Version November 2017

Einsatz offizieller Herdenschutzhunde
Checkliste und Antrag zur Beratung
Das Ausfüllen dieser Checkliste vereinfacht die Einschätzung, ob
Herdenschutzhunde für den eigenen Betrieb in Frage kommen oder nicht.
Ich beabsichtige, die Hunde hauptsächlich für den Schutz von Nutztieren einzusetzen,
deren Haltung oder Sömmerung nach der Direktzahlungsverordnung gefördert wird:

Ja

Nein

Weideflächen meiner Herde befinden sich in einer Region mit (zu erwartendem)
Raubtierdruck durch Wolf oder Bär:

Ja

Nein

Ich gehe davon aus, dass Herdenschutzhunde meine Nutztierherde effizient vor
Grossraubtierübergriffen schützen können:

Ja

Nein

Ich halte oder sömmere eine Kleinviehherde von fünfzig oder mehr Muttertieren:

Ja

Nein

In unserem Betriebsalltag steht täglich mindestens eine halbe Stunde zur Verfügung,
um mit den Herdenschutzhunden eine vertrauensvolle Beziehung zu pflegen und sich um
ihre Bedürfnisse zu kümmern (wobei dies auch für Weiden abseits des Heimbetriebes gilt):

Ja

Nein

Ich kann Herdenschutzhunde ganzjährig und mindestens zu zweit halten:

Ja

Nein

Ich akzeptierte, dass die Herdenschutzhunde auf meinem Betrieb ständigen und
ungehinderten Kontakt zur Mehrheit der Nutztiere haben müssen, sowohl im Stall
als auch auf der Weide:

Ja

Nein

Meine zu beschützende Herde ist generell kompakt oder ich kann diese für einen effizienten
Schutz durch Hunde nötige Kompaktheit durch betriebliche Massnahmen gewährleisten:

Ja

Nein

Ich akzeptiere, dass es für einen optimalen Schutz meiner Nutztierherde durch Hunde eine
mehrmonatige bis mehrjährige Angewöhnungs- und Erfahrungsphase braucht:

Ja

Nein

Es geht für mich in Ordnung, dass ich bezüglich Haltung und Einsatz der Herdenschutzhunde
durch externe Fachberater unterstützt werde und deren Beratung mehrheitlich direkt auf
meinem Betrieb erfolgt:

Ja

Nein

Ich weiss, dass die Haltung von Herdenschutzhunden vom Bund nur subventioniert wird,
wenn offizielle Herdenschutzhunde nach den Vorgaben der entsprechenden Bundes-Richtlinie
eingesetzt werden:

Ja

Nein

Aussagen die verneint wurden, sollen mit Unterstützung durch Fachpersonen
vertieft analysiert werden, falls man Haltung und Einsatz von Herdenschutzhunden
weiter in Betracht zieht.
Ich wünsche, dass mögliche Haltung und Einsatz von Herdenschutzhunden auf meinem
Betrieb durch den kantonalen Herdenschutzbeauftragten geprüft werden:

Ja

Nein

Ich bestätige, die Checkliste wahrheitsgemäss ausgefüllt zu haben:
Vorname

Name


Datum

Unterschrift


Dieser Antrag ist vollständig ausgefüllt zusammen mit dem «Gesuch Herdenschutzberatung» an den zuständigen kantonalen
Herdenschutzbeauftragten zu schicken (Adressliste auf www.herdenschutzschweiz.ch).

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

