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VERNISSAGE 
KOMMENTAR WAG
Rund dreissig Jahre nach dem Erlass des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 liegt mit dem 
vorliegenden Werk eine umfassende Kommentierung des Waldgesetzes vor. Damit sind heute 
alle Umweltgesetze mit breitem kantonalem Vollzug auf wissenschaftlicher Grundlage 
kommentiert. Ein wesentlicher Grund, weshalb das WaG diese Reihe abschliesst, liegt bei der 
Schrift «Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue 
Waldgesetzgebung», die von Hans-Peter Jenni verfasst und 1993 vom BUWAL (heute BAFU) 
herausgegeben worden ist. Im Sinne einer Kurzkommentierung hat diese Schrift bis heute als 
rechtlich hochstehende Grundlage dem Vollzug des WaG gedient.
Der vorliegende Kommentar zeigt für den Vollzug des Waldgesetzes die heutige Rechtspraxis 
und den aktuellen Forschungsstand auf. Er richtet sich an alle an der Auslegung der Bestim-
mungen des WaG Interessierten, vorab die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer und 
das Forstpersonal, insbesondere aber auch an die das Gesetz vollziehenden Behörden und an 
die gerichtlichen Instanzen, an Anwältinnen und Anwälte, an die Rechtswissenschaft im In- 
und Ausland sowie an Private, z.B. Wirtschaftsverbände, Umweltorganisationen oder Studie-
rende. In entsprechend vielfältigen Bereichen sind auch die Autorinnen und Autoren tätig, 
welche die einzelnen Artikel-Kommentierungen verfasst haben. Als praxisbezogenes Werk 
soll es dem wirksamen Vollzug des Waldgesetzes dienen.

VERNISSAGE 
COMMENTAIRE LFO
Une trentaine d’années après la promulgation de la loi sur les forêts du 4 octobre 1991, le présent 
ouvrage constitue un commentaire complet de la loi sur les forêts. Avec lui toutes les lois sur 
l’environnement dont l’éxécution est largement confiée aux cantons font désormais l’objet d’un 
commentaire rédigé sur une base scientifique. L’une des principales raisons pour lesquelles la 
FLo ne vient qu’aujourd’hui clore cette série de commentaires tient à l’ouvrage «Pour que les 
arbres ne cachent pas la forêt: un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts», rédigé par 
Hans-Peter Jenni et édité en 1993 par l’OFEFP (aujourd’hui OFEV). Cette publication juridique de 
haut niveau a servi jusqu’à aujourd’hui de base pour l’application de la LFo.
Le présent commentaire expose l’état actuel de la pratique et de la recherche juridiques 
concernant l’exécution de la loi sur les forêts. Il s’adresse à toutes les personnes intéressées 
par l’interprétation des dispositions de la LFo, en premier lieu aux propriétaires forestiers et au 
personnel forestier, mais aussi et surtout aux autorités chargées de l’application de la loi et 
aux instances judiciaires, aux avocats, aux acteurs de la science juridique en Suisse et à 
l’étranger ainsi qu’aux particuliers, par exemple aux associations économiques, aux organisa-
tions environnementales ou aux étudiants. Les auteurs qui ont rédigé les commentaires des 
articles sont actifs dans des domaines aussi variés. Ouvrage axé sur la pratique, le présent 
commentaire doit servir à une mise en œuvre efficace de la loi sur les forêts.
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