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ANTRAG 
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betreffend ein Bundestierschutzgesetz 
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215 - JA 
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Bundesgesetz vom ................. zur Schaffung eines bundeseinheitlichenTierschutzgesetzes 
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Artikel I 

(Verfassungs bestimmung) Bundessache ist die Gesetzgebung und Vollziehung in 
Angelegenheiten des Tierschutzes, insbesondere der Tierhaltung, des Tiertransports, des 
Tierhandels, und das Schlachten von Tieren. 

§ 1. Schutz des Tieres. 

Artikel II 

1. Abschnitt 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Alle Tiere (§ 285a ABGB) sind im Rahmen der besonderen Verantwortung des 
Menschen für das Tier und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu schützen, 

( 2 ) Niemand darf ein Tier ungerechtfertigt töten, ihm Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen oder es mutwillig ängstigen. In jedem Fall unzulässig ist es, Tieren länger· 
anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zu. verursachen. 

( 3) Jedermann, dessen Verhalten auf das Befinden eines Tieres Einflußhat·(insbesondere 
Eigentümer, Halter, Yerwahrer), hat mit der im Sinne des§ 1297 ABGB, zutreffendenfalls 
mit der im § 1299 ABOB gebotenen Sorgfalt das Wohl des Tieres zu wahren und es l1ach. 
Möglichkeit vor Schmerzen, Leiden oder Schäden zu schützen. 

. .  

§ 2. Begriffsbestimmungen. 

(1) Halter eines Tieres ist, wer im eigenen Namen darüber zu entscheiden hat, wie ein Tier 
zu beaufsichtigen und zu verwahren ist. 

( 2 )  Verwahrer eines Tieres ist, wer die unmittelbare Herrschaft über das Tier ausübt. 

(3) Haustiere sind alle domestizierten Formen von Tieren, die ihren Bedürfnissen nach 
geeignet sind, unter der Obhut des Menschen gehalten zu werden. Darunter sind auch 
landwirtschaftlich genutzte Tiere zu verstehen. 

(4) Heimtiere sind alle Haustiere im Wohnbereich des Menschen. 

(5) Wildtiere sind alle Tiere, die nicht Haustiere im Sinn des Abs 3 sind. 

(6) Intensivtierhaltung ist die spezialisierte Haltung von Tieren nach Leistungsrichtungen 
oder AItersgruppen unter weitgehender Ausnützung technologischer Möglichkeiten zur 
Rationalisierung und Produktionsoptimierung. 

. 

1 
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§.3. Sachlicher· Geltungsbereich. 

Den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegen: 

1. die Haltung von Tieren unabhängig davon, ob damit ein wirtschaftlicher Zweck 
verfolgt wird, 

2. der Transport von Tieren, ausgenommen die Beförderung von Schlachttieren auf der· 
Straße nach dem Tiertransportgesetz 1993, 

3. der Handel, die Zucht, die Zurschaustellung und die Werbung mit Tieren, 

4. Eingriffe an Tieren, die nicht in Anwendung des Tierversuchsgesetzes 1988 
vorgenommen werden und 

5; . .  das Schlachten und Töten von Tieren. 

2 . 
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§ 4. Tierquälerei. 

2. Abschnitt 
TierqUälerei und Hilfeleistung 

Als Tierquälerei im Sinn des § 1 Abs 2 gilt insbesondere und ist somit verboten: 

1. einem Tier Leistungen abzuverlangen, die offensichtlich seine Kräfte übersteigen, 

2. ein Tier erheblich zu vernachlässigen oder es dauernd oder hochgradig zu 
beunruhigen, 

3. Tierkämpfe zu veranstalten, ein Tier auf ein anderes zu hetzen oder es an einem 
anderen lebenden Tier aufSchärfe abzurichten oder zu prüfen, 

4. beim Abrichten oder Prüfen eines Hundes übermäßige Härte oder Strafen 
anzuwenden, sowie Hunde auf Aggressivität gegenüber Menschen abzuricht�n, 
ausgenommen Hunde einerSicherheitsbehörde, .die zur Hilfeleistung· auf dem Gebiet 
der Sicherheitspolizei ausgebildet werden sollen, 

5. bei der Ausbildung eines Tieres Geräte (insbesondere Stachelhalsbänder oder 
Teletakthalsbänder) zu verwenden, die die Tiere zu Bewegungen zwingen oder ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, 

6. Tieren Elektroschocks (insbesondere durch Treibstäbe und Kuhtrainer) zuzufügen, um 
sie zu einem erwünschten Verhalten zu zwingen, 

7. ein leidendes Tier, dessen Weiterleben mit nicht geringen Qualen verbunden ist, zu 
einem anderen Zweck als zur unverzüglichen fachkundigen Tötung weiterzugeben, zu 
veräußern oder zu erwerben; 

8. ein Haustier oder ein gefangengehaltenesWildtier, das zum artgerechten Leben m 

Freiheit unfähig ist, auszusetzen, 

9. freilebende Tiere mutwillig ihrer Freiheit zu berauben, 

10. das Zuführen von Reiz-oder Dopingmitteln zur Steigerung der Leistung eines Tieres, 

11. einem Tier unter Zwang aus anderen als gesundheitlichen Gründen Futter.· 
einzuverleiben oder Futter darzureichen, das· ihm Schmerz, Leiden oder Schäden 
zufügen kann, 

12. einern Tier appetitsteigernde Mittel· zu verabreichen, die eine über das natürliche 
Nahrungsbedürfnis hinausgehende Futteraufnahme bewirken, 
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13. an einem Tier aus anderen als gesundheitlichen Gründen Eingriffe vorzunehmen, wie 
das Kupieren von Schwänzen und Ohren, das Zerstören von Stimmorgarien oder 
andere Maßnahmen zur Verhinderung von Laut- und Schmerzensäußerungen, das· 
Entfernen von Krallen bei Feliden, das Reißen von Zähnen, das Kürzen .der 
Schweifrübe des Pferdes, die Neurektomie bei Pferden· aus anderen als 
gesundheitlichen Gründen, das Kupieren· der Schnäbel. Flügel, Kämme, Zehen lind 

. Sporen von Geflügel, 

14. an einem Tier ohne Betäubung schmerzhafte Eingriffe vorzunehmen, 

· 15. an einem Tier andere als nach § 5 Z 2 erlaubte Eingriffe zu Versuchszwecken 
vorzunehmen, 

16. ein Tier in einem geschlossenen Transportmittel, insbesondere im Kofferraum eines 
Kraftfahrzeuges zu befördern oder zurückzulassen, wenn damit für das Tier 
Schmerzen, Leiden oder Scqäden verbunden sind, 

17. ein Tier zur Werbung, Zurschaustellung, zu Filmaufnahmen Oder zu einer ähnlichen, 
insbesondere auch sportlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit 
offensichtlich Schmerzen, Leiden oder Schäden für da� Tier verbunden sind, 

18. das Anhäufen männlicher Eintagsküken in Behältern ohne Einleitung eines Gases zur 
unverzüglichen Tötung, 

19. die Verwendung lebender Tiere' als Köder, das Fischen mit Nacht&chnüren, das 
Fischen mit Netzen in stehenden Gewässern, sofern die Netze nicht mindestens alle. 
sechs Stunden entleert werden sowie grundsätzlich das Fischen �m den Sports willen 
und im Rahmen eines Wettbewerbs (Wettfischen), 

20. Hunde und Katzen zwecks Nahrungsbeschaffung zu töten, 

21. lebenden Fröschen die Schenkel abzutrennen oder derart gewonnene Produkte 
anzubieten und 

22. das Fangen von Tieren in Festhalte-und Totschlagfallen auch im Rahmen der Ja.gd .. 

§ 5.Ausnahmen . 

. Nicht als Tierquälerei im Sinn des § 1 Abs 2 sind anzusehen: 

1.. Eingriffe und Maßnahmen, ' die ein Tierarzt aus gesundheitlichen Gründen für 
notwendig. erachtet, wenn diese von ihm selbst oder unter seiner Aufsicht 
vorgenommen werden, 

2. Eingriffe und Maßnahmen zu Versuchszwecken nach demTietversuchsgesetz 1988, 

3. die von einem Tierarzt vörgenommene Kastration oder Sterilisation unter zumindest 
lokaler Betäubung, 
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4. das fachgerechte, unter lokaler Betäubung vörgenommene Enthornen von Rindern und 

5. Maßnahmen zur Abwehr von Seuchen. 

§ 6. Hilfeleistungspflicht. 

(1) Wer die Verletzung
· 
eines Tieres, .. wenn auch nicht widerrechtlich, verursacht hat, ist 

verpflichtet, die erforderliche Hilfe zu leisten . .Ist der Täter zur Hilfeleistung nicht fcihig 
oder ist sie ihm nicht zumutbar, so hat er unverzüglich für fremde Hilfe zu sorgen. 

(2) Ist die Verletzung des Tieres ,mit erheblichen Schmerzen oder Qualen verbunden, so isf 
das Tier unverzüglich zu töten, wenn 

1. die Wiederherstellung seiner Gesundheit für ein schmerzfreies· Weiterleben 
offensichtlich nicht möglich ist oder 

2. ihm nicht binnen angemessener Frist Hilfe geleistet werden kann. 
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§ 7. Grundsätze der Tierhaltung. 

3. Abschnitt 
Tierhaltung 

(1) Wer ein Tier hält, verwahrt, betreut oder zu betreuen hat 

', 1. hat ihm art- und rassegemäße Nahrung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung, 
',zu gewähren und im ernsten Krankheits- oder Verletiungsfall für umgehende 

tierärztliche Hilfe zu sorgen, 

2. darf das art .. , rasse-, aIters- und tierspezifische Bewegungsbedürfnis nicht auf Dauer 
'und derart einschränken, daß dem Tier dadurch Schmerzen, Leid�n oder, Schäden 

zugefügt werden. 

(2)DieTierhaItunghilt den neueren Erkenntnissender Verhaltensforscp.ung zu entsprechen. 
, Jedes Tier muß zumindest die ersten zwei Wochen nach seiner Geburt bei d�r ,Mutter 

belassen werden. 

(3) Der Eigentümer, Halter oder Verwahrer eines Tieres ist verpflichtet, für eine den 
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechende Haltung zu sorgen. Ist ihm dies nicht 
möglich, so hat er ein, Wildtier , das zum artgerechten Leben' in Freiheit fahig ist, 
freizulassen, Haustiere hat er in geeignete Obhut zu übergeben. Ist all dies nicht möglich, 
hat er für die schmerzlose und fachgerechte Tötung (§ 22) zu sorgen. 

§ 8. Besondere Tierhaltung. 

(I) Jed� Art der Haltung von Tieren, auch die Intensivtierhaltung (§ 2 Abs 6), hat den 
Grundsätzen der Tierhaltung (§7) zu entsprechen. 

' . , , 

(2}"Tiere müssen art-'und ra� segemäß ernährtwerden. Ausschließliche Flüssigfütterung und 
. VeralJreichung antibiotischer Futterzusätze zur Leistungssteigerung oder StreßlJekämpfung 
sind verboten. ' . 

(3) Lichtprogramme dürfen nicht mehr als sechzehn Stunden täglich laufen. Eine 
,zusammenhängende Dunkelphase ( Nachtruhe) von acht Stunden täglich' muß eingehalten 

.. werden. 

(4) Ställe und ' andere Unterbringun� sobjekte müssenden Tageslichteinfall ermöglichen 
(Tageslichtgebot). Die Fenster haben hiefür aus ungetöntemGlas zu bestehen und eine 
Miridestfläche von einem Zwanzigstel der, Stallbodenfläche aufzuweisen. 

(5) Pelztiere sowie Nutz,. und Wildtiere dürfen nicht in Käfigen, auf Vollrost
,beziehungsweise Vollspaltböden 'oder einzeln in Kastenständen, Boxen und ähnlichen 
Vorrichtungen gehalten werden. Das Verbot der Einzelhaltung gilt nicht für kranke oder 
aggressive Tiere, soweit sie in Buchten unter Wahrung ihrer Bewegungsfreiheit' g�halten 
werden. Auch Kälber bis zur zweiten Lebenswoche und Zuchteber dürfen einzeln mir unter 
diesen Umständen gehalten werden. 

, 6  
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(6) Säugetiere müssen über einen mit Stroh bedeckten Liegeplatz im Stall verfügen. 

(7) Hühner und Puten müssen über erhöhte Sitzflächen oder Sitzstangen, die auch als 
Schlafplatz geeignet sind, verfügen. Hühnerställe müssen einen nach Größe und Streumenge 
geeigneten Scharraum aufweisen. Wassergeflügel muß über eine frei zugängliche 
Badegelegenheit verfügen. Das Futter von Geflügel muß aus Körnern bestehen. 

(8) Wachteln und andere Wildvögel dürfen nicht gewerbsmäßig gehalten werden. 

(9) Wiederkäuer dürfen nur dann angebunden gehalten werden, wenn sie sich täglich 
mindestens zwei Stunden frei (Laufstall, Lautbof, Weide) bewegen können. Ihnen muß 
tagsüber Rauhfutter zur freien Entnahme zur Verfügung stehen. Milchkühe, Schafe und 
Ziegen sind in der Zeit vom I. Mai bis 31. Oktober täglich mindestens drei Stunden zu 
weiden. 

(10) Schweine müssen ganztägig über frisches Stroh, Rauhfutter und getrennte Kot- und 
Liegebereiche verfügen. 

(11) Kaninchen müssen in Gruppen gehalten werden. Sie müssen über eine geeignete 
Rückzugsmöglichkeit (geschütztes Nest für Zibben und Einstreu) und täglich frisches 
Rauhfutter verfügen. 

(12) Der/die Bundesminister/in für Umwelt hat nach Anhörung von Tierschutzvereinen in 
einer Tierhaltungsverordnung nähere Vorschriften über Mindestabmessung, Beschaffenheit, 
Belichtung und Belüftung der Tierunterkünfte, Belegungsdichte bei Gruppenhaltung sowie 
über Anbindevorrichtungen zu erlassen. Dieser sin d die neuesten Erkenntnisse der 
Verhaltensforschung über die Bedürfnisse der Tiere zugrunde zu legen. 

(13) Die Haltung von Tieren in Unterkünften, die nicht den Bestimmungen der Abs 4 bis 10 
entsprechen, muß innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entsprechend 
umgestellt werden. Die Unterkunft einer Legehenne (Abs 7) muß ab Inkrafttreten dieses 

Gesetzes eine Mindestkäfigfläche von 700 cm2 aufweisen. 

§ 9. Genehmigungspflicht von Anlagen zur IntemiVtierhaltung. 

(1) Anlagen zur Intensivtierhaltung (§ 2 Abs 6) dürfen nur mit emer behördlichen 
Genehmigung errichtet werden, wenn der darin gehaltene Tierbestand 

a) bei Rindern über 50 Stück 

b) bei Schweinen über 100 Stück und 

c) bei Geflügel über 200 Stück liegen soll . .  

Die Genehmigung hat der Errichter der Anlage bei der Behörde zu beantragen. 
Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung ist die Einhaltung der 
Tierhaltungsbestimmungen ( insbesondere der in § 8 Abs 4 bis 10 vorgesehenen baulichen 
Maßnahmen). 

. 
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,,-

(2) Für im Zeitpunkt des Inkrafttrerens dieses Gesetzes schon bestehende 

bewilligungspflichtige Anlagen im Sinn des Abs 1 ist innerhalb von einem Jahr ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes um eine Genehmigung zum Betrieb der Anlage anzusuchen, 
widrigenfalls. die Anlage von der Behörde stillzulegen ist Die Behörde kann die 
. Betriebsgenehmigung unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der 
Tierhaltungsbestimmungen auch unter einer Auflage oder Bedingung erteilen. Anlagen, die 

. -den im Genehmigungsbescheid vorgeschriebenen Maßnahmen nicht innerhalb von sieben 
Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entsprechend saniert werden, sind von der 
Behörde stillzulegen. Die darin gehaltenen Tiere sind zu verkaufen oder sonst in geeignete' 

_ Obhut zu übergeben. 

§ 10. Typengenehmigung. 

(1) Serienmäßig hergestellte Stallhaltungssysteme, Stalleinrichtungen und Geräte für die 
• Haltung von Haustieren dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie behördlich 
genehmigt wurden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn nach dem Stand .der 
Verhaltensforschung eine den Bedürfnissen des Tieres gerechte Haltung gewährleistet ist. 

. (2) Der/die Bundesminister/in für Umwelt bestimmt durch Verordnung eine Übergangsfrist, 
in der schon im Handel befindliche Stallhaltungssysteme und Stalleinrichtungen noch In 
Verkehr gebracht werden dürfen. 

§ 11. Haltung von Pelz- und WUdtieren. 

(1) Die Haltung von Pelz- und Wildtieren, die ihrer Art nach em großes 
Bewegungsbedürfnis haben, ist verboten. 

(2) Auf Antrag kann die Behörde eine Ausnahme vomVerbot nach Abs 1 bewilligen, wenn 
sichergestellt ist, daß. den besonderen Bedürfnissen des Tieres Rechnung getragen wird und 
daß es entsprechend den Grundsätzen der Tierhaltung (§ 7) gehalten wird. Die Behörde 
kann die Bewilligung auch befristet sowie unter einer Auflage oder Bedingung erteilen. 
Eine Bewilligung darf nicht erteilt werden, wenn öffentliche Interessen dagegenstehen. 

(3) Eine Bewilligung nach Abs 2 ist zu widerrufen, wenn nachträglich Grunde eintreten, die 
'. der Erteilung der Bewilligung entgegengestanden . wären oder wenn eine Auflage oder 
Bedingung wiederho�t oder über längere Zeit hindurch nicht eingehalten wird . 

. § 12. Haltung von Hunden. 

(1) Hunden, die im Freien gehalten werden, muß ein aus wärmeisolierenden Stoffen 
hergestellter,. angemessen großer und ausreichend stabiler Schutzraum -(Hütte) zur 
Verfügung stehen. Die Hütte muß so beschaffen und aufgestellt sein, daß sie dem Tier 
Schutz vor schlechter Witterung bietet. Sie muß gegen den Erdboden isoliert sein, auf dem 
Boden eine für den Hund geeignete, ausreichend große Auflage haben und ist trocken und 
sauber zu halten. Die Einschlupföffnung muß genügend groß und gegen das Eindringen von 
Wind und Niederschlägen abgeschirmt sein. 
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(2) Werden Hunde im Freien im Zwinger gehalten, so muß dessen Grundfläche der Größe 
des Hundes angemessen sein und ohne Hütte für einen mittelgroßen Hund mindestens 10 
m2 betragen. Bei jedem weiteren in dem Zwinger gehaltenen· Hund, ausgenommen Welpen 
beim Muttertier, ist eine ZUSätzliche Grundfläche von mindestens 3 m2 erforderlich. 

(3) Hunde dürfen nicht dauernd angebunden gehalten werden. Werden Hunde angebunden 
gehalten, so ist dabei ein genügend breites Halsband oder ein ausreichend großes 
Brustgeschirr auS Leder oder einem·· anderen geeigneten Material zu verwenden. Das 
Halsband muß genügend Spielraum lassen. Würge- und Stachelhalsbänder sind verboten. 
Die Anbindung ist an einer mindestens 5 m langen Laufvorrichtung anzubringen und muß 
so bemessen sein, daß sie dem Tier einen zusätzlichen seitlichen Bewegungsraum von 
mindestens 2,5 m bietet. Laufvorrichtung und Anbindung müssen so angebracht sein, daß 
der Hund seine Hütte ungehindert aufsuchen kann. Im Laufbereich eines angebundenen 
Hundes dürfen keine Gegenstände vorhanden sein, die die Bewegung des Tieres behindern 
oder an denen sich das Tier verletzen kann. Der Laufbereich ist möglichst trocken und 
sauber zu halten. 

(4) Werden Hunde an einer Kette gehalten, so muß die Kette mit drehbaren Wirbeln 
versehen sein, die ihre Verkürzung durch Aufdrehen verhindern. 

(5) Kettenhunden oder Hunden, die in Zwingern gehalten werden, ist täglich ausreichend 
Möglichkeit zum Auslaufen im Freien zu geben. 

(6) Kettenhunden oder Hunden, die in Zwingern gehalten werden, ist bei hohen 
Außentemperaturen außerhalb der Hütte ein schattiger Platz, bei niedrigen Temperaturen 
ein Platz mit Sonneneinfall sowie täglich warmes Futter zur Verfügung zu stellen. 

(7) Hündinnen sind während der Zeit ihrer Läufigkeit so zu verwahren, daß sie nicht 
gedeckt werden können, es sei denn, daß alle Welpen in geeignete Obhut übergeben werden 
können. 
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§ 13. Anzeigepfficht. . 

4. Abschnitt 
Tierheime 

(l)Wer beabsichtigt, ständig Jremde oder herrenlose Tiere ohne Gewinnabsicht in Obhut zu 
nehmen und sich dabei am Schutz der Tiere ausrichtet, also ein Tierheim betreibt, hat dies 
der Behörde schriftlich anzuzeigen. Ein verantwortlicher Leiter (§ 9 Abs 2 VStG) ist zu 

bestellen und das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. 

(2) Untersagt die Behörde binnen sechs Wochen nach der Anzeige nicht den Betrieb des 
Tierheims, kann dieser aufgenommen werden. Eine Untersagung hat schriftlich unter 
Angabe der Gründe hiefür zu erfolgen. 

(3) Die Behörde kann den Betrieb eines Tierheims auch nachträglich untersagen, wenn die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere der §§ 7, 8, 12 und 13 Abs 1 
nicht gewährleistet ist. 

. 

§ 14. Betrieb des Tierheims . .  . , . 
(1) Der verantwortliche Leiter (§ 13 Abs 1) hat ein Vormerkbuch zu führen. Darin sind 
unter laufender Zahl Name und Wohnort des Überbringers eines Tieres, Tag der 
Einstellung, Beschreibung des Tieres und seines Gesundheitszustandes, Tag und Art des 
Abganges (Übergabe, Tötung, Verendung), Name und Wohnort des Übernehmers sowie 
das gegebenenfalls entrichtete Entgelt einzutragen. Diese Aufzeichnungen sind drei Jahre 
aufzubewahren� 

(2) Der verantwortliche Leiter (§ 13 Abs 1) ist verpflichtet, weibliche Katzen und Hunde im 
geschlechtsreifen Alter von einem Tierarzt ehestmöglich kastrieren zu lassen. . 

(3) Jedes Tier ist innerhalb einer Woche nach EInstellung von einem Tierarzt zu 
untersuchen. Dieser hat qie Untersuchung im Vormerkbuch zu bestätigen. Bei Katzen hat 
die Untersuchung jedenfalls auch eine Blutuntersuchung zu beinhalten. 

(4) Katzen sind so zu verwahren, daß eine Übertragung von Infektionskrankheiten 
ausgeschiossen ist. 
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5. Abschnitt 
Tiertransport und. Versand 

§ 15. Tiertransport. 

(1) Tiere sind grundsätzlich so zu transportieren, daß ihnen weder Schmerzen� Leiden oder 
Schäden zugefügt werden und sie nicht mutwillig geängstigt werden. 

(2) Es dürfen keine transportunfähigen Tiere verladen werden. Als transportunfähig gelten 
jene Tiere, die 

1. krank, verletzt oder neugeboren sind, 

2. sich im letzten Viertel der Trächtigkeit befinden, 

3. innerhalb der letzten zweiundsiebzig Stunden vor dem Transport geboren haben. 

(3) Beim Ver- und Entladen sind 

1. die Tiere möglichst schonend und ruhig zu behandeln. Beim Treiben ist ihr natürlicher 
Herdentrieb zu nutzen. Als TreibhilfeIi sind nur Treibgatter und akustische Geräte 
(Klatscher), nicht aber elektrische zu verwenden; Stöcke dürfen nur als 
Richtungsweiser verwendet werden, 

2. für die Tiere geeignete Vorrichtungen (Brücken, Rampen, Stege) zu verwenden. Die 
Bodenfläche dieser Vorrichtungen muß so beschaffen sein, daß auch ein seitliches 
Ausgleiten verhindert wird. 

(4) Während des Transportes sind die Tiere von fachkundigen, im Umgang mit Tieren 
erfahrenen und hiefür besonders geschulten Personen zu betreuen. 

(5) Tiere müssen beim Transport über angemessenen Raum verfügen und, sofern nicht 
besondere Verhältnisse Gegenteiliges erfordern, sich niederlegen können. 

(6) Die Transportbehältnisse müssen so gebaut sein, daß sie den Tieren Schutz vor 
schlechter Witterung bieten, sowie Lüftung und Luftraum den Transportverhältnissen und 
der Art der transportierten Tiere angepaßt sind. Sie müssen überdies leicht zu reinigen und 
ausbruchsicher sein und die Sicherheit der Tiere gewährleisten. Ihr Boden muß dicht gefügt 
und gleitsicher sein. Er muß mit einer ausreichenden Menge Einstreu zur AUfnahme von 
Exkrementen bedeckt sein. Die Transportbehältnisse müssen mit der deutlich sichtbaren 
Aufschrift "Lebende Tiere" und mit dem Symbol für lebende Tiere gekennzeichnet sein. 

( 7) Die für das Anbinden von Tieren verwendeten Stricke oder sonstigen 
Anbindevorrichtungen müssen so fest sein, daß sie während des Transportes nicht reißen. 
Sie müssen einerseits so lange sein, daß sich die Tiere gegebenenfalls niederlegen sowie 
Futter und Wasser aufnehmen können und andererseits so kurz, daß sich die Tiere darin 
nicht strangulieren können. 
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(8) Unmittelbar vor einem länger als drei Stunden dauernden Transport sind die Tiere 
ausreichend mit Wasser zu versorgen. Während eines solchen Transportes dürfen sie nicht 
län:�er als zwölf Stunden ohne Wasser bleiben. Kühe müssen erforderlichenfalls gemolken 
werden. 

(9) Die Transportdauer von landwirtschaftlich genutzten Tieren und Tieren, die zur 
Schlachtung vorgesehen sind, darf eingerechnet der Dauer des Ver- und Enthi.dens. sowie 
etwaiger Standzeiten nicht mehr als sechs Stunden betragen. Der Transportweg von Tieren 
die zur Schlachtung vorgesehen sind, darf 130 km nicht übersteigen . 

. (10)· Besondere Transportbedingungen: 

1. Schweine müssen in ihren gewohnten Gruppen oder einzeln transportiert werden, 

2. Einhufer müssen während des Transportes Halfter tragen, 

3. Einhufern, die nicht in Einzelboxen befördert werden, sind die Eisen an den 
Hinterhufen abzunehmen, 

4. Rinder dürfen nicht an den Hörnern angebunden werden. 

(11) Besondere Behandlungsverbote: 

Als Tierquälerei im Sinn des § 1 Abs 2 gilt insbesondere und ist somitverboten: 

1. das Schlagen, Stoßen und Werfen von Tieren, 

2. das Quetschen, Drehen und Brechen von Schwänzen, 

3. das Schlagen auf Augen und Geschlechtsteile, 

·4. der Griff in die Augen und das Verschränken der Flügel bei Geflügel, 

5 .  der Transport bei großer Hitze oder Kälte. 

( 12) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr trifft nach Anhörung von 
Tierschutzvereinen durch· Verordnung nähere Bestimmungen über die Größe und 
Ausrüstung von Transportbehältnissen sowie die Behandlung der Tiere während ihrer 
Beförderung� 

. 

§ 16. VerSand von Kleiritieren. 
Der Versand von Kleintieren ist grundsätzlich verboten. 
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6. Abschnitt 
Handel, Zucht ,und Werbung mit Tieren 

§ 17. Genehmigungspflicht. 

(1) Einer behördlichen Genehmigung nach diesem Gesetz bedarf 

1. der gewerbsmäßige Handel mit Tieren, 

2. die Zucht von Tieren zur Verwendung als Versuchstiere und 

3. das Verwenden von Tieren zu Werbezwecken. 

(2) Die Genehmigung ist von der Behörde zu erteilen, wenn die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere 

1. für den Fall des Abs 1 Z 1 und 3 der §§ 7, 8 und 12 und 

2. für den Fall des Abs 1 Z 2 der §§ 18 und 19 gewährleistet ist ,und öffentliche 
Interessen nicht dagegenstehen. 

(3) Jeder Handel mit Primaten und Raubkatzen darf nur von zoologischen, Gärten und 
Tierparks ausgeübt werden. 

§ 18. Versuchstiere. 

(1) Wer Tiere zur Verwendung als Versuchstiere züchtet oder mit diesen Tieren 
gewerbsmäßig handelt, hat über die Herkunft und den Verbleib der Tiere Aufzeichnungen 
zu führen. Diese Aufzeichnungen'sind drei Jahre aufzubewahren. 

(2) Jungtiere, die zur Verwendung als Versuchstiere gezüchtet werden, müssen als 
Versuchstiere gekennzeichnet werden. Nicht gekennzeichnete Tiere dürfen nicht als 
Versuchstiere verwendet werden. , 

(3) Tiere dürfen nur dann für einen Tierversuch angekauft werden, wenn eine Genehmigung 
für den Versuch vorliegt. 

' . 

(4) Nach Abschluß eines Tierversuches können die Versuchstiere in private Obhut gegeben 
oder je nach Tierart in ihren üblichen Lebensraum freigelassen werden, sofern es der 
Gesundheitszustand des Tieres erlaubt und keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder 
Umwelt besteht. 
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§ 19. Qualzüchtungen. 

Als Tierquälerei im Sinn des § 1 Abs 2 gilt das Züchten von Tieren und ist somit verboten, 
wenn 

1. die Tiere aufgrund besonderer Rassenmerkmale zu bestimmteIl Erbkrankheiten 
neigen, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind, 

2. Körperteile oder Organe der Tiere für einen artgemäßen Gebrauch fehlen oder 
unbrauchbar sind und dem Tier hiedurch Schmerzen, . Leiden oder Schäd.en zugefügt 
werden, 

3. das Auftreten von Anomalien, die das Sozialverhalten unter den Artgenossen oder den 
Kontakt zum Menschen erschweren, wahrscheinlich ist, 

4. durch gezielte Selektion die genetisch vorhandene Aggression dem Menschen odere 
dem Artgenossen gegenüber gesteigert werden soll (Aggressionszüchtung) . 
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7. Abschnitt 
Zurschaustellung.und Haltung von Tieren in Zirkussen, Wandermenagerienund 

ähnlichen Einrichtungen. 

§ 20. Genehmigungspflicht • .  
(1) Die Zurschaustellung von Tieren in Zirkussen, Wandermenagerien und ähnlichen 
Einrichtungen bedarf der behördlichen. Genehmigung. 

(2) Die Genehmigung ist von der· Behörde zu erteilen, wenn die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere der §§ 7 und 8 gewährleistet ist und der 
Antragsteller alle in den nächsten sechs Monaten geplanten Vorstellungen nach Ort und 
Datum bekanntgibt. Darüberhinaus hat der. Antragsteller- ein geeignetes Winterquartier 
nachzuweisen. 

- .  

(3) Jede Gemeinde, in der eine Zurschaustellung, im Sinn des· Abs Istattfindet, h�lt -.dies.der; . 
Behörde zu melden. 

§ 21. ZurschausteUungsverbote. 
(1) Die Zurschaustellung von KUQststücken, .die nicht dem natürlichen Verhaltens Irius ter der . 
Tiere entsprechen, insbesondere i 

1. der Kopfstand, 

2. das Aufrichten an anderen Tieren, 

3. das Tanzen auf einem Seil, 

4. das Tanzen für Bären und 

5. das Springen durch brennende Reifen für Raubkatzen ist verboten. 

(2) Durch die Zurschaustellung dürfen keine Verhaltensstörungen (insbesondere 
Stereotypien) verursacht werden. Dabei ist auf den letzten Stand der Verhaltensforschung 
Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Haltung und Zurschaustellung von Tieren in Wandermenagerien ist nur dann 
erlaubt, wenn die Tiere regelmäßig Gelegenheit haben, ihre Käfige zu verlassen. 

(4) Der/die Bundesminister/in für Umwelt hat nach Anhörung von Tierschutzvereinen und 
unter Beiziehung von Fachleuten der Zoologie, Biologie und Verhaltensforschung eine 
Verordnung zu erlassen, welche die Mindestanforderung für die Zurschaustellung und 
Haltung nach diesem Abschnitt näher regelt. 
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§22. 

8. Abschnitt 
Schlachten und Töten von Tieren 

(1) Das Schlachten von Tieren darf ungeachtet der Bestimmungen des 
"Fleischuhtersuchungsgesetzes 1982 nur nach vorherig�r' allgemeiller und vollständiger' 
, Betäubung des Tieres erfolgen. Eine Betäubung im Sinl1 dieser: Bestimmung liegtdannvor, 

wenn die Hirnfunktion so weitgehend zerstört ist, daß keine Elektroencephalogramm 
(EEG)-Potentiale mehr abgeleitet werden können.' Die Betäubung hat unverzüglich z� 

" wirken und muß so vorgenommen werden, daß das Tier, nicht unnötig Schmerzen oder 
Angst erleidet. Betäubungsmethoden, bei denen sich die Bewußtlosigkeit eines Tieres nicht 
einfach und zweifelsfrei ,feststeHen läßt, sind, verboten. 

,, (2) Tiere. dürfen, ausgenommen den Fall einer Notschlachtung, nur von Personen' "
gescl1lachtet oder getötet werden, ' deren Ausbildung, Kenntl1isse und Fähigkeiten eiI1 ' 

" schmerzfreies TÖtel1 oder Schlachtel1 gewährleisten. 
' " . , 

, (3)' Das Entbluten von Tieren ohn� vorherige Betäubung ist, ausgenommen den Fall einer 
. Notschlachtung, verboten. Das Töten durch Genickschlag ist l1ur bei Hasen und Kaninchen 

erlaubt.' Der Genickstich ist bei allen Tieren verboten. 
. 

, (4) Fische sind durch Kopfschlag oder elektrisch, Krustentiere und Schnecken durch 
vollständiges Einwerfen in kochendes Wasser zu töten. 

(5) Mit dem Enthäuten, Rupfen, Brühen und Zerteilen von Tieren darf erst nach Eintritt des 
Todes begonnen werden. 

, (6) Der/die Bundesminister/in für Umwelt hat nach Anhörung von Tierschutzvereinen und 
unter Bedachtnahme auf § 1 Abs 2 durch Verordnung bestimmte Schlachtmethoden zu 
verbieten oder anzuordnen sowie nähere Vorschriften über die Behandlung der Tiere vor 
ihrem Tod zu erlassen. 
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.. 

9. Abschnitt 
Zwangsmaßnahmen 

§ 23. Betreten von Liegenschaften und Auskunftspflicht. 
(1) Die Organge der mit der Vollziehung dieses Gesetzes betrauten Behörde, zugezogene 
Zeugen und Sachverständige sowie Tierschutzorgane (§ 26) und Tierschutzallwälte (§ 28) 
sind berechtigt, zur Vornahme von Erhebungen Grundstücke, Gebäude, Transportmittel und 
sonstige Anlagen zu betreten, soweit dies erforderlich ist, um Tiere sowie Einrichtungen zur 
Tierhaltung zu besichtigen. Es ist ihnen dazu ungehindert Zutritt zu gewähren und auf 
Verlangen sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Wird den in Abs 1 genannten Personen der Zutritt nicht freiwillig gewährt, sind bei 
begründetem Verdacht auf eine Übertretung dieses Gesetzes und der aufseiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen und Bescheide die Organe der mit der Vollziehung dieses 
Gesetzes betrauten Behörde, die Tierschutzorgane (§ 26) sowie·die Tierschtitzanwälte (§ 28) 
berechtigt, sich und den iugezogenen Zeugen und Sachverständigen unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit der einges�tzten Mittel Zutritt zu verschaffen. 

. 

(3) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Gesetzes· betrauten Behörde, die 
Tierschutzorgane (§ 26) und die TierschutzanwäIte (§ 28) haben, soweit dies ohne· 
Beeinträchtigung des Erhebungszweckes möglich ist, dem· Eigentümer oder dem sonst 
Verfügungsberechtigten eines Grundstücks, eines Gebäudes, eines Transportmittels oder 
einer sonstigen Anlage Gelegenheit zu geben, bei der Durchführung von Erhebungen nach 
Abs 1 anwesend zu sein. 

§ 24. Sofortiger Zwang und Beschlagnahme. 
(1) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Gesetzesbetiauten Behörde, die· 
Tierschutzorgane (§ 26) und die Tierschutzanwälte(§ 28) sind berechtigt, ·bei 
Wahrnehmung von Übertretungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Verordnungen und Bescheide durch Ausübung unmittelbarer behördlicher Zwarigs- und 
Befehlsgewalt 

1. die Übertretung zu beenden und 

2. wenn die Übertretung in .einel11 Verstoß gegen die Bestimmungen über dieTierhaltung 
(§§ 7 und 8) besteht, das Tier dem Eigentümer, Halter oder Verwahrer abzunehmen 
und anschließend unverzüglich die Beschlagnahme bescheidmäßig auszusprechen. 
Tierschutzorgane (§ 26) und Tierschutzanwälte (§ 28) haben dabei dem Betroffenen 
sofort eine Bescheinigung auszustellen und der Behörde die Anzeige zu erstatten. Die 
Behörde hat in diesem Fall für die vorläufige Verwahrung und Betreuung des Tieres 
zu sorgen. Eigentümer, Halter oder Verwahrer sind nach dem· Grad ihres 
Verschuldens am Verstoß zum Ersatz der während der vorläufigen Verwahrung und 
Betreuung aufgewendeten Kosten verpflichtet. 
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(2) Tiere, für die ein Weiterleben mit nicht geringen Qualen verbunden ist, sind unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 22 von einem Tierarzt zu töten. 

(3) Der Eigentümer eines beschlagnahmten Tieres hat binnen zwei Monaten nach der . 
Beschlagnahme jene Maßnahmen zu treffen, die eine den Bestimmungen der §§ 7 und 8 
gemäße Tierhaltung gewährleisten, widrigenfalls der Verfall durch die, Behörde zu erklären 
ist. 

. 

§ 25. Untersagung der Haltung und des Umganges. 
(1) Die Behörde hat Personen, die wegen eines Verstoßes gegen eine tierschtitzrechtliche 
Vorschrift schon dreimal bestraft wurden, das Halten von Tieren und den Umgang mit 
Tieren zu untersagen. pie Dauer und ' der ' Umfang der U ntersagung" sind entsprechend. den . 
Erfordernissen des Tierschutzes festzusetzen . 

. (2) Die Behörde kann auch jenen Personen die Halturig und den Umgang
'

mit Tieren 
'. untersagen, die wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht .oder aus anderen . 
. GrÜnderlzur Ti�rhaltung oder zum Umgang mit Tieren unfahig sind. 

(3) Die Behörde kann Personen, die wegen eines Verstoßes gegeIi eine tierschutirechtliche 
Vorschrift nicht schon dreimal bestraft wurden, die Untersagung der Haltung von Tieren .' 
und .des Umganges mit Tieren. androhen. 
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• 

10. Abschnitt 
Tierschutzorgane und· Tierschutzanwälte 

§ 26. Tierschutzorgane. , 
( 1) Zur Überwachung und Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen und Bescheide kann die Behörde Tierschutzorgane 
bestellen. 

(2) Als Tierschutzorgane dürfen nur jene eigenberechtigten Personen bestellt werden, die 

1. über die geistige und körperliche Eignung für die mit ihrer Tätigkeit verbundenen 
Aufgaben verfügen, \ 

2. über die erforderliche Vertrauenswürdigkeit und . über ausreichende Kenntnisse auf 
dem Gebiet des Tierschutzes verfügen und 

3. mit ihren Rechten und Pflichten vertraut sind. 

(3) Als nicht vertrauenswürdig (Abs 2 Z 2) sind jedenf�lls Personen anzusehen, die wegen 
eines Verstoßes gegen eine tierschutzrechtliche Bestimmung bestraft worden sind. 

. . 
(4) Tierschutzorgane sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer· Pflichten durch die Behörde . 
anzugeloben. Nach der. Angelobung .. ist den Tierschut.zorganen ein Dienstausweis 
auszustellen, welcher mit einem Lichtbild versehen .sein sowie das Wappen der Republik 
Österreich und die Aufschrift "Tierschutzorgan" aufweisen muß und ein Dienstabzeichen 
auszufolgen. 

(5) Jedes Tierschutzorgan hat bei der Ausübung des Dienstes dasDienstabzeichen sichtbar . . 
zu tragen und den Dienstausweis bei sich zu führen sowie ihn auf Verlangen vorzuweisen. 

(6) Die Bestellung eines Tierschutzorganes erlischt durch Widerruf, durch Tod oder durch 
schriftlichen Verzicht. Der Dienstausweis und das Dienstabzeichen sind nach Erlöschen der 
Bestellung unverzüglich an die Behörde zurückzustellen. 

(7) Treten Umstände ein, die eine Bestellung zum· Tierschutzorgan ausschließen würden 
oder kommt ein Tierschutzorgan seinen Pflichten nicht nach, so hat die Behörde seine 
Bestellung zu widerrufen. 

§ 27. Rechte und Pflichten der Tierschutzorgane. 
(1) Tierschutzorgane haben die in d�n §§ 23 und 24 genannten Rechte und Pflichten. 

(2) Tierschutzorgane haben weiters die Befugnis, Personen; die auf .frischer Tat betreten 
werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine Übertretung. dieses Gesetzes oder 
der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen oder Bescheide begangen zu haben, 
anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen. Ist die. 
Identität der Angehaltenen nicht sofort feststellbar , sind die Tierschutzorgane verpflichtet, 
diese unverzüglich dem nächsten Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu übergeben. 
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: . .. 

(3) Tierschutzorgane sind verpflichtet,Übertretungen dieses Gesetzes oder der auf . seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen oder Bescheide der Behörde anzuzeigen. 

(4) Tierschutzorgane . können die in ihrem Tätigkeitsbereich befindlichen 'Tierschutzvereine 
von Verletzungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 

. und Bescheide in Kenntnis setzen. Der jeweilige Tierschutzanwalt. ist auf jeden Fall zu 
. verständigen. 

§ 28. Tierschutzanwälte. 
( 1) Zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Tiere sind dem/der Bundesministerin 
für Umwelt unterstehende Tierschutzanwälte einzurichten. Das Bundesgebiet wird durch 
Verordnung des/der Bundesminister/in für Umwelt, sofern nicht Zweckmäßigkeitsgründe 
. entgegenstehen, unter 'Berücksichtigung der Grenzen der Länder· in Aufsichtsbezirke der 

'. Tierschutzanwälte aufgeteilt. Für jeden Aufsichtsbezirk ist ein Tierschutzanwalt für jeweils 
fünf Jahre einzurichten. In jedem Land muß mindestens ein solcher Tierschutzanwalt 
eingerichtet werden. 

(2) Als Tierschutzanwälte dürfen nur eigenberechtigte Personen bestellt werden, die 

1. über die geistige und körperliche Eignung für die mit ihrer Tätigkeit verbundenen 
Aufgaben verfügen, 

. 

. -

.'. 2. über die erforderlIche Vertrauenswürdigkeit, über 'ausreichende juristische Kenntnisse 
und über ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet des Tierschutzes verfügen und 

3. mit ihren Rechten und Pflicht�n vertraut sind. 

(3) Als nicht vertrauenswürdig (Abs 2 Z2) sind jedenfalls Personen anzusehen, die wegen 
eines Verstoßes gegen eine tierschutzrechtliche Bestimmung bestraft worden sind. 

§ 29. Rechte und Pflichten der·Tierschutzanwälte. 
(1). Tierschutzanwälte haben die in den §§ 23 und 24 genannten Rechte und Pflichten. Sie 
haben bei ihrer Tätigkeit alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den· Schutz der Tiere 
im Sinn dieses Gesetzes. zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können sie auch die zur 
Vollziehung dieses Gesetzes berufenen Behörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
anhalten, Sie haben weiters auch die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der. 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen und Bescheide zu überwachen. 

(2) Alle' Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften haben im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches die Tierschutzanwälte bei der' Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen 
(Rechtshilfe). -

20 

219/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 23 von 35

www.parlament.gv.at



(3) In Verwaltungs strafverfahren wegen der Übertretung von · tierschutzrechtlichen 
Vorschriften ist der Tierschutzanwalt , in dessen Aufsichtsbezirk die Übertretung begangen 
wurde, Partei. Gelangt die Verwaltungsstrafbehörde im Verfahren zu der Ansicht, daß das 
Strafverfahren einzustellen oder eine niedrigere Strafe zu verhängen ist, als vom 
Tierschutzanwalt beantragt wurde, so hat sie vor Erlassung des Bescheides oder einer 
Strafverfügung dem Tierschutzanwalt Gelegenheit zur . Stellungnahme zu· geben. Dein 
Tierschutzanwalt steht das Recht der Berufung gegen Bescheide sowie des Einspruchs gegen 
Strafverfügungen zu. 

(4) Im Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten des Tierschutzes istder Tierschutzanwalt, 
auf dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, Partei. Wird ein Verwaltungsverfahren . 
ohne Antrag eines Tierschutzanwaltes eingeleitet, so ist von Amts wegen jener 
Tierschutzanwalt daran zu beteiligen, der nach sachlichen und örtlichen Gegebenheiten das 
engste Naheverhältnis zum Verfahren aufweist. Findet eine mündliche Verhandlung statt, so 
ist der Tierschutzanwalt zu dieser zu laden und sind ihm die zur Beurteilung der Sachlage . 
notwendigen Unterlagen mindestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstag zur Verfügung · 
zu stellen. Hat der Tierschutzanwalt an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen 
oder findet eine solche gar nicht statt, so sind ihm auf sein Verlangen die Verhandlungsakte 
zur Abgabe einer Stellungnahme vor Erlassung eines Bescheides zur Vetfügung zu stellen. 
Der Tierschutzanwalt hat seine Stellungnahme unverzüglich, längstens jedoch binnen vier 
Wochen unter Zurückstellung der Verhandlungsakte abzugeben. Erst nach Einlangen der 
schriftlichen Stellungnahme des Tierschutzanwaltes, spätestens aber nach Ablauf . der 
vierwöchigen Frist, kann die Behörde einen Bescheid erlassen. Dem Tierschutzanwalt steht 
das Recht der Berufung gegen diesen Bescheid zu. 

(5) In einem gerichtlichen Strafverfahren nach § 222 StGB kann der Tierschutzanwalt, in 
dessen Aufsichtsbezirk die Straftat begangen wurde, . dem · Staatsanwalt oder . dem 
Untersuchungsrichter alles an die . Hand geben, was zur Überführung des Beschuldigten 
dienlich ist. Er kann in die gerichtlichen Akten, und Zwar, falls nicht besondere Gründe 
entgegenstehen, schon während der Vorerhebungen und der Voruiltersuchungen Einsicht 
nehmen. Wenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer strafb�en Handlung zurücktritt, 
ist der Tierschutzanwalt über die ·dafür ausschlaggebenden Gründe zu unterrichten. ·  
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1 1. Abschnitt 

, Verfall und Stratbestimmungen 

§ 30. Verfall. 
(1) Tiere, auf die sich das stratbare Verhalten bezogen hat, und Gegenstände, die zur 
Begehung der strafbaren Handlung verwendet wurden, hat die Behörde unter den 
Voraussetzungen des § 17 VStG für verfallen zu erklären, wenn sie im Eigentum des Täters , 
oder eines Mitschuldigen stehen oder ih.nen vom Verfügungsberechtigten überlassen worden ' 
sind, obwohl dieser hätte erkennen können, daß die Überlassung des Tieres ' ein stratbares 
Verhalten mit sich bringen werde oder daß die Überlassung des Gegenstandes der 
Übertretung dieses Gesetzes dienen werde, sofern 

1. , zu erwarten ist, daß der Täter sein stratbares Verhalten fortsetzen oder wiederholen ' ' 
werde oder 

2. , die Tat besonders roh war oder 

3 .  ' die Schuld des Täters besonders schwer wiegt. 

(2) Wird ein Tier für verfallen erklärt, ist es von der Behörde, sofern (!s sich um ein 
Wild tier handelt, das zum: artgerechten Leben in Freiheit fähig ist, ' unverzüglich 
freizulassen; Handelt es sich um ein Wildtier, das zum artgerechten Leben in Freiheit nicht 
fahig ist oder um ein Haustier, ist es in geeignete Obhut zu übergeben. Landwirtschaftlich 
genutzte Tiere sind nach Möglichkeit zu veräußern. Ist all dies nicht innerhalb von vier 
Wochen nach der ,Verfallserklärung möglich, so hat die Behörde für die schmerzlose und 
fachgerechte Tötung ' (§ 22) des Tieres zu sorgen. 

§ ' 31. Strafbestimmungen. " , , 
( 1 )  Wer gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder die auf seiner Grundlage erlassenen 
Verordnungen oder Bescheide verstößt, ist - unbeschadet einer gerichtlichen Bestrafung -
mit Geldstrafe von 10.000,- S bis 300.000,- S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände, wiederholter Begehung oder Rückfall 
können Geld- und Arreststrafe nebeneinander verhängt werden. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 32. 

12. Abschnitt 
Behörden 

( 1 )  Soweit nic ht ausdrücklic h anders bestimmt i st, i st Behörde i m  Sinn dieses 
Bundesgesetzes, und zwar Behör de erster Instanz, die Bezirksverwaltungsb ehörde. 

(2) Der Instanzenzug endet auf G rund d er Bedeutung der An gelegenheit i n  all en Fällen 
bei m/ bei der/ BundesministerI in fü r U mwelt. 

(3) In den Ver fahren nach § 9 ist der Landeshauptmann in erster I ns tanz zuständig. 

§ 33. Vollziehung. 

13. Abschnitt 
SchlußbeStimmungen 

M it der Vollziehung dieses Gesetzes ist d er/ die Bundesm inister/in für Umwel t betraut. 

§ 34. Übergangs- und fukrafttretungsbestimmungen. 
D ieses Bundesgesetz tr itt m it 1 .  Jänner 1996 in Kraft. Am 1. Jänner 1996 anhängige 
Verfahren nac h den landesg esetzlic he n  Tierschu tzbesthnmungen sind ilach der bis herigen 
Rec htslage zu Ende zu füh ren. 

In formeller H insic ht wird gem äß § 69 A bs 3 GOG eine  erst e Lesung des G esetzesentw ur fes 
innerhalb von drei Monateri verl angt, danach eine Zuweisung an d en UmweltaUssc huß. 
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Begründung: 

I. Allgemeiner Teil 

Ausgehend von einer Verschiebung der Gesetzgebungskompetenz im Bereich des 
Tierschutzes auf den Bund, sieht dieser Entwurf erstmals einen umfassenden Schutz des 
Tieres vor. Durch die bundesweite Regelung soll der Schutz des Tieres effizienter gestaltet 
werden. Bestehende landesgesetzliche Regelungen fanden zT Berücksichtigung. · Wo 
Regelungslücken bestanden, war es notwendig, nach den Erkenntnissen der modernen 
Verhaltensforschung neue Bestimmungen zum Schutz des Tieres zu normieren� Somit 
konnte nicht nur eine Harmonisierung des bis dato unterschiedlichen Schutzniveaus erreicht 
werden, sondern auch ein dem veränderten Verantwortungsbewußtsein des Menschen für 
das Tier entsprechender Normenkatalog. Die wesentlichen Anliegen des Entwufes lauten 
wie folgt: 

Alle Tiere unterstehen dem Schutz des Gesetzes und niemand darf ihnen 
ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. 

Der sachliche Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auf die Haltung, 
(unabhängig von der Verfolgung wirtschaftlicher Interessen) , den Transport, den Handel, 
die Zucht, die Zurschaustellung, die Werbung und das Schlac�ten und Töten . .  

In mehreren Bestimmungen werden Tierquälereitatbestände normiert; die sich zT auf 
landesgesetzliche Vorbilder stützen und entsprechend den .neuesten Erkenntnissen der 
·Verhaltensforschung den spezifischen Bedürfnissen der Tiere (getrennt nach Tiergattungen) 

. Rechnung tragen. Bei Verstößen dagegen droht eine verwaltungsstrafrechtliche Sanktion. Ist 
ein solcher Verstoß auch als rohe Mißhandlung eines Tieres zu qualifizieren, tritt (wie 
bisher) eine Bestrafung nach § 222 hinzu. 

. 

Dem Ingererizprinzip folgend ist eine allgemeIne Hilfeleistungspflicht bei der 
Verletzung eines Tieres vorgesehen. 

Einerseits wurden in allen Bereichen zur Anwendung kommende Grundsätze der 
Tierhaltung festgeschrieben, andererseits aber auch die für einzelne Tiere notwendigen 
speziellen Haltungserfordernisse normiert. Die weitestgehenden· Sonderregelungen wurden · 
für Pelz- und Wildtiere und für Hlinde getroffen. 

. 

Die Errichtung von Anlagen zur Intensivtierhaltung ist wegen des von . dieseh Anlagen 
ausgehenden erp.öhten Gefährdungspotentials einer Genehmigungspflicht unterworfen. 
Altanlagen müssen in einem entsprechenden Zeitraum saniert werden. 

Der ordnungsgemäße Betrieb von Tierheimen ist von einer verwaltungs strafrechtlich 
verantwortlichen Person zu gewährleisten: 

Beim Transport von Tieren außerhalb der straße (Bahn, Flugzeug) sind . bauliche und 
. verfahrenstechnische Vorgaben einzuhalten, uin die Belastung der Tiere so gering wie 

möglich zu halten. 
. 
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Handel und Werbung mit Tieren und die Zucht von Versuchstieren unterliegen einer 
Genehmigungspfl icht. 

Die Züchtung bestimmter für das Tier schäcÜiCher Rassenmerkmale (Qualzüchtung) . 
gilt als Tierquälerei und ist verboten. 

. 

Das Schlachten oder Töten von Tieren, das ebenfalls zum · Bereich · "Tierschutz" iwS 
zu zählen ist, hat von dafür geeigneten Personen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
erfolgen. Gewisse Tötungsarten sind generell versagt. 

Die Einrichtung von Tierschutzorganen und Tierschutzanwälten, die mit 
weitreichenden Befugnissen (Betreten von Liegenschaften, Auskunftsrechten, 
Beschlagnahme) ausgestattet sind, soll die Einhaltung der tierschutzrechtlichen 
Bestimmungen gewährleisten. Tierschutzanwälte haben ParteiStellullg . im . Vetwaltungs- und 
Verwaltungsstrafverfahren. 

Bei Zuwiderhandeln gegen dieses Gesetz kann die Haltung und der Umgang mit 
Tieren untersagt werden, auch . der Verfall kann ausgesprochen werden. 

Der Entwurf sieht Geldstrafen in der Höhe von 10;000,- bis 300.000,- S, sowie eine 
(uU kumulativ zu verhängende) Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen vor. 

Entsprechend dem System der mittelbaren Bundesverwaltung ist das Gesetz in erster 
Instanz von den Bezirksverwaltungsbehörden zu vollziehen. Der Instanzenzug endet in allen 
Angelegenheiten erst beimIbei der/ Bundesminister/in für Umwelt. 

Der Entwurf soll mit 1 .  Jänner 1996 in Kraft treten, zu diesem Zeitpunkt laufende 
Verfahren nach den bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen werden noch nach 
diesen beendet, um eine Rückwirkung (insb. von Straf tatbeständen) zu vermeiden. 

ß. Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Um die Regelungskompetenz des Bundesgesetzgebers eindeutig festzulegen, ist es 
notwendig, das Sachgebiet "Tierschutz" in jene Materienzu tintergliedern, die der Entwurf 
im wesentlichen abdecken wollte. Dabei fällt das "Schlachten von Tieren" aus dem: 
unmittelbaren Tier "schutz"bereich heraus und wUrde daher als eigener Kompetenztatbestand 
angeführt. 

Zu §1: 
Eine Einschränkung des Tierschutzes auf bestimmte Arten von Tieren (etwa auf Tiere, 

die Schmerzen empfinden können) wurde nicht vorgenommen. Der Verweis auf § 28Sa 
ABGB soll helfen, die Universalität des Tierbegriffes zu unterstreiChen. 

. 
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In Absatz 3 wird eine - dem § 3 1  Abs 1 WRG nachempfundene - positive 
Handlungspflicht normiert, bei deren Verletzung schadenersatzrechtliche Konsequenzen 
erwachsen, die zusammen mit der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit den 
Schutz des Tieres 0 verstärken. Die Einordnung dieser Bestimmung als Schutzgesetz iSd § . 
13 1 1  ABGB (wie die Rsp etwa § 3 1 Abs 1 WRG qualifiziert) hätte ua für den Schädiger zur 
Folge, daß er sich in Umkehr der allgemeinen Beweislastverteiluhg von einem etwaigen 
Verschulden freizubeweisen hätte. 

Zu § 2: 
. Der Tierhalterbegriff entstammt einer von der Rsp (vgl SZ 26/12 1; EvBI 1 970/326) 

entwickelten Definition und nimmt auf die faktische Verfügungsgewalt über das Tier 
Bezug. Dies setzt zB nicht die Verwahrung des Tieres durch den Halter voraus. Der 
Verwahrer eines Tieres muß hingegen die unmittelbare Verfügungsgewalt über das Tier 
ausüben können (Pferdeknecht , Hirte, Tiertransporteur) . 

Die Unterscheidung in Haus-, Heim- und Wildtiere spielt bei den für den Jeweiligen 
Tiertyp unterschiedl ichen Haltungserfordernissen eine Rolle. 

. . 

o An dem Begriff der Intensivtierhaltung knüpft in der Folge (§. .9) die 
Genehmigungspflicht für jene Anlagen an, in denen diese Form der Tierhaltung ausgeübt 
werden soll . Eine Definition erfolgt unanbhängig davon, wieviele Tiere gehalten werden. 
Sie bezieht sich auf die Art der zum Einsatz gelangenden technischen ProduktionsmitteL 

Zu § 4: 
Durch die Aufzählung einiger· · typischer Verwaltungsstraftatbestände . ist die 

Tierquälerei nicht abschließend geregelt . Vor alle� die am Anfang von § 4 des Entwurfes 
gewählte Textierung "Ais Tierqualerei im Sinn des § 1 Alls 2 gilt insbesondere und ist 
somit verboten" zeigt deutlich , daß es sich nur um eine demonstrative Aufzählung von 
Straf tatbeständen handelt. Auch in den §§ 15 und 19 des Entwurfes finden sich 
verwaltungsrechtliche Strafnormen über die · Tierquälerei. 

o e  

Die unterschiedlichen Straf tatbestände lassen sich im wesentlichen in folgende 
Gruppen einteilen: Tierquälerei· bei Erziehungsmaßnahmen, Tierquälerei bei Haltung, 
Fütterung und · Transport und Tierquaterei bei organischen Eingriffen . . 

zu § 5: 
Grundsätzlich muß hier darauf verwiesen werden , daß der Tatbestand der Tierquälerei 

natürlich dort nicht erfüllt wurde - bzw ein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund 
besteht -, wo die Verletzung eines Tieres 0 gerechtfertigt ist: so zB bel behördlicher 
Anordnung nach dem Tierseuchengesetz, bei entSchuldigendem 

0 
Notstand oder bei · der 

gesetzlichen Ermächtigung zum 
0 0 
Töten nach 0 dem Jagdrecht. Der Entwurf fügt

·· diesen 
Ausnahmen noch einige (wenige) hinzu, ohne den Tierschutz dadurch substanziell zu 
durchlöchern. 

. 0 • 

Z 1 des Entwurfes ist insofern keine Wiederholung zu § 4 Z 13, da in ihr auch die 
Zulässigkeit von Maßnahmen, die keinen direkten körperlichen Eingriff darstellen (so etwa 
die Verabreichung von Medikamenten) geregelt werden . .  Die Aufsicht des Tierarztes sollte -
soweit möglich - eine "unmittelbare" sein� , 

Bei Z 2 handelt es sich um die zu § 4  Z 15 korrespondierende Norm, wobei · es aus 
legistischen Überlegungen angebracht ist, den straffreien Bereich der Tierversuche auch 
positiv zu formulieren , um ihn nicht nur über einen Ausnahmetatbestand zu einer 
verwaltungsstrafrechtlichen Norm ableiten zu können. 
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Zu § 6: 
Für diese Hilfeleistungspflicht findet sich in § 94 StGB (Imstichlassen eines · 

Verletzten) ein Vorbild. Wer eine Gefahrenquelle schafft, muß versuchen, den Eintritt eines 
Schadens zu verhindern (Ingerenzprinzip) , wobei der Schutzbereich der körperlichen 
Integrität eines Tieres nicht weiter gezogen werden kann als der beim Menschen bereits 
bestehende. So können zB auch erhebliche wirtschaftliche Interessen des Verletzers eine 
Unterlassung der Hilfeleistung rechtfertigen. Diese Interessenabwägung wird bezüglich des 
Verletzers jedoch sehr streng zu führen sein. 

Der Passus "wenn auch nicht . widerrechtlich" soll darauf hinweisen, daß auch 
derjenige, der ein Tier in berechtigtem Notstand verletzt, diesem - soweit zumutbar - Hilfe 
zu leisten hat. 

Zu §§ 7 und 8: 
Grundlage einer jeden Tierhaltung ist die Gewährung der art- und rassegemäßen 

Nahrung, Pflege, Unterbringung und Betreuung. Diese haben sich am jeweiligen Stand der 
Verhaltensforschung zu orientieren und sind derart einem dynamischen Wandel 
unterworfen. Daneben existieren für jene Tiere, die am häufigsten gehalten · werden, 
spezielle Mindeststandards , die die Grundlagen der Tierhaltung für diesen Bereich 
konkretisieren. 

Eine weitere Konkretisierung der Mindesterfordernisse kann vom/von der 
Bundesminister/in für Umwelt auf dem Verordnungsweg vorgenommen werden. Dabei ist 
in einer Expertenkommission auch Vertretern von Tierschutzvereinen ' ein Anhörungsrecht 
einzuräumen. 

Normadressaten der Tierhaltungsbestimmungen sind Eigentümer, Halter und 
Verwahrer des Tieres. Damit ist izumindest eine Person bei Mißständen in der Tierhaltung 
zur Verantwortung zu ziehen. Diese von den dinglichen Rechten an · dem Tier getrennte 
Haftbarkeit verstärkt das Bewußtsein der Verantwortlichkeit für jeden, der Umgang mit 
Tieren hat. 

Zu § 9: 
Hier wird jener Bereich der Tierhaltung einer Genehmigungspflicht unterworfen, der 

allgemein als " industrielle" Tierhaltung bezeichnet werden kann. Der hohe Tierbestand bei 
dieser Tierhaltungsart läßt auch bei nur einem Verstoß gegen (die in §§ 7 und 8 normierten) 
Tierhaltungsbestimmungen nicht nur ein Tier darunter leiden, sondern eben eine 
entsprechend hohe Anzahl der in solchen Anlagen gehaltenen Tiere. Die Höhe des 
Tierbestandes wirkt als Multiplikator des tierischen Leids und rechtfertigt es deshalb, die 
Tierhaltung nicht erst bei dreimalig erfolgtem Verstoß gegen eine tierschutzrechtliche 
Vorschrift (nachfolgend) zu untersagen (vgl § 25 des Entwurfes: Untersagung der Haltung 
und des Umganges) , sonderne eine .präventive Schranke einzubauen. 

Die Errichtung von Anlagen; in denen unter technischer "Produktionsoptimierung" 
eine über einem gewissen Schwellenwert (bei Rindern über 50, bei Schweinen über 100 und 
bei Geflügel über 200 Stück) liegende Haltung von Tieren erfolgen soll, hat schon in 
diesem Stadium unter behördliche Kontrolle zu fallen, um einerseits mögliche 
Haltungsmißstände insb. auf grund baulicher Gegebenheiten von Anfang an zu unterbinden 
und andererseits keine wirtschaftlich aufwendigen Sanierungsmaßnahmen an den 
Tierhaltungseinrichtungen zu verursachen, die dem durch dieses Gesetz geschaffenen 
Standard der Tierhaltung nicht entsprechen. 
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Wegen der Wichtigkeit der Angelegenheit ist der Landeshauptmann als 
erstinstanzliehe Behörde für die Erlassung eines Genehmigungsbescheides vorgesehen . 

. Ein ebenso dringliches Anliegen ist die Umstellung von Altanlagen, die dem 
geforderten Standard nicht entsprechen. Sie werden in Abs 2 einer Regelung unterworfen, 
wobei bei ihnen die behördliche Kontrolle nicht über eine präventive 
Errichuntgsgenehmigung bewirkt werden kann, sondern nur durch eine Bewillugung oder 
Nichtbewilligung des aktuellen Betriebs mittels eines Betriebsbewilligungsbescheids. Eine 
siebenjährige Frist ab Inkraftreten des Gesetzes · für das tatsächliche Entsprechen der im 
Bewilligungsbescheid normierten Auflagen und Bedingungen ist . auch unter 
Berücksichtigung des damit verbundenen wirtschaftlichen Aufwands ausreichend. 

Mißlingt die Umstellung der Tierhaltung auf das durch dieses Gesetz und die auf 
seiner Grundlage zu erlassenden Verordnungen initiierte tierschutzrechtliche Mindestniveau, 
so ist der Betrieb der Altanlage von der Behörde zu untersagen. Die il1 einer solchen 
Altanlage noch gehaltenen Tiere sind auf Betreiben des I11habers der Anlage, subsidiär 
durch die Behörde, zu verkaufen oder sonst in geeignete Obhut zu übergeben. 

Zu § 11: 
Die für die Pelztierhaltung verwendeten Arten wie · Füchse, Nerze, Iltisse, Biber, 

Luchse, Waschbären etc sind der Gruppe der Wildtiere zuzurechnen. Ihre gesonderte 
Anführung dient zur Veranschaulichung dessen, was in diesem Bereich unter "Wildtieren .. 
zu verstehen ist. 

Nicht jede Haltung von Pelz- und Wild tieren ist verboten, bzw bedarf einer 
Ausnahmegenehmigung von diesem Verbot, sondern nur diejenigen von Pelz- und 
Wildtieren mit einem großen Bewegungsbedürfnis. Da aber Wildtiere schon 
definitionsgemäß (§ 2) nicht geeignet sind, unter der Obhut des Menschen gehalten zu 
werden, sondern in Freiheit zu leben, wird nur in Ausnahmefällen ein großes 
Bewegungsbedürfnis bestritten werden können. 

Die in · Abs 2 angesprochenen öffentlichen Interessen liegen etwa im Schutz der 
körperlichen Integrität jener Personen, die mit dem Tier in Kontakt treten können··oder auch 
im Schutz fremden Eigentums. Eine Haltung von gefahrlichen Tieren kann somit generell 
gegen die öffentlichen Interessen sprechen. 

Zu § 13: 
Die Bestimmungen über den Betrieb eines Tierheimes regeln über die bloße 

Tierhaltung hinausgehende Bereiche, so zB Verfahrensfragen (Vormerkbuch) und Probleme 
der Verantwortlichkeit für die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften� 

In Abs 1 ist die Bestellung eines verantwortlichen Leiters für das Tierheim 
vorgesehen. Damit soll ein verwaltungsstrafrechtlicher Durchgriff auf · diesen Leiter 
geschaffen werden, wenn beim Betrieb des Tierheims Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 
eingehalten werden. Da die Betreiber eines Tierheimes wohl als "Personengemeinschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit" angesehen werden können uU als Gesellscha.ft bürgerlichen 
Rechts nach den §§ 1 175 ABGB) oder sich nach dem VereinsG zu einer juristischen Person 
zusammengeschlossen haben, liegt es nahe, an die besondere verwaltungsstrafrechtliche 
Verantwortlichkeit des § 9  Abs 2 VStG (verantwortlicher Beauftragter) anzuknüpfen. Dabei 
spricht auch nichts gegen einen: Wechsel im Adressatenkreis der Strafnorm, weil der 
verantwortliche Leiter · .des Tierheims als Organwalter iwS (ohne dem Tierheim 
Rechtspersönlichkeit zuerkennel1·· zu müssen) fungiert. Der Leiter des Tierheims wird nicht 
für eine einzelne natürliche Person tätig, sondern für das Tierheim

· als Summe aller seiner 
Mitarbeiter. 

. 
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Die schriftliche Anzeigepflicht vor der Aufnahme des Betriebs eines Tierheims soll 
eine behördliche . Kontrolle von Tierheimen uU · auch durch Zuhilfenahme von 
Tierschutzorganen und Tierschutzanwälten gewährleisten. 

Zu § 15: 
Aus § 3 Z 2 des Entwurfes ist klar ersichtlich, daß sich der sachliche Geltungsbereich 

dieses Gesetzes nicht auf die Beförderung von Schlachttieren auf der Straße 
(Tiertransportgesetz 1993) erstreckt. 

Zunächst ist einer der allgemeinen Grundsätze des Tierschutzes (§ l Abs 2) für den 
Bereich des Tiertransportes wiederholt, um das angestrebte Ziel noch einmals deutlich vor 
Augen zu führen: Die Vermeidung von Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst soweit nur 
irgend möglich. Alle in den folgenden Abs getroffenen Transportbestimmungen können nur 
eine Bewältigung von Teilaspekten des allgemeinen Transportproblems bedeuten und dienen 
als grobe Richtschnur dessen, was zur Einhaltung des Transportgrundsatzes mindestens · 
unternommen werden muß. 

Abs 2 des Entwurfes regelt; welche Tiere unter ein absolutes Transportverbot fallen, 
zu dem es keinerlei Ausnahmen gibt. Daran schließen Bestimmungen darüber an, welche 
baulichen und personellen Voraussetzungen für den Tiertransport erforderlich sind. Auch 
das beim Trasport zu prästierende Verhalten der Transporteure wird geregelt, wobei es hier 
zT Überschneidungen mit einschlägigen Tierquälereitatbeständen .(etwa hinsichtlich der 
Verwendung elektrischer Geräte) gibt. Aber auch die bei Tiertransporten am häufigsten 
auftretenden Mißhandlungen werden unter " Besondere · Behandlungsverbote " aufgelistet . und 
stellen eine Ergänzung des Tierquälereiabschnittes (§§ 4 und 5) dar. 

Zuletzt kann der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr weitete 
Konkretisierungen des Transportgrundsatzes im Verordnungsweg erlassen. Eine Anhörung 
von Tierschutzvereinen im Vorfeld der Verordnungserlassung ist vorgesehen. 

Zu § 16: 
Da es beim Versand von Kleintieren zu Verzögerungen, Verletzungen und Todesfällen 
kommen kann, ist der Versand von Kleintieren ohne menschliche Begleitung und 
Versorgung der Tiere zu verbieten. 

Zu § 17: 
Der gewerbsmäßige Tierhandel ist ein nicht bewilligungspflichtiges gebundenes 

Gewerbe (§ 126 Z 14 GewO idF BGB1 1 993/29). Für die Aufnahme dieser Tätigkeit bedarf 
es neben der Anmeldung des Standortes (§ 339 GewO) auch eines Befähigungsnachweises 
(§ 22 GewO). Es gilt jedoch auch in diesem Bereich das verwaltungsrechtliche 
Kumulationsprinzip , dh daß neben einer gewerberechtlichen auche eine tierschutzrechtliehe 
Genehmigung erforderlich sein kann. 

Eine Genehmigungspflicht für den Handel mit Tieren wurde nur bei 
"gewerbsmäßigem " Handel vorgesehen, hingegen bleiben die Versuchstierzucht und das 
Verwenden von Tieren zu Werbezwecken auch dort genehmigungspfl1chtig, wo sie nicht 
gewerbsmäßig erfolgen. Diese Fälle dürften in der Praxis aber ohnedies die Ausnahme 
bilden. Das Bewilligungsansuchen muß detaillierte Angaben über den Zweck der 
Tierverwendung, über die Art und Anzahl der Tiere, über die Größe und Beschaffenheit der 
Aufbewahrungsorte, über ihre Betreuung, etc enthalten. 

Der Handel mit Primaten und Raubkatzen bleibt - unabhängig ob er gewerbsmäßig 
erfolgt - den zoologischen Gärten und Tierparks vorbehalten. 
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Zu §§ 20 und 21: 
Grundsätzlich muß zu ' diesem Abschnitt angeführt werden, daß er sich im 

Nahebereich des "Veranstaltungswesens .. befindet, da unter dem Begriff 
Veranstaltungswesens " befindet,  da unter dem Begriff "Veranstaltungen" auch Tierschauen 
fallen. Die Regelungen, die das allgemeine Veranstaltungswesen betreffen, finden sich in 
den einzelnen . Landesgesetzen (Art 15 Abs 1 und 3 BV�G). Darüberhinaus sind die 
Gemeinden nach Art 118 Abs 3 Z 3 BV �G zur Besorgung der örtlichen 
Veranstaltungspolizei im eigenen Wirkungsbereich berufen. Demzufolge verbleibt dem 
Bund keinerlei Regelungskompetenz auf diesem Gebiet. 

Zweck des Veranstaltungswesens ist jedoch die Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und für die Sicherheit von ' einzelnen Personen. Das 
Veranstaitungswesen umfaßt somit keine Maßnahmen zllm Schutz der Tiere. Solange der 
Tierschutz als eigentlicher Normzweck erkennbar bleibt, spricht nichts dagegen, die 
Zurschaustellung von Tieren in Zirkussen, Wandermenagerien und ähnliche Einrichtungen 
unter tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu regeln. 

. 

Zu § 22: 
Eine Überschneidung mit den Bestimmungen des fleischuntersuchungsgesetzes 1982 

liegt nicht vor, da dieses nur eine amtliche Untersuchung und Kontrolle von Schlachttieren 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zur Vermeidung der Verbreitung von 
Tierseuchen regelt. Es werden dabei keinerlei Regelungen unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes der Tiere vor Schmerzen, Leiden oder Schäden getroffen. 

Zu §§ 23 und 24: 
Die Zwangsmaßnahmen sind erforderlich, um die Effektivität dieses Gesetzes zu 

gewährleisten. Dies setzt zunächst voraus , daß sich die zur Überwachung dieses Gesetzes 
berufenen Organe Informationen über die Tierhaltung verschaffen können, was wiederum 
am besten vor Ort zu bewerkstelligen ist. Unbegründeter Widerstand muß dabei - natürlich 
unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel

· - übetwunden werden 
können. Auch .. alle bestehenden Landestierschutzgesetze kennen derartige 
Zwangsmaßnahmen�·· 

Um den Tieischutzorganen und den Tierschutzanwälten die ErfÜllung ihrer Aufgaben 
ermöglichen zu können, müssen sie das Recht zum selbständigen Betreten der 
Liegenschaften eingeräumt erhalten. 

Auch die sofortige Abnahme eines Tieres ist in bestimmten Fällen erforderlich, um 
fortdauernde Verletzung tierschutzrechtlicher Vorschriften zu vermeiden. Wurde ein Tier 
dem Eigentümer, Halter oder Verwahrer von einem Tierschutzorgan oder einem 
Tierschutzanwalt abgenommen, so ist darüber dem Betroffenen eine ·· Bescheinigung 
auszustellen und die Anzeigenerstattung bei der Behörde vorzunehmen, um § 39 Abs 2 
VStG zu entsprechen. Darüberhi.naus legt auch der VfGH (VfSlgl L 650) gr()ßes Gewicht 
auf die unverzügliche bescheidmäßige Absprache Über die Beschlagnahmung, soll diese 
nicht invalidieren. 

. .  

Zu § 25: 
Die Untersagung der Haltung und des Umganges stellt sich weniger als Strafe denn 

als vorbeugende Maßnahme dar. 
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Zu §§ 26 und 27: 
Die Bestellung von Tierschutzorganen, wie sie erstmals im Salzburger 

Tierschutzgesetz 1 974 vorgenommen wurde, ist auch von der L (Winkler .;.. Raschauer, 
Tierrecht (1981)  22) begrüßt worden. Besonders wurde dabei hervorgehoben, daß die 
Einräumung des Rechtes auf Hausdurchsuchung vorbildlich sei, um . Übertretungen · des 
Tierschutzgesetzes effizien'ter verfolgen zu können. 

Nicht nur die Tierschutzorgane als Organe der öffentlichen Aufsicht, sondern auch 
alle Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Verfolgung der Übertretungen 
dieses Gesetzes berufen. Sie können den Betreffenden ab mahnen und darüberhinaus auch 
festnehmen, wenn er trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt 
oder sie zu wiederholen versucht (§ 35 VStG). Bei Gefahr in Verzug können sie wie die 
Organe der öffentlichen Aufsicht die Beschlagnahme aussprechen. 

Zu § 28: 
Die Einrichtung von Tierschutzanwälten stellt in Vergleich mit den bestehenden 

Landestierschutzgesetzen eine Neuerung dar, da die landesgesetzlichen Regelungen in der 
Bestellung von Tierschutzorganen eine ausrechende Sicherung von Tierschutzinteressen 
erkannt haben. Ohne an der Sinnhaftigkeit dieser behördlichen Hilfsorgane begründeten 
Zweifel zu heben muß aber darauf verwiesen werden, daß der - gerade in letzter Zeit 
vermehrt ins öffentliche Bewußtsein gedrungenen - Eskalation des tierischen Leids mit 
neuen Mitteln entgegengewirkt werden muß. Dabei scheint es angebracht, die Einhaltung 
des Tierschutzgesetzes nicht nur von einem behördlichen Organ überwachen zu lassen, das · 
primär aufgrund eines "öffentlichenJnteresses an der Einhaltung von Gesetzen" tätig wird, 
sondern von einem Organ, das erstmals zunächst die li tierischen Interessen" verfolgt, dh als 
ein Anwalt für die Durchsetzung der durch dieses Gesetz geschaffenen "Rechte der Tiere" 
auftritt. Natürlich kann keine einzige tierschutzrechtliche Bestimmung ·den Tieren subjektive 
Rechte einräunien. Dazu fehlt es · im der für einen Träger . von Rechten und Pflichten 
notwendigen Rechtspersönlichkeit. Aber der moderne Gesetzgeber hat bereits erkennen 
lassen, daß die Einordnung des Tieres in die Rechtsordnung nicht nur durch die Betonung 
seiner Sacheigenschaft gefunden werden kann: § 285a ABGß bringt genau das zum 
Ausdruck, wenn er Tiere nicht als Sache ·qualifiziert und nur in · Ermangelung von 
einschlägigen Regelungen auf Tiere die für Sachen geltenden Vorschriften anwenden läßt. 
Darüberhinaus weist § 2.85a ABGB auch a.uf den besonderen Schutz der Tiere durch eigene 
Gesetze hin und läßt dadurch ihre Sonderpositionierung in der geltenden Rechtsordnung 
erkennen. Dieser Ausnahmestellung kann man durch die Einrichtung von 
Tierschutzanwälten gerecht werden, die das "quasi-subjektive" Recht der Tiere auf 
EinhaItung ihrer durch das Gesetz geschaffenen "Rechtsansprüche" wahrnehmen. 

Ausgehend von einer Voll ziehung dieses Gesetzes in mittelbarer Bundesverwaltung, 
läßt sich die Einrichtung der Tierschutzanwälte als dem/der Bundesminister/in für Umwelt 
unterstellte Bundesorgane nur mit Zustimmung der Länder zur Kundmachung des Gesetzes 
bewerkstelligen (Art 102 Abs 1 BV-G) , will man nicht in den Nahebereich einer 
verfassungswidrigen Beeinträchtigung des Systems der mittelbaren Bundesverwaltung 
(VfSlg 1 1 .403) gelangen. Den Landesbehörden verblieben auch bei Einrichtung von 
Tierschutzanwälten ein Großtei . der zu vollziehenden Agenden (zB Genehmigung der 
Intensivtierhaltung, TypengeIiehmigung von Stallh,altungssystemen, Genehmigung der 
Haltung von Pelz- und Wildtieren, Genehmigung von Tierheimen, . . .  ) . . 

Das Anforderungsprofil an einen Tierschutzanwalt (§ 28 Abs 2) deckt sich mit dem an 
ein Tierschutzorgan (§ 26 Abs 2) bis aufdie - zur Wahrnehmung der dem Tierschutzanwalt 
eingeräumtem Parteirechte .. notwendigen juristischen Kenntnisse. 
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Zu § 29: 
Den Tierschutzanwälten kommt nicht nur die Überwachung der Einhaltung des 

Gesetzes durch die Rechtsunterworfenen zu, sondern sie sind auch berufen, die ,zur 
Vollziehung des Gesetzes eingerichteten Organe zu einer effizienten Vorgangsweise 
anzuhalten. Dazu sind ihnen alle notwendigen Informationem�n zu übermitteln und bei 
Bedarf auch andere unterstützende Tätigkeiten zu leisten (Rechtshi1fe) � 

, Auch die ParteisteIlung im Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren ermoglicht es 
den Tierschutzanwälten, durch die Wahrnehmung aller gesetzlicher Parteirechte eine aktive 
Rolle einzunehmen. Diese wird noch durch das Recht auf Stellungsnahme vor einer 
Bescheiderlassung verstärkt. 

Bei einem gerichtlichen Strafverfahren nach § ,  222 StGB war es bislang für Dritte 
mangels ' eines materiellen Schadens , der die Stellung eines Privatbeteiligten iSd §§ 47 ff 
StPO begründet, nicht möglich, Zugang zu den dem Strafverfahren zugrundeliegenden 
Informationen zu erhalten. Dieses Informationsrecht steht dem Tierschutzanwalt nunmehr 
nach dem Entwurf zu. 

Zu § 31: 
Der Hinweis "unbeschadet einer gerichtlichen Bestrafung," grenzt den ' 

verwaItungsrechtiichen vom gerichtlichen Straf tatbestand ab. Die gerichtliche Strafnorm (§ 
222 StGB) greift erst bei Zufügung unnötiger Qualen oder bei Vorliegen einer rohen 
Mißhandlung ein, was nach EvBl 1980/27 eine solche ist, bei der aus dem Ausmaß und der ' 
Intensität der gegen das Tier gesetzten ' Handlung und der ihm zugefi,igtep Schmerzen in 
Verbindung mit dem Fehlen eines vernünftigen und berechtigten Zwecks auf eine gefühllose 
Gesinnung des Täters geschlossen werden kann. Eine Straftat, '  die den Tatbestand der 
gerichtlichen wie auch den eiIier 'verwaItungsstrafrechtlichen Sfrafnorm erfüllt, kann zu 
einer doppelten Bestrafung führen (Kumulationsprinzip nach § 22 Abs 2 VStG). 

Zu § 32: 
Das Gesetz istin mittelbärer Bundesverwaltung (Art' 102 BV-G) , zu vollziehen, die 

dem föderalistischen "Gedanken am gerecl1testen wird. Wegeri der Bedeutung der 
tierschutzrechtlichen Arigelgenheit und zur ' Sicherung " eines bundesweit einheitl ichen 
Vollzugsniveaus geht der Instanzenzug bis zum/zur Bundesminister/in für Umwelt. 

Nur in den Angelegenheiten der Intensivtierhaltung ist der Landeshauptmanri
" 

als 
erstinstanzliche Behörde vorgesehen. 

' ' 

Zu § 34: 
Zur Wahrung der Rechtssicherheit und zur Vermeidung der Rückwirkung von 

strafrechtlichen Tatbeständen sollen , die im Zeitpunkt des Inkrafttretens "  des ' Bundesgesetzes 
laufenden Verfahren nach den alten Landesgesetzen beendet werden. 

In fonneller Hinsicht wird die Durchführung einer ersten Lesung innerhalb 
von drei Monaten verlangt und die Zuweisung an den Umweltausschuß 

'. , ___ . . 
-"o�geschlagen. 
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