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VERNEHMLASSUNGSVORLAGE 
 
 
 
Veterinärverordnung 
Erläuterungen zur Vernehmlassungsfassung 

1. Übersicht 
 
Die Zusammenarbeit der Kantone Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden im Veterinärbereich hat 
mit der Änderung vom 16. Juni 2008 des Konkordates betreffend das Laboratorium der Urkanto-
ne eine wesentliche Vereinheitlichung erfahren. Seit dem 1. Januar 2009 ist der Kantonstierarzt 
grundsätzlich für den gesamten Vollzug der Veterinärgesetzgebung zuständig. Einige Zuständig-
keiten wurden bewusst von einer Vereinheitlichung ausgenommen. Diese Ausnahmen wurden in 
Ausführungsbestimmungen zum Konkordat geregelt, welche vom Regierungsrat des Kantons 
Schwyz genehmigt wurden. Die in den Ausführungsbestimmungen geregelten und dem Kanton 
übertragenen Zuständigkeiten sowie Anpassungen der Gesetzgebung im Tätigkeitsbereich des 
Kantonstierarztes aufgrund geänderten Bundesrechts und des Konkordats sind im kantonalen 
Recht noch nicht umgesetzt worden. Es besteht daher Handlungsbedarf, die kantonalen gesetzli-
chen Grundlagen anzupassen um auch im materiellen Recht soweit wie möglich eine Vereinheitli-
chung in den vier Kantonen zu erzielen. Hierzu wurde vom Kanton Schwyz in Zusammenarbeit 
mit dem Laboratorium der Urkantone ein Entwurf erarbeitet, welcher die erforderlichen kantona-
len Regelungen im Veterinärbereich enthält und den anderen Urkantonen als Vorlage zur Verein-
heitlichung des materiellen Rechts dienen soll.  

2. Grundzüge der Vorlage 
 
Das Veterinärrecht ist heute formell und materiell fast ausschliesslich im Bundesrecht geregelt. 
Es betrifft dies vor allem die Bereiche der Tierseuchen- und der Tierschutzgesetzgebung sowie 
der Lebensmittelgesetzgebung im Bereich der Primärproduktion von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft und der Schlachtung. Hinzu kommen gesetzliche Bestimmungen über Tierarzneimittel, 
die Ausübung von Tiergesundheitsberufen sowie die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und 
tierischen Produkten.  
 
Mit der Revision des Konkordats betreffend das Laboratorium der Urkantone vom 16. Juni 2008 
(SRSZ 581.220.1) wurde der Vollzug der Veterinärgesetzgebung dem Kantonstierarzt bzw. dem 
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Laboratorium der Urkantone übertragen (Art. 8b Konkordat). Das Konkordat definiert in Art. 8b 
Abs. 1 Bst. a bis g, welche Bereiche die Veterinärgesetzgebung umfasst, es sind dies vor allem 
die Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebung sowie bestimmte Bereiche aus der Lebensmittel- 
und Heilmittelgesetzgebung. Die meisten Aufgaben im Veterinärrecht werden deshalb heute 
durch das Laboratorium der Urkantone bzw. dessen veterinärrechtlichen Organe wahrgenommen 
und bei den zuständigen Stellen des Kantons bzw. der Gemeinden bleiben nur wenige Voll-
zugsaufgaben (vgl. dazu Ausführungsbestimmungen zum Konkordat betreffend das Laboratorium 
der Urkantone vom 23. Oktober 2009).  
Die Regelungsbereiche, die den Kantonen verblieben sind, werden neu in einem einzigen Erlass, 
nämlich der Veterinärverordnung, zusammengefasst. Diese Bereiche umfassen:   
- Bestimmung der kantonalen Organe und Regelung ihrer Zuständigkeiten (§§ 4 - 12); 
- Bestimmung der kommunalen Organe und Regelung ihrer Zuständigkeiten (§§ 13 und 14); 
- Regelung der Entschädigung für Tierverluste (§§ 15 - 18), des Tierverkehrs (§§ 19 - 21) und 

der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (§§ 23 - 25); 
- Regelung der Tiergesundheitsberufe (§§ 29 und 30) sowie der Verwendung von Tierarzneimit-

teln (§§ 31 und 32); 
- Festlegung der Finanzierung zwischen Kanton und Gemeinden unter Beibehaltung der Tierhal-

terbeiträge, aber gleichzeitiger Aufhebung des Viehkassafonds (§§ 33 - 41, 47). 
 
Bei den im Bereich des Veterinärrechts zu erlassenden Bestimmungen handelt es sich grössten-
teils um Organisations- und Vollzugsbestimmungen, die sich direkt auf bundesrechtliche Erlasse 
stützen. Weitere Bestimmungen sind gesundheitspolizeilich motiviert, insbesondere tierseuchen-
polizeilicher und tierschützerischer Art. Auch die Bestimmungen zu den Tierarzneimitteln sind 
gesundheitspolizeilicher Natur. Aus diesen Gründen können die Bestimmungen in der Form einer 
gesetzesvertretenden Verordnung erlassen werden. § 40 Bst. e KV ermächtigt nämlich den Kan-
tonsrat, das Polizei- und Gesundheitswesen auf dem Verordnungswege mit fakultativem Referen-
dum zu regeln. 

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Das Konkordat betreffend das Laboratorium der Urkantone definiert in Art. 8b Abs. 1 den Bereich 
der Veterinärgesetzgebung und umfasst unter anderem die Bereiche des Tierschutzes, der Tier-
seuchen sowie der Lebensmittel- und Heilmittelgesetzgebung. Die hierzu bestehenden kantonalen 
Ausführungsvorschriften sollen in der Veterinärverordnung zusammengeführt werden.  
Besondere Vorschriften eidgenössischer, interkantonaler und kantonaler Erlasse bleiben vorbehal-
ten. Dazu gehört - wie erwähnt - das Konkordat betreffend das Laboratorium der Urkantone. 
 
 
§ 2 Zusammenarbeit 
 
Kanton, Bezirke und Gemeinden sollen im Veterinärbereich untereinander sowie mit Organisatio-
nen und Privaten zusammenarbeiten (Abs. 1). Diese Zusammenarbeit ist insbesondere bei der 
Bekämpfung von Tierseuchen notwendig, da allein ein einzelnes Gemeinwesen bzw. eine Instanz 
überfordert wäre.  
Kanton, Bezirke und Gemeinden müssen ihre Aufgaben und Leistungen, die sie gemäss der eid-
genössischen Gesetzgebung und insbesondere der §§ 13 ff. dieser Verordnung erbringen müssen, 
nicht immer selbst erbringen. Sie können dazu untereinander Vereinbarungen abschliessen oder 
auch Zweckverbände und andere Organisationen (wie Aktiengesellschaften) gründen (Abs. 2). 
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Aufgaben können aber auch geeigneten Privatpersonen oder privaten Organisationen übertragen 
werden. Eine solche Aufgabenübertragung erfolgt mittels Leistungsaufträgen, in denen die mini-
mal zu erbringenden Leistungen, die Entschädigung sowie die Qualitätskontrolle geregelt sein 
müssen. Die Zuständigkeit zum Abschluss solcher Vereinbarungen richtet sich nach den allge-
meinen Regeln des Staatsorganisationsrechts. Für blosse Verwaltungsvereinbarungen (Übernahme 
von Kontrollen, Vollzugsaufgaben) sind in der Regel die Exekutiven (Regierungs-, Bezirks- oder 
Gemeinderat) zuständig, während für Verträge rechtsetzender Natur bzw. Beteiligungen an Kör-
perschaften (Zweckverbänden usw.) meist die Legislativorgane zuständig sind.  
Im Veterinärwesen steht die Zusammenarbeit mit den übrigen Urkantonen im Vordergrund, die 
zusammen mit dem Kanton Schwyz Träger des Laboratoriums der Urkantone bzw. des Veterinär-
dienstes der Urkantone sind. Diese Zusammenarbeit wird deshalb in Abs. 3 ausdrücklich er-
wähnt.  
 
 
§ 3 Sprachliche Gleichbehandlung 
 
Der Einfachheit halber wurde darauf verzichtet die weibliche Form der Personenbezeichnung auf-
zuführen. Die Personenbezeichnungen beziehen sich aber jeweils auf beide Geschlechter.  
 
 
§ 4 Regierungsrat 
 
Der Regierungsrat führt die Oberaufsicht über den Vollzug der Veterinärgesetzgebung aus. Neben 
dieser allgemeinen Kompetenz werden ihm weitere Aufgaben zugewiesen. So ist er generell zu-
ständig für den Erlass von Ausführungsbestimmungen (§ 47 Abs. 1). Die Regelung der Abfuhr 
und der Entsorgung tierischer Nebenprodukte aus der regionalen Tierkörpersammelstelle obliegt 
ebenfalls dem Regierungsrat, was bisher schon der Fall war. Inhaltlich sind in diesem Vertrag 
Regelungen über die Vorhaltekapazität und Entschädigung bei einem Seuchenausbruch zu tref-
fen. Ein solcher Vertrag besteht bereits seit den 90-er Jahren mit der Tiermehlfabrik Bazenheid 
(RRB Nr. 1273 vom 4. August 1998). § 4 in Verbindung mit § 39 bilden nun die Rechtsgrundla-
ge für die vertragliche Abmachung mit der Tiermehlfabrik Bazenheid. 
Derzeit bestehen vier regionale Notschlachtlokale (Schwyz, Einsiedeln, Schübelbach und Samsta-
gern). Die getroffene Regelung lässt die Möglichkeit offen, dass auch in normalen Schlachtbe-
trieben Notschlachtungen durchgeführt werden könnten, sollte eines der derzeit bestehenden 
Notschlachtlokale nicht erneuert werden. Die Kompetenz zur Bestimmung der Notschlachtlokale 
soll daher dem Regierungsrat ebenso zustehen, wie die Bezeichnung der regionalen Tierkörper-
sammelstellen (derzeit Altendorf und Schwyz). 
 
 
§ 5 Amt für Landwirtschaft 
 
Das Amt für Landwirtschaft ist bereits im heutigen Zeitpunkt Registrierungsstelle für sämtliche 
Nutztierhaltungen. Die bundesrechtlichen Vorschriften für Tierarten, welche neu registriert wer-
den müssen, sind Änderungen unterworfen, weshalb eine offene Formulierung gewählt wurde. 
Generell sollen alle Betriebe und Tierhaltungen, für welche das Bundesrecht eine Registrierungs-
pflicht vorsieht, vom Landwirtschaftsamt erfasst werden, soweit die VetV oder die Ausführungser-
lasse keine Ausnahme vorsehen. Eine solche Ausnahme besteht bereits für Hunde, welche bei der 
ANIS registriert werden müssen. Mit dieser Regelung können bestehendes Know-how des Land-
wirtschaftsamtes und vorhandene technische Anlagen optimal genutzt und damit Kosten gespart 
werden, welche durch die Aufgabenzuweisung an ein anderes Amt entstehen würden. Zudem hat 
die Zentralisierung beim Landwirtschaftsamt den Vorteil, dass sämtliche Register einheitlich ge-
führt werden.  
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Das Landwirtschaftsamt koordiniert die Kontrollen auf landwirtschaftlichen Betrieben bereits zum 
heutigen Zeitpunkt. 
Die Tierhalterbeiträge gemäss § 41 werden durch das Amt für Landwirtschaft bezogen.  
 
 
§ 6 Kantonstierarzt 
 
Der Kantonstierarzt vollzieht die eidgenössische und kantonale Veterinärgesetzgebung, welche in 
Art. 2 i.V.m. Art. 8b Abs. 1 des Konkordats definiert ist.  
Neben dieser generellen Aufgabenzuweisung ist der Kantonstierarzt der Urkantone für die Sicher-
stellung der fachgerechten Betreuung von Findeltieren zuständig. Findeltiere werden der Polizei 
gemeldet, woraufhin sie vom Kantonstierarzt in eine entsprechende Institution abgegeben werden 
(Bst. a). Der Kantonstierarzt ist zudem Meldestelle für Beissvorfälle mit Hunden (Bst. b).  
Gestützt auf Art. 5 Bst. l des Konkordats erliess die Aufsichtskommission am 23. Oktober 2009 
Ausführungsbestimmungen, mit welchen sie den kantonalen Eigenheiten der vier Urkantone 
Rechnung tragen wollte. Mit RRB Nr. 1342/2009 wurden diese vom Regierungsrat des Kantons 
Schwyz genehmigt und per 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Die dem Kanton hierdurch rücküber-
tragenen Aufgaben (Bestimmung der Person für die Ermittlung des Schlachtgewichts, Massnah-
men zur Verminderung des Fuchsbestandes und Impfaktionen bei Füchsen bei Tollwut sowie 
Massnahmen zur Reduktion der Wildkaninchenbestände bei Myxomatose, die Bewilligung zur 
Haltung geschützter Tiere soweit nicht die Jagdbehörde zuständig ist und die Genehmigung von 
Wasenplätzen nach Rücksprache mit den zuständigen Umweltbehörden) werden nun gestützt auf 
die Veterinärverordnung dem Kantonstierarzt zugewiesen. 
Auch die Bewilligung von Viehmärkten und -ausstellungen ist dem Kantonstierarzt übertragen 
(Bst. i; Art. 27 Tierseuchenverordnung). Bei Tierseuchengefahr kann er besondere Anordnungen 
treffen (§ 19). 
Das Errichten oder Ändern von Bauten zur Haltung von Nutztieren erfordert eine Stellungnahme 
des Kantonstierarztes aus der Sicht des Tierschutzes. Da dem Kantonstierarzt nach dem geänder-
ten Konkordat (Art. 8b Bst. a und b) im Bereich der Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebung 
ausschliessliche und umfassende Kompetenz zukommt, ist es neu Sache des Kantonstierarztes 
Baugesuche für Bauten und Anlagen zur Nutztierhaltung auf die Einhaltung der Tierschutzvor-
schriften zu prüfen (Abs. 3). Seine Stellungnahme wird als Fachbericht im Rahmen des im Kan-
ton Schwyz geltenden koordinierten Baubewilligungsverfahrens der Baugesuchszentrale zuge-
stellt. 
 
 
§§ 7-10 Amtliche Tierärzte, Nichtamtliche Tierärzte, Amtliche Fachassistenten, Bieneninspek-

toren 
 
Es handelt sich bei den genannten Berufen um solche, welche von der Bundesgesetzgebung vor-
gesehen werden. Dort finden sich auch die entsprechenden Aufgaben definiert. Die amtlichen 
Fachassistenten waren früher als Laienfleischschauer bezeichnet worden. Die nichtamtlichen 
Tierärzte waren bisher nicht verpflichtet sich bei Seuchengefahr oder beim Ausbruch von Tierseu-
chen auch ausserhalb der ordentlichen Bürozeiten zur Verfügung zu halten. Diese Lücke soll nun 
mit § 8 Abs. 2 geschlossen und die nichtamtlichen Tierärzte hierzu auf dem gesamten Konkor-
datsgebiet verpflichtet werden können.  
Gemäss Art. 8a Abs. 2 des Konkordats stellt die Betriebsleitung alle veterinärrechtlichen Organe 
wie amtliche Tierärzte, amtliche Fachassistenten und Bieneninspektoren an. Sie können auf dem 
ganzen Konkordatsgebiet eingesetzt werden. Deshalb entfällt die bisherige Einteilung des Kan-
tons Schwyz in Bieneninspektionskreise. 
 
 
§ 11 Schätzungsexperten und Fachexperten 
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Der Kantonstierarzt kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Schätzungsexperten (vgl. auch Ausfüh-
rungen zu § 16 VetV) und Fachexperten beiziehen, welche die ihnen übertragenen Aufgaben zu 
erfüllen haben.  
Die Fachexperten werden vorwiegend im Bereich des Tierschutzes beigezogen, wenn besondere 
Kenntnisse bei Wild- und Zootieren oder Exoten wie Koi-Fischen notwendig sind. 
 
 
§ 12 Kantonspolizei 
 
Die Kantonspolizei bleibt Meldestelle für Findeltiere.  
 
 
§ 13 Wasenmeister  
 
Die Bestimmung des Wasenmeisters obliegt den Gemeindeorganen. Mehrere Gemeinden können 
einen gemeinsamen Wasenmeister bestimmen. Er ist zuständig für die unschädliche Beseitigung 
von Tierkörpern sowie für die Überwachung der Gemeindesammelstelle. Weitere Aufgaben im 
Bereich der Seuchenüberwachung und –bekämpfung können ihm vom Kantonstierarzt übertragen 
werden. Die Aufgaben des Wasenmeisters gemäss Abs. 2 können auch von einer Werkgruppe 
übernommen werden.  
 
 
§ 14 Andere Gemeindeorgane 
 
Beim Vollzug der Veterinärgesetzgebung ist der Kantonstierarzt auf die Unterstützung durch die 
Gemeindeorgane angewiesen, weshalb sie sich diesbezüglich auch zu organisieren haben. Das 
heisst jedoch nicht, dass neue Stellen geschaffen werden müssen. Vielmehr sollen bestehende 
Organisationen wie beispielsweise die Feuerwehr oder der Gemeindearbeiter eingebunden werden 
können, um dem Kantonstierarzt die erforderliche Unterstützung zukommen lassen. Die Gemein-
den haben dafür zu sorgen, dass ihre seuchenpolizeilichen Organe weitergebildet werden. Kurse 
oder Weiterbildungen, die im Bereich der Tierseuchenbekämpfung wichtig sind, kann der Kan-
tonstierarzt für obligatorisch erklären.  
 
 
§ 15 Grundsatz 
 
In Art. 32 des Tierseuchengesetzes (SR 916.40) und in der Tierseuchenverordnung (SR 
916.401) wird im Grundsatz festgehalten, für welche Tierverluste Entschädigungen geleistet 
werden. Der Regierungsrat kann Entschädigungen für weitere Tierarten und Tierkrankheiten vor-
sehen, soweit dies im öffentlichen Interesse liegt, was beispielsweise bei neu auftretenden, flä-
chendeckenden Tierseuchen der Fall sein dürfte.  
 
 
§ 16 Schätzungs- und Entschädigungsverfahren 
 
Neu sollen die Tiere nicht wie bisher vom Schätzungsexperten geschätzt werden, sondern vom 
Kantonstierarzt. Dieser verfügt über das nötige Wissen den Schatzungswert eines Tieres festlegen 
zu können. Vom ermittelten Schatzungswert wird sodann die entsprechende Entschädigung fest-
gelegt. Dies erfolgt mittels anfechtbarer Verfügung. 
Dem Kantonstierarzt ist es unbenommen in einzelnen Fällen einen Schätzungsexperten beizuzie-
hen, auch um eine Zweitmeinung einzuholen.  
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§ 17 Höhe der Entschädigung 
 
Bisher wurden bei den jeweiligen Prozentsätzen die jeweiligen Tierseuchen in der Verordnung 
aufgeführt. Neu wird lediglich und entsprechend der Bundesgesetzgebung zwischen auszurotten-
den und zu bekämpfenden Seuchen unterschieden, wobei hochansteckende Seuchen vom Bund 
entschädigt werden. Dadurch wird verhindert, dass durch Änderungen in der Bundesgesetzgebung 
auch die kantonale Verordnung angepasst werden muss, weil neue Krankheiten als Tierseuchen 
anerkannt werden. Bei auszurottenden Seuchen werden 90% entschädigt, bei zu bekämpfenden 
Seuchen 80% des Schatzungswertes. Ein entsprechender Verwertungserlös ist an die Entschädi-
gung anzurechnen.  
 
 
§ 18 Ausschluss oder Herabsetzung der Entschädigung 
 
Das Tierseuchengesetz sieht in Art. 34 bereits gewisse Ausschluss- und Herabsetzungsgründe 
vor. Diese sollen jedoch durch weitere Gründe auf kantonaler Ebene ergänzt werden können, wel-
che in der Vollzugsverordnung zu regeln sind. So kann es beispielsweise nicht sein, dass die volle 
Entschädigung entrichtet wird, obwohl den erkrankten Tieren nicht die nötige Behandlung und 
Pflege zuteil wurde, insbesondere, weil auf den Beizug eines Tierarztes verzichtet oder Haltevor-
schriften missachtet, wenn der Verwertungsertrag durch fahrlässiges Verhalten des Tierhalters 
beeinträchtigt wurde oder aber die erforderlichen Unterlagen für die Vornahme einer Schätzung 
nicht vorhanden sind. Des Weiteren soll ein Ausschluss bzw. eine Herabsetzung der Entschädi-
gung möglich sein, wenn Tierhalterbeiträge nicht bezahlt worden sind.   
 
 
§ 19 Viehmärkte und Ausstellungen 
 
Der Tierverkehr soll bei akuter Tierseuchengefahr oder der Gefahr einer Verschleppung anste-
ckender Tierkrankheiten durch den Kantonstierarzt eingeschränkt oder untersagt bzw. Massnah-
men angeordnet werden können. Gerade an solchen Veranstaltungen ist die Gefahr einer Ver-
schleppung erheblich. 
 
 
§ 20 Kennzeichnungspflicht von Hunden 
 
Der Regierungsrat bezeichnet auch weiterhin die Datenbank, in welcher Hunde registriert sein 
müssen. Derzeit ist dies ANIS. Neu sollen sowohl die Kantonspolizei wie auch die Gemeinden 
Zugriff auf die Datenbank erhalten. Damit wird den Gemeinden die Erhebung der Hundesteuer 
erleichtert. Die Gemeinden sollen jedoch auch prüfen, ob die gehaltenen Hunde gekennzeichnet 
und registriert sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt eine Meldung an den Kantonstier-
arzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Gemeindekanzleien kennen die örtlichen Verhält-
nisse besser als der Kantonstierarzt. Nicht bei ANIS gemeldete Hunde können daher ohne die 
Mithilfe der Gemeinden praktisch nicht erfasst werden.  
 
 
§ 21 Hundeausweis 
 
Mit dem Hundeausweis ist nicht der Heimtierausweis gemeint, in welchem auch sämtliche Imp-
fungen des Tieres ersichtlich sind. Gemeint ist der von der ANIS ausgestellte Ausweis (Kreditkar-
tenformat). Der Hundeausweis gibt Auskunft über die Rasse des Hundes, das Geburtsdatum, den 
Halter und die Microchipnummer. Der Halter hat den Hundeausweis nicht ständig auf sich zu 
tragen. Er kann bei allfälligen Kontrollen den zuständigen Behörden auch später vorgelegt wer-
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den. Nach Art. 18 Abs. 2 TSV kann der Kanton neben den seuchenpolizeilichen Organen weitere 
Behörden bestimmen, denen der Hundeausweis vorzulegen ist. Neben den seuchenpolizeilichen 
Organen sollen im Kanton Schwyz auch die Polizei und die Gemeinden ein Recht haben, Einsicht 
in den Hundeausweis zu verlangen.   
 
 
§ 22 Tiergesundheitsdienste 
 
Bisher wurden vom Kanton Beiträge an den Schweinegesundheitsdienst (SGD) und den Bera-
tungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer (BGK) geleistet. Mittlerweile sind weitere 
Gesundheitsdienste (bspw. Rindergesundheitsdienst, RGD) entstanden, welche ebenfalls wertvol-
le Arbeit im Bereich der Tierseuchenbekämpfung leisten und weiterhin unterstützt werden sollen. 
Neu werden Beiträge an Tiergesundheitsdienste im Rahmen des Globalbudgets des Laboratori-
ums entrichtet. Damit ist klar, dass der Kantonstierarzt in Zusammenarbeit mit der Aufsichts-
kommission im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Budgets darüber entscheidet, welche 
Gesundheitsdienste finanziell unterstützt werden.  
 
 
§ 23 Gemeindesammelstellen 
 
Die meisten Gemeinden betreiben bereits heute eine eigene Gemeindesammelstelle und sind für 
die Abfuhr der tierischen Nebenprodukte in die regionale Sammelstelle verantwortlich. Mit Abs. 2 
soll nun auch gesetzlich verankert werden, dass Gemeinden, welche keine eigene Sammelstelle 
betreiben und ihre tierischen Nebenprodukte direkt in der regionalen Sammelstelle entsorgen, 
dies auf Gesuch hin und gegen eine vom Kantonstierarzt festzusetzende Pauschale tun können. 
Dies ist vor allem bei kleineren Gemeinden der Fall, da sich der Aufbau einer eigenen Infrastruk-
tur nicht lohnt. Gemäss § 2 sind die Gemeinden auch befugt untereinander Verträge zum Betrieb 
einer gemeinsamen Sammelstelle abzuschliessen.  
 
 
§ 24 Regionale Tierkörpersammelstelle 
 
Schlachtbetriebe haben grundsätzlich selbst für die Entsorgung ihrer tierischen Nebenprodukte 
besorgt zu sein und entsprechende Verträge mit Entsorgungsbetrieben abzuschliessen. Für ge-
werbsmässig betriebene Schlachtbetriebe soll die Möglichkeit geschaffen werden, ihre Schlacht-
abfälle in der regionalen Tierkörpersammelstelle auf Gesuch hin gegen eine vom Kantonstierarzt 
festgesetzte Gebühr entsorgen zu können. Der Kantonstierarzt soll die Gebühr festsetzen, da er 
dies bereits im jetzigen Zeitpunkt tut und über sämtliche Unterlagen verfügt, welche für die Be-
rechnung der Gebühr erforderlich sind.  
 
 
§ 25 Wasenplätze 
 
Der Bund schreibt weiterhin das Bereitstellen von Wasenplätzen vor. Diese werden in der Regel 
nur im Seuchenfall benutzt. Das Ausscheiden der Wasenplätze ist mit dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung aktiv anzugehen. Der Kantonstierarzt genehmigt solche Plätze nach Rücksprache mit 
den zuständigen Umweltbehörden (§ 6 Abs. 1 Bst. f). Grundsätzlich hat jede Gemeinde einen 
solchen Wasenplatz auszuscheiden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass verschiedene Ge-
meinden einen gemeinsamen Wasenplatz bezeichnen können. Das Vergraben von Tieren in Söm-
merungsgebieten und die diesbezüglichen Anforderungen sollen in den Sömmerungsvorschriften 
geregelt werden.  
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§ 26 Notschlachtungen 
 
Krankes Schlachtvieh soll in den bestehenden Notschlachtlokalen geschlachtet werden. Für den 
Fall, dass die derzeit bestehenden Notschlachtlokale nicht mehr erneuert werden, kann der Re-
gierungsrat Betriebe bezeichnen, in denen Notschlachtungen durchgeführt werden können (§ 4 
Abs. 2 Bst. c). Die Gebühren und die Benutzung der Notschlachtlokale werden von den jeweiligen 
Trägern festgesetzt.  
 
 
§ 27 Meldepflicht 
 
Der Kantonstierarzt ist auf Meldungen angewiesen. Damit er seine Aufgaben wahrnehmen kann 
sind sowohl die Polizeiorgane sowie die veterinärrechtlichern Vollzugsorgane oder Behörden ge-
mäss Gesetz über das Halten von Hunden (HHG, SRSZ 546.100) zur Meldung von Verstössen 
gegen die Tierschutzgesetzgebung verpflichtet. Derselben Pflicht unterliegen Personen, die einen 
melde- oder bewilligungspflichtigen Beruf ausüben und in ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis 
von Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung erhalten.  
 
Diese Meldepflicht an den Kantonstierarzt ist zu unterscheiden von der Anzeige von Verstössen 
gegen Tierschutzvorschriften und andere veterinärrechtliche Vorschriften bei Strafuntersuchungs-
behörden oder Polizeistellen, welche ein Strafverfahren gegen die Tierhalter zur Folge haben kön-
nen. Anzeigeberechtigt ist jedermann. 
 
 
§ 28 Massnahmen bei Hunden 
 
Der Regierungsrat erlässt in den Ausführungsbestimmungen zur Verordnung einen Massnahmen-
katalog wie mit verhaltensauffälligen Hunden zu verfahren ist. Der Katalog entspricht demjenigen 
des Kantons Nidwalden. So kann der Kantonstierarzt Weisungen über die Erziehung, Pflege oder 
Unterbringung eines Hundes, Weisungen über Beaufsichtigung einschliesslich Leinenzwang er-
lassen oder einen Hund zu Lasten der Halterin oder des Halters unter Beobachtung stellen, einen 
Wesenstest oder den Besuch eines Erziehungskurses anordnen oder in schwerwiegenden Fällen 
die Hundehaltung verbieten und/oder die Beseitigung des Hundes anordnen. Diese Massnahmen 
können angeordnet werden, wenn Halter ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, Bissverlet-
zungen gemeldet oder Verhaltensauffälligkeiten beim Tier festgestellt werden. Es entspricht ei-
nem praktischen Bedürfnis einen solchen Massnahmenkatalog zu verankern und damit eine spe-
zifische Grundlage zur Verfügung zu haben, nach der verfahren werden kann.  
 
 
§ 29 Allgemeine Bestimmung 
 
Die Gesundheitsverordnung findet auch für die Tiergesundheitsberufe Anwendung. Dies betrifft 
namentlich die Bestimmungen betreffend Bewilligungspflicht (§18 GesV), die den bewilligungs-
pflichtigen Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten (§ 19 GesV), die Ausnahmen von der Bewilligungs-
pflicht (§ 20 GesV), die freien Tätigkeiten, vorbehältlich der Meldepflicht (§ 21 GesV), die Bewil-
ligungsvoraussetzungen (§ 22 GeSV), das Erlöschen der Bewilligung ( § 23 GesV), den Bewilli-
gungsentzug (§ 24 GesV), die persönliche Berufsausübung (§ 25 GesV), die Stellvertretung (§ 26 
GesV), die Sorgfalts- und Beistandspflicht (§ 27 GesV),  die Aufzeichnungspflicht (§ 28 GesV), 
sowie den Notfalldienst (§ 31 GesV) und die Abgabe von Arzneimitteln (Abschnitt 4 GesV), soweit 
diese Verordnung nichts Besonderes vorsieht. 
Bei der Festlegung der bewilligungspflichtigen Berufe berücksichtigt der Regierungsrat die im 
Bereich der Tiergesundheitsberufe relevanten Risiken. Diese betreffen den Tierschutz, die Tierge-
sundheit und die Lebensmittelsicherheit. 
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Der Regierungsrat soll weitere Berufe im Bereich der Tiergesundheitspflege, die mit besonderen 
Verpflichtungen verbunden sind, der Meldepflicht unterstellen können. Dies betrifft zum Beispiel 
die Klauenpfleger, die eine besondere Verantwortung hinsichtlich Tierschutz und Verhinderung 
der Verschleppung von Tierseuchen tragen. 
Von der sinngemässen Anwendung der Gesundheitsverordnung, wird die Bestimmung betreffend 
der ärztlichen Verschwiegenheit (§ 29 GesV) ausdrücklich ausgenommen. Es rechtfertigt sich im 
Bereich des Veterinärwesens nicht eine tierärztliche Schweigepflicht gesetzlich vorzusehen, zu-
mal dies bedeuten würde, dass Tierärzte von ihrer Schweigepflicht in gewissen Bereichen ent-
bunden werden müssten. Die ärztliche Schweigepflicht gilt nur bei Ärzten, nicht jedoch im Be-
reich des Veterinärrechts. So untersteht der Tierarzt auch nicht dem Berufsgeheimnis nach Art. 
321 StGB. Auch nach dem am 1. April 2003 in Kraft getretenen Art. 641a ZGB (Tiere sind keine 
Sachen mehr) sind Tiere nicht dem Menschen gleichgestellt. Der Tierarzt hat sich in diesem Zu-
sammenhang allein an das Tierschutzgesetz zu halten (Walter Fellmann, Kommentar zum Medi-
zinalberufegesetz, Basel 2009, Art. 40 NN. 26 f.) Die Tierärzte dürfen deshalb den Aufsichts- 
und Kontrollorganen jederzeit Auskunft über Zustand und Behandlung der von ihnen betreuten 
Tierbestände geben. 
 
 
§ 30 Tierärzte 
 
Wie bei den Ärzten und Zahnärzten muss die Notfallversorgung auch bei den Tierärzten sicherge-
stellt sein. Diese Verpflichtung betrifft amtliche wie auch nichtamtliche Tierärzte, die über eine 
Berufsausübungsbewilligung im Kanton Schwyz verfügen. Wie der Notfalldienst organisiert wird, 
ist den Tierärzten freigestellt. 
Die Selbstdispensation stellt auch und insbesondere bei den Tierärzten eine fach- und zeitgerech-
te sowie effiziente Versorgung der Tiere mit den benötigten Arzneimitteln sicher. Im Nutztierbe-
reich ist die enge Verbindung zwischen tierärztlicher Aufsicht und Abgabe von Arzneimitteln aus 
Gründen der Lebensmittelsicherheit zentral. Da die Fachkompetenz im Bereich Tierarzneimittel 
weitgehend bei den Tierärzten liegt, soll den Tierärzten auch der Handverkauf von nicht buchfüh-
rungspflichtigen Tierarzneimitteln erlaubt werden. 
Die Aufsicht über tierärztliche Privatapotheken liegt beim Kantonstierarzt (Art. 30 Abs. 1 Bst. a 
TAMV).  
 
 
§ 31  Detailhandelsbewilligung  
 
Wer Arzneimittel abgeben will - auch im Rahmen der Selbstdispensation - braucht eine kantonale 
Bewilligung (Art. 30 HMG). Diese wird in der Regel zusammen mit der Berufsausübungsbewilli-
gung durch den Kantonstierarzt erteilt (Abs. 1).  
Da zunehmend Tierärzte in Gemeinschaftspraxen tätig sind, die zusammen eine tierärztliche Pri-
vatapotheke führen, muss klargestellt werden, wer als fachtechnisch verantwortliche Person für 
deren Führung zuständig ist (Einheit der Warenflusskontrolle). 
Das Bundesrecht (Art. 9 TAMV) sieht unter gewissen Bedingungen die Abgabe von bestimmten, 
durch Swissmedic festgelegten Tierarzneimitteln durch Zoofachgeschäfte und Imkereifachge-
schäfte vor, wozu ebenfalls eine Detailhandelsbewilligung des Kantonstierarztes notwendig ist 
(Abs. 3).  
 
 
§ 32 Abgabe und Anwendung von Tierarzneimitteln 
 
Die Abgabe von buchführungspflichtigen Tierarzneimitteln ist grundsätzlich den Tierärzten und 
auf Rezept hin den Apotheken vorbehalten. Gemäss Tierarzneimittelverordnung muss bei buch-
führungspflichtigen Tierarzneimitteln (Art. 43 HMG, Art. 26 TAMV) aus Gründen der Lebensmit-
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telsicherheit eine Warenflusskontrolle geführt werden (Art. 27 TAMV). Zudem muss der Tierarzt 
den Gesundheitszustand der (Nutz-)Tiere vor der Verabreichung kennen (Art. 42 Abs. 2 HMG; 
sog. Bestandesbesuch gemäss Art. 10 Abs. 1 TAMV). Deshalb sind ausschliesslich Tierärzte und 
Apotheker zur Abgabe von Tierarzneimitteln ermächtigt (Abs. 1). Bei der Abgabe durch Apothe-
ken bedarf es einer tierärztlichen Verschreibung.  
 
Auch die Anwendung von buchführungspflichtigen Tierarzneimitteln ist grundsätzlich Tierärzten 
vorbehalten. Jedoch kann die Anwendung im Rahmen eines Bestandesbesuches an den Tierhalter 
delegiert werden, wenn dieser dazu ermächtigt und auch instruiert wird. Allen anderen bewilli-
gungs- oder meldepflichtigen Berufen im Veterinärwesen (z.B. Klauenpfleger, Besamungstechni-
ker) ist nur die Anwendung nicht buchführungspflichtiger Tierarzneimittel erlaubt.  
 
In begründeten Einzelfällen sollen Ausnahmen und Erweiterungen der Anwende- bzw. Abgabebe-
rechtigung möglich sein, soweit dies im Rahmen der Bundesgesetzgebung vorgesehen ist (Art. 24 
Abs. 3 und Art.  25 Abs. 5 HMG; BSK HMG-Bürgi, Art. 25 N 25). Dies kann v.a. für komplen-
tärmedizinische Tierarzneimittel der Fall sein. In jedem Falle wird von Bundesrechts wegen eine 
angemessene Ausbildung verlangt. 
 
 
§ 33 Kantonale Kosten der Tierseuchenbekämpfung 
 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen des Bundes (bspw. werden Tierverluste bei hochanstecken-
den Seuchen vom Bund getragen) hat der Kanton für die Kosten der Tierseuchenbekämpfung 
aufzukommen, sofern diese nicht von den Gemeinden übernommen werden müssen (§ 14 VetV). 
Die Eigenverantwortung der Tierhalter soll vermehrt gefördert werden, weshalb der Kanton die 
Kosten ganz oder teilweise dem Tierhalter übertragen kann, wenn die Massnahme eine Seuche 
betrifft, für die das Bekämpfungsziel keine Ausrottung vorsieht; die Massnahme vom Tierhalter im 
Rahmen seiner Kontrolle zu treffen ist; die Massnahme auf Antrag oder in Zusammenhang mit 
einem Antrag des Tierhalters getroffen wird; die Massnahme durch eine besondere Tätigkeit des 
Tierhalters wie Export, Import, Ausstellungen und Märkte, Viehhandel, Betrieb einer KB-Station 
und ähnliches verursacht wird oder der Tierhalter seuchenpolizeiliche Anordnungen missachtet, 
seine Meldepflicht nicht befolgt oder eine Seuche in anderer Weise mitverschuldet hat. Grund-
sätzlich entscheidet sodann der Kantonstierarzt über die vom Kanton zu tragenden Kosten mittels 
anfechtbarer Verfügung im Einzelfall. Gewisse vom Kanton zu tragende Kosten werden explizit in 
der zukünftigen Vollzugsverordnung aufgeführt. Eine Entschädigung für Produktionsausfall, Mate-
rial- und Futterverluste infolge seuchenpolizeilicher Massnahmen werden vom Kanton nicht ent-
schädigt. Hierfür können allenfalls Versicherungen abgeschlossen werden.  
 
 
§ 34 Kommunale Kosten der Tierseuchenbekämpfung 
 
Die Gemeinden haben für Aufgaben und Leistungen, welche sie gemäss dieser Verordnung und 
den Ausführungserlassen zu besorgen bzw. zu erbringen haben, die Kosten zu übernehmen. Hier-
zu gehört auch die Entschädigung ihrer Organe für die Teilnahme an obligatorischen Ausbildungs- 
und Weiterbildungskursen (§ 14) und die Entschädigung der Wasenmeister.  
 
 
§ 35 Gemeindesammelstellen 
 
Die Kosten für den Bau, Betrieb und den Unterhalt von Gemeindesammelstellen sowie die Si-
cherstellung der Abfuhr tierischer Nebenprodukte in die regionale Sammelstelle gehen ebenfalls 
wie bisher zulasten der Gemeinden.  
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§§ 36/37 Regionale Tierkörpersammelstellen / Notschlachtungen 
 
Die Kosten für den Bau und den Betrieb der regionalen Tierkörpersammelstellen sowie für die 
Notschlachtlokale und die Abfuhr der tierischen Nebenprodukte in die Tierkörperbeseitigungsan-
lage tragen Kanton und Gemeinden nach Abzug von Beiträgen und Gebühren, je zur Hälfte. Dabei 
sollen lediglich die Gemeinden bezahlen, welche gemäss den zukünftigen Ausführungsbestim-
mungen die jeweilige Tierkörpersammelstelle bzw. das jeweilige Notschlachtlokal benützen. Der-
zeit tragen gewisse Gemeinden nebst den Kosten ihrer eigenen Notschlachtlokale auch noch teil-
weise Betriebskosten anderer Notschlachtlokale mit. Dies soll künftig verhindert und nur jene 
Gemeinden sollen zahlungspflichtig sein, welche der jeweiligen Tierkörpersammelstelle bzw. dem 
jeweiligen Notschlachtlokal angeschlossen sind. Weiterhin zu berücksichtigen sind Gebühren und 
Beiträge von Metzgereien, Fischerei- und Zerlegungsbetrieben, sowie von Gemeinden, welche 
direkt in die regionale Tierkörpersammelstelle entsorgen bzw. von Tierhaltern, welche die Not-
schlachtanlagen benutzen. Die Anteile der Gemeinden an den Bau- und Betriebskosten richten 
sich nach deren Wohnbevölkerung.   
 
 
§ 38 Findeltiere 
 
Wer für die Unterbringungskosten von Findeltieren aufzukommen hat, ist bereits heute unklar. 
Mit der Schaffung einer klaren Regelung entfallen solche Diskussionen. Künftig soll der Kanton 
für die Unterbringung von Findeltieren im Rahmen des Konkordats betreffend das Laboratorium 
der Urkantone und damit im Rahmen des Globalbudgets, aufkommen. Will jemand das gefunde-
ne Tier später behalten, so soll er auch für die Kosten der ersten zwei Monate aufkommen. Gibt 
er das Tier jedoch an ein Tierheim ab und verzichtet auf sein Recht, dann hat der Kanton für die 
Kosten aufzukommen.  
Für die Unterbringung von Findeltieren wurden schon bisher ca. jährlich Fr. 15 000.-- bezahlt. 
Mit § 38 besteht dafür nun eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. 
 
 
§ 39 Kosten der Tierkörperbeseitigung im Seuchenfall 
 
Die Kosten der Tierkörperbeseitigung im Seuchenfall werden beim Vorliegen einer hochanste-
ckenden Seuche vom Bund, in den übrigen Fällen je nach Seuche vom Kanton getragen. Die 
Tierkörperbeseitigungsanlage Bazenheid verfügt in Seuchenfällen über weitere Kapazitäten, die 
abgerufen werden können. Für die sogenannte Vorhaltekapazität entrichten sämtliche Kantone 
entsprechende Beiträge. Die zwischen dem Kanton Schwyz und der Tiermehlfabrik Bazenheid 
bestehende Vereinbarung wird mit dieser Bestimmung auf eine genügende gesetzliche Grundlage 
gestellt. 
Bei den von den Gemeinden und Schlachtbetrieben verlangten Gebühren wird auch ein entspre-
chender Teilbetrag an der Vorsorgekapazität in Rechnung gestellt. Diese Gebühren sind bei der 
Verteilung der Restkosten vorgängig in Abzug zu bringen. 
 
 
§ 40 Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
 
Für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung werden bereits heute entsprechend der Gebühren-
ordnung des Laboratoriums der Urkantone entsprechende Gebühren erhoben und den Schlacht-
betrieben in Rechnung gestellt. Die so erzielten Einnahmen werden in der Rechnung des Labora-
toriums aufgeführt.  
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§ 41 Beiträge der Tierhalter 
 
Am System der Tierhalterbeiträge wird festgehalten. Allerdings sollen die Beiträge neu nicht mehr 
in die Tierseuchenkasse (Viekassafonds), sondern in die Staatskasse fliessen. Die Tierhalterbei-
träge sollen aber wie bisher für die Bekämpfung von Tierseuchen verwendet werden. Wie hoch die 
zu entrichtenden Beiträge sind und für welche Tierarten sie erhoben werden, bestimmt der Regie-
rungsrat. Gemäss der zukünftigen Vollziehungsverordnung sollen Beiträge für Grossvieheinheiten, 
Schweine, Schafe, Ziegen, Bienenvölker und Hühner einverlangt werden, sofern die zu leistenden 
Beiträge den Betrag von Fr. 20.00 übersteigen. Von Hobbytierhaltern, welche Tiere der vorste-
hend genannten Arten halten, können ebenfalls Beiträge eingezogen werden. Davon ausgenom-
men sind Heimtierhaltungen. In diesem Bereich ist eine Beitragsleistung weder sinnvoll noch 
durchführbar. Die Beiträge werden im Bereich der Nutztier und Hobbyhaltung vom Landwirt-
schaftsamt in Rechnung gestellt. Die Beschränkung auf den Betrag von Fr. 20.00 ergibt sich 
aufgrund der administrativen Kosten, welche durch die Rechnungsstellung entstehen.  
Ein Kostenausgleich zwischen Heim- und Nutztierhaltern wird nicht vorgesehen. Die durch die 
Seuchenbekämpfung bei Nutztieren entstehenden Kosten (Blauzungenkrankheit, BVD) sowie der 
Aufwand für Tierschutzfälle in der Nutztierhaltung sind ungleich höher als bei der Heim- und 
Hobbytierhaltung. Ein Ausgleichssystem würde blossen administrativen Mehraufwand verursa-
chen. 
 
 
§ 42 Verwaltungsverfahren 
 
Das Verwaltungsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen über die Verwaltungsrechtspflege, 
sofern nicht die Bestimmungen des Konkordats zur Anwendung gelangen. Das Konkordat verweist 
ebenfalls auf die Verwaltungsrechtspflegeverordnung, es ergeben sich jedoch Abweichungen im 
Rechtsmittelverfahren. Im Bereich des Veterinärrechts ist dem eigentlichen Rechtsmittelverfah-
ren ein Einspracheverfahren vorgeschaltet.  
 
 
§ 43 Gebühren 
 
Gebührenfreie Leistungen ergeben sich insbesondere aus dem Bundesrecht (beispielsweise im 
Lebensmittelbereich). Sodann werden Gebühren nach der Gebührenordnung für die Verwaltung 
und Rechtspflege im Kanton Schwyz, allenfalls zukünftig dem Gebührengesetz, erhoben, soweit 
nicht die Gebührenordnung des Laboratoriums der Urkantone anwendbar ist.  
 
 
§ 44 Strafbestimmungen 
 
Gestützt auf das Gesetz über das kantonale Strafrecht (SRSZ 220.100) sind die zur Rechtset-
zung befugten Behörden des Kantons befugt auf Widerhandlungen gegen ihre Erlasse Busse an-
zudrohen. Die Strafbestimmungen entsprechen denjenigen in der Gesundheitsverordnung (§ 55, 
SRSZ 571.110).  
 
 
§ 45 Strafbarkeit von juristischen Personen und Gesellschaften 
 
Auch im Bereich des Veterinärwesens sind juristische Personen und Gesellschaften tätig, bei-
spielsweise kann es vorkommen, dass ein Mastbetrieb von einer juristischen Person geführt wird.  
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§ 46 Strafentscheide 
 
Strafentscheide die im Bereich des Veterinärwesens ergehen (§ 8b Abs. 1 des Konkordats betref-
fend das Laboratorium) sind dem Kantonstierarzt zuzustellen. Dies umfasst Strafentscheide aus 
den Bereichen der Tierseuchen- und der Tierschutzgesetzgebung sowie der weiteren durch den 
Kantonstierarzt zu vollziehenden Bestimmungen. 
 
 
§ 47 Vollzug 
 
Der Regierungsrat hat die entsprechenden Vollzugsbestimmungen zu erlassen. 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung wird der Viehkassafonds aufgelöst und dessen Mittel 
werden der Staatsrechnung gutgeschrieben. 
Der Viehkassafonds wurde im Jahr 1866 errichtet. Bisher konnten nahezu alle kantonalen Fonds 
bis auf den Viehkassafonds liquidiert werden. Ursprünglich wurde dieser zur Deckung der Tier-
seuchenkosten im Nutztierbereich gegründet. Der Viehkassafonds reicht zur Deckung der entste-
henden Seuchenkosten bei weitem nicht aus und verursacht erhebliche administrative Kosten. 
Der Viehkassafonds ist derzeit dem Volkswirtschaftsdepartement zugeordnet, obwohl die Aufgabe 
der Tierseuchenbekämpfung beim Kantonstierarzt und damit über das Laboratorium der Urkanto-
ne administrativ beim Departement des Innern angesiedelt ist. Die Aufrechterhaltung des Vieh-
kassafonds verursacht viel Aufwand.  
Die Tierhalterbeiträge fliessen zukünftig direkt in die Staatskasse, da der Kanton für ein allfälli-
ges Defizit des Laboratoriums der Urkantone zusammen mit den anderen Konkordatskantonen 
ohnehin aufzukommen hat. Für den Tierhalter ändert sich mit der Aufhebung des Viehkassafonds 
nichts. Die Beiträge sind nach wie vor für die Bekämpfung von Tierseuchen bestimmt, wobei de-
ren aktueller Ertrag die entstehenden Aufwendungen bei weitem nicht deckt. 
 
 
§ 48 Änderungen bisherigen Rechts 
 

Kantonale Jagd- und Wildschutzgesetzgebung 
Die Bundesgesetzgebung sieht vor, dass für die Beseitigung von Wild, welche behördlich ange-
ordnet wurde, Prämien entrichtet werden können. Zwar handelt es sich um eine vorgesehene Re-
gelung in der Tierseuchengesetzgebung und fällt damit in den Zuständigkeitsbereich des Kan-
tonstierarztes. Da diese Aufgabe jedoch mittels der Ausführungsbestimmungen des Laboratoriums 
der Urkantone dem Kanton rückübertragen wurde, soll die erforderliche Zuständigkeit aufgrund 
des sachlichen Zusammenhangs in der kantonalen Jagd- und Wildschutzgesetzgebung verankert 
werden. Es macht daher Sinn, dass der Regierungsrat in solchen Fällen entscheiden kann, ob 
Prämien entrichtet werden sollen.  
 

Kantonale Fischereiverordnung 
Für die Anordnung von fischereipolizeilichen Massnahmen bei Krebspest (Art. 289 Abs. 3 TSV) 
soll die Fischereiverwaltung aufgrund ihres grösseren Spezialwissens zuständig sein.  
 
 
§ 49 Aufhebungen bisherigen Rechts 
 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Veterinärverordnung kann die bisherige Vollzugsverordnung zum 
Bundesgesetz über die Bekämpfung von Tierseuchen und die Verordnung über Fleischhygiene 
aufgehoben werden, da deren Belange in der neuen Verordnung geregelt sind.  
Der Regierungsrat wird in eigener Kompetenz die bisherigen regierungsrätlichen Vollzugsverord-
nungen aufheben können, so insbesondere die Verordnung zur kantonalen Vollzugsverordnung 
zum Bundesgesetz über die Bekämpfung von Tierseuchen (SRSZ 312.421), die kantonale Voll-
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zugsverordnung zum Tierschutzgesetz (SRSZ 740.111) und die Verordnung über die Gebühren 
und Entschädigungen für die amtliche Fleischkontrolle (SRSZ 582.312).  
 
 
§ 50 Inkrafttreten  
 
Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum und soll vom Regierungsrat zusammen 
mit einer Vollzugsverordnung auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt werden.  

4. Personelle und finanzielle Auswirkungen 
 
Die Vorlage hat weder personelle noch finanzielle Auswirkungen.  
Weder beim Laboratorium der Urkantone noch auf kantonaler und kommunaler Ebene ist zusätz-
liches Personal erforderlich, da mit der Veterinärverordnung keine neuen Aufgaben verbunden 
sind. Deshalb ergeben sich auch keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen.  
 
 
 
 
 
Schwyz, im Juni 2010 


