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Tierschutz geht uns alle an!

Als sich 1962 die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände (ADT)
gründete, aus der dann 24 Jahre später der Bundesverband Tierschutz e.V.
(BVT) hervorging, interessierten sich nur wenige Menschen für das Wohl von
Tieren. Um die Nachkriegsgeneration überhaupt erst einmal auf die Notwendigkeit des Tierschutzgedankens hinzuweisen, gab die ADT das Magazin
"Der Tierschutz" heraus, das der BVT bis 2010 fortführte.
Schon die ersten Ausgaben zeigen, womit sich die Gründungsmütter und
-väter des Bundesverband Tierschutz auseinandersetzten: Es ging um
Tiertransporte, Tierversuche, Zirkustiere, die nicht artgerechte Haltung von
Tieren in der Landwirtschaft, den illegalen Handel mit Tieren, tierschutzwidrige Zuchtpraktiken und den oft falschen Umgang mit Haustieren − und
vor allem immer wieder darum, Einfluss auf die Politik zu nehmen und
gesetzliche Grundlagen für die Haltungsbedingungen von Tieren zu
schaffen.

Für ein glückliches Gänseleben
Das BVT-Gütesiegel

Wir Tierschützer wünschen uns, dass sich immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan
ernähren, aber erzwingen können wir den Verzicht auf Fleisch nicht. Was wir aber tun können,
ist aktiv mitzuhelfen, dass es den Tieren gut geht, solange sie leben. Und genau da setzt das
BVT-Gütesiegel an: Es zertifiziert in Zusammenarbeit mit der Firma Eskildsen Betriebe, die ihre
Gänse artgerecht im Freiland aufziehen und genau festgelegte Haltungskriterien beachten.

Sie werden denken, das sind ja dieselben Probleme wie heute − und da
haben Sie natürlich Recht! Vieles haben engagierte Tierschützer und ihre
großartigen Mitstreiter bis heute erreicht, doch Tiere brauchen noch immer
unseren Schutz, unsere Mitsprache und Empathie.
Für alle, die sich für ein besseres Leben von Tieren stark machen wollen, ist
diese neue BVT-Zeitung gemacht. Informieren Sie sich, was der BVT für Tiere
tut, für welche Ziele der Verband kämpft und wie Sie dabei aktiv mithelfen
können.
≥ Seite 3
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der ersten Ausgabe.
Ihr Dr. Gerd Gies,
BVT-Vorsitzender

≥ Seite 2

Hundefreundschaften im Tierheim Wesel

Hund um Hund trug das Veterinäramt Wesel Anfang März aus einem Privathaus. Die "Züchterin" in Schermbeck
hielt 274 Hunde, teils im Keller, auf dem Dachboden und in Ställen. Wenn die Hündinnen der kleinwüchsigen
Rassen, Malteser, Yorkshire-Terrier und Shih-Tzu geworfen hatten, wurden sie und ihre Kleinen zurechtgemacht
und Käufern vorgeführt. Die übrige Zeit wurden die Zuchthündinnen, Deckrüden und Jungtiere aus den jeweiligen Würfen sich selbst überlassen.
Wie sich die weitgehende Isolation in Verbindung mit den katastrophalen Haltungsbedingungen auf Körper und
Seele der beschlagnahmten Hunde auswirkte, erlebte das Tierheim Wesel, nachdem es dem Veterinäramt sofort
seine Hilfe zugesagt und 65 Notfälle aufgenommen hatte. Neben dem verfilzten Fell, sanierungsbedürftigen
Zähnen und weiteren gesundheitlichen Problemen zeigten sich auffallend viele Hunde ängstlich, scheu und
zurückhaltend. Umso inniger schlossen sie Freundschaft mit anderen Hunden.
≥ Seite 4

So können wir gemeinsam Ferkeln helfen

Wenn Ihr Kind oder Enkelkind ein glückliches Schweinchen malt, dann wird es niemals auf die Idee kommen, das
Tier ohne seinen arttypischen Ringelschwanz darzustellen. Dabei haben in der Realität die wenigsten Schweine
noch einen geringelten Schwanz. In der konventionellen Schweinehaltung wird den Ferkeln bereits kurz nach
ihrer Geburt der Schwanz abgeschnitten. Ohne Betäubung − und gegen geltendes EU-Recht und das deutsche
Tierschutzgesetz.
Um das Unrecht, das kleinen Ferkeln angetan wird, in die Öffentlichkeit zu tragen, hat der Bundesverband
Tierschutz e.V. (BVT) seine Kampagne mit einer Petition an den Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt
gestartet. Das Ziel: Das Kupieren der Ferkelschwänze muss verboten werden. Petition und Infos auf der BVT-Webseite unter www.ringel-schwanz.de.

≥ Seite 6
BVT-Geschäftsführer Dr. Styrie beim Kampagnenstart
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Gänseglück unter weitem Himmel
Das BVT-Gütesiegel für artgerechte Tierhaltung

Wir sehen sie schon von weitem. Schneeweiße
Gänse auf einer weitläufigen Grünfläche. Einige
ruhen unter einem mächtigen alten Baum,
andere benetzen ihren Kopf an der Tränke mit
Wasser − und die ganz Mutigen kommen uns
entgegen. Dabei bewegen sie sich − wunderbar
anzusehen − in V-Formationen von zwei Seiten
aufeinander zu, um dann gemeinsam eine
Richtung einzuschlagen. Eng nebeneinander
laufend nähern sie sich uns, Hunderte Gänse,
schnatternd, aufmerksam und gewaltig interessiert, was diese Besucher auf ihrer Weide da wohl
zu tun haben.
Der Pommernhof nahe Rostock gehört zu den
Erzeugern, die mit dem BVT und der Firma
Eskildsen zusammenarbeiten. Damit der Betrieb
sein Gänsefleisch mit dem Gütesiegel des BVT
vermarkten kann, muss er sein Geflügel nach
tierschutzkonformen Kriterien halten. Und die
sehen so aus: Gänse und Enten leben in Gruppen
in bäuerlicher Freilandhaltung. Ihre Weiden sind
in Komfort-Bereiche, wie Ruhe- und Äsungszonen sowie Schattenplätze, unterteilt. Den Tieren
stehen mehrere Futter- und Trinkstellen zur
Verfügung, wobei die Tränken so ausgelegt sind,
dass Gänse und Enten ihre Köpfe tief ins Wasser
tauchen können. Das Futter ist frei von Gentechnik und besteht aus Getreide und frischer
Grünkost.

Daneben verpflichten sich die Mastbetriebe, die für den Bundesverband Tierschutz derzeit in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die
Dithmarscher Gans bzw. die "Saxen-Gans" halten, keine Medikamente prophylaktisch zu geben und auf Leistungsförderer zu verzichten. Selbstverständlich ist jegliche Zwangsfütterung (Stopfen) untersagt und auch das quälerische Rupfen der Daunen vom lebenden Tier (Lebendrupfverfahren). 2014 erweiterte der BVT sein inzwischen fast 20 Jahre altes
Gütesiegel um die tierschutzgerechte Daunengewinnung. Die mit dem BVT-Gütesiegel vermarkteten Federn der "Saxen-Gans" werden ausschließlich im Rahmen der Schlachtung
gewonnen.
Der BVT kontrolliert mit seinem Partner, der Firma Eskildsen, jährlich die Geflügelhalter, um sich von der Einhaltung der Tierschutzkriterien und dem Wohlbefinden der Gänse zu
überzeugen. Ein wichtiger Bestandteil der vereinbarten Haltungskriterien ist der höchst sensible Bereich der Schlachtung: Hier ist festgehalten, dass die Tiere schonend verladen
werden, der Transport in den späten Abendstunden erfolgen und der Ablauf von geschultem Personal durchgeführt werden muss.
Geflügelfleisch mit dem BVT-Siegel wird bundesweit bei den Unternehmen Familia, Kaufhof, Globus, Metro, Selgros und Tegut vertrieben. Die Discounter Rewe, Kaufland und Edeka
bieten die Produkte nur in den erwähnten Bundesländern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, an.

Gänsehaltung im Wandel der Zeit
In den 50er Jahren gehörten freilaufende Gänse auf Bauernhöfen zum alltäglichen Bild. Heute liegt auch die
Gänsehaltung in den Händen der Agrarindustrie. Wie alle anderen landwirtschaftlich genutzten Tiere
verbringen Gänse unter den Bedingungen der Massentierhaltung ein kurzes, elendes Leben. Während
Gänse durchaus 25-30 Jahre alt werden können, innige soziale Bindungen aufbauen, wachsame und intelligente Tiere mit hoher Flugausdauer sind, zählen die natürlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen in den
Großmästereien nicht. Gerade in osteuropäischen Gänsebetrieben sind oft nicht nur die Haltungsbedingungen katastrophal, sondern werden die empfindsamen Tiere auch noch durch das Stopfen und/oder
Federnrupfen gemartert.
Kostengünstiges Gänse- und Entenfleisch stammt immer aus tierquälerischen Produktionen, zumeist aus
dem Ausland. Wer nicht auf Fleisch verzichten möchte, hat inzwischen − neben dem BVT-Siegel − eine
große Auswahl an zertifiziertem Fleisch aus artgerechter Haltung.

1962

Kleine Historie des Bundesverband Tierschutz e.V.

Wie sich das Bewusstsein für Tierschutzanliegen seit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände (ADT) 1962 gewandelt
hat, zeigt sich plakativ an diesem Beispiel: Wann immer Tierschützer in den 60er Jahren im Bundestag das Wort ergriffen, wurde ihnen aus den Reihen
der Abgeordneten ein abfälliges "Wauwau" und "Kikeriki" entgegengerufen.
Auch für Fernsehsender und Zeitungen war der Tierschutz und insbesondere die beginnende industrielle Massentierhaltung vor über 50 Jahren kein Thema, über das berichtet
wurde. Doch die ADT- und spätere BVT-Präsidentin Anneliese zum Kolk saß die mediale Weigerung im Mainzer Funkhaus buchstäblich aus. Mit einer Käfighenne demonstrierte sie
solange für Rederecht, bis das ZDF schließlich über die Legebatterien berichtete.
Die bewegte Geschichte des Bundesverband Tierschutz e.V. (BVT) stellen wir Ihnen in der kommenden Ausgabe dieser Zeitung vor. 2017 wird der BVT 55 Jahre alt. Wir danken für
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und hoffen, dass Sie uns auch in den kommenden Jahren bei unserem Ziel, Tieren bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen, unterstützen.

Bundesverband Tierschutz e.V. • Behördlich als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt • www.bv-tierschutz.de

Seite 3

Der Tierschutz • Zeitung des Bundesverband Tierschutz e.V.

Dr. Gerd Gies im Gespräch
Ein Ministerpräsident geht in den Tierschutz

"Wir alle sind aufgerufen, die Lebensbedingungen von Tieren zu verbessern",
sagt Dr. Gerd Gies. Seit 2014 ist der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Vorsitzender des Bundesverband Tierschutz e.V. (BVT). Welche
Schwerpunkte setzt der promovierte Tierarzt in seiner Tierschutzarbeit für den
BVT?
Der Tierschutz: Herr Dr. Gies, wie kamen Sie zum BVT?

Der andere Punkt: Imbisse, Geschäfte und selbst Supermarktketten wie u.a. Tengelmann, Kaufland und Lidl bieten Import-Fleisch geschächteter Tiere mit dem Vermerk
"Helal/Halal" an. Nach Hinweisen von Journalisten werden in anderen Ländern, selbst
in EU-Mitgliedsstaaten, Tiere auf Vorrat für den Import geschächtet.
Ich möchte als Verbraucher wissen: Wo kommt dieses Fleisch her − und wurden die
Tiere vor dem Schächten betäubt oder nicht? Wenn sie nicht betäubt wurden,
dürften sie nach geltendem Recht nur an Menschen verkauft werden, deren Religion
ihnen zwingend den Verzehr von Fleisch betäubungslos geschächteter Tiere
vorschreibt. Aber was ist mit den anderen Verbrauchern, die gar nicht wissen, was das
für Fleisch ist? Niemand sollte unwissend geschächtetes Fleisch essen müssen!

Dr. Gerd Gies: Ich hatte eines Tages ein Schreiben vom Verband im Briefkasten. Und
weil der Tierschutz mir schon immer wichtig war, habe ich gespendet und später
meine Hilfe angeboten. Ich habe seit 1998 politische Lobbyarbeit betrieben,
vielleicht, so dachte ich, könnte der BVT davon profitieren.
Der Tierschutz: Sie haben als Tierarzt an einem neuen Tierschutzgesetz für die
damalige DDR mitgearbeitet...
Dr. Gerd Gies: Ja, das ist richtig. Der Tierschutz kam in der DDR zu kurz, er war ökonomischen Erwägungen untergeordnet. Deshalb war es uns so wichtig, den Schutz von
Tieren durch ein modernes, strenges Tierschutzgesetz festzuschreiben. Mit der
Wiedervereinigung erübrigte sich die Reform; im deutschen Tierschutzgesetz waren
unsere Vorstellungen ja weitgehend enthalten.
Der Tierschutz: Dennoch gibt es Schwachstellen im Tierschutz. Woran liegt es, dass
viele Menschen heute das Gefühl haben, dass das Tierschutzgesetz Tiere nicht
wirklich zu schützen vermag?
Dr. Gerd Gies: Das Tierschutzgesetz kann nur so gut wie seine Umsetzung sein.
Solange bestehende gesetzliche Regelungen durch Hintertüren umgangen werden
können, werden Tiere unter ihren Haltungsbedingungen weiter leiden und der
Eindruck bei den Bürgern bestehen bleiben, dass sich der Tierschutz trotz aller Bemühungen von Tierschutzverbänden weiter wirtschaftlichen Interessen beugen muss.
Notwendig ist eine 100%ige Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen − das ist die
Aufgabe von Bund und Ländern. Kommt die Politik dieser Aufgabe nicht nach,
werden wir mit unserem BVT dazu beitragen, die Versäumnisse offenkundig zu
machen.
Der Tierschutz: Wo sehen Sie im Moment die größten Defizite zwischen gesetzlichen Regelungen und ihrem mangelndem Vollzug?
Dr. Gerd Gies: Besonders im Bereich der Schlachtung; die Kontrollen in Schlachthöfen sind in meinen Augen völlig unzureichend. Es gibt durch Recherchen genügend Hinweise auf fortgesetzte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.
Zu den herausragenden Schwachstellen zählt die Betäubung der Schweine mit CO2.
Entweder werden die Tiere durch zu gering dosiertes Gas nicht genügend betäubt
oder die Einwirkungszeit ist zu kurz. Oft sind auch die Gruppen der Schlachttiere in
den Tötungsboxen zu groß. Die Schweine drängen sich unruhig und nervös in der
engen Box und werden von der pauschalen CO2-Betäubung nur unzureichend
erfasst.
Aber auch der Bolzenschuss ist keine Gewähr auf eine tiefe, anhaltende Bewusstlosigkeit. Nur wenn der Bolzenschuss richtig gesetzt, das Gerät einwandfrei ist und sich
Rind oder Pferd ruhig verhalten, ist es möglich, die Tiere so zu betäuben, dass sie
nicht noch im Schlachthof ihr Bewusstsein wiedererlangen und ihren Tod qualvoll
erdulden müssen.
Der Tierschutz: Was fordern Sie?
Dr. Gerd Gies: Der BVT fordert − und hat dies auch Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt im persönlichen Gespräch 2014 gegenüber deutlich gemacht
− eine Überarbeitung der Tierschutzschlachtverordnung.
Eine kritische Überprüfung der CO2-Betäubung ist ebenso unabdingbar wie die
Unterstützung von Forschungsvorhaben zu tierschonenderen Verfahren. Außerdem
darf es nicht sein, dass unsachkundige "Kopfschlächter" das Leid der Tiere vergrößern
bzw. Missshandlungen von Schlachttieren nicht oder nur gering bestraft werden.
Der Tierschutz: Ein Thema, das Ihnen ebenfalls sehr am Herzen liegt, ist das Schächten von Tieren. Seit Sie den Vorsitz im BVT vor zwei Jahren übernommen haben,
pochen Sie auf die gesetzliche Verankerung der verbindlichen Kurzzeitbetäubung...
Dr. Gerd Gies: ...und auf die obligatorische Kennzeichnung von geschächtetem
Fleisch, genau.
Es geht mir dabei um Folgendes: Kein Tier sollte bei vollem Bewusstsein den
Kehlschnitt erleben und dann qualvoll langsam ausbluten müssen. Selbst islamische
Religionsautoritäten halten eine Elektrokurzzeitbetäubung, die das Tier nicht tötet,
für religionskonform. In Deutschland ist das Schächten verboten, Ausnahmegenehmigungen können von Veterinärämtern erteilt werden. Aber wer kontrolliert die
nicht genehmigten Schächtungen? Hier fehlt ganz eindeutig der Kontrolldruck von
staatlicher Seite.

Dr. Gerd Gies ist promovierter Tierarzt. Er war u.a. Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt
und im Vorstand der Energiewirtschaft tätig.
Die strikte Kennzeichnung von Schächtfleisch plus Herkunftsangabe muss die
Europäische Union verbindlich für seine Mitgliedsstaaten regeln. Und dass Brüssel
überhaupt bei dieser Thematik aktiv wird, ist die Aufgabe der Bundesregierung.
Darüber hinaus ist der Staat verpflichtet, auf die Einhaltung der Gesetze zu achten und dazu gehört eben auch der Schutz seiner Bürger vor dem Fleisch geschächteter
Tiere. Denn das betäubungslose Schächten, ich wiederhole es noch einmal, ist in
Deutschland nicht ohne Grund verboten!
Übrigens möchte der BVT die Schächtproblematik gar nicht ohne die Beteiligten
lösen. Wir haben schon mehrfach um Termine gebeten und führen dazu nun zeitnah
ein Gespräch mit dem Zentralrat der Muslime in Deutschland.
Der Tierschutz: Kürzlich hat auch ein Runder Tisch in Berlin zur finanziellen Situation
der Tierheime stattgefunden?
Dr. Gerd Gies: Ja, das ist richtig und der BVT hat natürlich daran teilgenommen. Die
Landesregierungen sind in der Verantwortung, den Tierschutz umzusetzen. Sie könnten die Kommunen und Landkreise, die sich um die Finanzierung der Tierheime
kümmern müssen, mit gezielten Zuwendungen unterstützen.
Und wie sieht die Realität aus? Die Tierheime sind finanziell schlecht ausgestattet,
gleichen ihre Engpässe durch aufopferndes Engagement der Mitarbeiter und die
großartige Unterstützung von Ehrenamtlichen aus. Ich kann das nicht verstehen,
spätestens seitdem der Tierschutz im Grundgesetz verankert ist, hätte die
Tierschutzarbeit in Deutschland ein solides Fundament verdient.
Der Tierschutz: Herr Dr. Gies, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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"Gemeinsam sind wir stark"
Hundefreundschaften im Tierheim Wesel

Von 65 beschlagnahmten Hunden, die das Tierheim Wesel im März aufgenommen hat, warten noch 11 Notfälle auf ein schönes Zuhause. Wir stellen Ihnen die
inzwischen eng miteinander befreundeten Hunde hier vor.

Wie die Malteserhündin Omma die an einem gestörten Gleichgewichtssinn leidende
Freundin Klara im Tierheim bis zu ihrer gemeinsamen Vermittlung beschützt hat, so
finden auch die beiden sehr scheuen Malteserrüden Emil und Peter (ca. 1-3 Jahre)
Halt aneinander. Gleiches gilt für die inzwischen kastrierten Rüden Egon und Otto,
deren Alter zwischen drei und sechs Jahren geschätzt wird. Die genauen Altersangaben sind deswegen so schwierig, weil fast alle Hunde katastrophale Gebisse hatten
und der damalige Zahnstatus keinen Aufschluss über das tatsächliche Lebensalter
geben konnte.
Für unsere hier vorgestellten Schützlinge suchen wir Menschen mit Einfühlungsvermögen, Geduld und Erfahrung. Noch macht weder Egon noch Otto, Emil oder Peter
das Spazierengehen wirklich Freude, dafür aber das gemeinsame Toben mit Artgenossen im Garten. Auch Sonnenbäder genießen die Tiere, die ihre ersten Lebensjahre
ausschließlich eingesperrt verbrachten, sehr und sollten darum in ihrer neuen
Familie die Möglichkeit haben, sich, wann immer sie mögen, im Garten aufhalten zu
dürfen.
Auch die Notwendigkeit der Stubenreinheit war für einige Hunde, unter Ihnen die
nun vermittelten Malteser Omma und Klara, nicht ganz einzusehen, kann ihnen
jedoch selbstverständlich von geduldigen Menschen beigebracht werden. Hunde
lernen bis ins hohe Alter, das haben wissenschaftliche Untersuchungen immer
wieder herausgestellt.

Emil
Emils Blick geht schnell zum Freund. Wie schätzt er die Besucher ein, die sich ihnen
nähern?

Und so sind wir ganz zuversichtlich, dass Sie unseren zauberhaften Freunden im
täglichen Bemühen umeinander zeigen werden, wie wunderbar und bereichernd die
Beziehung zwischen Menschen und Hunden sein kann. Wir freuen uns über Ihr
Interesse an unseren Hunden und erwarten Sie gerne im Tierheim zu den Öffnungszeiten.
Egon und Otto

Die beiden Malteserrüden stammen aus dem Notfall, der Anfang März die gesamte
Region bewegte: Das Veterinäramt Wesel hatte 274 Zuchthunde beschlagnahmt und
die Malteser, Yorkshire-Terrier und Shih-Tzu in drei Tierheimen, unter ihnen auch
das BVT-Tierheim in Wesel, untergebracht. Während von den 65 aufgenommenen
Hunden im Laufe der Wochen über 40 zu neuen Besitzern umziehen konnten, taten
sich einige gerettete Schützlinge mit der Vermittlung schwerer. Die Gründe dafür
sind vielfältig: So leiden einige Hunde unter leichten neurologischen Störungen oder
sind so scheu, dass sie sich bei dem Anblick von Menschen noch immer erschrecken
und reflexmäßig in die Ecke des Zwingers zurückweichen.
So hilfsbereit die Bürger aus Wesel und Umgebung bei dem notwendigen Scheren
der Hunde und später ihrer Adoption waren, so problematisch gestaltet sich nun die
Suche nach Menschen, die willens und fähig sind, mit physisch und psychisch beeinträchtigten Hunden zu leben.
Doch gerade für kranke oder eben auch verunsicherte, scheue Tiere stellt ein eigenes
Zuhause mit immer vertrauter werdenden Bezugspersonen einen nicht zu unterschätzenden Genesungsfaktor dar. Dass sich unter den 65 Maltesern und anderen
Hunden überhaupt hochgradig verunsicherte Tiere befanden, ist eine direkte Folge
der isolierenden Haltungsbedingungen, unter denen die Zuchthunde leben mussten. So zeigten die Tiere nicht nur äußerlich Symptome der Verwahrlosung, wie
verfilztes Fell, sanierungsbedürftige Zähne und zu lange Krallen, sondern eben auch
seelische Verwundungen. Angst vor der menschlichen Hand, scheues Zurückweichen und beschwichtigende Signale schienen den Maltesern und anderen kleinen
Rassen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein.
Langsam jedoch erobern sich auch die Schüchternsten ihren Platz im Leben. Unterstützt durch die stete Anwesenheit eines vertrauten Artgenossen fällt es den Ängstlichen leichter, die Nähe zu Menschen zu ertragen − und vielleicht langsam auch
schätzen zu lernen.

Und so lief die Rettung der Hunde ab...
Mit richterlicher Anordnung beschlagnahmten am 3. März 17 Mitarbeiter der Veterinärbehörde in Wesel die verwahrlosten Hunde. Es gab schon seit längerem Hinweise
auf die tierschutzwidrigen Haltungsbedingungen der Zucht in Schermbeck. Die
Aktion im März ging nun auf einen anonymen Hinweis zurück. So sollten die Hunde
zu mehreren in engen Boxen und unzugänglichen Wohnräumen bzw. auf dem Dachboden gehalten und nur zu Verkaufszwecken in Schauräumen vorgeführt worden
sein. Der laufend produzierte Malteser-, Yorkshire-Terrier- und Shih-Tzus-Nachwuchs
wurde über das Internet angeboten, nicht verkäufliche und zum Teil missgebildete
Tiere verblieben im Haus. Ursprünglich war den Züchtern die Haltung von 80 Hunden
genehmigt worden, bei der Beschlagnahmung fanden sich indes 274 Tiere. Gegen
die Züchter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tierheim
Wesel
Öffnungszeiten
Peter

von 16:00 bis 18:00 Uhr
täglich außer mittwochs

An der Lackfabrik 4-6
46485 Wesel
Telefon 0281 - 566 99
info@tierheim-wesel.de
www.tierheim-wesel.de

Bundesverband Tierschutz e.V. • Behördlich als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt • www.bv-tierschutz.de

Seite 5

Der Tierschutz • Zeitung des Bundesverband Tierschutz e.V.

Melden Sie Missstände –
und retten Sie damit Tieren das Leben!

Unsere Bitte an Sie: Falls Ihnen Missstände bei Züchtern auffallen, zögen Sie nicht, sofort das zuständige Veterinäramt zu
benachrichtigen. Hier geht es nicht um Rufschädigung, sondern um Hilfe für die Tiere, die oft sogar lebensrettend sein
kann! Das für Ihren Wohnort zuständige Veterinäramt finden Sie im Internet bzw. im Branchenbuch. Gerne können Sie
auch unsere Hilfe dabei in Anspruch nehmen.

Worauf sollten Sie aufmerksam werden?
• die Züchter annoncieren im Internet und bieten mehrere Würfe unterschiedlicher Rassen an
Foto: Sandra Roick

• die Züchter schlagen einen Treffpunkt oder Besuch bei Ihnen zu Hause vor, um die Welpen zu präsentieren
• die Züchter bitten Sie zwar zu sich, zeigen Ihnen aber nur die Welpen und nicht die Mutterhündin
• die Welpen (und gegebenenfalls auch die Mutterhündin) zeigen sich auffallend scheu und unvertraut mit Menschen
• die Züchter drängen zum Kauf und zur sofortigen Mitnahme eines Welpen.
Darüber hinaus sind jegliche Anzeichen von Verwahrlosung und Ängstlichkeit Zeichen für schlechte Haltungsbedingungen und ebensolchen Umgang mit den Tieren. Schon
wenn einer dieser Punkte vorliegt, sollten Sie hellhörig werden. Möglicherweise handelt es sich bei den "Züchtern" um gewerbliche Hundehändler, die Welpen aus osteuropäischen Massenzuchten auf- und weiterverkaufen.

Die Schutz- und Abgabegebühren in Tierheimen schützen die Tiere

Oft ist Tierbesitzern oder Interessenten nicht ganz klar, warum Tierheime Gebühren sowohl für die Aufnahme eines Tieres aus Privathand als auch für Vermittlungstiere erheben.
In beiden Fällen dienen die Gebühren dem Schutz der Tiere. Das gilt für die Abgabe von Tieren gleichermaßen wie für die Adoption. Eine Gebühr erschwert die spontane,
unüberlegte Entscheidung, die wir von Tierheimseite unbedingt vermeiden wollen, um den Tieren nicht weiteren (seelischen) Schaden zuzufügen.
Daneben sollen die Gebühren die Kosten für die Tierversorgung decken. Allerdings übersteigen die finanziellen Aufwendungen, die das Tierheim für die medizinische Behandlung und den oft sehr langen Aufenthalt von Hund, Katze und Kleintieren aus eigener Kraft erbringen muss, die von uns erhobenen Gebühren um ein Vielfaches.

Warum jedes aufgenommene Tier Kosten verursacht:

•
•

•

•

•

Jedes Tier wird bei der Aufnahme medizinisch durchgecheckt und − wenn nötig −
behandelt und/oder bei schweren Erkrankungen/Verletzungen operiert. Diese, oft
sehr hohen, Kosten trägt das Tierheim, gleichfalls die Kosten für das Impfen,
Chippen und Kastrieren.
Tatsächlich sind nicht nur ausgesetzte Tiere oder Fundtiere in schlechtem Allgemeinzustand. Auch privat abgegebene Tiere werden häufig nicht gesund zu uns
gebracht. Chronisch kranke Tiere, Futtermittelallergiker, mangelhaft ernährte oder
verwahrloste Tiere sind ebenso unter unseren Neuzugängen aus privater Haltung
wie auch unkastrierte oder trächtige Katzen, nicht geimpfte und unkastrierte
männliche Kleintiere etc.
Und was tatsächlich nicht selten vorkommt, ist diese bedauerliche Konstellation:
Ein (altes) Tier wird mit unterschiedlichsten Rechtfertigungen zu uns gebracht,
und wir stellen dann beim tiermedizinischen Check zum Beispiel eine (fortgeschrittene) Krebserkrankung fest. Die OP-Kosten trägt das Tierheim. Dabei ist mehr
als offensichtlich, dass die Besitzer ihr Tier fortgaben, um die teuren Operationskosten zu sparen.
Nicht jedes Tier kann sofort vermittelt werden. Einige Tiere, wie zum Beispiel
scheue Katzen, Hunde mit eingeschränktem Sozialverhalten oder Hunde, für die
ein Sachkundenachweis (Anlagehunde, s. Hundegesetze der jeweiligen Bundesländer) notwendig ist, warten, wie auch alte und chronisch kranke Tiere, häufig
länger oder sogar viele Jahre auf neue Menschen. Sie kosten also weitaus mehr im
Unterhalt als die unproblematisch zu vermittelnden Tiere.
Die Gebühr soll sicherstellen, dass die Aufnahme des Tieres nicht unüberlegt
geschieht und zugleich deutlich machen, dass die Anschaffung eines Tieres mit
weiteren Kosten verbunden ist. Neben den vorhersehbaren Ausgaben für Futter,
Tierarzt, gegebenenfalls Hundeschule und Versicherung können im Ernstfall (z.B.
durch chronische Krankheiten, Verletzungen etc.) hohe Kosten entstehen.

Sie sehen, dass diese Gebühren also SCHUTZgebühren für die Tiere sind. Die Gebühren
werden für jede Tierart in derselben Höhe erhoben. Damit wird nach dem Sozialprinzip
gehandelt. Das heißt: Für einen gesunden Hund, der zum Beispiel bereits nach sieben
Tagen vermittelt wird, zahlen die Interessenten die Schutzgebühr und ermöglichen
damit dem Tierheim die Versorgung eines kranken, alten oder schon Jahre sitzenden
Hundes.

Blacky & Balu
Balu und Blacky sind im Tierheim so gute Kumpels geworden, dass wir sie
nur gemeinsam vermitteln. Doggenmischling Balu (6) ist unsicher und
zurückhaltend Fremden gegenüber. Der Rüde ist seit 2012 im Tierheim
und hat bislang keine Chance auf eine aussichtsreiche Vermittlung
gehabt.
Der Altdeutsche-Hütehund-Mix Blacky (8) wurde vor drei Jahren das
zweite Mal ins Tierheim zurückgebracht. Der Rüde ist agil, apportiert und
schwimmt gerne. Leider fällt es ihm schwer, Vertrauen zu Menschen
aufzubauen. Beide Hunde bräuchten sehr erfahrene, souveräne Hundehalter.
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"Der Ringelschwanz gehört mir!"
BVT-Kampagne für ein Verbot des Schwanzkupierens bei Ferkeln
Zeitgleich zur Grünen Woche startete der Bundesverband Tierschutz im Januar 2016
seine Kampagne "Der Ringelschwanz gehört mir!" in Berlin. Um die Berliner auf die
wichtige Aktion aufmerksam zu machen, fuhr ein Kampagnenmobil mehrere Tage
lang durch die Hauptstadt.
Christian Meyer, Landwirtschaftsminister aus Niedersachsen, war der erste, der die
Forderung des BVT nach einem bundesweiten Verbot des Schwanzkupierens bei
Ferkeln öffentlich unterstützte.
Warum die Kampagne?
Kaum ein Verbraucher weiß, dass Schweinen zu Lebzeiten der Schwanz entfernt wird −
und wenn er wüsste unter welchen Voraussetzungen, wäre er zutiefst schockiert. Das
Entfernen des Ringelschwanzes geschieht ohne Betäubung, stellt einen Verstoß gegen geltendes EU-Recht und das Tierschutzgesetz dar und wird nicht ausnahmsweise praktiziert, sondern
routinemäßig in der gesamten konventionellen Schweinehaltung in Deutschland und in Europa.
Der Hintergrund
27,1 Millionen Schweine (Quelle: www.statistica.com) leben derzeit in Deutschland, 99% des Bestandes in der konventionellen Tierhaltung.
Die auf höchste Effizienz ausgelegten Haltungsbedingungen fordern ihren Tribut: Die Schweine, gestresst
durch ihr artwidriges Umfeld aus Ammoniak-geschwängerter Luft, drangvoller Enge, erzwungener Beschäftigungslosigkeit und widernatürlicher Fütterung, entwickeln Verhaltensstörungen wie diese: Sie beknabbern Ohren und Gesäuge ihrer Artgenossen und mit besonderer Vorliebe
die geringelten Schwänze.
Kannibalismus wird diese Verhaltensstörung der Schweine genannt, die Landwirte vornehmlich aus ökonomischen Gründen fürchten: Für ein Schwein mit "Kannibalismus-Schaden" zahlt der Schlachthof weniger. Um dem hartnäckigen Schwanzbeißen vorzubeugen, ist es in der Schweinemast durchgehend üblich, den wenige Tagen alten
Ferkeln vorsorglich die Schwänze zu entfernen.
Und was sagt das Tierschutzgesetz dazu, was das EU-Recht?
Dürfen Landwirte grundsätzlich ihren Schweinen einfach die Schwänze entfernen?

Vorreiter Schweiz

Nein! Das betäubungslose Kupieren der Ringelschwänze ist in der gesamten Europäischen
Union (Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen; Richtlinie 2008/120/EG. Von
Deutschland in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung umgesetzt) verboten (s. Seite 7
oben) − und wird trotzdem in Deutschland und den übrigen EU-Mitgliedsstaaten routinemäßig praktiziert. Wie kann das sein?

Seit 2008 dürfen Landwirte in der Schweiz ihren Schweinen nicht mehr die
Schwänze kupieren. Dass sich die Tiere dennoch nicht zwanghaft an den
Körperteilen ihrer Artgenossen verbeißen, liegt nach Einschätzung von
Fachleuten an der guten Praxis der schweizerischen Betriebe. So seien
bestimmte Faktoren, unter ihnen das längere Säugen der Ferkel, die Bereitstellung einwandfreier Wassertränken und die tägliche Gabe von Rauhfutter, für ein verringertes Stressempfinden und eine bessere Anpassung von
Schweinen an ihre Haltungsbedingungen verantwortlich.

Über nationale Ausnahmegenehmigungen ist es den Landwirten in allen EU-Ländern möglich,
den Eingriff trotz des Verbotes durchzuführen. Laut Recherchen von Tierschutzorganisationen
bedienen sich alle europäischen Staaten der Ausnahmeregelung. Über 90% aller Ferkel
müssen die schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen und ebenfalls erdulden, dass
ihnen die Hoden ohne Betäubung entfernt und die Eckzähne abgeschliffen werden.
Dass die tierfeindlichen Haltungsbedingungen in der industriellen Schweinemast ursächlich
verantwortlich für das aggressive Verhalten der Tiere sind, liegt auf der Hand. So kann zum
Beispiel in der ökologischen Schweinehaltung auf das Kupieren der Ringelschwänze verzichtet
werden, weil die Haltungsform den natürlichen Verhaltensweisen der Schweine größtmöglich
Rechnung trägt.

Dass die Schweine "Zugang zu ausreichenden Mengen an Material, die sie
untersuchen und bewegen können wie zum Beispiel Stroh, Heu, Holz,
Sägemehl, Pilzkompost, Torf oder eine Mischung dieser Materialien (...)"
erhalten, hält ebenfalls die EU-Richtlinie fest. Doch auch gegen diese
Vorschrift haben sich deutsche und europäische Landwirte stets gesperrt
und den Tieren „zur Beschäftigung“ Ketten, Beißringe und Hölzer in den
Stall gehängt.

Die Ringelschwanzprämie aus Niedersachsen
Seit 1. Dezember 2015 können Landwirte in Niedersachsen, dem Bundesland mit der höchsten
Schweinedichte in Deutschland, die sogenannte (mit Geldern aus Brüssel finanzierte) Ringelschwanzprämie beantragen. Für jedes Schwein, das mit unversehrtem Schwanz im Schlachthof angeliefert
wird, erhalten die Schweinemäster 16,50 − allerdings nur dann, wenn mindestens 70% ihres Tierbestandes auch intakte Ringelschwänze hat.
Im Gegenzug müssen sich die Landwirte um Voraussetzungen bemühen, ihren Schweinen den
Aufenthalt in den Ställen u.a. durch ein größeres Platzangebot, die Gabe von Stroh und Beschäftigungsmaterialien angenehmer zu machen. Ebenfalls verpflichten sie sich, an Beratungen teilzunehmen, in denen es um Futter- und Klimamanagement und weitere entscheidende Aspekte geht.
Wie Niedersachsen haben auch Nordrhein-Westfalen, ebenfalls eine Hochburg der Schweinebetriebe,
und Schleswig-Holstein angekündigt, in Kürze aus der Praxis des Schwanzkupierens aussteigen zu
wollen. Auf Bundesebene setzt Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt dagegen auf
"freiwillige Verbindlichkeit": Im Rahmen der "Tierwohl-Initiative" appelliert der Bundesagrarminister
an die Landwirte, Verbesserungen in den Haltungsbedingungen für Tiere mitzutragen und auf das
Abschneiden der Ferkelschwänze zu verzichten.
Dr. Gerd Gies und der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer
Alle Infos über die Kampagne finden Sie auf www.ringel-schwanz.de. Hier können Sie die Petition unterzeichnen und unsere Kampagnenelemente Aufkleber und Aufhänger
bestellen. Das Papp-Schweinchen mit Infotext zur Kampagne kann an Fahrradlenkern, Haltegriffen in S-Bahnen und weiteren öffentlichen Plätzen aufgehängt werden, um die
Verbraucher für das Thema zu sensibilisieren. Bestellen Sie unsere Kampagnenelemente per E-Mail unter bv-tierschutz@t-online.de.
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Das routinemäßige Kürzen von Schweineschwänzen verstößt gegen EU-Recht und gegen das deutsche Tierschutzgesetz!
Europäisches Recht

Deutsches Recht

"Ein Kupieren der Schwänze oder eine Verkleinerung der Eckzähne dürfen nicht routinemäßig und nur dann
durchgeführt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass Verletzungen am Gesäuge der Sauen oder an den
Ohren anderer Schweine entstanden sind. Bevor solche Eingriffe vorgenommen werden, sind andere Maßnahmen
zu treffen, um Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen zu vermeiden, wobei die Unterbringung und die
Bestandsdichte zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grund müssen ungeeignete Unterbringungsbedingungen
oder Haltungsformen geändert werden."

"Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von
Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen und
Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres. Das
Verbot gilt nicht, wenn (...) ein Fall des §5 Abs. 3 Nr. 2 bis 6 vorliegt
und der Eingriff im Einzelfall für die vorgesehene Nutzung des Tieres
zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist,
(...)."

Anhang 1 Nr. 8 RICHTLINIE 2008/120/EG DES RATES vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen für
den Schutz von Schweinen (in Deutschland in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung umgesetzt)

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Tierschutzgesetz

Unter Strom

Gesetz und widersprüchliche Realität
Elektroreizgeräte sind seit 2006 nach dem Tierschutzgesetz in der Hundeerziehung verboten. Wer nun erwartet, dass die Teletaktgeräte weder beworben noch
verkauft werden dürfen, der irrt! Im Internet floriert der Handel mit den tierschutzwidrigen elektrischen Hundehalsbändern.
Nach geltendem Recht ist es verboten, seinem Hund ein Elektroreizgerät überhaupt
nur anzulegen. Ob als Halsband oder der noch perfideren Fortführung in Form eines
Beckengürtels, der über die Genitalien gestreift wird − das Tierschutzgesetz untersagt
strikt den Einsatz und ahndet einen Verstoß als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 25.000
Euro.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) erläuterte im Februar 2006 das Verbot so:
Es komme nicht auf die konkrete Verwendung im Einzelfall an, sondern darauf, ob die
Geräte bauartbedingt geeignet seien, Tieren nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen (BVerwG 3 C 14.05). 2003 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) außerdem betont,
dass es bei einem Verbot von Teletaktgeräten in der Hundeerziehung nicht auf die
entsprechende Sachkunde des Benutzers/Hundehalters ankomme.
Auf genau den Aspekt der Sachkunde stützt sich allerdings das Waffengesetz. Nach ihm sind Teletaktgeräte dann als verboten einzustufen, wenn sie nicht in der sachgerechten Hundeausbildung eingesetzt werden.
"(...) Gegenstände, die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Tieren Schmerzen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), mit Ausnahme der
ihrer Bestimmung entsprechend im Bereich der Tierhaltung oder bei der sachgerechten Hundeausbildung Verwendung findenden Gegenstände (z. B. Viehtreiber)". (Waffengesetz
Anlage 1 (zu §1 Abs 4), Nr.2.2)
Doch während die Sachkunde laut Waffenrecht die Benutzung des Gerätes bei der Hundeausbildung überhaupt nur ermöglicht, ist sie vom BGH 2003 ja als irrelevant angesehen worden. Von dieser offensichtlichen Widersprüchlichkeit leben die Hersteller und verkaufen ihre tierschutzwidrigen Ferntrainer auf Amazon und anderen Handelsumschlagplätzen. Sie funktionieren so: Die Hunde tragen ein Halsband mit einem Impuls-Generator. Er empfängt vom Sender, den der Hundebesitzer in der Hand hält,
elektrische Impulse in unterschiedlichen Stärken. Die Stromstöße reichen vom leichten Kribbeln bis zum deutlichen Schmerz, je nachdem, welches Strafmaß der Ausbilder
für die Hunde bestimmt und wie oft.
Die beiden Elektroden auf dem Hals führen nicht nur zu Verbrennungen, sondern versetzen die Hunde in eine permanente Erwartungshaltung von Strafe. Dieser chronische
Stresszustand macht die Hunde krank an Körper und Seele. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) bezeichnet alle Geräte, die mittels Strom, Luftstößen, Duft,
Geräuschen etc. regulierend in die Kommunikation von Hunden eingreifen, als tierschutzwidrig. Auch Sprühhalsbänder, Anti-Bell-Geräte und "unsichtbare Zäune" gehören
in die inzwischen immer länger werdende Liste des tierschutzwidrigen Zubehörs ("Tierschutzwidriges Zubehör in der Heimtierhaltung", Merkblatt Nr. 62 zum Download
unter www.tierschutz-tvt.de).
Nach Recherchen von Tierschutzorganisationen werden Elektroreizgeräte weiter in der Hundeausbildung eingesetzt. Die Befürworter, vornehmlich Jäger und Hundesportler, argumentieren, dass einem jagenden oder notorisch "ungehorsamen" Hund kein artgerechtes Leben an der Leine geboten werden könne und daher der Einsatz
von Ferntrainern zu vertreten sei.
Darüber hinaus wird betont, dass die elektrischen Impulse unterhalb der Schmerzgrenze lägen. Falsch, sagte das Verwaltungsgericht Freiburg 2007. Auch NiedrigstromImpulsgeräte führen bei Hunden zu nicht unerheblichen Leiden und Schäden.
Unsere Bitte an Sie: Wenn Sie bemerken, dass Hundebesitzer ihre Tiere mit einem Teletakter ausgestattet haben, das ja bereits schon ohne weitere Anwendung verboten ist,
sprechen Sie sie auf die geltende Rechtslage an. Werden die Geräte auf Hundeplätzen oder gar in Hundeschulen eingesetzt, zögern Sie nicht, das Veterinäramt oder die
Polizei einzuschalten.
Der Bundesverband Tierschutz wird den Gesetzgeber auffordern, das Waffenrecht dahingehend zu ändern, dass die "sachgerechte Hundeausbildung" nicht länger den
Einsatz von Elektroreizgeräten legitimiert. Würde dieser Passus gestrichen, dürften auch keine Geräte mehr beworben und verkauft werden.
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"Es ist verboten, […] ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das
artgemäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine Bewegung, erheblich einschränkt
oder es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen,
Leiden oder Schäden zufügt, soweit dies nicht nach bundes- oder landesrechtlichen
Vorschriften zulässig ist.“ (§ 3 S.1 Nr.11 TierSchG)
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Das Wunder aus der Orsoyer Straße

Foto: Satara910, Bildagentur

Mitte Juni ruft eine Tierfreundin beim BVT an. Sie ist seit über 30 Jahren Mitglied, lebt in Düsseldorf.
In der Landeshauptstadt sei etwas Ungeheuerliches geschehen: Eine Hausverwaltung habe in der
Orsoyer Straße in Düsseldorf-Golzheim ein Halsbandsittich-Nest mit schnell härtendem Bauschaum
verschlossen, um die Jungvögel zu töten. Sie bittet den Verband, sich um juristische Konsequenzen
zu bemühen. Während der BVT-Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie mit dem Düsseldorfer Tierschutzverein eine Strafanzeige gegen die Hausverwaltung wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz
bespricht, kämpfen die beiden Vogeleltern um das Überleben ihres Nachwuchses. Mit ihren Schnäbeln hacken sie zwei volle Tage in den sich um ein Vielfaches ausgedehnten und ausgehärteten
Bauschaum.
Und dann plötzlich durchstoßen die Schnäbel die künstlich errichtete Wand, die sie von ihren
Jungen trennt. Immer größer wird das Loch, aus dem sich plötzlich ein Papageiengesicht nach dem
anderen zeigt. Vier junge Halsbandsittiche haben überlebt − ein wunderschönes Beispiel von Elternliebe im Tierreich, freut sich unser engagiertes Mitglied und viele Menschen mit ihr, die diesen
aufwühlenden Vorgang in den Medien verfolgt hatten.

Woher kommen die grünen Immigranten mit den roten Schnäbeln?
1983 entdeckten Düsseldorfer die ersten Halsbandsittiche auf den Platanen entlang der Königsallee. Warum sich die ursprünglich in Zentralafrika und Asien beheimateten
Papageien den Prachtboulevard nun gerade für ihre Nachtruhe aussuchten, blieb ein heiß diskutiertes Thema nicht nur unter Biologen und Ornithologen. Das nächtliche Licht, die
glatte Rinde der Platanen, auf die sich keine Fressfeinde, in der tropischen Heimat Schlangen, heraufschleichen können - Fakt bleibt, dass sich Abend für Abend hier große
Schwärme einfinden und von Touristen fotografiert werden.
Zwischen 1500 und 1800 Halsbandsittiche sollen in der Landeshaupt leben, vermutlich alles Nachkommen entflohener Käfigvögel. Das milde Klima am Rhein ermöglicht den
Halsbandsittichen neben Düsseldorf auch das Überleben in Köln, Bonn und anderen Städten. Die exotischen Vögel leben von Samen und Blättern und lieben besonders Sonnenblumenkerne, frisch vom Feld gepickt.

Der Hund im Blick des Fiskus

Am 4. Februar 2015 hat das Finanzgericht Düsseldorf eine für Hundebesitzer interessante
Entscheidung getroffen: Nach ihr können die Kosten für die Betreuung des Haustieres
während der Arbeitszeit oder im Urlaub als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich
geltend gemacht werden.

Foto: Kameleonmedia

Voraussetzung dabei: Der Dienstleister übernimmt die Versorgung − Füttern, Fellpflege,
Spazierengehen, Spielen und Reinigungsarbeiten − in dem Haushalt, in dem Hund, Katze
oder anderes Tier leben. Entsprechend können die Kosten nicht abgesetzt werden, wenn die
Tiere außerhalb der eigenen vier Wände in Tierpensionen oder Tagesstätten betreut werden.
Der Bundesfinanzhof hat das Urteil des Düsseldorfer Finanzgerichtes bestätigt (Aktenzeichen VI R 13/15).
Als haushaltsnahe Dienstleistung gilt übrigens auch die Fellpflege des Hundes, wenn ein
Friseur nach Hause bestellt wird. Wie bei der Hundebetreuung im Haushalt des Auftraggebers
können die Kosten ebenfalls nur dann geltend gemacht werden, wenn die Hundebesitzer
ihren Hund nicht in einem Hundesalon, sondern daheim scheren und trimmen lassen.
Tierarztkosten hingegen sind − nach der Entscheidung des Finanzgerichtes Nürnberg − keine haushaltsnahen Dienstleistungen und können nicht von der Steuer abgesetzt
werden (Aktenzeichen 4 K 1065/12).
Wichtig in beiden Fällen: Die anfallenden Rechnungen müssen überwiesen werden − Barzahlungen akzeptiert das Finanzamt nicht. Außerdem muss der Dogsitter ein Gewerbe
angemeldet haben.
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