
Reptilienschwemme in den Tierheimen

Undercover unterwegs

 [ H INTER DEN KULISSEN]
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Sie fristen ihr Dasein oft in viel zu kleinen Terrarien, können giftig sein und wer-

den ihren Haltern schnell lästig: Reptilien. Auf Messen wie der größten Rep-

tilienbörse Terraristika in Hamm sind diese als Haustier zu erwerben. Zur fach-

lichen Beratung eines SternTV Teams, hat sich der Deutsche Tierschutzbund 

genauer auf der Messe umgesehen und dabei böse Überraschungen erlebt.

Wasseragame Grisu 
kann noch bis zu 

einem Meter lang 
werden.

Diese Schildechse 
wartet im Hamburger 

Tierschutzverein auf 
einen neuen Besitzer.

Bartagamen lassen 
sich leicht nachzüch-

ten, weswegen der 
Markt von ihnen inzwi-
schen überschwemmt 

wird.
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Wenn Würgeschlangen, Wa-
rane, Bartagamen und Co. 
in einem Terrarium in der 

Wohnung untergebracht sind, stellt 
man sich als Tierschützer die Frage, 
ob dies einer tiergerechten Haltung 
von Wildtieren entspricht. In hand-
licher Größe über das Internet, im 
Zoohandel oder auf Tierbörsen ge-
kauft, stellen viele Tierhalter nach ei-
niger Zeit fest, dass diese Tiere ganz 
andere Ansprüche wie Hund oder 
Katze haben. 

Sie sind teilweise giftig, brauchen 
spezielle klimatische Bedingungen, 
ihre Haltung und Fütterung ist teuer 
und sie werden älter beziehungs-
weise größer als erwartet. Dies über-
fordert die Besitzer, so dass es nicht 
selten für die Exoten Endstation Tier-
heim heißt. „Ich erinnere mich an ei-
nen Bindenwaran und einen Leguan, 
die einfach so über eine Straße liefen. 
Eine Würgeschlange ist auch schon 
mal in einer Regenrinne gefunden 
worden“, so ein Mitarbeiter aus dem 
Hamburger Tierschutzverein. Ob aus-
gebüxt oder ausgesetzt sei dahinge-
stellt, vorkommen sollte beides nicht.

Da immer mehr Tierheime mit den 
Herausforderungen, die die Haltung 
von Wildtieren bergen, konfrontiert 
werden, hat der Deutsche Tierschutz-
bund einen Fragebogen erstellt, mit 
dem er die Anzahl aufgenommener 
Reptilien in den letzten fünf Jahren 
abgefragt hat. Dieser wurde an die 
dem Verband angeschlossenen Tier-
heime gesandt. Das Ergebnis ist alar-
mierend: Dreiviertel aller deutschen 
Tierschutzvereine musste in den letz-
ten fünf Jahren Reptilien aufnehmen. 
Fast 30.000 Reptilien sind in dieser 
Zeit in den Tierheimen gelandet. Die 
Hälfte davon sind diverse Arten von 
Wasserschildkröten, für die deren 
Besitzer offenbar keine Verwendung 
mehr haben. 

Alleine die Tierschutzvereine Berlin 
und Hamburg haben jeweils in den 
letzten fünf Jahren über 600 Wasser-
schildkröten aufgenommen. Doch 
auch kleinere Vereine wie Aachen, 
Aschaffenburg und Pforzheim, muss-
ten sich um über 100 Wasserschild-
kröten kümmern. Im Schnitt waren 
es 36 Wasserschildkröten pro betrof-

fenen Tierschutzverein. Auf Platz Zwei 
stehen dann bereits mit über 3.280 
Tieren die Landschildkröten, dann 
die Bartagamen (2.596) und Nattern 
(1.521).

Unterbringung nicht 

angemessen

Die wenigsten Tierschutzvereine sind 
auf eine Haltung von Reptilien ausge-
richtet. Die Hauptaufgaben der Ver-
eine liegen eigentlich in der Versor-
gung herkömmlicher Haustiere wie 
Hund oder Katze. Reptilien nehmen 
aber einen immer größeren Raum 
der Tierschutzarbeit ein. Dennoch ist 
es nicht verwunderlich, dass beina-
he die Hälfte aller betroffenen Vereine 
berichtet, dass sie die Tiere nicht an-
gemessen unterbringen konnten. 

Im Fragebogen geben die Ver-
eine die Schildkröten als besonders 
problematisch an. Hier stehen die 
Wasserschildkröten auf Grund ihrer 
Häufigkeit an erster Stelle, aber auch 
Bartagamen, Landschildkröten und 
bestimmte Schlangenarten wie Korn-
nattern, Netzpython oder Anakondas. 

Selbst die bis zu zwei Meter lang 
werdenden Grünen Leguane ge-
hören regelmäßig zu den abgege-
benen Tieren. „Einmal kam jemand 
mit einem Leguan im Kofferraum 
zu uns, den er im Garten mit einem 
Bettlaken gefangen hatte.  Als wir den 
Kofferraum des Autos dann öffneten, 
zeichnete sich eine dinosaurierähn-
liche Silhouette unter dem Betttuch 
ab“, erinnert sich ein Mitarbeiter aus 
dem Tierschutzverein in Hamburg an 
diese Situation. 

„Abenteuerlich war auch die Ge-
schichte zur Abgabe einer griechi-
schen Landschildkröte. Die war erst 
drei bis fünf Wochen alt und ist an-
geblich im Dezember bei minus 15 

Schmuckschildkröten und Königsnattern werden ebenfalls auf Tierbörsen in engen 
Behältnissen dargeboten und an Interessenten verkauft.

Grad gefunden worden“, so Evama-
rie König vom Tierschutzverein Berlin. 
Die Tierschutzvereine behelfen sich 
aktuell vor allem untereinander oder 
mit den wenigen vorhandenen Auf-
fangstationen, privaten Pflegestellen 
und technischen Nachrüstungen im 
eigenen Haus. Weniger als die Hälfte 
der Reptilien konnte wieder erfolg-
reich an Privathaushalte vermittelt 
werden. 

Besonders schwierig steht es um 
die Arten, bei denen eine Marktsätti-
gung besteht, wie die häufigsten Was-
serschildkrötenarten, Bartagamen 
und Kornnattern. Groß werdende 
Arten, wie der Grüne Leguan, lassen 
sich ebenfalls nur schwer vermitteln.

Ein Bindenwaran lebt gar seit über 
einem Jahr im Tierheim Berlin. „Ver-
mutlich wurde der Waran als Jungtier 
erworben und ist dann sehr schnell 
sehr groß geworden“, so Pflegerin Ja-
nine Braun vom Tierheim Berlin.

Der Besitzer sei überfordert ge-
wesen und so sei der Waran in das 
Tierheim gekommen, leider in einem 
sehr schlechten Zustand. „Er hatte 
Vernarbungen auf dem Rücken, der 
Schwanz war stark entzündet, wir 
mussten ein Stück davon amputie-
ren“, sagt die Tierpflegerin.

Schockierender 

Tierbörsenbesuch

Der Deutsche Tierschutzbund kennt 
seit Jahren die Zustände auf Europas 
größter Reptilienbörse und meldet re-
gelmäßig beobachtete Verstöße an 
die zuständige Behörde. Dieses Mal 
war Dr. Henriette Mackensen zusam-
men mit dem Team von Stern TV auf 
der Terraristika in Hamm unterwegs. 
Öffentliches Filmen und Fotografieren 
ist dort nicht mehr erlaubt, Berichte von 
Tierschützern sind hier nicht erwünscht B
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– dennoch konnten einige denkwür-
dige Situationen eingefangen werden. 
Eine Boa constrictor im Kinderzimmer 
der Tochter? „Kein Problem. Sie stinkt 
nicht und macht keinen Krach“, be-
hauptet der potentielle Verkäufer die-
ses Tieres auf Nachfrage „Wenn sie in 
einem Terrarium gehalten wird, ist das 
völlig unproblematisch“, erläuterte er 
auf weiteres Nachhaken. 
Doch was ist, wenn ein Kind aller Er-
mahnungen zum Trotz, doch mal ver-

gessen sollte, das Terrarium richtig zu 
schließen? „Nicht auszudenken. Ein 
solches Tier hat nichts in einem Kin-
derzimmer zu suchen, sowohl Körper-
kraft als auch potentielle Salmonellen-
übertragung können einem Kleinkind 
gefährlich werden“, urteilt Mackensen. 
Zudem gehören die Abgottschlangen 
zu den Reptilien, die durchaus eine 
Größe von drei Metern erreichen und in 
Gefangenschaft über 20 Jahre alt wer-
den können. Im „Giftraum“ der Ausstel-

lungshalle, in dem die Besucher hoch 
giftige Tiere, die wie alle anderen Rep-
tilien in Plastikdöschen untergebracht 
sind, anschauen und kaufen können, 
erkundigte sich Mackensen an einem 
Stand über die Haltung von Puffottern. 
Der französische Aussteller war jedoch 
weder auf Deutsch noch auf Englisch 
in der Lage auf die Fragen zu antwor-
ten. Dennoch hätte er Mackensen die 
giftige Schlange in einem losen Kar-
ton, der für den Transport eines solch 
giftigen Tieres grundsätzlich völlig unge-
eignet ist, mitgegeben. 

„ Auf einmal wurde wohl irgendwer 
auf uns aufmerksam, denn plötzlich 
standen drei kräftige Ordner um uns 
herum und eine weibliche Ordnerin 
begann unsere Taschen zu durchwüh-
len wegen des Verdachts auf illegales 
Filmen“ erinnert sich Mackensen. Da 
sie aber nicht in deren Taschen fündig 
wurden, begleiteten sie das Team aus 
der Halle heraus und erklärten, dass 
sie Angst vor negativer Presse und Tier-
schützern hätten. Schade, dass auf die-
se Art und Weise mit der Tierschutzseite 
umgegangen wird. Dabei ist es hier 
noch nie zu Bedrohungen oder ähn-
lichen Situationen gekommen. Alles 
was von Tierschutzseite gewünscht wird, 
ist ein Ende dieser Missstände und zu 
verhindern, dass diese unter den Tep-
pich gekehrt werden. 

V.l.n.r.: Heiko Werning, Journalist, 
Dr. Henriette Mackensen vom 
Deutschen Tierschutzbund und 
Moderator Steffen Hallaschka 
diskutieren bei Stern TV über die 
Haltung von Reptilien.

Auf Tierbörsen und im Internet können 

Käufer Warane für wenig Geld erwerben, 

obwohl es für einen Privatmann kaum 

möglich ist, diese tiergerecht unterzubrin-

gen. Bindenwarane werden beispielswei-

se bis zu drei Meter lang und nutzen in 

freier Natur Aktionsräume von mehreren 

Hektar. Sie sind exzellente Schwimmer und 

können dem Menschen gefährlich wer-

den. Um diese halten zu können, müsste 

ein Zimmer komplett umgebaut und in 

ein Terrarium mit großzügigem Wasser-

becken verwandelt werden. „Es bräuchte 

eine Lüftungsanlage und die Statik des 

Raums müsste überprüft werden. Wasser-, 

Heiz- und Fütterungskosten sind hoch und 

so ein Tier kann 25 Jahre alt werden. Aus 

Tierschutzsicht sollten solche Tiere nicht 

gehalten werden dürfen“, so Dr. Henriette 

Mackensen vom Tierschutzbund.

Reptilienbörsen

Warane haben besondere Ansprüche

Ein Bindenwaran – noch niedlich 
klein – auf einer Reptilienbörse für 

jedermann im Angebot.
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Stern TV berichtet
„Das Leiden exotischer Haustiere“ – 
unter diesem Titel strahlte RTL in seiner 
investigativen Sendung Stern TV ver-
deckt  gefilmte Aufnahmen von der 
Terraristika in Hamm und Berichte aus 
den Tierschutzvereinen Hamburg und 
Berlin aus. Der Deutsche Tierschutzbund 
hatte die Fernsehredaktion auf dieses 
Thema aufmerksam gemacht. Zu 
Gast im Fernsehstudio waren ebenfalls 
Dr. Mackensen vom Deutschen Tier-
schutzbund und Heiko Werning, Chef-
redakteur der Zeitschrift Reptilia und 
selber Besitzer verschiedener Reptilien. 
Beide stellten sich den Fragen des Mo-
derators Steffen Hallaschka, der unter 
anderem wissen wollte, ob die Verkäufe 
und der Erwerb derlei exotischer Tiere 
nicht besser kontrolliert werden sollten. 

Die Tierärztin Mackensen ließ zu-
nächst noch mal durchblicken, dass 
sie für ein Verbot von Tierbörsen wie die 
Terraristika in Hamm sei. „Dort wird viel 
zu leichtfertig mit den Reptilien gehan-
delt“, findet Mackensen. Das Problem, 
dass eine solch große Veranstaltung 
mit tausenden Besuchern und hunder-
ten Ausstellern für die Behörden nicht 
kontrollierbar ist, liegt auf der Hand. 

In Deutschland ist nur die Haltung 
von gefährlichen Tieren durch so ge-
nannte Gefahrtier-Gesetze geregelt, 
allerdings nur in acht von sechzehn 
Bundesländern und völlig verschieden. 
In Nordrhein-Westfalen ist es beispiels-
weise problemlos möglich, eine giftige 
Puffotter zu halten. In Niedersachsen 
hingegen ist dies nur mit einer Ausnah-
megenehmigung möglich, in Hessen 
ist es ganz verboten. 

Sieben Bundesländer haben wie 
Nordrhein-Westfalen gar keine Gesetze. 
Und insgesamt müssen Käufer in der 
Regel keinen so genannten Sachkun-
denachweis vorweisen, der sicherstellt, 
dass sich der Halter mit der Biologie 
und den Bedürfnissen des Tieres genau 
auskennt: 

„Das Tier, das ich in dem einen Bun-
desland halten darf, darf ich im ande-
ren nur unter Genehmigungspflicht hal-
ten und im dritten darf ich es gar nicht. 
Das ist natürlich ein unglaubliches Wirr-
War, das kaum durchschaubar und für 
Amtsärzte schwer kontrollierbar ist. Und 
für die Halter ist es dann natürlich auch 

leicht zu ignorieren“, so Mackensen. Ein 
generelles Verbot sollte es dennoch 
nicht geben, findet Heiko Werning, Hal-
ter verschiedener exotischer Tiere und 
Chefredakteur der Zeitschrift Reptilia: 

„Ich wäre schon sehr dafür, dass 
die Halter gefährlicher oder auch ge-
schützter Tiere vorher nachweisen, ob 
sie über die entsprechende Sachkun-
de verfügen, dass sie wissen, was sie da 
tun und dass sie die Möglichkeiten zur 
Unterbringung zu Hause haben. Das 
muss man vorweisen und dann spricht 
in meinen Augen auch nichts dage-
gen, solche Tiere zu pflegen“, sagt er.

Fass ohne Boden

Auch wenn der Deutsche Tierschutz-
bund nicht gegen jegliche Tierhaltung 
in privater Hand ist, so kritisiert der Ver-
band dennoch die Haltung bestimm-
ter Tierarten, die Missstände im Handel 
und den Trend zur Massenware. 

„Das wird ein Fass ohne Boden, 
wenn der Gesetzgeber weiter untätig 
bleibt. Die Bundesregierung muss ihre 
Versprechen aus dem Koalitionsvertrag 
– also Regelung des Handels und der 
Haltung von Wildtieren, Einfuhrverbot 
von Wildfängen und Verbot gewerb-
licher Tierbörsen – zügig umsetzen“, so 
Thomas Schröder.

Die Beliebtheit der Wildtiere wird ihr 
Verhängnis, denn sie leiden unter der 
oft nicht fachgerechten Haltung. Zu-
dem entstammen nach wie vor viele 
Tiere aus der Natur. Damit handelt 
es sich um Wildfänge und nicht um 
Nachzuchten. Eine Positivliste, die fest-
legt, welche Tierarten von Privatleuten  
gehalten werden dürfen und welche 
nicht, würde hier deutliche  Verbesse-
rung bringen. 

Dass die Tierschutzvereine Hilfe brau-
chen, macht auch das Ergebnis des 
Fragebogens deutlich. Die Wünsche 
sind vielfältig. Sie reichen unter an-
derem von der Schaffung einer eige-
nen Reptilienauffangstation, dem der 
Deutsche Tierschutzbund mit dem Bau 
eines Reptilienhauses im dazugehö-
rigen Tier-, Natur- und Jugendzentrum 
in Weidefeld nachkommen möchte, 
finanzieller Unterstützung, der Hilfe bei 
der Vermittlung von Reptilien über ei-
ne Hilfestellung bei der Informationsver-
breitung. Doch wie der Deutsche Tier-

schutzbund stellen auch die Tierheime 
politische Forderungen, wie beispiels-
weise Haltungseinschränkungen und 
einen Sachkundenachweis. 

Die Reptilienauffangstation in Mün-
chen hat aktuell mit „Chelonia“ (sie-
he Seite 44) die derzeit größte Anlage 
Deutschlands zur Unterbringung von 
Wasser- und Landschildkröten ge-
schaffen. Bleibt nur abzuwarten, wie 
lange diese Fläche für die Tiere aus-
reichend sein wird. Falls die Anzahl 
der Reptilien in den nächsten Jahren 
ansteigen sollte, könnte es auch dort 
kritisch werden. Schließlich haben im 
Fragebogen des Deutschen Tierschutz-
bundes schon jetzt die Mehrzahl der 
Mitgliedervereine angegeben, dass die 
Aufnahme von Reptilien in den letzten 
zehn Jahren angestiegen ist. Dies wird 
durch die Erhebungen des MAFO-Insti-
tutes aus den Jahren 2005 und 2009 
bestätigt. Dieses hatte ermittelt, dass 
sich die Zahl der abgegebenen Exoten 
in den Tierheimen mehr als verdoppelt 
hat. Bei jährlichen Importzahlen von 
400.000 bis 800.000 lebenden Reptilien 
ist dies kein Wunder. Tierschutzvereine 
sind ein Spiegelbild der Gesellschaft 
und müssen somit die Schattenseiten 
des Hobbys Terraristik ausbaden. 

 NADIA WATTAD

Das Präsidium des Deutschen Tier-
schutzbundes begutachtet die Bauplä-
ne für das geplante Reptilienhaus. 

MEHR INFO

Weitere Informationen zum Thema 

und ein Positionspapier zu Reptilien 

im Privathaushalt unter 

www.tierschutzbund.de/reptilienhaltung
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