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Gewusst wie  

Seit dem Frühjahr 2011 steht den Rindviehhalterinnen und 
-haltern der Ratgeber mit Checkliste zur Risikobeurteilung 
der Weiden zur Verfügung. Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung in der Landwirtschaft, des Schweizer 
Bauernverbands, der Schweizer Wanderwege und von 
Mutterkuh Schweiz, hat dieses Hilfsmittel erarbeitet und 
2016 erstmals überarbeitet. 

Wie wahrt die Tierhalterin bzw. der Tierhalter seine 
Sorgfaltspflicht?

Unfälle zwischen Drittpersonen und Rindvieh auf 
Wanderwegen, Mountainbike-Strecken und im Sied lungs-
gebiet müssen vermieden werden. Dies bedarf einer grossen 
Eigenverantwortung seitens der Tierhaltenden wie auch der 
Tierbesitzerinnen und -besitzer. Der Ratgeber mit Checkliste 
zeigt der Rindviehhalterin bzw. dem Rindviehhalter auf, 
worauf sie bzw. er zu achten hat und welche Vorkehrungen 
zu treffen sind, um Unfälle zu vermeiden. Bei allen Unfällen 
in den vergangen Jahren diente der Ratgeber mit Checkliste 
zur Eruierung, ob die Tierhalterin bzw. der Tierhalter seine 
Sorgfaltspflicht wahrgenommen hat. Um diese zu erfüllen, 
muss der Tierhaltende eine Gefahrenbeurteilung vornehmen. 
Dies kann die Tierhalterin bzw. der Tierhalter mit Hilfe von 
Ratgeber und Checkliste machen. Konnte sie bzw. er mit deren 
Hilfe belegen, dass die Empfehlungen eingehalten und die 
nötigen Massnahmen umgesetzt wurden, konnte sie bzw. er 
so den Nachweis der Sorgfaltspflicht erbringen und es kam zu 
keiner Verurteilung. 

Überarbeitung Ratgeber und Checkliste

Gestützt auf die Erfahrungen der letzten vier Jahre wurde der 
Ratgeber mit Checkliste erneut überarbeitet. Diese Version liegt 
dieser Ausgabe von die Mutterkuh bei. Der Ratgeber enthält 
mehr Informationen und die empfohlenen Massnahmen werden 
detaillierter erklärt. Der Ratgeber hat weiterhin den Umfang von 
einem gefalteten A3-Papier, neu wird die Checkliste als gefaltetes 
Blatt zum Abtrennen geführt. Es werden alle Rindviehhaltenden 
im Siedlungs- und Sömmerungsgebiet angesprochen und alle 
Nutzerinnen und Nutzer von Wanderwegen berücksichtigt. Weiter 
wird auf das neue Merkblatt Zaundurchgänge hingewiesen, das 

Rindvieh im Weide- und Wandergebiet –
Ratgeber zur Unfallverhütung 

Ursula Freund –  Unfälle mit Drittpersonen und Rindvieh können sehr gefährlich sein und bedeuten einen 
grossen Stress und Druck für die betroffenen Rindviehhaltenden, Alpverantwortlichen oder Hirtinnen und 
 Hirten. Der zur Verfügung stehende Ratgeber mit Checkliste zur Risikobeurteilung der Weiden wurde auf die 
 Weidesaison 2020 überarbeitet. Er hilft, die Gefahren auf ein Minimum zu beschränken und die Sorgfalts-
pflicht zu wahren.

bei www.schweizmobil.ch in Erarbeitung und ab Frühjahr 2021 
erhältlich ist. Der Ratgeber und die separate Checkliste sind auch 
online verfügbar unter www.mutterkuh.ch (Produzenten-Service > 
Wanderer und Rindvieh).

Es wird empfohlen, mindestens einmal jährlich vor Weidebeginn 
– systematisch für alle Weiden und Betriebsstandorte, auf denen 
Rindvieh gehalten wird – die Gefahrenbeurteilung durchzuführen 
und schriftlich auf der Checkliste zu dokumentieren. 

Der überarbeitete Ratgeber mit Checkliste liegt dieser Ausgabe von die 
Mutterkuh bei.


