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§ 4 Kommission Wildtiere und 
Jagd

- Festlegung Schätzwert der 
Jagdreviere, 

- Beratung des Kantons im 
Wildtiermanagement, 

- Anhörung in wichtigen Fragen

§ 1 Kommission Wildtiere und 
Jagd

in der Kommission sind vertreten: Gemeinde 
(2 Personen), Jagd (3), Dienststelle (2), 

Landwirtschaft (2), Naturschutz (1), 
Waldwirtschaft (1), Forstdienst (1), Tierschutz 

(1)

Mit der neuen Gesetzgebung:
- kann die Kommission bei zusätzlichen Themen, also intensiver als bisher, 

mitwirken. Dies gilt insbesondere für Fragen des Wildtiermanagements
- ist der Tierschutz in der Kommission vertreten

- stellt die Jagd 3 Vertretungen und kann so die Regionen des Oberen und 
Unteren Baselbiets sowie des Laufentals abdecken

- weitere Experten können beratend beigezogen werden
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§ 6 Wildräume
- Ausrichtung des 

Wildtiermanagements an 
Wildräumen

Mit der neuen Gesetzgebung:
- ist bei bestimmten Wildarten eine Zusammenarbeit der Jagdgesellschaften 

angezeigt und/oder es bedarf eine erweiterten, revierübergreifenden 
Koordination (Gamswild, Schwarzwild, Rotwild)

- ist für grundlegende Fragen des WIldtiermanagements der Einbezug aller 
Interessengruppen, durch die Fachstelle, im Regelfall erforderlich
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§ 9 Wildruhegebiete

- Schutz der Wildtiere vor 
Störung

- Raum für Ruhebedürfnis im 
gesamten Lebensraum (Wald 

und Offenland)

§ 3 Wildruhegebiete

- nächtliche Störung und Licht sind nicht 
zulässig

- das Überfliegen mit ferngesteuerten 
Fluggeräten, insbesondere Drohnen ist nicht 

gestattet
- jagdliche Einrichtungen können temporär 

erstellt werden
- es gilt weiter die Leinenpflicht und das 

Wegegebot
- eine bewilligungspflichtige Veranstaltung ist 

ausserhalb der Brut- und Setzzeit möglich
- die Fachstelle kann Ausnahmen 

genehmigen
- die Fachstelle kann die zusätzliche 

Bejagung oder das Erstellen von jagdlichen 
Einrichtungen anordnen

Mit der neuen Gesetzgebung:
- ist der nächtliche Einsatz von Licht im Wildruhegebiet nicht zulässig, bleibt 

aber für die Jagd möglich (Abschuss, Nachsuche) 
- das Offenland wird stärker Berücksichtigung finden und somit häufiger Teil 

der Wildruhegebiete sein
- Festlegung von Wildruhegebiete entlang der Vernetzungsachsen der 

Wildtiere mit Eigung für die jeweiligen Wildarten
- Koordination der Freizeitnutzung, insbesondere in Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden und den Bewirtschaftern (Wald- und Landwirtschaft)
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§ 10 Wildtierkorridore

- Wildtierwanderung dauerhaft 
ermöglichen

- räumliche Sicherung der 
Wildtierkorridore

- eingeschränkte Nutzung

§ 4 Wildtierkorridore

- freilaufende Hunde, die Jagd und 
Veranstaltungen sind im Bereich der 

Wildtierkorridore nicht zulässig
Anlagen zur Wildtierquerung dürfen nicht 

betreten werden.

- Nutzungsbeschränkungen wurden festgelegt
- Die Korridore sind durch die Gemeinden gemäss KRIP in der 

Nutzungsplanung festzulegen und kenntlich zu machen
- Offenland muss stärker Berücksichtigung finden

- Wildruhegebiete in der Nähe der Korridore mit Eigung für die jeweiligen 
Wildarten

- Koordination der Freizeitnutzung erforderlich
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§ 11 Fütterung Wildtiere dürfen nicht gefüttert 
werden

§ 9 Ausnahmen vom 
Fütterungsverbot

- das massvolle Füttern von Vögeln im Winter 
sowie Wasservögeln bleibt zulässig

- generell verboten ist das Füttern von Taube 
und Krähen

Mit der neuen Gesetztgebung:
- bleibt das das Fütterungsverbot mit den bekannten Reglungen bestehen
- gilt neu ein Verbot der Fütterung von Tauben und Krähen, damit soll eine 

problematische Vermehrung und Ansammlung dieser Arten vermieden werden
- erweitern sich die Vollzugsaufgaben für Jagdaufsicht und Gemeinden
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§ 12 Schutz der Wildtiere

- Verbot der übermässigen 
Störung

- Leinenpflicht vom 01.04.-31.07 
oder wenn Hunde nicht unter 

Kontrolle gehalten werden 
können

- Zäune sind wildtierfreundlich zu 
gestalten

§ 8 Schutz der Wildtiere

- Zäune (ausserhalb Bauzone) sind 
wildtierfreundlich zu gestalten, z.B. gut 

sichtbar und spezifisch wirkend
- Flexible Weidenetze dürfen nur während 

der Beweidung verwendet werden
- der Einsatz von Wildtierkameras ist 

bewilligungspflichtig
- Massnahmen gegen Neozoen, oder 

entwichene Wild- und Nutztiere können 
angeordnet werden

Mit der neuen Gesetztgebung:
- gilt ein erhöhter Wildtierschutz

- werden Wildtierkameras bewilligungspflichtig, aber können für jagdliche 
Zwecke oder für die Forschung grundsätzlich bewilligt werden. Kameras im 

jagdlichen Einsatz werden per Allgemeinverfügung an die JG bewilligt
- Zäune müssen straff gespannt und gut sichtbar sein, idealerweise blau/weiss 
(grün und orange nicht geeignet - hierfür gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 

2032
- Wildtiere, die mit den Zäunen nicht abgewehrt werden sollen, sollen diese 

Zäune passieren können (z.B: ein Zaun zur Abwehr von Wildschweinen soll für 
Rehe passierbar sein) 
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Ja

gd § 17 Jagdplanung

- Die Jagdgesellschaft 
verantwortet die Jagdplanung im 
Revier (zunächst Reh-, Schwarz- 

und Raubwild)
- der Kanton kann für bestimmte 

Wildarten die Jagdplanung 
festlegen (zunächst Gams- und 

Rotwild)
- vermehrter oder verminderter 

Abschuss kann bei Bedarf 
angeordnet werden

- die Fachstelle kann 
Vereinbarungen mit anderen 

Kantonen treffen

Mit der neuen Gesetzgebung:
- erhalten die Jagdgesellschaften mehr Kompetenzen für die Jagdplanung, 

tragen aber auch mehr Verantwortung für die Erfüllung des Plans
- haben sich die Wald- und Landwirtschaft  im Rahmen der 

Standortsgespräche (s. § 32 WJG) mit den Jagdgesellschaften auszutauschen 
und geben Auskunft über den Zustand des Lebensraums. Die Gemeinden 
haben die Aufgabe zu diesen Gesprächen einzuladen und diese zu leiten.

- Die Gemeinden senden der Fachstelle die Zielvereinbarung zur 
Genehmigung und leiten die genehmigte Zielvereinbarungan an die Jagd-, 

Landwirtschaft- und Waldvertretungen weiter

Ja
gd § 20 Verpachtung

- Für die Verpachtung sind neue 
Kriterien festgelegt:

+ wildökologisch fachgerechter 
Jagdbetrieb

+ fachgerechte Hege
+ tierschutzgerechte Nachsuche

+ Sicherstellung der 
Jagdaufsicht

+ örtliche Nähe der 
Jagdberechtigten einer 

Jagdgesellschaft
+ Kooperationsbereitschaft
- die Gemeinde kann die 
Kriterien revierspezifisch 

gewichten
- mit der Verpachtung soll 
Kontinuität in der Qualität 

erreicht werden

Mit der neuen Gesetzgebung:
- gibt es neue Kriterien, mit denen die Vergabe transparenter wird

- erhöht sich  für die Jagdgesellschaften, bei erfolgreicher Bewirtschaftung des 
Reviers, die Chance das Jagdrevier mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in 

der nächsten Pachtperiode pachten zu können (Schaffung von Kontinuität bei 
gelichzeitig hoher Qualität). 

Ja
gd § 21 Pachtvertrag

- die Pacht kann neu auch bei 
grober Verletzung der 

Vergabekriterien (§ 20 WJG) 
gekündigt werden

Die Gemeinden erhalten eine bessere Möglichkeit sich von fehlbaren 
Jagdgesellschaften zu trennen

Ja
gd § 22 Pachtzins

- Die Einwohnergemeinde kann 
auf die Erhebung des 

Pachtzinses verzichten
- die Gemeinde entrichtet 50% 

des Schätzwertes an den Kanton

Mit der neuen Gesetzgebung:
- können die Gemeinden mit dem Verzicht auf den Pachtzins die 

Jagdgesellschaften unterstützen
- wird dem Kanton wird ein höherer Anteil am Schätzwert zugemessen. Dieser 

dient als Beitrag zu Erfüllung von zugewiesenen Aufgaben im Bereich der 
Jagd und des Wildtiermanagements

Ja
gd § 30 Organisation der 

Jagdgesellschaft

- die Maximalzahl 
jagdberechtigter Mitglieder einer 
Jagdgesellschaft ist abgeschafft
- die Jagdgesellschaften können 
auch Mitglieder haben, welche 

nicht jagdberechtigt sind

Mit der neuen Gesetztgebung:
- können auch ehemalige Pächter oder Treiber etc.nun Mitglied in der 

Jagdgesellschaft sein oder nach Beendigung der aktiven Jagd bleiben.
- sind für die Verpachtung weiterhin nur die jagdberechtigten Mitglieder 

relevant.
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Ja

gd § 32 Zielvereinbarung

- jährliche Standortgespräche für 
die Umsetzung der jagdlichen 
Aktivitäten betreffend Rehwild 
und Schwarzwild aber auch 

betreffend erforderlichen 
Schutzmassnahmen, 

Lenkungsmassnahmen, 
jagdlicher Einrichtungen und der 

Qualität der Lebensräume
- Die Gemeinde sendet die 

Zielvereinbarung an die 
Fachstelle

Mit der neuen Gesetzgebung:
- haben die Gemeinden den Austausch zwischen Jagd, Wald- und 

Landwirtschaft zur organisierenen (Standortgespräche), zum Austausch über 
Jagdplanung, Schutzmassnahmen und Freizeitlenkung

- die Zielvereinbarung ist eine erforderliche Voraussetzung für die Ausübung 
der Jagd in dem jeweiligen Revier 

Ja
gd § 33 Kooperation

- schriftliche Vereinbarung der 
Zusammenarbeit angrenzender 
Jagdgesellschaften betreffend 

der Jagdausübung, der 
Aneignung von Wild, der 

Nachsuche und den 
Reviereinrichtungen

§ 23 Jagdliche Tätigkeiten 
ausserhalb des Reviers

- Aufjagen, Anlocken, Verfolgen und Erlegen 
von Wild ist nur im eigenen Revier zulässig, 
es sei den eine Kooperationsvereinbarung 

lässt dies auch in anderen Revieren zu

Mit der neuen Gesetzgebung:
- wird den Jagdgesellschaften die gemeinsame Bejagung innerhalb der 

Wildräume rechtssicher ermöglicht

Ja
gd § 35 Laute Jagd

- bei der Festlegung der 
Jagdtage werden die örtlichen 

Verhältnisse und der 
Wildbestand berücksichtigt

- Jagdtage sind der Gemeinde 
anzuzeigen und das bejagte 

Gebiet zu signalisieren

§ 21 Laute Jagd

- die Laute Jagd kann bis zum 31. Dezember 
ausgeübt werden

- die Gemeinden geben die Jagdtage 
öffentlich bekannt

- an den Hauptzuwegungen zum bejagten 
Gebiet sind Schilder zu stellen

- Waldwege können während der Jagd mit 
Markierband gesperrt werden

Mit der neuen Gesetzgebung:
- nennt die Jagdgesellschaft der Gemeinde, zur Information der lokalen 

Öffentlichkeit (z.B. Homepage oder Gemeindeblatt), die Jagdtage (Laute Jagd) 
- die Hauptzuwegungen sind eindeutig zu signalisieren. Somit soll 

Erholungssuchende ermöglicht werden das bejagte Gebiet zu meiden und 
nicht unwissentlich in das Jagdgeschehen involviert zu werden

Ja
gd § 41 Sicherstellung der 

Jagdaufsicht

- die Jagdaufsicht kann 
revierübergreifend organisiert 

werden
- Jagdaufseherinnen und 

Jagdaufseher dürfen durch 
Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 

benachteiligt werden

§ 32 Aus- und Weiterbildung der 
Jagdaufsicht

- Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher 
werden von der Fachstelle in einem 

Grundkurs in ihre Aufgaben eingeführt
- sie absolvieren eine praxisorientierte 

Prüfung zu den wesentlichen Aufgaben der 
Jagdaufsicht 

- die bestandene Prüfung ist Voraussetzung 
für die Wahl zur Jagdaufseherin, zum 

Jagdaufseher. - wer die Jagdaufsicht bereits 
aktiv ausübt, ist von der Teilnahme am 

Grundkurs und dem Ablegen der Prüfung 
befreit

- jährliche sind Weiterbildungen für die 
Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher 

vorgesehen
- die regelmässige Teilnahme ist  

Voraussetzung für die Wiederwahl

Mit der neuen Gesetzgeung:
- sind die Jagdgesellschaften für die Sicherstellung der Jagdaufsicht 

verantwortlich, in nicht verpachteten Revieren sind es die Gemeinden. 
- dürfen sich Jagdaufseher benachbarter Reviere gegenseitig vertreten. Dafür 
braucht es eine schriftliche Vereinbarung, die dem Kanton (über die Fachstelle 

an die Einsatzleitzentrale der Polizei BL) zur Kenntnis zubringen ist 
(idealerweise auch der Gemeinde)

- wird die Qualität der Jagdaufsicht verbessert indem Aus- und 
Weiterbildungen, den Anforderungen entsprechend, angeboten werden 

- die Möglichkeit für eine im Milizsystem organisierte Jagdaufsicht bleibt somit 
gewahrt. 

- mit der Qualität der Aus- und Weiterblidung wird die Jagdaufsicht für ihre 
Aufgaben befähigt

- steigen Ansehen, Akzeptanz und Stellenwert der Jagdaufsicht

W
ild

sc
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de
n § 38 Beiträge für Massnahmen 

im Wald

- In besonderen Fällen kann die 
Beitragshöhe, auf Basis eines von der 

Fachstelle genehmigten Wald- und 
Wildkonzepts, über CHF 30.– liegen.

Mit der neuen Gesetzgebung:
- kann der Beitrag für die Wildschadenverhütung im Wald  erhöht werden. 

Umfang und Kostenteiler sowie weitere Massnahmen werden im Rahmen des 
in diesen Fällen notwendigen Wald-Wild-Konzepts durch die Partner vereinbart 

(Jagd, Waldeigentum. Gemeinde, Kanton (Lead))
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