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Übersicht

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat eine Änderung des Kantonalen Wald
gesetzes. Dieses Gesetz trat am 1. September 1999 in Kraft. Im Wesentlichen zielt es
darauf ab, den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung zu erhalten
und als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen. Weiter sorgt es dafür, dass der
Wald seine Funktionen, namentlich die Schutz, dieWohlfahrts und die Nutzfunktion,
erfüllen kann. Schliesslich soll es dazu beitragen, die Waldwirtschaft, insbesondere die
Verwendung von einheimischem Holz, zu fördern sowie Menschen und erhebliche
Sachwerte vor Naturereignissen (Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag) zu
schützen. Das Gesetz hat sich grundsätzlich bewährt.
Der hohe Privatwaldanteil von 70 Prozent und die kleinstrukturierte Eigentumssituation
stellt die Bewirtschaftung des Luzerner Waldes vor grosse Herausforderungen. Am
14. Oktober 1997 nahm der Regierungsrat den abschliessenden Projektbericht zur
Organisationsentwicklung des Luzerner Forstdienstes zustimmend zur Kenntnis. Ziel
der Überprüfung war es, die Bereiche «Hoheit», «Betrieb» und «Staatswald» zu trennen.
Zur Umsetzung der angestrebten Aufgabenentflechtung wurde die als ROProjekt be
zeichnete Förderung von wettbewerbsfähigen regionalen Organisationen (RO) an die
Hand genommen.Damit wurde bezweckt, die Strukturen im «Privatwaldkanton Luzern»
nachhaltig zu verbessern und auch eine überbetriebliche Bewirtschaftung des Waldes
zu ermöglichen.Dieses ROProjekt, das der Regierungsrat mit Beschluss vom 24.März
2006 zur Umsetzung freigab, verfolgt das Ziel, von den Waldeigentümerinnen und
eigentümern getragene, privatrechtlich organisierte, professionelle Strukturen zu schaffen.
Dabei soll durch die gemeinsame Planung, Pflege und Nutzung sowie durch die gebün
delte Holzvermarktung für denWaldeigentümer und dieWaldeigentümerin in der regio
nalen Organisation ein Mehrwert entstehen, der es wiederum erlaubt, die professionelle
Führung einer solchen Organisation zu finanzieren. Bis heute entstand ein weites Netz
von insgesamt zwölf regionalen Organisationen. Dadurch werden inzwischen 75 Pro
zent derWaldfläche im Kanton Luzern durch regionale Organisationen,Korporations
gemeinden oder als Staatswald bewirtschaftet.
Zur vertieften Klärung noch bestehender Differenzen wurde Anfang 2012 die Begleit
gruppe organisierterWald eingesetzt. Die Einsetzung und die Arbeit der Begleitgruppe
haben sich bewährt. Das dort verwirklichte partnerschaftliche Vorgehen soll nun auch
in der Gesetzgebung abgebildet werden. So kam dank dieses Vorgehens eine Einigung
über die wesentlichen Inhalte einer neuen Leistungsvereinbarung zustande.Diese ange
strebte Vereinbarung bringt eine weitere Klärung bei der Trennung der betrieblichen
und der hoheitlichenAufgaben, definiert die Qualität und dasAusmass der zu erfüllen
den Aufgaben sowie die Abgeltung und die Berichterstattung. Schliesslich werden die
Abläufe bei der Erteilung der Nutzungsbewilligung geklärt und vereinfacht.
Der Kantonsrat hat in der Septembersession 2012 die Motion M 99 von Sepp Furrer
über eine Neuorganisation des kantonalen Forstamtes für erheblich erklärt. Diesem
Auftrag entsprechend wird dem Kantonsrat nun eine Teilrevision des Kantonalen
Waldgesetzes unterbreitet,mit der sowohl die im parlamentarischenVorstoss formulier
tenAnliegen wie auch die Ergebnisse der die gleichen Ziele verfolgenden Begleitgruppe
organisierter Wald umgesetzt werden. Die in den vergangenen Jahren entstandenen



3

regionalen Organisationen sollen im Gesetz ausdrücklich Erwähnung finden, und die
anzustrebende partnerschaftliche Zusammenarbeit unter den Beteiligten soll auf der
Basis der in der Begleitgruppe organisierter Wald erzielten Einigung gesetzlich veran
kert werden.Auch die Übertragung von forstbetrieblichen Aufgaben durch Leistungs
vereinbarungen an dafür geeigneteOrganisationen,namentlich regionaleOrganisationen
und Korporationsgemeinden, soll neu gesetzlich geregelt werden.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Änderung des Kanto
nalenWaldgesetzes.

1 Ausgangslage

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 1. Januar 1993 trat das Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom
4. Oktober 1991 (SR 921.0) in Kraft. In der Folge wurde die kantonale Waldgesetz
gebung total revidiert. Das Kantonale Waldgesetz vom 1. Februar 1999 (KWaG;
SRL Nr. 945) setzte unser Rat auf den 1. September 1999 in Kraft. Im Wesentlichen
zielt das KWaG darauf ab, denWald in seiner Fläche und in seiner räumlichenVertei
lung zu erhalten und als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen.Weiter soll das
Gesetz dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich die Schutz, die
Wohlfahrts und die Nutzfunktion, erfüllen kann. Schliesslich soll das Gesetz dazu
beitragen, die Waldwirtschaft, insbesondere die Verwendung von einheimischem
Holz, zu fördern sowie Menschen und erhebliche Sachwerte vor Naturereignissen
(Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag) zu schützen.

1.2 Struktur des Luzerner Waldes

Der LuzernerWald umfasst eine Gesamtfläche von 41000 Hektaren.Über 70 Prozent
dieser Fläche befinden sich in privatem Eigentum, was imVergleich zu anderen Kan
tonen ausserordentlich viel ist. Rund 12000 Waldeigentümerinnen und eigentümer
bewirtschaften insgesamt rund 30000 Einzelparzellen. Die kleinstrukturierte Eigen
tumssituation stellt die Bewirtschaftung des Luzerner Waldes vor grosse Herausfor
derungen.

1.3 Aufgabenentflechtung

Gestützt auf das Regierungsprogramm 1995–1999, das unter anderem auf eine Priva
tisierung von nicht hoheitlichen Staatstätigkeiten abzielte, wurde für den Luzerner
Forstdienst eine Organisationsentwicklung in dieWege geleitet.Den abschliessenden
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Projektbericht vom 8.Oktober 1997 nahm unser Rat am 14.Oktober 1997 zustimmend
zur Kenntnis. Ziel der Überprüfung war es, die Bereiche «Hoheit», «Betrieb» und
«Staatswald» zu trennen, um den Försterinnen und Förstern durch diese Entflechtung
eine Spezialisierung und schliesslich eine Professionalisierung zu ermöglichen. Dabei
verblieben die im Einzelnen umschriebenen hoheitlichen Aufgaben auf der Stufe
der Revierförsterinnen und förster, während die betrieblichenAufgaben privatisiert
wurden.

2 Regionale Organisationen

2.1 Projekt

Das Bau, Umwelt undWirtschaftsdepartement beauftragte in der Folge die Dienst
stelle Landwirtschaft undWald, zur Umsetzung der angestrebtenAufgabenentflechtung
zusammenmit demVerband LuzernerWaldeigentümer die als ROProjekt bezeichnete
Förderung von wettbewerbsfähigen regionalen Organisationen (RO) an die Hand zu
nehmen. Ziel war es, die Strukturen im «Privatwaldkanton Luzern» nachhaltig zu
verbessern und auch eine überbetriebliche Bewirtschaftung des Waldes zu ermög
lichen. Dieses ROProjekt, das unser Rat mit Beschluss vom 24. März 2006 zur Um
setzung freigab, verfolgt das Ziel, von den Waldeigentümerinnen und eigentümern
getragene, privatrechtlich organisierte, professionelle Strukturen zu schaffen. Dabei
soll durch die gemeinsame Planung, Pflege und Nutzung sowie durch die gebündelte
Holzvermarktung für denWaldeigentümer und dieWaldeigentümerin in der regiona
len Organisation ein Mehrwert entstehen, der es wiederum erlaubt, die professionelle
Führung einer solchen Organisation zu finanzieren.Bis heute entstand ein weites Netz
von insgesamt zwölf regionalen Organisationen. Dadurch werden inzwischen 75 Pro
zent derWaldfläche imKanton Luzern durch regionale Organisationen,Korporations
gemeinden oder als Staatswald bewirtschaftet.

2.2 Entwicklung

Die ersten regionalen Organisationen wurden im Jahr 2006 gegründet und während
vier Jahren mit Beiträgen des Bundes und Kantons im Sinn einerAnschubfinanzierung
gefördert. Ab dem Jahr 2010 zeigten sich in einzelnen regionalen Organisationen
Unklarheiten namentlich mit Blick auf die Abgrenzung der Rollen der staatlichen
Revierförsterinnen und förster einerseits und der betrieblich, in den regionalen
Organisationen tätigen Försterinnen und Förster andererseits. Zwar gaben entspre
chende Richtlinien die jeweiligen Aufgaben vor, diesbezüglich unterschiedliche Vor
stellungen führten aber zusehends zu Differenzen. In der Folge führten verschiedene
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Besprechungen zwischen derDienststelle Landwirtschaft undWald und denLeitungs
gremien der regionalen Organisationen, bei denen nach Lösungen zur Klärung und
Bereinigung der Differenzen gesucht wurde, zu keiner Einigung.

2.3 Begleitgruppe

Zu Beginn des Jahres 2012 setzte das Bau,Umwelt undWirtschaftsdepartement zur
vertieften Klärung der Differenzen die Begleitgruppe organisierterWald ein, um die
in jenem Zeitpunkt festgefahrene Entwicklung beim ROProjekt zu lösen. Die Be
gleitgruppe wurde beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten, die eine Verbesserung der
Zusammenarbeit imWald zwischen den kantonalen Stellen und den regionalen Orga
nisationen sowie den weiteren organisiertenWaldeigentümerinnen und eigentümern
(u.a. Korporationsgemeinden) bewirken. In der Begleitgruppe sind der Verband
LuzernerWaldeigentümer, die Korporationsgemeinden, die regionalenOrganisationen
und die Dienststelle Landwirtschaft undWald vertreten.

Themenschwerpunkte waren bisher in rund zehn Sitzungen die Rollenteilung
zwischen den hoheitlich tätigen Revierförsterinnen und förstern und den auf be
trieblicher Ebene tätigen Forstfachpersonen. Im Vordergrund stand dabei, die Ent
flechtung derAufgaben durchzusetzen und gleichzeitig denAnreiz für eine (freiwillige)
Mitgliedschaft in einer regionalen Organisation zu erhöhen. Zudem wurden in der
Begleitgruppe die wesentlichen Inhalte einer künftigen neuen Leistungsvereinba
rung zwischen dem Kanton und dem organisiertenWaldeigentum erarbeitet undVer
einfachungen bei den Abläufen zur Erteilung von Nutzungsbewilligungen – kombi
niert mit einem zweckmässigen Controlling – diskutiert. Über die Ergebnisse wurde
auf der Grundlage eines ebenfalls in der Begleitgruppe erarbeiteten Kommunika
tionskonzeptes informiert. So wurden die Resultate in der Konferenz der ROPräsi
dentinnen und Präsidenten und Korporationsverwalterinnen und verwalter vorge
stellt und beraten.Zu den neu erarbeiteten Inhalten einer künftigen Leistungsverein
barung fanden bilaterale Gespräche mit jeder regionalen Organisation statt.Auch die
Korporationsgemeinden wurden darüber jüngst in Kenntnis gesetzt.

Die Einsetzung und die Arbeit der Begleitgruppe haben sich bewährt. Das dort
verwirklichte partnerschaftliche Vorgehen soll nun auch in der Gesetzgebung abge
bildet werden. So kam dank diesem Vorgehen eine Einigung über die wesentlichen
Inhalte einer neuen Leistungsvereinbarung zustande.Diese angestrebteVereinbarung
bringt eine weitere Klärung bei der Trennung der betrieblichen und der hoheitlichen
Aufgaben, definiert die Qualität und dasAusmass der zu erfüllendenAufgaben sowie
die Abgeltung und die Berichterstattung. Schliesslich werden die Abläufe bei der Er
teilung der Nutzungsbewilligung geklärt und vereinfacht.
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3 Parlamentarischer Vorstoss

Mit der Motion M 99 von Sepp Furrer über eine Neuorganisation des kantonalen
Forstamtes vom 12. Dezember 2011 (Verhandlungen des Kantonsrates [KR] 2011,
S. 1380) wird verlangt, dass die Abteilung Wald der Dienststelle Landwirtschaft und
Wald neu organisiert wird. Insbesondere sollen die hoheitlichen Aufgaben dieser
Dienststelle von den operativen Tätigkeitsgebieten der neu gebildeten regionalen
Organisationen und den Betrieben abgegrenzt werden.

In unserer Antwort vom 21.August 2012 haben wir den imVorstoss formulierten
Zielsetzungen zugestimmt (KR 2012 S. 1517). Wir haben aber darauf hingewiesen,
dass die Umsetzung der Entflechtung von hoheitlichen und privaten Tätigkeiten
wesentlich in den Leistungsvereinbarungen mit den regionalen Organisationen des
öffentlichen oder des privaten Rechts festzulegen sei. Die wesentlichen Inhalte und
Eckwerte dieser Leistungsvereinbarungen seien in der Begleitgruppe organisierter
Wald erarbeitet und unter Einbezug aller Beteiligten bereinigt worden. Es sei vor
gesehen, in den Leistungsvereinbarungen insbesondere die hoheitlichen und die be
trieblichen Aufgaben klar abzugrenzen und die Voraussetzungen zur Erteilung der
Bewilligungen für die Holznutzung, die entsprechendenAbläufe sowie die erwartete
Qualität der Grundberatung und das Controlling verbindlich zu regeln. ImWeiteren
würden zurzeit die dafür erforderlichen Planungen gemeinsam mit den regionalen
Organisationen erarbeitet, was wiederum zu effizienterenAbläufen führen werde.

Ihr Rat hat in der Septembersession 2012 die Motion M 99 für erheblich erklärt.
Diesem Auftrag entsprechend unterbreiten wir Ihrem Rat eine Teilrevision des
Kantonalen Waldgesetzes, mit der die im parlamentarischen Vorstoss formulierten
Anliegen wie auch die Ergebnisse der die gleichen Ziele verfolgenden Begleitgruppe
organisierter Wald umgesetzt werden. Die in den vergangenen Jahren entstandenen
regionalen Organisationen sollen im Gesetz ausdrücklich Erwähnung finden, und die
anzustrebende partnerschaftliche Zusammenarbeit unter den Beteiligten soll auf der
Basis der in der Begleitgruppe organisierter Wald erzielten Einigung gesetzlich ver
ankert werden.

4 Neuordnung

Folgende Ziele werden mit der Teilrevision des KantonalenWaldgesetzes angestrebt:
– Sicherstellung der sach und zeitgerechten Erfüllung der bundesrechtlich vorge

gebenenAufgaben, insbesondereWahrung der vielfältigen, im öffentlichen Inter
esse liegenden Funktionen desWaldes unter Berücksichtigung der Ziele undVor
gaben in derWaldgesetzgebung,

– Umsetzung des ROProjekts durch
– ausdrückliches Erwähnen der in den vergangenen Jahren entstandenen regio

nalen Organisationen im Gesetz,
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– die Förderung und Unterstützung der regionalen Organisationen im Rahmen
deranzustrebendenundweiterzuentwickelndenpartnerschaftlichenZusammen
arbeit unter den Beteiligten,

– klar festgeschriebene Zuständigkeiten und Aufgaben der kantonalen Stellen
einerseits und der in geeigneter Weise organisierten Waldeigentümerinnen
und eigentümer andererseits,

– Schaffung von einfachenAbläufen bei der Pflege und Bewirtschaftung desWaldes
zur Senkung der Kosten,

– Erweiterung der Flexibilität, um den sich laufend wandelnden Bedürfnissen besser
entsprechen zu können,

– Wahrung der Mitverantwortung der Waldeigentümerinnen und eigentümer im
Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit unter den Beteiligten, nament
lich zur Sicherstellung einer zukunftsgerichtetenWaldpolitik.

Mit Blick auf dieseZiele sehenwir vor,die angestrebte partnerschaftlicheZusammen
arbeit zwischen Kanton, Gemeinden, Organisationen des öffentlichen und des priva
ten Rechts sowie privatenWaldeigentümerinnen und eigentümern insbesondere bei
der Waldbewirtschaftung im Gesetz ausdrücklich festzuschreiben. Gleichzeitig wird
im Gesetz festgelegt, dass regionale Organisationen gefördert werden. Diese Rege
lungen zielen darauf ab, eine möglichst grosse Waldfläche zu erreichen, wo sich die
gemeinsame Waldbewirtschaftung effektiver und effizienter und damit auch wirt
schaftlicher und professioneller ausgestalten lässt.

Auch die Übertragung von forstbetrieblichen Aufgaben durch Leistungsverein
barungen an dafür geeignete Organisationen, namentlich regionale Organisationen
und Korporationsgemeinden, soll neu imGesetz ausdrücklich Erwähnung finden.Da
rin sind namentlich die zu erfüllendenAufgaben, die Qualität derAufgabenerfüllung,
die Abgeltung dieser Leistungen sowie die Berichterstattung zu regeln. Inhalt der
Leistungsvereinbarungen werden damit etwa auch dieVoraussetzungen zur Erteilung
von Jahresnutzungsbewilligungen auf der Basis von gemeinsamen Planungen mit den
betrieblich tätigen Organisationen sowie die entsprechenden, möglichst effizient und
effektiv ausgestalteten Abläufe sowie die erwartete Qualität bei der Grundberatung
sein. Die Aufteilung in Jahres und Einzelnutzungsbewilligungen wird unser Rat auf
Verordnungsstufe vorsehen.

Schliesslich ermöglicht die Teilrevision, die Abläufe bei der Erteilung der Nut
zungsbewilligungen optimal auszugestalten und insbesondere die Anzeichnung im
Nutzwald gleich wie die Grundberatung im öffentlichen Interesse zu delegieren.

5 Finanzielle Auswirkungen

Die Vorlage hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. Vielmehr soll mit
der im Gesetz ausdrücklich festgeschriebenen partnerschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen Kanton, Gemeinden, Organisationen des öffentlichen und des privaten
Rechts sowie privaten Waldeigentümerinnen und eigentümern die gemeinsame
Waldbewirtschaftung effektiver und effizienter und damit auch wirtschaftlicher und
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professioneller ausgestaltet werden. Auch die im Gesetz neu ausdrücklich erwähnte
Möglichkeit, forstbetriebliche Aufgaben durch Leistungsvereinbarungen an dafür
geeignete Organisationen zu übertragen, zielt in erster Linie darauf ab, die Abläufe
optimal auszugestalten. Die im Rahmen der Leistungsvereinbarungen zu regelnden
Beiträge als Abgeltung für die zu erfüllenden Aufgaben (vgl. § 40 Abs. 2 KWaG)
haben sich nach den verfügbarenMitteln zu richten.Eine allfälligeAnhebung solcher
Förderbeiträge erforderte eine Kompensation innerhalb der Dienststelle Landwirt
schaft undWald.

6 Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

§ 11 Absatz 2
Das Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung (Organisations
gesetz) vom 13.März 1995 (SRLNr. 20) sieht die Dienststellen als unterste selbständige
und im eigenen Namen handelnde Verwaltungseinheiten vor. Auch im Kantonalen
Waldgesetz (KWaG) soll daher die Dienststelle als zuständig erklärt werden, soweit
Aufgaben nicht demRegierungsrat oder dem Bau,Umwelt undWirtschaftsdeparte
ment zufallen.Die Festlegung der Grenzen der Forstkreise und reviere sowie die sich
aus dieser Struktur ergebenden Kompetenzen undAufgaben ist – unter Berücksichti
gung der Aufbauorganisation in dieser Dienststelle – Sache der Dienststelle Land
wirtschaft undWald (vgl. dazu § 37 KWaG).

§ 18 Absatz 2 (neu)
Neben den bisherigen Bewirtschaftungsgrundsätzen der Nachhaltigkeit, des natur
nahenWaldbaus, der Standortgerechtigkeit sowie der Rücksichtnahme auf die Nach
barbestände wird im neuen Absatz 2 die angestrebte partnerschaftliche Zusammen
arbeit zwischen Kanton,Gemeinden,Organisationen des öffentlichen und des privaten
Rechts sowie privatenWaldeigentümerinnen und eigentümern insbesondere bei der
Waldbewirtschaftung ausdrücklich festgeschrieben.

Schliessen sichWaldeigentümerinnen und eigentümer zu grösseren Bewirtschaf
tungseinheiten zusammen, wird eine optimale Ausgangslage für eine partnerschaft
liche Zusammenarbeit unter den Beteiligten und die Übertragung vonAufgaben auf
der Grundlage von Leistungsvereinbarungen gemäss der Regelung im neuen § 40
geschaffen. Gleichzeitig lässt sich so die gemeinsameWaldbewirtschaftung effektiver
und effizienter und damit wirtschaftlicher und professioneller ausgestalten. Damit
wird schliesslich auch demNachhaltigkeitsgedanken mit den ökonomischen, ökologi
schen und gesellschaftlichen Komponenten besser entsprochen.

§ 21
Im kleinstrukturierten Luzerner Privatwald dient die Anzeichnung der zu fällenden
Bäume der konkretenAusgestaltung der Nutzungsbewilligung und damit letztlich der
Durchsetzung der auch bundesrechtlich verankertenVorgabe (Art. 21 desWaldgesetzes),
dass das Fällen von Bäumen im Wald einer Bewilligung bedarf. Die geltenden wald
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rechtlichen Regelungen verknüpfen demnach die Anzeichnungs mit der Bewilli
gungspflicht.

ImZuge der Entflechtung der drei Bereiche «Hoheit», «Betrieb» und «Staatswald»,
des Entstehens der regionalen Organisationen und der zunehmenden Spezialisierung
und Professionalisierung derTätigkeiten der Försterinnen und Förster wurde dieAn
zeichnung ab dem Jahr 2006 an die regionalen Organisationen delegiert. Diese Mass
nahme erfolgte vor dem Hintergrund der im Entstehen begriffenen regionalen Orga
nisationen und mit dem Ziel, so die sich insbesondere bei den Bewirtschaftungsabläu
fen ergebenden Synergien so weit als möglich zu nutzen. Denn der mit Blick auf die
Nutzungsbewilligung erforderlichen und damit auch im öffentlichen Interesse liegen
denAnzeichnung folgen auf der in Organisationen eingebundenenWaldfläche regel
mässig weitere Tätigkeiten durch die betrieblich eingesetzten (und damit nicht
hoheitlich tätigen) Försterinnen und Förster. Zu nennen sind etwa die Organisation
des Holzschlags, das Offertwesen, die Auswahl der Unternehmerinnen und Unter
nehmer, die Holzabfuhr, das Holzeinmessen und die Holzvermarktung. Damit sollte
der Aufbau der sich im Entstehen befindenden regionalen Organisationen – gerade
auch was die Mitgliedschaft betrifft – unterstützt und gefördert werden.

Mit dem neu formulierten § 21 sollen die Regelungen zur Nutzungsbewilligung
und zurAnzeichnung sowie dieAbläufe auf Gesetzesstufe vereinfacht und der Spiel
raum vergrössert werden.Zusammen mit den neuen Bestimmungen in § 40 zur Über
tragung vonAufgaben wird es künftig ausdrücklich möglich sein, dieAnzeichnung im
Nutzwald gleich wie die im öffentlichen Interesse liegende Grundberatung auf der
Grundlage von Leistungsvereinbarungen den regionalen Organisationen oder etwa
auch den Korporationsgemeinden zu übertragen.Wo beiWäldern die Schutzfunktio
nen (Schutz vor Naturereignissen, Naturschutz) im Vordergrund stehen, überwiegen
die öffentlichen Interessen an der Erhaltung dieser Vorrangfunktionen die betrieb
lichenAspekte,weshalb in diesen Fällen weiterhin von einer Delegation derAnzeich
nung abzusehen ist, zumal forstliche Eingriffe auch langfristig auf die Schutzfunktion
desWaldes einwirken.

DieAusnahmen von der Bewilligungs wie auch von derAnzeichnungspflicht sol
len neu ausschliesslich auf Verordnungsebene festgelegt werden, um auch allfälligen
Veränderungen schneller entsprechen zu können.Dabei ist wie bis anhin vorgesehen,
Waldbäume mit einem Stammdurchmesser von weniger als 20 cm, gemessen in 1,3 m
Höhe über dem gewachsenen Boden, von der Bewilligungspflicht auszunehmen
(vgl. § 21 Abs. 1 KWaG).Ausnahmen sollen weiterhin auch nach ausserordentlichen
Schadenereignissen im Wald bei entsprechender Anordnung der Dienststelle Land
wirtschaft und Wald möglich sein (vgl. heute § 21 Abs. 4 KWaG). Bei der Anzeich
nung sieht unser Rat vor, dass diese bei Zwangsnutzungen nach den Vorgaben der
Dienststelle Landwirtschaft undWald, bei einer jährlichen Nutzungsmenge von weni
ger als 10 m3 für den Eigengebrauch und gestützt auf entsprechende Regelungen in
Leistungsvereinbarungen gemäss § 40 KWaG entfallen kann.
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§ 26 Absatz 1
Wie in den Erläuterungen zu § 11 Absatz 2 festgehalten, sieht das Organisations
gesetz die Dienststellen als unterste selbständige und im eigenen Namen handelnde
Verwaltungseinheiten vor.Auch im KantonalenWaldgesetz ist daher die Dienststelle
als zuständig zu erklären, soweit Aufgaben nicht dem Regierungsrat oder dem Bau,
Umwelt und Wirtschaftsdepartement zufallen. Die Festlegung der Grenzen der
Forstkreise und reviere sowie die sich aus dieser Struktur ergebenden Kompetenzen
undAufgaben ist – unter Berücksichtigung der Aufbauorganisation in dieser Dienst
stelle – Sache der Dienststelle Landwirtschaft undWald (vgl. dazu § 37 KWaG).

§ 28 Absatz 1
Es kann auf das zuvor Gesagte verwiesen werden. Im Übrigen soll es Aufgabe des
Kantons sein, dort für eine unentgeltliche Beratung zu sorgen,wo diese Beratung den
Waldfunktionen und damit den öffentlichen Interessen dient. Im Einzelnen sehen wir
dies in derVerordnung für waldbauliche Beratungen im Rahmen der Nutzungsbewil
ligung, für Beratungen zurWaldbiodiversität und für Beratungen zur Schutzfunktion
desWaldes vor.

Zwischentitel vor § 29 sowie § 30
Neu sind in erster Linie Zusammenschlüsse von privatemWaldeigentum in regionalen
Organisationen zu fördern.Daneben sollen weitere Fördermassnahmenmöglich bleiben,
wobei die Bestimmungen dazu vereinfacht und redaktionell angepasst werden.

§ 40
Mit den neuen Regelungen in § 40 wird eine ausdrückliche Grundlage geschaffen, um
einzelneAufgaben bei der Planung derWaldbewirtschaftung und der Pflege und Nut
zung desWaldes den regionalenOrganisationen oder etwa denKorporationsgemeinden
übertragen zu können. Zu denken ist in diesem Zusammenhang namentlich an die
Anzeichnung oder die im öffentlichen Interesse liegende Grundberatung.

Die Aufgabenübertragung erfolgt mittels Leistungsvereinbarung, die in Überein
stimmung mit den Vorgaben in § 20i Absatz 3 des Gesetzes über die Steuerung der
Finanzen und Leistungen vom 13. September 2010 (SRL Nr. 600) mindestens die zu
erfüllendenAufgaben, die Qualität und dasAusmass derAufgabenerfüllung, die dafür
zu leistendeAbgeltung (vorbehältlichderdafür zurVerfügungstehendenVoranschlags
kredite) und die Berichterstattung zu regeln haben (vgl.Abs. 2).Übersteigt die vorge
sehene Höhe der Abgeltung die Ausgabenbefugnis der Dienststelle Landwirtschaft
und Wald ist ein Beschluss des Bau, Umwelt und Wirtschaftsdepartementes (über
100000 Franken) oder des Regierungsrates (über 500000 Franken) erforderlich, soweit
die Ausgabe nicht Dekretshöhe erreicht (vgl. § 32 der Verordnung zum Gesetz über
die Steuerung der Finanzen und Leistungen vom 17.Dezember 2010 [SRL Nr. 600a]).
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7 Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,wir beantragen Ihnen,
dem Entwurf einer Änderung des KantonalenWaldgesetzes zuzustimmen.

Luzern, 26.März 2013

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Guido Graf
Der Staatsschreiber: Lukas GreschBrunner



Entwurf

Nr. 945

Kantonales Waldgesetz

Änderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 26.März 2013,

beschliesst:

I.

Das KantonaleWaldgesetz vom 1. Februar 1999 wird wie folgt geändert:

§ 11 Absatz 2
2 Die zuständige Dienststelle oder die von ihr eingesetzte Stelle kann das Befahren
vonWaldstrassen überdies in begründeten Einzelfällen befristet bewilligen.

§ 18 Absatz 2 (neu)
2 Der Kanton, die Gemeinden, dieWaldeigentümerinnen und eigentümer sowie die
Organisationen, denen gemäss § 40Aufgaben übertragen worden sind, arbeiten zu
diesem Zweck bei der Planung derWaldbewirtschaftung und bei der Pflege und
Nutzung desWaldes, namentlich für eine nachhaltige Bewirtschaftung, partner
schaftlich zusammen.

§ 21 Holznutzung
1 Für das Fällen von Bäumen imWald bedarf es einer Nutzungsbewilligung der
zuständigen Dienststelle oder der von ihr eingesetzten Stelle.

2 Die Nutzungsbewilligung wird erteilt, wenn der Eingriff den waldbaulichen Zielen
und den massgebendenWaldfunktionen gemäss der übergeordneten Planung ent
spricht.

3 Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Ausnahmen von der Bewilligungs
pflicht sowie die Anzeichnung.
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§ 26 Absatz 1
1 DieWildbestände sind nach wildbiologischen Grundsätzen so zu regulieren, dass
eine natürlicheWaldverjüngung mit standortgerechten Baumarten ohne Schutz
massnahmen gewährleistet ist. Zu diesem Zweck hat die zuständige Jagdgesellschaft
im Einvernehmen mit der zuständigen Dienststelle oder mit der von dieser ein
gesetzten Stelle einenAbschussplan gemäss den jagdrechtlichen Bestimmungen zu
erstellen. Die Beteiligten arbeiten bei der Erfolgskontrolle zusammen.

§ 28 Absatz 1
1 Der Kanton sorgt für eine unentgeltliche Beratung derWaldeigentümerinnen und
eigentümer, soweit diese derWahrung derWaldfunktionen, insbesondere der
Schutz,Wohlfahrts und Nutzfunktion desWaldes, dient. Der Regierungsrat regelt
das Nähere dazu in der Verordnung.

Zwischentitel vor § 29
2. Holzförderung und Förderung von Organisationen

§ 30 Förderung von Organisationen
1 Der Kanton fördert Organisationen, denen gemäss § 40Aufgaben übertragen
worden sind, mit Beiträgen.

2 Er kann überdies Leistungen Dritter zur Erhaltung derWaldfunktionen mit
Beiträgen fördern.

§ 40 Übertragung vonAufgaben (neu)
1 Die zuständige Dienststelle kann einzelneAufgaben bei der Planung derWald
bewirtschaftung sowie bei der Pflege und Nutzung desWaldes Organisationen des
öffentlichen oder des privaten Rechts oder denWaldeigentümerinnen und eigen
tümern mit grösserenWaldflächen übertragen.

2 Sie schliesst mit ihnen Leistungsvereinbarungen ab. Diese regeln insbesondere
a. die zu erfüllendenAufgaben,
b. Qualität undAusmass der Aufgabenerfüllung,
c. dieAbgeltung unter demVorbehalt der Genehmigung des jeweiligenVoranschlags

kredites durch den Kantonsrat,
d. die Berichterstattung.
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II.

Die Gesetzesänderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:




	1 Ausgangslage
	1.1 Gesetzliche Grundlagen
	1.2 Struktur des Luzerner Waldes
	1.3 Aufgabenentflechtung

	2 Regionale Organisationen
	2.1 Projekt
	2.2 Entwicklung
	2.3 Begleitgruppe

	3 Parlamentarischer Vorstoss
	4 Neuordnung
	5 Finanzielle Auswirkungen
	6 Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
	7 Antrag
	Entwurf

