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Zusammenfassung
Der Deutsche Tierschutzbund wertet jährlich die Fälle von illegalem Heimtierhandel aus, die ihm bekannt werden. Im Jahr 2019 wurden uns 66 Fälle von illegalem
Handel mit insgesamt mindestens 731 betroffenen Heimtieren und anderen Tierarten bekannt. In 56 Fällen (84,85 Prozent der bekannt gewordenen Fälle) wurden
Hunde gehandelt. In 45 Fällen (72,58 Prozent der Fälle mit Angabe, ob es sich um
Rassetiere oder Mischlinge handelte) wurden Rassehunde gehandelt. In drei Fällen wurden ausschließlich andere Tierarten gehandelt, in zwei Fällen andere Tierarten gemeinsam mit Hunden. Trotz der geringen Anzahl an Transporten handelte
es sich dabei um 342 Tiere. Darunter waren Vögel und Reptilien, aber auch Affen,
Hirsche und ein Känguru.
Lediglich 650 Tiere (88,92 Prozent der Tiere) wurden beschlagnahmt. Das liegt
daran, dass ein Teil der Tiere in das Bestimmungsland weiter transportiert werden
durfte oder bereits verkauft und beim neuen Eigentümer war. Der häufigste Grund
für eine Beschlagnahmung war ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz
(80,95 Prozent bei den Hunden und Katzen).
Die Tiere kamen vor allem aus Rumänien (14 Fälle), aus der Türkei (sechs Fälle),
Polen (fünf Fälle) und Serbien (fünf Fälle). Die meisten Fälle – 31 Fälle
(46,97 Prozent der 54 Fälle, in denen angegeben war, woher die Tiere stammten)
– wurden in Bayern aufgedeckt. In 50 Fällen (83,33 Prozent der Fälle, in denen
angegeben war, wohin die Tiere transportiert werden sollten) war Deutschland das
Ziel des Handels, in zwölf der Fälle, deren Ziel bekannt war, lediglich Transitland.
In 36 von 38 Fällen (94,74 Prozent der Fälle, in denen das Alter der Tiere bekannt
war) waren die Hunde und Katzen zu jung für einen Grenzübertritt.
In 15 Fällen (78,95 Prozent der 19 Fälle, in denen Angaben zum Gesundheitszustand festgehalten worden waren) gab unter anderem auch der Gesundheitszustand der Tiere den Ausschlag dafür, sie zu beschlagnahmen. In 27 Fällen waren
die Tiere krank (93,10 Prozent der Fälle, in denen Angaben zum Gesundheitszustand festgehalten worden waren). Die Tiere waren zum Teil in einem schlechten
Allgemeinzustand, dehydriert, unterernährt oder gar frisch operiert. Erkrankungen
wie Hautpilz oder Endoparasiten wie Spulwürmer oder Giardien wurden bei späteren tierärztlichen Untersuchungen oder Laboruntersuchungen festgestellt. An
Durchfall litten Tiere in elf Fällen (73,3 Prozent der Fälle von illegalem Heimtierhandel, in denen konkrete Angaben zum Gesundheitszustand vorlagen). Die Kosten für die Unterbringung und Pflege eines illegal gehandelten Hundes belaufen
sich auf durchschnittlich 21,40 Euro pro Tier und Tag (Spanne zwischen 13,30
Euro und 33,37 Euro).
Erste Informationen zum illegalen Heimtierhandel 2020 finden Sie im Anhang. Die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass der illegale Heimtierhandel nach wie vor
boomt. Zudem ist eine hohe Dunkelziffer zu erwarten. Um die Problematik einzudämmen, müssten länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden, beispielsweise eine europaweite Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von
Hunden und Katzen, eine Regulierung des Internethandels, verstärkte Aufklärung
der Bevölkerung, Schulung der Polizei, vermehrte Kontrollen sowie härtere Strafen
für Händler*innen. Tierheime, die Tiere aufnehmen, bleiben oft auf den Kosten
sitzen. Gesetzlich bindende Regelungen zur Kostenübernahme wären notwendig.
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Abstract
The German Animal Welfare Federation releases annually an evaluation of cases
of illegal pet trade. In 2019 66 cases of illegal trade involving a total of 731 pets
and other animals were reported. Dogs were traded in 56 cases (84.85 percent). In
45 cases (72.58 percent of those cases, where it was declared, if purebred dogs or
crossbreeds were traded), purebred dogs were traded.
Other species than cats or dogs were traded in three cases, two further transports
carried dogs and other animals at the same time. Despite the small number of cases of other species 342 animals were illegally traded (birds, reptiles but also monkeys, deers and a kangaroo).
Only 650 animals (88.92 percent of all animals) were confiscated by the authorities. This is caused by the fact that some of the transports were permitted to move
on to their destination and some of the dogs or cats were already sold and stayed
with the new owner. The most common reason for the confiscation was a violation
of the Animal Health Law (80.95 percent of dogs and cats).
The animals came mainly from Romania (14 cases), followed by Turkey (6 cases),
then Poland (five cases) and Serbia (five cases). Most cases were detected in
Bavaria – 31 of 54 cases (46.97 percent of all cases in which the country of origin
was known).
In 50 cases (83.33 percent of those cases, where the final destination was declared) Germany was the final destination of the trades, in twelve cases only the
transit country. In 36 from 38 cases (94.74 percent of the cases with age statement) the dogs and cats were too young to cross the border. In 15 cases (78.95
percent of the 19 cases with information on the state of health) the state of health
caused the confiscation. In 27 cases animals had diseases (93.10 percent of the
cases with information on the state of health). Some of them had a bad general
condition, were dehydrated, malnourished or even had a recent operation. The
costs of housing and caring for an illegally traded dog average 21.40 euros per
animal per day (range between 13.30 Euro and 33.37 Euro).
First results from illegal pet trade in 2020 can be found in the appendix.
The results show that the illegal pet trade is still booming. A high estimated number
of undetected cases can be expected.
In order to contain the problem transnational measures have to be taken such as
the Europe-wide obligation to identify and register dogs and cats, regulations on
online trade, increased public awareness by enlightenment, police training, higher
rates of controls and tougher penalties for traders.
Animal shelters that take care of the animals in times of need often remain at the
costs. Therefore, it`s necessary to create legally binding regulations for the reimbursement of costs.
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Einleitung
Der illegale Handel mit Heimtieren ist seit Jahren regelmäßig in den Medien präsent. Er ist mit erheblichen Tierschutzproblemen verbunden und die Tierheime, die
die betroffenen Tiere aufnehmen, werden vor große Herausforderungen gestellt.
Wissenschaftliche Auswertungen zum illegalen Heimtierhandel existieren kaum.
Einzige Ausnahme: Eine Studie, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat
(1). Demnach werden monatlich etwa 46.000 Hunde innerhalb der EU gehandelt.
Es muss grundsätzlich unterschieden werden, ob es sich um einen gewerblichen
oder privaten Transport handelt. Gewerblich transportierte Tiere, also alle Tiere,
die in Deutschland ein*e andere*r Eigentümer*in erwartet, müssen über das Trade
Control and Expert System (TRACES) angemeldet werden. Dazu sind sowohl
Händler*innen als auch Tierschutzvereine verpflichtet. Über TRACES werden somit lediglich angemeldete, gewerbliche Transporte und keine privaten Transporte
erfasst. Laut TRACES wurden im ganzen Jahr 2014 nur 20.779 Hunde gewerblich
transportiert. Die Diskrepanz zwischen 20.779 im Jahr legal angemeldeten und
den tatsächlich transportierten Hunden (etwa 46.000 monatlich (1)) ist sehr groß.
Rechnet man diese Angaben hoch, so werden innerhalb der EU pro Jahr etwa
500.000 Hunde illegal transportiert.
Der Deutsche Tierschutzbund wertet jedes Jahr alle Fälle von illegalem Tierhandel
in Deutschland aus, die ihm auf der Basis von Medienberichten und den Meldungen betroffener Tierheime bekannt werden.

Material und Methoden
Fälle von illegalem Heimtierhandel werden in der Regel bei polizeilichen Transportkontrollen auf Autobahnen aufgedeckt, inzwischen aber auch oft, weil Hundefreund*innen die Polizei, das Veterinäramt oder den Deutschen Tierschutzbund
über auffällige Verkaufsanzeigen auf Online-Tierverkaufsportalen informieren.
Als „Fall“ bezeichnen wir in diesem Dokument den illegalen Transport oder Handel
mit einem oder mehreren Tieren. Um nach Bekanntwerden eines Falles verwendbare Informationen zu bekommen, senden wir den betroffenen Mitgliedsvereinen
jeweils einen standardisierten Fragebogen zu. Wir fragen darin unter anderem
nach der Anzahl der betroffenen Tiere, den Tierarten, den Rassen, nach dem Alter
und Gesundheitszustand der Tiere, nach dem Herkunftsland, dem Beschlagnahmungsort und nach den Gründen, die die Behörde bei der Beschlagnahmung angegeben hat. Je nach Frage sind Single-Choice-, Multiple-Choice- oder FreitextAntworten möglich.
Da sich der Verlauf eines Falles hinsichtlich der Erkrankungen der Tiere und der
entstandenen Kosten oft erst nach mehreren Monaten abschließend bewerten
lässt, können wir diese Auswertung nicht schon im Januar veröffentlichen. In den
ersten Wochen eines Falles von illegalem Heimtierhandel sind die Tierheime auch
jeweils voll und ganz mit der Betreuung eben jener Tiere beschäftigt. Sie kommen
erst nach Abschluss des Falles dazu, dem Dachverband alle erbetenen Details zu
melden. Die Daten eines Jahres zusammenzufassen, ist somit erst etwa sechs
Monate nach Jahresende sinnvoll.
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Ergebnisse
Nachfolgend stellen wir die Ergebnisse unserer Auswertung für das Jahr 2019 im
Vergleich zu den vergangenen Jahren dar.
Anzahl der Fälle von illegalem Tierhandel
Im Jahr 2019 wurden 66 Fälle von illegalem Heimtierhandel bekannt (siehe Tabelle 1). In den meisten dieser Fälle handelte es sich um illegalen Hundehandel
(84,85 Prozent, n = 56).
Fallzahl

2019

66

2018

84

2017

107

2016

59

2015

36

2014

54

Fälle nur
mit Hunden
56
85 %
73
87 %
92
86 %
53
90 %
34
94 %
48
89 %

Fälle nur
mit Katzen
1
2%
3
4%
7
7%
4
7%
0
1
2%

Fälle, in denen
Hunde und Katzen
betroffen waren
4
6%
3
4%
5
5%
1
2%
2
6%
5
9%

Fälle mit anderen Tierarten*
5
8%
6
7%
3
3%
1
2%
0
0

Tabelle 1: Anzahl der Fälle, in denen nur Hunde, nur Katzen, Hunde und Katzen oder andere Tierarten betroffen waren. Durch Auf- oder Abrunden summieren sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent.
* Es kommt vor, dass andere Tierarten gemeinsam mit Hunden und/oder Katzen transportiert werden. Diese Fälle sind doppelt aufgeführt.

In 54 Fällen (87,10 % der Fälle illegalen Hundehandels und der gemischten Fälle,
in denen Hunde und Katzen transportiert wurden), waren Hundewelpen betroffen
(siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Hundewelpen aus einem Transport in 2019
© Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern e.V.
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Anzahl der von illegalem Handel betroffenen Tiere, Tierarten und Rassen
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 731 Tiere illegal nach Deutschland verbracht (siehe Tabelle 2). Die Behörden beschlagnahmten dabei lediglich 650 Tiere
(88,92 Prozent). Das liegt daran, dass ein Teil der Tiere (10,12 Prozent, n = 74)
nach Vorlage der Dokumente in das Bestimmungsland weiter transportiert werden
durfte oder bereits verkauft und beim neuen Eigentümer war (0,96 Prozent, n = 7
Tiere).

2019
2018

Summe der betroffenen Tiere

Summe der beschlagnahmten Tiere

731

650

Summe der beim
Händler belassenen
Tiere
74

88,92 %

10,12 %

987

0

989

99,79 %
2017
2016
2015
2014

11.001
1.207
505
906

10.948

53

99,5 %

0,5 %

1.119

88

93 %

7%

475

30

94 %

6%

666

240

74 %

26 %

Tabelle 2: Anzahl der von illegalem Handel betroffenen Tiere, die beschlagnahmt und
beim*bei der Händler*in belassen wurden. 2019 waren 7 Tiere bereits verkauft. Daher
summieren sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent.

Vom illegalen Handel waren in diesem Jahr 366 Hunde, 23 Katzen und 342 andere
Tiere betroffen (siehe Tabelle 3 und Abbildung 2). Bezogen auf die Gesamtzahl
der transportierten Tiere wurden somit zu 50,07 Prozent Hunde gehandelt, zu
3,15 Prozent Katzen und zu 46,79 Prozent andere Tierarten. Dabei wurden in der
Kategorie „andere Tierarten“ in zwei Fällen andere Tierarten gemeinsam mit Hunden transportiert. Obwohl es sich um nur fünf Fälle handelte, wurden dabei sehr
viele Tiere illegal gehandelt. Insbesondere Vögel (n = 324) waren neben Reptilien
(n = 13) und anderen Säugetieren (n = 5) betroffen.
Zu den beanstandeten Arten zählten neben Zierfinken, Hühnern, Schwänen, Tauben, Gänsen und Riesenschlangen ein Lisztaffe, ein Bennett-Känguru und Weißwedelhirsche.
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2019
2018
2017
2016
2015
2014

Summe der
betroffenen
Tiere
731
989
11.001
1.207
505
906

Summe der
betroffenen
Hunde
366
552
641
550
422
858

Summe der
betroffenen
Katzen
23
52
82
82
13
47

Summe der anderen betroffenen Tierarten
342
385
10.278
575
70
1

Tabelle 3: Anzahl der von illegalem Handel betroffenen Tiere nach Tierarten

Tierzahl 2019 (n = 731)
Summe der
betroffenen Hunde

47%
50%

Summe der
betroffenen
Katzen
Summe der
anderen
betroffenen
Tierarten

3%

Andere Tierarten (n = 342)
Vögel
Reptilien
andere Säugetiere (Affe, Känguru, Weißwedelhirsche)
4% 1%

95%

Abbildungen 2 und 3: Illegal gehandelte Tierarten 2019 und Unterteilung der „anderen
Tierarten“
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Abbildung 4 und 5: Ein Weißwedelhirsch und Opalracken aus einem Transport
2019 © Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern e.V.
Ob es sich bei einem beschlagnahmten Hund um ein Rassetier oder einen Mischling handelte, war in 53 Fällen angegeben. Das sind 85,5 Prozent der 62 Fälle, in
denen Hunde gehandelt wurden – sei es allein oder gemeinsam mit Katzen
und/oder anderen Tierarten. In zehn (16,13 Prozent) dieser 53 Fälle waren Mischlinge betroffen, in 45 Fällen (72,58 Prozent) waren es Rassehunde.
In zehn Fällen (22,22 Prozent der Fälle, in denen Rassehunde gehandelt wurden)
fanden die Behörden auch sogenannte Listenhunde (oder deren Kreuzungen) vor
– Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier oder Bullterrier, die dem Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVer1
brEinfG) zufolge nicht nach Deutschland hätten eingeführt werden dürfen. In vier
Fällen waren es American Staffordshire Terrier (siehe Tabelle 4).

1

Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das
Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) siehe:
www.gesetze-im-internet.de/hundverbreinfg/HundVerbrEinfG.pdf
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Anzahl der Fälle, in
denen Tiere der
genannten Rasse
beschlagnahmt
wurden (2019)

Anteil
in Prozent
der Fälle

Malteser
Zwergspitz
Französische Bulldogge
American Staffordshire Terrier
Dackel
Dobermann
Golden Retriever
Labrador
American Pitbull Terrier
Chihuahua
Boxer
West Highland White Terrier
Husky
Yorkshireterrier
Kangal

7
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

15,56
11,11
8,89
8,89
8,89
6,67
6,67
4,44
4,44
4,44
4,44
2,22
2,22
2,22
2,22

Mops
Chow-Chow
Beagle
Pekingese
Schäferhund

1
1
1
1
1

2,22
2,22
2,22
2,22
2,22

Shi Tzu

1

2,22

Dalmatiner

1

2,22

Boston Terrier

1

2,22

American Akita

1

2,22

Toy Pudel

1

2,22

Cavalier King Charles Spaniel

1

2,22

Rottweiler

1

2,22

Tabelle 4: Anzahl der Fälle, in denen 2019 spezielle Rassen illegal gehandelt wurden.
(Mehrfachnennungen sind möglich, die Prozentangaben summieren sich daher nicht auf
100 Prozent.)

Zu den Spitzenreitern unter den Rassehunden gehörten demnach, neben den Listenhunden, nach wie vor aktuelle Moderassen: Malteser (15,56 Prozent), Zwergspitz (11,11 Prozent), Französische Bulldogge (8,89 Prozent) und Dackel (8,89
Prozent).
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Welche Hunderassen in den uns bekannt gewordenen Fällen der letzten drei Jahre
jeweils am häufigsten transportiert wurden, zeigt Tabelle 5.
TOP

2019

2018

2017

2016

1.

Malteser

Französische Bulldogge

Zwergspitz

2.

Zwergspitz

Mops

Chihuahua

Französische
Bulldogge
Dackel

3.

Französische
Bulldogge,
American
Staffordshire
Terrier,
Dackel

Malteser

Malteser

American Staffordshire
Terrier

Tabelle 5: TOP 3 der illegal transportierten Rassen der letzten vier Jahre

Katzen wurden 2019 in fünf Fällen illegal transportiert. In zwei dieser Fälle waren
es Rassetiere: Bengalen, Scottish Fold und Britisch Kurzhaar (siehe Abbildung 2).
In den übrigen drei Fällen lagen keine Informationen zur Rasse vor.

Abbildung 6: Rassekatzen eines Transports nach Aufnahme und Erstversorgung im Tierheim © Tierheim Lübbecke

Herkunftsländer
In 54 Fällen (81,82 Prozent) waren 2019 genauere Angaben zum Herkunftsland
der gehandelten Tiere verzeichnet. Die Prozentzahlen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich auf diese 54 Fälle. Teils wurden Hunde gleichzeitig aus unterschiedlichen Herkunftsländern mitgebracht oder noch beim Durchqueren eines
anderen Landes mitgenommen, sodass Doppelnennungen vorkamen (siehe Tabelle 6). Die überwiegende Mehrheit der Herkunftsländer liegt im osteuropäischen
Raum. Spitzenreiter unter den Herkunftsländern der gehandelten Tiere ist auch
2019 wieder Rumänien mit 14 Fällen. Es folgen die Türkei (n = 6), Serbien (n = 5)
und Polen (n = 5).
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Herkunft
Rumänien
Türkei
Serbien
Polen
Bulgarien
Ungarn
Tschechien
Kroatien
Slowakei
Ukraine
Bosnien
Iran
Russland
Schweiz
Lettland
Niederlande
Belgien

Anzahl der Fälle
14
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Anteil in Prozent
25,93
11,11
9,26
9,26
7,41
7,41
7,41
5,56
3,70
3,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

Tabelle 6: Herkunftsland der Tiere (Mehrfachnennungen waren möglich, daher summieren
sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent)

Die Herkunftsländer, aus denen in den letzten fünf Jahren die meisten illegal gehandelten Tiere stammten, sind Tabelle 7 zu entnehmen
TOP
1.
2.

2019
Rumänien
Türkei

2018
Rumänien
Ungarn

2017
Rumänien
Ungarn

3.

Serbien
Polen

Bulgarien

Bulgarien

2016
Rumänien
Bulgarien
Polen
Ungarn
Serbien

2015
Bulgarien
Serbien

Rumänien
Slowakei
Ungarn

Tabelle 7: TOP 3 der Herkunftsländer kontrollierter Transporte in den Jahren 2015 bis 2019

Anzahl der Fälle pro Bundesland
In Tabelle 8 ist dargestellt, in welchen Bundesländern illegale Heimtiertransporte
bei Kontrollen aufgefallen sind. 2019 wurden in Bayern 31 Fälle aufgedeckt. Damit
war Bayern das Bundesland mit den meisten aufgegriffenen Fällen von illegalem
Tierhandel. 46,97 Prozent aller Fälle (n = 31) wurden hier aufgedeckt. BadenWürttemberg liegt mit acht Fällen (12,12 Prozent) auf Platz zwei. An dritter Stelle
steht Nordrhein-Westfalen mit sieben Fällen (10,61 Prozent).
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Ort der Transportkontrolle (Bundesland)

Anteil
in Prozent

Bayern

Anzahl der
Fälle
31

Baden-Württemberg

8

12,12

Nordrhein-Westfalen

7

10,61

Berlin

6

9,09

Niedersachsen

4

6,06

Rheinland-Pfalz

2

3,03

Hamburg

2

3,03

Sachsen

2

3,03

Brandenburg

1

1,52

Hessen

1

1,52

Saarland

1

1,52

Sachsen-Anhalt

1

1,52

46,97

Tabelle 8: Aufgegriffene Fälle nach Bundesländern

Internethandel
Neben den üblichen Transportkontrollen an Autobahnen wurden im Jahr 2019
auch Fälle aufgedeckt, weil aufmerksame Interessent*innen der Polizei verdächtige oder unseriöse Internetanzeigen gemeldet haben. In zwölf Fällen
(18,18 Prozent aller Fälle von illegalem Tierhandel) sollten die Tiere über das Internet verkauft werden oder sie waren auf diesem Weg bereits verkauft worden.

Bestimmungsländer
In 60 Fällen (90,90 Prozent der Fälle) wurden 2019 genauere Angaben gemacht,
wohin die vorgefundenen Tiere hätten transportiert werden sollen. In einem Fall
waren die Tiere für den Verkauf in drei Ländern bestimmt.
Bestimmungsland der Tiere
Deutschland
Frankreich
Belgien
Schweden
Tschechien
Niederlande
Schweiz
Ungarn
Spanien
England

Anzahl Fälle
50
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Anteil in Prozent
83,33
5,00
3,33
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

Tabelle 9: Bestimmungsland der Tiere. Da Mehrfachnennungen möglich waren, summieren
sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent.

Die Tiere, die bei Transportkontrollen oder durch aufgefallene Verkaufsanzeigen
im Internet in Deutschland vorgefunden wurden, waren in den meisten Fällen (in
83,33 Prozent der Fälle, n = 50) für den deutschen Markt bestimmt. In zwölf Fällen
war Deutschland Transitland und die Tiere hätten in andere Staaten transportiert
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werden sollen. Im Ausland war Frankreich 2019 mit drei Fällen das häufigste Bestimmungsland für die vorgefundenen Tiere. Dahinter folgt Belgien (zwei Fälle).
Beschlagnahmungsgründe
15 Transporte (78,95 Prozent aller 47 Transporte, in denen Angaben zum Gesundheitszustand gemacht wurden) wurden aufgrund des Gesundheitszustandes
der Tiere gestoppt.
Begründungen für die Beschlagnahmung der Tiere waren in 61 der 66 Fälle
(92,42 Prozent) angegeben. Ebenso wie in den Vorjahren lag 2019 in den meisten
Fällen, in denen Hunde und Katzen betroffen waren (80,95 Prozent dieser Fälle,
n = 51), ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz vor (fehlende Tollwutimpfung). In 18 Fällen (27,27 Prozent aller Fälle) wurde ein Verstoß gegen die Tierschutztransportverordnung angegeben, in 10 Fällen (16,1 Prozent der Fälle) ein
Verstoß gegen das Hundeverbringungs- und –einfuhrbeschränkungsgesetz (Importverbot für bestimmte Hunderassen (3)) und an vierter Stelle ein Verstoß gegen
das Tierschutzgesetz (21,21 Prozent, n = 14). In 51 Fällen wurde angegeben, ob
ein EU-Heimtierausweis bzw. eine Tiergesundheitsbescheinigung vorlag. Dies war
in 49 Fällen (96,08 Prozent) nicht der Fall (offensichtlich gefälschte Ausweise sind
hier eingerechnet).
Gründe für die Beschlagnahmung
waren Verstöße gegen
Tiergesundheitsgesetz

Anzahl der Fälle

Prozentsatz

51

80,95 %

Tierschutztransportverordnung

18

27,27 %

Hundeverbringungs- und–
einfuhrbeschränkungsgesetz
Tierschutzgesetz

10

16,10 %

14

21,21 %

Tabelle 10: Begründungen für die Beschlagnahmung der Tiere. Da Mehrfachnennungen
möglich waren, summieren sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent.

Weitere Informationen zu den Hunde- und Katzenwelpen
In 38 der 63 Fälle (abzüglich der drei Transporte mit ausschließlich anderen Tierarten) wurden Angaben zum Alter der Tiere gemacht. Von diesen 38 Fällen waren in
36 Fällen (94,74 Prozent) die Hunde- und Katzenwelpen zu jung für einen Grenzübertritt. In zwei Fällen wurden Tiere gehandelt, die alt genug für den Import waren
(neun Monate, 15 Wochen). Das Mindestalter für einen Grenzübertritt ist abhängig
vom Herkunftsland. Beispielsweise müssen Hunde und Katzen aus einem EULand mindestens 15 Wochen alt sein.
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Abbildung 7 und 8:
Deutlich unter 15 Wochen
alte Chihuahua-Welpen aus
einem Transport 2019
© Tierschutzverein Regensburg und Umgebung e.V.

In allen Fällen war das Alter der zu jung gehandelten Hunde- und Katzenwelpen in
Wochen angegeben. Demnach wurden in 18 Fällen (50 Prozent der Fälle) Hunde
und Katzen gehandelt, die jünger als acht Wochen oder gerade erst acht Wochen
alt waren. In 20 Fällen (55,56 Prozent der Fälle) waren die Welpen zwischen acht
und 15 Wochen alt.
Alter der Welpen

Anzahl Fälle

Prozentsatz

Zwischen 8 und 15 Wochen

18

50,0 Prozent

Unter oder gleich 8 Wochen

20

55,56 Prozent

Tabelle 11: Alter der Welpen in aufgegriffenen Transporten (da in zwei Fällen Welpen unterschiedlichen Alters transportiert wurden, summieren sich die Prozentangaben nicht auf
100 Prozent)

Zum Gesundheitszustand der vorgefundenen Hunde- und Katzenwelpen wurden 2019 in 29 der 66 Fälle konkretere Angaben gemacht. In 93,10 Prozent dieser
Fälle (n = 27) wiesen die Tiere Erkrankungen auf. 73,33 % der Tiere (n = 11) hatten zum Zeitpunkt der Beschlagnahme Durchfall, bei fünf Tieren (62,50 %) wurden
Giardien festgestellt. Die Tiere waren zum Teil in einem schlechten Allgemeinzustand, dehydriert, unterernährt oder gar frisch operiert. Bei späteren Untersuchungen wurden auch Erkrankungen wie Hautpilz oder Endoparasiten wie Spulwürmer
oder weitere Fälle mit Giardien festgestellt.

Kosten
Im Jahr 2019 sind den Tierheimen durchschnittlich Kosten von 21,40 Euro pro Tier
und Tag für die Unterbringung und Pflege eines Hundes oder einer Katze entstanden (Spanne zwischen 13,30 Euro und 33,37 Euro).
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Diskussion
Unsere Auswertung zeigt, dass der illegale Tierhandel nach wie vor boomt. Obwohl im Jahr 2019 weniger Fälle aufgedeckt wurden als 2018, waren es im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 2014, 2015 und 2016 doch deutlich mehr.
Da die Problematik weitgehend bekannt ist und in der vergangenen Auswertung
(2018) ausführlich behandelt wurde, sollen hier nur einzelne Punkte aus der diesjährigen Auswertung diskutiert werden.
Das Internet bietet illegalen Tierhändler*innen ideale Möglichkeiten. Sie können die Tiere anonym und schnell verkaufen, ohne dass die Herkunft der Tiere
zurückverfolgt werden kann. Mittlerweile sind die Anzeigen illegaler Tierhändler*innen kaum noch von denen seriöser Anbieter*innen zu unterscheiden. Die
Verkaufssummen sind oft genauso hoch wie die der Züchter*innen. Es werden
„Muttertiere“ präsentiert und Bilder von Welpen hochgeladen, die einen gesunden
Eindruck machen. Nach dem Kauf treten die Probleme auf: Ein paar Tage nach
der Übergabe erkrankt der Welpe. Die Tierarztpraxis stellt fest, dass der EUHeimtierausweis und die eingetragene Impfung gefälscht sind. Oftmals sind falsche Daten hinterlegt, über die Telefonnummer ist niemand mehr zu erreichen und
der*die Vermittler*in oder der*die Tierhändler*in ist nicht mehr zu identifizieren.
Nicht zuletzt deshalb ist nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer illegal gehandelter Heimtiere auszugehen.
Aufgegriffen wurden 2019 vor allem illegal gehandelte Hunde (84,85 Prozent
der Fälle, n = 56) – dies entspricht der Beobachtung aus den vergangenen Jahren.
Die Anzahl der transportierten Individuen anderer Tierarten (n = 342) ist allerdings – auch angesichts der geringen Anzahl an Fällen (n = 5) – sehr hoch. Auch
die Artenvielfalt war 2019 besonders ausgeprägt und außergewöhnlich. Dies stellte
die Tierheime vor besondere Herausforderungen, da durch hohen personellen und
zeitlichen Aufwand eine entsprechende Pflege gewährleistet werden muss. Nicht
jedes Tierheim kann zum Beispiel den Anforderungen an die Unterbringung eines
Liszt-Affens nachkommen. Oftmals müssen auch fachübergreifend Informationen
ausgetauscht werden, um einer Haltung gerecht zu werden. So muss unter Umständen zunächst die Spezies bestimmt werden und ob es sich – beispielsweise –
um Fleisch-, Pflanzen- oder Körnerfresser handelt.
Das Eigentumsrecht ist nach wie vor ein Problem: Tritt ein*e Händler*in
sein*ihr Eigentum am Tier nicht ab, muss das Tierheim das Tier wieder an den*die
Händler*in zurückgeben, sobald die Kosten bezahlt und das Veterinäramt die Tiere
für den Rück- oder Weitertransport freigegeben hat. Tiere in das Herkunftsland und
in die Hände der Vermehrer*innen zurückzubringen, bedeutet, dass sie nach einem abermals anstrengenden Transport in eine schlechte, verantwortungslose
Haltung zurückkehren. Es bedeutet womöglich den Tod der Tiere oder es erwartet
sie das gleiche Schicksal wie das ihrer Eltern: Ein Leben unter widrigsten Bedingungen als „Gebärmaschine“ oder als Deckrüde, der oft auch mit Elektroschocks
zur Paarung gezwungen wird. Aus Sicht des Tierschutzes ist das eine Katastrophe. Die aktuelle Gesetzeslage bringt die Tierheime in Fällen wie diesen in eine
ethische Zwickmühle, in der sie versucht sind, im Interesse der Tiere gegen die
Anordnung der Behörde zu verstoßen.
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Auf EU-Ebene wird der illegale Heimtierhandel ebenfalls thematisiert. Ein
Entschließungsantrag des Ausschusses für Umwelt und öffentliche Gesundheit
(ENVI) des EU-Parlamentes vom Januar 2020 beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Tierhandels, Vorschriften für Heimtierzuchten und Vorschläge für eine Kostenerstattung der Tierheime. Am 11. Februar 2020 hat das
EU-Parlament diesen Entschließungsantrag (3) mit großer Mehrheit angenommen
und damit sowohl die EU-Kommission als auch die Mitgliedsstaaten aufgefordert,
mehr gegen den illegalen Heimtierhandel zu unternehmen. Ob und wie die vorgeschlagenen Maßnahmen nun umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.
Dass vor allem Rassehunde gehandelt werden, deckt sich mit den Ergebnissen
der letzten Jahre. Der hohe Anteil illegal gehandelter „Listenhunde“ ist besonders
prekär, denn Hunde der Rassen Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit
anderen Hunden dürfen dem Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG (4), § 2 Abs. 1) zufolge nicht nach
Deutschland eingeführt werden. Zudem haben die Bundesländer unterschiedlich
strenge Vorschriften zur Vermittlung und Haltung dieser Rassen. In Bayern zum
Beispiel ist es den Tierheimen gar nicht erlaubt, diese Tiere an neue Eigentümer
zu vermitteln, was die Situation für die Tierheime, in welchen die Tiere landen, und
für die betroffenen Tiere selbst verschärft. Von den Rassehunden wurden Malteser
am häufigsten illegal gehandelt. Rang zwei belegte der Zwergspitz und Platz drei
teilten sich Französische Bulldogge, American Staffordshire Terrier und Dackel.
Dies entspricht nicht den beliebtesten Hunderassen in 2019 (5), ist allerdings dennoch nicht verwunderlich, da alle Rassen bereits in der Vergangenheit gehandelt
wurden und insbesondere Malteser, Zwergspitz und Französische Bulldogge aufgrund des „Kindchenschemas“ (gezüchtet auf kleine, runde Köpfe mit großen Augen) sich weiterhin großer Beliebtheit erfreuen (Moderassen). Der Zwergspitz
scheint aktuell wieder „im Kommen“ zu sein.
Der Gesundheitszustand illegal gehandelter Tiere ist infolge der schlechten
Aufzuchtbedingungen und des Transports desolat. Diese Hunde und Katzen bedürfen einer aufwendigen und langen Pflege und Behandlung. Aufgrund der frühen
Trennung von der Mutter fehlen ihnen Antikörper, die sie anderenfalls in den ersten
Lebenswochen über die Muttermilch erhalten hätten (maternale Antikörper). Diese
Antikörper wären notwendig, um Infektionskrankheiten abzuwehren. Bei seriösen
Züchter*innen aufgewachsene Welpen werden in ihrer achten (gegebenenfalls
bereits in ihrer sechsten) Lebenswoche geimpft, um einen eigenen Impfschutz
aufzubauen. Dieser Impfschutz fehlt den illegal gehandelten Welpen oftmals, da
sie nicht geimpft wurden. Aufgrund der schlechten hygienischen Verhältnisse der
Haltung im Ausland infizieren sich die Hunde bereits früh mit Krankheitserregern
wie zum Beispiel Giardien. Der Stress, den der Transport und die Trennung von
Geschwistern und Muttertier hervorrufen, schwächt das Immunsystem nochmals.
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Die häufigsten Herkunftsländer illegaler Heimtiertransporte waren 2019 Rumänien (Spitzenreiter bereits in den Jahren zuvor), Türkei, Serbien und Polen.
Oftmals werden Welpen aber auch einfach von Touristen aus dem Urlaub
nach Deutschland mitgebracht (in diesem Jahr zum Beispiel aus der Türkei). Die
Tierfreunde wollen ihnen ein schönes Zuhause bieten – entweder selbst oder
durch Vermittlung in eine andere Familie. Über die gesetzlichen Vorgaben haben
sie sich nicht informiert und dass ihr Vorgehen nicht rechtens war, fällt erst beim
ersten Gesundheitscheck bei einem*einer Tierarzt*Tierärztin auf. Welpen aus Ländern mit unklarem Tollwutstatus oder vorherrschender Tollwut sind für die hiesige
Hundepopulation ein hohes Risiko. Neue Tierhalter*innen erwarten in diesen Fällen oft, dass die Tierarztpraxis die Einfuhr ihres Tieres nachträglich legitimiert, indem sie das Tier impft und einen Heimtierausweis ausstellt und geben dafür einen
falschen Geburtsort in Deutschland an. Tierärzt*innen dürfen sich darauf nicht
einlassen. Es handelt sich zwar vielleicht um Neukunden, doch Veterinär*innen
sind berufsmäßig dazu verpflichtet, auch die hiesige Hundepopulation und heimische Wildtiere zu schützen. Sie sollten den illegalen Import daher beim zuständigen Veterinäramt melden. Um beiden gerecht zu werden und auch dafür Sorge zu
tragen, dass der *die Tierbesitzer*in sein*ihr Tier zukünftig nicht einfach gar keiner
Tierarztpraxis mehr vorstellt, kann der*die Veterinär*in dem*der Hundehalter*in
eine Selbstanzeige innerhalb einer vereinbarten Frist nahelegen und sie um eine
Rückmeldung bitten (zum Beispiel um eine Kopie der E-Mail mit der Selbstanzeige
und/oder der Quarantäneanordnung des Veterinäramtes). Sollte diese nicht erfolgen, ist eine Meldung gegenüber dem Veterinäramt vorzunehmen. Dieses Verfahren sollte eine Tierarztpraxis natürlich nur bei gesunden Tieren anwenden. Tollwutverdächtige Tiere unterliegen in jedem Fall der sofortigen Anzeigepflicht.
Die Gründe für die Beschlagnahmung der Tiere wurden vermutlich nicht in jedem Fall vollständig dokumentiert. Oft wurden nur die offensichtlichsten notiert.
Aus den verfügbaren Unterlagen wird deutlich, dass Verstöße gegen das Tiergesundheitsrecht häufiger als Beschlagnahmungsgrund angegeben wurden, als
Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Das könnte daran liegen, dass das Fehlen
eines EU-Heimtierausweises und einer gültigen Tollwutimpfung schnell zu erkennen und leichter nachzuweisen ist, als Schmerzen und Leiden und/oder Schäden
im Sinne des Tierschutzgesetzes, die den Tieren entstanden sind und die ebenfalls
hätten dokumentiert werden können.
Die Kosten für die Unterbringung eines illegal gehandelten Hundes variieren
stark. Sie liegen zwischen 13,30 Euro und 33,37 Euro. Dies ist einerseits damit zu
begründen, dass Gebäudekosten, Nebenkosten (wie Strom, Wasser) je nach Region unterschiedlich hoch sind und manche Tierheime die benötigten Personalkosten und ihren Zeitaufwand nicht einzeln aufgeschlüsselt mit einrechnen. Einzelne
Tierheime haben sogar günstigere Pauschalabrechnungen mit ihren Gemeinden
vereinbart, um diesen entgegen zu kommen und überhaupt anteilig Kosten erstattet zu bekommen. Aus unserer Sicht ist eine Kostendeckung durch die Gemeinden
aber zwingend nötig. Tierheime helfen den Gemeinden in der Not und sollten folglich auch alle Kosten erstattet bekommen. Abzuziehen ist natürlich im Falle einer
Vermittlung die Vermittlungsgebühr.
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Forderungen des Deutschen Tierschutzbundes
1. Die Nachfrage reduzieren
Der Internethandel muss eingeschränkt werden. Die Verkaufswege müssen
unterbrochen werden. Der Deutsche Tierschutzbund fordert daher ein Verbot des
Handels mit Tieren im Internet. Ausgenommen werden können Tierheime und
Auffangstationen, die ihre Tiere im Internet präsentieren, aber nur vor Ort vermitteln, sodass der*die Interessent*in das Tier in Ruhe kennenlernen kann. Wenn ein
Verbot zunächst nicht durchzusetzen ist, sollte der Internethandel zumindest beschränkt werden. Dafür müsste die bereits bestehende Erlaubnispflicht für das
Anbieten von Tieren (Paragraf 11 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 des Tierschutzgesetzes)
auf Internet-Portale ausgeweitet werden. Es müsste unter anderem vorgeschrieben werden, dass rückverfolgbare Daten der Verkäufer*innen hinterlegt werden
und die Bundesregierung müsste eine unabhängige Fachkommission zur kontinuierlichen tierschutzrechtlichen und tierschutzfachlichen Überwachung der Angebote zum Verkauf von Tieren und von Zubehör im Internet einrichten.
Die Bevölkerung muss aufgeklärt werden. Der Markt für illegal gehandelte Welpen wird maßgeblich durch die Nachfrage der zukünftigen Tierbesitzer*innen bestimmt. Diese müssten vor der Entscheidung über die dramatischen Folgen dieses
Kaufes aufgeklärt werden. Vielen Hundefreund*innen ist nicht klar, dass sie die
vermeintlich „günstige“ Anschaffung eines Welpen aus dem Ausland mit Behandlungskosten für ein krankes Tier werden bezahlen müssen, die zu einer enormen
finanziellen Belastung werden können. Lebenslange Verhaltensstörungen des
Tieres infolge der zu frühen Trennung vom Muttertier kommen möglicherweise
noch hinzu.
2. Den dubiosen Händler*innen das Handwerk erschweren
Kontrollen müssen verschärft und illegale Händler*innen härter bestraft werden. Es muss eine Abschreckung geschaffen werden, um den Handel mit Welpen
zu erschweren. Dazu sind verschärfte Kontrollen und härtere Strafen (zum Beispiel
hohe Bußgelder, Einziehung der Transportmittel, Hinterlegung von ausreichend
Geld zur Versorgung der Tiere) notwendig. Die Strafen, die bislang ausgesprochen
werden, wenn es überhaupt dazu kommt, sind so bedeutungslos, dass die Händler*innen sich nicht beeindrucken lassen. Es stellt für sie kein finanzielles Risiko
dar, wenn ein Transport beschlagnahmt wird. Außerdem ist eine engere Zusammenarbeit der verantwortlichen Behörden im In- und Ausland von Nöten.
Die Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen sollte europaweit vorgeschrieben und die Registrierungsportale sollten vernetzt werden.
Damit die Vollzugsbehörden jederzeit feststellen können, aus welchem Land und
aus welcher Zucht ein Tier stammt und wer bisher dessen Halter*in war, müssten
alle Hunde und Katzen unverwechselbar gekennzeichnet und registriert werden.
Voraussetzung dafür ist eine internationale Vereinbarung, der zufolge Transponder
mit den entsprechenden Ländercodes nur im entsprechenden Land verwendet
werden dürfen.
Tierschutzthemen sollten in das Ausbildungsprogramm der Polizei aufge-
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nommen und Polizist*innen geschult werden. In einigen Gebieten Bayerns hat
die Bundespolizei beinahe wöchentlich mit illegalem Welpenhandel zu tun. Dennoch zeigt sich selbst dort, dass Polizist*innen vor Ort oft nicht wissen, wie sie mit
einem solchen Tierschutzfall umgehen sollten. Oft wird die rechtliche Bearbeitung
der Fälle erheblich erschwert, weil sich im Nachhinein herausstellt, dass entscheidende Informationen nicht dokumentiert wurden, weil den Polizist*innen gesetzliche Vorschriften nicht bekannt waren. Durch spezifisches Wissen, das den handelnden Personen durch eine einheitliche Ausbildung vermittelt werden kann,
könnte das Vorgehen bei Transportkontrollen vereinheitlicht und deutlich effektiver
gemacht werden. 2017 hat der Deutsche Tierschutzbund eine entsprechende
Schulung der Polizeiinspektion Rosenheim durchgeführt.
3. Die Situation der Tierheime und der Welpen verbessern
Es sollten gesetzlich bindende Regelungen eingeführt werden, um den Tierheimen die entstandenen Kosten zu ersetzen. So sollte gesetzlich festgelegt
werden, dass die Tierheime über die derzeitigen Quarantäneregelungen hinaus als
Hilfseinrichtung der Behörde tätig werden können, und dass die Behörde die Kosten für die intensive Betreuung der kranken, oft viel zu jungen Welpen vorzustrecken hat. Wenn die Kostenübernahme geklärt wäre, könnte beispielsweise ein*e
Hundetrainer*in zu Rate gezogen oder – falls dies aufgrund des Alters der Tiere
noch möglich ist – Personal abgestellt werden, um bis etwa zur zwölften Lebenswoche der Welpen deren Sozialisierung nachzuholen. Damit würden die Chancen
für eine Vermittlung steigen und die Situation der Tiere würde verbessert.
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ANHANG:
Erste Zahlen zum illegalen Heimtierhandel 2020 – Einfluss von
SARS-CoV-2
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr. Die SARS-CoV-2-Pandemie erreichte innerhalb kürzester Zeit alle Länder und den Alltag aller Menschen. Auch der illegale
Heimtierhandel blieb davon nicht unberührt.
Die nachfolgende vorläufige Auswertung bezieht sich auf den Zeitraum Januar bis
einschließlich Oktober 2020. Eine ausführliche Auswertung wird vorgenommen,
sobald alle Daten der Tierheime vorliegen.
75 Fälle von illegalem Heimtierhandel wurden im angegebenen Zeitraum bekannt. Diese Zahl liegt schon jetzt über der Gesamtzahl der Fälle von 2019.
In sieben Fällen wurden ausschließlich Katzen gehandelt, in sechs Fällen gemeinsam mit Hunden, in zwei Fällen wurden ausschließlich andere Tierarten gehandelt.
Die absolute Anzahl der illegal gehandelten Tiere liegt ebenfalls bereits jetzt
über der Gesamtzahl von 2019: Insgesamt wurden 818 Tiere in den Monaten Januar bis Ende Oktober 2020 illegal gehandelt. Neben der Mehrzahl an Hunden
(n = 683) wurden im aktuellen Jahr auch auffällig viele Katzen gehandelt (n = 130).
Dies ist die bislang höchste Zahl im Vergleich zu unseren Auswertungen der Jahre
2014 bis 2019.
Andere Tierarten als Hunde und Katzen wurden in 2020 bislang deutlich weniger
gehandelt als in vergangenen Jahren. Zumindest wurden weniger Fälle aufgedeckt: Lediglich eine Griechische Landschildkröte, die bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen auffiel, und – ganz außergewöhnlich – ein weißes Löwenbaby. Es
wurde zufällig bei einem Unfall des Transporters auf der Autobahn entdeckt.
Wie viele Fälle von illegalem Heimtierhandel jeweils in den Monaten Januar bis
Oktober der Jahre 2018, 2019 und 2020 aufgedeckt wurden, ist in Abbildung 9
dargestellt. Im zeitlichen Verlauf ist zu erkennen, dass die CoronaEinschränkungen und damit verbundene teilweise Grenzschließungen oder kontrollen vermutlich auch einen Einfluss auf den illegalen Heimtierhandel hatten.
Am 11. März 2020 hat die World Health Organisation (WHO) die vom Virus SARSCoV-2 verursachte Erkrankung als Pandemie eingestuft. Mitte März beschlossen
Bund und Länder in Deutschland weitgehende Einschränkungen. Am 16. März
wurden daraufhin unter anderem die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Dänemark, Luxemburg und zur Schweiz geschlossen. Lediglich für den Warenverkehr
und für Pendler*innen waren diese Routen unter strengen Grenzkontrollen geöffnet.
Wie in Abbildung 9 zu erkennen ist, nahmen die Fallzahlen im April deutlich ab.
Dies kann zwei Gründe haben: Es wurde weniger kontrolliert oder weniger gehandelt. Dass weniger Kontrollen durchgeführt wurden, ist unwahrscheinlich, da aufgrund der beschriebenen Grenzschließungen in diesem Zeitraum sogar strenger
kontrolliert wurde. Es liegt daher nahe, dass tatsächlich weniger gehandelt wurde.
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Anzahl der Fälle nach Monaten
(Hunde und Katzen)
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Abbildung 9: Fallzahlen 2020, 2019, 2018 nach Monaten
(im Oktober 2019 gab es keinen Fall)

Anfang Mai wurden die Corona-Einschränkungen zum Teil wieder aufgehoben.
Ende April/Anfang Mai stiegen die Fallzahlen wieder an. Der Verband für das
Deutsche Hundewesen (VDH) gab im Juni 2020 bekannt, dass die Nachfrage nach
Hundewelpen massiv angestiegen und die Zahl der Anfragen nicht mehr zu bewältigen sei, da die Nachfragen die Anzahl der zu vermittelnden Welpen weit übersteige. Auch die durch uns registrierten Fallzahlen waren im Juni hoch. Obwohl ein
Vergleich verschiedener Jahre nur schwer möglich ist (die monatliche Verteilung
der Fälle schwankt sehr stark), so fällt doch auf, dass die Fallzahlen im Juni weit
über denen der beiden letzten Jahren lagen. Nachdem die Fallzahl im Juli und
August sank, stieg sie im September und Oktober weiter an.
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Anzahl der Tiere nach Monaten
(Hunde und Katzen)
250
200
150
100
50

2018
2019
2020

0

Abbildung 10: Anzahl der Tiere 2020, 2019, 2018 nach Monaten
(Im Oktober 2019 gab es keinen Fall.)

Erstaunlich ist zudem die auffällig hohe Anzahl illegal gehandelter Tiere (Tierzahl)
in den Sommermonaten, insbesondere im August (siehe Abbildung 10). Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass viele Deutsche ihren Urlaub absagen mussten
und mehr Zeit hatten, sich besonders um ein neues Haustier zu kümmern. Dass
die Nachfrage steigen würde, war für die Händler*innen höchstwahrscheinlich in
den Vormonaten schon abzusehen, sodass sie mehr Hündinnen decken ließen.
Eine Hündin wird meist zwei Mal im Jahr, etwa im Frühjahr und im Herbst läufig.
Wenn die Hündin im April gedeckt wurde, trägt sie die Welpen etwa 63 Tage. Etwa
Mitte Juni werden die Welpen geboren, im August sind sie etwa sechs bis acht
Wochen alt – aus Händler*innensicht alt genug, um den Transport halbwegs zu
überstehen und nicht bereits vor dem Verkauf zu versterben.
Herkunftsland der bisherigen Fälle (Januar bis einschließlich Oktober 2020) war
in den meisten Fällen (n = 18) Rumänien. Auf Platz 2 folgt Bulgarien (n = 9).
Platz 3 teilen sich die Ukraine und Polen (je n = 7).
Häufigste transportierte Hunderasse im Jahr 2020 bisher ist der Zwergspitz (14
Fälle), dicht gefolgt vom Malteser (n = 12). Zudem wurden bislang nur in fünf Fällen sogenannte Listenhunde (oder deren Kreuzungen) transportiert. Da Pitbull
Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier oder
deren Kreuzungen nach dem Hundeverbringungs- und einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG) gar nicht eingeführt werden dürfen, stellt sich hier die Frage, ob die auffällig geringere Anzahl im Vergleich zu den
Vorjahren damit zu erklären ist, dass die Händler*innen aufgrund der strengeren
Grenzkontrollen eine härtere Strafe erwarteten und darum lieber Moderassen
transportierten.
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Bereits in den ersten zehn Monaten des Jahres wurden viele kranke Tiere
transportiert. Darunter auch sieben Fälle, in denen alle oder ein Teil der Tiere an
Parvovirose litten. 13 Tiere verstarben in Folge dessen oder aufgrund anderer
Ursache (zum Beispiel Unterzuckerung).
Es bleibt abzuwarten, wie sich der illegale Heimtierhandel unter dem zweiten TeilLockdown der EU-Länder ab Ende Oktober/Anfang November entwickelt. Insbesondere das Weihnachtsgeschäft wird für die Händler*innen ein besonderer Anreiz
sein.
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Appendix:
Preliminary results of cases of illegal pet trade 2020 under the influence of SARS-CoV-2
2020 is a special year. The SARS-CoV-2 pandemic reached all countries
and everyone's everyday life within a very short time. The illegal pet
trade has been affected as well.
The following preliminary evaluation refers to the period January up to
and including October 2020. A detailed evaluation will be carried out as
soon as all data from whole 2020 is available.
75 cases of illegal pet trade were detected during the specified period. This number is already higher than the total number of cases in 2019.
In seven cases only cats were traded, in six cases cats and dogs together. In two
cases other animal species than cats or dogs were solely traded.
The absolute number of illegally traded animals is already above the total number of 2019: A total of 818 animals were illegally traded in the months of January to
the end of October 2020. In addition to the majority of dogs (n = 683) a noticeable
number of cats were also traded in the current year (n = 130). This is the highest
number so far compared to our evaluations from 2014 to 2019
Animal species other than dogs and cats have been traded significantly less in
2020 than in previous years. At least fewer cases were uncovered: only a Greek
tortoise that was noticed during a security check at the airport and – quite unusual
– a white lion cub. It was discovered by chance in an accident of the van on the
highway.
How many cases of illegal pet trade were detected in the months of January to
October of 2018, 2019 and 2020 is shown in Figure 9. Over time, it can be seen
that the Corona restrictions and the associated partial border closings or controls
probably also had an impact on the illegal pet trade. On March 11, 2020, the World
Health Organization (WHO) classified the disease caused by the SARS-CoV-2
virus as a pandemic. In mid-March, the federal and state governments in Germany
passed extensive restrictions. On March 16, the borders with Austria, France,
Denmark, Luxembourg and Switzerland were closed. These routes were only open
to goods traffic and commuters under strict border controls.
As can be seen in Figure 10, the number of cases decreased significantly in April.
The two main reasons for this might be less control of transports or less trading
activity. It is unlikely that fewer controls were carried out, as the border closings
described above led to even stricter controls. It is therefore obvious that the trading
activity decreaed.
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Figure 9: Number of cases of illegal pet trade (dogs and cats) in 2020, 2019, 2018 per month
(no cases in October in 2019)

At the beginning of May, the corona restrictions were partially eased again. The
number of cases rose again at the end of April / beginning of May. The German
Kennel Club (Verband für das Deutsche Hundewesen, VDH) announced in June
2020 that the demand for puppies had increased massively and the number of
inquiries could no longer be managed, as the inquiries far exceeded the number of
born puppies. The number of cases registered was also at a high level in June.
Although it is difficult to compare different years (the monthly distribution of the
cases fluctuates very strongly), it is noticeable that the number of cases in June
was far higher than in the last two years. After the number of cases fell in July and
August, it continued to rise in September and October.
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Figure 10: Number of traded pets (dogs and cats) in 2020, 2019, 2018 per month
(no cases in October in 2019)
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The strikingly high number of illegally traded animals (number of animals) in the
summer months, especially in August, is also astonishing (see Figure 10). One
explanation for this could be that many Germans had to cancel their vacation and
had more time to look after a new pet. It is very likely that the dealers had already
foreseen in the previous months that the demand would increase, so they had
more bitches mated. A bitch usually comes into heat twice a year, around spring
and autumn. If the bitch is mated in April, she will bear the pups for about 63 days.
The puppies are born around mid-June, and in August they are around six to eight
weeks old – from the trader's point of view, old enough to survive the transport and
the sale.
The country of origin of the cases mentioned above (January up to and including October 2020) was in most cases (n = 18) Romania. Bulgaria follows in second
place (n = 9). The Ukraine and Poland share third place (n = 7 each).
The most common dog breed transported so far in 2020 is the Pomeranian (14
cases). Closely followed by the Maltese (n = 12). In addition, so far only in five
cases dogs (or their crossbreeds) from breed-specific legislation have been transported. Since Pit Bull Terriers, American Staffordshire Terriers, Staffordshire Bull
Terriers or Bull Terriers or their crossbreeds are not allowed to be imported under
the German Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG, Dog Movement and Import Restriction Act), the question arises here
whether the noticeably lower number compared to previous years can be explained
by trader`s fear. They may have been expecting a tougher penalty due to the
stricter border controls and therefore preferred to transport the most popular
breeds.
Many sick animals were already transported in the first ten months of the year.
Including seven cases in which all or some of the animals suffered from Canine
Parvovirus. 13 animals died as a result of this or other causes (e.g. hypoglycaemia).
It remains to be seen how the illegal pet trade will develop under the second part of
the lockdown of the EU countries from the end of October / beginning of November. The Christmas business in particular will be a special incentive for dealers.

