
 [ T ITELTHEMA]

Die Bedeutung von Tierbörsen als Umschlag-
platz für Tiere nimmt in Deutschland seit 15 Jahren 
kontinuierlich zu. Ursprünglich dienten Tierbörsen dazu, 
dass Privatpersonen Tiere zum Verkauf anbieten oder 
untereinander tauschen konnten. So steht es auch in 
den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (AVV) zur 
Durchführung des Tierschutzgesetzes. Sinn des Ganzen 
war, den Import von Wildfängen einzudämmen, 
indem Züchter ihr Wissen untereinander verbreiten 
und Tiere austauschen. Von diesem 
ursprünglichen Ziel sind wir heute 
leider weit entfernt.

10 du und das tier 2/2011

Tierbörsen

Tiere vom Wühl 

Reptilien, wie die häufig gehandelten 
Bartagamen, können von jedermann 

aus ihren engen Behältern entnommen 
und begutachtet werden. Für die Reptilien 

ist das purer Stress, weil sie meistens 
nicht an Menschen gewöhnt sind.
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amm, 13. März 2010. Die von 
den Veranstaltern selbst als 
weltgrößte Reptilienbörse 

bezeichnete „Terraristika“ in Hamm 
lockt wieder Reptilienbegeisterte 
und Schaulustige aus ganz Europa 
an. Hunderte von Anbietern präsen-
tieren in kleinen nackten Plastikboxen 
Schlangen, Spinnen, Chamäleons 
und alles, was es sonst an Amphibien, 
Reptilien und Spinnentieren gibt. 
Auch exotische Säugetiere liegen im 
Trend. Neben den üblichen Futtertie-
ren, wie Mäuse oder Ratten, werden 
afrikanische Weißbauchigel, Chinchil-
las oder Tanreks angepriesen. Unter 
den Tieren befinden sich zahlreiche 
Wildfänge. Ungeachtet der Scheu 

der Wildtiere vor Menschen, werden 
die Plastikboxen hochgehoben oder 
geschüttelt. Tiere werden herausge-
nommen und herumgereicht. Auch 
hochgiftige Tiere befinden sich im 
Angebot, und jeder, der will, kann 
ohne Vorkenntnisse ein solches Tier 
für wenige Euros erwerben. So gibt 
es unter anderem Monokelkobras zu 
kaufen. Eine dieser Schlangen wird 
wenige Wochen später traurige Be-
rühmtheit erlangen, da sie ihrem neu-
en Besitzer aus seinem unzureichend 
gesicherten Terrarium in einem Mehr-
parteienhaus in Mühlheim an der 
Ruhr entwischt und eine der größten 
Räumungsaktionen des Landes her-
vorruft. Am Ende bleiben eine tote 
Kobra auf einem Klebestreifen und 
100.000 Euro Kosten für den Steuer-
zahler übrig. F
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Nachtaktive Weißbauchigel werden 
auf Börsen aus ihrem Schlaf gerissen 

und herumgereicht. Als Haustiere sind 
sie völlig ungeeignet.

tisch
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Reptilienbörsen finden zu Hunderten 
in immer mehr Städten in Deutsch-
land statt. Anstelle privater Züchter 
finden sich dort größtenteils gewerb-
liche Händler, die Massen an Tieren 
im Gepäck haben, vielfach auch 
Wildfänge. Verschärfend wirkt sich 
aus, dass die gewerblichen Händ-
ler nicht nur eine Börse in ihrer Re-
gion besuchen, sondern von Börse 
zu Börse reisen, wobei die Tiere ta-
ge- bis wochenlang in ihren kleinen 
Plastikboxen verharren müssen. Bis 
zu acht Börsen werden so von einem 
einzelnen Händler in einem Monat 

besucht. Kein Wunder, dass neben 
manchen Schlangen auch die Häu-
te vom letzten Häutungsprozess in 
der Plastikdose zu finden sind. Rep-
tilien und Amphibien sind sehr emp-
findliche Tiere, die hohe Ansprüche 
an das sie umgebende Klima stellen 
und in freier Natur auf kletternde, 
grabende oder schwimmende Akti-
vitäten spezialisiert sind. Die Plastik-
boxen bieten in der Regel weder Ein-
streu noch Strukturierungen wie Äste, 
Blätter oder Badebecken. Auch gibt 
es keine Wärme- oder Lichtquellen, 
ganz zu schweigen von UV-Lampen. 

Häufig sind kranke, geschwächte 
oder enorm gestresste Tiere zu sehen. 
Besonders Chamäleons leiden unter 
Häutungsproblemen, Wasseragamen 
unternehmen so heftige Fluchtver-
suche, dass sie sich ihre Schnauzen 
an den Plastikkanten blutig stoßen. 
Werden die Tiere dann noch unter 
den Börsenbesuchern herumge-
reicht, ist das Leiden perfekt. 

Mangelhaftes Wissen 

fördert Tierleid

Von Wissensvermittlung kann eben-
falls nicht die Rede sein. Die Behält-
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nisse sind oft schlecht oder gar 
nicht beschriftet. Hinweise darauf, 
wie alt die Tiere werden können – 
manche Schildkröte wird über 80 
Jahre alt – oder wie groß – so man-
che Schlange erreicht viele Meter 
Körperlänge, ist beim Kauf jedoch 
noch niedlich klein –, fehlen ganz. 
Tiere werden als leicht zu halten, an-
spruchslos und für jeden Anfänger 
geeignet angepriesen. Unter den 
Ständen wartet in Styroporkisten der 
Nachschub, der herausgeholt wird, 
wenn die oben liegenden Tiere ver-
kauft worden sind. Gegen Ende der 

Veranstaltungen versuchen die von 
weither angereisten Anbieter ihre 
Tiere noch schnell mittels Mengen-
rabatten oder Schnäppchenpreisen 
loszuwerden. 

Manch eines der so spontan und 
unüberlegt angeschafften Tiere 
landet anschließend in einem der 
Tierheime, die dem Deutschen Tier-
schutzbund angeschlossen sind, 
oder wird einfach an der nächsten 
Straßenecke ausgesetzt. Meldungen 
in der Presse wie „Tote Riesenschlan-
ge verstopft Abfluss“, „Pilzsammler 
finden ausgesetzte Zwei-Meter-

Ohne Deckungsmöglichkeiten, in winzigen, teils offenen Behältnissen, sind die Tiere auf 
Börsen viele Stunden lang Lärm und Stress ausgesetzt. Die Verkäufer locken mit günstigen 
Preisen, ohne sich zu versichern, ob die Kunden Tierkenntnisse haben und über 
geeignete Unterbringungsmöglichkeiten verfügen. Die nicht verkaufte „Ware“ wandert oft 
zur nächsten Börse. Unter den Exoten sind auch Wildfänge und Gifttiere.
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Klapperschlange“ oder „Kornnatter 
auf Spielplatz“ sind keine Seltenheit 
mehr.

Kleintiermärkte 

auf der Straße

Wasserburg, 7. Februar 2010. Der tra-
ditionelle jährliche Taubenmarkt in 
der Wasserburger Altstadt findet wie-
der statt. Schon in der Dunkelheit ha-
ben die Händler ihre Stände aufge-
baut. Seit sieben Uhr herrscht reges 
Treiben in den Straßen. In teilweise 
allseitig offenen Käfigen werden bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt 
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Da schon vor Jahren Kritik der Tier-

schutzverbände an den unzumutbaren 

Zuständen auf Tierbörsen laut wurde, 

veröffentlichte das Bundes ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz im Juni 2006 „Leitlinien 

zur Ausrichtung von Tierbörsen unter 

Tierschutzgesichtspunkten“. Solche 

Leitlinien dienen allerdings nur als 

Orientierungshilfe für Veranstalter und 

Amtstierärzte, sie sind nicht rechtsver-

bindlich. Die Erfahrung zeigt, dass die 

Tierbörsen-Leitlinien an der Realität 

gescheitert sind. Tierbörsen jeglicher 

Art führen bei den Tieren in der über-

wiegenden Mehrheit der Fälle zu 

Stress, Leiden und unnötiger Belastung. 

Sie sind deswegen generell zu unter-

sagen. Zumindest sollten jedoch die 

Tierbörsen-Leitlinien durch eine rechts-

verbindliche, bundesweit einheitliche 

Verordnung ersetzt werden, die 

sicherstellt, dass: 

Rechtlicher Hintergrund

Verbindliche Regeln nötig
�  der Verkauf von Wildfängen unterbleibt

�  Tiere, die gestresst, krank oder verhal-

tensauffällig sind, umgehend aus dem 

Verkauf genommen werden 

�  Tierbörsen im Freien untersagt werden 

�  die Behältnisse/Käfige, in denen 

Tiere angeboten werden, den für den 

Zoofachhandel geltenden Mindestan-

forderungen entsprechen und eine 

Entnahme der Tiere zu Werbezwecken 

unterbleibt 

�  Tierbörsen einen regionalen Charakter 

behalten und überregionale, sowie inter-

nationale und gewerbliche Händler von 

der Teilnahme ausgeschlossen werden

�  für den Menschen gefährliche Tiere 

oder solche, die besonders hohe 

Haltungsansprüche haben, nicht über 

Tierbörsen weitergegeben werden 

�  Veranstaltungen inklusive An- und 

Abtransport der Tiere durchgängig 

durch den amtlichen Tierarzt kontrol-

liert werden 

14 du und das tier 2/2011

Keine Exoten, dafür viele Kleintiere und 
Geflügel bieten Händler und Züchter auf 
den Märkten an. Auch hier sind die Tiere 
schutzlos in engen Käfigen – oft ohne 
Futter und Wasser – Hitze und Kälte sowie 
den Händen interessierter Besucher aus-
gesetzt. Die Transportkäfige sind mehr als 
tierschutzwidrig. Manche Käufer schlep-
pen die erstandenen Tiere ohne Transport-
korb mit bloßen Händen nach Hause.
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und eisigem Wind Kaninchen, Tau-
ben, Hühner, Fasane und anderes 
Geflügel feilgeboten. Die Menschen-
massen drängen sich direkt an den 
Käfigen vorbei. Unterschlupfmöglich-
keiten oder wärmende Einstreu sind 
Mangelware. Selbst Wasser und Fut-
ter stehen einem Großteil der Tiere 
nicht zur Verfügung. Der Amtstierarzt 
war am frühen Morgen da, nun ist 
er wieder weg. Vom Verkaufsge-
schehen bekommt er nichts mehr 
mit. Gekaufte Tiere werden unter 
den Arm geklemmt oder in winzige 
Transportbehälter gestopft. Die Käu-
fer kommen aus ganz Deutschland, 
sogar Reisebusse aus Italien haben 
den Weg über die Alpen angetre-
ten. Im Laderaum der Busse landen 
verängstigte Tiere, die nicht nur eine 
lange Fahrt vor sich haben, sondern 
auch noch stundenlang im Kalten 
warten müssen, bis die Reisenden 
ihre weiteren Besorgungen und Ca-
fé-Besuche beendet haben. Ein ähn-
liches Bild erwartete uns auch am 6. 
Februar 2011 wieder.

Abgesehen von Reptilienbörsen 
finden in Deutschland jährlich viele 
weitere, Vogel- oder Fischbörsen so-
wie Kleintiermärkte statt. Auch auf 
diesen gibt es zahlreiche Tierschutz-
probleme, die im Vergleich zu Reptili-
enbörsen aber etwas anders gear-
tet sind. Die Veranstaltungen bewe-
gen sich in der Regel in einem viel 
kleineren Rahmen, in Vereinsheimen, 
Gaststätten, Hinterhöfen oder auf 
„Traditionsmärk ten“. Gewerbliche 
Händler sind hier seltener, die Be-
hältnisse, in denen Tiere angeboten 
werden, sind aber dennoch häufig 
unzureichend. Fische werden in zu 
hoher Dichte in kleinsten Aquarien 
präsentiert, Kaninchen in winzige 
Holzkisten gepfercht oder Vogelkä-
fige mit viel zu vielen Vögeln belegt. 
Einstreu und Rückzugsmöglichkeiten 
fehlen bei Säugetieren genauso 
häufig wie Futter und Wasser. Gera-
de bei Pflanzenfressern, bei denen 
ein Fastentag schon ernsthafte Ge-
sundheitsprobleme auslösen kann, 
ist das inakzeptabel. Auch können 
Kommentare wie der eines Veranstal-
ters einer Vogelbörse „Die Vögel sind 
eh zu gestresst, um zu trinken“ nicht 

hingenommen werden. Sind die Vö-
gel tatsächlich dermaßen gestresst, 
so muss daraus geschlossen wer-
den, dass die Tiere nicht auf einen 
Tiermarkt gehören. Bei Kaninchen 
und Meerschweinchen setzen viele 
Anbieter auf den Kuscheltier-Effekt, 
und Besucher werden beständig 
aufgefordert, die Tiere zu streicheln. 
Für die scheuen Fluchttiere bedeutet 
das großen Stress. Bei Märkten, die 
im Freien stattfinden, besteht zudem 
das Problem der unkontrollierbaren 
Umgebungstemperatur. So werden 
Tiere sowohl bei Minustemperaturen 
als auch bei hochsommerlicher Hitze 
angeboten, was sich je nach Tierart 
sehr negativ auswirken kann. Leider 
ist von politischer Seite bislang kein 

Mitarbeiter von Pro Wildlife und des 

Deutschen Tierschutzbundes sowie von 

dessen angeschlossenen Landesverbän-

den und Tierschutzvereinen haben über 

das gesamte Jahr 2010 in acht Bundes-

ländern 32 Tierbörsen kontrolliert – neun 

Kleintier- bzw. Vogelbörsen, 19 Reptilien-

börsen und vier Fischbörsen. Der zusam-

menfassende Bericht „Missstände auf 

Tierbörsen 2010“ wurde im Dezember 

2010 der Presse präsentiert sowie dem 

Bundesministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz und 

allen Tierschutzreferenten der Länder, 

Parteien und Fraktionen zugesandt.

Die Bilanz der Börsenbesuche war 

erschreckend (Auszug):

�  Auf 29 Börsen waren kranke, z.B. stark 

dehydrierte, apathische, verletzte oder 

stark gestresste Tiere bzw. Qualzuchten 

zu beobachten. 

�  Auf 26 der 32 kontrollierten Börsen 

wurden Tiere aus den Behältnissen 

herausgenommen und teils gar

herumgereicht.

�  Bei 28 Börsen wurden die Mindest-

größen für Verkaufsbehältnisse 

deutlich unterschritten.

�  Auf 30 Börsen fehlten Rückzugs-

möglichkeiten für die Tiere, z.B. gab 

Bilanz

Tierbörsen-Recherche
es allseitig offene Drahtgitterkäfige 

ohne Unterschlüpfe bei Kleinsäugern.

�  Auf 29 Börsen mangelte es an 

der geforderten ausreichenden

Strukturierung wie Bodensubstrat, 

Grab-, Sitz- und Klettermöglichkeiten.

�  Zahlreiche Wildfänge wurden 

angeboten, zum Teil erst vor Kurzem 

der Natur entnommen (als Wildfang 

2010 gekennzeichnet).

�  Auf 29 von 32 Börsen existierten 

keine Abschrankungen, um einen 

Mindestabstand zwischen Tieren und 

Besucherstrom zu gewährleisten.

�  Auf 30 der 32 besuchten Börsen 

waren die Behältnisse unzureichend 

beschriftet.

�  Bei allen 19 besuchten Reptilien-

börsen waren gewerbliche Händler 

anwesend, bei Fischbörsen galt dies 

für drei von vier besuchten Standor-

ten, während es bei Vogel- und Klein-

tierbörsen nur zwei von neun waren. 

�  Bei 15 der 19 Reptilienbörsen 

wurden Sonderangebote und Men-

genrabatte kritisiert, die zu unüber-

legten Spontankäufen anregen. 

Der ausführliche Bericht ist abrufbar 

unter www.tierschutzbund.de/
tierboersen.html
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Bestreben erkennbar, bei den auf-
geführten Tierschutzproblemen Ab-
hilfe zu schaffen. Mittels der im Jahr 
2010 durchgeführten Tierbörsen-Re-
cherche (siehe Kasten oben) sind 
ausreichend Fakten zusammenge-
tragen worden, um sofortiges Han-
deln zu fordern. Tierärzteverbände, 
Amtstierärzte und selbst vereinzelte 
Veranstalter von Tierbörsen unter-
stützen unsere Forderung nach einer 
rechtsverbindlichen Verordnung zur 
Durchführung von Tierbörsen (siehe 
Kasten links). Mit Nachdruck wird der 
Deutsche Tierschutzbund sich dafür 
einsetzen, dieses Ziel zu erreichen. 
Auch wenn für die Tiere das völlige 
Verbot von Tierbörsen sicherlich das 
Beste wäre. HENRIETTE MACKENSEN
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