
 

M E R K B L A T T 
 
 
 
über das Erlaubnisverfahren für das Züchten, Halten und den Handel mit 
Tieren nach § 11 Tierschutzgesetz (TierSchG) 
 
 
Eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz benötigt unter anderem jeder, der 
- Tiere für einen anderen in einem Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung 
  (Tierpension) hält oder gewerbsmäßig 
- Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere, züchten oder halten, 
- mit Wirbeltieren, einschließlich landwirtschaftlichen Nutztieren, handeln, 
- einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten oder 
- Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen will. 
- für Dritte Hunde ausbildet oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleitet. 
 
Gewerbsmäßig 
 
handelt, wer die genannten Tätigkeiten selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit 
der Absicht der Gewinnerzielung ausübt. 
Der Erlaubnispflicht unterliegen damit unter anderem Reitschulen, Reitställe, 
Tierpensionen, der Tierfachhandel und Tierzuchtbetriebe. 
Vom Anwendungsbereich der Vorschrift ausgenommen ist der Inhaber eines 
landwirtschaftlichen Betriebes, wenn die Tierhaltung ausschließlich landwirtschaftlichen 
Zwecken dient. 
 
Träger der Erlaubnis ist der Inhaber des Unternehmens, dies kann auch eine 
juristische Person (z.B. GmbH) sein. 
Für die Erlaubniserteilung ist erforderlich, dass 
entsprechende Räume und Einrichtungen vorhanden sind und 
die für die Tätigkeit verantwortliche Person über die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügt und sie die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 
Die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen müssen eine artgerechte und 
bedarfsgerechte Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen. 
Zur Durchführung einer Besichtigung durch den Amtstierarzt wird sich das 
Landratsamt nach Antragseingang mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten können insbesondere 
durch eine abgeschlossene, staatlich anerkannte oder sonstige Ausbildung, die 
zum Umgang mit Tieren, auf die sich die Tätigkeit erstreckt, befähigt oder 
durch einen in der Regel mindestens dreijährigen haupt- oder gleichwertigen 
nebenberuflichen Umgang mit Tieren entsprechender Arten nachgewiesen 
werden. 
 
Bereits im Antrag ist daher der berufliche Werdegang des Antragstellers aufzuführen. 
Entsprechende Zeugnisse oder andere Nachweise hierüber sind dem Antrag 



beizufügen. 
Die Behörde kann sich darüber hinaus im Rahmen eines Fachgesprächs, zu dem auch 
Sachverständige geladen werden können, vom Vorhandensein der erforderlichen 
Kenntnisse überzeugen. Sollte dies erforderlich sein, werden wir Ihnen einen genauen 
Termin bekanntgeben. 
 
Die erforderliche Zuverlässigkeit wird von der Behörde geprüft. Hierzu sind ein 
Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister vorzulegen. 
Diese Unterlagen sind beim Wohnortbürgermeisteramt zu beantragen. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird die beantragte Erlaubnis erteilt. Die Erlaubnis 
kann mit Nebenbestimmungen (z.B. Befristungen, Bedingungen, Auflagen) versehen 
werden. Änderungen der im Antrag mitgeteilten Sachverhalte sind der ausstellenden 
Behörde ohne Aufforderung mitzuteilen. 
 
Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz werden Gebühren 
erhoben. 


