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Grundsatz: 

 Beiträge für Wildschutzmassnahmen im Wald dürfen nicht mit anderen Projekten
(z.b für Naturschutzmassnahmen, Biotophegemassnahmen, Schutzwaldbeiträgen,
Eichen- oder Eibenenprojekten kumuliert werden, in denen die
Wildschadenverhütung bereits integriert ist.

 Für Einzäunungen wird gemäss § 4 Ka WaG die Zustimmung des Forstdienstes
vorausgesetzt. Vor der Erstellung von Flächenschutzmassnahmen ist daher
zwingend Kontakt mit dem Forstdienst aufzunehmen. Um auch wildbiologischen
Ansprüchen gerecht zu werden, wird erwartet, dass bei der Planung von
Einzäunungen die örtliche Jagdgesellschaft hinzugezogen wird.

 Die Abwicklung der Gesuche erfolgt via Revierförster und Kreisforstmeister durch
die Abteilung Wald.

 Bereits ausgeführte Massnahmen sind beitragsberechtigt, sofern sie den Richtlinien
entsprechen und die Ausführung nicht länger als 6 Monate zurückliegt.

 Die Finanzierung erfolgt durch den Wildschadenfonds der Fischerei- und
Jagdverwaltung und zusätzlich durch öffentliche Mittel des Amtes für Landschaft
und Natur.

 Die Beitragsausrichtung erfolgt nach Massgabe der vorhandenen Mittel. Es besteht
kein Rechtsanspruch.

 Aus finanztechnischen Gründen sind alle Beiträge für Gemeindewald
(Körperschaften mit Steuerhoheit) und Privatwald (inkl. Korporationen) getrennt
abzurechnen (je ein separates Formular).Sammelgesuche sind möglich, aber nur
innerhalb eines Jagdreviers.

Ablauf: 

 Der Waldbesitzer richtet das Gesuch an den Revierförster.

 Der Revierförster prüft die Angaben, orientiert die von der Jagdgesellschaft
bezeichnete Stelle (§14 Wildschadenverordnung) und die Gemeinde, welche ihre
Zuständigkeit gemäss den Richtlinien aber auch direkt dem Forstdienst delegieren
kann.

 Bei Streitigkeiten über Flächenschutzmassnahmen ist zusätzlich der Entscheid der
Gemeinde einzuholen.

 Sobald die Massnahmen ausgeführt sind, bestätigt der Förster auf dem
Gesuchsformular die fachgerechte Ausführung und leitet das Gesuch an den
zuständigen Forstkreis weiter.

 Der Kreisforstmeister prüft das Gesuch und leitet es zur Abrechnung an die
Abteilung Wald weiter.

 Die Abteilung Wald genehmigt das Gesuch auf Empfehlung des Kreisforstmeisters
und zahlt die Beiträge aus.

 Die Abteilung Wald verfasst jährlich einen Bericht, auf Grund dessen die Fischerei-
und Jagdverwaltung aufgrund der Wildbücher prüft, ob bei den Jagdgesellschaften
Rückforderungen verfügt werden müssen (§ 4a Wildschadenverordnung).


