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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Kolly Nicolas 2018-CE-19 
Von Wildschweinen an den Kulturen verursachte Schäden, 
Arbeitsweise des Amts für Wald, Wild und Fischerei und 
Anwendung des JaG 

I. Anfrage 

Trotz mehrerer parlamentarischer Vorstösse in den letzten Jahren zu den von Wildschweinen auf 

Landwirtschaftsflächen verursachten Schäden zeigt es sich, dass diese Problematik noch nicht 

geregelt ist. Im Gegenteil, sie hat sich noch verschlimmert.  

Immer mehr Landwirte, insbesondere in den Voralpen und in der Broye, erleiden grosse Verluste 

aufgrund von Schäden, die Wildschweine an den Kulturen und Weiden verursachen, da dieses Tier 

um einiges schlauer ist als die Planung seiner Regulierung …  

Diese Bauern fühlen sich nicht unterstützt, vor allem von den betreffenden staatlichen Dienststellen; 

ganz im Gegenteil! 

Der Wildschweinbestand in unserem Kanton scheint zu gross zu sein und er verbreitet sich seit 

einigen Jahren stark in den offenen Gebieten, aber auch in den Naturschutzgebieten, die undurch-

dringbar geworden sind.  

Das Management dieses Bestandes scheint mir unlogisch und irrational. Die strengen Vorschriften 

für die Jäger verunmöglichen es ihnen, genügend Tiere zu erlegen, um diesen Bestand zu regulieren 

(Verbot von grossen Hunden, Jagdverbot am Abend, Verbot der Nutzung von Hochsitzen, abgese-

hen von mobilen Hochsitzen usw.). Für die Regulierungsabschüsse sind die Wildhüter-Fischerei-

aufseher zuständig (die die strengen Vorschriften für die Jäger nicht einhalten müssen), was zu 

Spannungen in Jagdkreisen führt. 

Schliesslich entschädigt der Kanton die Landwirte, die von diesen Schäden betroffen sind … Aber 

diese Entschädigungen scheinen den Landwirten oft lächerlich: Sie decken die finanziellen 

Auswirkungen dieser Schäden bei weitem nicht ab. Zudem scheint es, dass gewisse Wildhüter-

Fischereiaufseher versuchen, die Landwirte davon abzubringen, Entschädigungen zu beantragen. 

Mir scheint, dass mit einem stärkeren politischen Willen, die Vorschriften über den Abschuss von 

Wildschweinen für die Jäger nach dem Beispiel der Kantone Waadt und Bern zu lockern, dazu 

beigetragen würde, die Situation stark zu verbessern. Ich hoffe, der Staatsrat hat diese Absicht, auch 

wenn es sich nicht um ein Thema 4.0 handelt.  

Ich danke dem Staatsrat, dass er mir die folgenden Fragen beantwortet: 

1. Wie viele Wildschweine wurden von den Jägern und den Wildhütern-Fischereiaufsehern in den 

letzten 5 Jahren erlegt? Wie gross ist der Prozentsatz der erlegten Wildschweine im Verhältnis 

zu den während den letzten fünf Jahren ausgestellten Jagdpatenten? 
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2. Weshalb sind die Abschussvorschriften für Wildschweine so streng, obwohl man weiss, dass sie 

die Regulierung des Wildschweinbestandes, einer hauptsächlich nachtaktiven Art, nicht ermög-

lichen? 

3. Sind die Abschussvorschriften in den Nachbarkantonen auch so streng, insbesondere was die 

Jagdzeiten betrifft? 

4. Wird der Staatsrat die Vorschriften für die Jagd auf das Wildschwein lockern, namentlich indem 

er die Wildschweinjagd bis Ende Februar erlaubt, mit allen Arten von Hunden und in allen 

Sektoren? 

5. Wird der Staatsrat den Jägern die Möglichkeit einräumen, nach einer spezifischen Ausbildung 

beim Amt für Wald, Wild und Fischerei, in der Nacht bis um 24.00 Uhr zu jagen (zum Beispiel 

mit Nachtsichtgeräten)? 

6. Wo stehen die Arbeiten im Hinblick auf eine interkantonale Koordination in diesem Bereich? 

7. Wie viel hat der Staat in den letzten fünf Jahren ausgegeben für die Entschädigung der 

Landwirte aufgrund von Wildschweinschäden? Was genau wird entschädigt, und in welchen 

Tabellen sind die Entschädigungen festgelegt?  

8. Welche Massnahmen wird der Kanton ergreifen, um den Wildschweinbestand zufriedenstellend 

zu regulieren? 

Zudem möchte ich noch ganz allgemein die folgenden Zusatzfragen stellen: 

9. Wie viele Wildhüter-Fischereiaufseher gibt es im Kanton Freiburg? Wie gross ist das Verhältnis 

der Wildhüter-Fischereiaufseher pro km2 in unserem Kanton und in den übrigen Westschweizer 

Kantonen? 

10. Das kantonale Gesetz über die Jagd (JaG; SGF 922.1) ermöglicht es der ILFD «Hilfsaufseher» 

zu ernennen (Art. 53). Macht die Direktion von dieser Möglichkeit Gebrauch? Wie viele 

Hilfsaufseher sind gegenwärtig ernannt? Was sind ihre Aufgaben?  

Nach Art. 19 Abs. 1 Bst. f JaG ist eine Bedingung für den Erhalt des Jagdpatents, dass man «nicht 

wegen einer Straftat, die den Entzug oder die Verweigerung des Jagdpatentes zur Folge haben 

kann, Gegenstand eines Strafverfahrens [ist]». Art. 20 Abs. 1 JaG hält fest, dass die Direktion einer 

Person, die die Bedingungen zur Erlangung des Jagdpatentes nicht mehr erfüllt, nach Anhören des 

Büros der Kommission die Jagdberechtigung entzieht.  

11. Wird Art. 20 Abs. 1 JaG systematisch angewendet, wenn ein Jäger Gegenstand eines Strafver-

fahrens ist (insbesondere, wenn der Jäger den ihm vorgeworfenen Sachverhalt bestreitet und er 

kein Sicherheitsrisiko darstellt)? Wenn ja, ist dies mit dem übergeordneten Grundsatz der 

Unschuldsvermutung vereinbar? 

12. Was geschieht, wenn ein Jäger vom Strafgericht für unschuldig erklärt wird, nachdem ihm sein 

Jagdpatent entzogen wurde? Wie entschädigt der Staat einen Jäger, dem sein Jagdpatent 

fälschlicherweise entzogen worden war, nachdem er für unschuldig erklärt wurde? 

13. Schliesslich stelle ich fest, dass dieses Gesetz schon mehr als 20 Jahre alt ist. Zieht der Staatsrat 

eine Totalrevision in Betracht und wenn ja, innert welcher Frist? 

22. Januar 2018 



Staatsrat SR 

Seite 3 von 11 

 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat kann die gestellten Fragen wie folgt beantworten. 

1. Wie viele Wildschweine wurden von den Jägern und den Wildhütern-Fischereiaufsehern in den 

letzten 5 Jahren erlegt? Wie gross ist der Prozentsatz der erlegten Wildschweine im Verhältnis 

zu den während den letzten fünf Jahren ausgestellten Jagdpatenten? 

Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele Wildschweine von den Jägern und den 

Mitarbeitern des Amts für Wald, Wild und Fischerei (WaldA), d. h. den Wildhütern-Fischerei-

aufsehern und den Hilfsaufsehern, in den letzten fünf Jahren während und ausserhalb der Jagdsaison 

erlegt worden sind. 

 
Abschüsse 

Jagd 

Amt für Wald, Wild und 

Fischerei (WaldA) Total 

Abschüsse 

Ver-

endetes 

Wild sanitäre 

Abschüsse 

Hege-

abschüsse
a
 

Saison 2013/2014 61 0 29 90 26 

Saison 2014/2015 105 2 27 134 24 

Saison 2015/2016 120 15 41 176 31 

Saison 2016/2017 97 4 45 146 20 

Saison 2017/2018
b
 121 18 73 212 41 

a 
Abschüsse durch das WaldA aufgrund von bestätigten Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. 

b 
Vom 01.04.2017 bis 31.03.2018. 

Das Verhältnis der erlegten Wildschweine zu den ausgestellten Jagdpatenten lässt sich in folgenden 

Prozentsätzen (oder Jagderfolg) ausdrücken: 

Saison 2013/2014 10,66 % 

Saison 2014/2015 19,26 % 

Saison 2015/2016 23,34 % 

Saison 2016/2017 17,70 % 

Saison 2017/2018  24,27 % 

Grundsätzlich wird die Zielerreichung im Wildtiermanagement nur verwendet, wenn die Anzahl der 

zu erlegenden Tiere beschränkt ist, was für das Wildschwein nicht der Fall ist (jeder Inhaber eines 

Patents für diese Art darf so viele Tiere erlegen wie er will oder kann). Diese Statistiken zeigen 

jedoch eine steigende Tendenz für diese Art in den letzten fünf Jahren. 
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2. Weshalb sind die Abschussvorschriften für Wildschweine so streng, obwohl man weiss, dass sie 

die Regulierung des Wildschweinbestandes, einer hauptsächlich nachtaktiven Art, nicht ermög-

lichen? 

Mit dem Erwerb des Patents D haben die Jäger die Möglichkeit, an der Wildschweinjagd nach den 

Artikeln 64–66 der Jagdverordnung (JaV; SGF 922.11) teilzunehmen, d. h. an der normalen Jagd, 

im Flachland und im Gebirge, und der Jagd von Hochsitzen aus in den eidgenössischen und 

kantonalen Wildschutzgebieten. Die Jagd auf das Wildschwein ist in Anbetracht ihrer Dauer und 

der Jagdzeiten die am wenigsten eingeschränkte von allen Jagden auf dem freiburgischen 

Kantonsgebiet. Sie beginnt am 1. September und dauert bis am 31. Januar, was fünf Jagdmonaten 

entspricht, und auch die Jagdzeiten sind länger als für die anderen Tiere. Bei genügender Sicht kann 

das Wildschwein zwischen einer halben und einer Stunde länger gejagt werden als die anderen 

Arten in den für die Jagd offenen Gebieten, und zwischen einer und zweieinhalb Stunden länger in 

den Wildschutzgebieten. Zudem kann jeder Jäger, wie bereits erwähnt, eine unbeschränkte Anzahl 

Wildschweine erlegen, was einzigartig ist im Vergleich zu den anderen Jagden auf Schalenwild. 

Die Ergebnisse der Jagdsaison 2017–2018 sind die besten der letzten Jahre (siehe Antwort 1). 

Durch den gemeinsamen Einsatz der Jäger und der Wildhüter-Fischereiaufseher konnten die aus 

dem Fonds für das Wild ausbezahlten Entschädigungen für die Behebung von Wildschweinschäden 

auf 62 602 Franken gesenkt werden, was einem Rückgang um 35 % im Vergleich zu den Zahlen 

von 2016 entspricht. Diese Ergebnisse weisen letztendlich darauf hin, dass man das Management 

dieser Art während der Jagdsaison 2017–2018 unter Kontrolle hatte, auch wenn es heikel ist.  

3. Sind die Abschussvorschriften in den Nachbarkantonen auch so streng, insbesondere was die 

Jagdzeiten betrifft? 

Die Zeiten, während denen die Jagd bewilligt werden kann, sind in den Kantonen Freiburg, 

Neuenburg und Waadt gleich. Sie sind im Konkordat vom 22. Mai 1978 über die Ausübung und die 

Beaufsichtigung der Jagd festgelegt, das zwischen den drei Konkordatskantonen abgeschlossen 

wurde. Der neue Plan für das Wildschweinmanagement 2017–2021 des Kantons Waadt sieht jedoch 

zusätzliche Regulierungsmassnahmen in den vom Kanton festgelegten Bewirtschaftungsräumen 

vor. Diese Massnahmen sehen unter anderem die Möglichkeit vor, eine nächtliche Ansitzjagd bei 

Schäden und eine Ansitzjagd in der Morgen- oder Abenddämmerung in den Bewirtschaftungsräu-

men mit einer Risikozone durchzuführen, ausserhalb der vom Konkordat vorgesehenen Jagdsaison. 

Im Kanton Freiburg werden Nachtjagden ab dem 1. Juli 2018 möglich sein (vgl. Antwort auf die 

Frage 5). 

4. Wird der Staatsrat die Vorschriften für die Jagd auf das Wildschwein lockern, namentlich indem 

er die Wildschweinjagd bis Ende Februar erlaubt, mit allen Arten von Hunden und in allen 

Sektoren? 

Nach den geltenden Bestimmungen hat die Direktion der Institutionen und der Land- und 

Forstwirtschaft (ILFD) schon jetzt die Möglichkeit, eine Verlängerung der Jagd bis Ende Februar 

zu bewilligen. So sieht Artikel 64 JaV Folgendes vor: «Ist die Anzahl der während dieser Zeiträume 

[1. September bis 31. Januar] erlegten Wildschweine ungenügend, so kann die Direktion diese Jagd 

bis Ende Februar verlängern.» Zudem sind Hunde mit einer Risthöhe von über 45 cm für 

Treibjagden in den Wildsektoren, in denen diese Praxis erlaubt ist, zugelassen. Diese Wildsektoren 

sind in der jährlichen Verordnung über die Planung der Jagdsaison (PlanV 2017, Art. 18; SGF 

922.111; in der PlanV 2018 übernommen) festgelegt. Für Hunde, die zur Jagd auf Wildschweine 

ausgebildet wurden, besteht keine Grössenbeschränkung. 
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Wie in den Vorschriften des Bundes zur Jagd erwähnt, muss jedoch auch hier betont werden, dass 

jede Jagd eine potenzielle Störung für das Wild darstellt, vor allem die Jagd mit Hunden. In allen 

Sektoren mit irgendwelchen Hunden zu jagen, wäre für das gesamte Wild sehr schädlich, insbe-

sondere im Winter, wo die Tiere Ruhe brauchen, um zu überleben. Es müsste mit einem Anstieg der 

Sterblichkeit aufgrund von Erschöpfung bei den anderen Arten gerechnet werden. Neue Massnah-

men im Hinblick auf die Möglichkeiten, die durch neue Technologien (GPS …) entstehen, werden 

jedoch geprüft. 

5. Wird der Staatsrat den Jägern die Möglichkeit einräumen, nach einer spezifischen Ausbildung 

beim Amt für Wald, Wild und Fischerei, in der Nacht bis um 24.00 Uhr zu jagen (zum Beispiel 

mit Nachtsichtgeräten)? 

Wie bereits erwähnt (siehe Antwort auf die Frage 3), sind die Zeiten, in denen die Jagd in den 

Kantonen Freiburg, Neuenburg und Waadt bewilligt werden kann, im Konkordat vom 22. Mai 1978 

über die Ausübung und die Beaufsichtigung der Jagd festgelegt, das die drei Konkordatskantone 

abgeschlossen haben.  

Der Staatsrat hat bereits Massnahmen in diese Richtung für ausserhalb der Jagdsaison ergriffen. So 

hat er 2017, um eine intensivere Regulierung des Wildschweinbestandes durch die Jäger zu ermö-

glichen, einen Beschluss promulgiert, der eine Jagd auf das Wildschwein und das Reh während 

der Schonzeit erlaubt. Gegen diesen Beschluss wurde jedoch beim Kantonsgericht Beschwerde 

eingelegt. Der Staatsrat hat den entsprechenden Entscheid des Berichts am 28. März 2018 erhalten. 

Er wird diesen Entscheid und seine Erwägungen prüfen und dann abschätzten, welche Möglichkei-

ten bestehen, den Weg weiterzuverfolgen. .  

2017 fand eine erste spezifische Ausbildung mit 21 Jägern statt, um ihnen zu gestatten, an den 

nächtlichen Regulierungsabschüssen teilzunehmen. Diese Möglichkeit konnte 2017 aufgrund der 

oben erwähnten Beschwerde beim Kantonsgericht nicht umgesetzt werden. Diese 21 Jäger werden 

aber ab dem 1. Juli 2018 eingeladen, Nachtabschüsse infolge von Schäden durchzuführen. Diese 

Abschüsse finden zwischen 19.00 Uhr und 3.00 Uhr morgens statt. 

Die Verwendung eines Nachtsichtzielgeräts ist durch Artikel 2 der Bundesverordnung über die Jagd 

und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel verboten. Für die Jagd auf oder in der Nähe von 

Landwirtschaftskulturen in der Nacht werden die Jäger daher Taschenlampen einsetzen.  

6. Wo stehen die Arbeiten im Hinblick auf eine interkantonale Koordination in diesem Bereich? 

Es werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Wildschweinjagd in den beiden 

Kantonen Freiburg und Waadt zu koordinieren, und das WaldA ist im interkantonalen Lenkungs-

ausschuss zum Wildschwein vertreten, der vom Oberamtmann des waadtländischen Broyebezirks 

präsidiert wird. Der Kanton Waadt hat 2017 sein Wildschweinkonzept verabschiedet. Der Kanton 

Freiburg wird, soweit es die kantonalen Unterschiede zulassen, auf eine Vereinheitlichung der 

Praxis der Wildschweinjagd hin arbeiten, insbesondere in der Broye.  

7. Wie viel hat der Staat in den letzten fünf Jahren ausgegeben für die Entschädigung der 

Landwirte aufgrund von Wildschweinschäden? Was genau wird entschädigt, und in welchen 

Tabellen sind die Entschädigungen festgelegt?  

Folgende Beträge wurden den Landwirten in den letzten fünf Jahren infolge von Wildschweinschä-

den ausbezahlt: 
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2013  151 345.85 Fr. 

2014  83 473.50 Fr. 

2015  62 350.00 Fr. 

2016  96 055.95 Fr. 

2017  62 602.00 Fr. 

Die Entschädigungen werden über den Fonds für das Wild ausbezahlt. Entschädigt werden die 

Schäden, der Ernteverlust sowie die Arbeitsstunden für die Wiederinstandstellung. Schäden bis zu 

einem Betrag von 500 Franken werden von den Wildhütern-Fischereiaufsehern geschätzt, zwischen 

500 und 1000 Franken von den Wildhütern-Fischereiaufsehern oder einem offiziellen Schätzer und 

für Beträge über 1000 Franken systematisch von einem vom WaldA beauftragten offiziellen 

Schätzer. Es gibt drei vom WaldA beauftragte offizielle Schätzer. Die Entschädigungen werden auf 

der Grundlage der vom Schweizerischen Bauernverband jährlich festgelegten Ansätze berechnet, in 

Übereinstimmung mit Artikel 46 Abs. 2 der Verordnung über den Schutz wildlebender Säugetiere 

und Vögel und ihrer Lebensräume (SchutzV; SGF 922.13). 

Der Betrag der 2017 ausbezahlten Entschädigungen wurde zwar unter Kontrolle gehalten und 

konnte im Vergleich zum Jahr davor sogar reduziert werden, doch in den ersten Monaten 2018  

– zwischen dem 1. Januar und dem 30. April – wurden bereits insgesamt 100'964 Franken 

Entschädigungen bezahlt. Diese Entwicklung zeigt in den Augen des Staatsrats die Notwenigkeit 

auf, den Jagddruck auf die Wildschweinbestände mit der Jagd und Abschüssen ausserhalb der 

Jagdsaisons zu erhöhen. 

8. Welche Massnahmen wird der Kanton ergreifen, um den Wildschweinbestand zufriedenstellend 

zu regulieren? 

Die Herbstjagd im Flachland und im Gebirge, die Jagd in den kantonalen und eidgenössischen 

Reservaten und die Abschüsse aufgrund von Schäden sind die Massnahmen, die derzeit im Kanton 

Freiburg für die Regulierung des Wildschweinbestands umgesetzt werden, unter Berücksichtigung 

der geltenden Rechtsgrundlagen (Art. 64 bis 66 JaV). In den vergangenen Jahren wurden mehrere 

Massnahmen ergriffen, um die Regulierung des Wildschweinbestands im Kanton Freiburg durch 

die Jäger zu fördern: die Jagdsaisons und -zeiten wurden verlängert, es wurden regelmässig Spezial-

jagden von Hochsitzen aus in den kantonalen und eidgenössischen Reservaten am Südufer des 

Neuenburgersees organisiert und 2018 publizierte das WaldA nach Anhörung und im Einverneh-

men mit dem Freiburgischen Bauernverband eine Weisung, nach der bestimmte Kulturen systema-

tisch eingezäunt werden müssen. Die gute Kostenkontrolle bei den Schäden 2017 scheint der in den 

vergangenen Jahren angewandten Praxis recht zu geben. Die Zunahme der Schäden in den Gebirgs-

zonen erfordert jedoch neue Massnahmen. 

So hat die ILFD im Rahmen der Ausarbeitung der Verordnung über die Planung der Jagdsaison 

2018 (PlanV 2018) folgende zusätzlichen Massnahmen vorgeschlagen, um den Druck auf die 

Bestände während der Jagdsaison zu erhöhen und die Schäden auf einem vertretbaren Niveau halten 

zu können: 
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> Öffnung der Jagd im Gebirge inner- und ausserhalb des Waldes ohne Fangzahlbeschränkung, in 

der Ansitz- oder der Treibjagd, mit der Waffe mit gezogenem Lauf ab dem 1. September bis zum 

31. Dezember. Die Beschränkungen in Bezug auf die Jagd im Wald, auf bestimmte Sektoren und 

die zeitlich beschränkte Verwendung der Waffe mit gezogenem Lauf wurden aufgehoben.  

> Öffnung der Jagd ab den Hochsitzen in der WZVV-Zone in Broc, die bis anhin für die Jagd 

gesperrt war.  

Diese neuen Bestimmungen, die ab der Jagdsaison 2018 gelten, wurden mit dem Freiburger 

Jagdverband besprochen und erhielten am 8. Juni 2018 die Zustimmung der Konsultativkommissi-

on für die Jagd.  

Wie bereits in der Antwort auf die Frage 4 erwähnt, kann die ILFD, falls die Anzahl der erlegten 

Wildschweine als ungenügend angesehen wird, gemäss Artikel 64 Abs. 3 JaV die Jagd auf das 

Wildschwein im Flachland zudem um einen Monat (bis Ende Februar) verlängern. 

Eine Vereinheitlichung der Jagdpraxis in den Kantonen Freiburg und Waadt, insbesondere in der 

stark verflochtenen Broye-Region, wäre ein Vorteil und wird weiterhin angestrebt. 

Der Staatsrat weist jedoch darauf hin, dass die Organisation von Nachtjagden oder -abschüssen 

durch die Jäger zusätzliche Planung und Kontrollen durch die Wildhüter-Fischereiaufseher 

erfordert, um zu verhindern, dass die Wildtiere zu sehr gestört werden. Er erinnert daran, dass die 

zusätzlich zu den jagdlichen Aktivitäten von den Beamten des Staates infolge von Schäden 

vorgenommenen Abschüsse ihre Wirksamkeit für die Eindämmung der Schäden belegt haben. 

Gleichzeitig wurde so die Dauer der Interventionen und damit der Störung stark verkürzt.  

Es muss leider darauf hingewiesen werden, dass bei der Ausübung der Jagd in den Reservaten von 

Hochsitzen aus sowohl auf waadtländischem als auch auf freiburgischem Gebiet mehrere Verstösse 

gegen die Gesetzesbestimmungen festgestellt wurden. 2017–2018 wurden fast von der Hälfte der 

Jäger mit Hochsitzen ein oder mehrere Verstösse begangen. Dies hat der Verein «Association de la 

Grande Cariçaie» bekanntgegeben, der für das Management dieser Reservate zuständig ist. Wenn 

diese Jagd ausgedehnt und Nachtjagden erlaubt werden sollen, müssen sich die teilnehmenden Jäger 

unbedingt dazu verpflichten, die Gesetzes- und Sicherheitsvorschriften strikte einzuhalten. 

9. Wie viele Wildhüter-Fischereiaufseher gibt es im Kanton Freiburg? Wie gross ist das Verhältnis 

der Wildhüter-Fischereiaufseher pro km
2
 in unserem Kanton und in den übrigen Westschweizer 

Kantonen? 

Der Kanton Freiburg verfügt über 16 Wildhüter-Fischereiaufseher.  

Folgende Tabelle zeigt die Fläche pro Wildhüter-Fischereiaufseher für den Kanton Freiburg und die 

Nachbarkantone sowie die Fläche pro Person (Wildhüter-Fischereiaufseher und Hilfsaufseher). 
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Kanton Wild-

hüter 

Fischerei-

aufseher 

Wild- 

hüter-

Fischerei-

aufseher 

Total 

 

Hilfs-

aufseher 

(freiwillig) 

Total 

Hilfs-

aufseher  

Fläche des 

Kantons 

(km
2
) 

km
2
 

pro 

Wildhüter-

Fischerei-

aufseher 

km
2
 pro 

Person 

(Wild- 

hüter-

Fischerei-

aufseher 

und Hilfs-

aufseher) 

Freiburg     16 16 5 Jagd und 

Fischerei 

5 1671 104,44 79,57 

Bern 25 13   38 73 Jagd 

80 Fischerei 

153 5959 156,82 31,20 

Jura     2 2 18 Jagd 

8 Fischerei 

26 838 419,00 29,93 

Neuenburg 3 3   6 37 Jagd 

10 Fischerei 

47 802 133,67 15,13 

Waadt 9 9   18 84 Jagd 

47 Fischerei 

131 3212 178,44 21,56 

Will man diese Zahlen vergleichen, muss man die Funktionen, die diesen Beamten übertragen sind, 

und die Zusammenarbeit mit dem Hilfspersonal berücksichtigen. Im Kanton Freiburg sind die 

gegenwärtig tätigen Wildhüter-Fischereiaufseher sowohl für die terrestrische Fauna als auch für die 

aquatische Fauna zuständig. Namentlich in den Kantonen Bern, Waadt und Neuenburg wird die 

Aufsicht der terrestrischen Fauna nicht von den gleichen Personen wahrgenommen, die für die 

Fischereiaufsicht zuständig sind.  

Das Pflichtenheft der Wildhüter in den erwähnten Kantonen unterscheidet sich stark von dem der 

freiburgischen Wildhüter-Fischereiaufseher. Die Aufgaben der freiburgischen Wildhüter-Fischerei-

aufseher sind in der Verordnung vom 16. Dezember 2003 über die Aufsicht über die Tier- und 

Pflanzenwelt und über die Jagd und die Fischerei (AufsV, SGF 922.21) festgelegt. Im Allgemeinen 

nehmen die freiburgischen Wildhüter-Fischereiaufseher die folgenden Aufgaben wahr: 

> sie sorgen für die Einhaltung der Gesetzgebung über die Jagd sowie den Schutz wildlebender 

Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume und der Gesetzgebung über die Fischerei und den 

Naturschutz und nehmen die ihnen durch diese Gesetzgebungen übertragenen Aufgaben wahr; 

> sie wirken beim Vollzug der Gesetzgebung über den Wald, den Gewässerschutz, die Tierseuchen, 

den Tierschutz und den Verkehr mit; 

> sie tragen zur Information der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeitsbereiche bei; 

> sie organisieren und kontrollieren die Tätigkeit der Hilfsaufseher, die ihrer Verantwortung 

unterstellt sind; 

> sie wirken bei ihnen übertragenen wissenschaftlichen Arbeiten und bei der wissenschaftlichen 

Begleitung (Monitoring) mit. 

Konkret:  

> Im Bereich terrestrische Fauna und Jagd überwachen sie den Gesundheitszustand der Tiere und 

erfassen bei gewissen Tieren den Bestand. Sie sorgen dafür, dass diese Tiere über die erforderli-

chen Lebensbedingungen verfügen und vor Fremdeinwirkungen geschützt sind, die ihren Bestand 

oder ihre Fortpflanzung gefährden könnten. Die Wildhüter-Fischereiaufseher wirken bei der 

Verhütung der von diesen Tieren verursachten Schäden und anderen Unannehmlichkeiten mit, 
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insbesondere durch Beratung der betroffenen Personen und indem sie gewisse Tiere, die Schäden 

verursachen, einfangen oder erlegen. Sie treffen die erforderlichen Massnahmen bei toten, 

verletzten, kranken, schwachen oder verlassenen Tieren, führen Regulierungsmassnahmen durch 

und erlegen Einzeltiere. 

> Im Bereich der aquatischen Fauna und Fischerei nehmen die Wildhüter Aufgaben wahr, die mit 

denen für die terrestrische Fauna vergleichbar sind. Ausserdem arbeiten sie mit den Fischereiver-

bänden zusammen, was die Wiederbevölkerung der Wasserläufe und Seen betrifft, und verrichten 

Arbeiten im Zusammenhang mit der Fischzucht. Sie organisieren und treffen Massnahmen zum 

Schutze der Fischfauna, insbesondere bei technischen Eingriffen in Wasserläufen und Seen, sie 

schreiten bei Gewässerverschmutzungen ein, stellen die Schäden an der Fischfauna fest und 

wirken bei den Ermittlungsmassnahmen mit. 

> Im Bereich Naturschutz sorgen die Wildhüter-Fischereiaufseher zudem für die Einhaltung der 

diesbezüglichen eidgenössischen und kantonalen Reglemente. Hierfür beugen sie der Zerstörung 

von Lebensräumen vor, kontrollieren das Sammeln von Pilzen und das Pflücken von Pflanzen 

und überwachen das Verbot, Reptilien und Amphibien zu fangen und Schnecken zu sammeln 

usw. Sie üben auf Antrag des Amts für Natur und Landschaft eine Aufsicht über Gehölze 

ausserhalb des Waldareals aus. 

Die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen den Wildhütern-Fischereiaufsehern und den Beamten 

der Kantonspolizei ist im Bedarfsfall gewährleistet, die Hauptaufgaben der Polizei erlauben es ihr 

jedoch nicht mehr, den für die Wildhüter-Fischereiaufseher spezifischen Bereichen Zeit zu widmen. 

Bei Gewässerverschmutzung oder drohender Gewässerverschmutzung arbeiten die Wildhüter-

Fischereiaufseher auch mit dem Amt für Umwelt und z. B. im Falle einer Trockenheit oder für die 

Kontrolle des Ausbringens von Hofdünger mit dem Amt für Landwirtschaft zusammen. Auch mit 

den Gemeinden wird häufig zusammengearbeitet. 

Dank seinen Wildhütern-Fischereiaufsehern kann das Amt für Wald, Wild und Fischerei eine lokale 

Dienstleistung gewährleisten. Die Verfügbarkeit seines Personals ist dafür unerlässlich. Die 

Bevölkerung hat spezifische Erwartungen, die es zu erfüllen gilt, sowohl in den Agglomerationen 

als auch auf dem Land und im Gebirge. Verkehrsunfälle mit Wildtieren, die Verhütung und 

Einschätzung der von Wildtieren verursachten Schäden machen allein Hunderte von Einsätzen pro 

Jahr erforderlich. Die Vorbeugung von strafbaren Handlungen sowie die Suche nach und die 

Anzeige der Täter sind für die Erhaltung unserer Natur nach wie vor unabdingbar. 

Die Reduzierung der Wilderei trägt im Übrigen erheblich zur Zufriedenheit der Jäger und der 

Bevölkerung im Allgemeinen bei. Dasselbe gilt für die Aufsicht über die Jagd sowie die Sport- und 

Berufsfischerei. 

Schliesslich ist hervorzuheben, dass alle konsultierten Kantone, insbesondere die Kantone Jura, 

Neuenburg und Waadt, auf die Schwierigkeit hingewiesen haben, die ihnen übertragenen Aufgaben 

mit dem fest angestellten Personal, das ihnen zur Verfügung steht, wahrzunehmen.  

10. Das kantonale Gesetz über die Jagd (JaG; SGF 922.1) ermöglicht es der ILFD «Hilfsaufseher» 

zu ernennen (Art. 53). Macht die Direktion von dieser Möglichkeit Gebrauch? Wie viele 

Hilfsaufseher sind gegenwärtig ernannt? Was sind ihre Aufgaben?  

Gegenwärtig gibt es 5 Hilfsaufseher im Bereich Wildhut. 2017 hatten diese Hilfsaufseher auf das 

ganze Jahr verteilt im Durchschnitt 35 Einsätze pro Person, um Arbeiten im Bereich Jagd 

durchzuführen.  
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Es handelt sich um von der Direktion ernannte Jäger, die sich ehrenamtlich an gewissen Aufgaben 

der Wildhüter beteiligen. Sie werden also nicht bezahlt, lediglich ihre von einem Wildhüter 

angeordneten Fahrten im Privatauto und ihre Mahlzeiten werden entschädigt. Als Mitglieder des 

Aufsichtspersonals des Amts werden Sie mit der Beobachtung, der Aufsicht und der Mitarbeit 

beauftragt und sie können für Regulierungsabschüsse beigezogen werden. Sie sind nicht bewaffnet. 

In Kapitel 6 AufsV sind sämtliche Pflichten und Befugnisse des Hilfspersonals des WaldA einzeln 

aufgeführt. 

Wie der Tabelle in der Antwort auf Frage 9 zu entnehmen ist, ist die Anzahl der Hilfsaufseher im 

Kanton Freiburg im Vergleich zu den anderen Kantonen sehr tief. 

11. Wird Art. 20 Abs. 1 JaG systematisch angewendet, wenn ein Jäger Gegenstand eines Strafver-

fahrens ist (insbesondere, wenn der Jäger den ihm vorgeworfenen Sachverhalt bestreitet und er 

kein Sicherheitsrisiko darstellt)? Wenn ja, ist dies mit dem übergeordneten Grundsatz der 

Unschuldsvermutung vereinbar? 

Insofern als die zuständige Direktion über die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen einen Jäger 

informiert wird, das den Entzug oder die Verweigerung des Jagdpatents nach sich ziehen kann 

(Verweis auf Artikel 20 Bundesgesetz über die Jagd), eröffnet sie ein verwaltungsrechtliches 

Verfahren im Hinblick auf den Entzug der Jagdberechtigung nach Artikel 20 des Gesetzes über die 

Jagd sowie den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume (JaG; SGF 

922.1).  

Im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens nimmt sie die zur Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts erforderlichen Abklärungen von Amtes wegen vor in Anwendung von Artikel 45 ff. 

des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1). Im Fall, der in dieser Frage 

aufgegriffen wird, geht es beim rechtserheblichen Sachverhalt lediglich darum festzustellen, ob der 

Jäger Gegenstand eines Strafverfahrens ist, das zum Entzug oder zur Verweigerung des Jagdpatents 

führen kann. Die Verwaltungsbehörde muss sich im vorliegenden Fall keine Fragen zur Unschulds-

vermutung stellen, einem Grundsatz, der zum Strafrecht gehört. Artikel 19 Abs. 1 Bst. f JaG setzt 

nicht voraus, dass ein endgültiger Entscheid der Strafbehörde vorliegt, sondern lediglich dass ein 

Verfahren im Gange ist, das den Entzug oder die Verweigerung des Jagdpatents zur Folge haben 

könnte. Wenn dies der Fall ist, muss die zuständige Direktion die Jagdberechtigung entziehen, 

nachdem sie das Büro der Konsultativkommission für die Jagd und das Wild konsultiert hat. 

Dieser Entscheid über den Entzug der Jagdberechtigung, der von der Verwaltungsbehörde erlassen 

wird, greift dem Ausgang des Strafverfahrens in keiner Weise vor, er beschränkt sich darauf, 

festzustellen, dass der Jäger einer Straftat beschuldigt wird, die den Entzug oder die Verweigerung 

des Jagdpatents zur Folge haben kann. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung wird somit nicht in 

Frage gestellt.  

Wie jede Verwaltungsverfügung kann ein Entscheid über den Entzug der Jagdberechtigung 

innerhalb von 30 Tagen beim Kantonsgericht angefochten werden und bis ans Bundesgericht 

weitergezogen werden. 
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12. Was geschieht, wenn ein Jäger vom Strafgericht für unschuldig erklärt wird, nachdem ihm sein 

Jagdpatent entzogen wurde? Wie entschädigt der Staat einen Jäger, dem sein Jagdpatent 

fälschlicherweise entzogen worden war, nachdem er für unschuldig erklärt wurde? 

Sobald das Strafverfahren wegen eines Verstosses, der den Entzug oder die Verweigerung des 

Jagdpatents zur Folge haben kann, nicht mehr hängig ist, ist der von der zuständigen Direktion nach 

Artikel 19 Abs. 1 Bst. f JaG gefällte Entscheid ausser Kraft und kann aufgehoben werden. Sobald 

der Jäger nicht mehr Gegenstand eines Strafverfahrens ist, kann der Entscheid über den Entzug der 

Jagdberechtigung, der auf diesem Grund beruhte, nicht länger aufrechterhalten werden. 

Ist der Jäger der Ansicht, dass ihm sein Jagdpatent zu Unrecht entzogen wurde, so hat er als Erstes 

die Möglichkeit, diese Verfügung anzufechten. Wie bereits erwähnt, kann dieser Entscheid zuerst 

beim Kantonsgericht angefochten und bis ans Bundesgericht weitergezogen werden. Ist der Jäger 

der Meinung, dass ihm aus dem Entzug des Jagdpatents ein Nachteil erwachsen ist, so kann er dem 

Staat gegenüber Haftpflichtansprüche geltend machen. Um eine Entschädigung zu erhalten, wird er 

jedoch seinen Schaden nachweisen und beweisen müssen, dass der Staat mit dem Entzug seines 

Jagdpatents widerrechtlich gehandelt hat. 

13. Schliesslich stelle ich fest, dass dieses Gesetz schon mehr als 20 Jahre alt ist. Zieht der Staatsrat 

eine Totalrevision in Betracht und wenn ja, innert welcher Frist? 

Gegenwärtig ist keine Totalrevision des JaG geplant. Dieses Gesetz wird jedoch an die Teilände-

rung des Bundesgesetzes über die Jagd (JSG) angepasst, deren Botschaft am 23. August 2017 

verabschiedet worden ist (Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den 

Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 23. August 2017, BBl 2017 S. 6097 ff.; Ände-

rungsentwurf: BBl 2017 S. 6141 ff.). Mit dieser Änderung werden namentlich neue Regeln für die 

Regulierung bestimmter geschützter Tierarten vorgeschlagen, wenn trotz Präventionsmassnahmen 

Schäden oder die Gefährdung von Menschen drohen (Art. 7 Abs. 2 und 3 aufgehoben und Art. 7a 

neu). Zudem soll das Verhältnis zwischen Jagdberechtigung und Jagdprüfung geklärt werden 

(Art. 3 und 4). 

3. Juli 2018 
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