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Unfälle mit Kühen auf Alpweiden 

Wandern boomt bei Jung und Alt. Draussen zu sein, sich frei zu fühlen, die Natur zu erleben – all dies hilft, 

sich auch in einer besonderen Lage zu entspannen. Die Schweizer Wanderwege geben Tipps, wie man 

verantwortungsbewusst und solidarisch während der Virus-Zeit wandert. Leider steigen in diesem Zusam-

menhang auch die Unfälle mit Tieren auf Alpen. Es ist somit wichtig, dass die Wanderer – mit und ohne 

Hund – sowie die Älpler aufeinander Rücksicht nehmen und ihre Pflichten kennen. 

Grundsätzlich besteht gemäss ZGB Art. 699 für Wald und Weide ein Zutrittsrecht für jedermann. Dies gilt 

sowohl für den Menschen wie auch für seinen Hund. Verletzt beispielsweise eine Mutterkuh einen Wande-

rer oder dessen Hund, so ist der Tierhalter im Grundsatz gemäss OR Art. 56 haftbar. Von der Haftung be-

freien kann sich ein Tierhalter nur mit dem Nachweis, dass er alles, was in seiner Macht lag, getan hat, um 

einen Schaden abzuwenden. Zu seinen Sorgfaltspflichten gehören beispielsweise die richtige Einzäunung 

mit klaren Hinweisen und Informationstafeln, wie auch das abgesonderte Halten von auffälligen Tieren. Auf 

der BUL-Website (www.bul.ch/Alpwirtschaft/Wanderwege) finden sich praxisnahe Tipps und Checklisten 

für Halter von Weidetieren.  

Tierhalter ist derjenige, der die Obhut (Verfügungsgewalt) über das Tier hat. Auf der Alp ist dies oft nicht der 

Eigentümer des Tieres, sondern der Alpbewirtschafter. Dieser sollte über eine Betriebshaftpflichtversiche-

rung verfügen, die auch die Haftpflicht als Tierhalter für «eigene und fremde Tiere» abdeckt. Da die Anfor-

derungen an einen Entlastungsbeweis hoch sind, ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung sehr zu 

empfehlen. 

Haben Sie Fragen dazu, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Profitieren Sie von unserer Aktion der kos-

tenlosen Versicherungsberatung bis September 2020. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin. 
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