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Entscheidinstanz: Gesundheitsdirektion 

Geschäftsnummer: GD_708/2012 

Datum des Entscheids: 31. Oktober 2013 

Rechtsgebiet: Veterinärwesen 

Stichwort(e): Tierhalteverbot 
Verhältnismässigkeit 
Bindungswirkung von (Straf)urteilen 

verwendete Erlasse: Art. 23 ff. Tierschutzgesetz 
 Art. 3 ff. Tierschutzverordnung 
       

Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 

Nach den Vorschriften des Tierschutzgesetzes hat, wer mit Tieren umgeht, ihren Bedürf-
nissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck 
zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine 
Würde missachten. Ein Tierhalteverbot kann gegen eine Person ausgesprochen werden, 
wenn sie wegen wiederholter oder schwerer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften der 
Tierschutzgesetzgebung bestraft worden ist oder aus anderen Gründen unfähig ist, Tiere 
zu halten oder zu züchten.  

Eine Verwaltungsbehörde darf nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von den 
tatsächlichen Feststellungen im Strafurteil  nur abweichen, wenn sie Tatsachen fest-
stellt und ihrem Entscheid zugrunde legt, die dem Strafrichter unbekannt waren, oder 
wenn sie zusätzliche Beweise erhebt, sowie wenn der Strafrichter bei der Rechtsan-
wendung auf den Sachverhalt nicht sämtliche Rechtsfragen abgeklärt hat. Die Bin-
dungswirkung erstreckt sich nicht auf das Rechtsfolgeermessen bzw. die Beurteilung 
des Verschuldens der bestraften Person durch den Strafrichter . 

Beurteilung der Verhältnismässigkeit eines Halteverbots als äusserste Massnahme. 
Wo Tiere aus Vernachlässigung einen qualvollen Tod erleiden, ist von einer schweren 
Zuwiderhandlung gegen die Tierschutzvorschriften auszugehen. 

 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 

Sachverhalt: 

X. Rekurrent] hielt den Hund H., 19 kleinrassige Mischlingskaninchen sowie 3 Kaninchen. 
Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung nahm das Veterinäramt (VETA [Rekurs-
gegner]) am **. Februar 2011 am Domizil von X. in G. eine Haltungskontrolle durch. Dabei 
stellte es neben Verstössen gegen die Hundegesetzgebung gravierende Mängel in der 



 

 
 

ZHEntscheid 
2/5 

 

Haltung der Kaninchen fest. Vier Kaninchen lagen tot im bzw. auf dem Gehege und zwei 
weitere mussten, mit Einverständnis von X., an Ort und Stelle getötet werden, da sie offen-
kundig schwer krank und bereits im Todeskampf waren. Die toten Tiere liess das VETA ins 
Tierspital transportieren, damit ihre Todesursache eruiert werden konnte. Noch gleichen-
tags ordnete das VETA an, dass X. alle noch lebenden Kaninchen bis am 22. Februar 2011 
entweder schlachten lassen oder an einen Landwirt abzugeben habe. Die Stadtpolizei G. 
verzeigte X. wegen Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft.  

Mit Verfügung vom 13. Juni 2012 auferlegte das VETA X. ein unbefristetes Haltungsverbot 
für Kaninchen. Zudem verpflichtete es ihn zur Übernahme von Kosten von Fr. 454. Gegen 
diese Verfügung erhob X. Rekurs. Er beantragt die Aufhebung der Verfügung, unter Kos-
ten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Rekursgegners. 
 
Am **. Februar 2013 wurde X. vom Bezirksgericht U. wegen Tierquälerei zu einer beding-
ten Geldstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist in Rechtskraft erwachsen.  
 
 
Erwägungen: 

1. [Prozessvoraussetzungen] 

2.a) Der Rekursgegner begründet die angefochtene Verfügung mit gravierenden, tier-
schutzrelevanten Mängeln, die er bei der Kontrolle vor Ort feststellen musste. Der 
Rekurrent stellt gänzlich in Abrede, dass diese Mängel vorgelegen hätten. Die Verfü-
gung des Rekursgegners basiere einzig auf Mutmassungen. 

b) Der Rekurrent wurde wegen Tierquälerei im Zusammenhang mit der im Streit liegen-
den Kaninchenhaltung rechtskräftig verurteilt, und zwar einerseits wegen mangelnder 
Fütterung der Kaninchen und anderseits wegen mangelnder Reinigung der Tierge-
hege. Beide angeklagten Sachverhalte beurteilte das Gericht als erstellt, nachdem 
die Strafverfolgungsbehörde ein umfangreiches Beweisverfahren durchgeführt hatte. 
Es gilt der Grundsatz, dass Justiz- und Verwaltungsbehörden gegenseitig die Ent-
scheidungen der anderen Gewalt anerkennen (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX 
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.A. Zürich 2010, Rz. 54). Die Verwal-
tungsbehörde darf nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von den tatsächli-
chen Feststellungen im Strafurteil sogar nur abweichen, wenn sie Tatsachen fest-
stellt und ihrem Entscheid zugrunde legt, die dem Strafrichter unbekannt waren, oder 
wenn sie zusätzliche Beweise erhebt, sowie wenn der Strafrichter bei der Rechtsan-
wendung auf den Sachverhalt nicht sämtliche Rechtsfragen abgeklärt hat (sogenann-
te Bindungswirkung; Bundesgerichtsurteil 6A.35/2004 vom 1. September 2004, 
E. 3.2 f.; Verwaltungsgerichtsurteil VB.2012.00520 vom 8. November 2012, E. 2.2). 
Der grundsätzlichen Bindung an das Strafurteil entspricht es auch, dass die Ent-
zugsbehörden in der Regel keine eigenen Sachverhaltserhebungen vorzunehmen 
haben. Zu solchen sind sie nur verpflichtet, wenn klare Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die Sachverhaltsfeststellungen im Strafurteil unrichtig sind. Solche An-
haltspunkte sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich, weshalb auf die Tatsachen-
feststellungen des Bezirksgerichts Zürich abzustellen ist.  
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c) Es hat damit als erstellt zu gelten, dass der Rekurrent 22 Kaninchen mangelhaft 
gehalten hat, und zwar derart mangelhaft, dass vier Tiere regelrecht verhungert sind 
und dadurch einen qualvollen Tod erlitten haben. Zwei weitere Tiere waren dermas-
sen vernachlässigt, dass sie an Ort und Stelle euthanasiert werden mussten. Zudem 
missachtete der Rekurrent die Bedürfnisse der Tiere und setzte sie der Gefahr von 
Krankheiten aus, indem er die Hygiene in den Stallungen stark vernachlässigte. 

3.a) Zweck des Tierschutzgesetzes vom 16. Dezember 2005 (TSchG) ist gemäss seinem 
Art. 1 der Schutz der Würde und des Wohlergehens des Tieres. Gemäss Art. 4 
TSchG hat, wer mit Tieren umgeht, ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise 
Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohler-
gehen zu sorgen (Abs. 1). Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine 
Würde missachten. Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige Überanstren-
gen von Tieren ist verboten (Abs. 2). Wer Tiere hält oder betreut, muss sie angemes-
sen nähren, pflegen, ihnen die für ihr Wohlergehen notwendige Beschäftigung und 
Bewegungsfreiheit sowie soweit nötig Unterkunft gewähren (Art. 6 Abs. 1 TSchG). 
Tiere sind ferner so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht ge-
stört werden und ihr Anpassungsverhalten nicht überfordert wird (Art. 3 Abs. 1 der 
Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 [TSchV]). Tiere sind regelmässig und aus-
reichend mit geeignetem Futter und mit Wasser zu versorgen. Werden sie in Grup-
pen gehalten, so muss die Tierhalterin oder der Tierhalter dafür sorgen, dass jedes 
Tier genügend Futter und Wasser erhält (Art. 4 Abs. 1 TSchV). Die Tierhalterin oder 
der Tierhalter muss das Befinden der Tiere und den Zustand der Einrichtungen so oft 
wie nötig überprüfen. Sie oder er muss Mängel an den Einrichtungen, die das Befin-
den der Tiere beeinträchtigen, unverzüglich beheben oder geeignete Massnahmen 
zum Schutz der Tiere treffen (Art. 5 Abs. 1 TSchV). Die Pflege soll Krankheiten und 
Verletzungen vorbeugen. Die Tierhalterin oder der Tierhalter ist dafür verantwortlich, 
dass kranke oder verletzte Tiere unverzüglich ihrem Zustand entsprechend unterge-
bracht, gepflegt und behandelt oder getötet werden (Art. 5 Abs. 2 TSchV).  

b)  Werden diese Vorschriften missachtet, hat die Behörde gestützt auf Art. 23 und 
Art. 24 TSchG die geeigneten Massnahmen gegenüber dem Tierhalter zu ergreifen. 
Art. 24 TSchG sieht dabei (provisorische und definitive) Massnahmen zur Behebung 
bestehender Missstände vor, wenn festgestellt wird, dass Tiere stark vernachlässigt 
oder unter völlig ungeeigneten Bedingungen gehalten werden. Zur Vermeidung künf-
tiger Missstände kann gestützt auf Art. 23 TSchG auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit ein Tierhalte- oder Zuchtverbot gegenüber denjenigen Personen ausgesprochen 
werden, die entweder wegen wiederholter oder schwerer Zuwiderhandlung gegen die 
Vorschriften des Tierschutzgesetzes und seiner Ausführungserlasse oder gegen Ver-
fügungen bestraft worden sind, oder die aus anderen Gründen unfähig sind, Tiere zu 
halten oder zu züchten. Unfähigkeit der Tierhaltung ist gegeben, wenn sich der Hal-
ter nicht an die grundsätzlichen Verhaltensgebote und -verbote des Tierschutzgeset-
zes zu halten vermag (Bundesgerichtsurteil 2C_79/2007 vom 12. Oktober 2007, E. 
4.2.2). Bei jeder Anordnung einer Massnahme ist das verfassungsrechtliche Gebot 
der Verhältnismässigkeit zu beachten. Eine Massnahme darf demnach nicht weiter 
gehen, als es der angestrebte Zweck erheischt; verlangt ist der Einsatz desjenigen 
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tauglichen und angemessenen Mittels, das am wenigsten einschneidend ist 
(KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, VRG-Kommentar, § 30 N. 49). 

c) Der Rekurrent wurde mit Urteil des Bezirksgerichts U. vom **. Februar 2013 wegen 
Verstosses gegen Art. 26 Abs. 1 lit. a TSchG in Verbindung mit Art. 3, 4 und 5 TSchV 
verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Strafgericht beurteilte das Verschulden des 
Rekurrenten als «nicht mehr leicht», die objektive Tatschwere, also das nach aussen 
hin sichtbare Ausmass der Tierquälerei gar als «recht schwer» (Erw. 4.1 und 4.3). 
Der Rekursgegner kam zum gleichen Schluss wie das Strafgericht, dass nämlich die 
Verstösse des Rekurrenten gegen die Tierschutzgesetzgebung als schwer («hoch-
gradig tierschutzrelevant») einzuschätzen seien. Der Rekurrent bringt hiergegen kei-
ne Einwände vor, sondern erklärt bloss, er sei bisher noch nie wegen der Tierhaltung 
verurteilt worden. Diese Sachlage ist mittlerweile überholt.  

 Hier ist die Rekursinstanz – anders als bei den Tatsachenfeststellungen – an die 
Beurteilung des Strafgerichts nicht gebunden, da die Bindungswirkung nicht gilt, wo 
es im Strafprozess um die Strafzumessung geht. Die Rekursinstanz teilt aber die 
Einschätzung des Strafgerichts und des Rekursgegners. Wo Tiere aus Vernachlässi-
gung einen qualvollen Tod erleiden, ist von einer schweren Zuwiderhandlung gegen 
die Tierschutzvorschriften auszugehen. Die Voraussetzungen eines Tierhaltungsver-
bots gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a TSchG sind damit erfüllt, ohne dass noch weiter ge-
prüft werden müsste, ob es dem Rekurrenten darüber hinaus auch an der grundsätz-
lichen Fähigkeit mangle, Kaninchen zu halten, sodass auch Art. 23 Abs. 1 lit. b 
TSchG eine genügende Grundlage für das verhängte Verbot böte. Hinweise darauf 
bestehen indessen, zeigt sich doch der Rekurrent bezüglich der festgestellten Män-
gel ganz und gar uneinsichtig.  

d) Es ergibt sich, dass sich das ausgesprochene Kaninchenhaltungsverbot auf Art. 23 
Abs. 1 lit. a TSchG stützen lässt. 

 4. Der Rekurrent wendet sinngemäss ein, das verfügte Tierhaltungsverbot sei unver-
hältnismässig. 

a) Zweifellos ist ein unbefristetes Haltungsverbot eine einschneidende Massnahme. 
Wer aber einem Tier die notwendige Pflege – Versorgung mit Futter und Wasser, 
Reinigung der Stallung, Bewegungsmöglichkeiten – nicht angedeihen lässt, gefähr-
det das Tierwohl. Wer ein Tier gar verhungern lässt, sodass es einen qualvollen Tod 
erleidet, fügt ihm schwerstes Leid zu. Ein Tierhaltungsverbot ist allgemein eine ge-
eignete Massnahme, um weiterem Leid vorzubeugen. Aber das Verbot ist im vorlie-
genden Fall auch erforderlich, um eine erneute Vernachlässigung in der Pflege zu 
verhindern. Denn die Vernachlässigung der Tiere war so gravierend, dass nicht da-
von ausgegangen werden kann, der Rekurrent könne die Tierhaltung mit ein wenig 
gutem Willen in den Griff bekommen. Zudem zeigte er sich während des laufenden 
Verfahrens stets weniger einsichtig: Sah er anfänglich noch ansatzweise ein, dass er 
– wie er sagte, aus gesundheitlichen Gründen – nicht im Stande ist, so viele Tiere zu 
halten, verneint er nun im Rekursverfahren jedes Fehlverhalten und ist der Ansicht, 
der Rekursgegner habe masslos übertrieben und wolle an ihm ein Exempel statuie-
ren. Wenn er aber das Problem nicht anerkennt, das er als Tierhalter hat, besteht 
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auch keine Aussicht auf eine gesetzeskonforme Tierhaltung. Damit muss ihm die 
Eignung, Kaninchen zu halten, unter den aktuellen Verhältnissen gänzlich abgespro-
chen werden. Ein entsprechendes unbefristetes Tierhaltungsverbot ist damit die ein-
zige Massnahme, die zur Vorbeugung einer weiteren Gefährdung des Tierwohls 
wirksam ist. Gleichzeitig beschränkt sich die Massnahme auf das notwendige Mass, 
da sie nur Kaninchen einschliesst. Die Eignung des Rekurrenten, Hunde zu halten, 
wurde vom Rekursgegner nicht in Frage gestellt. Unter dem Gesichtspunkt der Ver-
hältnismässigkeit ist auch auf die vom Rekursgegner in der angefochtenen Verfü-
gung erwähnte Möglichkeit der späteren Wiedererwägung, sprich Aufhebung des 
Kaninchenhaltungsverbots hinzuweisen, sollten sich die Verhältnisse beim Rekurren-
ten massgeblich verändern. 

b) Das vom Rekursgegner auferlegte Kaninchenhaltungsverbot erweist sich damit als 
verhältnismässig. 

5.–6. […]  

7. Es ergibt sich, dass sich die angefochtene Verfügung auf die Grundlage von Art. 23 
Abs. 1 lit. a TSchG stützen lässt und verhältnismässig ist. Die artgerechte Tierhaltung 
steht regelmässig im öffentlichen Interesse. Damit ist die angefochtene Verfügung 
nicht zu beanstanden. Sie ist integral zu bestätigen. Der Rekurs ist abzuweisen. 

8.  [Verfahrenskosten] 

 

Die Gesundheitsdirektion, Stampfenbachstrasse 30, 8090 Zürich verfügt 

I. Der Rekurs von X. gegen die Verfügung des Veterinäramts vom 13. Juni 2012 betref-
fend Tierschutz/Kaninchenhaltungsverbot wird abgewiesen. 

[…] 
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