Ergänzung zu: Auslegungshinweise zum § 11 Abs. 1 Nr. 8a und 8b
Tierschutzgesetz (TierSchG) und Stellungnahme zur Durchführung von
Fachgesprächen im Rahmen einer Erlaubniserteilung für den Bereich
Zoofachhandel
In der Ausgabe 5/15 des zoologischen Zentralanzeigers ist ein mehrseitiger
Artikel über eine erfolgreiche Klage einer Zoofachhändlerin gegen ihres
Erachtens überzogene Auflagen erschienen.
Dies hat in Amtstierarztkreisen zu einer erheblichen Verunsicherung geführt,
ob Auflagen zu einem Erlaubnisbescheid überhaupt rechtlich zulässig sind. Dies
bejaht das Tierschutzgesetz eindeutig: Nach § 11 (2a) des Tierschutzgesetzes
vom 25.05.1998, der gemäß § 21 (5) des Tierschutzgesetzes vom 4.7.2013 bis
zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung weiter gilt, kann die
Erlaubnis, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, unter Bedingungen,
Befristungen und Auflagen erteilt werden. Daher muss jede Auflage zu einem
Erlaubnisbescheid dem Schutz der Tiere dienen und entsprechend fachlich
begründet werden.
Auflagen sind belastende Verwaltungsakte, daher ist zudem grundsätzlich eine
Anhörung notwendig. Auch um sicherzustellen, dass der Zoofachhändler die
Auflagen verstanden hat und umsetzen kann, empfiehlt es sich, diese
Anhörung in Form einer Besprechung des vorgesehenen Erlaubnisinhaltes mit
dem Zoofachhändler vor Erteilung der Erlaubnis durchzuführen. Die Vorteile
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Betriebsanleitung für den Zoohändler dar. Werden die Auflagen von allen
Mitarbeitern gelesen und verstanden, können im normalen Betriebsablauf
keine systemimmanenten Tierschutzprobleme auftreten.
Das ebenfalls in dem Artikel erwähnte Urteil aus Ansbach zeigt deutlich, wie
wichtig es ist, Verwaltungsverfahren rechtskonform zu gestalten. Der Bescheid
der Erlaubnisbehörde war in diesem Fall rechtswidrig, da die Auflagen nicht
fachlich begründet waren.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht ausreichend
ist, die Auflagen nur mit einem Verweis auf den § 2 TierSchG oder auf die TVT-
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Checklisten zu begründen. Die Begründung muss sich zudem auf die Situation
des Einzelfalls beziehen. Auch dies ist leicht möglich, wenn man den
Zoofachhändler im Vorfeld zu den vorgesehenen Auflagen angehört hat.

