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Zusammenfassung 

Der Schweizer Tierschutz STS hat 2020 eine Online-Umfrage zur Nager- und Kaninchenhaltung in 
der Schweiz durchgeführt und dabei besorgniserregende Entdeckungen gemacht: Bei 40 % von 
256 beurteilten Nager- und Kaninchengehegen wurden Hinweise auf mindestens einen Verstoss 
gegen die Schweizer Tierschutzgesetzgebung gefunden, was einen dramatisch hohen Anteil geset-
zeswidriger Haltungen bei diesen in der Schweiz häufig gehaltenen, kleinen Heimtieren darstellt. 
Wenn die Ergebnisse auf die Gesamtzahl der Schweizer Nager- und Kaninchenhaltungen hochge-
rechnet wird, ist schweizweit von über 185’000 nicht legalen und somit strafbaren Tierhaltungen 
auszugehen. 

Missstände in Bezug auf die Sozialstruktur und Einrichtung sind besonders häufig 
Am häufigsten wurden Missstände bei der Sozialstruktur und bei der Gehegeeinrichtung festgestellt: 
Bei je einem Fünftel aller 256 beurteilten Nager- und Kaninchenhaltungen war dies der Fall. So wer-
den etwa soziale Arten wie Meerschweinchen oder mongolische Rennmäuse verbotenerweise einzeln 
gehalten, was zu massivem Tierleid führt. Goldhamstern und anderen Nagern wird oft noch nicht 
einmal die gesetzlich vorgeschriebene Einstreutiefe gewährt. Diesen Arten wird so die Möglichkeit 
genommen sich Gänge zu graben und unter der Erde ein Nest anzulegen. Das hat fatale Folgen für ihr 
Wohlbefinden, was als Folge zu Verhaltensstörungen führen kann. Auch fehlten in vielen Haltungen 
die für das Tierwohl sämtlicher Arten essentiellen Rückzugsmöglichkeiten in Form von Häuschen.

Gehegemasse
In Bezug auf die von den Umfrageteilnehmern beschriebenen Gehegemasse zeigten sich die Re-
sultate durchzogen: Erfreulich ist zwar, dass etwa die Hälfte der Tiere in akzeptablen bis grosszü-
gigen Gehegen leben, welche den Empfehlungen des STS entsprechen. 40 % der Gehege weisen 
Masse der typischen, im Online- und Zoofachhandel erhältlichen Käfigen auf, die zwar knapp ge-
setzeskonform, aber keineswegs tierfreundlich sind. Besonders tragisch ist, dass die restlichen  
10 % der Gehege nicht einmal den minimalistischen, gesetzlichen Mindestmassen der jeweiligen 
Tierart- und Zahl entsprechen und somit als strafbare Haltungen einzustufen sind. Besonders bei 
Kaninchen werden die typischen, viel zu kleinen tierquälerischen Einzelboxen und schlecht konzi-
pierten Aussenställe leider noch immer verwendet.

Hartes Brot wird fälschlicherweise als geeignetes Nagematerial betrachtet
Die Kenntnisse rund um das Angebot von Nagematerial erwiesen sich bei den befragten Personen als 
lückenhaft: Während mehr als 90 % der Befragten zwar zu wissen scheinen, dass Nagematerial den 
Tieren immer zur Verfügung stehen muss, gibt es häufig falsche Vorstellungen in Bezug auf die Art 
des geeigneten Materials. So bietet fast die Hälfte der Befragten Brot als Material zum Nagen an. 
Der Verzehr von Brot führt aber keineswegs zum nötigen Zahnabrieb bei den Tieren und ist für gewis-
se Arten sogar gesundheitsgefährdend. Nager und Kaninchen sollten stets frische Äste oder Weichholz 
als Nagematerial zur Verfügung haben. Bei insgesamt 10 % der vom STS analysierten Haltungen 
wurde das Angebot von Nagematerial (Frequenz und Art des Materials) als ungenügend eingestuft. 

Der gewerbsmässige Handel als wichtigste Herkunft
Mehr als die Hälfte der befragten Nagerhalter gab an, die Tiere im Zoofachhandel gekauft zu haben. 
Kaninchen werden am häufigsten direkt beim Züchter gekauft. Der Zoofachhandel und Züchter stell-
ten sich somit mit Abstand als wichtigste Erwerbsquellen für Nager und Kaninchen heraus, und nicht 
etwa der sowieso problematische Kauf übers Internet ohne jegliche Beratung und Kontrolle. Die 
vorgefundenen Gesetzesverstösse bei 40 % aller bei der Umfrage analysierten Haltungen lassen da-
rauf schliessen, dass die Information über eine tiergerechte Haltung bei gewerbsmässigen Tierver-
käufen in der Praxis aber keinesfalls die erhoffte Wirkung erzielt. Dies, obwohl eine Informationspflicht 
bei jedem gewerbsmässigen Tier- und Gehegeverkauf in der Schweizer Tierschutz gesetzgebung ver-
ankert ist. 
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Diese Auswertung der Online-Umfrage können Sie auch als PDF downloaden unter
www.tierschutz.com/heimtiere/umfrage
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Röstigraben
Die Analyse der soziodemografischen Daten der Umfrage ergab, dass es einen gewissen «Röstigra-
ben» bei einigen Haltungsparametern der Nager- und Kaninchenhaltung gibt. In der Welschschweiz 
wurden Haltungsdefizite in Bezug auf die Gehegefläche und das Nagematerial deutlich häufiger 
festgestellt als in der Deutschschweiz. 

Handlungsbedarf und Forderungen des STS für eine bessere Nager- und Kaninchen-
haltung 
Die Umfrage bei Nager- und Kaninchenhaltern liefert erstmalig quantitative Einblicke in die 
 Haltungsbedingungen der kleinen Heimtiere in der Schweiz und zeigt eindrücklich auf, wo beson-
ders dringend Handlungsbedarf besteht. Viele Halter von Nagern und Kaninchen kennen die viel-
fältigen Bedürfnisse der Tiere nicht oder nicht ausreichend. Teilnehmer der Umfrage unterschätzten 
in hohem Masse die Wichtigkeit einzelner Haltungsparameter, deren Gesamtheit erst eine artge-
mässe, tierfreundliche Haltung ausmacht. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Halter nicht wissen 
(und sich auch nicht kundig machen), wie die gesetzlichen Bestimmungen für die Haltung der 
entsprechenden Tierart aussehen, und es ihnen wohl oft gar nicht bewusst ist, dass es gesetzliche 
Mindestanforderungen überhaupt gibt. 

Der STS fordert, dass bei allen gewerblichen Tier- und Gehegeverkäufen (Zoofachhandel, Online-
Shops, Zwischenhändlern, Züchter) die gesetzliche Informationspflicht endlich konsequent und 
vollumfänglich umgesetzt wird. Der STS hat die mangelnde Umsetzung bereits mehrfach ausführ-
lich dokumentiert und kritisiert. Die Informationspflicht soll im Sinne des Tierwohls auch von allen 
Nager- und Kaninchenverkäufern umgesetzt werden, die nicht als gewerblich eingestuft werden. 
Denn dieses einfache Mittel hilft, die massivsten Missstände schon beim Erwerb der Tiere zu ver-
hindern, wie zum Beispiel die immer noch häufige tierquälerische Einzelhaltung von sozialen Arten. 

Aber auch die Halter selbst sind in der Pflicht: Sie müssen sich vor dem Kauf über die Bedürf-
nisse «ihrer Tiere» selbständig informieren und die gesetzlichen Vorschriften kennen. Die verbrei-
tete Meinung, Nager und Kaninchen seien sehr einfach zu haltende Haustiere, oder gar geeignete 
Streicheltiere für die Kinder, ist grundsätzlich falsch. Auch wenn die kleinen Tierchen herzig und 
billig überall erhältlich sind, haben sie hohe Ansprüche an die Haltung und ein Recht auf ein tier-
gerechtes Leben. 


