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Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Landwirtinnen und Landwirte 
 
Wie vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, treten zum 1. Januar 2022 das neue Wildtier- und Jagd-
gesetz sowie die zugehörige Wildtier- und Jagdverordnung in Kraft. Wir sind sehr froh nach der 
langen gemeinschaftlichen Arbeit nun in die Umsetzung gehen zu dürfen. Viele Herausforderun-
gen stehen an. Auch diese werden wir mit den neuen Instrumenten gemeinsam angehen. Gerne 
informiere ich Sie auf diesem Weg über die für die Landwirtschaft wichtigsten Neuerungen. 
 
In der Beilage erhalten Sie eine etwas detailliertere Auflistung aller relevanten Änderungen. Das 
Gesetz (WJG, SGS 520) und die Verordnung (WJV, SGS 520.11) sind auf der Homepage des 
Kantons (bl.clex.ch) aufgeschaltet.  
 
Vorweg weise ich darauf hin, dass es neben den unten aufgeführten Bestimmungen selbst-
verständlich auch weitere für Sie relevante Rechtsnormen gelten. Die nachfolgende Auflis-
tung dient lediglich der schnellen Übersicht zu den wichtigsten Neuerungen. 
 

Thema Erläuterung 

Wildruhegebiete / 
Wildtierkorridore 

Die Wildruhegebiete werden entlang der Vernetzungsachsen der 
Wildtiere geplant. Auf diesen liegen auch die Wildtierkorridore. 
Das Offenland soll bei der Festlegung der Wildruhegebiete stär-
ker Berücksichtigung finden. Eine Anpassung der jagdlichen 
Möglichkeiten in Wildruhegebieten sowie dem Umgang mit Wild-
schäden ist möglich. Die jeweilige Handhabung wird bei der Aus-
scheidung der einzelnen Wildruhegebiete festgelegt. Der Einbe-
zug der Interessengruppen, inklusiver der Eigentümer und Be-
wirtschafter, wird sichergestellt. Handlungsbedarf ergibt sich für 
die Landwirtschaft erst bei der konkreten Planung eines Wildru-
hegebiets. 

Sissach, 21. Januar 2022 

Empfänger: 

 Bauernverband beider Basel mit der Bitte um Information seiner Mitglieder / zu Handen der 
Landwirtinnen und Landwirte im Kanton Basel-Landschaft 

Kopie z.K.: 

 Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung  
 
Der Versand erfolgt elektronisch per E-Mail. 

Neue Wildtier- und Jagdgesetzgebung im Kanton Basel-Landschaft per 1.1.2022 

Informationen zur neuen Rechtslage 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/520
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/520.11
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Schutz der Wildtiere 

Zäune sind wildtierfreundlich zu gestalten. Es bedeutet zum Bei-
spiel, dass Wildtiere die Zäune erkennen können und sich somit 
nicht in oder an diesen verletzen. Sie sollten deshalb erkennbare 
Farben haben (z.B. blau/weiss, weil orange/grün für Wildtiere 
nicht gut sichtbar ist -> Übergangsfrist für allfällige Neubeschaf-
fungen bis 2032). Zäune können zudem mit (Stoff-) Bändern 
sichtbarer und wirksamer gemacht werden. Zäune sollen nur 
sehr gezielt gegen bestimmte Arten wirken und den anderen 
Wildtieren eine freie Wanderung ermöglichen (Bsp.: Fachgerech-
ter Litzenzaun am Maisacker schützt i.d.R. vor Wildschweinen 
aber lässt Rehe passieren). Flexible Weidenetze sind entspre-
chend nach der Beweidung zu entfernen. Für den Schutz von 
Kulturen sind sie nicht zulässig. Zäune, insb. Weidenetze, müs-
sen jederzeit straff gespannt sein. Stacheldraht ist nicht zulässig. 
Nicht mehr verwendete Zäune sind grundsätzlich zurückzubauen, 
auch eingewachsene Stacheldrahtreste. 

Schonung Rotwild aufgeho-
ben. Flexibilität gemäss Vor-
kommen Hirsch 

Kantonale Jagd- und Schonzeiten sind nicht mehr in der Verord-
nung geregelt. Es gelten grundsätzlich die Schonzeiten des Bun-
des und die bereits bekannten jährlichen Bestimmungen zur Aus-
übung der Jagd durch die Fachstelle. Somit kann flexibler, z. B. : 
auf das Erscheinen des Rothirsches, reagiert werden. 

Hege 

Die Errichtung von jagdlichen Einrichtungen ist erforderlich, um 
Abschussvorgaben effizient zu erfüllen. Insofern stellt die Dul-
dung beispielsweise von Hochsitzen oder temporären Drückjagd-
sitzen eine zumutbare Massnahme zur Verhütung von Wildschä-
den dar. Grundsätzlich sind die Landnutzer bei der Erstellung sol-
cher Einrichtungen immer einzubeziehen. Unabhängig davon gel-
ten die baurechtlichen Vorschriften. 

Wildschadenverhütung 

neue zumutbare Massnahmen sind die Verwendung von be-
grannten Sorten soweit erhältlich sowie das Verziehen von Kuh-
fladen soweit dies maschinell möglich ist. Ebenso soll eine effizi-
entere Bejagung, beispielsweise durch angemessene Waldrand-
abstände und/oder die Anlage von Schussschneisen, ermöglicht 
werden. 

Beitragsberechtigte Schutz-
massnahmen 

Für Kulturen die vor dem Rothirsch geschützt werden sollen, 
müssen die Zäune eine Mindesthöhe von 200 cm haben. 
Der Beitrag pro Laufmeter wurde auf CHF 6.- erhöht. 

Abwehrbare Wildtiere (Selbst-
hilfe) 

Neu dürfen auch Saatkrähen sowie Marderhund und Waschbär 
in Selbsthilfe erlegt werden. Bei den Mardern darf nur der Stein-
marder, nicht der Baummarder, erlegt werden. Es gelten weiter-
hin die Jagd – und Schonzeiten sowie der Elterntierschutz. Ab-
schüsse sind innerhalb von 24 Stunden der Fachstelle zu mel-
den. Vorgängig ist weiterhin bei der Fachstelle für Wildtiere und 
Jagd ein Gesuch für eine Bewilligung zu stellen. Diese ist gebüh-
renfrei. 

Hilfsmittel (Selbsthilfe) 

Zulässig sind nur noch geschlossene, dunkle Kastenfallen sowie 
weiterhin Jagdwaffen und Kleinkalibergewehre.  
Fuchs, Dachs, Marderhund, Waschbär und Steinmarder dürfen 
innerhalb von Gebäuden und im Umkreis von 50m bejagt wer-
den. 
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Die Fachstelle kann einen geeigneten Nachweis der Eignung 
(insb. Fertigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit den Hilfsmit-
teln und der Ausübung) verlangen. 

Vergütung von Wildschäden 

Eine Meldung aufgetretener Schäden ist weiterhin zwingend und 
unmittelbar nach Feststellung der Jagdgesellschaft zu melden. 
Sofern nicht bekannt, kann die Gemeinde Auskunft über die An-
sprechpartner bei der Jagdgesellschaft geben. Die Jagdaus-
übung muss an Orten, an denen Wildschäden aufgetreten sind, 
möglich sein. Schäden werden wie gehabt vergütet. Eine Wieder-
instandstellung jedoch nur dann, wenn die gleiche Kultur/Wiese 
auch so weiterbetrieben wird.  
Die Bagatellgrenze liegt neu im Wiesland bei CHF 150.-, sonst 
bei CHF 200.-. 
Bei einem Abschätztermin kann die Jagdgesellschaft anwesend 
sein. So können zugleich weitere Massnahmen besprochen wer-
den. 

Rekurskommission 
In der Kommission soll je eine Fachperson aus den Bereichen 
Jagd, Land- und Waldwirtschaft vertreten sein. 

Zielvereinbarung zwischen 
Gemeinde, Jagd, Wald- und 
Landwirtschaft 

Im Rahmen von Standortgesprächen werden Zielvereinbarungen 
mit Wald- und Landwirtschaft in Bezug auf Bedürfnisse und Mas-
snahmen getroffen. Die Gespräche leiten die Gemeinden. In die-
sen wird auch die Jagdplanung auf Rehwild gemacht sowie der 
Rahmen für die Bejagung von Schwarzwild festgelegt. Die Durch-
führung der Standortgespräche und das Treffen der Zielvereinba-
rung ist Voraussetzung für die Ausübung der Jagd. Die Ab-
schussplanung erfolgt somit zukünftig auf lokaler und nicht aus-
schliesslich auf kantonaler Ebene. Die Landwirtschaft einer Ge-
meinde muss einen gemeinsamen Vertreter benennen. 

 
Weitere Ausführungen können Sie, wie bereits erwähnt, der beigefügten Übersicht entnehmen. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Freundliche Grüsse  

Holger Stockhaus 
Jagd- und Fischereiverwalter  

– Beilage: Tabellarische Übersicht der wichtigsten Neuerungen betreffend Landwirtschaft 
 


