
ausgefüllt zurück an: 

Landkreis Harburg 
Ordnung und Verbraucherschutz 
Von-Somnitz-Ring 13 
21423 Winsen  

Antragsteller/in Geburtsdatum, -ort 

Anschrift Telefon 

A. Antrag

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes 
zum gewerbsmäßigen Ausbilden von Hunden für Dritte oder zur gewerbsmäßigen Anleitung 
der Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter (Hundetrainer) 

zum gewerbsmäßigen Unterhalt eines Reit- oder Fahrbetriebes 

zum gewerbsmäßigen Züchten und/oder Halten von Wirbeltieren (z.B. in einer Tierpension) - 
mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Nutztieren und Gehegewild 

zur gewerbsmäßigen Zuschaustellung von Tieren oder Zurverfügungstellung von Tieren für 
einen solchen Zweck (z.B. in einem Zirkus oder in Verkaufsausstellungen) 

zum Halten von Tieren in einem Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung  
(z.B. Auffangstationen) 

zum gewerbsmäßigen Handeln mit Wirbeltieren (z.B. Verkauf von Tieren) 

zum Verbringen oder Einführen von Wirbeltieren (außer Nutztiere) in das Inland zum Zwecke 
der Abgabe gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung 

zur Vermittlung und Abgabe von Wirbeltieren (außer Nutztiere) gegen Entgelt oder eine sonstige 
Gegenleistung, die in das Inland verbracht oder eingeführt werden sollen oder worden sind  

zum Halten von Tieren in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, 
in der Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden (z.B. Wildparks) 

zur Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken für Dritte oder Unterhalt von Einrichtungen hierfür 

zur Durchführung von Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkaufes von Tieren 
durch Dritte 

zum gewerbsmäßigen Bekämpfen von Wirbeltieren als Schädlinge 

zum Züchten und/oder Halten von Wirbeltieren zu versuchs- und wissenschaftlichen Zwecken 

Zur Beachtung: 
 Zutreffendes bitte ankreuzen/ 
   Nichtzutreffendes bitte streichen. 

 Sofern der Platz im Vordruck nicht ausreicht,
bitte die Angaben unter Hinweis auf den
Antragsabschnitt und die Nummer
(z. B. Abschn. C Nr. 2) auf gesondertem Blatt
fortführen und mit Datum und Unterschrift
beifügen.

Antrag
auf Erlaubnis nach 
§ 11 Abs. 1 Tierschutzgesetz



 
 

B. Angaben zur Tierhaltung / zum Betrieb 
1. 
Name der Tierhaltung/Betriebsstätte 
 
      

Anschrift 
      
      

 
2. Art und Anzahl der Tiere, die gegenwärtig gehalten werden: 
 

Tierart Anzahl Besonders geschützte Arten 

 
 Es werden gegenwärtig keine Tiere gehalten. 

 
 
3. Art und Höchstzahl der Tiere, die zukünftig  

 gehalten werden sollen: 
 jährlich gezüchtet werden sollen:   
 jährlich gehandelt werden sollen: 
 jährlich zur Schau gestellt werden sollen: 
 jährlich ausgebildet werden sollen: 

 

Tierart Anzahl zukünftige 
Tätigkeit *) 

Besonders 
geschützte Arten 

 

*) Haltung, Zucht, Handel, Schau, Ausbildung 
 
 
 
 
 

      
      

eigene             
      fremde       

      
      

eigene             
      fremde       

      
      

eigene             
      fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       

      
eigene       

            
fremde       



 
 

4.  Beschreibung der Tätigkeit  
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
5. Beschreibung der Räume, die der Tätigkeit dienen sollen 
 
Anzahl  Bezeichnung (z.B. Stallung, Vorratslager etc.) Lage*  Grundfläche m² 

 

* K = Keller, E = Erdgeschoss; N = Nebengebäude, KN = Kellerraum im Nebengebäude usw. 
 
Eine Grundrisszeichnung ist beizufügen, aus der die für die Erlaubnis genutzten Räume sowie fest 
eingebaute Einrichtungen für die Tierhaltung ersichtlich sind. 
 
 
6. Beschreibung des Freigeländes (Bitte Lageplan beifügen): 
 
Anzahl  Bezeichnung (z.B. Koppel, etc.) Grundfläche m²  Art der Einzäunung 

 
 
C. Angaben zu der für die Tätigkeit verantwortlichen Person 
 

 siehe Seite 1 (Antragssteller/in ist die verantwortliche Person)  
 (weitere) Verantwortliche Person (z.B. Tierpfleger/in) mit folgender Anschrift:  

 
1. Verantwortliche Person 
 
Name, Vorname 
      
 

Geburtsdatum, -ort 
      

Anschrift 
      
      

Telefon  
      
      

 
 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 
 

2. Berufliche Qualifikation / Sachkunde (Zeugniskopie, Teilnahmebescheinigung) 
 
      
 
      
 
      
 
D. Benötigte Unterlagen 
 

- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister:   liegt bei   wird nachgereicht  
 

- Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate):  liegt bei   wird nachgereicht  
 

Folgende fehlende Unterlagen werden zudem nachgereicht: 
 
      
 
      
 
 
E. Angaben zur Zuverlässigkeit  
 

 Hiermit erkläre ich, dass in den letzten fünf Jahren und auch gegenwärtig kein  
    Ordnungswidrigkeiten-/ Strafverfahren nach tierschutzrechtlichen Bestimmungen  
    eingeleitet wurde. 
 

 Folgende Ordnungswidrigkeiten-/ Strafverfahren sind zurzeit gegen mich anhängig:  
 
    Aktenzeichen:                                Gericht/ Dienststelle:       
 
F. Stellvertretung 
 

 Eine Stellvertretung ist nicht erforderlich. Die Tätigkeit wird bei Abwesenheit nicht ausgeübt. 
 

 Bei Abwesenheit z.B. Urlaub, Krankheit, usw. ist eine Stellvertretung sichergestellt durch: 
 
      
(Vorname, Name, Anschrift) 
 
G. Erklärungen 
Ich habe die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
gemacht. Mir ist bewusst, dass die Erlaubnis zurückgenommen wird, wenn sie auf unrichtigen 
Angaben beruht. 
Mir ist bekannt, dass ich mit der Ausübung der Tätigkeit nach § 11 Abs. 1 Tierschutzgesetz erst nach 
Erteilung der Erlaubnis beginnen darf. Bei Zuwiderhandlung droht mir eine Geldbuße bis zu 25.000 €.  
Mir ist bekannt, dass die Kontrolle und Erteilung der Erlaubnis gebührenpflichtig ist.  
 
      
Ort, Datum  
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift 
 
 
 

Landkreis Harburg 
- Ordnung und Verbraucherschutz - 

 

Von-Somnitz-Ring 13, 21423 Winsen (Luhe) 
 

Telefon: 04171 693-466 - Telefax: 04171 63612 
 

veterinaeramt@lkharburg.de - www.landkreis-harburg.de 
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