
zum in- und ausländischen Tierschutz-
recht sowie zur Mensch-Tier-Beziehung
im Recht, wie u.a. der Kommentare zum
eidgenössischen und deutschen Tier-
schutzgesetz.

Gieri Bolliger, Dr. iur., ist Rechtsan-
walt und wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Stiftung für das Tier im Recht. Er hat
eine umfassende Dissertation über das
Europäische Tierschutzrecht verfasst
und verschiedene Fachartikel, und
Rechtsgutachten zum Tierschutzrecht
auf kantonaler, eidgenössischer und
internationaler Ebene mitgestaltet. Gieri

Buchtipp

D a s  T i e r  i m  R e c h t

99 Facetten der Mensch-Tier-Beziehung von A bis Z.

Seit April 2003 gelten Tiere im schwei-
zerischen Recht nicht mehr als blos-

se Objekte, sondern nehmen eine beson-
dere Rechtsstellung zwischen Personen
und Sachen ein. Im Rahmen dieser Neue-
rung sind verschiedene Bestimmungen
des Zivilrechts revidiert worden.

Diese so genannten «Grundsatzartikel
Tiere» bilden den Schwerpunkt des
Buches, das in 99 alphabetisch geordne-
ten Kapiteln von A wie Affektionswert bis
Z wie Zucht die rechtliche Erfassung der
Mensch-Tier-Beziehung praxisnah erör-
tert. Neben privatrechtlichen Normen
werden auch verfassungs-, verwaltungs-
und strafrechtliche Aspekte und die Arti-
kel des Tierschutzrechts besprochen und
ihre Alltagsrelevanz aufgezeigt. Umfas-
sende Literaturempfehlungen sowie Hin-
weise auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts runden jedes einzelne
Kapitel ab.

Das Buch macht die neuen Bestim-
mungen bekannt und bietet rechtliche
und praktische Lösungen für Probleme,
die beim Anwenden der bisherigen
Gesetzesartikel über die Mensch-Tier-
Beziehung entstanden sind. Wegen des
geringen Streitwerts lohnen sich Ge-
richtsverfahren rund um das Tier finan-
ziell meist nicht, weshalb das Buch auch
zu einvernehmlichen Lösungen Hand bie-
ten will. Im Prozessfall soll es als Ausle-
gungshilfe und als Instrument zu (tier-)
gerechteren Urteilen dienen.

Mit einem Vorwort der ehemaligen
Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold.

Antoine F. Goetschel, Dr. iur., ist
selbständiger Rechtsanwalt und Ge-
schäftsführer der Stiftung für das Tier im
Recht. Mit seinem «Gesetzesentwurf
über die Mensch-Tier-Beziehung» hat er
im Jahre 1991 den Grundstein für die
neuen Gesetzesbestimmungen gelegt.
Antoine F. Goetschel ist (Mit-)Verfasser
zahlreicher Fachbücher und -aufsätze
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