
FAQ Zertifizierung Kaninchen 
 
• Warum gibt es überhaupt die Zertifizierung?  

Die Rassekaninchenzucht besteht seit Jahrhunderten. Sie wurde die 
letzten Jahren immer wieder von verschiedener Seite angefochten. 
Rassekaninchen Schweiz will mit der Zertifizierung beweisen, dass sie von 
ihren Mitgliedern nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen 
verlangen, sondern eine vorbildlichen Kaninchenhaltung unterstützen. 

 
• Ist die Zertifizierung obligatorisch?` 

Nein. Die an der DV 2007  von Kleintiere Schweiz  in Lenzerheide 
angenommene Zertifizierung ist freiwillig.  
Hingegen müssen die Auflagen der neuen Tierschutzverordnung, die am 
1.9.2008 in Kraft getreten ist, von allen Züchter/innen und Halter/innen 
eingehalten werden. 

 
• Welche sind die Schwerpunkte? 

Vom einem zertifizierten Kaninchenzüchter wird nicht verlangt, dass er 
mit seinen Kaninchen an den Ausstellungen hohe Punkteresultate erreicht, 
sondern dass er sich über Grundlagen- und Fachkentnisse ausweisen 
kann. Besondere Beachtung wird der Unterbringung, der Gesundheit, der 
Hygiene und der Fütterung geschenkt. 

 
• Kann sich jedermann zertifizieren lassen? 

Ja, wenn er die Voraussetzungen erfüllt: Man muss seit mindestens einem 
Jahr Mitglied in einem Kleintiere Schweiz angehörenden Verein sein, und 
die Tierwelt abonniert haben. 
Alt und Jung, Studierte und Arbeiter können sich zertifizieren lassen. 

 
• Kann jeder Züchter/Halter die Bedingungen erfüllen? 

Ja. Wer jetzt schon die gesetzlichen Anforderungen betreffend 
Gesamtfläche einhält, kann sich mit weniger Tieren (oder mehreren 
Ausläufen) und einer erhöhten Fläche zertifizieren lassen.  

 
• Muss am Tag der Zertifizierung alles stimmen? 

Nein, es gibt die sogenannten Killerfragen, die zwingend erfüllt werden 
müssen und Fragen, die nebst „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ mit einem „zu 
verbessern“ angekreuzt werden können. 

 
• Werden die Kaninchen am Tag der Zertifizierung untersucht? 

Nein, der Zertifizierer kann aber verlangen, dass einzelne Kaninchen auf 
den Tisch gestellt wird, damit er den Gesundheits- und Pflegezustand 
kontrollieren kann. 

 
• Worauf schaut der Zertifzierer noch? 

Bei den Kaninchen ist es sehr wichtig, dass Nageobjekte/Knabbermaterial 
vorhanden sind. 

 



• Was ist der Sozialausweis? 
Ein Dokument, in das die Kurse der Weiterbildung eingetragen werden. 
Der Sozialzeitausweis ist bei der Geschäftsstelle erhältlich oder man kann 
ihn vom Web herunterladen. 

 
 


