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Das Werk befasst sich mit den Realitäten der strafrechtlichen 
Verfolgung von Tierschutzkriminalität in der Landwirtschaft. 
Die Autorinnen untersuchen anhand von Ermittlungsakten 
und Experteninterviews, wie das Tierschutzstrafrecht von 
Veterinärbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichten 
angewendet wird. Dabei wird deutlich, dass das geltende 
Tierschutzstrafrecht den Gegebenheiten moderner Tier-

nutzung nicht gerecht wird. Auf Basis der empirischen Ergeb-
nisse entwickeln die Autorinnen Reformvorschläge auf 
materieller, prozessualer und institutioneller Ebene für eine 
angemessene und effektive Ahndung von Tierschutzkrimi-
nalität. Damit dient das Werk als Orientierung sowohl für 
den Gesetzgeber als auch für die Strafverfolgungsbehörden.
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This book addresses the realities of criminal prosecution of 
animal cruelty crimes in the agriculture. On the basis of 
investigation files and expert interviews the authors  examine 
how the current laws are applied by veterinary authorities, 
public prosecutors and the courts. It becomes clear that the 
existing criminal offences do not do justice to the realities 

of modern farm animal use. Based on the empirical results, 
the authors develop reform proposals on a substantive, 
procedural and institutional level for an appropriate and 
effective punishment of animal cruelty crimes. The work 
serves as a guidance for both legislators and law enforce-
ment agencies.


