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Utruffonnatdonsschprenoen deo- IF5schewej- und Jegdveu-vveKung vom März 2018

Bitte beachten Sie, dass der Versand dieses Informationsschreibens ausschliesslich elektronisch erfolgt. Immer wieder werden wir von Jägerinnen oder Jägern angefragt, ob sie
unsere Informationen nicht auf dem Postweg bekommen könnten. Sie hätten leider keine
Emailadresse und die Informationen würden oftmals nicht an sie weitergeleitet.
Dürfen wir Sie folglich bitten dafür besorgt zu sein, dass alle Mitglieder Ihrer Jagdgesellschaft davon Kenntnis erhalten.

A swimku gen der Revision deo• Lebensunreeggeseitzgebung auff
Re zukünftige Dehandhang des egilldbmes
Seit dem 20. Juni 2014 ist das neue Lebensmittelgesetz in Kraft. Wie anlässlich verschiedener Veranstaltungen angekündigt hat dies auch Auswirkungen auf den Umgang mit einheimischem Wildbret. Gemäss Art. 20 ff. der Verordnung über das Schlachten und die
Fleischkontrolle vom 16. Dezember 2016 (VSFK) besteht neu die Pflicht zur Untersuchung
und Dokumentation des Jagdwilds.
Jägerinnen und Jäger haben das Jagdwild künftig mit einer eindeutigen Kennzeichnung zu
versehen, durch eine fachkundige Person untersuchen zu lassen und dies in der Folge
auch zu dokumentieren.
Gemäss § 2 lit. b. der Kantonalen Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung
vom 10. September 2014 (KLGV) ist das Veterinäramt für den Vollzug des Lebensmittelgesetzes im Bereich Schlachten und Fleischkontrolle zuständig. Es ist demnach Aufgabe des
Veterinäramts, die wegen revidierter Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung notwendigen Anpassungen im Kanton Zürich zu definieren und deren Umsetzung zu fordern.
Das Veterinäramt hat folgende Punkte festgelegt, welche künftig im Kanton Zürich betreffend das in Verkehr gebrachte Jagdwild erfüllt sein müssen um den gesetzlichen Vorgaben
zu genügen:
Ke nzerichnuErie von Jagdwild
Jagdwild, mit Ausnahme von Hasen- und Federwild, ist mit einer eindeutigen Kennzeichnung zu versehen. Dazu werden Sicherheitsplomben mit eindeutiger Beschriftung (fortlaufende Nummerierung) verwendet. Die Abgabe dieser Plomben erfolgt gratis durch die FJV.
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escheGrügung gerrnäss Anhang 14 der Verordnung des IED5 über düe FGnjene behrn SchGachten VIllyS zur Abgabe von Jagolvw5gd
Jagdwild, welches nicht für die direkte private häusliche Verwendung durch den Jäger/die
Jägerin vorgesehen ist (Eigengebrauch), muss von einer Bescheinigung für die Abgabe
von Jagdwild als Lebensmittel begleitet werden (Begleitschein). Die Bescheinigung muss
durch die Jägerin oder den Jäger und/oder die fachkundige Person gemäss den Vorgaben
von Art. 20 VSFK ausgestellt werden. Die Bescheinigung wurde in Zusammenarbeit mit
dem Veterinäramt erstellt und wird ebenfalls durch die FJV kostenlos an die Jagdgesellschaften abgegeben.
Rückverfolgbarkeit
Um die mit Einführung der eindeutigen Kennzeichnung beabsichtigte Rückverfolgbarkeit
des Jagdwilds sicherzustellen, muss die zur Kennzeichnung verwendete Plombennummer
durch den Jäger oder die Jägerin sowohl auf der Bescheinigung zur Abgabe (Begleitschein) von Jagdwild eingetragen als auch im elektronischen Wildbuch beim korrekt erfassten Tier (Abschuss und / oder Fallwild) vorerst unter Bemerkungen ersichtlich sein, in Kürze wird im eFJ2 ein eigenes Erfassungsfeld zur Verfügung stehen.
Amelche Fgaiischkontrolle
Wird Jagdwild von der Jägerin oder dem Jäger nicht direkt an Konsumentinnen und Konsumenten oder an einen Einzelhandelsbetrieb im Inland zur direkten Abgabe an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben und dient dieses nicht der ausschliesslichen privaten häuslichen Verwendung durch die Jägerin oder den Jäger, ist das Jagdwild beim
Veterinäramt für die amtliche Fleischkontrolle anzumelden.
Das bedeutet für die einzelnen Jagdgesellschaften, dass jedes Schalenwild (Abschuss
oder Fallwild), das in Verkehr gebracht wird, mit einer Sicherheitsplombe versehen werden
muss. Zudem ist für jedes Jagdwild ein Begleitschein mit derselben Nummer / Bezeichnung
wie im Wildbuch (unter Bemerkungen einzutragen) bzw. auf der Plombe auszufüllen. So ist
gewährleistet, dass die Herkunft von Wildbret präzis rekonstruiert werden kann.
Die FJV wird die einzelnen Jagdgesellschaften in den nächsten Wochen mit genügend
Sicherheitsplomben sowie vorgedruckten Begleitscheinen kostenlos beliefern.

Bezüglich oben eniväh ter F chku cligkeil2 ös4 goll en es zu Hmachtem
Art. 63 VSFK Übergangsbestimmung: Personen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
(1. März 2018) die Ausbildung zur Jägerin oder zum Jäger beendet haben oder diese bis
zum 30. April 2018 beenden, gelten als fachkundige Personen nach Art. 21.
Alle anderen Jägerinnen und Jäger haben, wollen sie als fachkundige Person anerkannt
sein, einen entsprechenden Kurs (Wildbrethygienekurs) zu besuchen. Die FJV wird in Absprache mit dem Veterinäramt und den jagdlichen Verbänden dafür besorgt sein, dass
möglichst schnell derartige Kurse im Kanton Zürich angeboten werden.
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Abgangspl nung bzw. Zusamme arl., ejt FOU"Se und Ja d "
men der Abgangsplanung
In den nächsten Wochen erfassen Sie wiederum die Wildbestände in Ihren Jagdrevieren.
Die Wildbestände sind eine absolut wichtige Grundlage zur Erstellung der Abgangspläne
fürs kommende Jagdjahr. Wir bitten Sie, die Bestandeszahlen bis spätestens am
15. Mai 2018 im Wildbuch zu erfassen (vgl. auch Email der FJV vom 14. März 2018).
Gleichzeitig erstellen die Revierförster im Auftrag der Abteilung Wald jährlich bis Ende April
eine gutachtliche Verbissansprache pro Jagdrevier und besprechen das Resultat ihrer Begutachtung mit der zuständigen Jagdgesellschaft.
Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig ebenfalls das Gespräch mit dem Forstdienst zu suchen und
ihn über die geplanten Abgänge zu informieren. Idealerweise machen Sie dies bereits bevor Sie den Abgangsplan für Ihr Revier im elektronischen Wildbuch erfassen. Wir sind
überzeugt davon, dass damit im einen oder anderen Fall unter Umständen Missverständnisse oder Unklarheiten frühzeitig und vor allem auf der richtigen Ebene ausgeräumt werden können und folglich beim Bezirksausschuss oder der FJV bzw. Abteilung Wald keine
weiteren Gespräche notwendig werden.
Für das kommende Jagdjahr wünschen wir Ihnen viel interessanten und erfreulichen Anblick sowie Weidmannsheil auf allen Wegen

Freundlict e Grüsse

Urs Josef Philipp

