
Name / Vorname: 
 
 
 

Mitglied-Nr.: 

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

1.1 
Er/Sie weiss Bescheid über die Artenschutzverord-
nungen Cites. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

1.2 

Gilt nur für haltungsbewilligungspflichtige Vogelar-
ten (in LF: Bestimmungen zur Haltung?) 
Er/Sie kennt die Bedingungen der Bewilligungspflicht 
für die von ihm gehaltenen Vogelarten. 
Die kantonale Haltebewilligung liegt vor.  

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

1.3 

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 

1.4 
Er/Sie kennt die meldepflichtigen Krankheiten und 
Seuchen. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

1.5 

Gilt nur für haltungsbewilligungspflichtige Vogelar-
ten 
Er/Sie kennt die Hinweise und Vorschriften von Zier-
vögel Schweiz zur Haltung, Weitergabe und Ausstel-
lungs-Beteiligung.  
Er weiss, welche Formulare notwendig sind. 
Es wird eine Kontrolle über Herkunft (und Abstam-
mung) und Weitergabe der gehaltenen Vogelarten 
geführt. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

1.6 
Er/Sie hat Grundkenntnisse über die Organisation 
von Kleintiere Schweiz, von Ziervögel Schweiz und 
des Vereins oder Klubs, in dem er/sie Mitglied ist. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
2 Unterbringung 
  Gesetz Auszeichnung 

2.1 
Die Grössen der Unterkünfte (Volieren, Käfige) ent-
sprechen den Anforderungen der Tierschutzverord-
nung. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.2 
Die Grössen der Unterkünfte (Volieren, Käfige) ent-
sprechen den Anforderungen der Auszeichnung für 

 
□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 
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2.3 

Die Einrichtungen der Volieren und Käfige entspre-
chen den Anforderungen der Tierschutzverordnung. 
Mindestens zwei (drei gem. LF), federnde, in genü-
gendem Abstand und in verschiedene Richtungen 
verlaufende, Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Der 
Bodenbelag entspricht den Bedürfnissen der einzel-
nen Vogelarten. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.4 
Die Unterkünfte sind gut belüftet. Es hat keinen 
Durchzug. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.5 
Grundsätzlich natürliches Licht, 15 Lux oder ent-
sprechende künstliche Beleuchtung während max. 
16 Stunden pro Tag. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

2.6 
Es sind der Art entsprechende Nistgelegenheiten 
vorhanden. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

2.7 Es sind Reserve-Behältnisse vorhanden.   
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

2.8 
Es ist ein Schutzhaus bei Aussenhaltung vorhanden. 
 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

2.9 
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 Anlage sieht sauber aus und wird regelmässig 
gereinigt. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.3 
Die Futter- und Trinkgefässe sind sauber. 
Sie sind nicht unter den Sitzstangen angebracht. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

3.4 
Kontrolle der Anlage auf Ektoparasiten (Nager/ Mäu-
se, Milben usw.) 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 
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4 Fütterung 
  Gesetz Auszeichnung 

4.1 
Die Fütterung ist den gehaltenen Arten entspre-
chend. 

□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 
 

4.2 Sauberes Wasser steht immer zur Verfügung.  
□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

4.3 Kalk oder Grit steht ständig zur Verfügung 
□ erfüllt 
□ nicht erfüllt 

 

4.4 
Das Futter wird korrekt aufbewahrt und gelagert und 
hat kein Ungeziefer. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

 
 
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 weiss Bescheid über wichtige Krankheiten, 
deren Vorbeugung und Behandlung. 

 
□ erfüllt 
□ zu verbessern 
□ nicht erfüllt 

5.3 
Er/Sie besucht regelmässig Weiterbildungen. Schrift-
licher Nachweis vorhanden (im Idealfall Sozialzeit-
ausweis) 

 
□ 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 

 
  

3 / 4 



 
 

Fragebogen vorbildliche Vogelhaltung 
 

 
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 Vogelhaltung 
 
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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