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Die Tagung wurde zum fünften
Mal von Prof. Roland Norers
Lehrstuhl für öffentliches Recht
und Recht des ländlichen
Raums an der Universität Lu-
zern veranstaltet. Ziel war ange-
sichts des politisch und emotio-
nal hoch sensiblen Themas eine
Versachlichung der Debatte.

Bereits heute leben in der
Schweiz rund 25 bis 30 Wölfe, dar-
unter zwei Rudel. Die kantonale
Herdenschutzberatung ist in den
Bergkantonen weitgehend im-
plementiert. Ihre rechtlichen
Grundlagen bilden die neue eid-
genössische Jagdverordnung so-
wie die technischen Richtlinien
für den Herdenschutz des Bun-
des. Fördermittel werden im Rah-
men der Sömmerungsbeiträge
für geeignete Hunderassen zur
Verfügung gestellt.

Streng geschützt

Der rechtliche Teil widmete sich
zunächst der Berner Konventi-
on, nach der der Wolf als streng
geschützte Art gilt und grund-
sätzlich nicht bejagt werden
darf. Dennoch lässt die Konven-
tion eine Bestandesregulation
auch mittels Abschüssen zu, ins-
besondere zur Verhütung erns-
ter Schäden an Kulturen, Vieh-

Um das Thema „Wolf und Herdenschutz als rechtliche
Herausforderung“ ging es bei den Luzerner Agrarrechtstagen.
Das Thema ist in der Schweiz hoch sensibel.

beständen oder im Interesse der
öffentlichen Sicherheit.

Trotzdem hat der Kanton
Wallis eine Initiative einge-
reicht, wonach die Berner Kon-
vention neu verhandelt und die
Wolfsjagd ganzjährig erlaubt
werden soll. Eine bereits früher
geforderte Kündigung durch die
Schweiz und Wiederbeitritt
samt Vorbehalt den Wolf betref-
fend war vom Ständigen Aus-
schuss der Konvention abge-
lehnt worden. Solche Vorbehal-
te haben zwar andere Staaten
wie beispielsweise Finnland,
Polen oder Spanien abgegeben,
diese seien aber jeweils nur bei
Erstunterzeichnung zulässig.

Der Wolf unterliegt in der
Schweiz dem Jagdrecht, ist aber
als geschützte Art nicht jagdbar.
Die Voraussetzungen für die
Wolfsregulierung unterscheiden
sich je nachdem, ob eine Maß-
nahme gegen einen einzelnen
Wolf oder gegen mehrere Wölfe
vorgesehen ist. Die Kantone
können Abschussbewilligungen
erteilen, wenn die vorgeschrie-
benen Risszahlen – je nach Zeit-
raum zwischen 15 und 35 Tötun-
gen von Nutztieren – erreicht
werden. Risse in Gebieten, in de-
nen trotz früherer Schäden keine
zumutbaren Herdenschutzmaß-
nahmen ergriffen worden sind,
bleiben dabei unberücksichtigt.

Bei der Regulierung von Ru-
deln ist die Zustimmung des
Bundes erforderlich. Wildschä-
den werden von Bund und Kan-
ton im Verhältnis 80 %/20 % ge-
tragen. Im Übrigen wirft die ge-
richtliche Überprüfung der
Rechtmäßigkeit genehmigter
Abschüsse juristisch unklare
Fragen auf. Unmittelbar vor der
Tagung war ein Entscheid des
Verwaltungsgerichts Graubün-
den veröffentlicht worden, mit
dem der verfügte Abschuss ei-
nes Wolfs aus dem Calanda-Ru-
del als unverhältnismäßig beur-
teilt worden war.

Dabei gehen die rechtlichen
Rahmenbedingungen des Her-
denschutzes weit über das Jagd-
recht hinaus und umfassen ins-
besondere auch das Tierschutz-

recht, das Erleichterungen für
die Haltung von Herdenschutz-
hunden kennt, sowie die Tier-
halterhaftung. Besonders ist
darauf hinzuweisen, dass Her-
denschutzmaßnahmen freiwil-
lig sind und eine entsprechende
Verpflichtung auch bei akuter
Bedrohungslage nicht aus dem
Tierschutzrecht ableitbar sein
wird. Haftungsfragen wurden
mit Fallbeispielen aus der Praxis
betreffend Beißvorfällen durch
Herdenschutzhunde illustriert.

Auch die politische Dimensi-
on des Themas kam nicht zu
kurz. So illustrierte eine Darstel-
lung von Vollzug und Rechtspre-
chung im am stärksten betroffe-
nen Kanton Wallis die Gefahr,
die Wolfsproblematik für politi-
sche Ziele zu instrumentalisie-
ren. Eine Analyse der politi-
schen Diskussionen bestätigte
nicht nur die Kluft zwischen
Berg- und Talgebiet bzw. den
politischen Akteuren, sondern
zeigte auch, wie das Parlament
angesichts eines unwilligen
Bundesrats und einer aufwendi-
gen Verwaltung versucht, mit-
tels neuerlicher Revision des
Jagdgesetzes das Heft in die
Hand zu nehmen.

Insgesamt gilt es die richtige
Balance zwischen Arten- und
Herdenschutz zu finden, wobei
die Gefahr der teilweisen Aufga-
be traditioneller Alpwirtschaft
aufgrund von Wolfsübergriffen
und deren Folgen für Landschaft
und Tourismus zu beachten
sind. Roland Norer

Im Wallis ist der Wolf ein Thema.

„Wir haben eine Milchkrise“, er-
klärt Dr. Stefan Kohler, der Ge-
schäftsführer der Branchenor-
ganisation Milch (BOM). Die
Zahlen seien zwar nicht so kata-
strophal schlecht wie in den
Nachbarländern, aber alle Indi-
zes zeigten nach unten: weniger
Verkäufe im Inland, weniger Ex-
porte von einigermaßen wert-
schöpfungsstarken Käsen und
deutlich gesunkene Milchaus-
zahlungspreise. „Wir spüren die

tiefen Käsepreise in der EU
ebenfalls, haben wir doch ein
Freihandelsabkommen im Kä-
sebereich mit der EU“, merkt
Kohler an. Kohler befürchtet ein
Ausbluten der Branche.

Die Segmentierung helfe, den
heute noch geschützten Bereich
im Milchmarkt einigermaßen
vom EU-Markt abzukoppeln.
Mit Segmentierung ist die Auf-
teilung des Marktes in ein A-Seg-
ment für den geschützten In-

Auch die Schweiz steckt in einer Milchmarktkrise,
obwohl die Preise nicht ganz so stark abgesackt sind
wie in den EU-Ländern. Das birgt aber auch Risiken.

landsmarkt, ein B-Segment für
Milchprodukte ohne Grenz-
schutz und ein C-Segment für
den Export auf den Weltmarkt.
Geschützt sei die Weiße Linie
und damit rund 50 % des Mark-
tes. „Wir erreichen mit der Seg-
mentierung, dass die Preise 2015
10 bis 15 Cent pro Kilogramm
verloren haben, in der EU waren
es um die 20 Cent“, so Kohler.

Das Abkoppeln sei aber auch
eine Risikostrategie: „Wir laufen
Gefahr, mit unseren Preisen im-
mer weiter weg vom europäi-
schen Umfeld zu geraten. Lieber
wären uns tiefere Milchpreise in
der Schweiz, dafür Kosten, die

mit den Mitbewerbern in der EU
vergleichbar wären“, sagt Kohler.

Dafür wolle man jetzt mit den
politisch Verantwortlichen spre-
chen. Denn auch der sogenann-
te geschützte Markt sei nicht
vollkommen geschützt. Einer-
seits lohne sich der Import von
Milchprodukten offenbar auch
bei Zöllen, weil diese bei zu gro-
ßen Preisunterschieden keinen
vollständigen Schutz mehr bie-
ten. Und zweitens kauften im-
mer mehr Schweizer Milchpro-
dukte direkt in den grenznahen
Läden. Insgesamt bedeutete
dies einen Milliardenverlust.

Dr. Dietmar Stutzer

Wie die Schweizer mit Wölfen umgehen

Die Abkoppelung hat auch Risiken
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