
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 9. Dezember 2005  
 
 
 

An den Grossen Rat 01.6763.03 

 
 
GD/P016763 
Basel, 7. Dezember 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Dezember 2005 
 
 
Anzug Edwin Mundwiler betreffend Einsetzung eines kantonalen Tierschutzanwaltes 

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 25. April 2001 den nachstehenden Anzug Edwin 
Mundwiler dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Oftmals kommen Tierschutzverfahren nicht einmal bis vor das Strafgericht, sondern werden von 
den Strafuntersuchungsbehörden gar nicht erst an die Hand genommen oder vorzeitig eingestellt. 
Gerade bei grosser Geschäftslast und beim Fehlen eines Geschädigten drohen Tierschutzfälle 
nicht selten unterzugehen. 
Hierbei wird deutlich, unter welchem Ungleichgewicht der Interessenvertretung das Tierschutz-
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 Regie-
rungsrat Beauftragter, frei praktizierender Anwalt) eingesetzt, welcher in Strafverfahren wegen Ver-
letzung von Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung die Rechte eines Geschädigten (in concre-
to des geschädigten bzw. misshandelten Tieres) wahrnimmt. Dieser vom Regierungsrat auf Vor-
schlag der kantonalen Tierschutzorganisationen ernannte Rechtsanwalt kann in der Strafuntersu-
chung und im Strafprozess die Akten einsehen, vor Gericht auftreten und Einstellungsverfügungen 
sowie unbefriedigende Urteile anfechten. Damit steht dem Tierquäler eine Gegenpartei in Form ei-
nes sachkundigen und engagierten Tierschutzvertreters gegenüber. 
Die Institution des Tierschutzanwalts hat sich im Kanton Zürich bestens bewährt. Sie entlastet nicht 
nur die für den Tierschutz zuständigen Behörden (z.B. das Veterinäramt als Anzeigeerstatter in 
Tierschutzfällen), sondern hat insbesondere auch dazu beigetragen, die Rechtskenntnis bezüglich 
tierschutzrelevanter Bestimmungen bei Strafuntersuchungsbehörden und Gerichten wesentlich zu 
verbessern. So wird dem strafrechtlichen Tierschutz durch die Arbeit des Tierschutzanwalts im 
konkreten Einzelfall vermehrt Rechnung getragen. Mindestens ebenso bedeutungsvoll ist aber 
auch dessen präventive Wirkung: Strafverfahren wegen Tierquälerei und anderer Zuwider-
handlungen gegen das Tierschutzgesetz werden seit der Einsetzung des Tierschutzanwalts rascher 
behandelt und sorgfältiger beurteilt. 
Auch im Kanton Basel-Stadt kommt dem Tierschutz heute eine wesentlich grössere Bedeutung 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 Einstellungsverfügungen und 
Freisprüche für Tierquäler und verantwortungslose Tierhalter rufen allgemeines Unverständnis und 
Kritik hervor und zeitigen zudem eine negative Signalwirkung. 
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Die Einsetzung eines kantonalen Tierschutzanwaltes hat nicht mit einer Vermenschlichung des Tie-
res zu tun, sondern ist letztlich Ausdruck unserer grundsätzlichen Haltung gegenüber 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 Tierschutzgesetzgebung und 
insbesondere der strafrechtliche Tierschutz angesichts der gewandelten Einstellung breiter Bevöl-
kerungskreise zum Tier verbessert werden sollte. 
-  Wie das Ungleichgewicht der Interessenvertretung in Strafverfahren wegen Tierquälerei und an-
deren Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung behoben werden könnte. 
-  Unter welchen Voraussetzungen der Kanton Basel-Stadt einen Tierschutzanwalt nach zürcheri-
schem Vorbild einsetzen könnte. 
-  Ob nicht mit dem Kanton Baselland eine partnerschaftliche Lösung gefunden werden könnte. 
E. Mundwiler“ 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Einleitung 

Der Regierungsrat hat in seiner Antwort vom 15. Juli 2003 erstmals zum obgenannten An-
zug Stellung genommen. Er hat darin auf die Bedeutung hingewiesen, die dem Tierschutz in 
der Bevölkerung heute zunehmend zukommt. Ausdruck dafür sei eine gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Kantonalen Veterinäramt und den verschiedenen Tierschutzorganisationen. 
Weiter wurde ausgeführt, dass die Einhaltung der Tierschutzvorschriften durch das Veteri-
näramt in Zusammenarbeit mit der Diensthundegruppe der Polizei (früher Jagd- und Tierpo-
lizei) überprüft und durchgesetzt und bei gemeldeten Tierschutzfällen und erhärteter Rechts-
lage eingeschritten werde. Nach den bisherigen Erfahrungen bearbeiten die Basler Gerichte 
die erfolgten Verzeigungen innert nützlicher Frist und fällen dabei Urteile, die in überwiegen-
dem Masse den Anträgen der verzeigenden Behörden entsprechen. 
 
Dass Tiere gemäss dem Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in 
Kraft getreten am 1. April 2003, keine Sachen mehr sind (Art. 641a ZGB) und ihnen dadurch 
eine veränderte Rechtsstellung zukommt, ist als weiterer positiver Schritt in Richtung eines 
griffigen Tierschutzes zu werten. So wurde insbesondere auch die Rechtsstellung eines ver-
lorenen oder verletzten oder getöteten Tieres verbessert (OR Art. 42 Abs. 3), indem z. B. 
auch der Affektionswert, den ein Tier für seinen Halter oder dessen Angehörige hatte, bei 
der Schadensbemessung berücksichtigt wird (OR 43 Abs. 1bis). 

2. Entwicklung auf Bundesebene 

Der Regierungsrat hat in seiner Antwort vom 15. Juli 2003 ebenfalls auf die anstehende Re-
vision des eidgenössischen Tierschutzgesetzes hingewiesen, welche zwar nicht die Schaf-
fung der Institution eines Tierschutzanwaltes, aber die Verpflichtung der Kantone zur Ein-
richtung von Tierschutz-Fachstellen vorsah. Weitere Hauptziele der Gesetzesrevision sind 
die verbesserte Information der breiten Öffentlichkeit und die Ausbildung der Tierhalterinnen 
und -halter sowie weiterer Personen, die mit Tieren umgehen. Zudem soll der Vollzug durch 
die Kantone verbessert werden.  



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 3 / 4  

  
 
 
 

 
Zwischenzeitlich ist der Entwurf für das revidierte Tierschutzgesetz ein erstes Mal in den 
eidgenössischen Räten behandelt worden. Im Ständerat wurde der Tier- bzw. Tierschutzan-
walt (es werden beide Begriffe verwendet) mit 27 zu 10 Stimmen abgelehnt, dies mit der 
hauptsächlichen Begründung, dass mit einem solchen "Sonderstaatsanwalt" in die heutige 
Kompetenzordnung eingegriffen würde, indem nämlich die Kantone für die Organisation der 
Gerichte und für die Rechtssprechung in Strafsachen zuständig seien. Der Nationalrat hat 
als Zweitrat den Tierschutzanwalt mit 81 zu 57 Stimmen ebenfalls abgelehnt, sodass das 
Tierschutzgesetz keine Verpflichtung der Kantone enthalten wird, die Einrichtung eines Tier-
schutzanwaltes zu schaffen. Beide Räte haben insgesamt die Vorschläge des Bundesrates 
etwas verschärft, aber auch die Ablehnung der Volksinitiative «Für einen zeitgemässen Tier-
schutz (Tierschutz - Ja!)» empfohlen. Da zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat noch 
gewisse andere Differenzen bestehen, befindet sich das Gesetz zur Zeit wieder im Ständerat 
im Differenzbereinigungsverfahren. 
 
In der Antwort des Regierungsrates vom 15. Juli 2003 wurde ausserdem auf die Vorarbeiten 
für eine Bundesstrafprozessordnung hingewiesen, für welche die "Stiftung für das Tier im 
Recht" im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens gefordert hat, darin die Kantone zu 
verpflichten, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen ein-
zuführen. Aktuelle Erkundigungen beim Bundesamt für Justiz haben ergeben, dass die 
demnächst vom Bundesrat zu verabschiedende Botschaft und der Entwurf für eine Bundes-
strafprozessordnung keine Verpflichtung zur Einführung von Tierschutzanwälten enthalten 
wird. 

3. Entwicklungen auf kantonaler Ebene 

Ausser im Kanton Zürich gibt es in keinem Kanton der Schweiz einen Tierschutzanwalt. Im 
Kanton Thurgau wurde die Schaffung des Tierschutzanwaltes gefordert, aber von Regierung 
und Parlament abgelehnt. Im Kanton Basel-Landschaft ist ein analoger Vorstoss (Postulat 
2001-025 von Peter Zwick) wie der vorliegende Anzug hängig. Erkundigungen im Nachbar-
kanton haben ergeben, dass in dieser Sache ebenfalls die Entwicklung auf Bundesebene 
abgewartet werde und demnach bis heute noch nichts definitiv entschieden sei. 

4. Schlussbemerkungen 

Zusammenfassend hält der Regierungsrat fest, dass er die Anliegen des Tierschutzes sehr 
ernst nimmt. Er weist darauf hin, dass sich der Tierschutz in den letzten Jahren ständig in 
positivem Sinne verbessert hat, griffige Regulative bestehen und die im Bereich des Tier-
schutzes tätigen Institutionen gut funktionieren und unter einander kooperieren. Die Tier-
schutzorganisationen setzen sich wirkungsvoll für einen guten Umgang von Mensch und Tier 
ein und melden Verstösse, von denen sie Kenntnis erhalten, an die zuständigen kantonalen 
Organe. Mit der Einrichtung eines Tierschutzanwaltes im Kanton Basel-Stadt würde eine 
weitere Schaltstelle geschaffen, welche wohl eher zur Verkomplizierung des heute gut funk-
tionierenden Tierschutzes führen würde, ganz abgesehen davon, dass eine solche Stelle 
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auch erhebliche Kosten zur Folge hätte. Gesamthaft betrachtet erscheint daher dem Regie-
rungsrat die Einführung eines Tierschutzanwaltes als nicht notwendig. Er sieht sich in seiner 
Haltung durch den Umstand bestärkt, dass die Kantone auch von Seiten des Bundes nicht 
verpflichtet werden sollen, Tierschutzanwälte einzurichten. 
 
Wir beantragen Ihnen deshalb, den Anzug Mundwiler als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 


