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Änderung von Verordnungen im Veterinärbereich 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen, den Dach-
verbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen mit Schreiben vom 24. Oktober 2016 eine 
Vernehmlassung zur Änderung von Verordnungen im Veterinärbereich.  
 
Wir nehmen innert der auf 7. Februar 2017 angesetzten Frist folgendermassen Stellung: 
 
Art. 103a Abs.1 Bst. a, b, c und f Tierschutzverordnung 
 
Bemerkungen: 
 
Die Bst. a, b, c und f sind ersatzlos zu streichen. Einmal mehr wird versucht, aufgrund von nega-
tiven Vorfällen an nationalen oder internationalen Spitzenzuchtveranstaltungen generelle Verbote 
zu erlassen. Dieses Vorgehen lehnen wir entschieden ab. Die Arbeitsgemeinschaft Schweizeri-
scher Rinderzüchter (ASR) hat deswegen von sich aus Regeln erlassen. Zudem werden die Tier-
ausstellungen vom Kantonstierarzt bereits jetzt durch eine Eingangskontrolle überwacht. 
 
Zu den einzelnen Bst.: 
 
 Bst. a: Unnötige Wiederholung. Es ist eine Selbstverständlichkeit und leitet sich direkt aus 

dem Tierschutzgesetz ab, dass nur gesunde Tiere aufgeführt werden dürfen. 
 
 Mit Bst. b würden Viehausstellungen praktisch verunmöglicht. Es ist absolut unverständlich, 

wieso diese Vorschrift neu eingeführt werden soll. Regionale Ausstellungen finden im Herbst 
statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Tiere hoch trächtig oder haben frisch gekalbt. Das ist seit 
vielen Jahrzehnten so und hat bisher zu keinen Beanstandungen geführt. 
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 Bst c: Kälberwettbewerbe sind Bestandteil einer Tierausstellung, und die Kälber werden meist 
von Kindern vorgeführt, welche vorher auf dem Bauernhof lange und intensiv hierfür mit dem 
Kalb geübt haben. Dies hat nicht nur einen sehr wertvollen erzieherischen Wert, sondern för-
dert die Gewöhnung der Tiere an den Menschen. Es ist deshalb völlig unverständlich, weshalb 
diese Vorschrift den traditionellen Teil einer Veranstaltung verunmöglichen soll. 

 
 Bst f: Die Tiere werden an Viehausstellungen laufend betreut. Wieso nun neu eine Dokumen-

tation erstellt werden soll, ist nicht nachvollziehbar und stellt eine unnötige bürokratische 
Hürde dar. 

 
Im Sinne eines Grundsatzes teilen wir weiter mit, dass die vorgesehenen Änderungen von Verord-
nungen nicht dazu führen dürfen, dass vermehrt kantonale Ressourcen gebunden und der im Einzel-
fall notwendige Spielraum für den Vollzug eingeschränkt werden. 
 
Im Übrigen verzichten wir auf eine Stellungnahme.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
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