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Fragebogen zur Zertifizierung der vorbildlichen Vogelhaltung 

1.  Grundlagenkenntnisse 

1.1 Der Antragsteller/Die Antragstellerin hat Grundkenntnisse über das 
Tierschutzgesetz, die Tierschutzverordnung und die 
Ausführungsverordnungen. 
Er/Sie kennt die relevanten Fachinformationen des BVET. 
 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.2 Die kantonalen Bestimmungen und Vorschriften des Wohnkantons sind 
bekannt. 
 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.3 Er/Sie kennt die meldepflichtigen Krankheiten und Seuchen. 
 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.4 Der Antragsteller/Die Antragstellerin weiss Bescheid über die Artenschutz-
verordnungen. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
1.5 Gilt nur für haltungs-bewilligungspflichtige Vogelarten 

Der Antragsteller kennt die Bedingungen der Bewilligungspflicht für die 
von ihm gehaltenen Vogelarten  
Die kantonale Haltebewilligung liegt vor 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

1.6 Gilt nur für haltungsbewilligungspflichtige Vogelarten 
Er/Sie kennt die Hinweise und Vorschriften von Ziervögel Schweiz zur 
Haltung, Weitergabe und Ausstellungs-Beteiligung.  
Er weiss, welche Formulare notwendig sind. 
Es wird eine Kontrolle über Herkunft (und Abstammung) und Weitergabe 
der gehaltenen Vogelarten geführt 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.7 Der Antragsteller/Die Antragstellerin hat Grundkenntnisse über die 
Organisation von Kleintiere Schweiz, von Ziervögel Schweiz und des 
Vereins, in dem er/sie Mitglied ist. 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
1.8 Er/Sie ist Abonnent/in der Tierwelt □ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

2. Unterbringung 

2.1 Die Grössen der Unterkünfte (Volieren, Käfige) entsprechen den 
Anforderungen der jeweiligen Art. 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
2.2 Ausstattung: 

Die Einrichtungen der Volièren und Käfige entsprechen den 
Anforderungen.  
Mindestens drei Sitzgelegenheiten sind vorhanden, in genügendem 
Abstand. 
Der Bodenbelag entspricht den Bedürfnissen der einzelnen Vogelarten. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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2.3 Nistgelegenheiten bei Zuchtabsichten: 
Den Tieren werden der Art entsprechende Nistgelegenheiten zur 
Verfügung gestellt. 
 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
2.4. Es bestehen Möglichkeiten für eine vorübergehende Abtrennung von 

Vögeln oder Jungvögeln. 
 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
2.5 Schutzhaus: 

Den Vögeln steht bei Aussenhaltung ein der Tierart entsprechend 
temperiertes und eingerichtetes Schutzhaus zur Verfügung. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
2.6 Belüftung: 

Die Unterkünfte sind gut belüftet. Es hat keinen Durchzug. 
□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
2.7 Licht: 

Die Vögel haben natürliches Licht. 
Beleuchtungsdauer 10 bis max. 16 Stunden. 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
2.8 Transportboxen: 

Es stehen geeignete Transportbehältnisse zur Verfügung. 
□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

3. Gesundheit und Hygiene 

3.1 Der Gesamtgesundheitszustand der Vögel ist optisch in Ordnung. 
Sie haben kein Ungeziefer. 
Kranke Tiere müssen behandelt werden. 
 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

3.2 Die Vogelanlage ist sauber. 
Sie wird regelmässig geputzt. 

□ erfüllt 

□ 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/Mäuse, Milben usw.)  

 
□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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4.  Fütterung 

4.1 Die Fütterung ist den gehaltenen Arten entsprechend. □ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
4.2 Den Vögeln steht ständig sauberes Wasser zur Verfügung. □ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
4.3 Das Futter wird korrekt aufbewahrt und gelagert und hat kein Ungeziefer. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
4.4 Kalk / Grit steht den Vögeln, die dies benötigen, zur Verfügung. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5. Fachliches Wissen über die gehaltenen Arten/Rassen 

5.1 Allgemeine Kenntnisse über die gehaltenen Arten □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
5.2 Der Vogelhalter/züchter besucht regelmässig Weiterbildungen. 

Sie sind im Sozialzeitausweis aufgeführt (mind. ein halber Tag pro Jahr) 
□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
5.3 Der Vogelhalter/Die Vogelhalterin weiss Bescheid über wichtige 

Krankheiten. 
□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

6. Allgemeiner Eindruck 

6.1 Die Tiere machen einen gepflegten Eindruck. 
Die Anlage ist sauber und einladend. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
6.2 
 
 

Die Versorgung der Tiere bei Abwesenheit ist geregelt. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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