
Name / Vorname: 
 
 
 

Mitglied-Nr.: 

 
Fragebogen für Tierschutzberatung und Auszeichnung 
für vorbildliche Meerschweinchenhaltung 
 
1 Grundlagenkenntnisse 
  Gesetz Auszeichnung 

1.1 

Er/Sie hat Grundkenntnisse über das Tierschutzge-
setz, die Tierschutzverordnung und die Ausfüh-
rungsverordnungen. Er/Sie kennt die relevanten 
Fachinformationen des BLV.  

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

1.2 

Die kantonalen Bestimmungen sind bekannt. 
Adresse des kantonalen Veterinäramtes und/oder 
des kantonalen Tierschutzbeauftragten ist griffbe-
reit. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

1.3 Er/Sie kennt die meldepflichtigen Krankheiten und 
Seuchen.  

 □ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

1.4 
Er/Sie hat Grundkenntnisse über die Organisation 
von Kleintiere Schweiz, IG Meerschweinchen und des 
Vereins oder Klubs, in dem er/sie Mitglied ist. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
2 Unterbringung 
  Gesetz Auszeichnung 

2.1 
Grösse der Ställe/Käfige/Gehege: Besatzdichte ge-
mäss Tierschutzverordnung 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.2 
Grösse der Ställe/Käfige/Gehege: Besatzdichte ge-
mäss Auszeichnung für vorbildliche Meerschwein-
chenhaltung 

 
□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

2.3 
Die Tiere leben in Gruppen von mindestens zwei 
Tieren 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.4 
Grundsätzlich natürliches Licht, 15 Lux oder ent-
sprechende künstliche Beleuchtung während max. 
16 Stunden pro Tag. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.5 

Das Gehege bietet dem Tier Schutz vor Wetterein-
flüssen, vor andern Tieren und fremden Menschen. 
Es hat Rückzugsmöglichkeiten für alle Tiere (Hütten, 
erhöhte Ebenen, Baumstämme, Tunnels, etc.) 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.6 
In den Stallungen herrscht gute Luft und kein Durch-
zug. 

Gesetz? 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 

 
© Kleintiere Schweiz                                                                                                        - 1 - 

 



 
 
 
 

Fragebogen vorbildliche Meerschweinchenhaltung 
 

□ nicht erfüllt 

2.7 
Tiere in Gehegen mit weniger als einem Quadratme-
ter Grundfläche bekommen mindestens einmal pro 
Woche Auslauf. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

2.8 
Es stehen geeignete Transportbehältnisse zur Verfü-
gung. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
3 Gesundheit und Hygiene 
  Gesetz Auszeichnung 
3.1 Der Gesamtgesundheitszustand der Tiere ist optisch 

in Ordnung. Sie haben kein Ungeziefer.  
Kranke Tiere müssen behandelt werden. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.2 Die Tiere werden regelmässig gepflegt (Haarpflege, 
geschnittene Krallen, kein Ungeziefer).  

□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.3 Die Stallungen/Gehege sind sauber. Sie werden re-
gelmässig geputzt.  

□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.4 Die Tiere werden auf trockener und sauberer Ein-
streu gehalten.  

□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.5 Die Futter- und Trinkgefässe sind sauber.  
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
4 Fütterung 
  Gesetz Auszeichnung 

4.1 
Die Nahrung entspricht den Bedürfnissen der Meer-
schweinchen. Heu und ev. Stroh sind stets vorhan-
den. Sauberes Wasser steht immer zur Verfügung. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 
 
 

4.2 
Die Meerschweinchen haben Nagematerial wie Äste 
ober unbehandeltes Weichholz zur Verfügung. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

4.3 
Die Meerschweinchen bekommen regelmässig 
Frischfutter zur Versorgung mit Vitamin C. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

4.4 
Er/Sie kennt bekömmliche Gemüse, Früchte und 
Pflanzen aus Wald und Wiese.  

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

4.5 
Das Futter wird korrekt aufbewahrt und gelagert und 
hat kein Ungeziefer.   

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 
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5 Fachliches Wissen über die gehaltenen Arten/Rassen 
  Gesetz Auszeichnung 

5.1 
Allgemeine Kenntnisse über die gehaltenen Arten/ 
Rassen. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

5.2 
Er/Sie besucht regelmässig Weiterbildungen. Schrift-
licher Nachweis vorhanden (im Idealfall Sozialzeit-
ausweis) 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

5.3 
Grundkenntnisse über Krankheiten und Parasiten 
sind vorhanden.  

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

5.4 
Die Belastungskategorie der gehaltenen Art/Rasse 
ist bekannt. Der Antragssteller weiss, wo die Merk-
blätter zu erhalten sind. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
6 Allgemeiner Eindruck 
  Gesetz Auszeichnung 
6.1 Die Tiere machen einen gepflegten Eindruck. 

Die Anlage ist sauber und einladend.  
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 
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Bemerkungen 

 

 

 

 
Fristen: 
 Keine Nachkontrolle   
 Nachkontrolle Termin:  
 
Nachkontrolle 
 Mängel behoben   
 Mängel nicht behoben   
 Der Tierhalter wurde über das weitere Vorgehen informiert. 
Bemerkungen zur Nachkontrolle 
 
 
 
 
 
Erreichtes Resultat: 
 Tierschutzberatung   

 Auszeichnung für vorbildliche Meerschweinchenhaltung 
 
Datum / Visum: 
Die vom Tierschutzberater geschriebenen Bemerkungen  

und Angaben beruhen auf die Kontrolle vom – Datum: 
 

Visum Tierhalter  

Visum Tierschutzberater  

 
 
Verteiler: 1 Exemplar Tierhalter 
  1 Exemplar Tierschutzberater 
  1 Exemplar Geschäftsstelle Kleintiere Schweiz 
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