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Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
 
Mit Schreiben vom 24. August 2016 haben Sie uns eingeladen, zur Vorlage betreffend Änderung 
des Jagdgesetzes Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
Die Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) hat an ihrer Tagung vom 18. November 
2016 zu dieser für die Jagd und das Wildtiermanagement in den Kantonen wichtigen Vorlage eine 
Stellungnahme verabschiedet. Die Konferenz der Kantonsregierungen hat ihrerseits den Lead für 
eine koordinierte Stellungnahme in dieser Sache der KWL zugewiesen.  
In vielen Punkten können wir den Ausführungen der KWL folgen und legen diese Stellungnahme 
der unseren zu Grunde. Sie erhalten diese in der Beilage. In unserer Stellungnahme beschränken 
wir uns auf die Nennung der abweichenden oder ergänzenden Positionen.  
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die vorgesehene Revision des Jagdgesetzes eine gute 
Stossrichtung verfolgt. 
 
1. Ausgangslage 
Für die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt liegt das Regalrecht bei den Gemeinden.  
 
2. Grundsätzliches 
Im ganzen Erlass wird „Jagdbanngebiete“ durch „Wildtierschutzgebiete“ ersetzt. Die Änderung des 
Ausdrucks ist grundsätzlich zu begrüssen. Der Begriff sollte jedoch nicht dazu führen, dass dies 
mit massgeblichen Nutzungs-, Bewirtschaftungs- und Eigentumseinschränkungen einhergeht. 
 
 
3. Konkrete Kommentare und Anträge im Einzelnen 
 
Art. 3 Abs. 1 Grundsätze (Kantonale Jagdregelung und –planung) 
Die Koordination der Jagdplanung zwischen den Kantonen ist im Grundsatz zu begrüssen. Dies 
ermöglicht ein Management welches zum einen den Ansprüchen der Wildtiere besser gerecht wird 
und zum anderen hilft übermässige Wildschäden zu vermeiden. Allerdings ergeben sich jedoch, 
unter anderem auf Grund unterschiedlicher kantonaler Jagdgesetzgebungen, Umsetzungsfragen 
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die noch nicht abschliessend eingeschätzt werden können. Zu klären ist auch, wer definiert ob 
eine Koordination erforderlich ist, der Bund oder die betroffenen Kantone? Wir bevorzugen eine 
subsidiäre Lösung mit Definitionshoheit bei den betroffenen Kantonen. 
 
Art. 4 Abs. 1 und 2 Kantonale Jagdprüfung 
Wir bekräftigen an dieser Stelle, dass wie eine gegenseitige Anerkennung der Jagdprüfung für 
dringend erforderlich halten. Die Erlangung der grundlegenden Kenntnisse ist mit Vereinheitli-
chung der Ausbildung gewährleistet. Für Spezialkenntnisse über bestimmte Jagdmethoden oder 
Tierarten soll von den Kantonen ein zusätzlicher Nachweis gefordert werden können. Dies soll nur 
zulässig sein, wenn der jeweilige Kanton die Erlangung der Kenntnisse mit gerechtfertigtem, ver-
hältnismässigem Aufwand ermöglicht. 
 
Art.4 Abs. 3 lit. b 
Dieser Buchstabe ist zu streichen, oder es sollen mindestens die notwendigen Artenkenntnisse 
und die Schiessfertigkeit sowie der Umgang mit Waffen nachgewiesen sein. Kein Schiesstraining 
am lebenden Tier! Die Anzahl der Ausnahmen ist zu beschränken. 
Die Teilnahme an sonstigen jagdlichen Aktivitäten wie zum Bespiel „rote Arbeit“ ist unter entspre-
chender fachlicher Anleitung selbstverständlich zu begrüssen. 
 
Art. 5 Abs. 3 
Antrag: Art. 5 Abs. 3 ergänzen: " Während des ganzen Jahres können unter Berücksichti-

gung von Art. 7 Abs. 5 reguliert oder entfernt werden: 
 a. nicht einheimische Tierarten; 
 b. mit kantonaler Bewilligung verwilderte Haus- und Nutztiere." 
 
Unbestritten ist, dass verwilderte Haustiere durchaus in der Lage sind in der Natur einen merkli-
chen Schaden anzurichten. Die Lösung dieses Problems kann jedoch nicht den Jagenden aufge-
bürdet werden. 
Die Jägerschaft ist bemüht, die Akzeptanz der Jagd in der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten oder 
das Ansehen der Jagd zu verbessern. Einer der wesentlichen Kritikpunkte aus der Bevölkerung ist 
jedoch der Abschuss von Haustieren. Insofern konterkariert der Buchstabe b. die Bemühungen der 
Jägerschaft. Der durch den Abschuss von Haustieren verursachte Reputationsschaden dürfte im 
Allgemeinen deutlich höher liegen als der Schaden, der im Einzelfall von verwilderten Haustieren 
ausgeht. Dies dürfte dem überwiegenden Teil der Jagenden bewusst sein, weswegen von der 
Möglichkeit ohnehin nur im Einzelfall Gebrauch gemacht würde. Der politische Schaden entsteht 
hingegen bereits mit Verabschiedung des Gesetzes. Der Buchstabe b. ist deswegen anzupassen, 
der Buchstabe a. soll wie vorgeschlagen geändert werden. 
Für den allfälligen Abschuss massiv schadstiftender Haustiere (und/oder Nutztiere) braucht es 
Einzelfalllösungen, die als solche auch Akzeptanz finden und von der Jägerschaft mit Bewilligung 
durch den Kanton vollzogen werden können. Grundsätzlich müssen aber Lösungen ausserhalb 
der Jagd gefunden werden, damit die Anzahl verwilderter, oder wildernder Haustiere auf einem 
geringen Niveau gehalten wird. 
 
Art. 7 Abs. 2 (Artenschutz und Regulierung von Beständen geschützter Tierarten) 
Wir erachten es als richtig, dass die Kompetenz der Kantone für die Regulierung von Beständen 
geschützter Arten erweitert wird. Die Kompetenz darf jedoch nicht ausschliesslich bei den Kanto-
nen liegen, da nicht alle Arten nur mit Blick auf das Kantonsgebiet gemanagt werden können. Der 
Bund kann sich nicht gänzlich der Verantwortung für das Management (hier die Bestandsregulie-
rung) von national und international bedeutenden Arten entziehen.  
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Es ist zudem zu befürchten, dass der Bund nicht nur das Konfliktpotential an die Kantone delegie-
ren will, sondern gegebenenfalls in einem nächsten Schritt auch die finanzielle Verantwortung. 
Dies ist ebenso strikt abzulehnen, da es sich vielfach um Arten von (inter-) nationaler Bedeutung 
handelt. 
 
Antrag: Jagdverordnung: Der Biber und der Gänsesäger sind durch den Bundesrat auf 

die Liste der Arten zu setzen, die nach Art. 7 Abs. 2 und 3 JSG reguliert werden 
können. 

 Art. 7 Abs. 2   
  Die Kantone können mit vorheriger Zustimmung des BAFU Eingriffe in Bestände 

geschützter Tierarten vorsehen, für die der Bundesrat eine Regulierung grundsätzlich 
erlaubt hat. Solche Eingriffe dürfen den Bestand der betreffenden Population nicht ge-
fährden und müssen erforderlich sein für: 

 a. den Schutz der Lebensräume oder die Erhaltung der Artenvielfalt; oder 
 b. die Verhütung von grossem Schaden oder einer konkreten Gefährdung von Men-

schen, die durch zumutbare Schutzmassnahmen nicht erreicht werden kann. 
 
Art. 7 Abs. 3 (Artenschutz und Regulierung von Beständen geschützter Tierarten) 
Das Steinwild ist von der geschützten zur jagdbaren Art einzuteilen (Vgl. unsere Ausführungen 
unter Art. 5 Abs. 1). Deshalb ist der Steinbock hier zu streichen. 
Gemäss dem erläuternden Bericht (Seite 21 f.) ist als Wildschaden auch der Schadenstatbestand 
der Regaleinbusse denkbar. Es ist deshalb zu prüfen, ob der Luchs nicht dem Wolf in Bezug auf 
die Regulierung gleichgestellt werden soll. 
Abweichend zum Antrag der KWL halten wir fest: Geschützte Arten in ihren Beständen zu regulie-
ren, um damit Regaleinbussen entgegenzuwirken ist abzulehnen. Ob den Kantonen (respektive 
den Gemeinden für BL und BS) Einbussen am Jagdregal entstehen müssen, ist fraglich. Vermut-
lich kann auch bei Präsenz vom Luchs (ggf. Wolf) ein gleichhoher Pachterlös erzielt werden. Es 
steht dem Regalinhaber jedoch frei, den Pachtzins zu verringern. Grundsätzlich ist es jedoch aus 
wildtierbiologischer Sicht nicht akzeptabel, wenn die öffentliche Hand aus pekuniären Überlegun-
gen geschützte Wildtierarten jagdbar machen will.  
Hingegen nehmen die genannten Grossraubtiere einen positiven Einfluss auf den Gesundheitszu-
stand und die Altersstruktur anderer Wildtierbestände, insbesondere der Paarhufer. Sie dienen 
damit der Erfüllung der Art. 1 und 3 des Eidgenössischen Jagdgesetzes. Andererseits ist, wenn 
sich Bestände und Schadensausmass bei den Grossraubtieren ungünstig entwickeln, die Möglich-
keit einer Bestandesregulierung offen zu halten resp. zu schaffen. 
Da die Einzugs- und Streifgebiete in Teilen ausserhalb der Kantonsgrenzen, oder sogar aus-
serhalb der Landesgrenze, liegen, ist eine Regulierung aus alleiniger kantonaler Sicht mehrheitlich 
nicht sinnvoll. Eingriffe in die Bestände von geschützten Arten sollen folglich möglich sein, aber 
nicht allein auf kantonaler Ebene entschieden werden können. Weiterhin soll die Bewilligung auf 
Basis der Empfehlung der Kantone durch das BAFU erfolgen. 
Es ist sicherzustellen, dass durch eine Verlagerung von Kompetenzen an die Kantone auch in Zu-
kunft keine zusätzlichen finanziellen Belastungen entstehen (Wildschadenverhütung und -
vergütung) 
Der Biber verursacht bereits heute und stets zunehmend Schäden in Land- und Waldwirtschaft 
sowie im Siedlungsraum. Mit zunehmender Gewässerraumaufwertung wird der Biber weitere Le-
bensräume erschliessen wollen. Eine Regulierung wird hier in naher Zukunft notwendig sein, oder 
ist es bereits heute. 
Der Gänsesäger ist in einigen Regionen bereits in gesicherten Populationen vorhanden. Dort wo 
im Sinne eines ökologischen Ausgleichs Vergrämungsmassnahmen notwendig sind, zum Beispiel 
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bei Wiederansiedlungsprojekten von Äsche und Lachs, wäre die Möglichkeit einer zumindest tem-
porären Bestandsregulierung wünschenswert. 
 
Antrag: Art. 7 Abs. 3 streichen und ergänzen: " Hohe Bestände der folgenden geschützten 

Arten können mit vorheriger Zustimmung des Bundesamt für Umwelt in den wie 
folgt festgelegten Zeiträumen reguliert werden: 

 a. Steinbock 
 vom 15. August bis 30. November 
 a. Luchs 
 a. Biber 
 vom … bis … 
 b. Wolf 
 vom 3. Januar bis 31. März" 
 c. Gänsesäger 
 vom … bis … 
 
Wir möchten uns nochmals ausdrücklich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die bis hierhin 
geleistete Arbeit bedanken. Wir freuen uns über die Aufnahme unserer Anliegen und stehen Ihnen 
gerne für den weiteren Dialog zur Verfügung. 
 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
 
 
 
 
 
 
– Beilage: 

Entwurf Stellungnahme Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) 
 
 
- Hinweis Versand: 

Der Versand dieser Stellungnahme erfolgt auf Wunsch des UVEK in elektronischer Form (pdf. 
Dokument mit Unterschrift und als Word-Datei) an folgende Adresse: claudi-
ne.winter@bafu.admin.ch  
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