Seiner Ansicht nach ist das Jagdrecht
ein aus dem Eigentum an Grund und Boden fließen-
des Privatrecht, das als Angelegenheit des „Zivilrechts-
wesens“ in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
fällt. Nur die Ausübung des Jagdrechts könne im allge-
meinen Interesse der Jagdwirtschaft und Jagdpolizei
gem Art 15 Abs 1 B-VG durch die Landesgesetzge-
bung geregelt werden.59) Der landesgesetzgeberische
Gestaltungsspielraum findet nach Ansicht des VfGH
seine Grenze am Anspruch des Grundeigentümers,
der aus dem Grundeigentum selbst fließt, etwa der An-
spruch auf einen Anteil des Pachtschillings.60) Anders
als der EGMR61) vertrat der VfGH die Auffassung, ein
Grundeigentümer müsse umgekehrt (wenn überwie-
gende öffentliche Interessen an einer geordneten Jagd-
wirtschaft es gebieten) die Jagdausübung durch Dritte
auf seinem Grundstück dulden, auch wenn er ethische
Bedenken gegen die Jagd an sich hat.62)

Damit bleibt er auch bei Einschränkungen des
Grundeigentümers durch die Jagdausübung seiner
Einordnung des Jagdrechts treu: Sähe er das Jagdrecht
nicht als Ausfluss des Grundeigentums an und ordnete
er dem Eigentümer das dort aufhältige Wild nicht zu,
wäre eine eigentumsrechtliche Prüfung nicht erforder-
lich. Die eigentumsrechtliche Zuordnung wird damit
– für Rechtsordnungen, welche das Jagdrecht (in un-
terschiedlicher Ausgestaltung) dem Grundeigentümer
zuordnen – bestätigt. In Rechtsordnungen, die das
Jagdrecht anders – zB wie in der Schweiz als Regal
des Staats – einordnen, ist das anders.

D. Ergebnis: Wild gehört dem
Grundeigentümer

Während die Judikatur die Frage „Wem gehört das
Wild?“ nicht beantwortet, widersprechen sich in der
Lit die Autoren nicht nur gegenseitig, sondern zT auch
in sich. Es wird versucht, Bestimmungen im ABGB, die
noch vor der Grundentlastung im Jahr 1848 erlassen
wurden und seit Inkrafttreten der Stammfassung zum
ABGB unverändert erhalten blieben, irgendwie in eine
zivilrechtliche Ordnung zu bringen. Die Verbindung
des Jagdrechts mit Grund und Boden soll sich erst
aus den Landesjagdgesetzen selbst ergeben. Die An-
sätze sind allesamt nicht überzeugend:

1. Kritik an den einzelnen Literaturmeinungen

a) Wild ist herrenlos, Jagdrecht Ausfluss
des Grundeigentums

Nicht die Landesjagdgesetze sind für die eigentums-
rechtliche Zuordnung maßgeblich, sondern § 293 S 2
iVm § 295 S 2 ABGB.

Die Landesjagdgesetze können denkunmöglich
Grundlage einer eigentumsrechtlichen Zuordnung
(oder Entziehung) sein. Das ergibt sich einerseits aus-
drücklich aus § 290 ABGB, andererseits aus der Kom-
petenzverteilung. Das Zivilrechtswesen ist in Gesetzge-

bung und Vollziehung Bundessache.63) Selbst der Bun-
desgesetzgeber könnte in Ansehung grundrechtlicher
Bestimmungen dem Grundeigentümer das Jagdrecht
nicht entziehen. Wie Wild – trotz Verbindung des
Jagdrechts mit Grund und Boden über die Landesjagd-
gesetze – gleichzeitig herrenlos sein soll, lassen diese
Autoren zusätzlich offen. Die Landesjagdgesetzgeber
hätten es letztlich in der Hand, umfassende Einschrän-
kungen bis hin zu einem Entzug des privaten Eigen-
tums vorzunehmen.

§ 295 S 2 ABGB wird außerdem zu Unrecht ledig-
lich als Verfügungs- bzw Verwaltungsbestimmung
über das Eigentumsrecht gesehen. § 295 S 2 ABGB ist
aber iVm § 295 S 1 und iVm § 293 S 2 ABGB zu lesen.
Aus der notwendigen Gesamtschau folgt, dass (nicht
erlegtes) Wild als Zugehör der unbeweglichen Haupt-
sache dessen rechtlichem Schicksal folgt (siehe dazu
gleich nachstehend).

b) Wild ist Bestandteil des Grundeigentums
und herrenlos, Jagdrecht Ausfluss des
Grundeigentums

Wild kann nicht Bestandteil einer Liegenschaft und so-
mit unbeweglich, dabei aber gleichzeitig herrenlos sein.
Ist Wild entsprechend dieser Auffassung unselbststän-
diger Bestandteil, folgt es nach § 293 S 2 ABGB zwin-
gend dem rechtlichen Schicksal der Hauptsache. Es
steht also im Eigentum des Liegenschaftseigentümers.
Die gleichzeitige Annahme von Eigentum und Herren-
losigkeit ist rechtlich nicht möglich. Ü
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59) VfSlg 6828/1972, 8779/1980, 8989/1980, 9121/1981.
60) VfSlg 19.802/2013.
61) Ausführlicher dazu siehe Bayer/Hackländer/Eisenberger, VfGH

sieht keine Verfassungswidrigkeit in der Verpflichtung des (ethisch
motivierten) Grundeigentümers, die Jagd zu dulden, RdU 2017, 32:
Der EGMR hat sich bislang in drei Fällen mit Anträgen von ethisch
motivierten Grundeigentümern auseinandergesetzt, die keine Jagd-
ausübung auf ihrem Grund dulden wollten. Im Fall Chassagnou ua
gegen Frankreich (29. 4. 1999, 25088/94, 28331/95, 28443/95)
stellte der EGMR eine Verletzung der Eigentumsfreiheit sowie der
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit – jeweils allein und iVm
dem Diskriminierungsverbot fest. Grundeigentümer wurden dort
automatisch in Jagdgenossenschaften einbezogen und mussten
die Jagd dulden, wobei die Regelung nur in 29 von 93 Départe-
ments und auch nicht flächendeckend, sondern nur bis zu 20 ha
oder 60 ha und auch nicht für staatlichen Grundbesitz galt. Grund-
eigentümer wurden durch die Berechtigung, die Jagd selbst auszu-
üben, für den Eingriff in ihr Eigentum entschädigt. Im Fall Schneider
gegen Luxemburg (10. 10. 2007, 2113/04) stellte der EGMR eine
Verletzung der Eigentumsfreiheit sowie der Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit fest. In Luxemburg wurden Grundeigentümer
automatisch in Jagdgenossenschaften einbezogen und mussten
die Jagd dulden, die Jagdausübung war unabhängig von der
Grundstücksgröße flächendeckend vorgesehen, allerdings waren
Grundflächen der Krone von der Regelung ausgenommen. Die in
Luxemburg im Vergleich zu Frankreich vorgesehene anteilsmäßige
Beteiligung am jährlichen Pachtertrag war für den EGMR nicht aus-
reichend, um den Eingriff in das Eigentum eines ethisch motivierten
Grundeigentümers auszugleichen. Die Ziele der Jagd waren nach
Ansicht des EGMR im Wesentlichen gleich gelagert wie in Frank-
reich. Beim Fall Herrmann gegen Deutschland (26. 6. 2012,
9300/07) wurden Grundeigentümer kleinerer Grundflächen (unter
75 ha) – ähnlich wie in Österreich – automatisch Mitglieder in Jagd-
genossenschaften und mussten die Jagd dulden. Die Jagdaus-
übung war flächendeckend und ausnahmslos vorgesehen. § 960
Abs 1 dt BGB erklärt wilde Tiere als herrenlos, solange sie sich in
Freiheit befinden; wer herrenlose bewegliche Sachen in Eigenbesitz
nimmt, erwirbt nach § 958 dt BGB das Eigentum an der Sache –

nicht aber dann, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder
durch Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines anderen verletzt
wird.

62) VfGH 15. 10. 2016, G 7/2016; VfGH 27. 10. 2017, E 2446/2015
ua.

63) Siehe dazu im Detail VfSlg 1712/1948.



c) Wild ist nicht herrenlos (sondern eine
ansprüchige Sache), Jagdrecht ein
Eigentumsbestandteil

Die Einordnung, Wild sei eine ansprüchige Sache und
das Jagdrecht (unselbständiger) Eigentumsbestandteil,
ist weit weniger unschlüssig: Wenn erst die Landes-
jagdgesetze eine Zuweisung des Jagdrechts zu Grund
und Boden vornehmen würden, was würde passieren,
wenn die Landesjagdgesetze aufgehoben würden?
Dürfte sich dann – bei Annahme der Herrenlosigkeit
des Wilds – plötzlich jedermann jedes Wild aneignen?

Allerdings überzeugt die Qualifikation als unselbst-
ständiger Bestandteil nicht. Bei einem solchen ist die
Verbindung zur Hauptsache so eng, dass er von dieser
tatsächlich nicht oder nur in wertmindernder Weise
abgetrennt werden kann.64) Das setzt eine feste Verbin-
dung voraus, die im Verhältnis zwischenWild und Lie-
genschaft gerade nicht gegeben ist.

d) Wild ist Zubehör des Jagdrechts,
Jagd(ausübungs)recht eine Legalservitut

Eine Qualifikation als Zubehör setzt nach Gesetzeswort-
laut und Rspr die kumulative Erfüllung mehrerer Krite-
rien, jeweils im Verhältnis zur Hauptsache, voraus; insb
dessen Widmung für die Zwecke der Hauptsache, ein
Naheverhältnis und einen fortdauernden Gebrauch.65)

Diese Kriterien sind weder auf Wild noch auf das Jagd-
recht übertragbar; dies va, weil der Umstand, ob sich
Wild auf ein Grundstück bewegt oder nicht, außerhalb
der Einflussnahme des Grundeigentümers steht. Ein
vom Willen des Grundeigentümers abhängiger Wid-
mungsakt von Wild als Zubehör wie auch die weiteren
Zubehörkriterien Naheverhältnis und fortdauernder
Gebrauch scheitern in der Realität mangels Einflussnah-
memöglichkeit. „Zufälliges“ Zubehör gibt es nicht.

Dass das Recht zu jagen eine Servitut sein soll, hat
der OGH bereits – unter Berücksichtigung der histori-
schen Entwicklungen – verneint.66)

2. Richtige Einordnung

Begreift man die Ausgestaltung der sachenrechtlichen
Normen – was die oben genannten Autoren nicht
wirklich machen67) – als in sich greifendes Gesamtsys-
tem und berücksichtigt die historischen Abläufe,68) lö-
sen sich die oben aufgezeigten Widersprüche und Sys-
tembrüche: Wild ist als natürlicher Zuwachs iSd
§ 404 f ABGB einzuordnen.69)

Zuwachs ist nämlich alles, was aus einer Sache ent-
steht oder neu zu derselben kommt, ohne dass es dem
Eigentümer von jemand anderem übergeben worden
ist. Zuwachs wird durch Natur, durch Kunst oder
durch beide zugleich bewirkt. Zuwachs führt zum ori-
ginären Erwerb von Eigentum70) und zur Erweiterung
dinglicher Rechte (§§ 457, 511 ABGB), ohne dass es
einer Übergabe iSd §§ 423 ff ABGB bedarf.71)

In dem Augenblick, in demWild auf ein Grundstück
gelangt, kommt es iSd § 404 f ABGB neu hinzu, ohne
dass es demEigentümer von jemand anderemübergeben
worden ist. Der Orts- und damit Eigentumswechsel ist
durch die Natur – die Bewegung des Wilds – geschehen.

Herrenlosigkeit am Wild existiert nicht, da in Öster-
reich der gesamte Grund und Boden eigentumsrechtlich

zugeordnet ist. Zuordnungsprobleme ergeben sich
durch den von der Natur abhängigen Eigentumswechsel
nicht, imGegenteil. Nach dem im Sachenrecht geltenden
Prinzip der Publizität bzw Offenkundigkeit sollen sa-
chenrechtliche Rechtsänderungen und Rechtslagen er-
kennbar sein.72) Dahinter steht der Schutz des Rechtsver-
kehrs. Diesem Prinzip wird statt der Rechtsänderungen
ansonsten Publizität verschaffenden Übergabemodi iSd
§§ 423 ff ABGB bei Zuwachs stets durch das natürliche
(bzw künstliche oder auf beide Arten geschehende) ge-
schaffene Naheverhältnis entsprochen. Der Zuwachs ist
erkennbar jener Sache, zu der sie hinzukommt, zuzuord-
nen. Wem sie gehört, gehört der Zuwachs.

Die Einordnung von Wild als Zuwachs beugt damit
nicht zuletzt unlösbaren Konflikten vor, die sich an-
sonsten aus den dargelegten teils systemwidrigen, den
elementaren Publizitätsgrundsatz nicht berücksichti-
genden Einordnungskonstrukten ergeben könnten.
Wild als Zuwachs gehört dem, auf dessen Grundstück
es sich befindet. Diese Rechtstatsache ist stets (egal, ob
sich Wild auf Grund und Boden oder über diesem – in
der Luft – befindet) für den Rechtsverkehr mit freiem
Auge ersichtlich.

Die Verknüpfung von Wild mit dem Liegenschafts-
eigentum erfordert also keine Qualifikation des Wilds
als unselbstständiger Bestandteil der Liegenschaft und
damit die in der Realität unzutreffende Fiktion von
Wild als unbewegliche Sache, um über § 293 S 2 ABGB
zu erreichen, dass Wild dem Grundeigentum folgt.
Diese Rechtsfolge ergibt sich bereits aus den Rechtsfol-
genormen für natürlichen Zuwachs.

Diese Ansicht steht auch im Einklang mit der bis-
herigen Judikatur des OGH zur mangelnden Ver-
pfändbarkeit des Wilds und des Jagdrechts sowie zur
Ersitzungsunfähigkeit des Jagdrechts; sie steht auch im
Einklang mit der Judikatur des VfGH zur kompetenz-
rechtlichen Einordnung des Jagdrechts. Eine selbstän-
dige Verfügung über das Wild bzw das Jagdrecht bleibt
nach dieser Auffassung weiterhin nicht möglich; Wild
knüpft an die Liegenschaft an. Jagdrecht bleibt ein vom
Eigentum (an der Liegenschaft und damit am Wild)
abhängiges Nutzungs- und Verfügungsrecht.
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64) Siehe § 293 S 1 ABGB; OGH 1 Ob 21/82; OGH 7 Ob 667/84;
Klicka in Schwimann, ABGB II3 § 294 Rz 2.

65) Siehe § 294 ABGB; OGH 1 Ob 637, 638/55; OGH 3 Ob 124/66; je
mwN Bartsch in Klang, ABGB I/1, 1162 ff; Eccher in KBB, ABGB3

§ 294 Rz 1 ff; Klicka in Schwimann, ABGB II3 § 294 Rz 11 ff.
66) Siehe RS0010965.
67) Insgesamt werden die Bestimmungen der hier einschlägigen sa-

chenrechtlichen Bestimmungen des ABGB (insb auch des mittler-
weile aufgehobenen § 357 ABGB und der immer noch in Kraft ste-
henden §§ 286 ff ABGB) von den anderen Autoren (mit Ausnahme
von Binder für Österreich und Brenner für Deutschland) einerseits
systematisch völlig isoliert voneinander gelesen und andererseits
ohne Berücksichtigung des historischen Kontextes interpretiert.

68) Hier geht es va um die richtige Interpretation von Tatbestandsele-
menten. Die Regelungen im ABGB fassen die tatsächlichen Verhält-
nisse der damaligen Zeit zusammen. Nicht umsonst wird in § 383
ABGB auf „politische Gesetze“ oder „Vorrechte gewisser Personen“
verwiesen. Aus den politischen Gesetzen – nicht aus dem gemeinen
Recht, wie etwa dem ABGB – ergab sich, wer jagen darf.

69) AA Holzner in Rummel/Lukas, ABGB4 § 405 Rz 7; Mader in Kleteč-
ka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 405 Rz 3.

70) Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 404 Rz 1; § 308.
71) Holzner in Rummel/Lukas, ABGB4 § 404 Rz 1 mit Verweis auf Zeil-

ler, Comm II/1, 190 f.
72) F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 318.



RdU [2018] 03 Ü Kathrin Bayer, Maximilian Schaffgotsch und Ruth Ladeck Ü Wem gehört das Wild? 115

[JAGDRECHT / ZIVILRECHT]

E. Einschränkungen des Jagdrechts?
Aus der Qualifikation von Wild als Zuwachs und da-
mit als Eigentum des jeweiligen Grundeigentümers
laut Pkt D folgt der gesamte für Eigentumsrechte samt
Nutzungsrechten (insb Jagdrecht) aus der Rechtsord-
nung erfließende Schutz. Damit gilt: Das Eigentums-
recht am Wild ist als absolutes Recht von jedermann
zu respektieren. Eingriffe sind – soweit sie nicht expli-
zit durch die Rechtsordnung gedeckt sind – unzulässig
und dürfen mit den nach der Rechtsordnung zur Ver-
fügung stehenden Mitteln gegenüber jedermann abge-
wehrt werden. Die schrankenlose Sachherrschaft en-
det, wo private Herrschaftsrechte anderer oder wich-
tige öffentliche Interessen beginnen.73)

Ein gänzlicher, grundloser Entzug des Eigentums-
rechts und daraus folgend des Jagdrechts ist also nicht
möglich; ein solches Vorgehen wäre grundrechtswidrig
und kompetenzwidrig (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG – „Zi-
vilrechtswesen“ und nicht mehr Art 15 Abs 1 B-VG74) –
Generalklausel zugunsten der Länder) und damit
verfassungswidrig. Möglich sind aber unterschied-
lichste öffentlich-rechtliche Beschränkungen75) durch
Landes- oder Bundesgesetze, allerdings auch nicht
schrankenlos. Die Beschränkung darf den Wesensge-
halt der Eigentumsfreiheit nicht verletzen. Sie muss au-
ßerdem im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismä-
ßig und sachlich gerechtfertigt sein.76) Jede Beschrän-
kung ist zwingend einer umfassenden Interessenabwä-
gung zu unterziehen. Der Gesetzgeber – konkret der
Landesgesetzgeber – ist befugt, die Jagdausübung aus
jagdpolizeilichen und jagdwirtschaftlichen Gründen
zu regeln; allerdings immer innerhalb der auch verfas-
sungsrechtlichen (und auch internationalen sowie eu-
ropäischen Eigentumsgarantien) Grenzen – gemessen
va an der Eigentumsfreiheit (und Erwerbsfreiheit).
„Moderne“ Jagdgesetze können das dem Grundeigen-
tümer zustehende Jagdrecht nicht durch ein Patentsys-
tem oder auch ein staatlich geregeltes Wildtiermanage-
mentsystem ersetzen. Derartige Eingriffe wären – auf-
grund des StGG ohne eine Verfassungsmehrheit beim
für „Zivilrechtswesen“ zuständigen Bundesgesetzgeber
– kompetenzwidrig und auch mit einer Verfassungs-

mehrheit auf Bundesebene nur unter Berücksichtigung
von grundrechtlichen Schranken zulässig.

F. Zusammenfassung und Ausblick
Die Jagd ist – insb aus einem sozialen Blickwinkel – ein
hochemotionales Thema. Das liegt va an der Historie,
wie auch die damaligen rechtlichen Dokumente an-
schaulich reflektieren. Zu jagen war ein Vorrecht der
„Herrschaften“, nicht des Bürgertums oder der Bauern.
Die Jagdausübung wurde deshalb in eigenen „politi-
schen Gesetzen“ und nicht im ABGB geregelt. Die „po-
litischen Gesetze“ sind weggefallen; das ABGB ist ge-
blieben. Die idZ vorhandenen sachenrechtlichen Be-
stimmungen müssen in einer Gesamtsystematik gele-
sen und im historischen Kontext verstanden werden.
Erfolgt dies, ist Wild als Zuwachs zum Grundeigentum
zu qualifizieren; das Jagdrecht als aus dem Eigentums-
recht fließendes Nutzungsrecht.

Bei Beschränkungen des Jagdrechts (zB Fütterungs-
verbote, Auflassung von Jagdgattern) muss der Gesetz-
geber emotionale Komponenten außer Acht lassen, um
keinen unverhältnismäßigen oder unsachlichen Ein-
griff vorzunehmen. Beschränkungen des Jagdrechts
– somit Regelungen zum Jagdausübungsrecht – sind
so eigentumsfreundlich wie möglich zu gestalten, insb
auch, weil vom 1848 eingeführten Grundeigentümer-
jagdrecht nur mehr wenig übriggeblieben ist. Landes-
jagdgesetze können dabei in keinem Fall so weit gehen,
dass das dem Grundeigentümer zustehende Jagdrecht
durch ein Patentsystem oder auch ein staatlich geregel-
tes Wildtiermanagementsystem ersetzt wird.

Ü

Ü In Kürze
WemWild eigentlich gehört, ist rechtlich wenig untersucht.
Die Zulässigkeit von Einschränkungen des Jagdrechts ist
von der Beantwortung dieser Frage aber abhängig. Eine
systematische Betrachtung der relevanten sachenrechtli-
chen Bestimmungen sowie die Berücksichtigung histori-
scher Entwicklungen zeigen, dass Wild als Zuwachs einzu-
ordnen ist. Wild gehört dem Eigentümer jener Liegenschaft,
auf der es sich gerade befindet. Das Jagdrecht ist ein aus
dem Eigentumsrecht erfließendes Nutzungs- und Verfü-
gungsrecht. Ein Entzug des Jagdrechts ist unzulässig. Be-
schränkungen des Jagdrechts sind nur unter den verfas-
sungsrechtlich vorgegebenen Kriterien möglich.
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