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Tiere zu eliminieren. Das bestreitet nie-
mand, wohl auch kein wirklicher Hunde-
freund. Wer sich aber mit der Problematik
einigermassen ernsthaft befasst, weiss,
dass sinnvolle Lösungen Zeit brauchen. Un-
ter dem Druck der «Blick»-Kampagne rea-
gierte der damalige Bundesrat Joseph
Deiss auf die geballten Emotionen nach der
Pitbull-Attacke jedoch mit politischem Akti-
vismus. Dieser wurde vom Gesamtbundes-

rat inzwischen wieder in einigermassen
vernünftige Bahnen gelenkt und auf ein Ver-
bot gewisser Rassen wurde vorderhand ver-
zichtet. Auch in etlichen Kantonen schossen
politische Vorstösse zur Hundeproblematik
wie Unkraut aus dem Boden. An hunde-
feindlichster Stelle rangiert wohl das Wal-
lis, welches unter Federführung des Staats-
rates Burgener kurzerhand zwölf Hun-
derassen verbot.

Die seit Ende 2005 anhaltende Hysterie-
welle geht zurück auf das Ereignis in Ober-
glatt, das eine Medienhetze gegen be-
stimmte Hunderassen auslöste, anstatt sich
der für die Haltung verantwortlichen Men-
schen anzunehmen. Zweifellos: Fehlbare
Hundehaltende sind hart und konsequent
anzupacken, gefährliche Hundehaltungen
(d. h. Kombination Mensch und Tier) effizi-
ent zu bekämpfen und wirklich gefährliche

Nationales «Hundegesetz» - ein Schreckgespenst?
von lic. iur. Daniel Jung, Rechtsanwalt

Nach dem Willen der nationalen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) soll
der Bund mit einer Verfassungsänderung Massnahmen zum Schutz des Menschen vor Tieren
treffen können. Gesetzlich umgesetzt soll der neue Verfassungsauftrag merkwürdigerweise im
Tierschutzgesetz werden, das in seinem Zweckartikel mit dem Ziel, «Menschen vor Verletzun-
gen durch Hunde zu schützen», erweitert würde. Damit schiesst die WBK jedoch weit am Ziel
vorbei. Viel sinnvoller wäre eine moderate Harmonisierung der verschiedenen kantonalen Hun-
degesetze. Der unsägliche WBK-Entwurf ist bis am 15. September 2007 in der Vernehmlassung.
Gefordert sind nun vor allem Hunde- und Tierschutzorganisationen.
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Hund im Recht

Ist das freie Spielen bald an vielen
Orten nicht mehr möglich? Der
Entwurf der WBK sieht für alle
Hunde eine generelle Anleine-
pflicht vor (siehe Kasten). Gefor-
dert zur Stellungnahme sind jetzt
die massgeblichen Vereine und
Organisationen. 



Hund im Recht

© Schweizer Hunde Magazin 5/0732

recht.org einen eigenen Entwurf für ein «Bun-
desgesetz zum Schutz vor und von Hunden».
Antoine F. Goetschel und Gieri Bolliger for-
derten dabei unter anderem eine Abkehr von
Listen zu verbietender Hunderassen, Hunde
erst nach einer Prüfung ihrer Gefährlichkeit
bestimmten verhältnismässigen Massnahmen
zu unterziehen sowie eine Verbesserung der
Aus- und Weiterbildung von Hundehalten-
den und -züchtern. Wenn man allerdings mit
Schrecken sieht, welche unrealistischen
Ideen Bundesbern produziert (siehe Kasten
links: der Vorschlag der WBK), so erscheinen
kantonale Gesetzgebungen im Ergebnis we-
sentlich besser und letztlich effizienter, weil
so oder so der Vollzug bei den Kantonen
liegt und auch bei einer Bundeslösung dort
verbleiben wird. 
Wesentlich sinnvoller schiene mir, die kanto-
nalen Gesetzgebungen, wie es in anderen
Rechtsbereichen, etwa beim Steuerrecht,
auch der Fall ist, in den Grundzügen zu har-
monisieren, also moderat zu vereinheitli-
chen. Genau dies versuchen jetzt vor allem
in der Nordost- und Nordwestschweiz eini-
ge Kantone sinnvollerweise anzustreben, in-
dem sie sich etwa auf eine Bewilligungs-
pflicht von bestimmten Hundetypen einigen.
Dies würde bedeuten, dass in benachbarten
Kantonen ähnliche Vorschriften gälten, ohne
die Souveränität der Kantone unnötig einzu-
schränken und ohne die Bundesverfassung
ändern zu müssen. 

National- und Ständerat 
sehen es (vorläufig) anders

Aufgrund einer parlamentarischen Initiative,
welche im National- und Ständerat befür-
wortet wurde, hat eine Subkommission der
WBK nun im April 2007 ihren Entwurf für ein
«nationales Hundegesetz» vorgestellt. Die-
ser Entwurf ist seit dem 15. Juni 2007 in der
Vernehmlassung, die Frist läuft innert drei
Monaten ab. Hernach wird der Entwurf
durch die WBK nochmals überarbeitet und
dem Nationalrat zur Beratung vorgelegt.
Anschliessend geht das Geschäft in den Stän-
derat, wobei es bei unterschiedlichen Auf-
fassungen zu einem Differenzbereinigungs-
verfahren kommen könnte. Würden dabei
nach drei Detailberatungen in jedem Rat im-
mer noch Differenzen bestehen, käme es zu
einer Einigungskonferenz, die eine Lösung
zu suchen hätte. Würde diese in einem der
Räte abgelehnt, würde der Entwurf abge-
schrieben und wäre die Sache erledigt. Da-
rauf dürfen wir aber angesichts der man-
gelnden Hundelobby in den eidgenössi-

Kantonale Zuständigkeit 
für Hundegesetze

Was damals Bundesrat Deiss und einige Bun-
desparlamentarier übersehen haben, ist die
Tatsache, dass für die Sicherheit der Men-
schen vor möglicherweise gefährlichen Hun-
den in unserem Bundesstaat in rechtlicher
Hinsicht klarerweise die Kantone – und nicht
der Bund – zuständig sind. Entsprechende
Regelungen finden sich daher in kantonalen
Erlassen, meist Gesetzen über das Halten
von Hunden, manchmal ergänzt durch Vor-
schriften der Gemeinden. Wenn die Eidge-
nossenschaft, wie die WBK dies nun vor-
schlagen will, in diesem Bereich nun Geset-
ze zum Schutz der Menschen vor Hunden
erlassen sollte, müsste also zuerst die Bun-
desverfassung geändert werden. Dies
bräuchte in einer obligatorischen Volksab-
stimmung die Zustimmung von Volk und Stän-

den, also die Mehrheit der Abstimmenden
sowie diejenige der Abstimmungsergebnisse
in mehr als der Hälfte der Kantone. Bis dann
ein darauf basierendes neues Gesetz in Kraft
treten könnte, würde es einige Jahre dauern.

Kantonaler Wildwuchs 
oder Harmonisierung?

In vielen Diskussionsrunden nach dem De-
zember 2005 wurde immer wieder gefor-
dert, es sei nun endlich eine schweizweit 
gültige gleichartige Lösung der Problematik
potenziell gefährlicher Hundehaltungen an-
zustreben. Die Schweiz sei zu kleinräumig,
um angesichts der heutigen Mobilität und
dem Einheitlichkeitsbestreben in jedem Kan-
tönli separate Vorschriften zu haben. Am 
11. Oktober 2006 veröffentlichte die Stif-
tung für das Tier im Recht unter www.tierim-

Der Vorschlag der WBK  
Durch eine Ergänzung von Artikel 80 (Tierschutz) der Bundesverfassung soll dem Bund die Kompe-
tenz erteilt werden, Vorschriften zum Schutz des Menschen vor Verletzungen durch Tiere, die von Men-
schen gehalten werden, zu erlassen. 
Auf gesetzlicher Ebene sollen die Massnahmen des Bundes im Tierschutzgesetz verankert werden:
• Hunde sollen in drei Kategorien eingeteilt werden: «Wenig gefährliche Hunde», «möglicherweise

gefährliche Hunde» und «gefährliche Hunde».
• Der Bundesrat (also die Exekutive) soll die Kriterien für die Einteilung festlegen (unter Berücksichti-

gung der Grösse, des Gewichts und des Rassetyps).
• «Möglicherweise gefährliche Hunde» würden einer Bewilligungspflicht unterliegen. Darunter wür-

den vermutlich alle Gebrauchshunderassen wie Belgische oder Deutsche Schäfer, Retriever usw.
fallen! Für die Bewilligung wäre ein Strafregisterauszug erforderlich und es müsste nachgewiesen
werden, dass die Gesuch stellende Person die nötigen Kenntnisse über die Hundehaltung hat, den
Hund unter Kontrolle halten kann sowie über die erforderliche Unterkunft zur sicheren Haltung ver-
fügt. Würde ein solcher Hund in einer Einzelprüfung als «gefährlich» eingestuft, dürfte die Bewilli-
gung nur unter sichernden Massnahmen wie Kastration oder Sterilisation erneuert werden. Die kan-
tonale Behörde könnte auch die Einziehung und Tötung des Hundes anordnen.

• «Gefährliche Hunde» sollen generell verboten werden.
• Die kantonalen Behörden sollen unter gewissen Voraussetzungen Einzelprüfungen für Hunde an-

ordnen und damit auch «wenig gefährliche Hunde» im Einzelfall einer Bewilligungspflicht unter-
stellen können. 

• Für alle Hunde soll an öffentlich zugänglichen Orten bzw. «überbauten Gebieten» eine generelle
Anleinepflicht gelten (neuer Artikel 21 c Abs. 1 des Gesetzesentwurfs).

• Die Kantone könnten diese Anleinepflicht weiter ausdehnen und so genannte «Freiräume» für Hun-
de ausscheiden.

• Hundehaltenden sollen weitere Kurse vorgeschrieben werden können.
• Die bereits bestehende Meldepflicht von Bissverletzungen soll im Tierschutzgesetz verankert wer-

den.
• Strafbestimmungen: Wer vorsätzlich Hunde ohne Bewilligung hielte, soll mit Freiheitsstrafe bis zu

drei Jahren bestraft werden; bei Fahrlässigkeit würde Busse bis zu 20 000 Franken drohen. 
• Übergangsrecht: Hundehaltende mit «möglicherweise gefährlichen Hunden» oder «gefährlichen

Hunden» müssten innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen bei den
zuständigen kantonalen Stellen ein entsprechendes Bewilligungsgesuch einreichen.

Mitglieder der Subkommission der WBK sind: Luc Barthassat (CVP), Maya Graf (Grüne), Otto Inei-
chen (FDP), Josef Kunz (SVP), Heiner Studer (EVP), Doris Stump (SP). 



Was können wir Hundehaltende tun?

Gefragt sind nun in erster Linie deutliche und
schlagkräftige Stellungnahmen im Rahmen
der Vernehmlassung zum aktuellen WBK-Ent-
wurf. Den Hundehaltenden sollte es dabei
gelingen, dass möglichst viele kynologische
Vereine und Tierschutzorganisationen die
gleiche Stossrichtung vertreten und eine ge-
schlossene Einigkeit an den Tag legen. 

Unterschriftensammlungen, wie sie auf
www.hunde-online.ch derzeit laufen, sind si-
cher nicht schädlich, aber wohl nicht ganz
zeitgerecht. Eine Petition hätte allenfalls im
Januar 2006 Sinn gemacht; in der jetzigen
Phase sollten wir Hundehaltende uns auf die
Stellungnahmen und hernach auf eine allfäl-
lige Einflussnahme auf die Volksabstimmung
mit grossangelegten PR-Aktionen konzentrie-
ren. Zudem hat nun jedermann die Möglich-
keit, innert der Vernehmlassungsfrist bis am
15. September 2007 eine Stellungnahme
einzuräumen. Entsprechende Informationen
können unter folgender Internetadresse ab-
gerufen werden: www.admin.ch/ch/d/gg/
pc/pendent.html. Das Hauptgewicht liegt al-
lerdings klar bei den massgeblichen Verei-
nen und Organisationen. 

Von grosser Bedeutung wäre zweitens, in
der Öffentlichkeit, den Medien und im Par-
lament endlich eine erfolgreiches Lobbying
für die zentralen Anliegen der hundehalten-
den Menschen zu betreiben. Hier hat hunde-
online.ch den richtigen Ansatz, indem es die
einzelnen Politiker in die Verantwortung
nimmt. Zudem geht die SKG vorbildlich in
die richtige Richtung, wenn sie an der letzten
Delegiertenversammlung einen Startkredit
von 100 000 Franken für verstärkte PR- und
Marketingauftritte gesprochen hat. Sollte es
aber zu einer Volksabstimmung kommen,
wären noch viel mehr finanzielle und perso-
nelle Mittel erforderlich, um die Chancen für
einen erfolgreichen Abstimmungsausgang
zugunsten einer tiergerechten und sinnvollen
Hundehaltung zu wahren. 

Theophil Pfister, Flawil (SG), braucht gemäss
einer Mitteilung des Pressedienstes der Par-
tei noch deutlichere Worte: «Die Subkom-
mission hat es überraschend abgelehnt, das
Konzept des Bundesrates, das auch von der
SVP unterstützt wurde, und die erwähnten
Motionen zu berücksichtigen. Stattdessen
wollte die Subkommission partout eine ein-
seitige Verbots- und Einschränkungslösung
für die Hunde und Hundehalter durchsetzen.
(…) Damit hat es die Kommission fertig ge-
bracht, statt einer Beruhigung dieses Thema
zu einem Dauerbrenner und andauernden
Ärgernis zu machen. Der neu verlangte Se-
lektions-, Administrativ- und Bewilligungsauf-
wand verteuert und verkompliziert zusätz-
lich. Es ist total unfair, von den Hundehaltern
einschneidende Massnahmen zu fordern,
ohne dass entsprechend mehr echte Sicher-
heit im Gegensatz zu der gebotenen Schein-
sicherheit geboten werden kann. Somit dürf-
te dieser Gesetzesentwurf in der vorliegen-
den Form wohl am ehesten als klassisches
Beispiel für verfehlte gesetzliche Aktionitis
dienen.» Diesem Zitat kann ich mich nur
anschliessen. Anzufügen bleibt zudem, dass
die vorgesehene generelle Anleinepflicht im
Alltag kaum kontrollierbar und somit nicht
durchsetzbar sein wird. 

schen Räten keineswegs vertrauen. Hinge-
gen wird es nach einer Einigung in den Rä-
ten eine obligatorische Volksabstimmung
über die zu ändernde Bundesverfassung
benötigen. Das nachher zu ändernde Tier-
schutzgesetz unterstünde zudem dem fakul-
tativen Referendum, könnte also bei genü-
genden Unterschriften auch noch einer Volks-
abstimmung unterbreitet werden. Laut dem
Präsidenten der Subkommission, Heiner Stu-
der (Nationalrat EVP, Aargau), könnte das
neue Gesetz frühestens am 1. Januar 2010
in Kraft treten, wenn alles gut gehe.

Geharnischte Reaktionen

Die neusten Vorschläge der WBK haben lan-
desweit zu geharnischten Reaktionen von
hundehaltenden Kreisen und zuständigen
Organisationen geführt. Der Präsident der
Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft
(SKG) betitelte die «träge Lösung der WBK»
zu Recht mit «weit übers Ziel hinaus ge-
schossen» und «unrealistisch». Heinz Lien-
hard, Präsident des Schweizer Tierschutzes,
sieht es als eine Farce, einen Artikel zum
Schutz des Menschen vor Tieren im Tier-
schutzgesetz zu verankern. SVP-Nationalrat
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Entscheide des Bundesgerichts zu bisherigen kantonalen Erlassen
Bewilligungspflicht und Rassenlisten (Basel) gutgeheissen
Das Bundesgericht hiess die beanstandeten Rasselisten und die damit verknüpfte Bewilligungspflicht
gut, wobei es erläuterte, das Anknüpfen an eine Rasse möge diskutabel sein, entbehre aber dann
nicht einer gewissen Grundlage, wenn stichhaltige Indizien für die Gefährlichkeit einer Rasse vor-
handen seien. Eine Bewilligungspflicht für bestimmte gefährliche Hunderassen sei zwar «nicht unbe-
denklich», doch sei die Rasse auch nicht ein zum Vornherein verfehltes und geradezu willkürliches Ab-
grenzungskriterium. (Urteil 2P.146/2005 vom 17. 11. 2005)

Verbot einzelner Hunderassen (Wallis) nicht beanstandet
Das Bundesgericht wies zwei staatsrechtliche Beschwerden gegen eine vom Staatsrat erlassene Liste
ab, laut der die Haltung von Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bull-
terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Rottweiler, Mastiff, Mastin Español, Mastino Na-
poletano und Tosa verboten ist. Einig waren sich die fünf Bundesrichter darin, dass das Grundrecht
der persönlichen Freiheit durch das Verbot von nur gerade zwölf Hunderassen nicht berührt sei. Eben-
so wurde eine Verletzung der Eigentumsgarantie ausgeschlossen. Der Referent schlug hingegen vor,
die Beschwerden wegen Verletzung des Gebots der Rechtsgleichheit sowie wegen Willkür gutzu-
heissen, was die Mehrheit des Gerichts jedoch ablehnte. Die vom Walliser Staatsrat erlassene Ver-
botsliste sei vielleicht nicht perfekt, aber auch nicht gerade willkürlich. (...)

(Urteile 2P.19/2006 und 2P.24/2006 vom 27. 4. 07 – schriftliche Begründung noch ausstehend)

Allgemeine Maulkorbpflicht (Genf) ist verfassungswidrig
Als verfassungswidrig aufgehoben hat das Bundesgericht hingegen eine Bestimmung, welche die Hal-
ter sämtlicher Hunde dazu verpflichtete, ihren Vierbeinern in öffentlichen Parks des Kantons Genf ei-
nen Maulkorb zu verpassen. Die bestehenden Bestimmungen genügen laut dem einstimmig gefällten
Urteil der II. Öffentlichrechtlichen Abteilung, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Ei-
ne zusätzliche Maulkorbpflicht auch für ungefährliche Hunde sei willkürlich und unverhältnismässig.

(Urteil 2P.269/2006 vom 17. 4.  2007)


