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MERKBLATT " Hundehandel" 
 
 
In den letzten Wochen und Monaten ist bei einigen Tierschutzorganisationen regional und auch 
überregional die Frage aufgetreten, ob ein Tierschutzverein, der unter dieser Bezeichnung 
auftritt und nebenbei oder hauptsächlich Hunde aus dem Süden/Osten "rettet" juristisch eine 
Genehmigung für den gewerblichen Handel mit Wirbeltieren braucht. 
 
Die Veterinärämter in und außerhalb Hessens haben in einigen Fällen Kontakt mit Vereinen 
und Einzelpersonen aufgenommen und dazu aufgefordert, einen Antrag auf eine Genehmigung 
gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 3 des Tierschutzgesetztes (TSchG) zu stellen. 
 
Hier der Wortlaut der Bestimmung:    
§ 11 (1) Wer ..... 3. gewerbsmäßig ..... b) mit Wirbelti eren handeln ..... will, bedarf der 
Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
 
Ob es sich also um einen Tierschutzverein oder um eine Privatperson handelt, spielt hier 
ebenso wie die Herkunft eines Tieres (meist Hundes) zunächst keine Rolle - DAS GESETZ 
GILT GENERELL FÜR JEDEN. 
 
Entscheidend ist, ob die Person oder der Verein gewerbsmäßig im Sinne des § 11 Absatz 1 
Nummer 3 TSchG handelt.  
Gewerbsmäßig im Sinne der Nummer 3 handelt, wer die genannte Tätigkeit planmäßig, 
fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung  ausübt. 
 
In aller Regel dürfte es auch bei einem als gemeinnützig anerkannten Tierschutzverein an dem 
Merkmal der Absicht der Gewinnerzielung nicht fehlen, da die importierten Hunde ja nicht ohne 
Kostenerstattung abgegeben werden. 
 
Für die Gemeinnützigkeit hat der Antrag auf die Erlaubnis zum Handel keine Auswirkung. 
 
Steuerrechtlich spielt die Vermittlung von Hunden aus dem Ausland nur dann eine wichtige 
Rolle, wenn sie den überwiegenden Teil der Vereinstätigkeit darstellen würde, also mehr als 
50 % der gesamten Tätigkeit  aller für den Verein arbeitenden Angestellten und 
ehrenamtlichen Helfern ausmacht. 
 
� Dies dürfte für unsere Mitgliedsvereine nicht zutreffen. 
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Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinnützigkeit auch gefährdet wäre, wenn 
sonstige Verstöße gegen Verordnungen und Gesetze begangen werden. Zu nennen ist dabei 
etwa die Einfuhr von Hunden ohne ausreichenden Impfschutz oder die Verwendung gefälschter 
Impfpässe. 
Eine gesetzliche Bestimmung, die eben auch zu beachten ist, besteht in der Anordnung der 
zuständigen Veterinärbehörde zur Beantragung der Erlaubnis zum Handel. 
 
Das heißt also, dass jeder Tierschutzverein, der ohne die verlangte Erlaubnis  Hunde 
importiert, die Gemeinnützigkeit riskiert! 
 
Auch drohen weitere schwerwiegende Folgen, sofern keine Genehmigung für den Handel 
beantragt und erteilt wurde und der Verein "erwischt" wird: 
 
�  Es kann die zuständige Veterinärbehörde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, 

mit empfindlichen Geldbussen von bis zu € 20.000,00. 
�  Verantwortlichen Personen, wie z.B. Vorstandsmitgliedern, Tierheimleiter oder 

Geschäftsführer  kann die Tätigkeit im Gewerbebereich künftig ganz untersagt werden, 
was bedeutet, dass auch einige Berufe nicht mehr ausgeübt werden könnten! 

�  Vereinsmitglieder und Spender könnten Zuwendungen, Spenden und Mitgliedsbeiträge 
zurückverlangen und sogar Schadenersatzforderungen an den Vorstand  richten, der 
mit dem Privatvermögen haftet!  

 
 
Fazit:  
Wer die Aufforderung von der Veterinärbehörde erhäl t, den Antrag auf 
Zulassung zum Handel gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 3 d es TSchG zu 
stellen, sollte dem dringend folgen! 


