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WILDTIERE: Was sich mit der neuen Tierschutzgesetzgebung ändert 
 
Von Meerschweinchen über Echsen bis zu Raubkatzen, vom Kleinnagerkäfig über Vogelvolie-
ren bis zu Zoos: Die Wildtierhaltung in der Schweiz ist äusserst vielfältig. Dennoch haben Wild-
tiere eines gemeinsam: Sie sind nicht domestiziert, also kaum an das Leben in menschlicher 
Obhut angepasst. Tierhaltende müssen deshalb unbedingt ihre Bedürfnisse kennen.  
 
Bewilligung 
Wer Wildtiere halten möchte, braucht wie bisher eine Bewilligung des kantonalen Veterinäramtes. 
Davon gibt es Ausnahmen: Private brauchen bei bestimmten Tierarten keine Bewilligung. Dazu gehö-
ren: Kleinnager (Meerschweinchen, Goldhamster, Mäuse, Ratten), Wellensittiche, verschiedene Repti-
lien und Amphibien sowie übliche Aquarienfische.  
 
Ausbildung 
Grundsätzlich brauchen Personen, die bewilligungspflichtige Wildtiere halten, eine Ausbildung als 
TierpflegerIn. Wer allerdings nur eine Tiergruppe hält, für den genügt eine tierartspezifische Ausbil-
dung. Zudem kann bei Privaten – je nach Tierart  – eine Basisausbildung (Sachkundenachweis) rei-
chen. Wildtierhaltende müssen sich bis spätestens 2013 entsprechend ausgebildet haben. 
 
Information 
Auch bei Wildtieren, für deren Haltung es weder eine Bewilligung noch eine Ausbildung braucht, müs-
sen die Verantwortlichen wissen, wie die Tiere richtig gehalten werden können. Für Meerschweinchen 
und Goldhamster finden Sie die Informationen unter www.tiererichtighalten.ch. Informationen zu weite-
ren Tierarten werden folgen. 
 
Grössere Gehege 
Die Anforderungen für die Haltung einzelner Tierarten sind in Anhang 2 der Tierschutzverordnung 
aufgeführt. Neu sind insbesondere die Vorgaben für nicht-bewilligungspflichtige Tiere wie Meer-
schweinchen, Hamster, Chinchilla, Wellensittiche, Kanarienvögel und weitere. Viele andere Tierarten 
brauchen zudem neu grössere Gehege: etwa Frettchen, Kleinnager oder Greifvögel. Die neuen Mas-
se gelten ab 2018.  
 
Beispiel Meerschweinchen 
Für zwei Meerschweinchen ist ein Gehege von mindestens einem halben Quadratmeter vorgeschrie-
ben. Zudem brauchen die Tiere eine Schlafbox, Nageobjekte, grob strukturiertes (etwa Heu) und Vi-
tamin-C-haltiges Futter (Früchte) und sie müssen am Gehege hochklettern können. Meerschweinchen 
sind soziale Tiere und dürfen nicht alleine gehalten werden.   
 


