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Regierungsratsbeschluss 
vom 15. Juli 2003 
 
 
Anzug Edwin Mundwiler betreffend Einsetzung eines kantonalen Tierschutz-

anwaltes 

 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 25. April 2001 
dem Regierungsrat den nachstehenden Anzug Edwin Mundwiler zur Berichterstat-
tung überwiesen: 
 
„Oftmals kommen Tierschutzverfahren nicht einmal bis vor das Strafgericht, sondern wer-
den von den Strafuntersuchungsbehörden gar nicht erst an die Hand genommen oder vor-
zeitig eingestellt. Gerade bei grosser Geschäftslast und beim Fehlen eines Geschädigten 
drohen Tierschutzfälle nicht selten unterzugehen. 
Hierbei wird deutlich, unter welchem Ungleichgewicht der Interessenvertretung das Tier-
schutz-Strafverfahren leidet: Während dem Angeschuldigten sämtliche Parteirechte und 
Rechtsmittel zur Verfügung stehen, können sich die gequälten oder misshandelten Tiere in 
keiner Weise wehren. Mangels geeigneter Rechtsinstrumente gibt es im Kanton Basel-
Stadt auch keine Instanz, welche quasi als "gesetzlicher Vertreter" der Tiere vor Gericht 
auftreten und deren Interessen einbringen könnte. 
Der Kanton Zürich hat deshalb bereits vor zehn Jahren einen Tierschutzanwalt (ein vom 
Regierungsrat Beauftragter, frei praktizierender Anwalt) eingesetzt, welcher in Strafverfah-
ren wegen Verletzung von Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung die Rechte eines 
Geschädigten (in concreto des geschädigten bzw. misshandelten Tieres) wahrnimmt. Die-
ser vom Regierungsrat auf Vorschlag der kantonalen Tierschutzorganisationen ernannte 
Rechtsanwalt kann in der Strafuntersuchung und im Strafprozess die Akten einsehen, vor 
Gericht auftreten und Einstellungsverfügungen sowie unbefriedigende Urteile anfechten. 
Damit steht dem Tierquäler eine Gegenpartei in Form eines sachkundigen und engagierten 
Tierschutzvertreters gegenüber. 
Die Institution des Tierschutzanwalts hat sich im Kanton Zürich bestens bewährt. Sie ent-
lastet nicht nur die für den Tierschutz zuständigen Behörden (z.B. das Veterinäramt als An-
zeigeerstatter in Tierschutzfällen), sondern hat insbesondere auch dazu beigetragen, die 
Rechtskenntnis bezüglich tierschutzrelevanter Bestimmungen bei Strafuntersuchungsbe-
hörden und Gerichten wesentlich zu verbessern. So wird dem strafrechtlichen Tierschutz 
durch die Arbeit des Tierschutzanwalts im konkreten Einzelfall vermehrt Rechnung getra-
gen. Mindestens ebenso bedeutungsvoll ist aber auch dessen präventive Wirkung: Straf-
verfahren wegen Tierquälerei und anderer Zuwiderhandlungen gegen das Tierschutzgesetz 
werden seit der Einsetzung des Tierschutzanwalts rascher behandelt und sorgfältiger beur-
teilt. 
Auch im Kanton Basel-Stadt kommt dem Tierschutz heute eine wesentlich grössere Bedeu-
tung zu, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Diskussion findet nicht nur auf 
der politischen, sondern auch auf der juristischen Ebene statt, und Strafprozesse rund um 
das Tier stossen mehr denn je auf das Interesse der breiten Öffentlichkeit. Fehlurteile wie 
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Einstellungsverfügungen und Freisprüche für Tierquäler und verantwortungslose Tierhalter 
rufen allgemeines Unverständnis und Kritik hervor und zeitigen zudem eine negative Sig-
nalwirkung. 
Die Einsetzung eines kantonalen Tierschutzanwaltes hat nicht mit einer Vermenschlichung 
des Tieres zu tun, sondern ist letztlich Ausdruck unserer grundsätzlichen Haltung gegen-
über anderen, empfindungs- und leidensfähigen Lebewesen. 
Der Unterzeichnende bittet den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten: 
-  Ob der Regierungsrat auch der Meinung ist, dass der Vollzug des Tier-

schutzgesetzgebung und insbesondere der strafrechtliche Tierschutz angesichts der 
gewandelten Einstellung breiter Bevölkerungskreise zum Tier verbessert werden sollte. 

-  Wie das Ungleichgewicht der Interessenvertretung in Strafverfahren wegen Tierquälerei 
und anderen Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung behoben werden könnte. 

-  Unter welchen Voraussetzungen der Kanton Basel-Stadt einen Tierschutzanwalt nach 
zürcherischem Vorbild einsetzen könnte. 

-  Ob nicht mit dem Kanton Baselland eine partnerschaftliche Lösung gefunden werden 
könnte. 

E. Mundwiler“ 
 
 
Wir gestatten uns, wie folgt zu diesem Anzug Stellung zu nehmen: 
 
Der Anzugsteller regt an, dem Vorbild des Kantons Zürich folgend auch im Kanton 
Basel-Stadt einen vom Regierungsrat bestimmten Rechtsanwalt mit der Interessen-
vertretung in Strafverfahren wegen Tierquälerei und anderen Vorstössen gegen die 
Tierschutzgesetzgebung zu beauftragen. Der Anzugsteller regt weiter an, eine part-
nerschaftliche Lösung mit dem Kanton Basellandschaft in Erwägung zu ziehen bzw. 
zu prüfen.  
 
1. Einleitung 

 
Der Regierungsrat geht mit dem Anzugsteller einig, dass der Tierschutz in der Be-
völkerung zunehmend beachtet wird. Die Durchsetzung der Tierschutzvorschriften 
obliegt im Kanton Baselstadt dem Kantonalen Veterinäramt in Zusammenarbeit mit 
der Jagd- und Tierpolizei des Polizei- und Militärdepartementes. Diese Stellen be-
schäftigen sich mit gemeldeten Tierschutzfällen und schreiten bei erhärterter 
Rechtslage ein. Zwischen den beiden Stellen und den Tierschutzorganisationen des 
Kantons Baselstadt besteht eine gute Zusammenarbeit.  
Nach den Erfahrungen der beiden genannten kantonalen Stellen bearbeiten die 
Basler Gerichte die erfolgten Verzeigungen innert nützlicher Frist und die Urteile 
entsprechen in überwiegendem Mass den Anträgen der verzeigenden Behörden. 
Möglicherweise kann diese Tatsache von Tierschutzkreisen nicht genügend wahr-
genommen werden, da den Tierschutzorganisationen und der Öffentlichkeit keine 
Parteistellung zukommt und diese deshalb auch keinen Einblick in entsprechende 
Untersuchungsverfahren haben.  
 
2. Tiere keine Sachen mehr 

 
Durch das Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 (Grundsatzartikel Tiere) wurden 
verschiedene Bestimmungen im Schweizerischen Zivilgesetzbuch, im Schweizeri-
schen Obligationenrecht, im Schweizerischen Strafgesetzbuch und im Bundesge-
setz über Schuldbetreibung und Konkurs geändert, durch welche Tieren eine ver-
änderte Rechtsstellung zukommt. Die Änderungen dieser Gesetze traten auf den 1. 
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April 2003 in Kraft und Wirksamkeit. Sie gehen auf die beiden Volksinitiativen „Für 
eine bessere Rechtsstellung der Tiere (Tierinitiative) und „Tiere sind keine Sachen“ 
sowie die parlamentarische Initiative Dick Marty „Die Tiere in der schweizerischen 
Rechtsordnung“ zurück, welcher der Nationalrat und der Ständerat am 18. Septem-
ber 2002 zugestimmt haben. 
 
Neu sind Tiere keine Sachen mehr (ZGB Art. 641a) und können Tiere mit einer Zu-
wendung von Todes wegen bedacht werden (ZGB Art. 482 Abs. 4). Sodann wurde 
auch die Rechtstellung der Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermö-
gens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, dahingehend verbessert, dass das 
Gericht im Streitfall das Alleineigentum derjenigen Partei zuspricht, die in tierschüt-
zerischer Hinsicht dem Tier die bessere Unterbringung gewährleistet (ZGB Art. 
651a). Weiter wurde die Rechtstellung eines verlorenen oder verletzten oder getöte-
ten Tieres verbessert (OR Art. 42 Abs. 3). Im zuletzt genannten Fall kann der Rich-
ter auch den Affektionswert, den ein Tier für seinen Halter oder dessen Angehörige 
hatte, angemessen berücksichtigen (OR Art. 43 Abs. 1bis). Schliesslich wurde die 
Rechtstellung des Tieres auch im Strafrecht und im Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrecht verbessert, indem mit Busse bestraft wird, wer beim Fund oder bei der 
Zuführung eines Tieres nicht die vorgeschriebene Anzeige erstattet (StGB Art. 332). 
Schliesslich sind Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder 
Erwerbszwecken gehalten werden, neu unpfändbar.  
 
3. Entwicklungen auf Bundesebene 

 
Auf Bundesebene steht eine Revision des eidg. Tierschutzgesetzes bei den eidge-
nössischen Räten zur Behandlung an. In mehreren Vernehmlassungen, die im Ver-
nehmlassungsverfahren zur Revision des Tierschutzgesetzes eingereicht wurden, 
wurde der Einsatz von Tierschutzanwältinnen oder –anwälten gefordert. In der nun 
dem Parlament vorgelegten Revision des Tierschutzgesetzes ist allerdings die 
Schaffung der Institution eines Tierschutzanwaltes nicht vorgesehen. Gemäss Art. 
32 des Revisionsentwurfes sollen die Kantone verpflichtet werden, eine (einzige) 
Fachstelle für den Tierschutz zu bezeichnen. Diese Forderung ist in unserem Kan-
ton weitgehend erfüllt, da bereits heute alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Tierschutz beim Veterinäramt gebündelt zusammenlaufen. 
 
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des im letzten Jahr abgelaufenen 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf für eine neue gesamtschweizerische 
Strafprozessordnung die „Stiftung für das Tier im Recht“ gefordert hat, dass in einer 
solchen schweizerischen Strafprozessordnung alle Kantone verpflichtet werden sol-
len, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen 
einzuführen. Die Stiftung hat diesen Weg beschritten, weil sie der Ansicht ist, dass 
die Institution eines Tierschutzanwaltes sich einfacher und wirksamer durch die 
Strafprozessordnung als durch das Tierschutzgesetz einführen lasse. Ein Termin 
für die Vorlage einer neuen Schweizerischen Strafprozessordnung ist noch nicht 
bekannt. 
 
4. Analoger Vorstoss im Kanton Basel-Landschaft 
 
Im Nachbarkanton Basel-Landschaft ist ein analoger Vorstoss unternommen wor-
den (Postulat 2001-025 von Peter Zwick betreffend Einsetzung eines Tierschutzan-
waltes). Der Landrat hat am 23. Januar 2003 beschlossen, das Postulat stehen zu 
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lassen. In der Diskussion im Landrat setzte sich die Meinung durch, dass eine Ab-
schreibung des Postulates ein falsches Signal wäre. Es müsse zwar nicht sofort 
gehandelt werden, doch sei die weitere Entwicklung, insbesondere die Revision des 
eidg. Tierschutzgesetzes abzuwarten, und könne das Thema seiner Wichtigkeit 
wegen nicht einfach ad acta gelegt werden.  
 
5. Schlussbemerkungen 

 
Nach heutiger Betrachtungsweise besteht in unserem Kanton kein dringender Be-
darf nach zusätzlichen Tierschutzeinrichtungen; die nötigen Strukturen sind vorhan-
den und funktionieren gut. Die Einsetzung eines Tierschutzanwaltes würde kaum 
wesentliche Verbesserungen gegenüber der heutigen Situation bringen, sondern 
primär zusätzliche Kosten verursachen. Es ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
notwendig, auf kantonaler Ebene einen Tierschutzanwalt einzuführen. Durch die 
bereits in Kraft getretenen Änderungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und 
anderer Erlasse haben die Tiere schon heute einen erheblich besseren Recht-
schutz erhalten als früher. 
 
Allerdings sollte für einen definitiven Entscheid zugewartet werden, bis klar ist, ob 
der Bundesgesetzgeber die Kantone verpflichtet, Tierschutzanwältinnen oder Tier-
schutzanwälte einzuführen.  
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir daher dem Grossen 
Rat, den Anzug Edwin Mundwiler stehen zu lassen. 
 
Basel, 16. Juli 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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