
Das Veterinäramt informiert

Tiere sollen sich auch bei Hitze in ihrer Haut wohl fühlen

Tiere können an heissen Sommer-
tagen mit viel Sonneneinstrahlung 
leiden. Bei Nutztieren wirkt sich die 
Hitze zudem auf die Leistungsfähig-
keit aus. Die Tierschutzbestimmun-
gen geben vor, wie Tiere geschützt 
werden können und müssen.

Die Sonne brennt vom Himmel, die 
Temperatur steigt und kein Lüftchen 
geht – es ist Sommer. Die Hitze kann 
arg zusetzen. Uns Menschen steht in 
dieser Situation eine ganze Palette an 
Möglichkeiten zur Verfügung, um der 
Hitze zu entgehen oder sie zumindest 
erträglicher zu machen. Doch auch 
Tiere leiden und versuchen, ihr auszu
weichen. Das sieht man daran, dass sie 

sich nach Möglichkeit an Schattenplät
zen oder gut durchlüfteten Orten auf
halten. Sie fressen weniger, trinken da
für mehr. Dass Nutztiere dabei weni
ger leistungsfähig sind, liegt auf der 
Hand. 

Für Abkühlung zu sorgen, es ihnen 
so angenehm wie möglich zu machen, 
ist somit nicht nur eine Pflicht, son
dern liegt auch im Interesse der Tier
haltenden.

Schatten und Wasser
Tiere, die auf Weiden gehalten werden, 
müssen ab einer Lufttemperatur von 
25°C im Schatten stets Zugang zu sau
berem Wasser haben, dies gibt die Tier
schutzgesetzgebung vor. Ebenfalls müs
sen ausreichend Schattenplätze vor
handen sein, damit sich alle Tiere gleich

zeitig dort aufhalten können. Meist 
werden natürliche Schattenplätze un
ter Bäumen oder bei Hecken bevorzugt, 
es ist jedoch auch möglich, künstliche 
Unterstände anzubieten. Auf jeden Fall 
ist der Sonnenstand im Tagesverlauf 
zu beachten, denn der Schatten muss 
spätestens ab dem Mittag für alle Tiere 
zugänglich sein. Die Tiere können ab 
dem Mittag alternativ im Stall gehal
ten werden. Gerade bei künstlichen 
Unterständen ist zudem darauf zu ach
ten, dass der Boden ausreichend tro
cken ist. Die Unterstände müssen des
halb regelmässig verschoben werden. 
Weiter sind sowohl die Tränkeeinrich
tung als auch eine allfällige Futterrau
fe ausserhalb des Unterstands einzu
richten. 

Kälber in Iglus
Kälber können den Wärmeausgleich 
noch nicht gut regulieren. Deshalb über
hitzen sie rascher als ausgewachsene 
Rinder. Werden Kälber in Iglus gehal
ten, ist darauf zu achten, dass das Iglu 
selber und das Gehege davor nicht in 
der prallen Sonne stehen. Denn die 
Luft in den Iglus kann sehr heiss wer
den, was für die Kälber Hitzestress pur 
bedeutet – auch wenn sie vermeintlich 
im Schatten sind. Es hilft also viel, Käl
beriglus an einem schattigen und gut 
durchlüfteten Ort aufzustellen und of
fene Lüftungsschlitze sicherzustellen. 
Dass frisches Wasser immer verfügbar 
ist, muss öfters als sonst kontrolliert 
werden, weil auch Kälber, die sich noch 
fast ausschliesslich von Milch ernäh
ren, besonders viel trinken, da sie bei 
Hitze durch Schwitzen und Atmen viel 
Flüssigkeit verlieren. Nicht zuletzt ist 
bei Kälbern in Einzeliglus darauf zu 

achten, dass sie Sichtkontakt zu Artge
nossen haben.

Schweine 
Für die Haltung von Schweinen gel
ten ab einer Temperatur von 25°C im 
Schat ten resp. im Stall besondere Auf
lagen: Freilandschweinen muss eine 
Suhlmög lichkeit zur Verfügung stehen 
und bei Stallschweinen müssen Du
schen, Wasserzerstäuber, kühlende Lüf
tungssysteme oder Bodenkühlung für 
Abkühlung sorgen. Dies gilt für nach 
2008 neu eingerichtete oder umgebau
te Ställe.

Schafe und Equiden
Bei Schafen trägt die der Jahreszeit ent
sprechende Länge des Fellkleids mass
geblich zum Wohlbefinden bei. Des

halb müssen sie zwingend einmal jähr
lich  – mit Vorteil im Frühjahr  – ge
schoren werden. So vertragen sie auch 
die Sommerhitze besser. Direkt nach 
der Schur besteht allerdings die Ge
fahr eines Sonnenbrands.

Equiden mögen tiefere Temperatu
ren generell lieber als Hitze. Besonders 
für nordische Rassen wie Isländer und 
Kaltblüter sind die hohen Temperatu
ren im Sommer eine Herausforderung. 
Deshalb verlegt man die Aktivitäten 
mit Vorteil in den kühleren Morgen 
oder Abend. Viele Pferde schätzen auch 
ein erfrischendes Bad oder mögen es, 
sanft mit dem Schlauch abgespritzt zu 
werden. n Mona Neidhart

 
Weitere Informationen:  
zh.ch/nutztiere.

Diese Schafe finden nicht nur im, sondern auch unter dem fahrbaren Unterstand Schatten.  
Bild: Veterinäramt Zürich
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Hoffahrzeuge korrekt versichern

Kaum ein Betrieb hat kein Hoffahr-
zeug. Sei dies der Kramer, ein Stapler 
oder der Weidemann, der täglich ge- 
nutzt wird, aber nicht eingelöst ist, 
weil damit (fast nie) auf der Strasse 
gefahren wird. Aber wie sieht es  
mit der Versicherung aus? Was ist, 
wenn eine Kundin des Hofladens 
angefahren wird oder die Katze des 
Nachbarn unter die Räder kommt? 
Wer bezahlt dann den Schaden?

Wenn das Fahrzeug ein Nummernschild 
hat, wird der Schaden von der Haft
pflicht des Fahrzeuges übernommen. 
Was aber wenn das Fahrzeug nicht ein
gelöst ist, also kein Nummernschild 
hat?

Da grundsätzlich jedes Hofareal je
derzeit von allen ungehindert betreten 
und befahren werden kann, gilt dies 
als öffentlicher Grund. Das Areal un
terliegt also der Strassenverkehrsge
setzgebung. 

Deshalb wird ein Schaden nicht durch 
die Betriebshaftpflicht bezahlt. Da kein 
Nummernschild vorhanden ist, wird 

der Schaden auch nicht vom Fahrzeug 
übernommen. Wenn nichts unternom
men wurde, bleibt man selber auf der 
Schadensumme sitzen. Das ist ärger
lich, wenn es um die Katze des Nach
barn geht. Wenn aber die Kundin ange
fahren wurde, können die Folgen ei nen, 

un ter anderem finanziell, vernichten. 
Was aber kann getan werden, damit 
der Schaden übernommen wird?

Wenn das ganze Hofareal abgerie
gelt werden kann, so dass niemand auf 
das Gelände gelangt, wird der Schaden 
von der Betriebshaftpflicht übernom

men. Dies ist eine Lösung, jedoch für 
die meisten Betriebe nicht umsetzbar.

Eine andere Variante ist, das Fahr
zeug einzulösen. Also eine Haftpflicht
versicherung für das Fahrzeug über 
ein Kontrollschild. 

Nachdem das Fahrzeug eingelöst ist 
und eine Nummer hat, dürfen öffent
liche Strassen befahren werden und 
ein Schadenfall ist über die Fahrzeug
haftpflicht versichert.

Eine weitere Variante ist, eine «graue 
Karte» zu beantragen. Diese Bewilligung 
ist ein Zusammenspiel zwischen dem 
Strassenverkehrsamt und dem Haft
pflichtversicherer. 

Um diese Sonderbewilligung zu er
halten, könnten beim Strassenverkehrs
amt ein Situationsplan und die Fahr
zeugda ten eingereicht werden. Das Fahr
zeug muss die Anforderungen vom Stras
sen verkehrsamt erfüllen. Das meint, 
dass die Lichter, die Bremsen, die Be
reifung etc. funktionsfähig sind. Es 
muss also strassentauglich sein. Nach
dem das Strassenverkehrsamt das Ge
such geprüft hat, wird ein Termin ver
einbart und es folgt eine Besichtigung 
vor Ort. 

Dabei wird das Gelände und das Fahr
zeug auf seine Fahrtüchtigkeit über
prüft. 

Wurde auch diese zweite Hür de über
wunden, wird ein Nachweis des Be
triebshaftpflichtversicherers benötigt, 
damit die vollständige Bewilligung er
teilt werden kann.

Das ZBVVersicherungsteam steht Ih
nen gerne zur Seite, um für Sie, Ihre 
Familie und Ihren Betrieb die passende 
Versicherungslösung zu finden. Tele
fon 044 217 77 50. n

«Das Hofareal unterliegt 
der Strassenverkehrs-

gesetzgebung.»

Ainhoa Meili 
ZBV-Versicherungsteam

Schäden durch Hoffahrzeuge ohne Nummernschilder sind oft nicht versichert. Bild: Nicole Walder
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Brennt die Sonne vom Himmel, sind insbesondere natürliche Schattenplätze begehrt.  
Bild: Veterinäramt Zürich
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