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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) 
- 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 Natur- und Heimatschutzgesetz 
(NHG) und Kantonalem Richtplan (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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§ 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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§ 6 Schonzeiten

- es gelten die Schonzeiten der Bundesgesetzgebung
- für Gams- und Rotwild gilt der Abschussplan der Fachstelle

- es gelten die jährlichen Bestimmungen zur Ausübung der Jagd, 
die der Kanton veröffentlicht.

Mit der neuen Gesetztgebung:
- ist die grundsätzliche, ganzjährige Schonung des Rotwildes über die 
gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben. Es kann über die jagdlichen 
Bestimmungen flexibel auf das Auftreten des Hirsches reagiert werden

- ist auch bei den anderen Wildarten eine flexiblere Jagdplanung möglich
- gilt grundsätzlich immer der Schutz führender (in Aufzucht befindlicher) 

Elterntiere

Ja
gd § 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)

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
- erhält die Fachstelle  die Kompetenz eine Jagdplanung über die 

Kantonsgrenze zu organisieren, was insbesondere für Gams- und Rotwild 
erforderlich ist

- 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

Ja
gd § 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) 

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 zur organisierenen zwischen Jagd, 

Wald- und Landwirtschaft zum Austausch über Jagdplanung, 
Schutzmassnahmen und Freizeitlenkung

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

en

- 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 
vollständig zu entfernen

- Die für das Gebiet zuständige Jagdgesellschaft kann im Wald 
zur Mitarbeit bei Errichtung von Schutzmassnahmen beigezogen 

werden
- Die landwirtschaftliche Einzäunung bzw. Anlage darf in den 

ersten 15 Jahren nur mit Genehmigung der jeweils zuständigen 
Fachstelle entfernt werden

Mit der neuen Gesetzgebung:
- werden die Anforderungen/ Pflichten an die Beitragsempfänger, betreffend 

die Umsetzung notwendiger Massnahmen, umfangreicher beschrieben. Diese 
sind so 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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en § 37 Beiträge für Massnahmen in 
landwirtschaftlichen Kulturen

- der Beitrag beträgt pro Laufmeter CHF 6.– für den 
Flächenschutz und CHF 2.– pro Baum für den Einzelschutz

Mit der neuen Gesetzgebung:
- wurde der Beitrag für den Flächenschutz erhöht
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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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§ 48 Grundsätze der Vergütung 
von Wildschäden

- Schäden werden vergütet, 
solange zumutbare 

Massnahmen zur Vermeidung 
ergriffen werden und die 

Schutzeinrichtungen wirksam 
unterhalten werden

- die Jagdausübung muss an 
diesen Orten erlaubt sein und 
darf nicht verhindert werden

- die Kulturen/Wiesen müssen 
wieder in Stand gestellt und 

weiterbetrieben werden

Mit der neuen Gesetzgebung:
- hat die Jagdgesellschaft weiterhin die Verpflichtung Wildschäden auf ein 

tragbares Mass zu begrenzen. Sie muss deswegen, bei auftretenden 
Wildschäden, unter anderem die Möglichkeit haben zeitnah durch Regulierung 
und Vergrämung auf den jagdbaren Wildbestand einzuwirken. Eine Meldung 

des Geschädigten an die Jagdgesllschaft hat deswegen zwingend unmittelbar 
nach Feststellung eines Schadens zu erfolgen

- muss die Wiederinstandstellung realisiert werden, um dafür eine Vergütung 
zu erhalten. Nach Absprache kann ein Schaden auch später instand gestellt 

werden (z.B. Grünflächen erst vor Beginn der Vergetationsperiode).
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§ 49 Ermittlung der 
Entschädigung

- Die Jagdgesellschaft kann am 
Abschätztermin anwesend sein 
und wird entsprechend über den 

Schätztermin informiert

§ 40 Wildschadenvergütung

- Die Maschinenkosten werden gemäss Angaben von Agroscope 
vergütet

- die Schadensmeldung muss innerhalb von 3 Arbeitstagen an 
Fachstell und Jagdgesellschaft gehen. Andernfalls kann die 

Vergütung gekürzt oder gestrichen werden
- die Bagatellgrenze beträgt im Wiesland CHF 150.- und sonst 

CHF 200.-

Mit der neuen Gesetzgebung:
- kann die Jagdgesellschaft der Fachstelle eine Ansprechperson nennen. 

Diese wird vom Wildschadenabschätzer über den vereinbarten 
Abschätztermin Termin informiert. Es ist Aufgabe der Jagdgesellschaft für 

Erreichbarkeit zu sorgen.
- wird die Jagdgesellschaft weiterhin unmittelbar nach Schadensfeststellung 

seitens Landwirtschaft informiert
- findet keine Abschätzung statt, wenn die Bagatellgrenze nicht erreicht wird. 
Die grobe Feststellung der Schadenshöhe durch den jeweiligen Landwirt ist 

entsprechend vorausgesetzt

W
ild

sc
hä

de
n

§ 41 Rekurskommission für die 
Abschätzung von Wildschäden

- die Kommission setzt sich aus Fachpersonen aus der Jagd, der 
Landwirtschaft und der Forstwirtschaft zusammen. - eine fachliche ausgewogene Besetzung wird somit sichergestellt
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n § 49 Übergangsbestimmungen

- die Wildtier- und Jagdkommission nimmt ihre Arbeit ab dem 
1.4.2022 auf

- für nicht tierschutzgerechte Zaunanlagen gilt eine 
Übergangsfrist bis Ende 2032

- 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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