
Kommentar zur Änderung der kantonalen Jagdverordnung (SGS 520.11) 
 
 
Hintergrund 
 
Es geben drei grundsätzliche Überlegungen Anlass zur Änderung der Jagdverordnung. 
 
1. Die Anerkennung ausländischer Jagdprüfungen soll konkretisiert werden. 
2. Tierschutzaspekten bei der Bejagung von Schwarzwild soll Rechnung getragen werden 
(Tötungswirkung des Schrotschusses) 
3. Die Jagd auf Schwarzwild (Wildschweine) soll erleichtert werden. 
 
Ferner sollen mit der Änderung der Jagdverordnung missverständliche Passagen bereinigt 
werden. 
 
Eine erneute grundsätzliche Änderung der Jagdverordnung ist im Zusammenhang mit der 
Revision des Jagdgesetzes vorgesehen. 
 
 
 
Kommentar zu ausgwählten Paragraphen: 
 
§ 4 Anerkennung ausländischer Jagdprüfungen 
Grundsätzlich soll den Inhabern ausländischer der Zugang zur Jagd im Kanton Basel-
Landschaft zu ermöglicht werden. Die Anerkennung darf jedoch nicht zu einem 
„Jagdprüfungstourismus“ ins Ausland führen.  
Die Qualität der Jagdprüfungen ist nicht bei allen anerkannten Jagdscheinen gleichermassen 
gegeben. Deswegen soll ein Nachweis erbracht werden, dass nicht das Absolvieren der 
Prüfung Grund für den Auslandsaufenthalt war. Alternativ kann zusätzlich zur ausländischen 
Jagdprüfung das sogenannte Hegejahr nachgewiesen werden, um die Qualität der 
Ausbildung sicherzustellen. 
 
§ 8 Einschränkungen in der Verwendung der Munition 
Schrot soll auf Schwarzwild während der lauten Jagd und bei Drückjagden nur noch für 
gestreifte Frischlinge verwendet werden dürfen. Diese können auch auf einer 
Bewegungsjagd sicher erkannt werden. Damit wird gewährleistet dass die Tötungswirkung 
des Schrotschusses beim beschossenen Wild ausreichend ist. Es wird eindeutig geregelt, 
welche Tiere mit Schrot beschossen werden dürfen.  
Mit dem Artikel 2 Abs. 2bis JSV führte der Bundesrat einen neuen Tierschutz-Rahmenartikel 
in der Jagdverordnung ein. Mit demselben beauftragt er die Kantone, bestimmte für die Jagd 
grundsätzlich erlaubte „Hilfsmittel“, welche jedoch bei unsachgemässer Anwendung zu 
unnötigen Schmerzen, Leiden oder Stress bei den bejagten Tieren führen können, 
besonders zu regeln. Dabei bezieht sich diese Norm auch auf Feuerwaffen als Hilfsmittel. 
Feuerwaffen sind ein unabdingbares Hilfsmittel zur tierschutzgerechten Tötung von 
Wildtieren. Deren unsachgemässer Einsatz verursacht jedoch leicht unnötige Schmerzen 
und Leiden bei den bejagten Tieren. Die Kantone haben die Pflicht, die zur Jagd 
zugelassene Munition zu definieren und dabei auf eine tierschutzgerechte, d.h. möglichst 
schnelle und sichere Tötungswirkung des bejagten Wildes auszurichten. 
 
§ 9 * Schussdistanzen 
Sprachliche Anpassung. Die maximalen Schussdistanzen dienen der jagdlichen Sicherheit 
und dem Schutz des Tieres vor unzureichendem Beschuss. Ganz besonders haben die 
Kantone die Pflicht, die für die Jagd maximal erlaubten Schussdistanzen aus 
Tierschutzgründen so einzuschränken, dass ein möglichst sicherer Treffer wahrscheinlich 
wird. Beim Definieren dieser maximal erlaubten Schussdistanzen berücksichtigen sie 
insbesondere (1) die mit zunehmender Distanz abnehmende Schusswirkung (Deckung von 
Schrotgarben, Zielenergie), (2) die sich verstärkt auswirkenden Schützenfehler und (3) die 



mit zunehmender Distanz immer schwerer kontrollierbaren äusseren Einflüssen, wie z.B. 
möglicher Seitenwind. Da Distanzen auf der Jagd ohne technische Hilfsmittel selten genau 
bestimmt werden können, wird sinnvollerweise ein Toleranzbereich für Schätzfehler des 
Jägers definiert und mitberücksichtigt.  
Durch die Beschränkung des Schrotschusses auf den gestreiften Frischling nach § 8, kann 
die Schussdistanz von 25 auf 35 Meter erhöht werden. 
 
 
§ 11 Ausnahmen vom Verbot der Sonntags- und Nachtjagd 
Schwarzwild, Fuchs und Dachs können grösstenteils nur bei Dunkelheit erlegt werden. Das 
Zeitfenster in der Nacht von Sonntag auf Montag (Kalendarischer Sonnenuntergang/-
aufgang) soll geöffnet werden, damit die Jagdberechtigten somit am ganzen Wochenende 
Gelegenheit haben Schwarzwild zu bejagen. Ziel ist ein verbessertes Konfliktmanagement. 
Es ermöglicht ein besseres Gleichgewicht zwischen den ökologischen und den sozio-
ökonomischen Belangen beim Umgang mit jenen Wildtieren, welche erhebliche 
gesellschaftliche Konflikte (d.h. Schäden und Gefährdungssituationen) verursachen. Da die 
Jagdausübungsberechtigten in der Regel berufstätig sind, sollen Ihnen in der Freizeit 
(Wochenende) mehr Möglichkeiten geschaffen werden, den Herausforderungen der 
Schwarzwildregulierung gerecht zu werden. 
 
 
§ 12a * Drückjagd 
Die bisherige Formulierung hat die Anzahl der Jagenden definiert. Unklar formuliert war, ob 
sich auch nicht Jagdberechtigte an der Drückjagd beteiligen dürfen. Die bisherige 
Formulierung hat zu Fehlinterpretationen führen können, ob es sich um eine Drückjagd 
handelt, oder nicht.  
Die Drückjagd ist im Wald und auf dem Feld aus tierschützerischen und wildbiologischen 
Gründen auf die Zeit vom 16. Dezember bis Ende Februar (Beginn der Schonzeit im Wald) 
beschränkt. Bei landwirtschaftlichen Kulturen ist die Drückjagd vom 1. Juli bis 30. September 
erlaubt. Diese Jagdform gilt im Kanton Basel-Landschaft ausschliesslich für Wildschweine. 
Gemäss den Erfahrungen zeigt sich, dass der Monat Februar zu dieser Regulierung einen 
wichtigen Beitrag beisteuern kann. Weibliche Wildschweine lassen sich im Winter 
(Dezember – Februar) besonders effizient und tierschutzgerecht bejagen, respektive 
regulieren. Bei der Einzeljagd im Winter (insbesondere bei Schneelage) ist die Gefahr des 
Erlegens einer laktierenden Bache von ihren abhängigen Frischlingen geringer als im 
restlichen Jahr, weshalb die Periode (Dezember-Februar) das ideale Zeitfenster zur 
fachgerechten Bejagung weiblicher Wildschweine darstellt. 
 
 
 
§ 16 Einsatz von Hunden auf der Jagd 
Sprachliche Anpassung des Titels. Der Einsatz von Hunden auf der Jagd und nicht das 
Verbot wird geregelt. Die Verwendung von Jagdhunden ist untrennbar mit der Jagd als 
Ganzes verbunden. Gut ausgebildete und in der Jagdpraxis brauchbare Jagdhunde sind für 
die Jagd und die Jagdaufsicht absolut unverzichtbar. Die Regelung des Einsatzes von 
Jagdhunden gehört zur Regelung der Jagd und fällt deshalb grundsätzlich in den 
Kompetenzbereich der Kantone.  
 
 
§ 17 Kirrungen 
Sprachliche Anpassung. Die Messgrösse ist das Trockengewicht. Die Grösse einer Kirrung 
spielt dabei keine Rolle. Kirrungen dienen der Anlockung von Schwarzwild, damit es an 
dieser bejagt werden kann. Kirrungen sind keine Futterstellen für das Schwarzwild sein, sie 
dienen ausschliesslich jagdlichen Zwecken. Die Futtermenge ist deswegen definiert. 
 
 



§ 35 Begriff 
Was ein eigentlicher Fehlabschuss ist, muss definiert werden. Der Abschuss von 
geschützten oder geschonten Tieren ist nach diesem Verständnis kein Fehlabschuss, 
sondern ein jagdliches Vergehen. Hingegen sind versehentliche Abschüsse von jagdbaren 
führenden Muttertieren, deren Jungtiere noch nicht selbständig sind und die auf den Schutz 
des Muttertieres angewiesen sind (Laktation, Schutz) als Fehlabschüsse zu verstehen. 
 
Tiere die während der Schonzeit versehentlich erlegt worden sind können nicht als 
Fehlabschüsse verstanden werden, diese müssen zur Anzeige gebracht werden. 
 
Eine Ausnahme gibt es beim Schwarzwild. Ausserhalb des Waldes darf Schwarzwild, 
welches unter 2-jährig ist ganzjährig bejagt werden. Wird während der Schonzeit im Wald ein 
Wildschwein, das älter als 2-jährig ist, ausserhalb des Waldes geschossen, gilt dies als 
Fehlabschuss, sofern nachgewiesen werden kann, dass der Abschuss versehentlich war. 
 
§ 36 Gebühren 
Die Gebühr für einen Fehlabschuss richtet sich nach der Anzahl Fehlabschüsse in einem 
definierten Zeitfenster.  
 
Die bisherige Reglung hat dazu geführt, dass die Jagd, insbesondere auf Schwarzwild, nach 
dem ersten Fehlabschuss eingestellt wurde. Ein weiterer Fehlabschuss hätte zur Anzeige 
geführt. Damit wird die notwendige Bejagung des Schwarzwildes massiv eingeschränkt. Das 
gilt in besonderem Masse für die herbstlichen Bewegungsjagden. 
 
Mit der neuen Reglung führt erst der dritte Fehlabschuss zu einer Anzeige. 
 
Da die Jagenden glaubhaft darlegen müssen, dass der Abschuss versehentlich erfolgt, ist 
davon ausszugehen, dass Fehlabschüsse grundsätzlich immer gemeldet werden. Ein nicht 
gemeldeter, erst später entdecketer Fehlabschuss, kann nicht als glaubhaft dargelegt 
betrachtet werden. 


