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Tierschutz: Anforderungen an die Haltung von Hunden 
I. Für eilige Leser 
 

Sozialkontakt (Art. 70 TSchV) 
1
 Hunde müssen täglich ausreichend Kontakt mit Menschen und, soweit möglich, mit anderen 

Hunden haben. 
2
 Werden Hunde für mehr als drei Monate in Boxen oder Zwingern gehalten, so müssen sie 

Sicht-, Hör- und Geruchkontakt zu einem anderen Hund in einem angrenzenden Gehege ha-
ben. Davon ausgenommen sind Hunde, die tagsüber während mindestens fünf Stunden aus-
serhalb des Geheges Kontakt mit Menschen oder mit anderen Hunden haben. 
3
 Für Nutzhunde sind die Kontakte mit Menschen und anderen Hunden dem Einsatzzweck an-

zupassen. 
4
 Welpen dürfen frühestens im Alter von 56 Tagen von der Mutter oder der Amme getrennt wer-

den. 
5
 Mutter- oder Ammenhündinnen müssen sich von ihren Welpen zurückziehen können. 

Bewegung (Art. 71 TSchV) 
1
 Hunde müssen täglich im Freien und entsprechend ihrem Bedürfnis ausgeführt werden. So-

weit möglich sollen sie sich dabei auch unangeleint bewegen können. 
2
 Können sie nicht ausgeführt werden, so müssen sie täglich Auslauf haben. Der Aufenthalt im 

Zwinger oder an der Laufkette gilt nicht als Auslauf. 
3
 Angebunden gehaltene Hunde müssen sich während des Tages mindestens 5 Stunden frei 

bewegen können. In der übrigen Zeit müssen sie sich in einem Bereich von mindestens 20 m2 
an einer Laufkette bewegen können. Sie dürfen nicht mit einem Zughalsband angebunden wer-
den. 

Unterkunft, Böden (Art. 72 TSchV) 
1
 Für Hunde, die im Freien gehalten werden, müssen eine Unterkunft und ein geeigneter Liege-

platz vorhanden sein. Ausgenommen sind Herdenschutzhunde, während sie eine Herde bewa-
chen. 
2
 Hunden muss geeignetes Liegematerial zur Verfügung stehen. 

3
 Hunde dürfen nicht auf perforierten Böden gehalten werden. 

4
 Bei Boxenhaltung und bei Zwingerhaltung müssen die Gehege den Anforderungen nach An-

hang 1 Tabelle 10 entsprechen.  
4bis

 Bei Boxenhaltung und bei Zwingerhaltung müssen für jeden Hund eine erhöhte Liegefläche 
und eine Rückzugsmöglichkeit vorhanden sein. In begründeten Fällen, namentlich bei kranken 
oder alten Tieren, kann auf die Rückzugsmöglichkeit verzichtet werden. 
5
 Nebeneinander liegende Zwinger oder Boxen müssen mit geeigneten Sichtblenden versehen 

sein. 

 
Tabelle 10 Anhang 1 TSchV: Adulte Hunde 

 bis 20 kg 20 - 45 kg über 45 kg 

1 Boxe
 1) 

 
11 Höhe m 
12 Grundfläche für 2 Hunde m

2
 

13 Grundfläche für jeden weiteren 
Hund m

2
 

 
2 
4 
2 

 
2 
8 
4 

 
2 
10 
5 

2 Zwinger  
2)

 
21 Höhe m 
22 Grundfläche für 1 Hund m

2    

23 Grundfläche für 2 Hunde m
2 

24 Grundfläche für jeden weiteren 
Hund  m

2
 

 
1,8 
6 
10 
3 

 
1,8 
8 
13 
4 

 
1,8 
10 
16 
6 

 
3 Werden Hunde tagsüber in Gruppenaussenhaltung mit Rückzugsmöglichkeiten gehalten und wer-
den sie nur zum Ruhen und Schlafen in Einzelboxen verbracht, so müssen die Boxenflächen mindes-
tens folgende Abmessungen aufweisen: 

31 Grundfläche für 1 Hund m
2   

 2.2 4.3 5 

Boxe= Gehege in einem Raum.  
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Zwinger= Gehege im Freien mit einer Unterkunft oder einem stets zugänglichen zusätzlichen Bereich in einem Gebäude.  

Für Hunde, die in keine Gruppe eingegliedert werden können oder sich mit keinem Artgenossen vertragen, ist die Mindestbo-
xenfläche für zwei Hunde einzuhalten.  

Welpenaufzucht in Zwingern oder Boxen 

Vollzug im Kanton Luzern: 

Soll eine Hündin mit einem Körpergewicht von weniger als 20 kg bzw. zwischen 20 und 45 kg bzw. von mehr als 45 kg mit ihrem 
Wurf im Zwinger oder in einem Gehege in einem Raum gehalten werden, so muss ihr bis zum Absetzen zusätzlich zur gesetz-
lich geforderten Fläche gemäss Tab. 10 Anh. 1 TSchV eine frei zugängliche Boxe von 2 m2 bzw. 4 m2 bzw. 5 m2 angeboten 
werden. 

II. Weitere besondere Bestimmungen zur Hundehaltung 

Einsatz von Hunden (Art. 69 TSchV) 
1
 Entsprechend dem Einsatzzweck wird unterschieden zwischen: Nutzhunden; Begleithunden; 

Hunden für Tierversuche. 
2
 Als Nutzhunde gelten: Diensthunde; Blindenführhunde; Behindertenhunde; Rettungshunde; 

Herdenschutzhunde; Treibhunde; Jagdhunde. 
3
 Diensthunde sind Hunde, die in der Armee, beim Grenzwachtkorps oder bei der Polizei einge-

setzt werden oder dafür vorgesehen sind. 
 
Umgang mit Hunden (Art. 73 TSchV) 
1
 Aufzucht und Erziehung der Hunde sowie der Umgang mit ihnen müssen die Sozialisierung 

gegenüber Artgenossen und Menschen sowie die Gewöhnung an die Umwelt gewährleisten. 
Für Nutzhunde ist die Sozialisierung dem Einsatzzweck anzupassen. 
2
 Massnahmen zur Korrektur des Verhaltens von Hunden müssen der Situation angepasst er-

folgen. Verboten sind: Strafschüsse, das Verwenden von: Zughalsbändern ohne Stopp, Sta-
chelhalsbändern, anderen Führhilfen mit nach innen vorstehenden Elementen, übermässige 
Härte, wie das Schlagen mit harten Gegenständen.

  

3
 Zum Ziehen dürfen nur geeignete Hunde verwendet werden. Ungeeignet sind insbesondere 

kranke, hochträchtige oder säugende Tiere. Die Hunde sind in geeignete Geschirre einzuspan-
nen. 
 
Ausbildung im Schutzdienst (Art. 74 TSchV) 
1
 Die Schutzdienstausbildung ist gestattet mit: 

 a. Diensthunden; 
 b. Hunden, die für sportliche Schutzdienstwettkämpfe vorgesehen sind; 

c. Hunden, die bei nach kantonalem Recht zugelassenen privaten Sicherheitsunternehmen 
eingesetzt werden oder für einen solchen Einsatz vorgesehen sind. 

2
  Die für die Schutzdienstausbildung verantwortliche Person muss jederzeit belegen können, 

dass: 
 a. die Hunde korrekt gekennzeichnet und registriert sind; 
 b. nur Hunde mit genügender Grundausbildung zur Schutzdienstausbildung zugelassen wer-
den; und 
 c. die Hundeführerinnen und Hundeführer über einen einwandfreien Leumund verfügen. 
3
 In der Schutzdienstausbildung von Hunden können in begründeten Fällen Softstöcke einge-

setzt werden. 
4
 Die Schutzdienstausbildung von Sporthunden darf nur von Organisationen durchgeführt wer-

den, die vom BLV dafür anerkannt sind. Die Ausbildung darf nur unter Aufsicht und im Beisein 
von ausgebildeten Helferinnen und Helfern erfolgen. Das Ausbildungs- und Prüfungsreglement 
ist vom BLV zu genehmigen. 
 
Ausbildung von Jagdhunden (Art. 75 TSchV) 
1 
Das Verwenden lebender Tiere ist zulässig für die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden: 

 a. am Kunstbau für den Einsatz bei der Baujagd; 
 b. in Schwarzwildgattern für die Schwarzwildjagd; 
 c. im Bereich des Apportierens. 
2
 Der direkte Kontakt zwischen Jagdhund und Wildtier ist verboten, ausser wenn er zum Errei-

chen des Ausbildungs- oder Prüfungsziels unerlässlich ist. Das Wildtier muss sich jederzeit in 
Deckung zurückziehen können. 
3
 Anlagen zur Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden am lebenden Wildtier bedürfen einer 

Bewilligung der kantonalen Behörde. 
4
 Ein Kunstbau wird bewilligt, wenn: 

 a. die horizontalen Röhren und die Kessel an jeder Stelle abdeckbar sind; 
 b. die Bewegungen von Fuchs und Hund sich durch besondere Vorrichtungen überwachen 
lassen; und 



 
- 3 - 

 

 

c. das Schiebersystem so angelegt ist, dass ein direkter Kontakt zwischen Hund und Fuchs 
ausgeschlossen werden kann. 

5
 Ein Schwarzwildgatter wird bewilligt, wenn: 
a. es ausreichend gross und so gestaltet ist, dass sich das Schwarzwild sowohl in natürliche 
Deckung zurückziehen kann als auch bei Bedarf abgesondert gehalten werden kann; 

 b. das Schwarzwild nur in Gruppen eingesetzt wird; und 
 c. die Jagdhunde einzeln ausgebildet und geprüft werden. 
6 
Jede Veranstaltung, bei der Jagdhunde am lebenden Wildtier ausgebildet oder geprüft wer-

den, ist der kantonalen Behörde zu melden. Diese sorgt für die Überwachung der Veranstal-
tung. Sie kann die Zahl der Anlagen und der Veranstaltungen begrenzen. 
 
Hilfsmittel und Geräte (Art. 76 TSchV) 
1
 Hilfsmittel dürfen nicht derart verwendet werden, dass dem Tier Verletzungen oder erhebliche 

Schmerzen zugefügt werden oder dass es stark gereizt oder in Angst versetzt wird. 
2
 Die Verwendung von Geräten, die elektrisieren, für den Hund sehr unangenehme akustische 

Signale aussenden oder mittels chemischer Stoffe wirken, ist verboten. 
3
 Auf Gesuch hin kann die kantonale Behörde Personen, die sich über die notwendigen Fähig-

keiten ausweisen, die Verwendung von Geräten, die elektrisieren oder für den Hund sehr unan-
genehme akustische Signale aussenden, ausnahmsweise zu therapeutischen Zwecken bewilli-
gen. Die Befähigung ist durch die kantonale 
Behörde zu prüfen. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) legt nach Anhörung der 
Kantone Inhalt und Form der Ausbildung und Prüfung fest. 
4
 Wer bewilligungspflichtige Geräte einsetzt, muss jeden Geräteeinsatz dokumentieren und auf 

Ende Kalenderjahr der kantonalen Behörde eine Zusammenstellung aller Einsätze einreichen. 
Anzugeben sind: 
 a. Datum jedes Einsatzes; 
 b. Grund des Einsatzes; 
 c. Auftraggeberin oder Auftraggeber; 
 d. Signalement und Kennzeichnung des Hundes; 
 e. Ergebnis des Geräteeinsatzes. 
5
 Hilfsmittel, die zur Verhinderung von Bissen um den Fang des Hundes platziert sind, müssen 

anatomisch richtig geformt sein und ausreichendes Hecheln ermöglichen.  
6
 Das Anwenden von Mitteln zur Verhinderung von Laut- und Schmerzensäusserungen ist ver-

boten. Ausgenommen sind am Halsband befestigte Geräte, die auf das Bellen hin ausschliess-
lich Wasser oder Druckluft ausstossen. 
 

Verantwortung der Personen, die Hunde halten oder ausbilden (Art. 77 TSchV) 
Wer einen Hund hält oder ausbildet, hat Vorkehrungen zu treffen, damit der Hund Menschen 
und Tiere nicht gefährdet. Bei der Beurteilung der Verantwortlichkeit für Herdenschutzhunde 
wird deren Einsatzzweck zur Abwehr fremder Tiere berücksichtigt. 
 
Meldung von Vorfällen (Art. 78 TSchV) 
1
 Tierärztinnen und Tierärzte, Ärztinnen und Ärzte, Tierheimverantwortliche, Hundeausbilderin-

nen und Hundeausbilder sowie Zollorgane sind verpflichtet, der zuständigen kantonalen Stelle 
Vorfälle zu melden, bei denen ein Hund: 
 a. Menschen oder Tiere erheblich verletzt hat; oder 
 b. ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt. 
2
 Die Kantone können die Meldepflicht auf weitere Personenkreise ausdehnen. 

 
Überprüfung und Massnahmen (Art. 79 TSchV)  
1
 Die zuständige kantonale Stelle überprüft nach Eingang einer Meldung den Sachverhalt. Dazu 

kann sie Sachverständige beiziehen. 
2
 … 

3
 Ergibt die Überprüfung, dass ein Hund eine Verhaltensauffälligkeit, insbesondere ein über-

mässiges Aggressionsverhalten, zeigt, so ordnet die zuständige kantonale Stelle die erforderli-
chen Massnahmen an. 
 
Verbotene Handlungen bei Hunden (Art. 22 TSchV) 
1
 Bei Hunden sind zudem verboten: 

 a. das Coupieren der Rute und der Ohren sowie operative Eingriffe zur Erzeugung 
 von Kippohren; 
 b. die Einfuhr von Hunden mit coupierten Ohren oder Ruten; 
 c. das Zerstören der Stimmorgane; 
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d.das Verwenden lebender Tiere, um Hunde auszubilden oder zu prüfen, ausser für die Aus-
bildung und Prüfung von Jagdhunden nach Artikel 75 Absatz 1 sowie für die Ausbildung von 
Herdenschutz- und Treibhunden; 
e. das Anpreisen, Verkaufen, Verschenken oder Ausstellen von Hunden mit coupierten Ohren 
oder Ruten, sofern diese den Eingriff unter Verletzung der schweizerischen Tierschutzbe-
stimmungen erlitten haben. 

2
 Hunde mit coupierten Ohren oder Ruten dürfen von ausländischen Halterinnen und Haltern für 

Ferien oder andere Kurzaufenthalte vorübergehend in die Schweiz verbracht sowie als Über-
siedlungsgut eingeführt werden. Solche Hunde dürfen in der Schweiz nicht angepriesen, ver-
kauft, verschenkt oder an Ausstellungen gezeigt 
werden. 
 
Zucht von Hunden und Katzen (Art. 28 TSchV) 
1
 Das gezielte Verpaaren von Haushunden und -katzen mit Wildtieren ist verboten. 

2
 Bei der Zucht von Hunden ist die Selektion unter Berücksichtigung des Einsatzzweckes darauf 

auszurichten, Hunde mit ausgeglichenem Charakter, guter Sozialisierbarkeit sowie geringer 
Aggressionsbereitschaft gegenüber Menschen und Tieren zu erhalten. 
3
 Zeigt ein Hund ein Übermass an Aggressionsverhalten oder Ängstlichkeit, so ist er von der 

Zucht auszuschliessen. 
 
Bestandeskontrolle bei gewerbsmässiger Zucht von Heimtieren, Nutzhunden und Wild-
tieren (Art. 30 TSchV) 
1
 Wer gewerbsmässig Heimtiere, Nutzhunde oder Wildtiere züchtet, muss eine Bestandeskon-

trolle führen. 
2
 Es sind anzugeben: 
a. für Hunde, Katzen und Grosspapageien: Name, Identifikation und Geburts- oder; Schlüpf-
datum sämtlicher Zuchttiere und Nachkommen; Abgänge soweit bekannt mit Ursache; 
b. für die übrigen Tierarten: Anzahl und Herkunft der Zuchttiere, Geburts- oder Schlüpfdatum 
und, soweit bekannt, Anzahl der Jungtiere; Abgänge soweit bekannt mit Ursache. 

 
Internationaler Handel (Art. 14 Abs. 2 TSchG) 
2
 Die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen und daraus hergestellten Produk-

ten sowie der Handel mit solchen Fellen und Produkten sind verboten. 
 
Gewerbsmässiger Umgang mit Tieren 
Bewilligungspflicht (Art. 101 TschV) 
Eine kantonale Bewilligung benötigt, wer: 
a. ein Tierheim mit mehr als fünf Pflegeplätzen betreibt; 
b. gewerbsmässig Tierbetreuungsdienste für mehr als fünf Tiere anbietet; 
c. mehr als folgende Anzahl Tiere pro Jahr abgibt: 
1. zwanzig Hunde oder drei Würfe Hundewelpen, 
… 
d. gewerbsmässig Heimtiere oder Nutzhunde züchtet oder hält 
 
Personelle Anforderungen für die Betreuung, Pflege, Zucht und Haltung von Tieren (Art. 
102 TschV) 
1
 In Tierheimen, bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von Tieren sowie in gewerbsmässi-

gen Zuchten oder Haltungen von Heimtieren und Nutzhunden müssen die Tiere unter der Ver-
antwortung einer Tierpflegerin oder eines Tierpflegers betreut werden. 
2
 In den folgenden Fällen genügt es, wenn die für die Tierbetreuung verantwortliche Person 

über eine Ausbildung nach Artikel 197 verfügt: 
a. in Tierheimen mit maximal 19 Pflegeplätzen; 
b. bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von höchstens 19 Tieren; 
c. bei gewerbsmässigen Zuchten oder Haltungen von Heimtieren und Nutzhunden, in denen nur 
eine Tiergruppe mit ähnlichen Haltungsansprüchen vorhanden ist; 
d. für die Abgabe von Tieren nach Artikel 101 Buchstabe c. 
3
 In Tierheimen mit maximal 5 Pflegeplätzen oder bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von 

höchstens 5 Tieren genügt es, wenn die für die Tierbetreuung verantwortliche Person über die 
für die Haltung der betreuten Tierarten verlangte Ausbildung verfügt. 
 
Die Bewilligungsvoraussetzungen und sämtliche weiteren zusätzlichen Informationen sind der TschV zu 
entnehmen. 
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III. Allgemeine Tierschutzbestimmungen, die auf Hunde anwendbar sind 

Grundsätze (Art. 4 Abs. 1 und 2 TSchG) 
1
 Wer mit Tieren umgeht, hat: 

 a. ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen; und 
 b. soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen. 
2
 Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in 

Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde missachten. Das Misshandeln, Vernach-
lässigen oder unnötige Überanstrengen von Tieren ist verboten. 
 
Allgemeine Anforderungen (Art. 6 Abs. 1 TSchG) 
1
 Wer Tiere hält oder betreut, muss sie angemessen nähren, pflegen, ihnen die für ihr Wohler-

gehen notwendige Beschäftigung und Bewegungsfreiheit sowie soweit nötig Unterkunft gewäh-
ren. 
 
Melde- und Bewilligungspflicht, Verbote (Art. 7 Abs. 1 und 4 TSchG) 
1 
Der Bundesrat kann bestimmte Haltungsarten, das Halten bestimmter Tierarten sowie be-

stimmte Pflegehandlungen an Tieren für melde- oder bewilligungspflichtig erklären. 
… 
4
 Der Bundesrat kann das Inverkehrbringen und das Verwenden schmerzverursachender Hilfs-

mittel und Geräte für die Ausbildung und die Kontrolle von Tieren für melde- oder bewilligungs-
pflichtig erklären oder verbieten.  
 
Züchten und Erzeugen von Tieren (Art. 10 Abs. 1 TSchG) 
1
 Die Anwendung natürlicher sowie künstlicher Zucht- und Reproduktionsmethoden darf bei den 

Elterntieren und bei den Nachkommen keine durch das Zuchtziel bedingten oder damit verbun-
denen Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen verursachen; vorbehalten blei-
ben die Bestimmungen über Tierversuche. 
 
Bewilligung (Art. 13 TSchG) 
Der gewerbsmässige Handel mit Tieren und das Verwenden lebender Tiere zur Werbung be-
dürfen einer Bewilligung. 
 
Tiertransporte (Art. 15 Abs. 1 TSchG) 
1
 Tiertransporte sind schonend und ohne unnötige Verzögerung durchzuführen. Die Fahrzeit ab 

Verladeplatz beträgt höchstens sechs Stunden. Der Bundesrat erlässt die Ausnahmebestim-
mungen. 
 
Internationale Tiertransporte (Art. 15a Abs. 1 TSchG) 
1
 Wer gewerbsmässig internationale Tiertransporte durchführt, bedarf einer Bewilligung. 

 
 
Eingriffe an Tieren (Art. 16 TSchG) 
Schmerzverursachende Eingriffe dürfen nur unter allgemeiner oder örtlicher Schmerzausschal-
tung von einer fachkundigen Person vorgenommen werden. Der Bundesrat bestimmt die Aus-
nahmen. Er bestimmt, welche Personen als fachkundig gelten. Vorbehalten bleiben die Best-
immungen dieses Gesetzes über Tierversuche. 
 
Begriffe (Art. 2 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2 Bst. a und b, Abs. 3 Bst. a, c – j und o TSchV)  
1
 Es werden folgende Tierkategorien nach Domestikationsstatus unterschieden: 
a. Haustiere: domestizierte Tiere der Pferde-, Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegengattung, 
ausgenommen der exotischen Arten; domestizierte Yaks und Wasserbüffel; Lamas und Alpa-
kas; Hauskaninchen, Haushunde … 

2
 Es werden folgende Tierkategorien nach Nutzungsart unterschieden: 
a. Nutztiere: Tiere von Arten, die direkt oder indirekt zur Produktion von Lebensmitteln oder für 
eine bestimmte andere Leistung gehalten werden oder dafür vorgesehen sind; 
b. Heimtiere: Tiere, die aus Interesse am Tier oder als Gefährten im Haushalt gehalten wer-
den oder die für eine solche Verwendung vorgesehen sind; … 

3
 Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
a. Gewerbsmässigkeit: Handeln mit und Halten, Betreuen oder Züchten von Tieren mit der 
Absicht, für sich oder für Dritte ein Einkommen oder einen Gewinn zu erzielen oder die eige-
nen Unkosten oder die Unkosten Dritter zu decken; die Gegenleistung muss dabei nicht in 
Geld erfolgen; 
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… 
c. Auslauf: freie Bewegung im Freien, bei der das Tier ungehindert durch Fesseln, Zügel, Lei-
nen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen über die Schrittart, die Richtung und die Ge-
schwindigkeit seiner Fortbewegung selber bestimmen kann; 

 d. Boxe: Gehege in einem Raum; 
e. Gehege: umgrenzter Bereich, in dem Tiere gehalten werden, einschliesslich Auslaufflächen, 
Käfigen, Volieren, Terrarien, Aquarien, Aufzuchtbecken und Fischteichen; 

 f. Auslauffläche: Weide oder für den täglichen Auslauf wettertauglich eingerichtetes Gehege; 
g. Unterkunft: überdachte Einrichtungen wie Unterstände, Ställe oder Hütten, in denen Tiere 
gehalten werden oder in die sich Tiere zum Schutz vor der Witterung zurückziehen können; 
h. Zwinger: Gehege im Freien mit einer Unterkunft oder einem stets zugänglichen zusätzli-
chen Bereich in einem Gebäude; 
i. Züchten: das gezielte Verpaaren von Tieren im Hinblick auf ein Zuchtziel, das Vermehren 
ohne Zuchtziel sowie das Erzeugen von Tieren mittels künstlicher Reproduktionsmethoden; 

 j. Zuchtziel: Ausprägung aller durch Selektion angestrebten inneren und äusseren Merkmale 
eines Tieres; 
 … 
 o. Ziff.

 2
 Nutzung  von Hunden: der Einsatz zu einem anderen Zweck als die Begleitung von 

Personen, 
 … 

s. Tierheim: Tierhaltung, in der Tiere in Pension genommen werden oder Verzichttiere und 
herrenlose Tiere betreut werden; … 

 
Grundsätze (Art. 3 TSchV) 
1
 Tiere sind so zu halten und mit ihnen ist so umzugehen, dass ihre Körperfunktionen und ihr 

Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. 
2 
Unterkünfte und Gehege müssen mit geeigneten Futter-, Tränke-, Kot- und Harnplätzen, Ru-

he- und Rückzugsorten mit Deckung, Beschäftigungsmöglichkeiten, Körperpflegeeinrichtungen 
und Klimabereichen versehen sein. 
3
 Fütterung und Pflege sind angemessen, wenn sie nach dem Stand der Erfahrung und den Er-

kenntnissen der Physiologie, Verhaltenskunde und Hygiene den Bedürfnissen der Tiere ent-
sprechen. 
4
 Tiere dürfen nicht dauernd angebunden gehalten werden. 

 
Fütterung (Art. 4 TSchV) 
1
 Tiere sind regelmässig und ausreichend mit geeignetem Futter und mit Wasser zu versorgen. 

Werden Tiere in Gruppen gehalten, so muss die Tierhalterin oder der Tierhalter dafür sorgen, 
dass jedes Tier genügend Futter und Wasser erhält. 
2
 Den Tieren ist die mit der Nahrungsaufnahme verbundene arttypische Beschäftigung zu er-

möglichen. 
3
 Lebende Tiere dürfen nur für Wildtiere als Futter verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, 

dass das Wildtier normales Fang- und Tötungsverhalten zeigt und: 
 a. die Ernährung nicht mit toten Tieren oder anderem Futter sichergestellt werden kann; 
 b. eine Auswilderung vorgesehen ist; oder 

c. Wildtier und Beutetier in einem gemeinsamen Gehege gehalten werden, wobei das Gehege 
auch für das Beutetier tiergerecht eingerichtet sein muss. 

 
Pflege (Art. 5 TSchV) 
1
 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss das Befinden der Tiere und den Zustand der Einrich-

tungen so oft wie nötig überprüfen. Sie oder er muss Mängel an den Einrichtungen, die das Be-
finden der Tiere beeinträchtigen, unverzüglich beheben oder geeignete Massnahmen zum 
Schutz der Tiere treffen. 
2
 Die Pflege soll Krankheiten und Verletzungen vorbeugen. Die Tierhalterin oder der Tierhalter 

ist dafür verantwortlich, dass kranke oder verletzte Tiere unverzüglich ihrem Zustand entspre-
chend untergebracht, gepflegt und behandelt oder getötet werden. Die dafür notwendigen Ein-
richtungen müssen im Bedarfsfall innerhalb nützlicher Frist zur Verfügung stehen. Die Tiere 
müssen für tierärztliche oder sonstige Behandlungen sicher fixiert werden können. 
3
 Das arttypische Körperpflegeverhalten darf durch die Haltung nicht unnötig eingeschränkt 

werden. Soweit es eingeschränkt wird, muss es durch Pflege ersetzt werden. 
4
 Hufe, Klauen, Nägel und Krallen sind soweit nötig regelmässig und fachgerecht zu pflegen 

und zu beschneiden. Hufe sind soweit nötig fachgerecht zu beschlagen. 
 
 



 
- 7 - 

 

 

Schutz vor Witterung (Art. 6 TSchV) 
Die Tierhalterin oder der Tierhalter sorgt für den notwendigen Schutz der Tiere, die sich der Wit-
terung nicht anpassen können. 
 
Unterkünfte, Gehege, Böden (Art. 7 TSchV) 
1
 Unterkünfte und Gehege müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass: 

 a. die Verletzungsgefahr für die Tiere gering ist; 
 b. die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird; und 
 c. die Tiere nicht entweichen können. 
2
 Unterkünfte und Gehege müssen so gebaut und eingerichtet und so geräumig sein, dass sich 

die Tiere darin arttypisch verhalten können. 
3
 Böden müssen so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird. 

 
Standplätze, Boxen, Anbindevorrichtungen (Art. 8 TSchV) 
1
 Standplätze, Boxen und Anbindevorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie nicht zu 

Verletzungen führen und die Tiere arttypisch stehen, sich hinlegen, ruhen und aufstehen kön-
nen. 
2
 Seile, Ketten, Halsbänder und ähnliche Anbindevorrichtungen sind regelmässig zu überprüfen 

und den Körpermassen der Tiere anzupassen. 
 
Gruppenhaltung (Art. 9 TSchV) 
1
 Als Gruppenhaltung gilt die Haltung von mehreren Tieren einer oder mehrerer Arten in einer 

Unterkunft oder in einem Gehege, bei der sich jedes Tier frei bewegen kann. 
2
 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss bei der Gruppenhaltung: 

 a. dem Verhalten der einzelnen Arten und der Gruppe Rechnung tragen; 
 b. soweit nötig für Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten sorgen; und 

c. für Tiere, die zeitweilig einzeln leben, sowie für unverträgliche Tiere separate Unterkünfte 
oder Absperrgehege bereitstellen. 

 
Mindestanforderungen (Art. 10 TSchV) 
1
 Unterkünfte und Gehege müssen den Mindestanforderungen nach den Anhängen 1-3 ent-

sprechen. 
2
 Werden an Haltungssystemen Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen, die über den Er-

satz einzelner Elemente der Stalleinrichtung hinausgehen, so ist zu prüfen, ob sich der Raum 
so aufteilen lässt, dass für Standplätze, Liegeboxen, Liegebereiche, Laufgänge, Fressplätze 
und Fressplatzbereiche die in Anhang 1 genannten Mindestanforderungen für neu eingerichtete 
Ställe eingehalten werden. 
3
 Die kantonale Fachstelle kann in den in Absatz 2 genannten Fällen Abweichungen von den 

Mindestanforderungen bewilligen. Sie berücksichtigt dabei den der Tierhalterin oder dem Tier-
halter entstehenden Aufwand und das Wohlergehen der Tiere. 
 
Raumklima (Art. 11 TSchV) 
1
 In Räumen und Innengehegen muss ein den Tieren angepasstes Klima herrschen. 

2
 Bei geschlossenen Räumen mit künstlicher Lüftung muss die Frischluftzufuhr auch bei Ausfall 

der Anlage gesichert sein. 
 
Lärm (Art. 12 TSchV) 
Tiere dürfen nicht über längere Zeit übermässigem Lärm ausgesetzt sein. 
 
Soziallebende Arten (Art. 13 TSchV) 
Tieren soziallebender Arten sind angemessene Sozialkontakte mit Artgenossen zu ermögli-
chen. 
 
Abweichungen von Tierhaltungsvorschriften (Art. 14 TSchV) 
Abweichungen von Vorschriften zur Tierhaltung und zum Umgang mit Tieren sind zulässig, so-
weit sie aus medizinischen Gründen erforderlich sind oder um die Einhaltung  seuchenpolizeili-
cher Vorschriften sicherzustellen. 
 
Ausnahmen von der Pflicht zur Schmerzausschaltung (Art. 15 Abs. 1, 2 b & e, 3 TSchV) 
1
 Eine Schmerzausschaltung ist für Eingriffe nicht erforderlich, wenn sie nach tierärztlichem Ur-

teil unzweckmässig oder aus medizinischen Gründen nicht durchführbar erscheint. 
2
 Fachkundige Personen dürfen folgende Eingriffe ohne Schmerzausschaltung vornehmen: 

 … 
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 b. das Absetzen der Afterkrallen an den Hinterläufen bei Welpen bis zum Alter von vier Tagen; 
 … 

e. das Markieren von Tieren, ausgenommen das Tätowieren von Hunden und Katzen und das 
Markieren von Fischen; 

3
 Als fachkundig gelten Personen, die sich unter kundiger Anleitung und Aufsicht die notwendi-

gen Kenntnisse und die praktische Erfahrung mit einem Eingriff aneignen konnten, und diesen 
regelmässig vornehmen. 
 
Verbotene Handlungen bei allen Tierarten (Art. 16 Abs. 1 und 2 TSchV) 
1
 Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen von Tieren ist verboten. 

2
 Namentlich sind verboten: 

 a. das Töten von Tieren auf qualvolle Art; 
b. das Schlagen von Tieren auf Augen oder Geschlechtsteile und das Brechen oder Quet-
schen des Schwanzes; 
c. das Töten von Tieren aus Mutwillen, insbesondere das Abhalten von Schiessen auf zahme 
oder gefangen gehaltene Tiere; 

 d. das Veranstalten von Kämpfen zwischen oder mit Tieren, bei denen Tiere gequält oder ge-
tötet werden; 

e. das Verwenden von Tieren zur Schaustellung, zur Werbung, zu Filmaufnahmen oder zu 
ähnlichen Zwecken, wenn damit für das Tier offensichtlich Schmerzen, Leiden oder Schäden 
verbunden sind; 

 f. das Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres in der Absicht, sich seiner zu entledigen; 
g. das Verabreichen von Stoffen und Erzeugnissen zum Zweck der Leistungsbeeinflussung 
oder der Änderung der äusseren Erscheinung, wenn dadurch die Gesundheit oder das Wohl-
ergehen der Tiere beeinträchtigt werden; 
h. das Teilnehmen an Wettbewerben und sportlichen Anlässen mit Tieren, bei denen Stoffe 
oder Erzeugnisse eingesetzt werden, die nach den für die Sportverbände massgebenden Lis-
ten oder nach der vom BLV in einer Verordnung festgelegten Liste verboten sind; 
i. das Vornehmen oder Unterlassen von Handlungen am Tier im Hinblick auf Ausstellungen, 
wenn dadurch dem Tier Schmerzen oder Schäden zufügt werden oder sein Wohlergehen auf 
andere Weise beeinträchtigt wird; 

 j. sexuell motivierte Handlungen mit Tieren; 
 k. der Paketversand von Tieren; 

l. die vorübergehende Ausfuhr von Tieren zur Vornahme von verbotenen Handlungen und ihre 
Wiedereinfuhr. 
m. das Verwenden von Zaunsystemen, die über ein Empfängergerät am Körper des Tieres 
elektrisierend wirken. 

 
Weitere verbotene Handlungen (Art. 24 Bst. b) 
Verboten sind zudem: 
 … 

b. operative Eingriffe zur Erleichterung der Haltung von Heimtieren, wie Zahnresektion, Cou-
pieren der Flügel oder Entfernen von Sekretdrüsen; ausgenommen sind Eingriffe zur Verhü-
tung der Fortpflanzung oder das Entfernen der Afterkrallen; 

 
Züchten von Tieren 
Grundsätze (Art. 25 TSchV) 
1
 Das Züchten ist darauf auszurichten, gesunde Tiere zu erhalten, die frei von Eigenschaften 

und Merkmalen sind, mit denen ihre Würde missachtet wird. 
2
 Zuchtziele, die eingeschränkte Organ- und Sinnesfunktionen und Abweichungen vom arttypi-

schen Verhalten zur Folge haben, sind nur dann zulässig, wenn sie ohne das Tier belastende 
Massnahmen bei Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmässi-
ge medizinische Pflegemassnahmen kompensiert werden können. 
3
 Verboten sind: 
a. das Züchten von Tieren, bei denen damit gerechnet werden muss, dass erblich bedingt 
Körperteile oder Organe für den arttypischen Gebrauch fehlen oder umgestaltet sind und dem 
Tier hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen; 
b. das Züchten von Tieren mit Abweichungen vom arttypischen Verhalten, die das Zusam-
menleben mit Artgenossen erheblich erschweren oder verunmöglichen. 

4
 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss die zumutbaren Massnahmen treffen, um zu verhin-

dern, dass sich die Tiere übermässig vermehren. 
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Beleuchtung (Art. 33 Abs. 1 – 5 TSchV) 
1
 Haustiere dürfen nicht dauernd im Dunkeln gehalten werden. 

2
 Räume, in denen sich die Tiere überwiegend aufhalten, müssen durch Tageslicht beleuchtet 

werden. 
3
 Die Beleuchtungsstärke muss tagsüber mindestens 15 Lux betragen, ausgenommen in Ruhe- 

und Rückzugsbereichen sowie in Nestern, sofern die Tiere permanent einen anderen, ausrei-
chend hellen Standort aufsuchen können; die Beleuchtungsstärke für Hausgeflügel richtet sich 
nach Artikel 67. 
4
 Wird mit Tageslicht die Beleuchtungsstärke in am 1. September 2008 bestehenden Räumen 

mit zumutbarem Aufwand an Kosten oder Arbeit für den Einbau von Fenstern oder lichtdurch-
lässigen Flächen nicht erreicht, so sind zusätzlich geeignete künstliche Lichtquellen einzuset-
zen. 
5
 Die Lichtphase darf nicht künstlich über 16 Stunden pro Tag ausgedehnt werden… 

 
Böden (Art. 34 TSchV) 
1
 Befestigte Böden müssen gleitsicher und ausreichend sauber sein. Böden müssen im Liege-

bereich ausreichend trocken sein sowie dem Wärmebedürfnis der Tiere genügen. 
2
 Perforierte Böden müssen der Grösse und dem Gewicht der Tiere angepasst sein. Sie müs-

sen eben und die Elemente müssen unverschiebbar verlegt sein. 
 
Steuervorrichtungen in Ställen (Art. 35 Abs. 1 TSchV) 
1
 Scharfkantige, spitze oder elektrisierende Vorrichtungen, die das Verhalten der Tiere im Stall 

steuern, sind verboten. Die Ausnahmen sind in den nachfolgenden Absätzen geregelt. 
 

Zur Beachtung: Dieses Merkblatt soll dem Leser einen Überblick über die tierschützerischen Anforderun-

gen zum Thema verschaffen. Alle Angaben auf diesem Merkblatt sind ohne Gewähr und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Rechtsverbindlich sind das Tierschutzgesetz, die Tierschutzverordnung und deren 
Ausführungserlasse.  
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Kurzinformation: baulicher Tierschutz Hund 

Anbindehaltung: 

 

Zwingerhaltung, Gruppenhaltung:   
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Zwingerhaltung, Einzelzwinger: 

Zwinger Abmessungen (Auszug aus Tab. 10 Anh. 1 TSchV) 

 bis 20 kg 20 - 45 kg über 45 kg 

Höhe m 
Grundfläche für 1 Hund m

2   
* 

Grundfläche für 2 Hunde m
2 
* 

Grundfläche für jeden weiteren Hund *  m
2
 

1,8 
6 

10 
3 

1,8 
8 
13 
4 

1,8 
10 
16 
6 

Zwinger = Gehege im Freien mit einer Unterkunft oder einem stets zugänglichen zusätzlichen Be-
reich in einem Gebäude.  

* Erhöhte Liegefläche und Unterkunft: Die erhöhte Liegefläche muss so gross sein, dass alle Hunde 
gleichzeitig darauf Platz haben. Die erhöhte Liegefläche kann nicht an die Grundfläche angerechnet 
werden. 

 
Welpenaufzucht in Zwingern oder Boxen 
Vollzug im Kanton Luzern: 
Soll eine Hündin mit einem Körpergewicht von weniger als 20 kg bzw. zwischen 20 und 45 kg 
bzw. von mehr als 45 kg mit ihrem Wurf im Zwinger oder in einem Gehege in einem Raum ge-
halten werden, so muss ihr bis zum Absetzen zusätzlich zur gesetzlich geforderten Fläche ge-
mäss Tab. 10 Anh. 1 TSchV eine frei zugängliche Boxe von 2 m

2
 bzw. 4 m

2
 bzw. 5 m

2
 angebo-

ten werden. 
 
Transportboxen = Transportmittel 
Hunde dürfen nicht in Transportboxen eingesperrt werden. Solche Boxen sind nicht zur Hal-
tung, sondern als Transportmittel gedacht. Werden Transportboxen als Rückzugsort angeboten, 
muss vorgängig das Verschlussgitter dauerhaft entfernt worden sein. 
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Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bundesamtes für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen BLV:  
www.blv.admin.ch 
 
Die Fachinformationen "Tierschutz Hunde richtig angebunden halten" und "Zwinger 
und Boxen zur Haltung von Hunden sind unter folgendem Link abrufbar: 

 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/heim-und-wildtierhaltung/hunde/hunde-
halten.html  
 
 
 
Kontakt:  
 
Veterinärdienst Kanton Luzern  
041 228 61 35 
veterinaerdienst@lu.ch   
www.veterinaerdienst.lu.ch 
 
Luzern, 27. Januar 2017 
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