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§ 5 Umgang mit Wildtieren

- Einbezug zum Umgang mit 

grossen Beutegreifern und Biber

- Verkürzung oder Verlängerung 

von Schonzeiten

§ 2 Beauftragung geeigneter 

Personen

- Die Fachstelle kann für die verschiedenen 

Aufgaben im Wildtiermanagement Personen 

beauftragen, um deren Aufgaben zu erfüllen

Mit der neuen Gesetzgebung:

- kann die Fachstelle Arbeiten im Bereich Monitoring, Ausbildung, Umsetzung, 

Erhebung von Grundlagen, etc. an Dritte vergeben und bei Bedarf vergüten 

oder geeignete Personen für spezielle Zwecke auszubilden und einzusetzen

- dies kann insbesondere beim Umgang mit grossen Beutegreifern und 

weiteren geschützten Arten der Fall sein, aber auch bei Konflikten mit 

heimischen Arten und Neobiota
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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) 

- dürfen jagdliche Einrichtungen für eine kurzzeitigen Einsatz erstellt werden 

(z.B. portable Ansitzeinrichtungen)

- 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)

-  es sind angepasste jagdliche Strategien zur Wahrung der 

Nutzungsinteressen in Wald- und Landwirtschaft zu entwickeln

- Bei der Wildschadenthematik ist die Umkehrung vom Grundsatz "Schutz vor 

Vergütung" im Einzelfall denkbar
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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.

- war bisher weniger klar  und nur abstrakt in NHG und KRIP geregelt

- 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

- Wildschadenthematik: Umkehrung vom Grundsatz "Schutz vor Vergütung" im 

Einzelfall denkbar
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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 Verfügung 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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§ 14 Grundsätze der Jagd

- Jagd orientiert sich an 

wildbiologischen Kriterien

der Wildbestand ist an den 

Lebensraum Wald anzupassen

- Jagdgesellschaft und 

Waldeigentümer einigen sich auf 

Schutzmassnahmen, wenn Jagd 

alleine nicht ausreicht

- Wildräume sind bei der 

Organisation und Durchführung 

der Jagd zu berücksichtigen

§ 10 Jagdkonzepte

- der Einbezug der Anspruchsgruppen, 

insbesondere der Jagdberechtigten findet 

statt

- die Kommission wird einbezogen

- Wildräume sind eine wichtige Grundlage für 

die Erarbeitung der Jagdkonzepte

Mit der neuen Gesetztgebung:

- erfolgt eine stärkere Orientierung der Jagdplanung und -ausübung am 

Lebensraum (z.B. Zustand) und an den Bedürfnissen der Wildtiere (z.B. 

Populationsstruktur, Ruhe etc.)

- der Einfluss der Wildtiere auf den Lebensraum muss von den 

Anspruchsgruppen dokumentiert werden 

- erfolgt die Einbindung der Jagdberechtigten und der Wildtier- und 

Jagdkommission bei der Erarbeitung und Verabschiedung von Jagdkonzepten 

(der Lead ist bei der Fachstelle)
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d § 20 Ausnahmen vom Verbot der 

Sonntags- und Nachtjagd

- an den hohen Feiertagen ist die Jagd 

verboten

Mit der neuen Gesetzgebung:

- werden die hohen Feiertage explizit als Tage benannt, an denen die Jagd 

nicht ausgeübt werden darf: Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, 

Weihnachtstag (25. Dezember), - an diesen Tagen gelten auch die Ausnahmen 

der Nachtjagd am Sonntag nicht

- In der Nacht dürfen zusätzlich auch Steinmarder, Waschbär, Marderhund 

bejagt werden
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§ 15 Waidgerechtigkeit
- jährliche Erbringung des TSN

- Nachsuchepflicht

§ 12 Nachweis der 

Treffsicherheit

- der Treffsicherheitsnachweis ist jährlich zu 

erbringen und bei der Jagd auf sich zu tragen

Mit der neuen Gesetzgebung:

- ist es neu zwingend notwendig eine Kopie des aktuellen TSN immer 

mitzuführen.

- Die Kontrolle des TSN erfolgt durch die Jagdaufsicht oder in Stichproben 

durch den Kanton

- bei der Beantragung des Jagdpasses muss kein TSN mehr beigebracht 

werden

- Nachsuche bereits bisher geregelt, aber nun in eigenem Paragraphen (WJV § 

25)
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§ 16 Munition

- Auftreffenergien, Kaliber, bleihaltige 

Munition:

- Rotwild: 2000 Joule bei Mindestkaliber 7 

mm

- Schwarzwild: 2000 Joule bei Mindestkaliber 

6.5 mm

- 450 bei Dachs, Fuchs, Waschbär etc.

- es sind nur bleifreie Kugelgeschosse 

zulässig

- 3,0 bis 4,0 mm für Jagd auf Wasservögel;

- 2,5 bis 4,0 mm für die Jagd auf anderes 

Flugwild;

- 3,5 bis 4,2 mm für die Jagd auf Feldhase, 

Fuchs, Steinmarder und Rehwild;

- 3,8 bis 4,2 mm für die Jagd auf den Dachs.

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wurden aus Gründen des Tierschutzes die Auftreffenergien und Kaliber 

angepasst- So wird eine verbesserte Tötungswirkung ermöglicht

- ist bleihaltige Kugelmunition nach einer Übergangsfrist (31.03.2024) nicht 

mehr zulässig

- wird bleihaltige Schrotmunition bis auf Weiteres, mangels ausreichender 

Alternativen, zulässig bleiben. Bei der Jagd auf Wasservögel ist die 

Verwendung bleihaltiger Schrotmunition bereits nach Bundesgesetzgebung 

verboten.

J
a

g
d § 17 Einschränkungen in der 

Verwendung der Munition

- für die Jagd auf Schwarzwild sind nur Kugel- 

und Flintenlaufgeschosse erlaubt

- Vollmantelgeschosse dürfen auf der Jagd 

nicht verwendet werden

Mit der neuen Gesetzgebung:

- darf Schwarzwild nicht mehr mit Schrot beschossen werden

- ist geklärt, dass Vollmantelgeschosse bei der Jagdausübung nicht zulässig 

sind
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§ 24 Verletzte und kranke Tiere

- innerhalb des ganzen Kantons können 

Jagdberechtigte ausnahmsweise erheblich 

verletzte oder kranke Tiere auch ausserhalb 

des eigenen Reviers erlegen

 die zuständige Jagdaufsicht, oder in 

Schutzgebieten die Fachstelle, ist umgehend 

zu informieren

- Seuchenverdächtige Tiere sind unverzüglich 

zu melden

- geschützte Tiere dürfen nur durch die 

Fachstelle oder in deren Auftrag erlegt 

werden

Mit der neuen Gesetzgebung:

- erhalten alle Jagdberechtigten (ausgebildete Personen) die Möglichkeit auch 

Tiere auserhalb der Revierzutändigkeit zu erledigen - unnötiges Tierleid kann 

so  vermieden werden (Wildunfall, schwerwiegende Verletzungen, etc.). Damit 

wird Rechtssicherheit in Bezug auf das Tierschutzrecht geschaffen.

- kann durch die Meldepflicht im Falle des Verdachts von Tierseuchen der 

Ausbreitung gefährlicher Krankheiten rasch entgegengewirkt werden
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§ 25 Nachsuche

- sofern ein Tier nicht auf Sichtdistanz 

verendet,  muss ein geprüfter Hund für die 

Nachsuche eingesetzt werden

- es kann ein Nachweis für die Tauglichkeit 

verlangt werden

Mit der neuen Gesetzgebung:

- ergebem sich in diesem Bereich grundsätzlich keine Neuerung, Inhaltlich 

wurde aber präziser formuliert
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§ 28 Kirrungen

- An Kirrungen kann ohne Bewilligung 1 

Monat vor Beginn der Jagdzeit auf 

Schwarzwild im Wald und bis zum Ablauf der 

Jagdzeit Kirrmaterial ausgebracht werden

- insgesamt darf die vorhandene 

Lockfuttermenge max. 1 kg betragen

Mit der neuen Gesetzgebung: 

- dient die Kirrung ausschliesslich als jagdliche Einrichtung zur aktiven 

Bejagung des Schwarzwildes

- darf eine Kirrung keinesfalls kompensatorische Wirkung in Bezug auf 

Nahrungsknappheit haben

- sollen unnötige Kontakte unterschiedlicher Rotten ausserhalb der Jagdzeit 

vermieden werden (ASP, Räude, etc.)
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§ 24 Jagdpass

- Jägerinnen und Jäger in 

Ausbildung können spezielle 

Jagdpässe erhalten

§ 11 Jagdpässe

- der Erwerb eines Tagesjagdpasses für 

Jägerinnen und Jäger in Ausbildung ist 

möglich

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wurde neu die Möglichkeit geschaffen, dass Auszubildende erste 

Jagderfahrung unter enger Begleitung der Jagdgöttis und -gotten erlangen 

können
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§ 27 Haftpflichtversicherung

- Haftungsausschluss des 

Kantons bei fehlendem 

Versicherungsschutz

§ 13 Haftpflichtversicherung

- die Versicherungssumme beträgt 

mindestens Fr. 5 Mio.

- der Versicherungsnachweis ist bei der Jagd 

auf sich zu tragen

Mit der neuen Gesetzgebung:

- ist jeder Jagende für den ausreichenden Versicherungsschutz selbst 

verantwortlich eine Kopie des Versicherungsnachweises ist bei der 

Jagdausübung auf sich zutragen

 - erfolgt die Kontrolle des Versichtungsschutzes durch Jagdaufsicht und ggfls. 

in Stichproben durch Fachstelle

- muss bei der Beantragung des Jagdpasses kein Versicherungsnachweis 

mehr vorgelegt werden
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§ 31 Hege

- Der Wildtierbestand ist durch 

die Jagd möglichst naturnah zu 

strukturieren und an den 

Lebensraum anzupassen

- das erstellen jagdlicher 

Einrichtungen ist mit den 

Grundbesitzenden, respektive 

dem Forstdienst abzusprechen

- die Fachstelle kann das 

temporäre Anlegen von 

Jagdeinrichtungen anordnen

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wird die wildbiologisch und wildökologisch orientierte Jagd festgeschrieben

- Jagdliche Einrichtungen sind erforderlich. Für die Erstellung sind die 

Landnutzer jedoch zwingend einzubeziehen. Bei übermässigen Schäden 

können erforderliche Reviereinrichtungen temporär angeordnet werden. Dies 

ist durch die Bewirtschafter zu dulden oder kann, da zumutbare Massnahme, 

Auswirkungen auf die Entschädigung von Wildschäden haben (§ 48 WJG) 
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§ 34 Jagdhundehaltung

- Prüfung von Hunden zur 

Nachsuche

- Festlegung wann Jagdhunde 

frei laufen gelassen werden 

dürfen

§ 26 Einsatz von Hunden auf der 

Jagd

- neben Stöber-, Lauf-, Erdhunden und 

Bracken dürfen Hunde mit einer Risthöhe bis 

43 cm eingesetzt werden. Ausnahmen kann 

die Fachstelle bewilligen

- für die Apportier- und Vorsteharbeit, die Bau- 

und Drückjagd auf Schwarzwild dürfen nur für 

den Einsatzzweck geprüfte Jagdhunde oder 

Jagdhunderassen eingesetzt werden

- Für die Jagd auf Wasservögel muss, sofern 

für die Bergung erforderlich, ein geprüfter 

Apportierhund mitgeführt werden

Mit der neuen Gesetzgebung:

- müssen alle Hunde, die zur Nachsuche eingesetzt werden, eine Eignung 

(Prüfung) nachweisen. Ziel ist es die Qualität der Nachsuche zu erhöhen und 

somit unnötiges Tierleid zu vermeiden. 

- neben den geprüften Jagdhunderassen, können auch weitere Jagdhunde 

eingesetzt werden (ggfls. Bewilligung), sofern ein Nachweis der Tauglichkeit für 

den vorgesehen Einsatzzweck erbracht werden kann (z.B. für die Jagd auf 

Schwarzwild eine Ausbildung im SWWG in Elgg -> Der Kanton fördert die 

erfolgreiche Ausbildung im Schwarzwildgewöhnungsgatter (SWWG) Elgg
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§ 27 Baujagd
- Der Einsatz von Hunden für die Baujagd ist 

bewilligungspflichtig

Mit der neuen Gesetzgebung:

- kann die Baujagd nur noch mit entsprechender Bewilligung der Fachstelle 

ausgeübt werden. Dafür ist ein schriftliches Gesuch zu stellen.
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§ 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
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§ 22 Drückjagd
- Drückjagden auf Schwarzwild können vom 

1. Januar bis Ende Februar ausgeübt werden

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wird die Laute Jagd um 14 Tage bis Ende Dezember verlängert. 

Entsprechend sind Drückjagden erst ab Januar vorgesehen
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§ 36 Aneignungsrecht

- jagdbare Tiere gehören der 

pachtenden Jagdgesellschaft in 

der das Tier zum Liegen kommt 

(ausgenommen abweichende 

Reglungen gemäss § 33)

- geschützte Tiere gehören dem 

Kanton

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wird  das Eigentum an geschützten Tiere geregelt. Dies liegt beim Kanton.

J
a

g
d § 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 dere Qualität der Aus- und Weiterblidung wird die Jagdaufsicht für ihre 

Aufgaben befähigt

- steigen Ansehen, Akzeptanz und Stellenwert der Jagdaufsicht
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d § 42 Rechte und Pflichten der 

Jagdaufsicht

- die Jagdaufsicht untersteht 

hoheitlich der Fachstelle (dem 

Kanton)

- sie ist zuständig für die 

Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen, für Wildunfälle 

und für den Umgang mit 

Wildtieren auch innerhalb des 

Siedlungsraums

- es besteht eine Verpflichtung zu 

Aus- und Weiterbildung

§ 30 Aufgaben der Jagdaufsicht

Kernaufgaben sind:

- die Kontrolle der Jagdberechtigung;

- die Aufsicht über den Jagdbetrieb und die 

waidgerechte Jagdausübung;

- die Überwachung der Einhaltung der 

Schonzeiten der jagdbaren Arten;

- die Kontrolle der verwendeten Waffen und 

der zur Jagd zugelassenen Hunde (die 

Jagdaufsicht verbietet die Verwendung von 

Hunden, welche die geforderten Bedingungen 

nicht erfüllen)

- die Überwachung des Reviers vor 

Störungen durch übermässige 

Freizeitnutzung, wildernde Hunde und 

Katzen;

- die Kontrolle der Einhaltung der 

Leinenpflicht;

- das Erlösen von krankem oder verletztem 

Wild mittels Fangschuss;

- das Behändigen von Fallwild;

- die Überprüfung von 

Wildschadensverhütungsmassnahmen und 

Weidezäunen.

- die Jagdaufsicht ist verpflichtet, der 

Fachstelle alle ihr zur Kenntnis gelangenden 

Verstösse gegen das Wildtier- und Jagdrecht 

unverzüglich zu melden.

- die Jagdaufsicht kann durch die Fachstelle 

bei Bedarf mit besonderen Aufgaben 

mit der neuen Gesetzgebung:

- wurden die Aufgaben der Jagdaufsicht präzisiert.

J
a

g
d § 43 Entschädigung der 

Jagdaufsicht

- der Jagdpass ist für die 

Jagdaufsicht gebührenfrei

- für die Einsätze im 

Zusammenhang mit Wildunfällen 

ist der Unfallverursacher 

entschädigungspflichtig

§ 48 Entschädigung der 

Jagdaufseherinnen und 

Jagdaufseher

die pauschale Entschädigung bei 

Wildunfällen beträgt CHF 300.-

Mit der neuen Gesetzgebung:

- erhalten die Jagdgesellschaften eine Pauschale für die Einsätze der 

Jagdaufsicht (immer dann möglich, wenn ein Unfallverursacher festgestellt 

werden kann). 

- die Jagdgesellschaft kann die Pauschalen einsatzbezogen auf die 

Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher verteilen

J
a

g
d § 44 Nichterfüllung der 

Jagdaufsicht

- der Kanton kann bei 

Nichterfüllung ersatzweise die 

Aufgaben der Jagdaufsicht 

vollziehen, diese aber im 

Wiederholungsfall der 

Jagdgesellschaft in Rechnung 

stellen. Auch kann der Kanton 

die Abwahl eines säumigen 

Jagdaufsehers / Jagdaufseherin 

beantragen

- die Jagdgesellschaft kann dies 

mit Unterstützung der Gemeinde 

ebenfalls tun

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wird für die Ermöglichung der Jagdaufsicht im Milizsystem eine qualitativ 

hochwertige und quantitativ vollständige Erfüllung der Aufgaben vorausgesetzt. 

Die Rahmenbedingungen werden mit der Aus- und Weiterbildung geschaffen. 

Daraus erhöht sich jedoch die Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung
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§ 34 Grundsatz (Massnahmen 

betreffend Wildschäden)

- Anlagen zur Verhinderung von Wildschäden 

sind stets wirksam zu gestalten, zu 

unterhalten und zu pflegen

Mit der neuen Gesetzgebung:

-  kann ein Schaden nur bei wirksamen Verhütungsmassnahmen abgegolten 

werden
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§ 35 

Wildschadenverhütungsmassnah

men

- Zumutbare 

Wildschadenverhütungsmassnahmen sind:

+ die Verwendung von begrannten 

Getreidesorten, sofern erhältlich

+ das Verziehen von Kuhfladen nach dem 

letzten Weidegang, wo dies maschinell 

möglich ist

+ Einzäunungen bei Maiskulturen nach einem 

festgestellten Schaden mit einem ersten 

Draht zwischen 20–25 cm und einem zweiten 

Draht zwischen 45–50 cm über dem Boden 

mit mindestens 4'000 V Spannung

+ bei Spezialkulturen Einzäunungen, die das 

Eindringen von Wildtieren wirksam 

verhindern

+ das Schaffen jagdlicher Möglichkeiten 

durch das Anlegen von Schussschneisen und 

bejagbaren Waldrandabständen oder das 

Erlauben der Errichtung von Hochsitzen

+ im Wald das Anlegen von Freihalteflächen

Mit der neuen Gesetzgebung:

- sind durch die Wald- und Landwirtschaft Massnahmen zu treffen, die 

zumutbar sind und somit Wildschäden reduzieren oder sogar verhindern 

können

- Art und Umfang der Massnahmen wurden präzisiert
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§ 36 Pflichten der 

Beitragsempfänger

- Die Beitragsempfänger verpflichten sich:

+ den Zaun mit Diagonaldrahtgeflecht aus 

verzinktem Draht mit maximal 50 mm 

Maschenweite, 2 mm Drahtstärke und 120 

cm Breite oder aus stabilem Knotengitter, das 

bis 120 cm Höhe eine maximale 

Maschenweite von 50 mm aufweist, zu 

erstellen

+ zum Schutz vor dem Rothirsch den Zaun 

gemäss mit einer Mindesthöhe von 200 cm 

zu erstellen

+ bei einem Hasenschutz ein eng am Boden 

anliegendes Drahtgeflecht zu verwenden und 

darüber zwei Fangdrähte bis zur Gesamthöhe 

von 150 cm zu installieren

+ stabiles und dauerhaftes Pfahlmaterial im 

Abstand von ca. 4 m zu verwenden

+ keine Änderungen an der Zaunanlage ohne 

Zustimmung der Fachstelle vorzunehmen

- Die Waldeigentümer orientieren vor der 

Ausführung das Amt für Wald beider Basel 

und die zuständige Jagdgesellschaft über Art, 

Umfang, Ort und Dringlichkeit der 

vorgesehenen Massnahmen

+ Mit dem Bezug von Beiträgen verpflichten 

sich die Waldeigentümer, die getätigten 

Wildschadenverhütungsmassnahmen 

sachgemäss und wirksam zu unterhalten 

sowie nach der Erfüllung des Schutzzwecks 

Mit der neuen Gesetzgebung:

- werden die Anforderungen/ Pflichten an die Beitragsempfänger, betreffend die 

Umsetzung notwendiger Massnahmen, umfangreicher beschrieben. Diese sind 

do umzusetzen, sofern Beitragszahlungen gezahlt werden sollen

- die Jagdgesellschaft kann zur Untertützung für die Schutzmassnahmen im 

Wald beigezogen werden, so wie dies heute teilweise schon gemacht wird
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§ 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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§ 43 Abwehrbare Wildtiere 

(Selbsthilfe)

- Wildtiere, die im Rahmen der Selbsthilfe 

erlegt oder abgewehrt werden können, sind:

a. Saat- und Rabenkrähen,

b. Elstern,

c. Eichelhäher,

d. verwilderte Haustauben sowie

e. Fuchs,

f. Dachs,

g. Marderhund,

h. Waschbär und

i. Steinmarder.

- die Fachstelle erteilt vorgängig eine 

Bewilligung, welche eine Meldepflicht 

(innerhalb 24 Stunden) und Bestimmungen 

zur Ausübung (z.B. Muttertierschutz) 

beinhaltet

- die Liste angehbarer Arten wurde ergänzt

- aus Gründen der Transparenz wurden Bestimmungen, die den Tierschutz 

betreffen, eingefügt
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§ 44 Hilfsmittel (Selbsthilfe)

- Hilfsmittel sind geschlossene, dunkle 

Kastenfallen, Jagdwaffen und 

Kleinkalibergewehre

- Selbsthilfemassnahmen gegen Fuchs, 

Dachs, Marderhund, Waschbär und 

Steinmarder sind nur innerhalb von 

Gebäuden und im Umkreis von 50 m zulässig 

und dürfen die Sicherheit von Personen und 

das Eigentum nicht gefährden

- die Fachstelle kann bei Bedarf einen 

Nachweis zum Umgang mit den Hilfsmitteln 

und zu den Kenntnissen über die 

abwehrbaren Wildtiere verlangen

- die Fachstelle und die Jagdaufsicht sind 

berechtigt, die verwendeten Hilfsmittel zu 

überprüfen.

Mit der neuen Gesetzgebung:

- wurden die zu verwendenden Hilfsmittel  präzisiert, wie auch die Art der 

Anwendung

- ein Nachweis der Fähigkeit kann von der Fachstelle eingefordert werden
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§ 33 Begriff (Fehlabschuss)

- versehentlicher Abschuss von führenden 

Muttertieren oder geschonten Tieren

- Fehlabschusse sowie Abschüsse 

geschützter Tiere sind der Fachstelle 

innerhalb von 24 Stunden zur Kenntnis zu 

bringen

- Abschüsse geschützter Tiere gelten nicht als Fehlabschuss

- Fehlabschüsse sind sofort zu melden
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§ 47 Fehlabschüsse

- zwei oder mehr Fehlabschüsse innerhalb 

von 12 Monaten werden zur Anzeige 

gebracht.

- beim Schwarzwild werden drei oder mehr 

Fehlabschüsse innerhalb von 12 Monaten zur 

Anzeige gebracht

jagdliche Trophäen sind bei Fehlabschüssen 

der Fachstelle abzugeben

Mit der neuen Gesetzgebung:

- tritt wieder eine alte Regleung in Kraft, so dass nur bei Schwarzwild ein 

zusätzlicher (zweiter) Fehlabschuss ohne Strafanzeige möglich ist

- bei anderen Wildarten muss der zweite Fehlabschuss innerhalb von 12 

Monaten zur Anzeige gebracht werden

- können jagdliche Trophäen nicht behalten werden, was insbesondere bei 

Gams- und Rotwild, ggfls. auch bei Reh- und Schwarzwild relevant ist. Damit 

soll vermieden werden, dass ein Fehlabschuss "in Kauf genommen" wird
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§ 49 Übergangsbestimmungen

- bis zum 31.03.2024 kann sowohl bleihaltige 

Kugelmunition wie auch das Kaliber .243 

übergangsweise verwendet werden

- ab 1.4.2024 müssen Jagdaufseherinnen 

und Jagdaufseher eine Ausbildung oder die 

Teilnahme an Weiterbildungskursen 

nachweisen können

- die Wildtier- und Jagdkommission nimmt 

ihre Arbeit ab dem 1.4.2022 auf

- für nicht tierschutzgerechte Zaunanlagen gilt 

eine Übergangsfrist bis Ende 2032

- ab 1. April 2024 sind nur noch bleifreie Kugelgeschosse zulässig

- Das Kaliber .243 ist ab 1. April 2024 nicht mehr für die Bejagung von 

Schwarzwild zulässig. Es gelten dann vollumfassend die Anforderungen 

gemäss § 16 "Munition"

- bei Neuanschaffung von Zäunen sollten die geltenden Bestimmungen bereits 

berücksichtigt werden, da ab 1. Januar 2033 nur noch wildtiergerechte Zäune 

zulässig sind.
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