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Weidezäune

Die Landschaft im ländlichen Raum wird  
durch die land- und alpwirtschaftliche Nut-
zung geprägt. Daneben ist dieselbe Natur-
landschaft auch für Freizeit- und Sportakti-
vitäten von wachsender Bedeutung. Sie wird 
von Wandernden, Schneeschuhläufern, Ski-
tourengängern, Jägern, Velofahrern und an-
deren in ihrer Freizeit aktiven Menschen stark 
beansprucht. Dasselbe Areal ist seit jeher 
auch Lebensraum von Wildtieren. 
Je intensiver dieser begrenzt verfügbare Raum 
durch verschiedene Akteure genutzt wird, 
desto häufiger treffen sie aufeinander und 
es entstehen Konfliktsituationen. Eine kon-
fliktfreie Raumnutzung setzt die Bereitschaft 
voraus, die Interessen und Ziele der andern 
zu erkennen und zu respektieren. Die not-
wendige gegenseitige Rücksichtnahme kann 
dazu führen, dass die einzelnen Akteure ihre 
Aktivitäten anpassen oder gar einschränken 
müssen. Zusätzlich ist es die Pflicht aller, den 
Lebensraum der Wildtiere so zu respektieren, 
dass deren Bedürfnisse, dem herrschenden 
gesellschaftlichen Konsens entsprechend, 
erfüllt werden. 

Zäune schränken Wildtiere in ihrem Be-
wegungsraum ein, sie können Ursache 
von Verletzungen oder sogar Todesfäl-
len sein. Ob Probleme auftreten, hängt 
besonders vom Zauntyp, dem Standort 
und dem Unterhalt der Zäune ab. Eine 
weitestgehende «Durchlässigkeit» von 
Zäunen wird dann nicht angestrebt, 
wenn eine Nutztierherde vor Wildtieren 
(oder auch Hunden) geschützt werden 
muss. Es ist darauf zu achten, dass 
Zäune für Wildtiere erkennbar und 
sichtbar sind. 

Wildsensible Standorte
Darunter fallen Waldränder, Gebiete 
mit Wildwechsel, Wildtierkorridore, 
Jagdbanngebiete, Wildeinstandsgebie-
te, je nach Landschaft auch Bereiche 
entlang von Verkehrswegen und 
Gewässern.

In diesen Gebieten sind folgende 
Zaunsysteme nicht geeignet oder 
problematisch: 

Weidenetze: nur temporär einzuset-
zen, regelmässige Kontrollen durchfüh-
ren, wenn nicht mehr benötigt, sind sie 
zu entfernen. 
Knotengitterzäune (Maschen-
drahtzäune): für zahlreiche Wildtiere 
ein nicht überwindbares Hindernis, 
sie sind nur dort zu verwenden, wo die 
Herde vor Wildtieren geschützt oder 
wo mehrjährige Kulturen vor Wildschä-
den bewahrt werden müssen.

 Fortsetzung Seite 2

Zäune grenzen Weidegebiete ab. Sie stellen sicher, dass die Nutztiere das 
für sie vorgesehene Areal nicht verlassen oder dass sich andere Tiere von 
den Nutztieren fernhalten. Zäune werden ausserdem erstellt, um pflanzliche 
Kulturen vor Wildschäden zu bewahren, z. B. im Fall von forstlichen Neuan-
pflanzungen oder land wirtschaftlichen Spezial kulturen.

Vielfältige Interessen  
im ländlichen Raum

 
Wildtiere

 gibt Empfehlungen zur Verwendung  
von Zaunsystemen 

 weist auf geltende Vorschriften  
der Gesetzgebung hin

 gibt Hinweise zur Problemlösung  
und Konfliktvermeidung.

Dieses Merkblatt 
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Zäune an Wegen und Strassen

Zäune, die Wander- und Bergwanderwege 
kreuzen, sind so einzurichten, dass entweder 
ein Durchgang geöffnet und wieder geschlos-
sen werden kann oder dass sie mit Hilfe fest 
installierter Einrichtungen leicht und ohne 
Gefährdung durch- oder überquert werden 
können.
Zäune, die Ski- und Schneeschuhrouten, 
Skiabfahrten oder Pisten queren oder be-
einträchtigen, müssen im Herbst so abgelegt 
werden, dass für Schneesportler keine Gefah-
ren entstehen.
Beim Errichten von Zäunen entlang von Stras-
sen sind Massnahmen, die das Ausbrechen 
der Tiere verhindern, besonders wichtig. Die 
Zäune müssen für alle Verkehrsteilnehmer 
zu jeder Zeit gut sichtbar sein und sind regel-
mässig zu kontrollieren. 
Gefahr besteht auch, wenn wegen eines 
Viehtriebes für kurze Zeit Drähte oder Litzen 
über Strassen oder Wege gespannt werden. 
Schlechte Signalisation und Markierung oder 
mangelhafte Präsenz von Betreuern können 
zu schwerwiegenden Unfällen führen.

Die Mutterkuhhaltung nimmt in der Land-
wirtschaft und auf den Alpweiden an Verbrei-
tung zu. Im Gegensatz zu den Milchkühen 
stehen Mutterkühe, ihre Kälber und Stiere 
weniger häufig im Kontakt mit ihrem Halter. 
Menschen oder Hunde werden von ihnen 
als Eindringlinge wahrgenommen, vor denen 
speziell die Kälber zu schützen sind. Um ge-
fährliche Situationen zu vermeiden, wird den 
Wandernden geraten, zum Weidevieh Distanz 
zu halten. Kinder sind ständig zu beaufsichti-
gen und Hunde sind in der Nähe von Rindvieh 
oder Schafen an der Leine zu führen. 

Die Tierhalter können mit Hinweistafeln (z. B. 
«Betreten der Weide verboten, Stier läuft mit», 
«Kuhmütter schützen ihre Kälber», erhältlich 
bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung in 
der Landwirtschaft, BUL) auf die möglichen 
Gefahren aufmerksam machen. Auch Elektro-
zäune können mit Warntafeln gekennzeichnet 
werden.
 
 

Stacheldraht: in wildsensiblen 
Gebieten nicht verwenden.

In wildsensiblen Gebieten sind 
folgende Zaunsysteme zu bevor-
zugen: feste Zäune mit Drähten 
oder Litzen, mobile Zäune mit 
Litzen oder Bändern.

Sichtbarkeit  
eines Zaunes verbessern 
Da manche Wildtiere Fluchttiere 
sind, kann durch gute Sichtbar-
keit eines Zaunes Kollisionen 
vorgebeugt werden. Vorteilhaft 
ist es, wenn der oberste Draht 
mit einem hellen Band gespannt 
wird und/oder in regelmässi-
gen Abständen Markierungen, 
z. B. Wimpel, Trassierband oder 
Ähnliches an den Drähten oder 
im Knotengitterzaun angebracht 
werden. Helle Farben, besonders 
Weiss, werden vom Wild sehr gut 
wahrgenommen. 
Ob ein Zaun von Wildtieren 
überwunden werden kann, hängt 
wesentlich von der Zaunhöhe 
resp. der Höhe des obersten 
Drahtes/der obersten Litze und 
vom Abstand der untersten Litze 
resp. des untersten Drahtes vom 
Boden ab. Der unterste strom-
führende Draht (oder Litze) soll 
sich zum Schutz von kleineren 
Tieren wie Amphibien, Igeln, 
Mardern usw. mindestens 25 cm 
ab Boden befinden.

 Fortsetzung Wildtiere

 
Stacheldraht

Stacheldrahtzäune sind sehr robust, wartungsarm und 
erfüllen ihren Zweck bei jeder Witterung. Die Möglichkeit der 
Verletzung von Nutztieren, Wildtieren oder von Menschen hat 
dieses Zaunsystem aber in die Kritik gebracht. 
Entlang von öffentlichen Strassen und Wegen sowie zur 
 Einzäunung von Pferden ist Stacheldraht verboten. 
Stacheldrahtzäune sollen ausschliesslich an exponierten, 
schlecht zugänglichen Stellen mit Absturzgefahr eingesetzt 
werden. Solche Standorte sind hauptsächlich auf Alpen oder 
sonstigen Bergweiden zu finden. Alternative Zaunsysteme 
sind Festzäune mit mehreren Drähten oder Litzen mit oder 
ohne Strom.
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Eindraht-Zaun Mehrdraht-Zaun
Knotengitter-/ 

Maschendrahtzaun
elektrifizierte  
Weidenetze

Holzlattenzaun
Stacheldraht- 

Zaun
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Milchvieh
Elektrozaun mit Spezial-Stahldraht,  

1 bis 2 Drähte
bedingt geeignet ungeeignet ungeeignet

nicht  
empfohlen

(Stacheldraht auf 
exponierte  Stellen 

mit erheblicher 
Absturzgefahr 
beschränken.)

Fleischrinder ungeeignet

Elektrozaun mit 
Spezial-Stahl-
draht, 2 bis 3 

Drähte

nicht in wild-
sensiblen Zonen 

verwenden
ungeeignet ungeeignet

Schafe, Ziegen ungeeignet
Elektrozaun mit 
Spezial-Stahl-

draht, 5 Drähte

geeignet, Instand-
haltung und Kont-
rolle sicherstellen

ungeeignet ungeeignet

Pferde ungeeignet

Breitband 40 mm 
oder Kunststoff-

kabel, elektri-
fiziert, 3-fach

ungeeignet ungeeignet

gut, 3-plankig, 
bietet guten 
Durchlass für 

Wildtiere

verboten

te
m
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Milchvieh
Kunststoff-Litze,  

1- bis 2-fach
ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet

Fleischrinder ungeeignet
Kunststoff-Litze, 

2- bis 3-fach
ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet

Schafe, Ziegen ungeeignet
Kunststoff-Litze, 

3- bis 4-fach
ungeeignet

gut geeignet;  
in wildsensib-
len Gebieten 
 regelmässig 
kontrollieren

ungeeignet ungeeignet

Pferde ungeeignet
Kunststoff-Litze, 

3-fach
ungeeignet ungeeignet ungeeignet verboten

mehrjährige 
Kulturen, Obst, 

Beeren u. a.
ungeeignet ungeeignet

geeignet, Instand-
haltung sicher-

stellen  
und kontrollieren

kurzfristig für 
saisonalen Einsatz 

kleinräumig 
geeignet

ungeeignet ungeeignet

Tabelle für den Einsatz von Weidezäunen

 
Weidenetz

Elektrifizierte Weidenetze (z. B. Flexinet) werden als temporä
re, einfach versetzbare Zäune für Schafe,  Ziegen und Geflügel 
eingesetzt. Das System erfordert Aufmerksamkeit bei Ins
tallation und Unterhalt: Netze dicht mit dem Boden abschlies
sen, Vegetation kurz halten, ausreichende Elektrifizierung 
sicherstellen, Weidegerät korrekt an den Zaun anschliessen, 
auf ausreichende Erdung achten; mittels Eckanker kann das 
Elektronetz straff gespannt werden. Weidenetze sind regel
mässig zu kontrollieren.

Die einfache Auf und Abbaubarkeit der Weidenetze erlaubt 
deren rasche  Entfernung, wenn der Zaun nicht mehr benötigt 
wird. Mit regelmässiger Wartung und Kontrolle lässt sich die 
Gefährlichkeit dieses Zaunsystems für Wildtiere vermindern.

Tabelle auf der Grundlage der Darstellung im Merkblatt «Zäune ausserhalb der Bauzone», Forstamt des Kantons Thurgau, 2009

Bild: Kanton Glarus, Abteilung Landwirtschaft



Zur Verwendung von Zäunen sind auf Stufe 
Bund und Kanton verschiedene Vorgaben 
und Einschränkungen formuliert. Bei Pacht-
verhältnissen sind allenfalls zusätzliche, von 
den Landeigentümern formulierte Restriktio-
nen zu beachten.

Sorgfalts- und Schadenersatzpflicht
Wer Tiere hält, ist für deren Verwahrung und 
Beaufsichtigung zuständig und haftet für 
Schäden, welche von den Tieren angerich-
tet werden. Der Halter wird jedoch von der 
Haftung befreit, wenn er nachweist, dass er 
alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt 
in der Verwahrung und Beaufsichtigung des 
Tieres angewendet hat oder der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt einge-
treten wäre (Art. 56 OR).
Der Tierhalter ist für Schäden haftbar, die 
durch ausbrechende (nicht korrekt einge-
zäunte) Tiere entstehen. Er muss aber auch 
Massnahmen treffen, welche für Aussen-
stehende erkennbar machen, dass man sich 
beim Betreten einer Weide möglichen Gefah-
ren aussetzt.
Das ist besonders dort wichtig, wo sich oft 
Personen aufhalten, die mit Tieren nicht 
vertraut sind, z. B. in der Nähe von Wohn-
gebieten, von Spiel- und Schulanlagen, ver-
kehrsreichen Gebieten oder entlang von 
Spazier- und häufig frequentierten Wander-
wegen. Massnahmen können z. B. darin be-
stehen, zusätzliche Bänder oder Litzen anzu-
bringen (vgl. Tabelle).

Gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 4. Ok-
tober 2004 kam ein Tierhalter seiner Sorg-
faltspflicht im Rahmen der Einzäunung nicht 
nach, indem er seine Pferde mit einem Elek-
trozaun, bestehend aus einem dünnen, elek-
trisch geladenen Band, das durchschnittlich 
124 cm über dem Boden befestigt war, ein-
zäunte. Für die Schädigung eines fünfjähri-
gen Kindes, welches aufrecht unterhalb des 
Bandes die Weide betreten konnte und durch 
eines der Pferde verletzt wurde, wurde der 
Tierhalter nach Artikel 56 OR haftbar gemacht 
(BGE 131 III 115). Hätte in diesem Fall der 
Zaun aus mehreren Bändern bestanden und 

das unterste Band wäre z. B. 50 cm über dem 
Boden gespannt gewesen, wären die «Doppel-
funktion» des Zaunes (inkl. Signalisation einer 
Abschrankung gegen aussen) und damit das 
Gebot der Sorgfaltspflicht erfüllt gewesen.

Zur Sorgfaltspflicht gehören auch die Kon-
trolle und der Unterhalt der Zäune. Alle Be-
standteile sind regelmässig auf ihren Zustand 
und ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprü-
fen: Drähte, Litzen, Bänder, Pfähle, die Span-
nung, Erdung, Isolatoren, Pflanzenwuchs bei 
Elektrozäunen. 
Markierungen und Signalisationen sind gut 
sichtbar anzubringen und ebenfalls perio-
disch zu kontrollieren.

Schonung und Schutz für Wildtiere
In Wildeinstandsgebieten und auf Wildwech-
seln müssen Zäune bis zum 1. November 
abgelegt sein (Art. 33 Abs. 3 Jagdverordnung 
Kanton Glarus).
Ausserhalb der Weidesaison müssen Sta-
cheldraht abgelegt und Elektronetze entfernt 
werden. Während der Weidesaison sind Elek-
tronetze fachmännisch zu unterhalten und 
bei Nichtgebrauch zu entfernen. Im Winter 
sind in Festzäunen um unbenutzte Weiden 
Wilddurchgänge zu schaffen (Art. 14 Abs. 1, 
2 und 3 Tierschutz- und Tierseuchengesetz 
Kanton Glarus).

Stacheldrahtzäune:  
Verschiedene Verbote
Im Kanton Glarus dürfen entlang von öffent-
lichen Strassen und Wegen keine Stachel-
drahtzäune erstellt werden (Art. 76 Abs. 2 
Strassengesetz sowie Art. 144 Einführungs-
gesetz zum Zivilgesetzbuch). Dieses Verbot 
gilt insbesondere auch entlang von Wander-
wegen. 
Als Abgrenzung gegen nachbarliche Grund-
stücke sind Stacheldrahtzäune nur mit Ein-
willigung des Nachbarn gestattet (Art. 144 
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch).
Gesamtschweizerisch gilt ein Verbot von 
Stacheldraht für die Einzäunung von Pfer-
den, Lamas und Alpakas (Art. 57 Abs. 6 und 
Art. 63 Tierschutzverordnung).

 
Gesetze
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Zaunreste

Nicht mehr gebrauchte und 
nicht mehr unterhaltene Zäune 
sind umgehend zu entfernen. 
Zaunreste, z. B. Stacheldraht, 
Weidenetze oder Teile davon, 
bergen Risiken. Im Winter sind 
sie kaum sicht- und wahrnehm-
bar. Für Schneeschuhläufer, 
Tourenskifahrer, aber auch 
für Wildtiere stellen sie eine 
erhebliche Verletzungs- oder gar 
Todesgefahr dar. 
Mancherorts haben Gemeinde-
behörden, Vereine und andere 
private Interessengruppen 
Aufräumaktionen durchgeführt. 
Trotzdem bestehen noch «Altlas-
ten», zur Hauptsache nicht mehr 
benötigte Stacheldrahtzäune 
oder Reste davon. Teilweise 
sind die vernachlässigten Zäune 
sehr alt und es ist nicht mehr 
klar, durch wen sie einst erstellt 
wurden. Es ist zu hoffen, dass 
das grosse Engagement von Frei-
willigen in Zusammenarbeit und 
mit Unterstützung der Behörden 
weitergeführt wird.

Empfohlene Anzahl Drähte/Litzen für «Risikogebiete», wo die Weidetiere Störungen  
von ausserhalb ausgesetzt sind und deshalb gegen aussen signalisiert werden muss,  
dass das Weideareal den Tieren vorbehalten ist:

Tierkategorie Zaunhöhe (cm) Anzahl Drähte
Milchkühe 90 – 110 2 – 3

Mutterkühe mit Kälbern 90 – 110 3 – 4

Rinder und Kälber 80 – 100 3

Pferde 140 – 150 3

Schafe, Ziegen  90 – 120 4 – 5


