
Anleitung Pachtgewässer: 

1. Vergabe Fischereipass/Gastkarte

2. Erfassung Fischfangstatistiken

3. Verlängerung Patente
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Login

• Gehen Sie auf www.efj.vol.be.ch

• Für die erste Anmeldung verwenden Sie als 
Benutzername ihre zugewiesene Personennummer 
und Passwort. 

• Nach dieser Anmeldung empfehlen wir Ihnen das 
Passwort zu wechseln, die zugehörige Funktion 
finden sie unten rechts neben der 
Spracheinstellung. 
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http://www.efj.vol.be.ch/


Übersichtsseite

Hier finden Sie Ihre eigenen Personendaten und 

können diese wenn nötig bearbeiten.

Hier können Sie Personen 

suchen, um Ihnen einen 

Fischereipass oder eine 

Gastkarte auszustellen.

Falls die Person, welcher Sie 

eine Karte ausstellen 

möchten, noch nicht erfasst 

ist, können Sie dies hier 

vornehmen. 
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Neue Person erfassen

• Hier können Sie die 
Personendaten erfassen.

• Zwingend nötig sind die 
Angaben «Nachname», 
«Vorname», das 
«Geburtsdatum» sowie die 
Adresse. Die 
Adresserfassung wird auf 
der nächsten Seite 
beschrieben. 
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Adresserfassung und SaNa
• 1. Klicken Sie auf «Neue Adresse 

erfassen»

• Füllen Sie Strasse, PLZ und Ort ein

• 2. auf den linken Haken klicken um 
die Adresse zu speichern.

• 3. Falls die Person einen SaNa-
Ausweis (nötig für einen 
Fischereipass) besitzt können Sie 
oben auf den Reiter «Fischerei» 
wechseln und dies eintragen. 

• 4. «Speichern» anwählen. Sobald der 
Satz «Der Datensatz wurde 
gespeichert» erscheint können Sie 
dieser Person unter «Produkte» 
Karten auswählen (s.7). 

• Falls sie die Adresse falsch 
eingetragen haben, können Sie diese 
mit dem Bleistiftsymbol (grün 
markiert) anpassen.

1.

3.

4.

2.
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Duplikatmeldung

• Falls die Person, welche Sie erfassen wollten, bereits im System ist wird dies erkannt

• Wenn Sie sich sicher sind, dass es kein Duplikat ist, «Datensatz Speichern da kein Duplikat» wählen.

• Falls nicht können Sie rechts «Person Duplikate» anwählen und erhalten eine Liste mit den bereits vorhandenen 
Personen. Sie können diese mit einem Klick auf die Personen Id anwählen. 
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Fischpass/Gastkarte vergeben

• 1. Wechseln Sie den Reiter bei der gewünschten Person auf «Produkt»

• 2. Wählen Sie mittels dem blauen Pfeil das gewünschte Produkt. 

• Wichtig: Sie können so viele Fischereipässe und Gastkarten vergeben wie dies auf Ihrer Pachturkunde definiert ist 
plus einen Fischereipass zusätzlich für Sie selbst als Pächter. 

1.

2.
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Produktübersicht

• Hier sehen Sie die Angaben 
über das Produkt. In diesem 
Falle wird ein Fischereipass für 
den Herr «Fritz Fischers» 
ausgestellt.

• Unter «Revier/Wildraum» 
wählen Sie das gewünschte 
Pachtgewässer aus. 

• «Aufgabe» muss definiert 
werden, damit Sie den Kauf 
abschliessen können. 

• Möchten Sie den Vorgang 
abschliessen, klicken Sie auf 
«Ausführen». 

• Möchten Sie den Vorgang 
abbrechen, klicken sie auf 
«Zurück»
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Für eine Gastkarte muss unter «Gültig von» das Datum festgelegt werden, an dem die betreffende Person die 

Gastkarte nutzen wird. 



Fischereipass/Gastkarte drucken

• Durch die Aktion «Öffnen» 
können Sie das Patent als PDF 
öffnen oder Speichern um es 
anschliessend auszudrucken. 

Danach können Sie sich abmelden oder durch einen Klick auf «Personen Suche» die nächste Person suchen um eine 

weitere Karte auszustellen. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das Fischereiinspektorat Tel. +41 31 636 14 80 oder info.fi@be.ch 
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Erfassung Fischfangstatistikzahlen
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∙1. Sammeln Sie zuerst alle Fischfangstatistiken Ihrer Karteninhaber ein.

2. Notieren Sie sich dann pro Fischart, wie viele Fische jeder Längenklasse gefangen wurden. 

Beispiel:

Bachforellen:

9 Stück   24cm

12 Stück   25 cm

11 Stück   26 cm

7 Stück   27 cm

5 Stück   28 cm

2 Stück   29 cm

1 Stück   31 cm

1 Stück   35 cm

Falls in Ihrem Pachtgewässer keine Fischentnahme stattgefunden hat, erfassen Sie  bitte einen Eintrag mit Stichdatum 

01.06.2020 mit Anzahl 0 und Länge 0. Eine Mustervorlage finden Sie auf Seite 14 (mit Fängen Seite 13).

3. Öffnen Sie die Erfassungsmaske im eFJ2 unter «Fangerträge/Pachtrevier» (siehe nächste Seite)



Erfassung Fischfangstatistikzahlen
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∙ gehen Sie mit dem Cursor auf das Feld

«Fangerträge» und klicken Sie auf «Pachtrevier» 

∙  nun befinden Sie sich in der Menü «Fangerträge

erfassen», wählen Sie bei «Revier» Ihr Gewässer

∙ beim Datum wird automatisch der aktuelle Tag

übernommen. Erfassen Sie ALLE Fänge mit 

dem Datum 01.06. (1. Juni)!

∙ nun wählen Sie die Fischart und tragen an-

schliessend die entsprechende Anzahl der 

gleichen Länge (bitte notieren) ein

∙ nach jedem Eintrag aller Angaben speichern Sie 

diese mittels dem + ab



Fischfangstatistik mit Fängen (Muster)
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•  nach Erfassung

der Fänge gemäss

unserem Beispiel

sehen Sie die

Fänge wie links 

aufgelistet 



Fischfangstatistik ohne Fänge (Muster)
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∙ bitte erfassen Sie

trotzdem einen Ein-

trag,  auch wenn in

Ihrem Pachtgewässer

keine Fänge oder Ent-

nahme stattgefunden

hat. So haben wir die

Kontrolle, ob alle Fisch-

fangstatistiken bei uns

eingetroffen sind.



Rücklauf Statistiken Pachtgewässer
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∙ wählen Sie in der linken

Spalte «Rücklauf Fang-

statistik Pacht» an 

∙ unter Revier wählen Sie 

ihr Gewässer an und das

entsprechende Jahr der 

Patente aus. Mittels der 

Funktion «Suchen» wird

Ihnen (siehe Folgeseite)
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∙ nun werden alle Patente

des gewählten Jahres an-

gezeigt

∙ sie haben jetzt die Mög-

lichkeit unter «F» (Fang-

statistik retour) und  «V» 

(verlängerbar) die ent-

sprechenden Haken zu

setzen

∙ wählen Sie anschliessend

«Ausführen»

∙ anstelle der individuellen

Auswahl haben Sie die

Möglichkeit zu wählen 

zwischen «Alle mit Ver-

längerung» oder «Alle

ohne Verlängerung»

∙ diese Auswahl betrifft

die Statistik (immer) wie 

auch die Verlängerung

∙ wählen Sie anschliessend

«Ausführen»



Patente verlängern
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∙ wählen Sie jetzt 

«Patente verlängern»

∙ erfassen Sie unter 

«Revier» ihr Gewässer

und das aktuelle Jahr

∙ bei «Verlängerung»

wählen Sie verlängerbar

und drücken «Suchen»

∙ nun werden ihnen alle

verlängerbaren Patente

angezeigt

∙ unter «Aufgaben» 

wählen Sie «verlängern»

und drücken «Ausführen»
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∙ gehen Sie erneut auf

Patente verlängern

und wählen Sie Ihr 

«Revier» und «verlängert»

und klicken «suchen»

∙ nun werden Ihnen

alle verlängerten

Fischereipässe

angezeigt

∙ wählen Sie unter Auf-

gaben «Drucken» und

und drücken Sie «Aus-

führen». Es werden Ihnen

alle Fischereipässe ge-

druckt.


