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Rechtssatz
Selbst wenn dies gesetzlich nicht ausdrücklich angeordnet ist, folgt aus dem aus dem Gleichheitsgrundsatz abzuleitenden, ein behördliches Eingriffshandeln allgemein determinierenden Verfassungsprinzip der Verhältnismäßigkeit (vgl. dazu auch Art. 52 Abs. 1 EGRC sowie allgemein J. Hengstschläger – D. Leeb, Grundrechte, 2. Auflage, Wien 2013, RN 1/54 und 1/64, dass die Behörde stets nur das gelindeste, gerade noch zum Ziel führende Mittel zum Einsatz bringen darf. Davon ausgehend ergibt sich aus dem Zusammenhalt zwischen Abs. 1 und Abs. 2 des § 38 TierSchG aber ohnehin, dass der Gesetzgeber für den vorliegenden Zusammenhang von einer klar erkennbaren, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verpflichtenden Rangordnung der behördlichen Eingriffsbefugnisse ausgeht: Diese hat zunächst das nach den konkreten Umständen gelindeste, noch zum Ziel führende Mittel – nämlich die bloße Androhung eines Haltungsverbotes i.S.d. § 39 Abs. 2 TierSchG –, sodann ein auf bestimmte Tierarten und/oder auf einen bestimmten Zeitraum beschränktes Haltungsverbot und erst zuletzt ein unbeschränktes und/oder zeitlich unbegrenztes Haltungsverbot (samt eventuellem Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer allfälligen Berufung) zu verfügen.
Ein pauschales bescheidmäßiges Verbot zur Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren – worunter gemäß Art. 2 Z. 1 der Richtlinie 98/58/EG i.V.m. § 4 Z. 6 TierSchG alle Haus- oder Wildtiere, die zur Gewinnung tierischer Erzeugnisse (z.B. Nahrungsmittel, Wolle, Häute, Felle, Leder) oder zu anderen land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken gezüchtet oder gehalten werden, zu verstehen, also sämtliche in § 1 der 1. TierHV genannten Tierarten erfasst sind – ist überschießend, wenn die Behörde nur in Bezug auf die vom Rechtsmittelwerber praktizierte Haltung von Rindern systematische Verstöße gegen die in der Anlage 2 zur 1. TierHV normierten Mindestbedingungen festgestellt hat; aus der Sicht der mit dem Haltungsverbot verfolgten Zwecksetzung erscheint es daher (jedenfalls zunächst) als ausreichend, die Untersagung auf Rinder und vergleichbare (Groß)Tierarten zu beschränken.

