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Forderungen an die Politik





Einleitung 
„Sachkunde ist Tierschutz!“ Mit die-
ser Aussage lässt sich am treffendsten 
darstellen, welche Bedeutung Fachwis-
sen für die Tierhaltung hat.

So fordert das Tierschutzgesetz auch 
folgerichtig, dass derjenige, der ein Tier 
hält, betreut oder zu betreuen hat, ver-
pflichtet ist, das Tier seiner Art und 
seinen Bedürfnissen entsprechend 
angemessen zu ernähren, zu pflegen 
und verhaltensgerecht unterzubrin-
gen (§2 TierSchG). Der Nachweis der 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, wird für Beschäftigte 
im Zoofachhandel nochmals konkret in 
§11 TierSchG verlangt. In der Theorie 
scheinen damit alle Probleme gelöst.

Doch wie soll die im Tierschutzgesetz 
geforderte Tierhaltung in der Realität 
aussehen? Wo kann sich der Tierhalter 
(rechtsverbindlich) informieren? Wird 
die Sachkunde überhaupt überprüft? 
Und wie ist die Sachkunde im gewerbs-
mäßigen Bereich bzw. im Vollzug zu be-
werten?

In der Realität gibt es – aus der Sicht 
des BNA – leider erhebliche Verwer-
fungen und Mängel. Daher möchten 
wir nachfolgend den Schwerpunkt 
auf die Situation im Zoofachhandel 
und Vollzug legen, aber auch Sach-
kundekonzepte für private Tierhalter 
vorstellen.

Anspruch und Realität der SACHKUNDE - Forderungen an die Politik -

Bild 1: Tierhalter - unabhängig ob privat oder gewerbsmäßig - müssen über Sachkunde verfügen. 
Fundierte und vor allem rechtsverbindliche Angaben (z.B. über Gehegemindestgrößen) existieren
jedoch nicht oder müssen mühselig recherchiert werden.
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1. BNA Fort- und Weiter-
  bildungsangebot 

Der Bundesverband für fachgerechten 
Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. (BNA) 
bietet seit über 10 Jahren ein breitge-
fächertes Fort- und Weiterbildungsan-
gebot für den Zoofachhandel, sowie für 
Amtsveterinäre und private Tierhalter 
an. Im Mittelpunkt stehen dabei Vorbe-
reitungsseminare und anerkannte Sach-
kundeprüfungen für den Zoofachhandel 
nach §11 Tierschutzgesetz.       

Ergänzt wird das Angebot des BNA 
durch ein- und mehrtägige Fortbil-
dungsveranstaltungen, Betreuung von 
Auszubildenden und IHK-zertifizierte 
Weiterbildungen. Für Amtstierärzte 
wurden seit 2006 über 20 ATF-zertifi-
zierte Fortbildungen mit ca. 1.000 Teil-
nehmern, u.a. zum Thema „Vollzug des 
Tierschutzgesetzes im Zoofachhandel“ 
durchgeführt.

Bei der Ausarbeitung eines Sachkunde-
konzeptes für den Zoofachhandel wur-
den folgende Ziele definiert:

Das BNA Sachkundekonzept für den Zoofachhandel

Entsprechend dieser Zielvorgaben wur-
de ein Sachkundekonzept für die Fach-
bereiche Aquaristik, Kaltwasserfische 
& Teich, Terraristik, Vögel, Kleinsäu-
ger und Exotische Kleinsäuger entwi-
ckelt und nach der Gleichwertigkeitsa-
nerkennung durch die Bundesländer 
mittlerweile seit über 10 Jahren erfolg-
reich umgesetzt. Von Oktober 2003 bis 
einschließlich Dezember 2014 wurden 
über 380 „§11 Seminare und Prüfungen“ 
in 6 Fachbereichen (s. Graphik 1) mit 
ca. 4.200 Teilnehmern durchgeführt. Die 
Prüfungen finden immer in Anwesenheit 
eines Amtsveterinäres statt.

Gleichwertigkeitsanerkennung 
durch die Länder.

Wissensvermittlung mithilfe von  
Schulungsordnern und Vorberei- 
tungsseminaren.

Etablierung eines standardisierten, 
mit Gruppen durchführbaren Prü-
fungsmodells, das neben einem 
schriftlichen auch einen münd-
lichen/praktischen Teil beinhaltet.

Bild 2: Die Schulungsordner des BNA
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Graphik 1: Verteilung 
der BNA Vorbereitungs-
seminare und Sachkun-
deprüfungen nach §11 
Tierschutzgesetz auf 
verschiedene Fachbe-
reiche (Zeitraum: Okto-
ber 2003 bis einschließ-
lich Dezember 2013).

Zur Abnahme der mündlich/
praktischen Prüfung steht ein mo-
dernes Tierhaus mit über 200 m² Flä-
che zur Verfügung. Hier finden sich 
ein Vogelraum mit 4 Großvolieren, 
Freigehege für Meerschweinchen 
und Kaninchen, ein Kleinsäugerraum 
mit 17 Terrarien und ein Aquaristik/

Terraristikraum mit 
insgesamt 18 Süßwas-

seraquarien, zwei Meerwasser-
aquarien und fast 30 Terrarien. Derzeit 
werden ca. 15 Vogel-, 20 Kleinsäuger-, 
30 Reptilien-, 15 Amphibien- und über 
50 verschiedene Fischarten gehalten. 

Bild 3: Die Terrarienschauanlage des BNA-Schulungszentrums.
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Bild 5: Moderne und vorbildlich eingerichtete Verkaufsanlagen wie in diesem Fall, geben Kunden wertvolle 
Informationen.

Bild 4: Die Aquarienschauanlage des BNA-Schulungszentrums.
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Schon seit jeher ist der Zoofachhandel 
eine wichtige Schnittstelle zwischen Tier 
und Mensch. Hier informiert sich der zu-
künftige Tierhalter, hier werden Tiere 
gekauft und Hilfestellung bei Proble-
men in der Tierhaltung gesucht. Die im 
Zoofachhandel beschäftigten Personen 
spielen daher als Vermittler zwischen 
dem Tier, seinen Bedürfnissen und dem 
Halter eine entscheidende Rolle. Doch 
nicht nur die qualifizierte Beratung der 
Kunden ist tierschutzrelevant, eine min-
destens ebenso große Rolle spielen der 
Umgang mit den Tieren und die Quali-
tät der Tierhaltung im Zoofachhandel 
selbst. Zum einen hat die Tierhaltung 
im Zoofachhandel – sowohl im guten 
als auch im schlechten – einen bedeu-
tenden Multiplikationseffekt. Zum ande-
ren ist ein durchdachtes Haltungsma-
nagement die Grundvoraussetzung, um 
Gesundheitsschäden und Stereotypien 
zu vermeiden.

Daher schreibt das Tierschutzgesetz 
vor, dass alle in einem „Lebendtier-füh-
renden“ Zoofachgeschäft tätigen Per-
sonen sachkundig sein müssen (mit 
Ausnahme der Auszubildenden und 
Personen, die angelernt werden). 

Darüber hinaus müssen mindestens 
zwei Personen (verantwortliche Per-
son und Stellvertreter) über besondere 
Fachkenntnisse verfügen und diese ge-
genüber dem zuständigen Amtsveteri-
när nachweisen.
Leider gibt es bisher kaum wissen-
schaftliche Studien über den allgemei-
nen Kenntnisstand der Beschäftigten 
im Zoofachhandel oder den Standard 
der Tierhaltung. Wir möchten daher be-
ruhend auf unseren Erfahrungen aus 
Sachkunde-Seminaren, Fortbildungs-
veranstaltungen und konkreten Beo-
bachtungen im Zoofachhandel zu die-
ser Frage Stellung nehmen. 

2. Sachkunde im 
  Zoofachhandel
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Erfreulicherweise hat sich – nach un-
serer Erfahrung – in den letzten Jahren 
im Zoofachhandel das Bewusstsein für 
den Tierschutz deutlich verbessert. Es 
gibt teilweise aber immer noch erheb-
liche Defizite, die auch auf einen man-
gelnden Vollzug zurückzuführen sind.
Trotz der Schulungsordner und eines 
zweitägigen Vorbereitungsseminares 
liegen die Durchfallquoten bei den BNA-
Sachkundeseminaren im Durchschnitt 
zwischen 16 % und 34 %. 

Als Gründe für das Nicht-Bestehen der 
Sachkunde-Prüfung werden häufig an-
gegeben: Fehlende Berufserfahrung 
und Wissensvermittlung im Betrieb oder 
keine Erfahrung im Umgang mit Tieren. 
Erstaunlicherweise stieg die Durchfall-
quote in den letzten Jahren kontinuierlich 
an, ein Grund hierfür könnte darin liegen, 
dass bei vielen Teilnehmern elementare, 
schulische Grundlagen fehlen.

In der Graphik 2 werden die Durchfall-
quoten in den Fachbereichen Aquari-
stik, Terraristik, Vögel und Kleinsäuger 

im Jahr 2013 dargestellt. Im Gegensatz 
zu früheren Jahren hat sich die Durch-
fallquote bei den Kleinsäugern massiv 
erhöht und liegt in der Zwischenzeit 
über der inhaltlich deutlich komplexeren 
Aquaristik. Aus Sicht der BNA-Prüfer 
gibt es häufig nicht nur erhebliche De-
fizite in den allgemeinen Bereichen wie 
Recht, Biologie und Ernährung, son-
dern auch in den fachspezifischen Be-
reichen wie der Artenkunde sank das 
Niveau der Prüflinge kontinuierlich. Der 

BNA hält diese Situation für äußerst 
bedenklich und fordert u.a. bundesweit 
gültige Standards für Sachkundenach-
weise und eine verpflichtende, regelmä-
ßige Auffrischung der Sachkundenach-
weise:
Um einen bundesweit einheitlichen 
Standard bei Sachkundenachweisen 
zu erreichen, ist es dringend erforder-
lich, diesen zu definieren und anschlie-
ßend (bundesweit) umzusetzen. Nach 
unserer Erfahrung werden Prüfungsmo-
delle bevorzugt, bei denen ein positives 
Prüfungsergebnis einfacher zu erlangen ist. 

Graphik 2: Durchfallquoten (rot) 2013 bei BNA-Sachkundeseminaren und Teilnehmerzahlen (grau)
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Die Situation in Deutschland dürfte sehr 
ähnlich sein. Selbst bei ausgelernten 
Einzelhandelskaufmännern/frauen fehlt 
häufig eine fundierte Wissensbasis, da 
es in Deutschland keine adäquate be-
rufsbezogene Fachausbildung gibt. Ein-
zelne Zoofachhandelketten versuchen 
daher, durch betriebsinterne Qualifizie-
rungsmaßnahmen ihre Auszubildenden 
gezielt zu fördern. Solche Maßnahmen 
können aber keine inhaltlich fundierte 
und durch die Berufsschule begleitete 
Fachausbildung ersetzen.

Auch die im Tierschutzgesetz gefor-
derte regelmäßige Fortbildung aller im 
Zoofachhandel beschäftigten Personen 
wird (wie bereits erwähnt) häufig nicht 
eingehalten oder findet hauptsächlich in 
Form von Verkaufs- oder Produktschu-
lungen statt. Tier- und/oder tierhal-
tungsspezifische Kurse sind eher die 
Ausnahme.

Noch erschreckender ist, dass Per-
sonen, die in einem nicht-tierführen-
den Zoofachgeschäft arbeiten, keinerlei 
Sachkunde besitzen müssen, obwohl 
sie täglich nicht nur Kunden in Fragen 
der Tierhaltung und -ernährung beraten, 
sondern auch dieselbe Produktpalette 
anbieten wie Lebendtierführende Fach-
märkte. Dies führt in der Zwischenzeit 
dazu, dass im Zoofachhandel verstärkt 
auf Lebendtier verzichtet wird, um Per-
sonal- und Fortbildungskosten zu spa-
ren. Eine für den Tierschutz verhängnis-
volle Entwicklung!

Im Sinne eines angewandten Tier-
schutzes wäre es sinnvoll, auch für 
tätige Personen oder Personen, die in 
nicht-tierführenden Zoofachgeschäften 
arbeiten, ein Sachkundeprofil zu defi-
nieren. Aufgrund des komplexen Ange-
bots an Zubehör und Futtermitteln kann 
ansonsten keine qualifizierte Beratung 
sichergestellt werden.

Dies hat zwangsläufig einen Qualitäts-
verlust der Sachkundenachweise und 
damit eine Verschlechterung des Tier-
schutzes zur Folge.

Bisher reicht es häufig aus, die Sach-
kunde nur einmal nachzuweisen, um 
lebenslang mit Tieren handeln zu dür-
fen. Diese Situation kann nicht im Sinne 
des Tierschutzes sein, sondern gera-
de verantwortliche Personen müssten 
aufgefordert werden, sich regelmäßig 
fortzubilden, wie dies in anderen Be-
rufszweigen selbstverständlich ist. Die 
Forderung des Tierschutzgesetzes 
nach regelmäßigen Fortbildungen läuft 
leider ins Leere, da ein anerkanntes 
Fortbildungsangebot fehlt, Fortbil-
dungen aufgrund der Personalsituation 
nicht möglich sind oder Produkt- bzw. 
Verkaufsschulungen bevorzugt werden. 
Abhilfe könnte ein gezieltes Angebot für 
Zoofachhändler schaffen, das ähnlich 
wie die Amtstierärztlichen Fortbildungen 
auf einem Punktesystem und zertifi-
zierten Seminarangeboten beruht.

Über die Fachkenntnisse der tätigen 
Personen – die derzeit ihre Sachkunde 
nur gegenüber dem Betriebsinhaber bzw. 
der verantwortlichen Person nachweisen 
müssen – und die Sachkunde der Be-
triebsinhaber selbst kann nur spekuliert 
werden, da zu diesem Thema kaum wis-
senschaftlichen Studien existieren. In ei-
ner Evaluierung des österreichischen Zo-
ofachhandels wurde der Wissensstand 
mit Hilfe eines Fragebogens untersucht 
(Schmied, C., Lexer, D. und Troxler, J., 
2008). Dabei kamen die AutorInnen zu 
folgenden Ergebnissen: „Ein Teil der be-
fragten ZoofachhändlerInnen wies dem-
nach nicht das ausreichende Wissen zur 
Haltung der Tiere auf. Hier besteht Fort-
bildungsbedarf.“ Und „Zusammenfas-
send muss der Wissenstransfer an die 
ZoofachhändlerInnen in tierschutzrecht-
lichen Belangen als eher mangelhaft be-
wertet werden.“ 



3. Sachkunde im Vollzug
Eine unerlässliche Voraussetzung für 
den Tierschutzvollzug, die Erteilung von 
§11-Erlaubnissen und die Überprüfung 
der Sachkunde ist ein fundiertes Wis-
sen über die im Zoofachhandel angebo-
tenen Tierarten und die zum Teil kom-
plexen Haltungssysteme. Aber sind die 
Amtstierärzte/Innen für diesen Aspekt 
ihrer Tätigkeit ausreichend qualifiziert? 

Das Tiersortiment: Das handelsre-
levante Sortiment umfasst Zierfische, 
Reptilien, Amphibien, Ziervögel, Kle-
insäuger und Wirbellose Tiere. Auch 
wenn sich viele Betriebe in den letzten 
Jahren freiwillig auf ein Basissortiment 
beschränkt haben, wird der Vollzug mit 
einer großen Artenzahl konfrontiert. 
Zudem unterliegt das Angebot einem 
permanenten Wechsel, so werden in 
den letzten Jahren verstärkt Exotische 
Kleinsäuger, wie beispielsweise Step-
penlemminge oder Stachelmäuse und 
vor allem ein riesiges Angebot an Wir-
bellosen Tieren präsentiert (deren „ge-
werbsmäßiges Zur Schau stellen“ eben-
falls einer §11-Genehmigung bedarf). 
Die im Folgenden genannten Zahlen 
wurden mit Hilfe von Großhandelslisten 
recherchiert und sollen verdeutlichen, 
mit welcher Artenzahl im Zoofachhandel 
gerechnet werden muss. Allein bei den 
Süßwasserfischen gibt es mindestens 
300 – 400 „Standard“-Arten, zuzüglich 
diverser Zuchtformen. Werden noch 
Spezialsegmente wie die Buntbarsche 
aus dem Tanganjika- und Malawisee 
dazu gezählt, steigt die Anzahl leicht 
auf über 1000 Arten an. Die Situation 
bei den Meerwasserfischen ist schon 
aus systematischer Sicht noch wesent-
lich komplexer. In der Terraristik muss 
neben ca. 30 „Standard“-Arten eben-
falls mit mehreren hundert möglichen 

Reptilien- und Amphibienarten gerech-
net werden. Nur bei den Vögeln und 
Kleinsäuger liegt die Artenzahl im gut 
überschaubaren Bereich, von i.d.R. 10 
– 20 handelsrelevanten Arten. In spezi-
alisierten Betrieben kann die Artenzahl 
jedoch deutlich darüber liegen.
Der Bereich der Wirbellosen ist dage-
gen kaum bezifferbar, daher sollen

 

hier nur einige Zahlen benannt werden, 
beispielsweise Garnelen, Krabben und 
Krebse (> 50 Arten), Tausend- und Hun-
dertfüßer (> 50 Arten), Skorpione (> 50 
Arten), Vogelspinnen (> 100 Arten). Zu-
dem werden Schnecken, Schaben, Käfer, 
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Gottesanbeterinnen, diverse Stab- und 
Gespenstschrecken, Raubwanzen, 
Ameisen u.v.m. angeboten.

Haltungssysteme: Für die Haltung 
der genannten Tiergruppen werden 
spezielle Haltungssysteme benötigt, 
die – auch unter den speziellen Bedin-
gungen des Zoofachhandels – eine art- 
und verhaltensgerechte Unterbringung 
erlauben und dabei auch die sehr spe-
ziellen hygienischen Aspekte berück-
sichtigen. Allein in der Aquaristik sind 
mehrere Systeme für den Betrieb von 

Verkaufsanlagen bekannt: Einzel-, Eta-
gen-, Block- und Zentralfilterung. In der 
Terraristik liegt der Fokus auf der für die 
Erzeugung artgerechter klimatischer 
Bedingungen erforderlichen Technik, 
z.B. Wärmequellen, UVB-Licht und Be-

regnungsanlagen. Für ein vernünftiges 
Hygiene- und Haltungsmanagement im 
Zoofachhandel sind fundierte Kennt-
nisse über die eingesetzte Technik, so-
wie die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Haltungssysteme unumgänglich. 
Neben den Verkaufsanlagen werden 
in den letzten Jahren zunehmend auch 
Präsentationsanlagen im Zoofachhan-
del eingesetzt. Dies ist aus Sicht einer 
praxisorientierten Beratung von Kunden 
zu begrüßen, gleichzeitig müssen diese 
Anlagen jedoch nach anderen Kriterien 
betrieben und kontrolliert werden.

Die Kombination aus Artenvielfalt 
und unterschiedlichsten Haltungs-
systemen stellt den Vollzug aus un-
serer Sicht vor große Probleme, da 
viele Amtstierärzte/Innen nur sehr 
unzureichend auf den „Zoofachhan-
del“ vorbereitet wurden/sind.

In den BNA-Fortbildungsseminaren für 
Amtsveterinäre wird daher immer wie-
der deutlich, dass gerade die Artenviel-
falt im Heimtierbereich innerhalb der 
tierärztlichen Lehre nur unzureichend 
dargestellt wird. Sehr häufig fehlt es 
selbst an den elementarsten Grundla-
gen der Artenkunde, insbesondere im 
Bereich der Aquaristik und Terraristik. 
Trotzdem sind die Amtsveterinäre ver-
pflichtet, §11-Erlaubnisse zu erteilen, 
Nebenbestimmungen zu erlassen bzw. 
Fachgespräche zu führen. Eine Tätig-
keit, auf die sie nur sehr mangelhaft 
vorbereitet sind und bisher kaum Unter-
stützung erhalten. 
Dies führt leider häufig dazu, dass 
Amtsveterinäre Kontrollen im Zoofach-
handel vermeiden oder erst gar nicht in 
der Lage sind, Verstöße festzustellen. 
Die Unsicherheit vieler Amtsveterinäre 
führt zudem häufig zu unsinnigen For-
derungen.

Der BNA unterstützt den Vollzug fast 
täglich telefonisch oder per Email bei 



konkreten Problemen und bei Bedarf 
auch vor Ort. Darüber hinaus stellen 
unsere Fortbildungsveranstaltungen 
für Amtsveterinäre eine gute Möglich-
keit zur Fortbildung dar. Das Spektrum 
reicht dabei von Einführungen in die 
Grundlagen der Biologie, Haltung und 
Artenkunde bis hin zu konkreten voll-

Bild 7: Ohne genaue Kenntnis der eingesetzten Technik kann keine Bewertung der Tierhaltung im 
Zoofachhandel erfolgen.
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zugsspezifischen Fragestellungen zu 
Tierhaltungen im Zoofachhandel. Die 
Resonanzen der Teilnehmer zu diesen 
Veranstaltungen waren bisher äußerst 
positiv.
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Bild 8: Ausschnitt aus einem Auswertbogen zu Fortbildungsveranstaltungen



Jeder Tierhalter benötigt gemäß §2 
(3) TierSchG Sachkunde, also ausrei-
chende Kenntnisse und Fähigkeiten für 
eine verantwortungsvolle Tierhaltung. 
Diese wird i.d.R. aber weder vor Beginn, 
noch während der Tierhaltung überprüft. 
Geschweige denn gibt es für einen po-
tenziellen Tierhalter eine sichere und 
rechtskonforme Informationsquelle, die 
einen verlässlichen Tierschutzmindest-
standard definiert. In der AVV wird zwar 
der Vollzug auf die Gutachten über Min-
destanforderungen des BMEL hinge-
wiesen, private Tierhalter kennen aber 
allzu häufig nicht einmal deren Existenz. 
Darüber hinaus sind die Gutachtachten 
über Mindestanforderungen häufig ex-
trem veraltet (Vögel), lückenhaft (Säu-
getiere) oder fehlen ganz (Amphibien, 
Hund, Katze).

Aus unserer Sicht gehört es zur elemen-
taren Aufgabe des Staates – falls das 
Staatsziel Tierschutz ernst genommen 
wird – Tierhalter fachlich korrekt aufzu-
klären und falls notwendig in Richtung 
eines verbessertes Tierschutzes zu 
lenken. Gerade Österreich („Tierschutz 
macht Schule“) und die Schweiz („Tiere 
richtig halten“) zeigen vorbildhaft, wie 
eine sichere und verlässliche Informa-
tion von Tierhaltern realisiert werden 
kann. Der BNA fordert daher ein bun-
desweites Informationsportal, in wel-
chem sich Tierhalter nicht nur informie-
ren und sachkundig machen können, 
sondern in dem auch einheitliche Min-
destanforderungen für die private Hal-
tung von Heimtieren zu finden sind.
Zudem kann es Sinn machen, für be-
stimmte Tierarten auch bei der privaten 
Tierhaltung ein abgestuftes System von 
Sachkundenachweisen einzuführen. 

Hierfür könnten folgende Vorstellungen 
des BNA hilfreich sein:
 
Stufe I – Sachkundenachweis für Tier-
arten mit geringen Anforderungen an 
die Haltung: Eine Unterweisung durch 
den Verkäufer, verpflichtende Aushän-
digung von Informationsmaterial, evtl. 
ein Selbsttest beispielsweise durch das 
oben beschriebene Informationsportal.

Stufe II – Tierführerschein für Tierarten 
mit hohen Haltungsanforderungen z.B. 
aufgrund der Endgröße, Anfälligkeit für 
Verhaltensstörungen, Nahrungsspezia-
listen: Besuch einer anerkannten Fort-
bildung mit anschließender Prüfung 
durch die Tierhalter-Fachverbände.

Stufe III - Gewerbsmäßige Züchter, 
Halter potenziell „gefährliche Tierarten“ 
– Besuch einer anerkannten Fortbil-
dung mit anschließender Prüfung in An-
wesenheit eines Amtstierarztes.

Trotz eines Staatsziels Tierschutz 
und den sich daraus ableitendenden 
Forderungen von Verbänden und Po-
litik, hat sich die Situation des Tier-
schutzes in Deutschland in den letz-
ten Jahren nicht verbessert. Auch die 
letzte Novellierung des Tierschutzge-
setzes ist deutlich hinter den Erwar-
tungen zurück geblieben. 

Für eine nachhaltige Förderung des 
Tierschutzes sind eindeutige recht-
liche Regelungen, z.B. Durchfüh-
rungsverordnungen für die private 
und gewerbsmäßige Tierhaltung, 
dringend erforderlich sowie ein stär-
keres finanzielles Engagement von 
Bund und Ländern.

 

4. Sachkunde in der 
  privaten Tierhaltung
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