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Erläuternde Bemerkungen  

 

zum Entwurf einer Verordnung der Landesregierung, mit der die Siebte 

Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004, LGBl. Nr. 41/2004, zuletzt 

geändert durch LGBl. Nr. 64/2015, erlassen wird 

 

 

I. 

Allgemeines 

 

A. 

Im Gefolge der umfassenden Novellierung des Tiroler Jagdgesetzes 2004 – TJG 2004, LGBl.     

Nr. 41/2004, durch LGBl. Nr. 64/2015, welche mit 1. Oktober 2015 in Kraft getreten ist, ist 

einerseits die Anpassung der bestehenden Durchführungsverordnungen zum TJG 2004, 

andererseits die Erlassung von neuen Durchführungsverordnungen erforderlich.  

Aufgrund der Summe und Komplexität der zu regelnden Inhalte wurde die Aufteilung in 

Arbeitspakete erforderlich. Im ersten Paket wurden am 2. Dezember 2015 folgende 

Verordnungen der Landesregierung kundgemacht: 

- Nr. 118/2015      Erste Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004 

- Nr. 119/2015      Änderung der Zweiten Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004 

- Nr. 120/2015      Änderung der Dritten Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004 

- Nr. 121/2015      Sechste Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004. 

Als Teil des zweiten Paketes hat die Landesregierung die unter Punkt II. dargestellte Siebte 

Durchführungsverordnung zum TJG 2004 über das Verfahren, die Methode zur Erstellung, die 

Form und den Inhalt der Verjüngungsdynamik sowie den Handlungsbedarf ausgearbeitet, 

welche mit dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft treten soll.  
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Eine Übergangsbestimmung ist für die erstmalige, bereits ab dem Monat Mai dieses Jahres 

geplante Erhebung der Verjüngungsdynamikdaten in Bezug auf die Information der Beteiligten 

(§ 4 Abs. 1) darüber vorzusehen.  

Die Komplexität der Verordnungsinhalte macht es erforderlich, für die Erhebungsorgane ein 

Handbuch zur Verfügung zu stellen. Dieses soll zur erstmaligen Erhebung von der 

Landesforstdirektion erarbeitet werden.  

 

B. 

Die Zuständigkeit der Landesregierung für den vorliegenden Entwurf stützt sich auf § 36a Abs. 

3 TJG 2004.  

 

C. 

 

Die folgenden Ausführungen basieren auf der wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) 

mit detaillierter Darstellung der finanziellen Auswirkungen laut Anhang: 

Nach forstfachlicher Einschätzung fallen in Tirol in Summe ca. 3.515 Flächeneinheiten (§ 5) an, 

davon 670 auf ÖBF-Flächen und somit 2.845 auf Nicht-ÖBF-Flächen. Aufgrund des geplanten 

dreijährigen Erhebungsintervalls (§ 3 Abs. 3) ergibt sich daher nach Verteilung eine jährliche 

Flächenzahl von 949 Nicht-ÖBF-Flächen.  

Für die Befundung eines Waldbetreuungsgebiet (im Durchschnitt 11,5 Flächen) durch 

Gemeindewaldaufseher werden durchschnittlich ca. 46 Stunden (somit ca. 4 Stunden pro 

Fläche), für die Befundkontrolle durch den zuständigen Bezirksförster der Bezirksforstinspektion 

(kurz: BFI) ca. 8 Stunden (somit ca. 0,68 Stunden pro Fläche) und ca. 1 Stunde (somit ca. 0,07 

Stunden pro Fläche) durch den Leiter der BFI angenommen. Demgegenüber ist die  Erstellung 

von Gutachten durch die BFI nach § 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 mit durchschnittlich ca. 50 

Stunden zu beziffern. Der bisherige Aufwand für diese Gutachten (jährlich ca. 32) soll durch die 

Einführung der Verjüngungsdynamik  deutlich reduziert werden (auf ca. 16 Stück).  Die 

bisherige „Meldung der Waldentwicklung“ (je 4 Stunden/Fläche durch Waldaufseher, je 0,68 

Stunden durch Forstschutzorgane sowie je 0,07 Stunden durch Leiter der BFI) wird damit 

entbehrlich. 
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Infolgedessen hat das Land Tirol eine  Aufwandsverringerung im Personalkostenbereich in 

Höhe von ca. € 73.000,00 zu erwarten. Für die Gemeinden wird diesbezüglich ein zusätzlicher 

Aufwand von ca. € 13.000,00 angenommen.   

Der jährliche Sachkostenaufwand wird  mit 35 v.H. veranschlagt. 

Die finanziellen Auswirkungen für das Land Tirol sind demnach zusammenfassend mit einer 

Personalkosteneinsparung in Höhe von ca. € 73.000,00 und einer Ersparnis bei den 

betrieblichen Sachkosten im Betrag von ca. € 26.000,00 zu beziffern.  

Bei den Gemeinden sind zusammenfassend ein um ca. € 13.000,00 erhöhter 

Personalkostenaufwand und ein Mehraufwand in Höhe von ca. € 4.000,00 bei den betrieblichen 

Sachkosten zu veranschlagen.  

 
Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den Bund. 
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II. 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen): 

Den Anwuchs bilden Bäume vom Keimling bis zu einer Höhe von 10 cm. Damit sind Keimlinge 

und Sämlinge als zweijährige Pflanzen umfasst. Wird Anwuchs vorgefunden, ist davon 

auszugehen, dass eine natürliche Ansamung von Jungbäumen aufgrund von Boden, Klima und 

Nährstoffvoraussetzungen möglich ist. 

Die Verjüngung in der Krautschicht ist mit mehr als 10 cm bis 30 cm definiert und wird vielfach 

von krautigen Pflanzen dominiert. Daraus ergeben sich kleinklimatische Besonderheiten, die 

Einfluss auf Entwicklung und Verbiss- und/oder Fegeeinwirkungen haben. 

Den Jungwuchs bilden Bäume von mehr als 30 cm bis 130 cm. Diese Bäume sind aus dem 

Schutz der Krautschicht entwachsen. Sie sind anfälliger für Verbisseinwirkungen, haben aber 

auch bessere Bedingungen hinsichtlich der Lichtbedingungen. 

Die Dickung ist mit einer Höhe von mehr als 130 cm bis 500 cm definiert. Die Pflanzen 

entwachsen der Äserhöhe.  

Als Altholz werden hiebsreife Bestände, die nahe oder über der Umtriebszeit liegen, bezeichnet. 

Die Umtriebszeit ist in der Forstwirtschaft der Zeitraum von der Bestandesbegründung bis zur 

Endnutzung (Holzeinschlag). 

 

Zu § 3 (Erhebung): 

Die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Gemeindewaldaufseher bzw. 

Forstschutzorgan als Erhebungsorgane finden sich in den Bestimmungen der Tiroler 

Waldordnung 2005. Es wird empfohlen, die Erhebungen im unmittelbaren Einstandsbereich von 

Fütterungsanlagen für Rotwild möglichst nach dem Ende der Fütterungsperiode (sprich ab 16. 

Mai) vorzunehmen.  
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Zu § 4 (Information der Beteiligten): 

Die rechtzeitige Information über die jeweiligen Erhebungen soll die Sicherung des Rechts der 

Grundstückeigentümer und Jagdausübungsberechtigten auf Teilnahme an den Erhebungen 

gewährleisten. Den betroffenen Grundeigentümern und Jagdausübungsberechtigten steht es 

frei, den Erhebungsorganen ihre Kontaktdaten (vordergründig deren E-Mailadresse) 

bekanntzugeben. Die Erhebungsorgane sollen daraufhin diesem Personenkreis den 

Bekanntmachungsinhalt (Abs. 1) im Sinn einer serviceorientierten Verwaltung parallel zum 

Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde mitteilen; diese Mitteilung hat aber auf die 

Rechtswirksamkeit der Information der Beteiligten keinen Einfluss. 

 

Zu § 5 (Flächeneinheiten): 

Die Verjüngungsdynamik verfolgt den Ansatz einer landeskulturell angemessenen 

Verjüngungsentwicklung. Diese soll überwiegend im durchschnittlichen Teil einer 

Verjüngungsdynamikfläche möglich sein. Keine Zielsetzung ist es, Wildschadensflächen im 

Sinn einer forstwirtschaftlichen Schadenserhebung zu finden.  

In der Testphase zur Verjüngungsdynamikerstellung hat sich eine durchschnittliche 

Flächengröße zwischen 50 und 150 Hektar herauskristallisiert. In Ausnahmefällen können sich 

aufgrund der Abgrenzungskriterien auch kleinere Flächeneinheiten (Mindestgröße: 5 Hektar) 

oder größere (über 150 Hektar) ergeben.   

Flächeneinheiten sind grundsätzlich zu bilden, wenn überwiegend gleichartige Strukturen auf 

alle genannten Kriterien zutreffen. Das bedeutet, dass die aktuelle 

Baumartenzusammensetzung (Waldgesellschaften), Verbiss- und Fegeeinwirkung, Waldweide, 

Bodenvegetation und das Verjüngungspotential überwiegend gleichartig sind. 

Waldgesellschaften sind vom Standort bestimmt. Klima, Boden, Seehöhe, Licht, Wasser, 

Nährstoffe und weitere Faktoren bilden den Standort und bedingen dadurch die 

Waldgesellschaft bzw. die mögliche Baumartenzusammensetzung. 

Größere Flächeneinheiten (über 150 Hektar) entstehen, wenn der Standort (Boden, Klima, 

Seehöhe, Licht, Wasser, Nährstoffe etc.) als Weiser für die Baumartenzusammensetzung und 

alle weiteren genannten Kriterien überwiegend einheitlich sind; erfahrungsgemäß trifft das nur 

selten zu. 

Kleinere Flächeneinheiten ab einer Mindestgröße von 5 bis ca. 50 Hektar ergeben sich 

beispielsweise, wenn die Verbiss-/Fegeeinwirkungen kleinflächig bei sonstiger Gleichartigkeit 
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deutlich besser bzw. schlechter sind und/oder Waldweide überwiegend vorkommt. Erstere sind 

wildökologisch bedingt und hängen unter anderem vom Besiedlungsanreiz ab, der kleinflächig 

bestimmt ist. Letztere ist von den Besitzverhältnissen und der Ausübung der Waldweiderechte 

abhängig, die in Tirol vielfach kleinstrukturiert sind. 

Kleinflächen unter fünf Hektar, die beispielsweise aufgrund der Nähe zu einer Wildfütterung 

vom Verbiss mehr betroffen sind, spiegeln nicht den Durchschnitt einer Verjüngungsdynamik-

fläche wider und werden demzufolge bei der Erhebung ausgeklammert; gleiches gilt für Weg- 

und Steigränder, die vielfach aufgrund von Beunruhigung und einer nicht natürlichen 

Verjüngungssituation an den Böschungen, die durchschnittliche Situation in der Fläche nicht 

repräsentieren. Solche Flächen sind damit vom weiteren Verfahren zur Erhebung der 

Verjüngungsdynamik nicht umfasst.  

Das Wort „überwiegend“ (Abs. 2) ist hier im Sinn von „den größten Teil betreffend“ zu 

verstehen. 

 

Zu § 6 (Bildung der Baumartgruppen): 

Eine Bildung einer Baumartgruppe ist dann notwendig, wenn so viele Individuen im Altholz 

vorhanden sind, dass für eine natürliche Verjüngung eine ausreichende Anzahl an Keimlingen, 

sowohl von der Menge als auch von der Verteilung her, erwartet werden kann.  Wenn eine 

Baumartgruppe im Altholz jedenfalls im Ausmaß von 5 v.H. und ausreichend verteilt vorhanden 

ist, ist die Voraussetzung erreicht.  

 

Zu § 7 (Befundung der Baumartgruppen): 

In der Baumartgruppe Kiefer-Lärche-Zirbe (§ 6 Abs. 1 lit. b) sind die befundeten Baumarten am 

Erhebungsblatt anzukreuzen. 

Eine deutliche Abweichung ist dann anzunehmen, wenn eine Abweichung von zumindest einer 

Einwirkungsstufe (jeweils bezogen auf Verbiss- oder Fegeeinwirkung) zu erwarten ist. 

Zur Nicht-Befundung des unmittelbaren Bereiches der Fütterungsanlage (ca. 150 m)  drei Jahre 

ab Auflassung ist zu bemerken, dass darunter nur jene Fütterungsauflassungen zu 

subsumieren sind, die gemäß § 46a TJG 2004 der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt und 

von dieser nicht untersagt wurden.  
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Zu § 8 (Wuchsrelation): 

Ist eine Wuchsphase nicht in repräsentativer Flächenausdehnung wie sonst in einer natürlichen 

Waldentwicklung vertreten, ist sie als „Wuchsphase nicht bewertbar“ zu befunden.  

Mögliche Anwendungsfälle sind beispielsweise:  

- Die Dickung ist nicht in repräsentativer Flächenausdehnung vertreten, weil in einem 

großflächigen Altholzkomplex mit der Verjüngungseinleitung erst begonnen wurde und keine 

Dickungsfläche vorhanden ist.  

- Die Pflanzen einer Baumartgruppe sind überwiegend durch Verstreichen oder Einzäunung vor 

Verbiss geschützt.  

 

Zu § 9 (Verbisseinwirkung): 

Die Mittelwertberechnung (Abs. 5) erfolgt dermaßen, dass innerhalb einer Flächeneinheit je 

Baumartgruppe und Wuchsphase die Anzahl der verbissenen Pflanzen in Relation zu den 

unverbissenen gesetzt wird. Eine „Ausreißer“-Bewertung sowohl nach oben wie nach unten wird 

damit verhindert.  

 

Zu § 10 (Fegeeinwirkung): 

Eine schleichende Entmischung (allmählicher Ausfall) kann durch Fegeeinwirkung  eintreten.  

Bei der Befundung der Fegeschäden werden deshalb vorgefundene gefegte Pflanzen 

berücksichtigt. Mit dieser wird aber nicht die Abgeltung von Schäden erfasst, sondern vielmehr 

die Entwicklung einer Baumart. Zur Mittelwertberechnung wird auf die Ausführungen zu § 9 

verwiesen, welche sinngemäß auch für die Einreihung in die Fege-Einwirkungsstufen (Abs. 2) 

Anwendung finden. 

 

Zu § 11 (Einflussfaktoren): 

Als Beispiele für abiotische (unbelebte) Faktoren sind Licht, Luft, Klima, Relief, Gestein, Boden, 

Wasser etc., für biotische (belebte) Faktoren Pflanzen, Tiere, Menschen zu nennen. 

Verpflichtend hat das Erhebungsorgan die erkennbaren Einflussfaktoren nach Abs. 1 lit. a am 

Erhebungsblatt in der Rubrik „Hinweis/Verursacher“ anzugeben; die direkten oder indirekten 
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sonstigen Einflussfaktoren nach Abs. 1 lit. b sind hingegen (ohne dabei etwaigen 

sachverständigen Beurteilungen bzw. der freien Beweiswürdigung durch die Jagdbehörde 

vorzugreifen) in der Rubrik „Sonstige Hinweise“ anzuführen. Jedenfalls sind die nach dieser 

Bestimmung (möglichen) Einflussfaktoren im Rahmen der Jagdjahrvorbesprechung iSd § 37 

Abs. 3 lit. c TJG 2004 zu erörtern.     

 

Zu § 12 (Erhebungsblatt): 

Für jede zu befundende Baumartgruppe ist in jeder Wuchsphase (Altholz bis Dickung) ein 

Kontrollkästchen anzukreuzen. Je Spalte darf nur ein Kontrollkästchen angekreuzt werden. 

Die Einräumung der Zugriffsrechte zum Portal Tirol  (Anwendung: Verjüngungsdynamik) obliegt 

dem Amt der Tiroler Landesregierung oder dem ermächtigten dezentralen Administrator. 

 

Zu § 13 (Äußerung von Beteiligten): 

Bei der Erhebung der Verjüngungsdynamik handelt es sich um eine sachverständige 

Bewertung außerhalb eines konkreten Verwaltungsverfahrens. Die Gegenäußerung der 

Bezirksforstinspektion (Abs. 2) ist als ein forstfachliches Gutachten zu qualifizieren.   

 

Zu § 14 (Abschluss der Befundung): 

Auf die Bestätigung bzw. allfällige Änderung der Erhebungsdaten folgt der Bewertungsvorgang.  

 

Zu § 16 (Entwicklungsindex): 

Der Gesamtentwicklungsindex errechnet sich aus dem arithmetisch gerundeten Mittelwert der 

Baumartgruppen Fichte, Lärche-Kiefer-Zirbe, Laubholz und Tanne. Die Baumartanteile und die 

Verjüngungsdynamik werden bei der Gesamtbeurteilung nicht berücksichtigt. Dies kann unter 

Umständen zu einer Verschleierung des Zurückbleibens einzelner Baumarten führen. Es ist 

deshalb zweckmäßig, neben der Gesamtbeurteilung stets die Baumartgruppenauswertung zu 

beachten. 

Die Pionierbaumarten werden nur dann miteinbezogen, wenn weder Tanne noch Laubholz 

vorhanden sind. Die Verbissempfindlichkeit der Pioniere ist mit jener von Laubholz und Tanne 
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vergleichbar. Sind nur drei Baumartgruppen vorhanden, wird entweder die Tanne oder 

Laubholz mitbewertet. Damit ist gewährleistet, dass zumindest eine verbissempfindliche 

Baumartgruppe mitbewertet wurde. Handelt es sich jedoch um Fichten-, Fichten-Lärchen- bzw. 

Fichten-Kiefernbestände, so sind die verbissempfindlichen Pioniere in die Bewertung 

mitaufzunehmen. Damit werden „verbissunempfindliche Waldgesellschaften“ mit 

„verbissempfindlichen Waldgesellschaften“ vergleichbar. 

Mit der Wortfolge „eine (zwei) Wuchsphase(n) zurück“ (Abs. 2 lit. b und c) ist nicht die zeitliche 

Verzögerung der Baumartentwicklung angesprochen, sondern vielmehr die Tatsache, dass die 

nach § 8 Abs. 2 lit. b und c befundete Wuchsphase der oder den vorausgegangenen entspricht. 

Mit dem Sonderfall nach Abs. 4 wird jener Erscheinungsform Rechnung getragen, dass 

Nadelhölzer aufgrund der wiederkehrenden Verbisseinwirkung über lange Zeiträume in 

derselben Wuchsphase verharren, was erkennbar durch eine Kollerbuschentwicklung zutage 

tritt. Dadurch wird die natürliche Jungwaldentwicklung gestört.     

 

Zu § 18 (Verbiss-Fege-Index): 

Der Verbiss im Anwuchs kann nur mit überwiegend verbissen bzw. unverbissen befundet 

werden, weshalb es hier keine Einwirkungsstufen, sondern lediglich eine Ja/Nein-Entscheidung 

gibt (50%-Grenze). Keimlinge sind ausgenommen, da der Keimling vorhanden oder abgebissen 

und damit nicht bewertbar ist. Daher sind nur mehrjährige Pflanzen im Anwuchsstadium zu 

bewerten. Da sich der Verbiss im Anwuchs unmittelbar (ein bis zwei Jahre) auf den Zustand der 

Verjüngung in der Krautschicht auswirkt, wird der Zustand der Krautschicht gleichzeitig als 

Gradmesser für den Verbiss im Anwuchs herangezogen.  

Aus der höchsten aus der Verbiss- bzw. Fegeeinwirkung ermittelten Einwirkungsstufe wird der 

Verbiss-Fege-Index abgeleitet. In diesem Zusammenhang gilt zu bemerken, dass bereits durch 

die Mittelwertberechnungen nach den §§ 9 und 10 (vgl. die Ausführungen dort) „Ausreißer“-

Bewertungen vorgebeugt wird. Der konkrete jagdliche Handlungsbedarf (vgl. die Tabelle nach  

§ 22 Abs. 2) hat sich schließlich am Verursacherprinzip auszurichten, indem das Verhältnis der 

nach den Mittelwertberechnungen gemäß §§ 9 Abs. 3 bis 5 sowie 10 Abs. 2 und 3 ermittelten 

Einwirkungsstufen dafür ausschlagend ist, welche Wildart vermehrt zu bejagen ist. Wurde etwa 

nach § 9 Abs. 3 bis 5 die  Verbisseinwirkung mit der Einwirkungsstufe 0 und die 

Fegeeinwirkung nach § 10 Abs. 2 und 3 mit der Einwirkungsstufe 3 (jeweils im Mittel) befundet, 

führt dies zu einem Verbiss-Fege-Index mit dem Wert 3.  Es wäre in dieser Konstellation nicht 

sachgerecht, die Bejagung jener Wildart vermehrt anzuordnen, die nicht verfegt.  
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Zu § 21 (Faktorzuweisung, Handlungsbedarfswert): 

Die Faktorzuweisung ist für die Ermittlung der Handlungsbedarfswerte vonnöten, welche sich 

aus der baumartgruppenweisen Gegenüberstellung von Entwicklungskategorien und 

Einwirkungskategorien ergeben. 

 

Zu § 22 (Handlungsbedarfsebenen, Beschreibung des konkreten Handlungsbedarfs): 

Der Median oder Zentralwert ist ein Mittelwert für Verteilungen in der Statistik. Er ist in einer 

Auflistung von Zahlenwerten der Wert, der an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man 

die Werte der Größe nach sortiert. Er wird folgendermaßen ermittelt: Alle Werte werden 

zunächst (aufsteigend) geordnet. Wenn die Anzahl der Werte ungerade ist, ist die mittlere Zahl 

der Median. Ist die Anzahl der Werte gerade, wird der Median als arithmetisches Mittel der 

beiden mittleren Zahlen definiert.  

Auf ein Beispiel umgelegt bedeutet dies: Die Messwerte sind 1, 2, 4, 4, 4, 5 und 15. Der Median 

(auch der Ober- und der Untermedian) ist der Wert an der mittleren Stelle, also 4. Sollte durch 

einen Fehler eine 4 durch 46 ersetzt worden sein, ändert sich der Median wenig oder überhaupt 

nicht, 1, 2, 4, 4, 5, 15, 46. Das arithmetische Mittel springt hingegen von 5 auf 11. 

Die konkreten Maßnahmen in den HB-Ebenen (Median) sind unter Wahrung des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel vorzunehmen. Entsprechend dem 

Verursacherprinzip ist im Bedarfsfall (etwa bei Waldweide) ein koordiniertes Vorgehen der 

betroffenen Behörden (Forstbehörde, Forsttagsatzungskommission, allenfalls Agrarbehörde) 

unausweichlich. 

 

Zu § 24 (Geschlechtsspezifische Bezeichnung): 

Anstelle durchgängiger geschlechtsneutraler bzw. beidgeschlechtlicher personenbezogener 

Bezeichnungen soll aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des 

Gesetzestextes die Verwendung der jeweils geschlechtsspezifisch richtigen Form im Weg einer 

Generalklausel sichergestellt werden. Auf durchgängig geschlechtsneutrale bzw. 

beidgeschlechtliche Bezeichnungen wird daher verzichtet. Die sprachliche Gleichbehandlung 

besteht für den Bereich der gesamten Landesrechtsordnung übrigens bereits auf Grundlage 

des Art. 81 der Tiroler Landesordnung 1989. 
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Zu § 25 (In-Kraft-Treten , Übergangsbestimmung): 

Infolge des bereits mit Beginn des Monats Mai startenden Erhebungslaufes hat die 

Landesforstdirektion eine Vorankündigung der Verjüngungsdynamikdatenerhebung an die 

Jagdausübungsberechtigten und Grundeigentümer durch schriftliche Benachrichtigung des 

Tiroler Jägerverbandes und der  Landwirtschaftskammer Tirol vorgenommen. 

Ohne die Frist nach § 4 Abs. 1 von vier auf zwei Wochen zu verkürzen, wäre eine 

flächendeckende Erhebung tirolweit im Kalenderjahr 2016 nicht zu bewerkstelligen. Die 

umfangreiche Information des betroffenen Personenkreises sowohl medial als auch über die 

Interessensvertretungen, welche mit der Jagdgesetz-Novelle respektive der Implementierung 

der Verjüngungsdynamik im Tiroler Jagdrecht einherging, rechtfertigt diese Fristverkürzung, 

zumal dem betroffenen Personenkreis nicht entgangen sein dürfte, dass die 

Verjüngungsdynamikdatenerhebung im Jagdjahr 2016/17 stattzufinden hat, um dem daraus 

ableitbaren konkreten Handlungsbedarf (§ 22) im Jagdjahr 2017/18 in den einschlägigen 

jagdrechtlichen (im Besonderen jagdwirtschaftlichen) Vorschriften zum Durchbruch zu 

verhelfen.  

 


