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Totalre
evision de
es kantona
alen Jagdg
gesetzes; Vernehmlassung
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat
Sehr ge
eehrte Dam
men und Herren
H
Sie hab
ben uns mit Schreibe
en vom 9. N
Novemberr 2016 zur Vernehmla
V
assung in titelert
wähnte
er Angelegenheit eing
geladen. W
Wir bedank
ken uns fürr die Geleggenheit zurr Meinungsä
äusserung und nehm
men daher w
wie folgt Stellung:
I. Allge
emeines:
Der Ve
erband Luzzerner Gem
meinden (V
VLG) begrü
üsst eine Totalrevisioon des Jagd
dgesetzes, istt doch das bestehend
de Gesetz bereits etw
was in die Jahre geko
kommen un
nd bildet
die verä
änderten Rahmenbe
R
edingungen
n nicht meh
hr vollständ
dig ab. Zuddem verlan
ngen verschiede
ene parlam
mentarische
e Vorstössse eine Revision.
emeinden sind
s
sehr an
a einem g ut funktion
nierenden Jagdwesen
J
n interessiert. Der
Die Ge
Verban
nd darf den
nn auch fes
ststellen, d
dass das Ja
agdwesen im Kantonn Luzern in
n den
meisten
n Fällen se
ehr gut funktioniert. D
Dazu gehört ebenfalls
s die gute Zusammenarbeit
der Gemeinden mit
m den bettreffenden Jagdgesellschaften. Grundsätzzlich beste
eht von
dieser S
Seite her kein
k
Handlungsbedarrf und es darf
d als guttes Beispieel dienen, wie
w eine
öffentlicche Aufgab
be insgesa
amt effizien
nt und kosttengünstig mit den d rei Akteure
en Kanton, Ge
emeinden und
u Private
en (Jagdge
esellschaftten) bewälttigt wird. D
Der Verban
nd wird
sich na
achfolgend auf diejen
nigen Teile der Gesettzesrevisio
on beschräänken, welc
che die
Gemein
nden direkkt betreffen
n, also die vvorher ges
schilderte Interessenllage tangie
eren.
merkungen
n zu einzelnen Frage
en/Bestim
mmungen
II. Bem
§ 6 Verrpachtung
g der Jagd
dreviere
Der Ve
erband ist einverstand
e
den mit de r neuen Re
egelung au
uf die Verssteigerung zu verzichten
n. Durch die
e im Gesetz vorgese
ehene Regelungskaskade ist sicchergestelllt, dass
es auch
h tatsächlicch zu einer Verpachttung komm
mt.
Geschäftssstelle: Tribscchenstrasse 7 ▪ Postfach 30
065 ▪ 6002 Luz
zern
Telefon 0
041 368 58 10 ▪ Fax 041 368
8 58 59 ▪ info@
@vlg.ch ▪ www
w.vlg.ch

§ 10 Jagdpachtzins
Der Verband wehrt sich gegen eine einseitige Umverteilung der Jagdpachtzinse
(vgl. § 10 Abs. 4). Es wird dabei nicht bestritten, dass der Kanton, wie auf Seite 6 der
Vernehmlassungsbotschaft beschrieben, zunehmend jagdliche Aufgaben (Management
der Konfliktarten wie Wolf, Luchs, Biber etc.) auferlegt bekommen hat und diese finanzieren muss.
Im Gegensatz dazu sind die Obliegenheiten der Gemeinden bei der Jagd weder kleiner
geworden noch verschwunden. Auch dort ist man vom Auftauchen anderer Tiere, wie
bspw. das Schwarzwild und von deren Auswirkungen betroffen. Es ist daher keine Lösung, und es widerspricht insbesondere auch dem AKV-Prinzip, den Verteilschlüssel
zwischen Gemeinden und Kanton einfach umzukehren, damit der Kanton seine seiner
Ansicht nach angewachsenen Aufgaben finanzieren kann. Der Kanton soll daher seine
Aufgaben, welche aus einer hoheitlichen Kompetenz oder direkte Bundesaufträge erwachsen sind, vielmehr selber finanzieren.
Der VLG pocht - unabhängig vom aktuellen oder vom neuen Kostenteiler - auf eine Mitbestimmung an der Tätigkeit der kantonalen Dienststellen, wenn es um übergeordnete
Tätigkeiten geht. Ansonsten werden Gemeinden und Jagdgesellschaften zu reinen Finanzierern von Aufgaben, zu deren Art und Weise der Erfüllung sie nichts zu sagen haben. So müsste nötigenfalls eine allgemeine Anhebung der Jagdpachtzinsen in Erwägung gezogen werden, damit der Kanton in seinem Anteil zu den benötigen Mitteln
kommt. Allerdings dürfen diese Zinsen nicht beliebig erhöht werden, da sonst eine Verpachtung irgendwann verunmöglicht wird. Allenfalls müsste § 53 (Verwendung der Mittel aus der Jagdkasse durch den Kanton) überprüft werden.
Der VLG könnte sich durchaus eine alternative Lösung vorstellen. So könnte der Kostenteiler in Konsequenz zur angestrebten Vereinheitlichung bei Verbundaufgaben von
50:50, auch im vorliegenden Fall ebenfalls auf 50:50 festgesetzt werden. Im Gegenzug
dazu müssten dann die Gemeinden von den Kosten für die Wildschadensverhütung
gem. § 37 gänzlich entbunden werden. Es könnte so zu einer Vereinfachung der Kostenabrechnung kommen, müssen doch gegenwärtig oftmals relativ kleine Rechnungen
akribisch aufgeteilt und weiterverrechnet werden, was einen nicht zu unterschätzenden
administrativen Aufwand bedeutet. Ebenfalls wäre dann der Kostenanteil der Gemeinden bei der Entschädigung von Wildschäden gem. § 41 Abs. 2 gänzlich zu streichen.
Somit wäre der Kanton alleiniger Ansprechpartner bei der Wildschadensproblematik.
§ 36 Abs. 2 (Revierkommission)
Wir beantragen, die Wahl einer Revierkommission fakultativ zu machen. Viele Rückmeldungen haben ergeben, dass in den meisten Gemeinden die Revierkommissionen
lediglich auf dem Papier bestehen und sehr selten zum „Einsatz“ kommen. Die im Gesetz aufgeführten Aufgaben der Revierkommission können Weiteres direkt durch die
Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Jagdgesellschaften erledigen. Es drängt sich
daher aus Sicht der Gemeinden auf, die Revierkommission auf freiwilliger Basis zu halten. Der Gesetzestext wäre dann entsprechend zu ergänzen, resp. zu präzisieren.
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III. Fazit
Der VL
LG kann sicch mit Ausnahme de r Mittelverw
wendung der
d Erträgee der Jagdpachtzinse (§ 10 Abs. 4) mit
m der Gesetzesrevi sion einve
erstanden erklären.
e
E
Er unterbreitet dazu
eine Alternative mit
m einem geänderten
g
n Kostente
eiler 50:50. Wir schlaggen zudem
m vor, die
on inskünftiig fakultativv zu machen.
Revierkkommissio
Abschliessend be
edanken wir
w uns noc hmals für die
d Gelege
enheit zur S
Stellungna
ahme und
hoffen, dass unse
ere Bemerkungen in die weitere
en Arbeiten einfliesseen werden
n.
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