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Hauptversammlung des Kant. Patentjägervereins A.Rh. 
Freitag 3. Mai 2019, 19.00 Uhr, im Ochsen, Schönengrund  

 
Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Mitglieder des Patentjägervereins A.Rh. 

In der Beilage findet Ihr die Einladung zu unserer diesjährigen Hauptversammlung vom 3. Mai 2019 im 

Restaurant Ochsen in Schönengrund. Der Traktandenliste entnehmt Ihr, dass an der HV 2019 wieder ein-

mal eine Statutenänderung ansteht (vgl. Beilage). Der eigentliche Anpassungsgrund liegt in der Überar-

beitung des Hegereglements, die der Vorstand in Koordination mit den Hegeverantwortlichen beschlos-

sen hat. 

Neben einigen formellen Anpassungen, die primär Verweise auf die geltenden Regularien (z.B. Art. 1) 

oder die richtigen Institutionen (z.B. Art. 4 Ziff. 4.2) darstellen, beinhaltet das neue Hegereglement zu-

sammengefasst folgende Neuerungen: 

a) Anpassung der Aufgabenbereiche der Hege an die Vorgaben der Leistungsvereinbarung zwischen 

dem Kanton A.Rh. und dem Patentjägerverein (Art. 2, Ziff. 2.4 sowie Art. 5, Ziff. 5.2) 

b) Definition / Aufnahme in das Reglement derjenigen Leistungen und Aufgaben ausserhalb der "klassi-

schen Hege", welche in der Vergangenheit auch schon als Hege angerechnet wurden (Art. 2, Ziff. 

2.5) und Gegenstand des kantonalen Leistungsauftrags sind 

c) Einführung einer Hegearbeits-Pflicht von 10 Mindeststunden, die jedes Vereinsmitglied zu leisten hat 

(Art. 5, Ziff. 5.4), damit verbunden: 

o Das Verfahren bei einem Aufgebot durch die Hegeverantwortlichen (Art. 5, Ziff. 5.3) 

o Die Dispensation (Art. 5, Ziff. 5.6) und die Ersatzstellung/Stellvertretung bei einem Aufgebot (Art. 

5, Ziff. 5.7) 

o Die Einführung von Bussen bei unentschuldigtem Fernbleiben bei einem Hege-Aufgebot ohne 

Dispensationsgrund oder Entsendung eines Ersatzes resp. die Ersatzabgabe bei Nichtleistung 

der Mindeststunden (Art. 5, Ziff. 5.8) 

Die Hegearbeitspflicht und deren persönliche Leistung sind eigentlich schon in der kantonalen Jagdge-

setzgebung vorgesehen. Bis anhin basierte die Hegeleistung innerhalb des Vereines auf freiwilligen Leis-

tungen einzelner Mitglieder, so dass eigentlich nur einige Wenige der gesetzlichen Pflicht des Vereines 

nachgekommen sind. Die Einführung der Mindeststunden ermöglicht, die "Hegelast" auf mehrere Schul-

tern etwas gerechter zu verteilen. Beim Ansetzen der Pflichtstunden wurde jedoch ein erträgliches Mass 

von ca. 2 Halbtagen angesetzt, ein wesentlicher Teil der Hege, die wir aus Gesetz und Leistungsverein-

barung zu tätigen haben, wird also auch inskünftig freiwillig erfolgen. 

Das angepasste Verfahren sichert zudem den Hegeverantwortlichen, dass die Ressourcen, die sie aufge-

boten haben, auch tatsächlich kommen. Leider war es in der Vergangenheit zu oft der Fall, dass von den 

Aufgebotenen Vereinsmitgliedern nur die Hälfte gekommen ist. Das angepasste Verfahren gilt für freiwil-

lige Stunden und für Pflichtstunden, dem aufgebotenen Mitglied soll aber die Möglichkeit zustehen, selbst 

einen Ersatz zu besorgen (Entlastung der Hegeverantwortlichen), für die Pflichtstunden im Ausnahmefall 

sogar ausserhalb der Jägerschaft (Ziff. 5.7; wenn ein altgedienter Jagdkollege seinen fitten Enkel entsen-

det, ist der Hege allemal Dienst getan). Diejenigen, welche dann immer noch unentschuldigt einem Auf-

gebot fernbleiben oder sich gar vollumfänglich und ohne Dispensationsgründe der Hege verweigern, tra-

gen dann mit den Bussen oder der Ersatzabgabe wenigstens dazu bei, dass den aktiven Hegern ein 

schöner Aser beschert werden kann… 

Der Vorstand ist überzeugt davon, dass mit den beschriebenen Anpassungen des Hegereglements die 

Solidarität und die Kameradschaft unter den Mitgliedern gefördert, insbesondere aber auch die 



 

 

Hegeverantwortlichen entlastet werden. Wir danken Euch schon im Voraus dafür, dass Ihr das neue Reg-

lement mitträgt. Der Vorstand wird das Reglement nach der Statutenänderung in Kraft setzen. 

Aufgrund der Einführung der Bussen resp. der Ersatzabgabe müssen die Statuten angepasst werden, da 

diese bis anhin "nur" des Ausschluss als Sanktionsmöglichkeit des Vorstandes vorgesehen haben. Der 

Vorstand hat dies zum Anlass genommen, zusammen mit einem rechtlich bewanderten Jagdkollegen und 

in Koordination mit der Jagdverwaltung einer generellen Überarbeitung zu unterziehen. Sie finden als 

Beilage die neuen Statuten, welche der Vorstand der HV zu Genehmigung vorlegt. Auch hierzu erlaube 

ich mir einige Erläuterungen zu den Anpassungen: 

a) Die neuen Statuten enthalten einigen formelle Anpassungen, die primär Verweise auf die geltenden 

Regularien (z.B. Art. 1, Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2) oder die richtigen Institutionen resp. Kompetenzen 

darstellen (z.B. Art. 19 Bst j und k, Art. 23, Art. 26 Bst e und f, Art. 31) 

b) Mit der durch die Änderung des Hegereglements verbundenen Einführung von Busse und Ersatzab-

gabe legen wir den Statuten insgesamt ein verfeinertes, gestuftes und differenzierteres Sanktions-

system zugrunde, wie dies in "moderne Statuten" üblich ist. Wesentlich ist dabei, dass 

• der Vorstand neu nicht nur die härteste Strafe (Vereinsausschluss und damit verbundener Paten-

tenzug) aussprechen kann, sondern einen Strauss an milderen Sanktionsmassnahmen zur Verfü-

gung hat (Art. 8 Abs. 1), welche in den Statuten detailliert geregelt sind (Art. 8 Abs. 2 bis Abs. 6) 

• Der Ausschluss ist neu detailliert in einem Ablauf geregelt ist, der den Ansprüchen eines "fairen 

Verfahrens" auch tatsächlich entspricht (Art. 8a Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6) und mit den gesetzli-

chen Vorgaben (Art. 16 Abs. 1 und Art. 20 kJSG) auch übereinstimmt. Da mit der Mitgliedschaft 

bei einer Jagdorganisation auch die Erteilung des Patentes verbunden ist, musste hier ein klares 

Verfahren eingeführt werden, zudem ist der Ausschluss oder die Verweigerung der Wiederauf-

nahme nicht für alle Zeiten möglich (wir dürfen hier nicht härter sein als der Staatsanwalt oder die 

Verwaltung gemäss Gesetz). 

• Umgekehrt kann der Verein mit den (neuen) milderen Massnahmen in Fällen eingreifen, in denen 

ein Ausschluss nicht adäquat wäre. Der Verein resp. der Vorstand kann so unabhängig von der 

Verwaltung agieren und "Schwarze Schafe" selbst sanktionieren. Diese Autonomie ist in Zeiten, 

in welchen die Jagd im Fokus der Öffentlichkeit steht, wichtig und man ist nicht darauf angewie-

sen, dass der Staat in diesem Bereich selbst die Gesetze verschärft oder schneller sanktioniert, 

nur weil die Jagdorganisation resp. der Verein untätig ist und "seine Schwarzen Schafe" nicht im 

Griff hat. Umgekehrt haben Vereinskollegen nun auch die Möglichkeit, aus ihrer Sicht unkame-

radschaftliches oder unjagdliches Verhalten dem Vorstand auch offiziell vorzutragen, was die 

Transparenz fördert und Missverständnisse zu vermeiden hilft. 

Der Vorstand ist überzeugt davon, dass mit den erwähnten Anpassungen der Statuten dem Vorstand ein 

"Führungsinstrument" beiseite gestellt wird, die statutarischen Pflichten auch im Sinne des Vereins durch-

zusetzen. Dies gibt sowohl im Innenverhältnis aus auch im Aussenverhältnis eine grössere Autonomie, 

die Dinge auch selbst zu regeln, bevor es Dritte oder der Staat machen. Dies dient dazu, das Bild der Jä-

gerschaft in der Öffentlichkeit zu fördern, da mit einem transparenten und gestuften Sanktionssystem die 

Eigenverantwortung nach guter Schweizer Tradition schon aus den Statuten ersichtlich ist. Zudem bein-

halten die Statuten für den Einzelnen ein transparentes und faires Verfahren, was insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem Ausschluss massiv verbessert aber auch den gesetzlichen Vorgaben angepasst 

wurde. 

Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern, den neuen Statuten zuzustimmen. Die Ihnen vorliegende Version 

ist mit den zuständigen Ämtern schon koordiniert, so dass die gesetzliche Zustimmung durch den Regie-

rungsrat schon im Voraus sichergestellt ist. 

 
Mit Weidmannsgruss 
 
 
 
Patentjägerverein Appenzell A.Rh. 
Der Präsident, Urs Dörig 


