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Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2, 2 a – c und 3 des 
Tierschutzgesetzes 

(Stand Juli 2008) 
 
 
 
Nach § 11 Tierschutzgesetz ist 
 

- das Halten von Wirbeltieren für andere in einem Tierheim oder einer ähnlichen Ein-
richtung 

- von Wirbeltieren in zoologischen Gärten oder anderen Einrichtungen, in der Tiere 
gehalten oder zur Schau gestellt werden,  

- das Ausbilden von Hunden zu Schutzzwecken für Dritte oder die Unterhaltung von 
Einrichtungen zu diesem Zweck  

- das Abhalten von Tierbörsen für Wirbeltiere zum Zwecke des Tausches oder Ver-
kaufes von Tieren durch Dritte oder 

- das gewerbsmäßige Züchten oder Halten von Wirbeltieren (außer landwirtschaft-
lichen Nutztieren und Gehegewild) 

- das gewerbsmäßige Handeln mit Wirbeltieren 
- das gewerbsmäßige Unterhalten eines Reit- oder Fahrbetriebes 
- das gewerbsmäßige Zurschaustellen von Tieren oder das Zurverfügungstellen 

von Tieren zu solchen Zwecken und 
- die gewerbsmäßige Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge 
 

erlaubnispflichtig.  
 
Die Erlaubnis wird auf Antrag von der zuständigen Behörde erteilt. Zuständige Behörde ist in 
diesem Fall für die Stadt Neumünster Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Ordnungsan-
gelegenheiten, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht. Der Antrag muss folgende Angaben 
enthalten: 
 

- Ort des Gewerbes (Geschäftsadresse) 
- Inhaber des Betriebes (Name, Anschrift, Geburtsdatum und –ort) 
- Angaben über die für die Tätigkeit verantwortliche Person, sofern sie nicht mit dem 

jeweiligen Betriebsinhaber identisch ist (Name, Anschrift, Geburtsdatum und –ort) 
- die Arten und die jeweiligen Stückzahlen der Tiere, die gehalten werden sollen 
- Plan der Räume und Einrichtungen, Grundriss 

 
Voraussetzung für die Erlaubniserteilung ist  
 

- die behördlich festgestellte (Inaugenscheinnahme) Eignung der zur Verfügung ste-
henden Räumlichkeiten und ihrer Einrichtung in Verbindung mit der gleichzeitig artge-
rechten Haltung der angegebenen Tierarten und jeweiligen Stückzahlen  
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- der Nachweis vorhandener Sachkunde bei der für die Tätigkeit verantwortlichen Per-
son und dem Stellvertreter sowie 

- Führungszeugnis 
 
Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkenntnis der für die Tätigkeit verantwortlichen 
Personen beizufügen.  
 
Mit der Ausübung der Tätigkeit darf prinzipiell erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen  
werden. 
 
 
Gewerbsmäßigkeit im Sinne des Tierschutzgesetzes liegt insbesondere dann vor, wenn 
die genannten Tätigkeiten selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht der Ge-
winnerzielung ausgeübt werden. Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in 
der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen 
erreicht: 
 
 Hunde   3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr  
       Würfe pro Jahr 

 Katzen   5 oder mehr fortpflanzungsfähige Katzen oder 5 oder mehr  
     Würfe pro Jahr 

 Kaninchen, Chinchillas  mehr als 100 Jungtiere als Heimtiere pro Jahr 

 Meerschweinchen  mehr als 100 Jungtiere pro Jahr 

 Mäuse, Hamster,  
 Ratten, Gerbils  mehr als 300 Jungtiere pro Jahr  

 Reptilien    mehr als 100 Jungtiere pro Jahr 

 Schildkröten  mehr als 50 Jungtiere pro Jahr  
 
Ein gewerbsmäßiges Züchten liegt bei Vögeln in der Regel vor, wenn regelmäßig mehr 
als 25 züchtende Paare von Vogelarten bis einschließlich Nymphensittichgröße gehalten 
werden und mehr als 10 züchtende Paare von Vogelarten größer als Nymphensittiche, Aus-
nahme: Kakadu und Ara – hier 5 züchtende Paare, gehalten werden oder bei sonstigen 
Heimtieren ein Verkaufserlös von mehr als 2.045,00 Euro jährlich zu erwarten ist. Als Hal-
tungseinheit gelten alle Tiere eines Halters, auch wenn diese in unterschiedlichen Einrich-
tungen gehalten werden, aber auch die Haltung von Tieren mehrerer Halter, wenn Räum-
lichkeiten, Ausläufe und Ähnliches gemeinsam genutzt werden. Die Voraussetzungen für ein 
gewerbsmäßiges Handeln mit Tieren sind auch bei Agenturen erfüllt, die Tiere nicht in ihre 
unmittelbare Obhut nehmen.  
 
Die Voraussetzungen für das gewerbsmäßige Unterhalten eines Reit- oder Fahrbetrie-
bes sind in der Regel erfüllt, wenn mehr als ein Tier regelmäßig gegen Entgelt für Reit- oder 
Fahrzwecke bereitgestellt wird. Dies trifft auch auf Reitvereine zu, die nicht nur für ihre Mit-
glieder, sondern darüber hinaus regelmäßig für Dritte Pferde gegen Entgelt bereithalten.  
 
Unter den Begriff des Zurschaustellens fällt auch das Mitführen von Tieren zum Zwecke 
des Spendensammelns.  
 
Die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (Sachkunde) 
sind in der Regel anzunehmen, wenn die verantwortliche Person eine abgeschlossene, 
staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung absolviert hat, die zum Umgang 
mit den Tieren befähigt, auf die sich die Tätigkeit erstreckt, oder aufgrund ihres bisherigen  
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beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren, beispielsweise durch langjährige erfolgrei-
che Haltung der betroffenen Tierart, die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse 
hat.  
 
Für den Bereich Zoofachhandel kommt als staatlich anerkannte Aus- oder Weiterbildung 
insbesondere eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, 
Fachbereich Zoofachhandel, als Tierpfleger/Tierpflegerin oder eine Weiterbildung zum ge-
prüften Tierpflegermeister/zur geprüften Tierpflegermeisterin in Betracht. Bei Einrichtungen 
zur Schutzhundeausbildung, die nachweislich nach dem von dem Verband für das deutsche 
Hundewesen e. V. oder dessen angeschlossenen Mitgliedsverbänden angewandten Regel-
werken in den derzeit geltenden Fassungen betrieben werden, ist von den erforderlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten der verantwortlichen Person auszugehen. Die zuständige Be-
hörde kann allerdings verlangen, dass unter Beteiligung des beamteten Tierarztes und erfor-
derlichenfalls weiterer Sachverständiger im Rahmen eines Fachgesprächs der Nachweis 
über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich Haltung, Pflege  
und Unterbringung der betreffenden Tierarten geführt wird. Ein solches Gespräch wird ins-
besondere dann verlangt, wenn die für die Tätigkeit verantwortliche Person keine abge-
schlossene, staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung absolviert hat, die 
zum Umgang mit den entsprechenden Tierarten befähigt. 
 
Von der Zuverlässigkeit der für die Tätigkeit verantwortlichen Person ist auszugehen, 
wenn sie der Behörde bekannt ist und keine Tatsachen vorliegen, die zu Zweifeln an der 
Zuverlässigkeit dieser Person im Hinblick auf den Tierschutz Anlass geben. Die zuständige 
Behörde kann den Antragsteller auffordern, dass die für die Tätigkeit verantwortliche Person 
ein Führungszeugnis beantragt und, wenn über die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung 
einer gewerblichen Tätigkeit oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung zu ent-
scheiden ist, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister vorgelegt wird. Zuverlässigkeit 
liegt in der Regel nicht vor, wenn die Person in den letzten 5 Jahren vor Stellung des Antra-
ges wegen eines Verbrechens oder wegen eines Vergehens verurteilt ist, das einen Mangel 
an Zuverlässigkeit hinsichtlich des Züchtens oder Haltens von Tieren oder des Handels mit 
Tieren hat erkennen lassen. Letzteres gilt auch, wenn gegenüber der Person Bußgelder we-
gen Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzgesetz verhängt worden sind. Auch sonstige 
Rechtsverstöße z. B. gegen das Tierseuchenrecht, das Artenschutzrecht sowie gegen Poli-
zei- oder Ordnungsrecht der Länder können einen Mangel an Zuverlässigkeit begründen. 
Mangelnde Zuverlässigkeit kann auch angenommen werden, wenn die finanzielle Grundlage 
zur ordnungsgemäßen Führung des Betriebes offensichtlich nicht ausreicht. 


	Voraussetzung für die Erlaubniserteilung ist

