
Tierschutzkontrollen: Zweitbeurteilung durch Fachleute aus der Praxis

Tierhalter können ein Gutachten 
verlangen

Das Zürcher Tierschutzgesetz gibt  
vor, dass Tierhalter, die mit einer Ver- 
fügung aufgrund einer Tierschutzkon- 
trolle durch das Veterinäramt nicht 
einverstanden sind, eine fachliche 
Zweitbeurteilung anfordern können. 
Dadurch sollen ungerechtfertigte 
Sanktionen, ausgelöst durch eine 
praxisferne Beurteilung, vermieden 
werden. 

Gemäss Tierschutzgesetzgebung müs-
sen landwirtschaftliche Betriebe mit 
Tierhaltung alle vier Jahre kontrolliert 
werden. Jeweils mehr als 20 Prozent 
der Kontrollen müssen unangemeldet 
erfolgen. Im Kanton Zürich ist es die 
Aufgabe des Veterinäramts, die Einhal-
tung der Tierschutzgesetzgebung zu 
kontrollieren und sicherzustellen, dass 
die Tiere korrekt gehalten werden. In 
sehr vielen Fällen wird diese Kontroll-
tätigkeit sachgerecht ausgeführt. Der 
Landwirt ist einverstanden mit dem 
Kontrollbericht und kann diesen auch 
unterschreiben. Aber es kommt vor, 
dass Kontrollpersonen das Tierschutz-
gesetz teilweise mit fehlendem Praxis-
bezug anwenden. Dem Buchstaben im 
Gesetz wird mehr Gewicht beigemes-
sen als dem Tierwohl. Gerade in letz-
ter Zeit erreichen uns Meldungen un-
serer Mitglieder, dass sie sich nicht 
ernst genommen fühlen und es schei-
ne, dass Fälle generiert werden müss-
ten. Original-Zitat Kontrolle gemäss ei-
nem betroffenen Landwirt: «Ich muss 
nur die Einhaltung des Gesetzes kont-
rollieren und muss nicht auf das Tier-
wohl achten.» Solche Äusserungen sind 

nicht im Sinne des Gesetzgebers und 
untergraben das Vertrauen in die Kon-
trollinstanzen. Zudem untersteht je des 
Gesetz der Anwendung der Verhältnis-
mässigkeit. Nicht selten haben Verfü-
gungen ein Jahr später bedeutende Di-
rektzahlungskürzungen zur Folge. 

Empfindet der Tierhalter solche Ver-
fügungen als ungerechtfertigt, wird es 
für ihn schwierig, dagegen vorzuge-
hen. Einen fachlich anerkannten Ge-
genbeweis zu erbringen, ist schwierig 
und somit bleibt die Verfügung des Ve-
terinäramtes oft das einzige «fachli-
che» Beweisstück im folgenden Rechts-
mittelverfahren. Für den Tierhalter eine 
eher aussichtslose Situation. Betroffen 
macht ein solcher Zustand umso mehr, 
wenn der Tierhalter bemüht ist und 
nachweisen kann, dass das Tierwohl 
seiner Tiere gewährleistet ist und es 
sich lediglich um eine Bagatelle han-
delt. Gewissenhafte Tierhalter verlie-
ren in solchen Fällen die Hoffnung auf 
einen gesunden Menschenverstand und 
werden durch einen solchen Zustand 
zutiefst verletzt.

Doch das muss nicht so sein. Die kan-
tonale Tierschutzgesetzgebung kennt 
die Möglichkeit einer Zweitbeurtei-
lung: Möchte der Tierhalter nach einer 
Tierschutzkontrolle eine Verfügung an-
fechten und das Rechtsmittel dagegen 
ergreifen, kann er eine fachliche Zweit-
beurteilung bzw. ein Gutachten ver-
langen. Zuständig ist die bestehende 
Tierschutzkommission. Die Tierschutz-
kommission setzt sich aus Vertreterin-
nen und Vertreter der Tierschutzorga-
nisationen, der Landwirtschaftlichen 
Organisationen, Tierärzten usw. zusam-
men. 

Durch diese Möglichkeit kann einer-
seits die amtliche Kontrolle von einer 
weiteren Stelle überprüft werden, was 
zu einer sorgfältigeren amtlichen Kon-
trolle führt. Andererseits hat der Tier-
halter bessere Karten auf dem Rechts-
weg, wenn sich die Verfügung wirk-
lich als ungerechtfertigt herausstellen 
sollte. 

Es muss aber gesagt sein, dass mit 
dieser Möglichkeit keine Tierquäler ge-
schützt werden! Offensichtliche Män-
gel im Tierschutz werden auch durch 
eine Zweitbeurteilung nicht akzeptiert. 
Die Tierschutzkommission ist verpflich-
tet, die Zweitbeurteilung ebenfalls nach 
dem geltenden Tierschutzgesetz vor-
zunehmen. Ziel ist es nicht, nicht kon-
forme Fälle zu decken, sondern bei Fäl-

len, in denen der Landwirt nicht mit 
der Verfügung einverstanden ist, eine 
objektive Zweitmeinung einzuholen, 

um im anschliessenden Rechtsverkehr 
eine bessere Datengrundlage zu haben.
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Wir haben Hans Frei einige Fragen zu den 
Möglichkeiten gestellt.

Was kann ein betroffener Landwirt tun, 
wenn er sich nicht korrekt behandelt 
fühlt?
Für einen Tierhalter, der sein Bestes gibt, um 
seine Tiere tierschutzgerecht zu halten, kann 
es sehr verletzend sein, wenn eine Kontrolle 
nur auf das Gesetz fokussiert ist und nicht 
das Gesamtbild beurteilt. Die Eröffnung ei-
ner Beanstandung mittels Verfügung vom 
Veterinäramt wird oft als definitiv angeschaut 
und der betroffene Landwirt fühlt sich dem 
hilflos ausgeliefert. Wenn er sich sicher ist, 
dass der Kontrollbericht nicht stimmt, kann 
er eine Zweitmeinung verlangen, die er im 
Rechtsmittelverfahren verwenden kann.

In welchen Fällen eignet sich das 
Vorgehen über ein Gutachten?
Eine Zweitmeinung sollte nur verlangt wer-
den, wenn sich ein Landwirt sicher ist, dass 
eine mit einer Verfügung eröffnete Bean-
standung ungerechtfertigt ist und das Tier-

 

wohl auf seinem Betrieb gewahrt ist. Die 
Tierschutzkommission hält sich an die glei-
chen Gesetze wie die Kontrolle und gibt ihre 
fachliche Meinung entsprechend der Gesetz-
gebung ab. 

Wie soll ein Landwirt vorgehen?
Ist ein Tierhalter mit einer Verfügung aufgrund 
einer Tierschutzkontrolle durch das Veterinär-
amt nicht einverstanden, kann er sich an den 
Präsidenten der Tierschutzkommission wen-
den und eine fachliche Zweitbeurteilung an-
fordern. Der Ablauf dieses Verfahrens bedingt 
die Einhaltung der vorgegebenen Fristen.

Was wenn ein Landwirt schlichtweg 
überfordert ist, kann er sich immer noch 
Hilfe holen?
Wenn ein Landwirt nicht mehr weiterweiss 
und vielleicht die Beanstandungen sogar 
als gerechtfertigt akzeptieren muss, dann 
ist er nicht allein. Er kann dem VETA signali-
sieren, dass er vom ZBV begleitet werden 
will, um aus seiner misslichen Lage heraus-
zukommen. n

 

Hans Frei

Hans Frei ist Vize-Präsident der kantonalen 
Tierschutzkommission.

«Wenn ein Landwirt  
nicht mehr weiter weiss, 

kann er sich vom ZBV 
begleiten lassen.»

Miteinander und nicht gegeneinander

Es mag sein, dass auch wir vielleicht 
Ökologie und Produktion in der Vergan-
genheit etwas zu einseitig gewichtet 
haben. Seit Jahren jedoch bemüht sich 
der ZBV konsequent, die beiden Themen 
unter dem Aspekt Qualität und Freiwil-
ligkeit zusammenzubringen. So wie 
wir die Qualität bei unseren Nahrungs-
mitteln schon seit Jahrzehnten im Fo-
kus haben, wollen wir diese auch für 
die Ökologie anstreben. Im Vordergrund 
soll demnach bei uns nicht der Flä-
chen hunger wie bei der Fachstelle Na-
turschutz stehen, sondern primär die 
Förderung der Qualität. Hierzu erwar-
ten wir von der Fachstelle vertiefte und 
praxisbezogene Vorschläge aus der ge-
waltigen Datensammlung, die aus den 
letzten 25 Jahren zur Verfügung ste-
hen sollte, insbesondere auch aus den 
zahl reichen Vernetzungsprojekten. Lei-
der hatten wir bis heute nur beschei-
denen Erfolg damit, zu erfahren mit 
welchen Massnahmen was erreicht wird. 
Es ist zusätzlich kontraproduktiv, wenn 
die Baudirektion im «Landbote» maxi-
male Verunsicherung streut bei den 

aktuellen Schutzprojekten, indem sie 
den Fächer weit öffnet und von 400 m 
Pufferzonen bei geschützten Flächen 
spricht. Früher gab es genau für solche 
Themen eine Plattform für den direk-
ten Austausch zwischen der Zürcher 
Landwirtschaft und der Verwaltung. 
Oft wurden im direkten Austausch gute 
Lösungen gefunden. Die Baudirektion 
hat diese wertvolle und in der Praxis 
bewährte Plattform vor drei Jahren 
ausser Kraft gesetzt. Die Begründung 
war, dass dieser Austausch zum Nach-
teil gegenüber den Umweltverbänden 
führte. Heute müssen wir die Absich-
ten der Baudirektion aus der Zeitung 
erfahren! Mit dem Resultat, dass sich 
ein Grossteil der betroffenen Bauernfa-
milien vom Prozess verabschiedet und 
sich dem Austausch verweigert! Aus 
einem von uns angedachten Miteinan-
der wird so schnell ein Gegeneinander!

Ebenfalls beschäftigt uns die Tatsa-
che, dass Bauernfamilien, die freiwil-
lig während Jahrzehnten sehr sorgfäl-
tig mit ihren Wiesen und Flächen um-
gegan gen sind und der Biodiversität 

ein ho hes Gewicht zugemessen haben, 
heu te als Dank für diesen Einsatz mit 
Schutzverordnungen belegt und damit 
sogar «bestraft» werden. Neu will also 
die Fachstelle Naturschutz vorschrei-
ben, was auf diesen Flächen zu tun ist, 
und nicht mehr der Bewirtschafter 
oder der Eigentümer. Wenn man die-
ses Vorgehen der Verwal tung zu Ende 
denkt, kann jeder für sich und seinen 
Betrieb die entsprechenden Schlüsse 
ziehen. Und wieder entsteht ein Gegen-
einander! 

Unsere Bauernfamilien sind bereit 
für ein Miteinander – wir hoffen, dass 
die Verwaltung diesen Weg ebenfalls 
als den besseren erkennt und die rich-
tigen Schlüsse zieht! n
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Gerade bei alten Ställen ist es nicht immer einfach, alle Gesetze einzuhalten. Bild: ZBV

Nicht immer sind Kontrollorgane und Landwirte einig, ob alle Vorschriften eingehalten sind. Bild: Pixabay
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