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Das Wildtierportal Baden-Württemberg ist seit 
November 2020 online und wird in Zukunft die bis-
herige Streckenmeldung durch eine digitale Erfas-
sung ablösen.

Zusätzlich erhalten Jägerinnen und Jäger Zugriff 
auf Ihre digitalen Reviergrenzen und weitere 
Funktionen, welche bei der Revierverwaltung un-
terstützen können.

Das Wildtierportal wird sich im Laufe der Zeit stetig 
verbessern, weiterentwickeln und neue Funktionen 
bekommen.

Die Streckenmeldung für das ablaufende Jagdjahr 
2000/2021 können Sie schon über das Wildtier-
portal oder noch über den bisherigen Weg ab-
geben.

Es empfiehlt sich schon vor Beginn des nächsten 
Jagdjahres mit dem Wildtierportal auseinanderzu-
setzen.

So können Sie direkt im neuen Jagdjahr mit der 
digitalen Eingabe beginnen und müssen keine 
doppelten Einträge machen.

Der Landesjagdverband bietet für alle Jägerinnen 
und Jäger in Baden-Württemberg Schulungen an, 
bei denen die wichtigsten Hintergründe, Funktio-
nen und Abläufe des Wildtierportals erläutert wer-
den. 

Aus bekannten Gründen können diese aktuell nur in 
digitaler Form erfolgen.

Interessierte Jägerinnen und Jäger melden sich bitte 
bei Simon Boos unter sb@landesjagdverband.de 
Sie bekommen dann einen Link zugeschickt mit 
dem Sie sich ganz einfach über Ihren PC oder 
Laptop einwählen können.

Im Monat April finden die Schulungen immer don-
nerstags von 18:00 – 19:45 Uhr statt. Für ganze 
Hegeringe oder größere Gruppen können gerne 
extra Termine erstellt werden.

Gerne können Sie sich, falls noch nicht geschehen      
schon im Vorfeld unter www.wildtierportal-bw.de   
registrieren und informieren.
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BRUT- UND SETZZEIT

Wie jedes Jahr kommt es während der Brut- und Setzzeit 
zu unnötigen Verlusten bei Wildtieren durch freilaufende 
Hunde und Freigänger-Katzen. Meist handeln die Hunde- 
und Katzenhalter aber nicht mutwillig, sondern wissen es 
einfach nicht besser. Dramatisch ist die Entwicklung bei 
den sogenannten „Corona-Hunden“. Immer mehr Familien 
haben nun Zeit, sich einen Welpen oder Hund aus dem 
Tierheim anzuschaffen. 

Ob bei Gesprächen mit Hundehaltern, sonstigen Naturnut-
zern oder der Gemeindeverwaltung gilt immer, freundlich 
zu sein, auf Augenhöhe zu diskutieren und vor allem, zu 
wissen, was die tatsächliche Rechtsprechung (vgl. S. 4-5) 
hergibt. Wir sind weder die Könige der Wälder, noch 
dürfen wir uns polizeiähnlich aufführen. Druck erzeugt Ge-
gendruck. Erläutern und informieren Sie die Naturnutzer 
und Erholungssuchenden auf eine sachliche und freund-
liche Art und Weise. 

Anstatt „Nehmen Sie sofort ihr D***-vieh an die Leine, 
sonst...“ probieren Sie doch mal „Das ist ein sehr schöner 
Hund! Auch wenn er augenscheinlich sehr gut hört, wol-
len Sie ihn nicht lieber anleinen? Wir sind hier mitten in 
der Kinderstube des Revieres. Nicht, dass der Hund in 
Versuchung kommt und ein Reh anjagt.“

Während der Brut- und Setzzeit gilt grundsätzlich eine    
Leinenpflicht. Dies gilt aber nur für Hunde, die nicht  
abrufbar sind. Diese Abrufbarkeit muss aber durch      
keinerlei Prüfung o.ä. bewiesen sein. Einzelne Kommu-
nen gehen bereits den Weg, auch diese Ausnahmen in   
besonders sensiblen Bereichen der Wald- und Feldflur zu 
untersagen. Sprechen Sie doch mal mit ihrer Gemeinde-
verwaltung, was hier möglich wäre. 

Eigene Erfahrungen zeigen, dass sogenannte Reviergänge 
mit dem Jäger sehr aufschlussreich für Hundehalter sind. 
Beim gemeinsamen Gassigang können so sensible Ecken 
des Revieres erklärt werden. Außerdem können Sie so 
gleich sehr positive Öffentlichkeitsarbeit machen. 
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BRUT- UND SETZZEIT

GEBOT DER RÜCKSICHTNAHME
Jeder Erholungssuchende muss nach § 43 Lan-
desnaturschutzgesetz auf die Belange der Grund-
stückseigentümer und Nutzungsberechtigten 
Rücksicht nehmen. Dazu fragt er sich am besten: 
„Wenn das mein Feld/meine Wiese wäre, fände ich 
dann das toll, wenn Fremde sich so verhielten, wie 
ich das gerade vorhabe?“

 
BETRETEN DER FREIEN LANDSCHAFT
Im Gegensatz zum Wald darf die freie Landschaft 
nicht auf der ganzen Fläche, sondern nur auf Stra-
ßen und Wegen (öffentlichen und privaten) sowie 
auf ungenutzten Grundflächen betreten werden.   
Ungenutzte Flächen sind Ödlandflächen, aber 
auch Stoppelfelder nach der Ernte und vor der     
erneuten Bestellung.

Landwirtschaftliche Flächen unterliegen nach § 44 
Landesnaturschutzgesetz einem gesetzlichen Be-
tretungsverbot:
• Äcker in der Zeit zwischen Saat oder Feldbe-

stellung und Ernte

• Grünland (Wiesen und Weiden) in der Zeit des 
Aufwuchses und der Beweidung, d.h. ab dem 
Einsetzen der Vegetation im Frühjahr bis zur 
Winterruhe im Herbst.

• Sonderkulturen wie Obst oder Reben während 
des ganzen Jahres

Das Betretungsverbot gilt immer und zwar unab-
hängig davon, ob der Landwirt seine Fläche einge-
zäunt hat oder nicht. Er darf sein Grundstück zum 
Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen oder bei 
Beweidung einzäunen, muss es aber nicht.
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Jedermann hat das Recht auf Erholung in der freien Landschaft. Diese freie Betretungsrecht 
muss jeder Grundeigentümer aufgrund der Sozialpflichtigkeit seines Grundeigentums dulden. 
Seine Pflicht zur Duldung gilt aber nicht schrankenlos. Gesetzliche Betretungsverbote sind zu 
beachten! Was gilt nun im Einzelnen?

 BETRETEN DES WALDES
Aber auch im Wald gibt es gesetzliche Betretungs-
verbote (auch für Geocacher und Crossläufer) und 
zwar für

• für Waldflächen und Wege (!) während der Dauer 
des Holzeinschlags oder der Aufbereitung von 
Holz

• immer für Naturverjüngungen, Forstkulturen 
und Pflanzgärten

• für forst- oder jagdbetriebliche Einrichtungen 
(z.B. Jägerstände) oder

• für gesperrte Waldflächen, z.B. nach Sturmka-
tastrophen oder während Treibjagden

 

RADFAHREN
Das Radfahren, auch mit Mountainbikes, ist in Wald 
und Feldflur während des ganzen Jahres außerhalb 
von Wegen verboten. Für Radfahrer gilt also,   
unabhängig von der Nutzung einer Fläche, ein    
generelles Wegegebot.

Diese Wege müssen in der freien Landschaft zum 
Radfahren geeignet sein, im Wald eine durchgän-
gige Mindestbreite von zwei Meter aufweisen.      
Abteilungsgrenzen und Schleifwege sind keine 
Wege und für Radfahrer, auch für Mountainbiker, 
tabu. 

Werden Weg als Radwege ausgewiesen, sollte der 
Eigentümer auf einem Vertrag bestehen, der u.a. 
die Haftung regelt.
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REITEN
Das Reiten ist in der freien Landschaft nur „auf 
hierfür geeigneten (!) privaten und beschränkt 
öffentlichen Wegen“ erlaubt. Ähnlich ist dies im 
Wald. Nur ist es dort auf Fußwegen und gekenn-
zeichneten Wanderwegen unter 3 Meter Breite 
verboten.

Wiesen, Felder und Äcker sind also für Reiter 
ebenso ganzjährig gesperrt wie im Wald Abtei-
lungsgrenzen oder gar das Bestandesinnere, außer 
Eigentümer oder Pächter erlauben dies ausdrück-
lich. Bei Privatwegen kann der Eigentümer das 
Reiten verbieten, wenn erhebliche Schäden oder 
eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 
Nutzung zu erwarten sind.

 
VERBOTE SIND BUSSGELDBEWEHRT!
Wer landwirtschaftliche Flächen entgegen der 
Verbote betritt bzw. außerhalb geeigneter Wege 
mit dem Fahrrad fährt oder reitet, begeht eine     
Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von 
bis zu 15.000 € geahndet werden kann! Außerdem 
muss er Schadensersatzansprüche des Landwirts 
befürchten.

KEINE DULDUNGSPFLICHT BEI ORGANISIERTEN 
VERANSTALTUNGEN
Der Eigentümer muss das Betreten, Befahren oder 
Bereiten seiner Flächen nur dulden, wenn es „zum 
Zwecke der Erholung“ erfolgt. Organisierte Ver-
anstaltungen, wie u.a. Mountainbikewettbewerbe, 
Nordic-Walking Kurse, Ausritte von Reiterhöfen 
oder die Anlage von Loipen, muss er vorher geneh-
migen. Dazu ist er weder verpflichtet, noch muss 
dies kostenlos dulden.

HUNDEKOT
 
Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner sein Geschäft 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verrichten 
lassen, geraten gleich mehrfach mit dem Gesetz in 
Konflikt. Hundekot muss als Abfall i. S. des Abfall-
rechtes ordnungsgemäß entsorgt werden (sonst 
Bußgeld bis zu 50 €).

Das Verunreinigen von Grundstücken beim Betreten 
der freien Landschaft ist mit Bußgeldern von bis zu 
15.000 Euro bewehrt.
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