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Herr Regierungsrat      K o p i e  
Thomas Weber 
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Vernehmlassung zur Änderung des Jagdgesetzes und des 
Fischereigesetzes sowie zur Änderung der 
Kantonsverfassung 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Weber 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Änderung des Jagdgesetzes und des 
Fischereigesetzes sowie zur Änderung der Kantonsverfassung Stellung zu neh-
men, was wir hier gerne tun. Allerdings beschränken wir uns dabei – wie üblich – 
auf jene Bereiche der Vorlage, von denen die Gemeinden direkt betroffen sind. 

1. Grundsätzliches 

Der VBLG bedauert feststellen zu müssen, dass erneut eine Vorlage der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion die bisher geltenden Grundsätze der 
Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ignoriert und mit Bezug auf das 
Entlastungspaket 12/15 ein weiteres Mal zwei Ü-Massnahmen zur Umsetzung 
vorschlägt, deren vorgesehener Entlastungseffekt für den Kantonshaushalt darin 
gründet, dass (neben einer Erhöhung von Gebühren) vor allem Kosten an die 
Gemeinden verschoben werden sollen. Die beiden Masnahmen würden zudem 
nicht nur insgesamt keinerlei Einsparungen bringen, sondern mit grösster 
Wahrscheinlichkeit noch erhebliche zusätzliche Kosten generieren. Wir lehnen 
diese Art von Entlastung des Kantons mit aller Entschiedenheit ab und sind uns 
sicher, dass sowohl die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons als auch 
die Mitglieder des Landrates diesem Ansinnen des Regierungsrates ebenfalls 
wenig Verständnis entgegenbringen werden. 

In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass der Regierungsrat 
dem VBLG-Vorstand anlässlich einer Sitzung vom 20. September 2012 zusicherte, 
dem VBLG und allen Gemeinden eine Gesamtübersicht über alle noch zur 
Umsetzung vorgesehenen Ü-Massnahmen aus dem Entlastungspaket 12/15, 
welche die Gemeinden direkt oder indirekt betreffen, zu unterbreiten, bevor er 
Einzelvorlagen unterbreiten oder -massnahmen ergreifen werde. Trotz mehrmaliger 
Nachfrage warten wir nach wie vor auf die Übersicht, nehmen jedoch irritiert zur 
Kenntnis, dass nun entgegen der seinerzeitigen Zusicherung entsprechende 
Einzelvorlagen unterbreitet werden. 

Die vorgeschlagenen beiden Gesetzesänderungen lassen die Neuverteilung von 
Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden, die dem Aufgabenteilungsbericht des 
Regierungsrates vom August 1995 folgte, und den seither angewendeten 
Aufgabenteilungsgrundsatz, wonach eine Aufgaben- bzw. Lastenverschiebung 
zwischen Kanton und Gemeinden entsprechend zu kompensieren ist, gänzlich 
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ausser acht, um die Finanzierung einer dem Kanton vom Bund übertragenen 
Aufgabe künftig an die Gemeinden abzuschieben. 

Gar kein Verständnis haben wir dafür, dass Sie die klar kommunizierte Haltung des 
VBLG-Vorstandes, dass für ihn eine Abtretung der verfassungsmässig den 
Gemeinden verbrieften alten Hoheitsrechte des Jagdregals und des Fischereiregals 
übergehen und ohne die Frage nochmals mit uns zu diskutieren (worum wir 
gebeten hatten), als Hauptvorschlag eine Abtretung ebendieser Regalien 
unterbreiten.  

Wir sind grundsätzlich nicht bereit, alte Hoheitsrechte wegen pekuniärer Über-
legungen aufzugeben. Selbst bei einer absoluten Priorisierung finanzieller sowie 
organisatorischer Gesichtspunkte und einer (wie unten aufgezeigt hier nicht 
gegebenen) sachlichen Begründung wäre dies ein völlig unverhältnismässiger 
Schritt. 

Die als Alternativversion unterbreitete Lastenverschiebung an die Gemeinden bei 
Beibehaltung der Regalien ist für die Gemeinden ebenfalls nicht akzeptierbar. Dass 
Aufgabenverschiebungen zwischen Kanton und Gemeinden gemäss der seit rund 
20 Jahren geltenden Praxis zu kompensieren sind und sich deshalb als 
Sparmassnahmen nicht eignen, wurde bereits oben dargelegt. An der 
Argumentation des Regierungsrates erstaunt aber auch die Idee, aus den Ein-
nahmen des Jagdregals Wildschäden von durchschnittlich 210‘000 Franken sowie 
Personalkosten der kantonalen Verwaltung in der Höhe von 275'000 Franken pro 
Jahr zu finanzieren und dabei zu übersehen, dass die Jagd unmittelbar mit dem 
Wald verknüpft ist und bei den Gemeinden Nettokosten von rund 1,5 Mio. Franken 
pro Jahr alleine für die Forstwirtschaft zu Buche stehen, denen (nach Abzug der 
jetzt schon entrichteten Beiträge der Gemeinden an den Kanton) bloss rund 
250‘000 Franken Nettoertrag aus den Jagd- und Fischereiregalien gegenüber-
stehen. Die Gemeinden hätten somit wesentlich höhere Kosten als der Kanton 
geltend zu machen. Womit evident ist, dass auch eine sachliche Begründung für 
die vorgeschlagenen Verfassungs- und Gesetzesänderungen fehlt.  

2. Zur Änderung der Kantonsverfassung 

Wie oben dargelegt, lehnen wir die vorgeschlagene Änderung der Kantonsver-
fassung als völlig unverhältnismässige Massnahme strikte ab. Für eine Abtretung 
alter Hoheitsrechte müsste es triftigere Gründe geben als bloss pekuniäre. Zudem 
läuft die mit der vorgesehenen Änderung verbundene weitere Konzentration von 
Kompetenzen bei kantonalen Behörden auch den erklärten Bestrebungen des 
Regierungsrates und der Gemeinden klar zuwider, im Rahmen der laufenden 
Regionenbildung die Gemeinden zu stärken (s. auch unten zu § 3 Absatz 4 
Jagdgesetz). Wir fordern mit Nachdruck, dass auf die vorgeschlagene Änderung 
verzichtet und § 126 Absatz 1 der Kantonsverfassung unverändert belassen wird. 

3. Zur Änderung des Jagdgesetzes (Alternativversion) 

Wie oben erläutert, kommt für uns bei einer Revision des Jagdgesetzes nur die 
Alternativversion, die das Regal bei den Gemeinden belässt, als Grundlage in 
Frage, allerdings ohne die vorgesehene „höhere Kostenbeteiligung“ der Gemein-
den. Wie oben ebenfalls dargelegt, fehlt für eine zusätzliche Belastung der Gemein-
den durch Kosten, die beim Kanton entstehen und vom Kanton seit jeher getragen 
wurden, sowohl eine sachliche Begründung als auch die aufgabenteilungs-
technische Voraussetzung.  

§ 3 Einteilung Absatz 4: In der zwei Wochen nach dieser Vorlage in die Ver-
nehmlassung gegebenen Vorlage zur Änderung der Kantonsverfassung und zum 
Gemeindestrukturengesetz will der Regierungsrat die Aufgabenzuordnung nach 
dem Subsidiaritätsprinzip in der Kantonsverfassung verankern durch Ergänzung 
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der Verfassung um § 47a Absatz 1. Damit sollen, gemäss der Vorlage vom 2. 
September 2014 (S. 2) „Landrat und Regierungsrat verpflichtet werden, in der 
Gesetz- bzw. Verordnungsgebung das Subsidiaritätsprinzip zu beachten, die 
Gemeindeautonomie verstärkt umzusetzen sowie Regelungen zu schaffen, die auf 
die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Gemeinden abgestimmt sind 
(Variabilität).“ Unter dieser Zielsetzung ist uns die vorgeschlagene Formulierung für 
einen neuen Absatz 4 von § 3 unverständlich. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
und einer möglichst grossen Autonomie der Gemeinden fordern wir, dass die 
Formulierung „Die Fachstelle kann die Gemeinden verpflichten, …“ korrigiert wird 
in: „Die Gemeinden können nach Absprache mit der Fachstelle …“. 

§ 4 Einschätzung Absatz 2: Wir gehen davon aus, dass es sich beim für die 
Alternativversion vorgeschlagenen neuen Absatz 2 um ein Versehen handelt. Für 
die Version, bei der das Jagdregal bei den Gemeinden bleibt, hat der Regierungsrat 
nach unserem Verständnis des Subsidiaritätsprinzips gar nichts festzulegen 
betreffend den Pachtzins. Wir ersuchen Sie, den vorgeschlagenen neuen Absatz 2 
ersatzlos zu streichen bzw. darauf zu verzichten. 

§ 4 Absatz 3: In der Logik des Verzichts auf den neuen Absatz 2 ist auch der in 
Klammern gesetzte Hinweis auf den Grundpachtzins gemäss neuem Absatz 2 
hinfällig. Wir ersuchen Sie, den in Klammern gesetzten Begriff „… (prozentualer 
Zuschlag oder Abschlag zum Grundpachtzins) …“ ersatzlos zu streichen. 

§ 16 Gebühren Absätze 1 bis 3: Gegen eine massvolle Erhöhung der Gebühren 
mit dem Ziel der Kostendeckung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Dass der 
geltende Gebührenrahmen jedoch teilweise mehr als verdoppelt werden soll,  
erstaunt uns. Wir bitten Sie die vorgeschlagene Gebührenerhöhung zu überprüfen 
und die dem Vorschlag zugrunde liegenden Kosten klar auszuweisen.  

§ 44 Gemeindebeiträge für Wildschäden und für deren Verhütung: Wie oben 
(s. 1. Grundsätzliches) detailliert erläutert, haben die Gemeinden rund dreimal so 
hohe Kosten (rund 1,5 Mio. Franken) als der Kanton (rund 0,5 Mio. Franken) mit 
den Erträgen aus dem Jagdregal (und dem Fischereiregal) abzudecken. Die 
Forderung nach einer zusätzlichen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten des 
Kantons entbehrt somit nicht nur der aufgabenteilungstechnischen Logik, sondern 
auch jeder sachlichen Begründung. Wir akzeptieren jedoch, dass die Gemeinden 
wie bisher 20 % ihrer Pachtzinserträge an den Kanton abtreten. Im Interesse einer 
objektiven Information und Meinungsbildung bitten wir Sie, die Vorlage um eine 
Aufstellung des Aufwandes der Gemeinden für den Forst gemäss Auswertung des 
Statistischen Amtes zu ergänzen. In der Folge ersuchen wir Sie weiter, von einer 
Neuformulierung von § 44 abzusehen und die geltende Fassung von § 44 
unverändert zu belassen. 

 

4. Zur Änderung des Fischereigesetzes (Alternativversion) 

Wie oben erläutert, kommt für uns bei einer Revision des Fischereigesetzes nur die 
Alternativversion, die das Regal bei den Gemeinden belässt, als Grundlage in 
Frage, allerdings ohne die vorgesehene „höhere Kostenbeteiligung“ der 
Gemeinden. Wie oben ebenfalls dargelegt, fehlt für eine zusätzliche Belastung der 
Gemeinden durch Kosten, die beim Kanton entstehen und vom Kanton seit jeher 
getragen wurden, sowohl eine sachliche Begründung als auch die aufgabentei-
lungstechnische Voraussetzung. 

§ 4 Zuständigkeit Absatz 3: Die Fischereikommission hat nicht nur die Fachstelle, 
sondern auch die Gemeinden zu beraten, was wir auch im Gesetz festzuhalten 
ersuchen. Wir bitten Sie, Absatz 3 wir folgt zu ergänzen: „… zur Beratung der 
Fachstelle und der Gemeinden …“ 
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§ 4 Absatz 4: Die Vorlage kommentiert zu § 4, dass mit den vorgeschlagenen 
Änderungen die Zuständigkeiten klarer festgehalten würden. Dieses Ziel scheint 
uns in Absatz 4 nicht ganz erreicht. Wir bitten Sie, „die Polizeiorgane“, welche 
verpflichtet werden sollen, die Einhaltung der Fischereivorschriften zu überwachen, 
zu präzisieren und dabei die neuen Regelungen des revidierten Polizeigesetzes zu 
berücksichtigen. 

§ 5 Privatfischweiden Absatz 2: Wir gehen hier wiederum davon aus, dass es 
sich beim für die Alternativversion vorgeschlagenen neuen Absatz 2 um ein 
Versehen handelt, da diese Regelung dem Subsidiaritätsprinzips klar entgegen-
stehen würde. Für die Version, bei der das Fischereiregal bei den Gemeinden 
bleibt, muss auch das Enteignungsrecht wie bisher in erster Linie bei den 
Gemeinden liegen. Wir ersuchen Sie, den geltenden Absatz 2 unverändert zu 
belassen. 

§ 25 Einnahmen des Fischhegefonds Buchstabe a: Wie oben (s. 1. Grundsätz-
liches und zu § 44 Jagdgesetz) aufgezeigt, haben die Gemeinden alleine für die 
Forstwirtschaft doppelt so hohe Kosten (rund 1,5 Mio. Franken) als der Kanton für 
das Jagd- und Fischereiwesen zusammen abzudecken mit den ihnen ver-
bleibenden Erträgen aus dem Jagdregal und dem Fischereiregal (rund 250‘000 
Franken). Die Forderung nach einer zusätzlichen Beteiligung der Gemeinden an 
den Kosten des Kantons entbehrt damit nicht nur der aufgabenteilungstechnischen 
Logik, sondern auch einer sachlichen Begründung. Jedoch akzeptieren wir, dass 
die Gemeinden wie bisher 10 % ihrer Pachtzinserträge an den Kanton abtreten. Wir 
ersuchen Sie, von einer Neuformulierung von § 25 Buchstabe a abzusehen und die 
geltende Fassung von § 25 unverändert zu belassen. 

5. Zur Änderung der Jagdverordnung 

Da Sie nicht explizit zu einer Stellungnahme zum Entwurf für eine Änderung der 
Jagdverordnung einladen, nehmen wir an, dass Sie diesen Entwurf nur orien-
tierungshalber auf der Website des Kantons Basel-Landschaft aufgeschaltet haben 
und wir einen entsprechend verbindlicheren Entwurf, der auf der definitiven Fas-
sung der Gesetzesänderung basiert, zu einem späteren Zeitpunkt zur Anhörung 
erhalten werden. Wir verzichten deshalb hier vorerst auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

6. Fazit 

Wie oben dargelegt bitten wir Sie, auf die vorgesehene Änderung der Kantons-
verfassung, gegen die sich der VBLG dezidiert ausspricht, zu verzichten, von der 
ebenso wenig akzeptierbaren Lastenabschiebung an die Gemeinden abzusehen 
sowie unsere übrigen Anträge und Anregungen zu den Vorlagen selbst und zu den 
Änderungsvorschlägen der beiden Gesetze in deren definitiver Fassung zuhanden 
des Landrates zu berücksichtigen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 
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VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 

Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


