Merkblatt
zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes

A) Allgemeines
Nach dem neuen Tierschutzgesetz benötigt derjenige eine Erlaubnis der zuständigen
Behörde, der:
• Wirbeltiere zu Versuchszwecken züchtet oder hält
• Tiere in einem Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung hält
• Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in der Tiere
gehalten und zur Schau gestellt werden, hält
• Wirbeltiere, die nicht Nutztiere sind, zum Zwecke der Abgabe gegen Entgelt oder eine
sonstige Gegenleistung in das Inland verbringt oder einführt oder die Abgabe solcher
Tiere, die in das Inland verbracht oder eingeführt werden sollen oder worden sind, gegen
Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vermittelt,
• für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbildet oder hierfür Einrichtungen unterhält
• Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkauf von Tieren durch Dritte durchführt
oder gewerbsmäßig
• Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere oder Gehegewild, züchtet oder hält
• mit Wirbeltieren handelt
• einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhält
• Tiere zur Schau stellt oder für solche Zwecke zur Verfügung stellt
• Wirbeltiere als Schädlinge bekämpft oder
• für Dritte Hunde ausbildet oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleitet
Diese Erlaubnis kann nur auf schriftlichen Antrag erteilt werden. Um einen möglichst
reibungslosen und schnellen Verlauf des Genehmigungsverfahrens zu gewährleisten, ist der
Antragsvordruck sorgfältig und vollständig auszufüllen. Die geforderten Unterlagen sind dem
Antrag beizufügen.
Ich weise darauf hin, dass bei Neubeginn mit der Ausübung der beantragten Tätigkeit erst
begonnen werden kann, wenn die Erlaubnis erteilt wurde.

B) Erläuterungen zum Antragsvordruck
A. Antrag
Kreuzen Sie hier die von Ihnen beabsichtigte Tätigkeit an.
B. Angaben zur Tierhaltung / zum Betrieb

1. Hier sind der Name der Tierhaltung/Betriebsstätte und die Standortadresse (und ggf.
abweichende Postadresse) einzutragen.
2. Hier soll die Anzahl und Art der Tiere eingetragen werden, die Sie gegen gegenwärtig
halten und betreuen (eigene und fremde).
3. Kreuzen Sie bitte alle beabsichtigten Tätigkeiten an. Tragen Sie in die Tabelle die
Höchstzahl und die Art der Tiere, sowie die zukünftige Tätigkeit und ggf. besonders
geschützte Arten, ein, auf die sich die Genehmigung beziehen soll.
4. Beschreiben Sie hier die Tätigkeit, die Sie ausüben möchten.

5. Die Räume und Einrichtungen, die der beabsichtigten Tätigkeit dienen sollen, müssen
eine tierschutzgerechte Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere gewährleisten.
Aus diesem Grunde sind die Räume und Einrichtungen, die der Tätigkeit dienen sollen,
kurz anhand der Tabelle zu beschreiben. Dem Antrag ist ggf. eine Handskizze oder ein
Bauplan beizufügen.
6. Auch das Freigelände ist kurz zu beschreiben und ggf. ein Lageplan beizufügen.
C. Angaben zu der für die Tätigkeit verantwortlichen Person
1. Hier ist die Person anzugeben, die die Verantwortung für die Tiere, auf die sich die
Tätigkeit erstreckt, nicht nur vorübergehend trägt.
Sofern es sich bei dem Betriebsinhaber um die verantwortliche Person handelt, ist die
erneute Nennung der Daten nicht erforderlich (bitte „siehe Seite 1“ ankreuzen)
2. Die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten können durch
eine abgeschlossene staatlich anerkannte oder sonstige Ausbildung, die zum Umgang
mit den Tieren, auf die sich die Tätigkeit erstreckt, oder durch einen mehrjährigen hauptoder nebenberuflichen Umgang mit diesen Tieren bzw. durch sonstigen Umgang mit
diesen Tieren, nachgewiesen werden.
Sofern Sie Ihre Sachkunde nicht durch ein schriftliches Dokument nachweisen können,
wird Ihre Sachkunde in den meisten Fällen durch ein Fachgespräch abgeprüft.
D. Benötigte Unterlagen
Kreuzen Sie hier Entsprechendes an und legen Sie ggf. die entsprechenden Unterlagen bei.
Tragen Sie ggf. Unterlagen ein, die Sie zusätzlich nachreichen möchten.
Bitte beachten Sie, dass eine Entscheidung über Ihren Antrag erst erfolgen kann, wenn Sie
alle geforderten Unterlagen vollständig eingereicht haben.
E. Angaben zur Zuverlässigkeit
Kreuzen Sie hier bitte Entsprechendes an und tragen Sie ggf. die geforderten Daten ein.
F. Erklärungen
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen.
Sie bestätigen auch, dass Sie Kenntnis darüber haben, dass Sie nicht vor Erteilung der
Erlaubnis mit der Ausübung der Tätigkeit beginnen dürfen und dass die Erteilung der
Erlaubnis, sowie eventuelle Kontrollen kostenpflichtig sind.

