
Katzen auf dem Bauernhof: 
Gemeinsam 

für gesunde Katzen

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

www.katzenelend.ch

• Der Schweizer Tierschutz STS und seine 71 Sektionen kastrieren mit Hilfe 
der beteiligten Tierärztinnen und Tierärzte jedes Jahr über 10 000 Katzen. 
Verwilderte Katzen werden eingefangen, kastriert, markiert, geimpft, gegen 
Parasiten behandelt und wenn möglich am gleichen Ort unter Beobachtung 
wieder freigelassen. 

•  Diese Katzenkastrationsaktionen werden von den beteiligten Organisatio-
nen und den Tierärztinnen und Tierärzten finanziell grosszügig unterstützt; 
alleine der Schweizer Tierschutz STS wendet dafür jährlich rund 350 000 
Franken auf.

• Wir helfen Ihnen gerne!  
 
Diese Aktion wird vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauen-
verband unterstützt. 

Mit Ihrer Hilfe  
können wir gemeinsam viel erreichen

Auf einen Bauernhof gehören gesunde, muntere und zutrauliche Katzen, die 
Mäuse fangen, im Hof spielen und an der Sonne liegen. Aber unkastrierte Kat-
zen vermehren sich rasend schnell. Das führt zu Revierkämpfen, Verletz ungen, 
Krankheiten, Parasitenbefall. Diese Spirale kann nur durch rechtzeitige Kastrati-
on – wenn möglich vor der Geschlechtsreife – unterbrochen werden. Wir helfen 
Ihnen dabei. Denn kastrierte Katzen sind zutraulicher, sie leben länger, bleiben 
näher beim Hof und sie fangen dennoch Mäuse. 

Schweizer Tierschutz STS · Dornacherstrasse 101 · Postfach · CH-4018 Basel
Tel. 061 365 99 99 · Fax 061 365 99 90 · Postkonto 40-33680-3 · sts@tierschutz.com · www.tierschutz.com

Die Katzen brauchen Sie!
nach 1 Jahr = 12 Katzen

nach 2 Jahren = 66 Katzen

nach 3 Jahren = 382 Katzen

nach 4 Jahren = 2201 Katzen

nach 5 Jahren = 12 680 Katzen

nach 6 Jahren = 73 041 Katzen

nach 7 Jahren = 420 715 Katzen

Wenn man davon ausgeht, dass ein Katzenpaar pro Jahr zweimal Nachwuchs 
bekommt und jeweils 3 Kätzchen pro Wurf überleben, dann ergibt das nach 
7 Jahren über 420 000 Katzen! 

Das passiert ohne Kastration

SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND 
LANDFRAUENVERBAND

* GAV VS: Krankenpflege 100% zu Lasten Arbeitnehmende

Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft der 
Berufsverbände 
landwirtschaftlicher Angestellter

Lohnrichtlinie für familienfremde Arbeitnehmende in der 
Schweizer Landwirtschaft inklusive landw. Hauswirtschaft 2016 
In der Schweizer Landwirtschaft werden tausende von Arbeitnehmenden beschäftigt. Es ist von grosser Bedeutung, dass bei de-
ren Beschäftigung geordnete Verhältnisse herrschen. Diese zwischen dem Schweizer Bauernverband (SBV), dem schweizerischen 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) und der Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände landw. Angestellter (ABLA) ver-
einbarte Richtlinie soll mithelfen, ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zu erhalten. Der Ver-
ständlichkeit halber wird in diesem Dokument durchgehend die männliche Form verwendet. Gemeint sind jeweils die männliche 
und weibliche Form. Die Richtlinie vermittelt einen allgemeinen Überblick. Im Einzelfall sind die Bestimmungen der kantonalen 
Normalarbeitsverträge sowie allfällig in einem Einzelarbeitsvertrag vereinbarte Regelungen zu beachten.

1. Arbeitsvertrag
Für jedes Arbeitsverhältnis gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen des Arbeitsvertragsrechtes (OR), die Vorschriften der 
kantonalen Normalarbeitsverträge (NAV) der Landwirtschaft 
und die im Einzelarbeitsvertrag festgehaltenen Bestimmun-
gen. Für ausserlandwirtschaftliche Tätigkeiten (Gartenbau, 
Gastgewerbe, Baugewerbe, usw.) sind die bestehenden Ge-
samtarbeitsverträge der Branchen einzuhalten. Jeder Arbeit-
gebende und Arbeitnehmende sollte im Besitze des kantona-
len NAV der Landwirtschaft oder des Gesamtarbeitsvertrages 
der betreffenden Branche sein. Diese Verträge sind bei der 
kantonalen Material- und Drucksachenverwaltung erhältlich. 

2. Lohnbedingungen
Dem Arbeitnehmenden ist für seine Tätigkeit eine angemes-
sene Entschädigung (Lohn) auszurichten. Als Richtlinie gelten 
die auf Seite 3 festgelegten Ansätze. 

Vom AHV-Lohn können abgezogen werden: 

 1/2 der Prämie der AHV/IV/ALV/EO-Beiträge;
 die Prämie für die vom Arbeitgebenden bezahlte Kranken-

pflegeversicherung;
 1/2 der Prämie der Krankentaggeldversicherung;
 1/2 der Prämie der Pensionskasse;
 die Prämie für die Nichtberufsunfallversicherung;
 die Quellensteuer (bei ausländischen Arbeitnehmenden

ohne Niederlassungsbewilligung);
 der Naturallohn sofern Arbeitnehmende Kost und Logis

beziehen.
Vom ersten Monatslohn kann ein Viertel des AHV-Lohnes zu-
rückbehalten werden. Die Rückerstattung erfolgt spätestens 
bei der ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Ausnahmen: In folgenden Kantonen hat der Arbeitgebende 
die Hälfte der Krankenpflegeprämie gemäss NAV zu tragen: 
GL, TI, VS*, im Kanton AI hat der Arbeitgebende die ganze 
Prämie zu tragen. 

3. Lohnabrechnung
Der Arbeitgebende ist verpflichtet, jeden Monat eine vollstän-
dige Lohnabrechnung inkl. Überzeit- und Freizeitkontrolle zu 
erstellen. Der Lohn ist spätestens am Monatsende auszuzah-
len. Es ist darauf zu achten, dass ein einwandfreier Auszah-
lungsbeleg (Quittung) vorliegt. Eine Kopie ist dem Arbeitneh-
menden auszuhändigen. 

Beim Schweizer Bauernverband (Agrimpuls) und den kant. 
Bauernverbänden kann ein in 15 Sprachen herausgegebener 
Lohnabrechnungsblock bezogen werden. 

4. Arbeitszeit
Die tägliche Arbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen 
des kantonalen NAV der Landwirtschaft. Im Gemüsebau sind 
die Bestimmungen des Modellarbeitsvertrages zwischen VSGP 
und IVAG zu beachten. 

5. Überstundenarbeit
Der Arbeitnehmende hat bei Bedarf Überstundenarbeit zu 
leisten. Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmenden kann der 
Arbeitgebende die Überstundenarbeit durch Freizeit von min-
destens gleicher Dauer ausgleichen. Andernfalls hat der Ar-
beitgebende für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten. 
Dieser bemisst sich nach dem Normallohn und einem Zuschlag 
von mindestens 25%. 
Die geleisteten Überstunden müssen auf der Lohnabrechnung 
festgehalten und vom Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 
bestätigt werden. 

6. Freizeit und Ferien
Die Anzahl der freien Tage richtet sich nach den Bestim-
mungen des kantonalen NAV der Landwirtschaft. 
Der Ferienanspruch des Arbeitnehmenden beträgt vier Wo-
chen pro Jahr (bis zum vollendeten 20. und je nach Kanton ab 
dem 50. Lebensjahr fünf Wochen). Die Ferien sind, wenn sie 
nicht schon vorher gewährt wurden, bei Vertragsende zu be-
ziehen. Während des Arbeitsverhältnisses nicht bezogene 
freie Tage sind bei Vertragsende dem Ferienanspruch gleich-
zustellen.  
Der Arbeitgebende hat dem Arbeitnehmenden für die an Frei-
tagen und in den Ferien nicht bezogene Verpflegung eine Ent-
schädigung auszuzahlen. 

7. Familienzulagen
Die landwirtschaftlichen Arbeitnehmenden erhalten für jedes 
Kind bis zum erfüllten 16. Altersjahr eine monatliche Kinderzu-
lage. Um in den Genuss dieser Zulage zu kommen, muss der 
Arbeitnehmende die Geburtsscheine der Kinder (mit Überset-
zung) auf der Gemeindeausgleichskasse des Arbeitsortes ab-
geben. Für Kinder über 16 Jahre, die noch in Ausbildung ste-
hen, muss zusätzlich zum Geburtsschein eine Schulbestätigung 



Auf der STS-Webseite www.katzen elend.ch finden Sie weitere wichtige 
 Informationen und können Unterstützung (in Zusammenarbeit mit unseren 
Sektionen) bei uns anfordern!
Im weiteren können Sie (aber auch Pri-
vate, Behörden, Verbände, Grundstück-
besitzer etc.): 

• Streunerkolonien melden
• Einzelne Streuner melden
• Aktiv werden mit Spenden

Ausserdem finden Sie auf  
www.katzen elend.ch:
• Tipps für Bauernbetriebe
• Tipps für Gemeinden 
• Tipps für Private
• Adressen und Kontakte
• Fakten zum Katzenelend
• Bestellmöglichkeit für Info material

Unkontrollierbare Katzenkolonien – auch «Hotspots» genannt – ent stehen weil:

• unkastrierte Hauskatzen sich ungehin-
dert vermehren

• unkastrierte Hauskatzen abwandern 
und neue Reviere suchen oder aus-
gesetzt werden

• jüngere Katzen von den alteingesesse-
nen vom Hof verjagt werden und diese 
dann neue Kolonien gründen

• unkastrierte Katzen ihre Natur ausleben 
und zweimal pro Jahr Junge bekommen

• verwilderte Katzen scheu und misstrau-
isch sind und dadurch das Einfangen 
und Weitervermitteln sehr schwierig ist

Hotspots können Sie melden auf  
www.katzen elend.ch

Eine unkontrollierte Vermehrung von 
Katzen führt auf Bauernhöfen oder an 
anderen Orten und Gebäuden manch-
mal zu untragbaren Situationen. Da ein 
Bauernhof gesunde Katzen braucht und 
möchte, manchmal aber die finanziellen 
Mittel für die Kastration fehlen, gehen 
viele Schweizer Bauern bereits seit län-
gerer Zeit zusammen mit dem Schweizer 
Tierschutz STS, seinen Sektionen und 
den Tierärzten mit guten Beispiel voran. 
Dennoch gibt es Fälle, wo Tiere an Krank-
heiten wie Katzenseuche oder Katze-
naids, an übermässigem Parasitenbefall 
sterben oder sie werden überfahren.

Unkastrierte Katzen vermehren sich 
rasend schnell, es leben dann zu viele 
Katzen auf zu engem Raum. Das führt zu 
Revierkämpfen und Verletzungen; Krank-
heiten und Parasiten breiten sich aus. Ran-
gniedrige Tiere wandern ab und verwil-
dern oder suchen sich andere Bauernhöfe. 
Kranke Katzen können auch für andere 
Bauernhoftiere zum Problem werden; Ze-
cken und Flöhe werden auf den Hofhund 
oder gar auf Menschen übertragen. Die 
Hygienefragen (z. B. bei Offenställen) und 
die Übertragungsgefahr von Krankheiten 
sind nicht zu unterschätzen und bedingen 
ein Beurteilen der Situation!

Katzenkolonien auf dem Bauernhof Zulauf fremder Katzen

Katzen fangen Mäuse weil es in ihrer Natur liegt. Eine Kätzin muss keine Jungen 
haben, um sich gut und gesund zu entwickeln.

Die anerkannten Vorteile einer Kastration:

• Revierkämpfe nehmen ab
• Katzen entfernen sich nicht mehr so 

weit von ihrem Wohnort, da sie nicht 
mehr auf Partnersuche gehen. Sie 
 werden standorttreuer

• Kastrierte Katzen sind gesünder und 
leben länger

• Das Zusammenleben von Mensch und 
Katzen wird wesentlich angenehmer, 
denn kastrierte Katzen sind weniger 
aggressiv und dafür verspielter

• Kastrierte Kater markieren nicht, die 
streng riechenden Duftmarken fallen weg

Kastration: Bringt Vorteile Was ist ein «Hotspot»? Was können Sie tun? 


