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Änderung der Jagdverordnung; Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Mit Schreiben vom 31. März 2021 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung der
eidgenössischen Jagdverordnung (SR 922.01; abgekürzt JSV) ein. Wir danken für diese
Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung:
Wir begrüssen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Anpassungen der Jagdverordnung
für eine geregelte Koexistenz zwischen Menschen, Grossraubtieren und Nutztieren. Die
vorgesehenen Änderungen gehen aber zu wenig weit und werden kein angemessenes
Wolfsmanagement erlauben. Grund dafür ist, dass der Abschuss von Wölfen immer noch
an das Auftreten eines grossen Schadens und an das Versagen des Herdenschutzes gebunden ist. Deshalb sind auch mit Blick auf den Wolf Massnahmen umzusetzen, die eine
angemessene Regulierung gewährleisten und die neben der Anzahl Wölfe auch das Verhalten der Wölfe gezielt steuern.
Wir stellen folgende Anträge:
— Aufgrund des zunehmenden Wolfsdrucks in den Gebirgskantonen kann das Wolfsmanagement mit Zäunen und dem Einsatz von Herdenschutzhunden alleine nicht umgesetzt werden. Als weitere wichtige Herdenschutzmassnahme muss daher die Wolfsregulation verstärkt werden. Die kantonalen Vollzugsstellen müssen die Möglichkeit erhalten, bei Bedarf schnell einschreiten zu können und nach Anhörung des Bundesamts für
Umwelt (BAFU) die Wolfsbestände zu regulieren.
— Mit der angestiegenen Wolfspopulation und dem inzwischen stark ausgebauten Herdenschutz sind die vorgeschlagenen Schadenschwellen für eine wirksame Regulation
zu hoch. Sie sollen weiter reduziert werden und es sollen auch durch Wolfsangriffe verletzte Tiere, die abgetan werden müssen, bei der Schadenschwelle mitgerechnet werden.
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— In den Regionen soll der Wolfsbestand numerisch begrenzt werden, ohne den Bestand
zu gefährden. Die Jagdverordnung muss dahingehend angepasst werden, dass in Regionen mit sehr hohen Wolfsbeständen ein höherer Prozentsatz an Jungtieren reguliert
werden darf, als die allgemein vorgesehenen 50 Prozent der Jungtiere.
— Die Verschärfung der Abschussbestimmungen betreffend Alter von Jungwölfen sind abzulehnen. Einerseits wird sich eine exakte Altersbestimmung schwierig gestalten,
anderseits kennt die Wildhut die Wölfe und kann somit einen versehentlichen Abschuss
von Elterntieren ausschliessen. Der Vorschlag einer exakten Alterslimite wird zu Einsprachen und juristischen Auseinandersetzungen mit den Wolfsbefürworterinnen und
-befürwortern führen.
— Die Abschüsse von Wölfen sind neben den technischen Herdenschutzmassnahmen
und Herdenschutzhunden als dritter Pfeiler des kantonalen Herdenschutzes zu verstehen, die der Bund zu fördern hat. Wo die beiden letzteren Schutzmassnahmen nicht zumutbar möglich sind, kommen als letzte Möglichkeit des Herdenschutzes Abschüsse
von Wölfen zur Anwendung. Die Jagdverordnung muss deshalb in Art. Wter so angepasst werden, dass bei der Finanzierung des kantonalen Herdenschutzes durch den
Bund auch die Unterstützung von kantonalen Massnahmen beim Wolf (Einzelmassnahmen, Regulierung) möglich werden. Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass wir es begrüssen, dass der Bund bei den zu treffenden Massnahmen einen
Beitragssatz von neu 80 Prozent übernimmt, dies sollte jedoch das Minimum darstellen.
— Die Unterstützung der Kantone vonseiten Bund bezüglich weiteren wirksamen Massnahmen zur Verhütung von Schäden durch Grossraubtiere ist zu begrüssen. Die Unterstützung für die Planung zur Entflechtung der Wanderwege vom Einsatzgebiet von Herdenschutzhunden ist in der Praxis aber nur selten umsetzbar. In intensiv von Wanderinnen und Wanderern besuchten Gebieten besteht seitens des Tourismus in dieser Hinsicht kein Entgegenkommen. Wie es die Verordnung neu vorsieht, müssen in diesen
Gebieten die Kantone Weidegebiete als nicht schützbar ausscheiden oder mit Lamas
oder Nachtweidesystemen einen Mindestschutz aufbauen können. Es wird erwartet,
dass das BAFU diese Massnahmen grosszügig anerkennt und dass Wolfsrisse in Laufhöfen und Ställen grundsätzlich als geschützt gelten. Es ist zu berücksichtigen, dass
von den Kantonen ausgeschiedene «nicht schützbare Weideflächen» auch Wald bzw.
ökologisch wertvolle Waldweiden beinhalten können. Das Beweiden kann sich aber
auch negativ auf die Waldvegetation auswirken. Falls Letzteres überwiegt, wäre es
wohl sinnvoller, die Beweidung anzupassen, als das Gebiet als «nicht schützbar» zu
deklarieren und Nutztierrisse zu riskieren. Es ist daher angemessen, vorgängig die Stellungnahme der jeweiligen kantonalen Forstdienste einzuholen.
— Die Frage des Herdenschutzes ist äusserst komplex und im Verordnungsrecht noch
nicht genügend präzise abgebildet. Es ist unabdingbar, dass die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen angesichts ihrer Bedeutsamkeit nicht nur im erläuternden Text zum
Art. Wter genannt, sondern auch in einem eigenständigen neuen Artikel aufgeführt werden — wie dies der Bundesrat im Entwurf zur Änderung der Jagdverordnung vom 8. Mai
2020 bereits vorgesehen hatte.
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— Der Schutz von Nutztieren vor Grossraubtieren (Herdenschutz, Bienenschutz) und die
Entschädigung von Nutztierrissen durch Grossraubtiere sollen in einer eigenständigen
Verordnung geregelt werden. Aktuell sind zu viele Details alleine in der Vollzugshilfe
Herdenschutz geregelt. Dies ist einerseits zu vermeiden, da eine Vollzugshilfe selber
grundsätzlich kein Recht konstituieren kann. Anderseits würden sich damit auch zahlreiche wichtige Vorschläge aus der Revisionsvorlage des Bundesrates zum revidierten
Jagdgesetz vom 8. Mai 2020 wiederaufnehmen lassen. Dabei müsste auch die Frage
der Entschädigung von Nutztierrissen analog der Regelung im Tierseuchenrecht des
Bundes geregelt werden.
— Der Verordnungsentwurf des Bundesrates zum revidierten Jagdgesetz vom 8. Mai 2020
hat Regelungsdefizite in zahlreichen anderen Bereichen gezeigt. Wir beantragen, dass
die Jagdverordnung bezüglich weiteren Aspekten angepasst wird. Dies sind zum Beispiel die Neuregelung der für die Jagd verbotenen Hilfsmittel (einschliesslich einer Bundesregelung zur bleifreien Munition oder der Einsatz von Jagdhunden), die Fütterung
von Wildtieren sowie die Konkretisierung der Einzelmassnahmen gegen weitere schadenstiftende geschützte Tiere.
Die Anliegen zu den einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte der Beilage. Wir danken
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Im Namen der Regierung
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Bruno Damann
Präsident

V
Dr. Benedikt van Spyk
Staatssekretär

Beilage:
Anhang

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
martin.baumann@bafu.admin.ch
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Änderung der Jagdverordnung»

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vorlage im Einzelnen auf folgende Punkte hin:
Artikel
Art. 4b Abs. 1
JSV

Bemerkung

Antrag

Damit Regulierungen nicht durch Rechtsstreitigkeiten verhindert werden, ist auf die exakte Alterslimite zu
verzichten. Eine taggenaue Bestimmung des Alters ist nicht möglich. Da die Wildhut sehr gute Kenntnisse über die Tiere verfügt, ist ein versehentlicher Abschuss von Elterntieren ausgeschlossen.

Die Regulierung erfolgt ausschliesslich über den Abschuss von
Tier-644J unatieren die-jünger-als-einjähr-jg-sinel;

Weiter braucht es weitergehende Möglichkeiten, um den Wolfsbestand in den Regionen numerisch zu
begrenzen ohne den Bestand zu gefährden. Die Jagdverordnung muss im Artikel 4" so angepasst werden, dass in Regionen mit sehr hohen Wolfsbeständen ein höherer Prozentsatz an Jungtieren reguliert
werden darf, als die allgemein vorgesehen 50 Prozent der Jungtiere.

Art. 4' Abs. 1 ist entsprechend anzupassen.

Art. 4 Abs. 1 Bst. d
JSV

Mit der Zunahme der Wolfspopulation werden vermehrt Wölfe in Siedlungen auftauchen. Die Gefährdung
von Menschen muss zwingend ausgeschlossen werden können.

Menschen erheblich gefährden; ...

Art. 4' Abs. 2,
erster Satz JSV

Der Einzelabschuss von schadenstiftenden Grossraubtieren ist den Kanton grundsätzlich jederzeit möglich (Art. 12 Abs. 2 JSG), allerdings verlangt das Bundesrecht von den Kantonen, dass diese auch die
Störung und den Schutz der Elterntiere sicherstellen, wenn diese von Jungtieren begleitet sind (Art. 7
Abs. 4 und 5 JSG). Damit muss das Verhältnis dieser beiden konkurrierenden Gesetzesartikel geklärt
werden. Die Jagdverordnung soll entweder in Art. 4b's oder aber in Art. 9b'' so angepasst werden, dass
für die Kantone der Einzelabschuss eines nachweislich schadenstiftenden Elterntieres aus einem sich
aktuell fortpflanzenden Wolfsrudels in den Monaten November bis Januar möglich wird, auch wenn die
Regulation noch nicht abgeschlossen sein sollte.

Art. 4b's Abs. 2, erster Satz oder Art. 9' ist entsprechend anzupassen.

Art. 4b's, Abs. 3
JSV

Mit der Zunahme der Wolfspopulation werden vermehrt Wölfe in Siedlungen auftauchen. Die Gefährdung
von Menschen muss zwingend ausgeschlossen werden können.

Eine Regulierung infolge erheblicher Gefährdung von Menschen
ist zulässig, wenn sich Wölfe aus einem Rudel aus eigenem Antrieb regelmässig innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Siedlungen aufhalten und sich dabei gegenüber Menschen zu wenig
scheu oder aggressiv zeigen.
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Artikel

Bemerkung

Antrag

Art. 9b's Abs. 2
JSV

Mit der stark angestiegenen und weiter steigenden Wolfspopulation und dem inzwischen stark ausgebauten Herdenschutz sind die vorgeschlagenen Schadenschwellen für eine wirksame Regulation zu
hoch. Wir schlagen vor, diese wie vorgeschlagen weiter zu reduzieren. Verletzte Tiere, die abgetan werden müssen, sind ebenfalls mitzurechnen.

a: mindestens 25 15 Nutztiere innerhalb von vier Monaten getötet werden oder so stark verletzt werden, dass sie abgetan werden müssen.
b: mindestens 4-5 8 Nutztiere innerhalb von einem Monat getötet
werden oder so stark verletzt werden, dass sie abgetan werden
müssen.
c: mindestens 4-0 5 Nutztiere, nachdem in früheren Jahren bereits Schäden durch Wölf zu verzeichnen waren.

Art. es Abs. 3
JSV

Die Schadenschwelle bei mindestens drei Tieren anzusetzen ist zu hoch. Es ist sehr wichtig, dass bei
Angriffen auf Tiere der Rinder- und Pferdegattung sowie Lamas und Alpakas (Neuweltkameliden) sehr
schnell eingegriffen werden kann, da mit allen Mitteln verhindert werden muss, dass sich Wölfe zu stark
an diese Tierarten wagen, die im Vergleich zu den Schafen und Ziegen ein stärkeres Abwehrverhalten
zeigen und bei welchen die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen noch schwieriger ist.

Bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung sowie Neuweltkameliden liegt ein erheblicher Schaden vor, wenn durch einen einzelnen Wolf innerhalb von vier Monaten mindectens drei zwei Nutztiere getötet wurden oder so stark verletzt wurden, dass sie abgetan werden mussten.

Art. 9b's Abs. 5
(neu)

Wolfsrisse in Laufhöfen und Ställen sollen grundsätzlich als geschützt gelten. Es ist nicht natürlich, wenn
Wölfe in Laufhöfe und Ställe eindringen. Zudem ist es unverhältnismässig, wenn Laufhöfe mit Baugittern
geschützt werden müssen. Dies ist nicht nur teuer, sondern behindert auch die täglichen Arbeiten.

Neu: Laufhöfe und Ställe gelten grundsätzlich als geschützt.

Art. 10ter Abs. 1

Die Abschüsse von Wölfen sind neben den technischen Herdenschutzmassnahmen und Herdenschutzhunden als dritter Pfeiler des kantonalen Herdenschutzes zu verstehen (Art. 12 Abs. 1 JSG), die der
Bund zu fördern hat (Art. 12 Abs. 5 JSG). Der Schutz der Nutztiere besteht aus Herdenschutzzäunen
und Einsatz von Herdenschutzhunden. Wo diese beiden Schutzmassnahmen nicht zumutbar möglich
sind, kommen als letzte Möglichkeit des Herdenschutzes Abschüsse von Wölfen zur Anwendung.

Art. 10'er Abs. 1
Bst. e (neu)

Immer wieder kommt es gegen Ende der Alpzeit zu massiven Übergriffe auf Nutztiere. Eine vorzeitige
Alpentleerung ist dabei oft die bessere Lösung als der Einsatz zusätzlicher Schutzmassnahmen für den
Rest der Alpzeit. Die Optimierung der Massnahmen erfolgt dann sinnvollerweise im Folgejahr.

Die Jagdverordnung muss in Art. 10' so angepasst werden,
dass bei der Finanzierung des kantonalen Herdenschutzes
durch den Bund auch die Unterstützung von kantonalen Massnahmen beim Wolf (Einzelmassnahmen, Regulierung) möglich
werden.
Neu: vorzeitige Alpentleerung zur Vermeidung weiterer Schäden
an Nutztieren
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