
Die Verwaltung als Gesetzgeber? – Problematik von Merkblättern

In der Verwaltungspraxis existieren 
unzählige Merkblätter zu den unter-
schiedlichsten Themen. Der Zweck 
solcher Merkblätter scheint simpel: 
Sie sollen einen einheitlichen, ver-
einfachten und raschen Gesetzesvoll-
zug ermöglichen. Doch Merkblätter 
haben eine problematische Kompo-
nente.

Verwaltungsbehörden erlassen Merk-
blätter, Richtlinien usw., welche gene-
relle Anweisungen an untergeordnete 
Stellen enthalten oder die Verwal-
tungspraxis festhalten. Der Zweck sol-
cher sogenannter Verwaltungsverord-
nungen liegt darin, den Vollzug in der 
Praxis zu vereinfachen und zu verein-
heitlichen.

Für die Rechtssuchenden bzw. die 
Bürgerinnen und Bürger können Merk-
blätter ebenfalls Vorteile haben. Sie 
führen zu einer Schematisierung und 
ermöglichen Privaten einen einfachen 
Überblick über die Beurteilung der 
entsprechenden Rechtsfrage durch die 
Behörden. 

Hält die Behörde beispielsweise in 
einem Merkblatt die Voraussetzungen 
für die Bewilligungsfähigkeit eines Pro-
jektes fest, ist es für den betroffenen 
Privaten relativ einfach, diese Voraus-
setzungen zu prüfen und seine Chan-
cen einzuschätzen. Das bedeutet mehr 

Rechtssicherheit. Derartiges Verwal-
tungshandeln ist aber nicht unproble-
matisch. 

Die Verwaltung ist nämlich nicht 
für den Erlass von gesetzlichen Grund-
lagen zuständig. Das ist die Aufgabe 
des Gesetzgebers. 

Merkblätter sind demnach keine 
aus reichende Grundlage, um Privaten 
Pflichten aufzuerlegen. Umso proble-
matischer ist es, wenn sich Behörden 
im Einzelfall damit begnügen, ihre ei-
genen Merkblätter zu prüfen und da-
nach zu entscheiden. 

Was nach mehr Rechtssicherheit 
klingt, hat auch seine Kehrseite: Die 
Verwaltung wird zum «Quasi-Gesetzge-
ber» – das wiederum de facto eine Ver-
schiebung in der Gewaltenteilung be-
deutet. 

Es ist die Aufgabe der Verwaltung, 
welche mit dem Vollzug der Gesetze 
betraut ist, einzelfallgerecht gestützt 
auf die anzuwendenden Gesetze und 
Verordnungen zu entscheiden. Dies 
setzt unter anderem auch voraus, dass 
der Entscheid im Einzelfall verhältnis-
mässig ist. 

Entscheide, welche einzig aufgrund 
strikter Prüfung von Merkblättern oder 

ähnlichen internen Anweisungen ge-
fällt werden, verhindern die Einzelfall-
gerechtigkeit. Demnach dürfen sich 
Behörden bei der Verweigerung von 
Bewilligungen nicht einzig auf ihre 
Merkblätter stützen, sondern müssen 
die Verweigerung im Einzelfall begrün-
den.

Merkblätter sind keine Gesetze, son-
dern zeigen auf, wie die Verwaltung 
Gesetze auslegen und verstehen will. 
Betroffene sind daher gut beraten, wenn 
sie die Merkblätter und die zugrunde 
liegende gesetzliche Grundlage kritisch 
prüfen. 

Abschliessend sei darauf hingewie-
sen, dass Gerichte nicht an Verwal-
tungsverordnungen gebunden sind, 
weil es sich nicht um Rechtsquellen 
handelt. n

Das Veterinäramt informiert

Im Wasser sind Enten und Gänse  
in ihrem Element

Gänse und Enten sind genügsam. Trotz- 
dem müssen Haltungen von Wasser-
geflügel gewisse Vorgaben erfüllen, 
damit sich die Tiere wohl fühlen und 
der Tierschutz eingehalten ist. Was-
ser spielt dabei die Hauptrolle.

«Die jungen Enten gehen ins Wasser, 
wenn auch eine Henne sie ausgebrü-
tet hat», weiss ein Sprichwort. Damit 
macht es auf die Wichtigkeit des Ele-
ments Wasser für Enten aufmerksam. 
Das Sprichwort lässt sich aber auch 
eins zu eins auf Gänse übertragen. 
Nicht umsonst fasst man diese beiden 
Arten unter dem Oberbegriff Wasser-
geflügel zusammen.

Eine Schwimmgelegenheit ist Pflicht
Unsere Hausgänse stammen von den 
Graugänsen ab und die Hausenten von 
den Stockenten. Entsprechend zeigen 
sie ziemlich die gleichen Verhaltens-
weisen wie das wild lebende Wasserge-
flügel und deshalb ist Wasser für sie 
nicht nur sehr wichtig, sondern über-
lebensnotwendig. Denn viele ihrer Ver-
haltensweisen sind eng mit Wasser ver-
bunden. Sie benötigen Wasser für die 
arttypische Gefieder- und Körperpfle-
ge. Deshalb müssen Enten und Gänse 
tagsüber jederzeit (unabhängig von 
Wetter und Jahreszeit) Zugang zu einer 
Schwimmgelegenheit haben. Für eine 
Gruppe von maximal 5 Tieren muss 
diese Schwimmgelegenheit eine Flä-
che von mindestens 2 m2 aufweisen. 
Für weitere Tiere braucht es eine grös-

sere Fläche, sodass zusammen mit der 
Wassererneuerung die Wasserqualität 
der Schwimmgelegenheit gewährleis-
tet ist. Die Wassertiefe muss mindes-
tens 40 cm betragen, für schwerere 
Gänserassen (über 8 kg) ist sogar eine 
Tiefe von 60 cm nötig. 

Die Schwimmgelegenheiten müssen 
über einen rutschfesten, abflachenden 
Rand oder über breite, rutschfeste und 
flache Ein- und Ausstiegshilfen leicht 
begehbar sein.

Die Schwimmgelegenheit dient En-
ten und Gänsen jedoch nicht als Trän-
ke. Vielmehr müssen ihnen zusätzli-
che Tränkeeinrichtungen zur Verfü-
gung gestellt werden, sodass sie jeder-

zeit Zugang zu sauberem Wasser ha ben. 
In den Tränken muss das Wasser so tief 
sein, dass die Tiere den ganzen Kopf 
eintauchen können.

Gänse wollen grasen, Enten 
«gründeln»
Sowohl für Gänse wie auch für Enten 
muss das Aussengehege aus nachwach-
sender Grünfläche (Grasnarbe) beste-
hen. Gerade für Gänse und Laufenten 
ist es wichtig, dass sie weiden können. 
Bei Enten hingegen erfolgt ein gros-
ser Teil der Nahrungsaufnahme durch 
«gründeln». Hierfür eignen sich zusätz-
liche Wasserflächen mit geringerer 
Tiefe. 

Für das Aussengehege von Gänsen 
fordert das Veterinäramt bei Kontrol-
len eine Weide mit Grasnarbe von min-
destens 20 m2 resp. 10 m2 pro Tier. Bei 
den Enten eine Fläche von 10 m2 oder 
mindestens 5 m2 pro Tier.

Schutz vor Fressfeinden, Schutz  
vor extremer Witterung
In der Nacht müssen sich Enten und 
Gänse an einen sicheren Ort – am bes-
ten in einen Stall – zurückziehen kön-
nen, in dem sie vor Feinden geschützt 
sind. Da sich Wassergeflügel zum Schla-
fen nicht an höhergelegene Plätze zu-
rückzieht, sondern auf dem Boden 
schläft, muss ein ausreichend grosser 
Teil des Stallbodens mit sauberer Ein-
streu bedeckt sein, sodass alle Tiere 
gleichzeitig darauf Platz finden. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die Einstreu 
locker, sauber und trocken ist. Bei har-

ten und kalten Böden muss die Einstreu 
zudem wärmedämmend sein. Tagsüber 
müssen für Enten und Gänse bei star-
ker Sonneneinstrahlung und ab 25°C 
Lufttemperatur im Schatten Schatten-
plätze zur Verfügung stehen, die allen 
Tieren gleichzeitig Platz bieten.

Registrieren nicht vergessen
Seit dem 1. Januar 2010 müssen Geflü-
gelhaltungen beim zuständigen kanto-
nalen Veterinäramt registriert werden. 
Dies gilt auch für Klein- oder Hobby-
haltungen mit nur wenigen Tieren und 
auch für Wassergeflügel. 

Detaillierte Informationen zur Hal-
tung von Wassergeflügel bietet die 
Fachinformation «Schwimmgelegen-
heit und weitere Anforderungen für 
Gänse und Enten» des BLV, abzurufen 
unter www.blv.admin.ch.
n Mona Neidhart

«Merkblätter sind  
keine Gesetze.»

Dr. Jürg Niklaus 
Rechtsanwalt, Dübendorf

Das Aussengehege von Gänsen und Enten muss aus nachwachsender Grünfläche bestehen.  
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Richtlinien und Verordnungen zeigen lediglich auf, wie Gesetze auszulegen sind.  
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Öko-Augenblick
Giftgasalarm!
Wenn Schnecken oder Raupen am 
Schotenklee / Hornklee knabbern, bil-
det dieser hochwirksame Giftstoffe, 
die als nach Bittermandeln riechendes 
Gas entweichen. So wehrt der Horn-
klee Fressfeinde mit Blausäure wirk-
sam ab. Nur die Sechsfleck-Widderchen 
las sen sich davon nicht abschrecken. 
Im Gegenteil: Der Hornklee wirkt auf 
sie noch attraktiver, wenn er Giftgas 
verströmt. Sie machen sich nämlich 
den Giftstoff zu eigen, reichern ihren 
Kör per damit an und machen sich 
selbst ungeniessbar für Vögel, Reptili-
en oder andere Fressfeinde – und zwar 
als Raupe und als erwachsener Falter.
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50

 

Raupe des Sechsfleck-Widderchens frisst  
an Hornklee. Bild: Entomologie/Botanik,  
ETH Zürich / Fotograf: Albert Krebs
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