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Vorwort
„Tierschutz, Tierwohllabel und Nutztierhaltung – Deutschland soll beim 
Tierschutz eine Spitzenposition einnehmen“ – so formuliert die Große Koalition 
ihre Tierschutz-Ziele im aktuellen Koalitionsvertrag. Der BNA nimmt mit diesem 
Positionspapier Stellung zu den Themenschwerpunkten, die von CDU/CSU und SPD 
im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind.

Neben Tierschutzforderungen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, die momentan 
eine starke mediale Aufmerksamkeit erfährt, darf der Schutz der Heimtiere nicht 
vernachlässigt werden. Aktuelle Zahlen des Industrieverbandes Heimtierbedarf e.V. 
(IVH) und des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) besagen, dass 
2017 mindestens 34,3 Millionen Heimtiere wie Hunde, Katzen, Kleinsäuger und 
Ziervögel in Deutschland gehalten wurden – 2,7 Millionen Tiere mehr als ein Jahr zuvor. 
Nicht einbezogen sind die 2,1 Millionen Aquarien und 1,6 Millionen Gartenteiche mit 
zahlreichen Zierfischen oder die circa 800.000 Terrarien, die in deutschen Haushalten 
zu finden sind. 

Auch wenn die Diskussion zum Tierschutz bei den meisten Menschen – wie zuvor 
erwähnt – mit der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung oder Tierversuchen verknüpft 
wird, so sind an die Haltung aller Tiere die gleichen gesetzlichen Anforderungen zu 
stellen. Dies kommt in den Paragraphen 1 und 2 des Tierschutzgesetzes zum Ausdruck:

1

§ 1: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das 
Tier dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“

§ 2: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

•

•

1.

2.

3.

muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren, pflegen, und verhaltensgerecht unterbringen

darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, 
dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden

muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte 
Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“

Die Verbesserung des Tierschutzes darf daher nicht nur den Nutztieren zu Gute 
kommen, sondern muss auch die Heimtiere berücksichtigen!

Im Folgenden nehmen wir zu den tier- und artenschutzpolitischen Zielen aus dem 
Koalitionsvertrag Stellung und formulieren unsere Erwartungen an die politischen 
Entscheidungsträger auf Landes- und Bundesebene.
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Bundeseinheitliche Prüf- und 
Zulassungsverfahren für serienmäßig 

hergestellte Tierhaltungssysteme für Heimtiere

Die Aufnahme dieses Themas ist dem BNA seit vielen Jahren ein Anliegen, da nach 
wie vor tierschutzwidriges Zubehör für Heimtiere im Handel zu finden ist (Rundkäfige 
und Spiegel für Vögel, Futterraufen ohne Abdeckung oder offene Laufräder für 
Kleinsäuger).

Käfige für Heimtiere oder Vögel entsprechen häufig nicht einmal den Mindestmaßen für 
die jeweilige Tiergruppe. Durch eine Bebilderung mit entsprechenden Tierarten auf dem 
Produkt wird dem Kunden beim Erwerb jedoch eine tiergerechte Eignung suggeriert. 
Hier sind Hersteller und Handel gefordert, ihre Deklarationen und Beschreibungen 
kritisch zu überprüfen und das Verkaufspersonal im Handel ist zu ermutigen, den 
Kunden mit Blick auf das Tierwohl zu beraten. 

Eine Zertifizierung von Tierhaltungssystemen und Zubehör garantieren jedoch keine 
tiergerechte Haltung, da hierbei noch zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden 
müssen. Hierzu zählen beispielsweise die Käfigeinrichtung mit Rückzugsmöglichkeiten, 
Futterraufen, Tränken oder Spielzeug. Um Kunden eine Orientierungshilfe beim Kauf 
zu bieten, sollten besonders geeignete Haltungssysteme, die eine ganzheitliche 
Ausstattung beinhalten bzw. deren detaillierte Beschreibung, besonders empfohlen 
oder beworben werden.
 
Auch bei einer positiven Entwicklung im Rahmen der Zertifizierung von Haltungs-
systemen ist die Sachkunde in der Tierhaltung nicht zu ersetzen. Diese ist unabdingbar, 
um den Tieren nicht nur das entsprechende Heim zur Verfügung zu stellen, sondern 
auch ein angemessenes (Mikro-)Klima, eine artgemäße und ggf. saisonal variierende 
Ernährung oder eine passende Gruppenzusammenstellung zu gewährleisten. Der 
Haustierberater des BMEL oder Tiergruppensteckbriefe aus dem Zoofachhandel sind 
hierbei eine erste Möglichkeit, auf fachkundige Informationen zurückzugreifen.

1.

Tierschutzwidriges Zubehör:
Ein achsseitig nicht geschlossenes Laufrad (links) kann Verletzungen durch Einklemmen 

bei den Tieren hervorrufen. Wandaquarien (rechts) bieten den Fischen keine 
Rückzugsmöglichkeiten, da diese nur wenige Zentimeter tief sind.
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Herausforderungen im Tierschutz2.

Wildtier- und "Exoten"-Haltung

Der Begriff des „Exoten“ in der Heimtierhaltung ist biologisch nicht haltbar und und 
eignet sich daher nicht zur Bezeichnung einzelner Tiergruppen. Verschiedene 
Bundesländer gebrauchen den Begriff "Exot" jedoch für angedachte Auflagen in 
der Heimtierhaltung und subsummieren unterschiedliche Tierklassen (z. B. Baden-
Württemberg: Amphibien, Reptilien und "exotische" Säugetiere; Niedersachsen: 
Reptilien) mit dieser Beschreibung. 

Die private Haltung "exotischer 
Tiere" war Gegenstand der durch 
das BMEL in Auftrag gegebenen 
EXOPET-Studie. Die Ergebnisse 
des ersten Studienabschnitts 
(EXOPET-I) waren zum Zeitpunkt 
der Koalitions-verhandlungen 
veröffentlicht und einsehbar. Der 
BNA hätte sich daher gewünscht, 
dass von Seiten der Politik diese 
Ergebnisse bei der Formulierung des 
Koalitionsvertrages berücksichtigt 
werden. 

Die Studie zeigt, dass nicht nur 
bei den „Exoten“ Defizite in der 
Haltung erkennbar sind, sondern 
auch bei gängigen und häufig 
gehaltenen Arten, den sogenannten 
"Einsteigertieren" (z. B. Kaninchen, 
Meerschweinchen, Wellensittiche). 
Bei Wildtierarten und "Exoten", die 
über das Top-10-Spektrum häufig 
gehaltener Arten hinausgehen, 
wurden seltener Haltungsmängel 
festgestellt. Somit zeigt EXOPET-

Info-Poster zur EXOPET-Studie

Studie, dass der Begriff "Exot" nicht als Bewertungsgrundlage für die Tierhaltung 
dienen kann. Unabhängig von der Definition als "Exot", Heim- oder (Wild)-Tier fordert 
der BNA die umfängliche Sachkunde der Tierhalter für alle Tierarten. 
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Qualzuchten

Bereits im Jahr 2015 hat der BNA in seinen Forderungen an die Politik eindringlich auf 
die Problematik der Qualzuchten hingewiesen. Im Bereich Hunde und Katzen hat das 
Thema in großen Bereichen der Bevölkerung eine hohe Sensibilität erreicht. Dennoch 

gestaltet sich die Beurteilung einer Qualzucht schwierig, 
da züchterische Veränderungen zum Teil Trends 
unterworfen sind und mit hoher Dynamik erfolgen. Von 
diesen Trends sind alle Tiergruppen betroffen: Fische 
(z. B. Papageienbuntbarsche, „Ballon“-Zuchtformen, 
Himmelsgucker bei Goldfischen), Reptilien 
(bestimmte Farbzuchten, schuppenlose Schlangen 
und Bartagamen), Vögel („Gebogene Kanarien“) und 
Säugetiere (Nacktzuchten). 

Ästhetische Kriterien von Zuchtzielen dürfen bei den 
Tieren nicht zu Schmerzen, Leiden oder Schäden 
führen! Aus unserer Sicht besteht hier dringender 
Handlungsbedarf, wissenschaftliche Kriterien zu 
erarbeiten und regelmäßig zu aktualiseren, anhand 
derer Qualzuchten definiert werden können!

BNA-Broschüre "Mehr Tier-
schutz im Heimtierbereich"

Auch bei Fischen gibt es aus Sicht der Fachverbände Qualzuchten. 
Bei Löwenkopfgoldfischen können Ansammlungen von Fettgewebe am Kopf 

zur Erblindung führen.
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Tierbörsen

Tierbörsen haben nach wie vor eine große Bedeutung beim Erwerb von Heimtieren. 
Da in Zoofachgeschäften aus vielfältigen Gründen die Tierhaltung kontinuierlich 
rückläufig ist, greifen Interessenten auch auf Börsen zurück, um die gewünschten Tiere 
zu erwerben. Auch Tierarten außerhalb der „Einsteigertiere“ aus dem Zoofachhandel 
werden häufig auf Tierbörsen bei versierten und fachkündigen (Hobby-)Züchtern 
erworben. 

Zu diesem Thema hat die EXOPET-Studie ergeben, dass Tierbörsen nicht per se 
tierschutzrelevant sein müssen. Tierbörsen unterliegen einer Genehmigungspflicht 
im Sinne des § 11 TierSchG und finden somit in einem kontrollier- und regelbaren 
Umfeld statt, in dem dennoch immer wieder Missstände im Bereich des Arten- und 
Tierschutzes festgestellt werden können, die nicht akzeptabel sind. Die "Leitlinien 
zur Ausrichtung von Tierbörsen unter Tierschutzgesichtspunkten" werden oft nur 
lückenhaft umgesetzt und die unzureichende Verbindlichkeit der Leitlinien ist dafür 
verantwortlich, dass Versäumnisse und Verstöße nicht entsprechend geahndet und 
verfolgt werden können. 

Die mangelhafte personelle Ausstattung der Veterinärämter trägt ebenfalls nicht zu 
umfänglichen Kontrollen der Börsen bei. Die notwendige Expertise in der Artenkunde 
wird im Studium der Tiermedizin nicht vermittelt. Im Vollzug müssen daher entsprechende 
Aus- und Weiterbildungsprogramme obligatorisch sein. Gegebenenfalls müssen 
zusätzlich externe Experten bei Kontrollen hinzugezogen werden. Daher fordert der 
BNA von der Politik eine personelle Aufstockung mit der entsprechenden Qualifizierung 
der Angestellten, damit Kontrollaufgaben besser wahrgenommen werden können. 

Ein generelles Verbot von Tierbörsen wird aus Sicht des BNA den Tierschutz 
nicht verbessern, sondern hätte zur Folge, dass der Handel von einer kontrollierbaren 
Plattform – wie es eine Börse im optimalen Fall darstellt – in ein unkontrollierbares Umfeld 
wie Chats in sozialen Netzwerken oder dem Darknet, dem Verkauf auf Parkplätzen oder 
auf Börsen im Ausland abwandert.

Positive Eindrücke von Tierbörsen durch geeignete Präsentation
Die Verkaufsbehältnisse der Frösche ermöglichen eine hohe Luftfeuchtigkeit. 

Die Vogelkäfige weisen Sitzstangen und keinen Überbesatz auf.



Internethandel mit lebenden Heimtieren
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Wie auch bei Tierbörsen lassen sich beim Verkauf von Heimtieren im Internet viele 
Problemfelder im Bereich des Tierschutzes identifizieren. Aber lassen sich die 
Missstände durch ein Verbot des Handels über das Internet lösen? Aus unserer 
Sicht wird dies nicht der Fall sein! Der Tierhandel wird stattdessen in Foren und auf 
Plattformen abwandern, die nicht mehr öffentlich zugänglich sind und dem Tierschutz 
wird ein Bärendienst erwiesen. 

Der BNA fordert daher die Politik auf, mit Tierhalter- und Züchterverbänden, 
Tierschützern und Anbietern von Verkaufsplattformen im Internet in einen Dialog zu 
treten, damit eine Plattform für den Tierverkauf im Internet geschaffen werden kann, 
die auf eine breite Akzeptanz bei Anbietern und Käufern stößt und somit auch dem 
Tier- und Artenschutz Rechnung trägt!

Situation der Tierheime und Auffangstationen

Die Situation für Tierheime und Auffangstationen ist unbefriedigend, da die Finanzierung 
solcher Einrichtungen häufig nicht gesichert ist. Viele Tiere werden zu Ferienbeginn 
abgegeben, so dass Tierheime temporär völlig überbesetzt sind. Dies trifft vor 
allem Hunde, Katzen sowie Kleinsäuger und führte in der Vergangenheit schon zu 
Aufnahmestopps bei diesen Tiergruppen. Viele Tierheime sind aufgrund der häufig 
fehlenden Sachkunde und Ausstattung mit der Aufnahme "exotischer" Tiere und ihrer 
längerfristigen Unterbringung überfordert.

Tierheime sollten für die Aufnahme „klassischer“ Heimtiere zuständig sein, wohingegen 
Auffangstationen sich um „exotische“ oder einheimische Wildtierarten kümmern 
sollten. Unabdingbar müssen Tierheime und Auffangstationen sowohl über die 
entsprechenden Kapazitäten als auch die dazugehörige Sachkunde verfügen, 
behördlich registriert und anerkannt sein. Diese Einrichtungen müssen letztendlich 
so unterstützt werden, dass sie dauerhaft ihre Funktion ausüben können.
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Verbote in der Tierhaltung

Sind Verbote in der Tierhaltung die einzige Möglichkeit, den Tierschutz zu verbessern? 
Im Rahmen von geforderten Haltungsverboten durch Positiv- oder Negativlisten, die 
regelmäßig von einigen Tierschutzverbänden oder auch der Politik vorgeschlagen 
werden, weist der BNA mit Nachdruck darauf hin, dass diese nicht im Sinne des 
Tierschutzes sind! Bei der Einführung einer Positivliste wären demnach nur diejenigen 
Tierarten erlaubt, die vergleichsweise einfach in der Unterbringung und Pflege 
sind. Hierzu zählen beispielsweise Kaninchen, Meerschweinchen, Wellensittiche, 
Bartagamen, Leopardgeckos, Kornnattern und einige Süßwasserfische. Wie zuvor 
bereits erwähnt, sind das jedoch genau diejenigen Arten, bei denen im Rahmen 
der EXOPET-Studie am häufigsten Haltungsfehler festgestellt worden sind. Somit 
zeigt dieses Studienergebnis sehr eindrucksvoll, dass die Anforderungen an eine 
tierschutzgerechte Haltung gerade bei vermeintlichen „Einsteigertieren“ nicht zwingend 
geringer sein müssen als bei Tierarten, die angeblich schwieriger zu halten sind. Auch 
die an der Studie beteiligten Amts- und Fachtierärzte haben sich aus Tierschutzgründen 
mehrheitlich gegen Positiv- oder Negativlisten ausgesprochen. Sie sehen darin unter 
anderem die Gefahr, dass sich Tierhalter mit nun "illegalen" Tieren nicht mehr in die 
Tierarztpraxis trauen. 

Der BNA spricht sich entschieden gegen die Einführung solcher Verbotslisten 
aus und fordert stattdessen, die Sachkunde in der Tierhaltung zu verbessern, damit 
alle Tiere entsprechend ihren Bedürfnissen gerecht gehalten und gepflegt werden.

Auszug aus dem BNA-Newsletter 11/15 zum Thema "Positivlisten"
Der Newsletter steht auf www.bna-ev.de im Newsletter-Archiv zum Download zur Verfügung
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Internationaler und europäischer 
Umweltschutz

3.

Der BNA begrüßt ausdrücklich das geplante Engagement im internationalen 
Artenschutz, gegen die Wilderei sowie den illegalen Wildtierhandel. Der internationale 
Artenschutz hat in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert und durch das CITES-
Übereinkommen sowie die Europäische Artenschutzverordnung stehen wirkungsvolle 
Instrumente zur Verfügung, um den Handel mit geschützten Tieren innerhalb und 
außerhalb Deutschlands zu kontrollieren und nachzuverfolgen. Allerdings scheitert 
dies in der Regel schon innerhalb Deutschlands daran, dass der Artenschutzvollzug 
nicht einheitlich umgesetzt wird, in vielen Behörden keine geeignete Software zur 
Verfügung steht und es keinen bundesweiten Abgleich der Anzeige-/Meldelisten gibt.

Im Rahmen der EXOPET-Studie wurde angeregt, dass anhand der Melde-
bescheinigungen aller CITES-I und -II-Arten (Anhang A bzw. B) die Zahl der 
artgeschützten Tiere deutschlandweit zusammengetragen wird, um dies mit den 
eingegangen, freiwilligen Angaben der Studienteilnehmer abzugleichen. Nicht nur aus 
Sicht des BNA war das ein sehr begrüßenswerter Ansatz. Dieser Abgleich konnte 
jedoch von Behördenseite nicht zur Verfügung gestellt werden. Ursächlich sind 
nicht nur unterschiedliche Programme zur Erfassung dieser Daten, die zumeist nicht 
miteinander kompatibel sind, sondern auch die teilweise analoge Bearbeitung und 
Archivierung der Dokumente. 

Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen ist es nicht nachvollziehbar, dass für viele 
Tierarten wie beispielsweise  europäische Landschildkröten, die heute massenhaft 
vermehrt werden, immer noch aufwendige Dokumentationen mit Fotos oder 
implantierten Chips erfolgen müssen. Der Nutzen dieser Dokumentationen - die mit 
Stress und Belastungen für die Tiere verbunden sind -  ist aus Sicht des Artenschutzes 
äußerst zweifelhaft, wenn die Daten durch die Behörden nicht entsprechend verarbeitet 
oder abgeglichen werden. 

Der BNA fordert daher eine Überarbeitung der Bundesartenschutzverordnung vor 
allem hinsichtlich der Entbürokratisierung im Artenschutz.

Auszug aus den "Forderungen des BNA zur Entbürokratisierung des Artenschutzes"
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Sachkunde4.
Der BNA begrüßt die Bestrebungen für die Verbesserungen des Tierschutzes 
in Deutschland und freut sich darauf, seine Expertise in den verschiedenen 
Themenbereichen einbringen zu können. 

Aus unserer Sicht ist der Schlüsselfaktor für einen verbesserten Tierschutz in allen 
angesprochen Themenschwerpunkten die Sachkunde im Umgang mit dem Tier. 
Diese wird auch in § 2(3) des Tierschutzgesetzes von allen Personen gefordert, die 
Tiere halten und betreuen. Der Gesetzgeber lässt bisher jedoch klare Aussagen 
zu Umfang und Qualität der Sachkunde vermissen. Um einheitliche Standards zu 
definieren, die letztendlich zu einer Verbesserung des Tierwohls beitragen, besteht 
dringender Nachbesserungsbedarf.

Sachkunde im Vollzug

Amtstierärtztinnen und Amtstierärzte üben in der Kontrolle des Tierschutzes eine überaus 
wichtige Funktion aus: Sie kontrollieren Haltungseinrichtungen im Zoofachhandel und auf 
Tierbörsen, in öffentlichen Einrichtungen wie Zoos und Tierparks aber auch bei privaten 
Züchtern und Haltern. Damit jedoch Missstände und eine tierschutzwidrige Unterbringung 
erkannt und beseitigt werden können, ist fundiertes Wissen vorausgesetzt. Wie bereits 
erwähnt, wird die für den Vollzug notwendige Artenkenntnis in der Ausbildung nicht 
vermittelt. Daher mangelt es oft auch an Grundwissen über biotische und abiotische 
Parameter, die für eine tiergerechte Haltung und deren Beurteilung essentiell sind.

Daher fordert der BNA neben einer personellen Aufstockung, dass die Sachkunde 
im Vollzug durch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen tiergruppenspezifisch 
ausgebaut und aufrechterhalten werden muss.

ATF-zertifiziertes Seminar für Amtsveterinäre im BNA-Schulungszentrum
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Sachkunde im Zoofachhandel

Der Zoofachhandel spielt für den Tierschutz als Multiplikator eine essentielle Rolle: 
Viele Tierhalter informieren sich dort sowohl vor als auch nach dem Kauf über die 
Bedürfnisse ihres Haustieres. Sie lassen sich zu vielen Produkten rund um das 
Tier beraten und auch bei Fragen zur Gesundheit der tierischen Mitbewohner ist 
der Zoofachhandel häufig erste Anlaufstelle. Umso wichtiger ist die entsprechende 
Sachkunde bei den Mitarbeitenden im Zoofachhandel. 

Laut Tierschutzgesetz wird von den verantwortlichen Personen und gegebenenfalls 
ihren Stellvertretern ein einmaliger Sachkundenachweis gemäß § 11 TierSchG 
gefordert, wenn ein Fachgeschäft Wirbeltiere zur Schau stellt oder zum Verkauf 
anbietet. Alle anderen Angestellten im Zoofachhandel, die Tiere betreuen, verkaufen 
oder Kunden beraten müssen gemäß § 2 TierSchG sachkundig sein – ohne dass 
hierbei der Umfang dieser Sachkunde eindeutig definiert ist. In Geschäften des 
Heimtierbedarfs ohne Lebendtierverkauf ist laut Tierschutzgesetz kein sachkundiger 
Mitarbeiter notwendig, obwohl in der Regel die gleichen Produkte angeboten werden 
und eine entsprechende Beratung erfolgt wie im tierführenden Zoofachhandel. 

Die Ausbildung zur Kauffrau bzw. dem Kaufmann im Einzelhandel wird wie die übrigen 
Ausbildungsberufe des Einzelhandels in einem dreijährigen Curriculum durchlaufen. 

Die BNA-Schulungsordner zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 11 Tierschutzgesetz
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Im dualen Ausbildungssystem werden in der Berufsschule kaufmännische Fächer 
unterrichtet, wohingegen im Ausbildungsbetrieb andere berufsrelevante Kenntnisse 
wie Waren- und Sachkunde vermittelt werden. Die Sachkunde gemäß § 2 TierSchG 
wird somit nicht einheitlich durch entsprechende Lernziele im Curriculum an den 
Berufsschulen gelehrt, sondern erfolgt individuell und daher mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten in den einzelnen Ausbildungsbetrieben. Aus Sicht des BNA ist es daher 
erforderlich, dass Regelungen geschaffen werden, welche die im TierSchG geforderte 
Sachkunde nach §2 bereits im Curriculum auf eine einheitliche Grundlage stellen. Hier 
böte sich die fachspezifische Ausbildung zur Zoofachhändlerin und dem Zoofachhändler 
an. Die Umsetzung dieser Forderung hätte zudem zur Folge, dass anschließend alle 
ausgebildeten Mitarbeitenden im Fachhandel – unabhängig ob tierführend oder nicht – 
über identische Grundkenntnisse der Sachkunde gemäß § 2 TierSchG verfügten und 
Kunden mit Blick auf das Tierwohl beraten können.  

Verantwortliche Personen im Zoofach-
handel benötigen eine erweiterte Sach-
kunde nach § 11 TierSchG, die nicht mit der 
Berufsausbildung erworben wird. Daher 
müssen diese Personen ihre Sachkunde 
in anderer Form nachweisen. Neben 
einem Fachgespräch beim zuständigen 
Amtsveterinär haben sich die bundesweit 
als gleichwertig zu diesem Fachgespräch 
anerkannten Sachkundenachweise von 
Verbänden bewährt. Zur Erlangung dieser 
"Gleichwertigkeitsanerkennung" haben 
die Verbände bei der AG Tierschutz der 
Länderarbeitsgemeinschaft  Verbraucher-
schutz (LAV) ihre Schulungsunterlagen 
eingereicht, die anschließend durch 
die LAV geprüft und ggf. anerkannt 
wurden. Dies führte zu einer "amtlichen 

Anerkennung" der Sachkundeschulungen bei allen Beteiligten - Amtsveterinären, 
Zoofachhändlern und Verbänden. Jedoch wurde diese "amtliche Anerkennung" durch 
eine rechtliche Prüfung des Bundes, welche die "Gleichwertigkeitsanerkennungen" als 
nicht zulässig betrachtet, zunichte gemacht. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, durch Vorgaben oder eine Verordnung für 
Rechtssicherheit zu sorgen - insbesondere für den Vollzug.  

Wie können das fachliche Niveau und die Aktualität der Kenntnisse für das Berufsleben 
gewährleistet werden? Das Tierschutzgesetz schreibt regelmäßige Weiterbildungen vor, 
ohne hierbei Umfang und Frequenz dieser Schulungen zu benennen. Der BNA empfiehlt, 
die Fortbildungsintervalle in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Tierschutzgesetz 
festzuschreiben und ein Punktesystem einzuführen, das mit dem System der Akademie für 
tierärztliche Fortbildung (ATF) vergleichbar ist. In diesem Rahmen bietet sich zudem an, den 
Aufwand und die Fortbildungsintervalle zu staffeln (Verantwortliche Person, Verkäufer), um 
den Mitarbeitenden im Fachhandel die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Wissensstand 
kritisch zu überprüfen und sich regelmäßig im Sinne des Tierschutzes fortzubilden.

Prozentuale Verteilung der BNA-Sachkunde-         
Schulungen nach Themengebieten
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Sachkunde für den privaten Tierhalter

Unverzichtbar ist die Sachkunde der Tierhalter. Bereits vor dem Erwerb eines Tieres 
müssen sie sich mit den Anforderungen an eine tiergerechte Haltung vertraut machen 
und benötigen dafür kompetente Informationen. Idealerweise werden zukünftige 
Generationen bereits in der Schule für den Tierschutz sensibilisiert. Der BNA befürwortet 
daher die Aufnahme dieses Themas in die Lehrpläne, sodass eine Beschäftigung mit 
der Materie durch entsprechende Unterrichtsmaterialien, Spiele und Onlineangebote 
erfolgen kann. Das BMEL hat mit dem Haustierberater einen einen ersten Schritt 
gemacht und tierschutzrelevante Informationen leicht verständlich bereit gestellt.  
Auch die "Mindestanforderungen" zur Haltung bestimmter Tiergruppen, die ebenfalls 
durch das Ministerium zur Verfügung gestellt werden, liefern hilfreiche Hinweise für 
eine tiergerechte Unterbringung. Beide Informationsmedien sollten stärker beworben 
und regelmäßig aktualisiert werden.  

Um die Sachkunde der Tierhalter zu stärken, fordert der BNA schon lange das 
dreistufige Sachkundemodell mit:

Stufe I: Sachkundenachweis für Tierarten mit einfachen Anforderungen an die Hal-
tung: Eine Unterweisung durch den Verkäufer, verpflichtende Aushändigung von Infor-
mationsmaterial, evtl. kurze Tests, beispielsweise über ein Informationsportal.

Stufe II: Tierführerschein für Tierarten mit speziellen Haltungsanforderungen, z. B. auf-
grund der potenziellen Größe des Tieres bzw. bei Nahrungsspezialisten: Besuch einer 
anerkannten Fortbildungsveranstaltung mit anschließender Prüfung durch die Tierhal-
ter-Fachverbände.

Stufe III: Gewerbsmäßige Züchter, Halter potenziell „gefährlicher Tierarten“: Besuch 
einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung mit anschließender Prüfung in Anwesen-
heit eines Amtstierarztes.

•

•

•

www.haustier-berater.de (BMEL/BNA): Informationsplattform für Tierhalter 



Wenn die Daten von IVH und ZZF zur Anzahl der in Deutschland gepflegten Heimtiere 
zugrunde gelegt werden, muss es einem Großteil der Bevölkerung ermöglicht werden, 
die Sachkunde zu erwerben. Soll dies - wie in der EXOPET-Studie vorgeschlagen 
- über Web-basierte Angebote erfolgen, ist die Bundesregierung aufgefordert, die 
Etablierung und Aktualisierung solcher Plattformen zu unterstützen. Die Investitionen 
der hierfür notwendigen Infrastruktur unter Einbeziehung des Datenschutzes können 
nicht nur auf anerkannte und registrierte Tierschutz- und Halterverbände abgewälzt 
werden. Vielmehr ist hier eine logistische und finanzielle Weichenstellung der Politik 
erforderlich.  
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Fazit5.
Es sind enorme Anstrengungen notwendig, um dem Heimtierschutz in Deutschland 
Rechnung zu tragen und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass Heimtiere zukünftig 
tiergerecht gehalten werden. Die Sachkunde steht hierbei aus Sicht des BNA im 
Mittelpunkt einer fachkundigen Fürsorge für das Tier. Damit Deutschland beim 
Tierschutz tatsächlich eine Spitzenposition einnehmen kann, muss die Politik daher 
die Voraussetzungen schaffen, dass 

der Anteil an tiergerechtem Zubehör im Handel erhöht wird und besonders 
empfehlenswerte Produkte hervorgehoben werden können.

potenzielle Qualzuchten wissenschaftlich dokumentiert und gegebenenfalls auch 
verboten werden.

rechtliche und personelle Grundlagen geschaffen werden, um Tierbörsen effektiver 
zu kontrollieren und die Tierbörsenleitlinien konsequent umzusetzen.

das Anbieten und Transportieren von Tieren bei Privatverkäufen in einem 
kontrollierbaren Umfeld geschehen kann. 

anerkannte und registrierte Tierheime und Auffangstationen über die entsprechende 
Sachkunde und Infrastruktur verfügen und finanziell unterstützt werden.

Haltungsverbote durch Positiv- oder Negativlisten verhindert werden, da sie 
die Tierhaltung in die Illegalität drängen und dem Tierschutz damit diametral 
entgegenstehen.

der Artenschutz konsequent umgesetzt wird, aber durch einen Bürokratieabbau 
effizienter gestaltet werden kann.

die Sachkunde bei Veterinären, im Zoofachhandel und bei den privaten Tierhaltern 
ausgebaut werden kann.

•

•

•

•

•

•

•

•

Diese Umsetzungen können zudem nur gelingen, wenn alle Beteiligten in die 
Prozesse eingebunden werden: Politik, Industrie und Zoofachhandel, Vollzug, 

Tierschutz- und Tierhalterverbände sowie Tierhalter!

Hambrücken, September 2018.
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