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Teil 1 

Das Pflegestellen-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts v. 23. 10. 

2008 (7 C 9/08) 

 

Sachverhalt:  

Gemeinnütziger Tierschutzverein nimmt Hunde und Katzen auf und bringt 

sie bis zu ihrer endgültigen Vermittlung an neue Halter in privaten 

Pflegestellen (= Wohnungen von Vereinsmitgliedern oder Dritten, in denen 

jeweils ein oder mehrere Tiere betreut werden) unter. Die Zahl der so in 

einzelnen Pflegestellen untergebrachten Tiere bewegt sich im Rahmen 

eines gängigen privaten Umgangs mit Haustieren. Der Verein trägt die 

Kosten der Versorgung und Pflege und gibt auch vor, wie die Tiere zu 

ernähren, zu pflegen und unterzubringen sind 



Urteil der Vorinstanz  

(OVG Münster, 8. 11. 2007, 20 A 3885/06): 
  

Verein bedarf der Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (damalige Fassung; 

jetzt § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) 

  

Begründung:  

  

Tierheim = örtlich konzentrierter Komplex von Räumlichkeiten, in denen viele 

Tiere gleichzeitig untergebracht und von Betreuern versorgt werden. 

 

Tierheimähnliche Einrichtung = Einrichtung, in der die zentralen Merkmale 

gegeben sind, die nach der Wertung des Gesetzes Anlass für die 

Vorabkontrolle geben; kann auch bei Räumlichkeiten gegeben sein, die 

gleichzeitig zu Wohnzwecken genutzt werden. Hier Erlaubnisbedürftigkeit 

deshalb, weil die untergebrachten Tiere in kürzeren Zeitabständen wechseln 

und das Risiko besteht, dass die aufgenommenen Tiere sich in schlechtem 

Zustand befinden. 

 

 

  



Urteil des Bundesverwaltungsgericht  v. 23. 10. 2008 (7 C 9/08) 

Kein Tierheim (und auch keine tierheimähnliche Einrichtung), wenn 

eine Tierhaltung Teil der Wohnnutzung ist. 

 „Selbst eine übermäßige, störende Haltung von Haustieren in einer 

Wohnung macht aus dieser grundsätzlich kein Tierheim. Ein Tierheim 

setzt vielmehr Räumlichkeiten voraus, die – jedenfalls in erster Linie – 

der Unterbringung von Tieren dienen. Die einzelne Pflegestelle ist 

deshalb auch nicht Teil eines Tierheims.“ 

 Tierheimähnliche Einrichtung  nur, wenn „typischerweise eine 

größere Anzahl von Tieren in Zwingern und ähnlichen Räumlichkeiten 

untergebracht wird“, die „zu der Prüfung Anlass <geben> ob diese (in 

vollem Umfang) den Anforderungen des Tierschutzgesetzes 

entsprechen“. 

 



Folgerungen aus diesem Urteil: 

 

Keine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (tierheimähnliche 

Einrichtung) nötig, wenn die Tiere in Wohnungen gehalten werden, 

 

 auch nicht, wenn es sich um „eine übermäßige, störende Haltung 

von Haustieren“ handelt (BVerwG a.a.O., juris Rn. 13), 

 

 auch nicht, wenn die untergebrachten Tiere in kürzeren 

Zeitabständen wechseln (BVerwG a.a.O., juris Rn. 19), 

 

 auch nicht, wenn das Risiko besteht, dass die aufgenommenen 

Tiere sich in schlechtem Zustand befinden (BVerwG a.a.O., juris 

Rn. 19). 



Grenzen des Anwendungsbereichs dieses Urteils: 

1. Das Urteil enthält keine Aussage, ob eine Erlaubnispflicht nach § 11 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (diese Vorschrift gab es 2008 noch nicht) oder 

nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8a oder 8b besteht. 

 

2. Eine weitere Grenze ist den Urteilgründen, juris Rn. 17 zu entnehmen: 

„Die Tiere werden – genauso wie bei der „privaten Tierhaltung“ – in 

Wohnungen bzw. in Privatanwesen gehalten. Dass diese Räume 

keine tierschutzrechtlich ordnungsgemäße Unterbringung der Tiere 

ermöglichen, ist hier genauso wenig zu besorgen wie bei einer 

normalen privaten Tierhaltung (Hervorh. d. Verf.).“ 

 

 



Daraus kann man schließen: Wenn die Zahl der in einer Wohnung als 

Pflegestelle gehaltenen Tiere diejenige Anzahl, die noch als „normale 

private Tierhaltung“ angesehen werden kann, klar und eindeutig 

übersteigt (s. aber auch juris Rn. 13: dafür reicht noch nicht aus, dass 

es sich um „eine übermäßige, störende Haltung von Haustieren in 

einer Wohnung“ handelt), ist eine Erlaubnispflicht nach § 11 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 (tierheimähnliche Einrichtung) denkbar. 

 



Teil 2: 

Wann braucht ein Verein, der Hunde einführt/verbringt, 

unterbringt und/oder vermittelt, eine Erlaubnis nach § 11 

TierSchG? 

1.Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 erforderlich?  

Nach dem o. g. Urteil nicht, wenn die Tiere 

-bis zu ihrer endgültigen Vermittlung an neue Halter in Wohnungen 

(Gegensatz: Zwinger; Räumlichkeiten, die in erster Linie der 

Unterbringung von Tieren dienen) gehalten werden, und  

 

-wenn die Zahl der in einer Wohnung gehaltenen Tiere (mag sie auch 

übermäßig und störend sein) das, was noch als „normale private 

Tierhaltung“ angesehen werden kann, nicht klar und eindeutig 

übersteigt. 

 



2. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erforderlich? 

 

Voraussetzungen: 

 

 Verein verbringt ins Inland (aus EU-Mitgliedstaaten) bzw. führt ein ins 

Inland (aus Drittstaaten) Wirbeltiere, die nicht Nutztiere sind (also 

Heimtiere, insbes. Hunde, Katzen). 

 

 Gleichgestellt: Verein vermittelt die Abgabe solcher Tiere gegen Entgelt 

oder eine sonstige Gegenleistung. 

 



 

 

 Verein handelt dabei gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung 

(vgl. Begründung der Bundesregierung, BT-Drucks. 17/10572 S. 58: 

„Zwischen dem Erhalt des Entgeltes beziehungsweise der 

Gegenleistung und der Leistung desjenigen, der ein Tier zwecks 

Abgabe in das Inland verbringt oder einführt oder diese Abgabe 

vermittelt, muss lediglich eine ursächliche Verknüpfung bestehen. Die 

Entgeltlichkeit setzt dabei nicht voraus, dass ein Gewinn erzielt wird. 

Ausreichend ist zum Beispiel, dass derjenige, an den das Tier 

abgegeben wird, die Kosten für das Verbringen oder die Einfuhr des 

Tieres erstattet“).  



Einige Probleme im Zusammenhang mit der Erteilung einer Erlaubnis nach 

§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: 

 

1. Problem:  

 

Wie soll – wenn ein solcher Verein mit Pflegestellen, die die Tiere in 

Wohnungen halten, zusammenarbeitet – gem. § 11 Abs. 2 Nr. 3 a. F. 

geprüft werden, ob die Räume und Einrichtungen eine den Anforderungen 

des § 2 entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere 

ermöglichen? 

 

 Dagegen, dass im Erlaubnisverfahren  jede als Pflegestelle 

gedachte Wohnung überprüft werden muss,  spricht der erhebliche 

Verwaltungsaufwand: Wie soll ein Veterinäramt in München 

Pflegestellen, die sich in Wohnungen in Hannover oder Wiesbaden 

befinden,  auf ihre Vereinbarkeit mit § 2 TierSchG überprüfen? 

(wohl mit Amtshilfeersuchen an die dortigen Veterinärämter, aber 

aufwändig) 

 

 



 Dagegen könnte ebenfalls BVerwG 7 C 9/08 sprechen, vgl. juris Rn. 17: 

„Die Tiere werden – genauso wie bei der ‚privaten Tierhaltung‘ – in 

Wohnungen bzw. in Privatanwesen gehalten. Dass diese Räume keine 

tierschutzrechtlich ordnungsgemäße Unterbringung der Tiere 

ermöglichen, ist hier genauso wenig zu besorgen wie bei einer normalen 

privaten Tierhaltung (Hervorh. d. Verf). Demgegenüber besteht bei 

einem Tierheim, in dem typischerweise eine größere Anzahl von Tieren 

in Zwingern und ähnlichen Räumlichkeiten untergebracht wird, zu der 

Prüfung Anlass, ob diese (in vollem Umfang) den Anforderungen des 

Tierschutzgesetzes entsprechen. Deshalb darf die Erlaubnis nur erteilt 

werden, wenn die der Tätigkeit dienenden Räume eine den 

Anforderungen des § 2 TierSchG entsprechende Ernährung, Pflege und 

Unterbringung der Tiere ermöglichen (§ 11 Abs. 2 Nr. 3 TierSchG).“ 



 Diese Ausführungen legen nahe, unter „Räume und Einrichtungen“ 

i. S. von § 11 Abs. 2 Nr. 3 a. F. nicht auch Privatwohnungen zu 

verstehen (außer wenn die Zahl der in einer Wohnung gehaltenen 

Tiere das, was noch als „normale private Tierhaltung“ angesehen 

werden kann, klar und eindeutig übersteigt). In diesem Sinn auch 

Hirt/Maisack/Moritz Tierschutzgesetz 3. Aufl. 2016, § 11 Rn. 8). 

 

 In diesem Sinne wären also „Räume und Einrichtungen“, die i. S. 

von § 11 Abs. 2 Nr. 3 a. F. im Erlaubnisverfahren zu überprüfen 

sind, nur die Transporteinrichtungen des Vereins und die Räume, in 

denen die Hunde möglicherweise vor ihrer Weitergabe an die 

Pflegestellen untergebracht werden, nicht aber auch die sich in 

Privatwohnungen befindlichen einzelnen Pflegestellen. 

 



 A. A. aber möglicherweise VG Mainz, Urt. v. 12. 5. 2016 (1 K 

491/15.MZ), bestätigt durch OVG Koblenz v. 26. 6. 2017 (Az. 7 A 

11070/16.OVG): Dort wird mit Bezug auf § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 

ausgeführt: „Mit der Einführung des Erlaubnisvorbehaltes wollte der 

Gesetzgeber … einen umfassenden Schutz der in das Inland 

verbrachten Wirbeltiere erreichen, das heißt, es sollen alle 

organisatorischen Schritte, die Teil des Vermittlungsvorganges sind, 

vom Schutzbereich der Norm erfasst werden.“ In Bezug auf das 

Urteil des BVerwG vom 23. Oktober 2008 (7 C 9.08 , das sog. 

„Pflegestellenurteil“, nach dem die Haltung in Pflegestellen keine 

Haltung in einer tierheimähnlichen Einrichtung im Sinne von § 11 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 TierSchG ist) heißt es: „Dieser Fall ist 

mit dem des Erlaubnisvorbehalts für die Vermittlungstätigkeit im 

Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 TierSchG nicht 

vergleichbar. Denn die Unterbringung in Pflegestellen ist als Teil der 

Vermittlungstätigkeit anzusehen. Es geht gerade darum, die Tiere, 

die der Erlaubnispflicht unterliegen, zu deren Schutz unter 

behördlicher Kontrolle zu halten. Auf die Frage der 

Tierheimunterbringung oder Unterbringung in einer 

tierheimähnlichen Einrichtung kommt es … gerade nicht an.“ 



 Wenn sich das durchsetzt (Entscheidungen sind leider nicht im 

juris-Programm), müsste das für die Erlaubniserteilung zuständige 

Veterinäramt Amtshilfeersuchen an möglicherweise in ganz 

Deutschland verstreute Veterinärämter richten und durch diese 

dann die als Pflegestellen geplanten Wohnungen auf ihre 

Vereinbarkeit mit § 2 TierSchG prüfen lassen (dagegen spricht aber 

immer noch, dass das BVerwG dies mit Bezug auf Tierhaltungen in 

Wohnungen nicht als notwendig angesehen hat – auch dann nicht, 

wenn die unterbrachten Tiere in kürzeren Zeitabständen wechseln 

und sich möglicherweise in schlechtem Zustand befinden, vgl. 

BVerwG 7 C 9/08, juris Rn. 19).). 



2. Problem: 

 

Auf wessen Sachkunde und Zuverlässigkeit soll es bei der 

Erlaubniserteilung ankommen? 

 

 Sicherlich auf die für den Verein handelnde verantwortliche Person 

(Vorstand; Geschäftsführer; oder die Person, die im Auftrag von 

Vorstand oder Geschäftsführung die für die Einfuhr/Verbringung 

bzw. Vermittlung wesentlichen Entscheidungen trifft). 

 

 Auch auf die Sachkunde und Zuverlässigkeit der Pflegestellen-

Inhaber (Vorstände der Haushalte, in denen die Tiere bis zu ihrer 

endgültigen Vermittlung untergebracht sind)? 

 



 Argument pro: AVV Nr. 12.1.6 Abs. 5: Erfordernis der „regelmäßigen 

Anwesenheit“ der verantwortlichen Person „in den Betriebsteilen“, also 

in allen Teilen des Betriebs, in denen Tiere gehalten werden. 

„Erforderlichenfalls sind für jede Betriebsstätte oder jede Betriebseinheit 

verantwortliche Personen zu benennen.“ Vom Verein aus gesehen sind 

die Privathaushalte, die als Pflegestellen tätig werden sollen, so etwas 

wie „Betriebseinheiten“. 

 

 Argument contra: Privathaushalte sind nach allgemeinem 

Sprachgebrauch weder Betriebsteile oder -einheiten noch Teile von 

Unternehmen i. S. von AVV Nr. 12.1.6. Es wäre allenfalls eine analoge 

Anwendung möglich, wenn man davon ausgeht, dass der 

Privathaushalt, der Hunde aufnimmt, für den Verein dieselbe Rolle 

spielt wie eine Betriebseinheit für ein Unternehmen. 



 Argument contra: BVerwG 7 C 9/08, juris Rn. 18: “Es liegt auf der Hand, 

dass der Leiter eines Tierheims für seine Tätigkeit über umfassende 

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen muss, um sicherzustellen, dass 

die einzelnen Tiere in dem Tierheim ihren Bedürfnissen entsprechend 

angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht 

werden. Die Haltung von Tieren in privaten Haushalten unterscheidet 

sich grundlegend davon … Soweit es um Schwierigkeiten bei der 

Haltung von Fund- und Pflegetieren geht (häufiger Wechsel, schlechter 

Zustand), bedürfen sie keiner größeren Fachkunde als jeder andere 

Tierhalter, der ein oder einige Fund- und Pflegetiere in seinen Haushalt 

aufnimmt …“ Das BVerwG hält also bei Hunden, die in einer noch für 

eine private Nutzung normalen Zahl in Privatwohnungen gehalten 

werden, keine besondere Sachkunde für erforderlich. Das spricht 

dagegen, dass im Erlaubnisverfahren die Sachkundeprüfung der 

Inhaber der Privatwohnungen erfolgen müsste. 

 



 A. A. aber wahrscheinlich VG Mainz a.a.O.: „Unterbringung in 

Pflegestellen als Teil der Vermittlungstätigkeit“. Das spricht für das 

Erfordernis eines Sachkundenachweises bezüglich aller in die 

Vermittlungstätigkeit eingespannten Personen. 

 

 Wahrscheinlicher erscheint aber: Der Inhaber eines Haushalts, der als 

Pflegestelle für Auslandshunde dient, benötigt nur dann eine 

Genehmigung nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (und nur in diesem Fall 

müssen seine Sachkunde und Zuverlässigkeit in dem ihn betreffenden 

Erlaubnisverfahren festgestellt werden, § 11 Abs. 2 Nr. 1 und 2 a. F.), 

wenn er selbst eine Vermittlungstätigkeit ausübt, d. h.: selbständig und 

auch unabhängig vom Verein nach Personen, die als endgültige Halter 

in Frage kommen, sucht und gleichberechtigt mit dem Vereinsvorstand 

entscheidet, an wen der Hund endgültig vermittelt wird zu welchen 

Konditionen dies geschieht.  



3. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8b erforderlich? 

 

Voraussetzungen sind: Handel und Gewerbsmäßigkeit 

 

 Verein muss mit Wirbeltieren handeln: Das ist der Fall, wenn er Hunde 

gegen Entgelt an Dritte abgibt. 

 

Vgl. dazu OVG Münster, B. v. 14. 3. 2013, 20 B 34/13, juris Rn. 10: „Soweit 

er nach den Verträgen, die er mit den Dritten über die Überlassung der 

Hunde abschließt, deren Eigentümer ist und ihm auch nach der 

Überlassung in dieser Eigenschaft Rechte gegenüber dem „Besitzer“ 

genannten Übernehmer zustehen und es sich des Weiteren bei dem ihm 

bei der Übernahme zu zahlenden Geldbetrag um eine 

„Kostenerstattungspauschale“ zur Deckung der Kosten für die Vermittlung 

des Tieres handelt, hindert das nicht das Vorliegen eines Handels. 

Unabhängig von den in den Verträgen verwendeten  



Bezeichnungen und deren Realitätsgehalt, insbesondere der betonten 

Vermeidung des Abschlusses eines üblichen Kaufvertrags trotz des 

äußerlichen Bildes des Austauschs des jeweiligen Hundes gegen Geld, 

erhält der neue Halter den Besitz an dem Hund nur gegen Zahlung von 

Geld … Ein solcher Austausch von Leistungen kennzeichnet einen Handel 

… auch dann, wenn der Empfänger des Hundes lediglich den Besitz an 

dem Tier erlangt und er mit ihm nicht als Eigentümer nach Belieben 

umgehen kann.“ 

 

 Gewerbsmäßigkeit:  

OVG Münster a.a.O., juris Rn. 16-19: „Gewerberechtlich ist anerkannt, dass 

es für die Absicht der Gewinnerzielung entscheidend darauf ankommt, ob 

beabsichtigt ist, einen wirtschaftlichen Überschuss über die eigenen 

Aufwendungen („Selbstkosten“) hinaus zu erzielen…“  



Das OVG hat bei Überlassung eines Hundes für ein Entgelt von 300.- 

EUR angenommen, dass in Gewinnerzielungsabsicht und damit 

gewerbsmäßig gehandelt wurde. Begr.: „Konkrete Tatsachen dazu, dass 

diesen Einnahmen … in annähernd gleicher Höhe Selbstkosten für die 

Beschaffung, den Transport, die Vermittlung, die Unterbringung und die 

Pflege der Hunde bis zur Übergabe an den jeweiligen neuen Halter 

gegenüberstehen, trägt der Antragsteller mit der Beschwerde nicht vor.“ 

 

 Die Gemeinnützigkeit des Antragstellers schließt nach OVG Münster eine 

Gewinnerzielungsabsicht nicht aus, auch dann nicht, wenn beabsichtigt ist, 

den Überschuss für andere, gemeinnützige Tätigkeiten zu verwenden 

(juris Rn. 23: Unterschied „Gewinnerzielungsabsicht“ und 

„Gewinnverwendungsabsicht“). 

 

 



1. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8a erforderlich? 

 

 Verein muss dann trotz der Abgabe des Hundes an eine Pflegestelle 

„Halter“ des Hundes (geblieben) sein. Merkmale nach OVG Münster, B. 

v. 17. 2. 2017, 20 A 1897/15,  juris Rn. 13: (1) Bestimmungsmacht über 

das Tier; (2) Ausübung dieser Bestimmungsmacht im eigenen 

Interesse; (3) nicht nur ganz vorübergehend sondern gewisse zeitliche 

Verfestigung).  

 

Bei mehreren potenziellen Haltern (hier: Verein und Inhaber des 

Privathaushalts, der als Pflegestelle dient) „sind die jeweiligen 

Einflussmöglichkeiten und Einflussnahmen zu berücksichtigen“ 

(OVG Münster a.a.O. 



In dem vom OVG Münster entschiedenen Fall war „die Eigenschaft des 

klagenden Vereins als – jedenfalls – Mithalter der in den Pflegestellen 

untergebrachten Tiere zu bejahen“ (juris Rn. 21). Indizien: Pflegestellen waren 

von den Entscheidungen des Vereins abhängig, was die Aufnahme und den 

Verbleib der bei ihnen untergebrachten Tiere sowie die Einzelheiten des 

Umgangs mit den Tieren anging; „Eine rechtlich oder tatsächlich auch nur 

annähernd gefestigte Position der Pflegestellen, etwaigen Vorgaben des 

Klägers hinsichtlich des Umgangs mit den Tieren nicht Folge leisten zu 

müssen und mit den Tieren nach ihrem Belieben verfahren zu können, <war> 

nicht dargetan und auch sonst nicht erkennbar."  

 



 Verein muss gewerbsmäßig, d. h. selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit 

der Absicht der Gewinnerzielung handeln 

 

Vgl. aber auch OVG Schleswig, Urt. v. 6. 12. 2012, 4 LB 11/11: Mit Bezug auf 

die Tätigkeit „Verbringen oder Verbringenlassen von Hunden aus dem 

Ausland nach Deutschland und Vermittlung der Hunde an inländische 

Pflegestellen oder neue Halter wurde vertreten, dass „gewerbsmäßig“ hier 

anders als im Gewerberecht zu verstehen sei und es keiner 

Gewinnerzielungsabsicht bedürfe. 

 

Demgegenüber aber nach wie vor überwiegende Ansicht, dass die 

Gewinnerzielungsabsicht „nach allgemeiner Auffassung als prägendes 

Merkmal des gewerbsmäßigen Umgangs mit Tieren im Rahmen des § 11 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 <jetzt Nr. 8>“ sei: OVG Münster, OVG Koblenz, VG‘e 

Lüneburg, Koblenz, Freiburg, München (Nachweise bei Hirt/Maisack/Moritz 

Tierschutzgesetz 3. Aufl. 2016 § 11 Rn. 11). 



OVG Münster, B. v. 14. 3. 2013, 20 B 34/13, juris Rn. 16: Gewerberechtlich ist 

anerkannt, dass es für die Absicht der Gewinnerzielung entscheidend darauf 

ankommt, ob beabsichtigt ist, einen wirtschaftlichen Überschuss über die 

eigenen Aufwendungen (‚Selbstkosten‘) hinaus zu erzielen. Wofür ein etwaiger 

Gewinn verwendet wird, ist unerheblich.“ 

 

In dieser Entscheidung wurde die Gewerbsmäßigkeit bejaht für einen Verein, 

der Hunde an neue Halter gegen ein Entgelt von 300.- EUR pro Hund 

vermittelte und nicht belegen konnte, dass ihm in gleicher Höhe Selbstkosten 

für die Beschaffung, den Transport, die Vermittlung, die Unterbringung und die 

Pflege der Hunde bis zur Übergabe an den jeweiligen neuen Halter 

gegenüberstanden. Unerheblich war, dass der Verein geltend machte, etwaige 

Überschüsse zur Finanzierung anderer gemeinnütziger Tätigkeiten zu 

verwenden (juris Rn. 16: „Absicht der Gewinnerzielung entscheidend … Wofür 

ein etwaiger Gewinn verwendet wird, ist unerheblich“). 



Teil 3: 
 

Wann braucht eine Person, die aufgrund eines Vertrages mit einem 

solchen Verein eine Pflegestelle für Tiere betreibt, eine Erlaubnis 

nach § 11 TierSchG? 

 

1. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 erforderlich? 

 

Nach BVerwG 7 C 9/08: Nein. 

 

Ausnahme nur, wenn die Zahl der in einer Wohnung als Pflegestelle 

gehaltenen Tiere diejenige Anzahl, die noch als „normale private 

Tierhaltung“ angesehen werden kann, klar und eindeutig übersteigt (s. 

aber auch juris Rn. 13: dafür reicht noch nicht aus, dass es sich um „eine 

übermäßige, störende Haltung von Haustieren in einer Wohnung“ 

handelt). 



2. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erforderlich?  

 

Nach hier vertretener Auffassung nur, wenn die Person die Tiere „vermittelt“. 

 

Voraussetzungen, um von „Vermittlung“ sprechen zu können: 

 

 Sie kann, ebenso wie der Verein, nach Personen suchen, die als endgültige 

Halter in Betracht kommen. 

 

 Sie entscheidet gleichberechtigt mit dem Vereinsvorstand oder -

geschäftsführer, wer neuer Halter werden soll (sie hat also insbesondere ein 

Veto-Recht gegen vom Verein ausgesuchte neue Halter). 

 

 Sie entscheidet  gleichberechtigt mit dem Vereinsvorstand/Geschäftsführer, 

zu welchen Konditionen die Überlassung an den neuen Halter erfolgt. 



Begründung für diese Auffassung:  

  

Nach dem Gesetzeswortlaut bedarf der Erlaubnis nur, wer selbst 

(entweder verbringt, einführt oder) vermittelt.  

  

Dafür ist nicht ausreichend, einem anderen (nämlich dem Vorstand oder 

Geschäftsführer des Vereins) bei der Vermittlung Hilfe zu leisten 

(„Beihilfe“).  

  

Erforderlich ist vielmehr ein gleichberechtigtes und arbeitsteiliges 

Zusammenwirken bei der Vermittlung (im strafrechtlichen Sinn 

„Mittäterschaft“, also gleichberechtigtes arbeitsteiliges Zusammenwirken 

im Ausführungsstadium mit beidseitiger arbeitsteiliger Tatherrschaft). 



Fazit also: „Vermitteln“ i. S. von § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 tut nicht 

schon, wer zur Vermittlungstätigkeit eines anderen (hier: Verein) 

Hilfe leistet, sondern nur, wer selbst entscheiden oder zumindest 

auf der Basis der Gleichberechtigung mitentscheiden kann, wohin 

der Hund endgültig geht und zu welchen Konditionen dies 

geschieht (strafrechtlich würde man sagen: Es muss arbeitsteilige 

Tatherrschaft im Ausführungsstadium bestehen) 



3. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8b erforderlich? 

  

 Handel 

   

 Gewerbsmäßigkeit 

   

Wahrscheinlich fehlt bei den Pflegestelleninhabern i. d. R. die 

Gewinnerzielungsabsicht. Außerdem setzt „Handel“ voraus, dass sie 

die mit der Weitergabe des Tieres verbundenen Entscheidungen 

arbeitsteilig und auf der Basis gleichberechtigten Zusammenwirkens 

mit dem Verein treffen. 



4. Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8a? 

  

- Pflegestellenbetreiber muss Halter sein (also: Bestimmungsmacht 

über das Tier; Ausübung im eigenen Interesse und nicht etwa nach 

den Weisungen des Vereins; zeitliche Verfestigung dieser Position. 

  

- Gewerbsmäßigkeit (an der Absicht, unabhängig vom Verein einen 

Gewinn zu erzielen, wird es häufig fehlen). 



Teil 4:  

 Wann kann das Veterinäramt die Sachkunde eines Tierhalters, 

der für seine Tierhaltung keine Erlaubnis nach § 11 TierSchG 

benötigt, überprüfen und bei Anhaltspunkten für ein 

Sachkunde-Defizit einen Sachkundenachweis verlangen? 

   

1. Maßgebliche Vorschrift: § 2 Nr. 3 TierSchG: 

  

Jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss über die für eine 

angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des 

Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

  



- Das gilt auch, wenn die Tierhaltung oder –betreuung 

nicht der Erlaubnis nach § 11 bedarf, 

- wenn es sich „nur“ um Haustiere handelt,  

- wenn nur ein einzelnes oder einige wenige Tiere 

gehalten werden, 

- wenn ein anderer Halter geblieben ist (d. h. derjenige, 

dessen Sachkunde überprüft werden soll, mangels 

ausreichender Bestimmungsmacht oder weil er 

überwiegend in fremdem Interesse handelt nur die 

Stellung eines Betreuers hat). 

  



2. Wann kann eine Tierhaltung nach § 16 – auch mit dem Ziel, 

festzustellen, ob ausreichende Sachkunde vorliegt – kontrolliert 

werden? 

  

Für die in § 16 Abs. 1 genannten Einrichtungen gilt, dass sie einer 

routinemäßigen Kontrolle unterliegen (vgl. OLG Schleswig, B. v. 12. 4. 

2007, 2 Ss OWi 44/07, 36/07, juris Rn. 8: „kontinuierliche 

Überwachung“). 

  

Andere Tierhaltungen werden nur anlassbezogen kontrolliert (vgl. OLG 

Schleswig a.a.O.: „anlassbezogene Kontrolle“). 

  

An einen Anlass für eine Kontrolle werden keine hohen Anforderungen 

gestellt: 



- Anzeige, auch anonym, reicht aus; 

 

- kein Verdacht auf einen Verstoß gegen Rechtspflichten erforderlich 

(vgl. VGH München, B. v. 25. 6. 2007, 25 CS 07.1409, juris Rn. 2); 

 

- m. E. liegt auch nahe, einen Anlass darin zu sehen, dass eine 

nach § 16 Abs. 2 berechtigt gestellte Aufforderung zu einer 

Auskunft nicht erfüllt wird. 

  

  



Der Anlass zur Kontrolle einer nicht unter § 16 Abs. 1 fallenden 

Tierhaltung kann sich m. E. insbesondere auch aus Auskünften ergeben, 

die die Behörde gem. § 16 Abs. 2 einholt bzw. die ihr zu Unrecht 

verweigert werden (Nicht-Erteilung einer nach § 16 Abs. 2 berechtigt 

geforderten Auskunft als Anlass für eine Kontrolle nach § 16 Abs. 3 

(behördliche Nachschau; Durchsuchung). 

  

 Die Behörde kann von jedem Tierhalter (auch wenn er nicht unter § 16 

Abs. 1 fällt) diejenigen Informationen verlangen, die notwendig sind, 

um mögliche tierschutzwidrige Zustände kennen zu lernen und rasch 

und wirksam abzustellen (vgl. BT-Drucks. 10/3158 S. 37). 



- Es ist für ein Auskunftsverlangen (egal ob es formlos ergeht oder durch Bescheid 

und mit Androhung von Zwangsgeld) nicht erforderlich, dass gegen den 

Betroffenen bereits der Verdacht eines Verstoßes gegen Rechtspflichten vorliegt, 

sondern es genügt, dass die Behörde gegenüber ihm ein Informationsbedürfnis zur 

Erfüllung ihrer Überwachungsaufgabe hat. 

  

- Vgl. dazu vgl. VG Minden, Urt. v. 26. 4. 2012, 2 K 314/12, juris Rn 31, 34, 36: „Der 

Umfang der Auskunftspflicht wird durch die behördliche Überwachungsaufgabe 

bestimmt … Dazu gehören insbesondere Informationen, die notwendig sind, um 

mögliche tierschutzwidrige Zustände kennen zu lernen und rasch und wirksam 

abzustellen.“ 

  

- Eine Gefahrenlage braucht für ein Auskunftsverlangen nicht zu bestehen, vgl. VGH 

Mannheim, B. v. 9. 8. 2012, 1 S 1281/12, juris Rn 4: „Maßnahmen im Vorfeld einer 

Gefahr“; vgl. auch VG Minden a.a.O.: noch nicht einmal ein Gefahrenverdacht 

notwendig. 



3. Anordnung zur Ablegung einer theoretischen und praktischen 

Sachkundeprüfung oder zur Beibringung eines Sachkundenachweises 

nach § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i. V. mit § 2 Nr. 3 TierSchG 

  

Anordnung möglich, wenn sich  

  

 aus einer nach § 16 Abs. 2 eingeholten Auskunft 

  

 oder einer durchgeführten Kontrolle  

 

Anhaltspunkte für eine fehlende Sachkunde ergeben. 



Beispiele aus der Rechtsprechung: 

  

OVG Lüneburg, B. v. 15. 10. 2012, 11 ME 234/12, juris Rn. 2, 8: „Zur 

Behebung der bei dem Antragsteller festgestellten Defizite im Umgang mit 

seinen Hunden durfte der Antragsgegner dem Antragsteller die Ablegung 

einer theoretischen und praktischen Sachkundeprüfung auferlegen.“ 

  

VG Oldenburg, Urt. v. 13. 2. 2013, 11 A 4220/12, juris Rn. 40: “Ferner ist 

der Bescheid des Beklagten v. 18. Juli 2012 auch insofern rechtmäßig, 

als der Klägerin aufgegeben wurde, einen Sachkundenachweis für die 

Tierbetreuerin O. beizubringen. Nach § 2 Nr. 3 TierSchG muss der 

Betreuer eines Tieres über die für eine angemessene Ernährung, Pflege 

und verhaltensgerechte Unterbringung  



erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Der Beklagte hatte 

hier aufgrund mehrerer Umstände berechtigten Grund, die Sachkunde 

der Frau O. anzuzweifeln … <keine Vorlage von Unterlagen, aus denen 

sich theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen von Frau O. im 

Umgang mit der jeweiligen Tierart ergaben; keine Möglichkeit der 

Behörde, ihren Umgang mit den Tieren zu beobachten und ein 

Fachgespräch zu führen; festgestellte Mängel in der Tierhaltung> … 

„Daher war es erforderlich, dass sich der Beklagte durch die 

zwangsmittelbewehrte Anordnung der Beibringung eines 

Sachkundenachweises vergewissert, ob Frau O. die Anforderungen des 

§ 2 Nr. 3 TierSchG erfüllt.“ 



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 


