Pressemitteilung

Händler müssen bei Abgabe von Tieren schriftliche Informationen über die
Haltung der Tiere mitgeben: TVT- Merkblätter geeignet und kostenlos im Internet
Ganz gleich ob Kaninchen, Vogel, Fisch oder Schlange, wer ab dem 1. August 2014 ein Tier als Haus- oder
Heimtier vom Händler kauft, muss dazu schriftliche Informationen über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres
erhalten. Dies wurde in der letztjährigen Änderung des Tierschutzgesetzes festgelegt.
Bramsche, den 29.6.2014 - Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass die neuen Besitzer über die
tierschutzgerechte Haltung ihrer Schützlinge informiert sind und so ihre Tiere angemessen halten und versorgen:
Tierschutzgesetz § 21 (5) Nr.2 dass„…derjenige, der gewerbsmäßig mit Wirbeltieren, außer landwirtschaftlichen
Nutztieren, handelt, ab dem 1. August 2014 sicherzustellen hat, dass bei der erstmaligen Abgabe eines
Wirbeltieres einer bestimmten Art an den jeweiligen künftigen Tierhalter mit dem Tier schriftliche Informationen
über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres, insbesondere im Hinblick auf seine angemessene Ernährung und
Pflege sowie verhaltensgerechte Unterbringung und artgemäße Bewegung, übergeben werden…“.
Hilfe bietet hier die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT). Sie ist ein Verein von Tierärzten mit
verschiedenen Spezialgebieten, die für wirksamen und zielgerichteten Tierschutz eintreten. Die Arbeit der TVT
basiert auf ethischen Überlegungen, Fachkompetenz, wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen
Erfahrungen. Seit Jahren veröffentlicht die TVT Merkblätter zur Haltung verschiedener Arten, die kostenlos auf der
Webseite www.tierschutz-tvt.de heruntergeladen werden können. Auf wenigen Seiten werden hier die
Ansprüche der verschiedenen Tierarten an Ernährung, Pflege, verhaltensgerechte Unterbringung und Bewegung
ebenso wie notwendige tierärztliche Behandlungen etc. für Laien verständlich dargestellt. Die Merkblätter sind
immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, so dass die Händler einfach die Merkblätter ausdrucken, ihren
Kunden mitgeben können und damit die Anforderung erfüllen. Dieses Vorgehen empfiehlt die TVT auch den
Züchtern. Inzwischen gibt es Merkblätter zu folgenden Tierarten, wobei ständig neue Spezies dazukommen:

Säugetiere
•
Chinchillas
•
Degus
•
Frettchen
•
Goldhamster
•
Kaninchen
•
Mäuse
•
Meerschweinchen
•
Mongolische Rennmäuse
•
Ratten
•
Zwerghamster

Vögel
•

Agaporniden
(Unzertrennliche)
Amazonen
Graupapageien
Kanarienvögel
Nymphensittiche
Wellensittiche

•
•
•
•
•
Reptilien
•
Bartagamen
•
Europäische
Landschildkröten

Auch Informationen zu weiteren Tierarten wie Hunden, Katzen und Pferden sind übrigens auf www.tierschutz-tvt
zu finden.
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT) wurde 1985 von Tierärztinnen und Tierärzten gegründet. Sie hat mehr als 1.000
Mitglieder und versteht sich vor allem als Sachverständigen-Organisation.
Die TVT
•
erarbeitet fundierte Grundsätze zu tierschutzrelevanten Themen (Codex Veterinarius)
•
gibt Merkblätter sowie Checklisten heraus und erstellt Stellungnahmen zu aktuellen Tierschutzproblemen
•
vertritt Tierärztinnen und Tierärzte als kompetente Tierschützer in Öffentlichkeit, Politik und Medien
•
berät Kolleginnen und Kollegen, Behörden und Verbände
Ziel der TVT ist es, mit tierärztlichem Fachwissen insbesondere den präventiven Tierschutz zu fördern und weiter zu entwickeln.
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