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1. Einleitung 

Wer das Wort „Mafia“ hört, denkt vermutlich sofort an die italienische Mafia, 

die durch ihren Drogenhandel und andere Kriminalität weltweit bekannt ist. 

Doch auch beim illegalen Welpenhandel kann von einem Netzwerk und 

kriminellen Praktiken gesprochen werden, was einer Mafia gleicht. Der 

Begriff „Mafia“ wird u. a. als eine „erpresserische Geheimorganisation“1 

definiert. Beim illegalen Welpenhandel ist deshalb auch von einer 

„Welpenmafia“2 die Rede, da häufig ein so komplexes und sich über 

mehrere Länder erstreckendes Netzwerk von Welpenvermehrern und 

Welpenhändlern dahintersteckt, was eine eindeutige Zurückverfolgbarkeit 

nahezu unmöglich macht. Ohne Skrupel und ohne Rücksicht auf Verluste 

wird mit möglichst wenig Aufwand ein finanziell großes Geschäft mit 

Hundewelpen gemacht. Das Augenmerk dieser Arbeit wird auf die 

osteuropäischen Länder Ungarn, Polen, Rumänien, die Slowakei sowie die 

Tschechische Republik gerichtet, in welchen Hunde unter äußerst 

tierschutzwidrigen Bedingungen in Massen „produziert“ werden. Viel zu 

jung von ihrer Mutter getrennt, werden sie auf dem heimischen Markt 

gehandelt oder in Zielländern, wie Deutschland, Belgien oder Frankreich, 

transportiert, um sie dort zu Billigpreisen zu verkaufen.  

In den Medien wimmelt es von Berichten über Fälle des illegalen 

Welpenhandels, aufgedeckt durch Ermittlungen seitens der Veterinärämter, 

die Aufmerksamkeit der Bevölkerung oder durch Straßenkontrollen, bei 

denen die Polizei zufällig Transporter erwischt, die vollbeladen mit 

Hundewelpen auf dem Weg nach oder durch Deutschland waren. 

Dies war auch am 11. Dezember 2015 der Fall. Innerhalb weniger Stunden 

wurden zwei Transporter aus Ungarn an derselben Grenzkontrollstelle auf 

der Autobahn 8 in der Nähe von Bad Reichenhall von der Polizei 

angehalten. Insgesamt 217 Hundewelpen im Alter von ca. vier bis fünf 

                                                           
1 Dudenredaktion, Duden Die deutsche Rechtschreibung, S. 689. 
2 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S. 1. 
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Wochen verschiedenster Rassen wurden in Kaninchenkäfigen 

zusammengepfercht vorgefunden, wie die folgende Abbildung zeigt.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://tierschutzverein-bad-reichenhall.org/welpentransporte-gestoppt-217-

welpen-gerettet/ (05.08.2016) 

Die verängstigten, schwachen, mit Kot und Urin verschmutzten Welpen 

wurden auf 18 Tierheime, die Quarantäneräume zur Verfügung hatten, in 

der Umgebung verteilt. Tierärztliche Untersuchungen ergaben, dass die 

meisten Welpen schwer krank waren. Von Darmparasiten über 

Lungenprobleme, Staupe bis hin zur häufig tödlich endenden 

Viruserkrankung Parvovirose war alles – bei einigen auch mehrfach - 

vertreten. Mehrere Monate mussten die jungen Hunde in Quarantäne 

verbringen. Trotz aller Bemühungen ist ein Viertel des gesamten 

Welpentransportes verstorben. Die Fahrer konnten mit leeren Transportern 

wieder zurück nach Ungarn fahren. Trotz einer Anzeige hatten sie nicht viel 

zu befürchten.4 

                                                           
3 vgl. http://www.tierschutzbund.de/spendenprojekt-illegaler-
welpenhandel.html?gclid=CKuHi8eHkskCFQsUwwodZl8LNQ (05.08.2016) 
4 vgl. Hitzler, Das Drama von Bad Reichenhall, CHICO, 04/2016, S. 25-30. 

Abbildung 1: Gestoppter Welpentransporter am 11.12.2015 
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Der geschilderte Fall des illegalen Welpenhandels ist ein Beispiel für viele. 

Ziel dieser Arbeit ist es, über die facettenreiche Problematik und 

Auswirkungen der Praktiken der „Welpenmafia“ aufzuklären und zu 

sensibilisieren. Auch mögliche gesetzliche Lücken werden mithilfe der 

Umfrageergebnisse aufgezeigt. Die Aktualität und Dringlichkeit des Themas 

wird sowohl aufgrund der Präsenz in den Medien als auch durch Aussagen 

vieler Veterinärämter in Deutschland widergespiegelt.  

Die vorliegende Bachelorarbeit unterteilt sich in acht Kapitel. Nach der 

Einleitung in Kapitel 1 wird in Kapitel 2 das Vorgehen der sogenannten 

„Welpenmafia“ erläutert. Wie funktioniert das Netzwerk der Züchter und 

Händler? Unter welchen Bedingungen werden die Hundewelpen gezüchtet 

und mit welchen „Tricks“ letztlich verkauft? Mit welchen Krankheiten sind 

Hundewelpen häufig belastet? Kapitel 3 zeigt die  tierschutz- und 

tierseuchenrechtlichen Vorschriften in Deutschland und in Europa auf und 

welche rechtlichen Verstöße beim illegalen Welpenhandel häufig vorliegen. 

Zudem wird kurz auf das Problem des Verbringens von Kampfhunden nach 

Deutschland eingegangen. Im vierten Kapitel veranschaulicht ein 

Praxisbeispiel des Enzkreises das Thema dieser Arbeit. Eine bundesweite 

Umfrage unter Veterinärämtern in ganz Deutschland wird in Kapitel 5 

vorgestellt. Welche Folgen hat der illegale Welpenhandel für Käufer der 

Hundewelpen? Welche weiteren Konsequenzen gibt es? Diese Fragen 

werden im sechsten Kapitel beantwortet. Kapitel 7 beinhaltet 

Lösungsansätze im Kampf gegen die „Welpenmafia“ auf nationaler und 

internationaler Ebene sowie der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Am 

Ende dieser Bachelorarbeit folgt das Fazit, in welchem die Ergebnisse 

nochmals kurz zusammengefasst werden. 
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2. Situation in Osteuropa – Das Vorgehen der „Welpe nmafia“ 

„Mitleid und Gier treiben den Markt an“5. Viele Menschen kaufen 

Hundewelpen aus Osteuropa aus Mitleid. Wenn sie Welpen sehen, die in 

Käfigen auf osteuropäischen, grenznahen Märkten verkauft werden, kommt 

bei vielen der Beschützer- und Rettungsinstinkt auf. Viele wissen jedoch 

nicht, dass für jeden gekauften Hund mindestens fünf weitere nachkommen, 

denn steigt die Nachfrage, wächst auch das Angebot6. Des Weiteren wird 

die „Welpenmafia“ aufgrund von Gier und Geiz des Menschen, Geld für 

einen Hund auszugeben, gefördert. Für die scheinbar gleiche Rasse nur 

100 bis 500 Euro zu zahlen, anstatt 1000 bis 1500 Euro bei einem seriösen 

Züchter, ist für manche ein ausschlaggebender Grund. Auf Märkten 

bekommt man einen Welpen bereits für unter 100 Euro, wie dieses Kapitel 

noch zeigen wird.7 Auch nach Aussage des Landtags von Baden-

Württemberg sei die Ursache für den illegalen Welpenhandel die 

„Sparmentalität, verbunden mit der fehlenden Bereitschaft, sich trotz der 

vorhandenen Informationsmöglichkeiten mit den Konsequenzen dieses 

Handels für die Tiere auseinanderzusetzen“8. 

Es kann zwischen verschiedenen Formen des illegalen Welpenhandels 

unterschieden werden. Zum einen wird im großen Stil gehandelt, verbunden 

mit riesigen Zuchtanlagen und einem komplexen Netzwerk zwischen 

Züchtern und Welpenhändlern. Zum anderen betreiben in Deutschland 

lebende Privatpersonen illegalen Welpenhandel, indem sie beispielsweise 

bei Besuchen in ihren osteuropäischen Heimatländern Hundewelpen illegal 

nach Deutschland verbringen und diese anschließend zu Billigpreisen 

verkaufen. Die illegalen Welpenhändler ziehen ihren Nutzen einerseits aus 

der Erweiterung der EU in den Osten Europas, wodurch die Grenzen 

zwischen den Mitgliedsstaaten geöffnet wurden und nun weniger 

                                                           
5 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 116. 
6 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 117. 
7 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 116-
118. 
8 LT-Drucksache 15/5139, S. 6. 
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Grenzkontrollen stattfinden. Andererseits profitieren sie auch von der 

Gutgläubigkeit und von dem Mitleid für Welpen vieler Menschen.9 

Eine Erhebung des Innenministeriums von Baden-Württemberg ergab, 

dass zwischen 2009 und 2014 von der Polizei 40 Fälle mit 1.250 

Hundewelpen festgestellt wurden. Im Bereich des MLR teilten 

nachgeordnete Behörden mit, dass in denselben Jahren 134 Transporte mit 

736 Hunden unter Verstoß gegen tierschutz- und tierseuchenrechtliche 

Vorschriften festgestellt wurden.10 

2.1 Aufbau eines Netzwerkes 

Im Folgenden wird anhand von Recherchen der Tierschutzorganisation 

„Vier Pfoten International“ beispielhaft dargestellt, wie ein Netzwerk in 

Ungarn aufgebaut sein kann. Die Welpenhändler arbeiten jahrelang mit den 

gleichen Züchtern zusammen und treffen sich bei Auftragserteilung an 

wechselnden Orten, um Hundewelpen einzusammeln. Der Händler kommt 

in Begleitung eines Tierarztes zu diesen Treffen, welcher die Welpen 

aussucht, die für einen langen Transport zum Verkaufsort geeignet sind 

sowie am besten und am gesündesten aussehen. Die ausgewählten 

Welpen bekommen dann sowohl einen meist gefälschten EU-

Heimtierausweis als auch einen Mikrochip implantiert. Bevor so viele Hunde 

wie möglich in Lastwagen geladen und zum Bestimmungsort transportiert 

werden, wird der Züchter bezahlt, der eine Kommission je Hund i. H. v. etwa 

10 % erhält. Nicht immer kommen die Welpen direkt zu ihrem Verkaufsort, 

sondern werden teilweise auch in das „Transitland“11 Niederlande befördert, 

wo eine schwächere Gesetzgebung zum Hundehandel herrscht als in 

Deutschland oder Belgien. In den Niederlanden erhält dann der neue 

Händler die Welpen, denen er den Mikrochip wiederum entfernt und einen 

neuen, niederländischen einsetzt. Auf diese Weise wird die Herkunft der 

                                                           
9 vgl. http://www.landkreis-rastatt.de/,Lde/916415.html (23.08.2016) 
10 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S. 2. 
11 http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-Banderole.pdf 
(05.08.2016) 
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Welpen vertuscht, um sie im Anschluss daran einfacher verkaufen zu 

können.12 

In vielen Fällen werden in das Netzwerk weitere Personen hinzugezogen, 

die ihre Funktion als „Verteiler“13 haben. Hunde werden teilweise „auf 

Bestellung“14 an andere Händler verkauft. Die Zwischenhändler treten dann 

als Verkäufer des Hundewelpen auf. Den Kaufinteressenten werden 

verschiedene Geschichten erzählt, warum sie nur diesen einen Welpen zum 

Verkauf anbieten. Beispielsweise wird der Welpe im Auftrag eines weit 

entfernt lebenden Familienmitgliedes verkauft. Interessenten wurde auch 

mitgeteilt, dass sie sich das Muttertier dort anschauen können, wobei die 

Händler davon ausgehen, dass dies aufgrund der großen Entfernung nicht 

passieren wird. Es kam auch schon vor, dass die unseriösen Verkäufer 

behaupten, sie hätten gerade selbst diesen Hund von einem Züchter 

gekauft. Sie könnten ihn aber nicht behalten und würden ihn deswegen aus 

Not zu einem billigen Preis verkaufen.15 

Die Ermittlung struktureller Zusammenhängen der „Welpenmafia“ ist auch 

deshalb oft nicht erfolgreich, da die Unterstützung der Behörden in den 

Herkunftsländern fehlt16. 

2.2 Haltungsbedingungen der Hunde 

Die Haltung von Hunden ist in sog. „Vermehrerfarmen“17 in Osteuropa von 

der Unterbringung, Ernährung, Hygiene, medizinischen Versorgung bis hin 

zum Umgang mit den Tieren äußerst mangelhaft. Das folgende Beispiel der 

Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ verdeutlicht das mögliche Ausmaß 

einer tierschutzwidrigen Hundehaltung. 

                                                           
12 vgl. http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-
Banderole.pdf (05.08.2016) 
13 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 33. 
14 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 34. 
15 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 33 f. 
16 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S.4. 
17 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 61. 
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In einem abgelegenen Haus in Polen befanden sich zahlreiche Hunde 

unterschiedlichster Rassen. Sie bellten panisch, „pressten sich zitternd mit 

angstgeweiteten Augen in die Ecken“18 oder nahmen eine geduckte Haltung 

ein. In der Unterbringung war ein starker Ammoniakgeruch vorhanden, 

verursacht durch Urin, Exkremente und fehlende Belüftung. Futter- und 

Wassernäpfe waren leer sowie mit verschmutzter Einstreu halb bedeckt. 

Die Muttertiere lagen zusammengepfercht in kleinen Boxen oder 

Sperrholzverschlägen; sie hatten ein riesiges Gesäuge sowie entzündete 

Augen. Um sie herum lagen Welpen verschiedenen Alters; auch ein toter 

Welpe wurde zwischen Welpen aus einem anderen Wurf vorgefunden. Alle 

200 Tiere waren krank; sie hatten Milben, Läuse, Würmer, entzündete 

Augen und waren verfilzt. Zwei Welpen starben noch vor Ort. Darüber 

hinaus befanden sich benutzte Spritzen sowie verstaubte Behältnisse mit 

Medikamenten in dem Gebäude. Alle Hunde wurden beschlagnahmt und 

medizinisch versorgt. Ein Gerichtsverfahren gegen die beiden 

Hundezüchter wurde eingeleitet. Die Vermittlung der Tiere kann jedoch erst 

erfolgen, wenn diese den Züchtern durch das Gericht entzogen werden, 

was bis zu zwei Jahren dauern kann. Ein weiteres Problem ist die 

Korruption; nicht ungewöhnlich ist es, dass die Züchter ihre Hunde wieder 

zurückerhalten, nachdem sie gerettet und medizinisch behandelt wurden.19 

Abbildung 2: Tierschutzwidrige Hundehaltung in eine r „Vermehrerfarm“ 

  

(Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 70 ff.) 

In den meisten Fällen werden den Welpen soziale Kontakte sowie Fürsorge 

ihrer Mutter, aber auch von Menschen, verwehrt. Die Muttertiere können 

                                                           
18 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 67. 
19 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 64-
73. 
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sich aufgrund körperlicher Schwäche oftmals nicht um ihre Welpen 

kümmern.20 

 

Oftmals sind die Tiere 

angekettet und in Kellern 

eingesperrt. Ihr Futter 

besteht aus verwesten 

Fleischresten und Inne-

reien. Die Käfige sind voll 

mit Kot und stehen 

„aneinandergereiht wie 

Legebatterien“.21 

 

 

http://leid-der-vermehrerhunde.de/images/welpen/data/images1/massenzuechter2.jpg 

(27.08.2016) 

2.3 Verkaufsstrategien der Welpenhändler 

Der Wert aller Verkäufe von Hunden und Katzen innerhalb der EU wird auf 

1,3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt22. Der seriöse und unseriöse Handel 

mit Hundewelpen wächst. Nicht umsonst wird der illegale Welpenhandel 

auch als „Millionengeschäft“23 bezeichnet. 

Illegale Welpenhändler denken sich immer raffinierter Methoden aus, wie 

sie ihre Welpen verkauft bekommen. Im Internet haben sie ein leichtes 

Spiel, da immer mehr Leute „online“ einkaufen und mit wenigen Mausklicks 

auf Verkaufsportalen auch nach Hundewelpen Ausschau halten können. 

                                                           
20 vgl. http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-
Banderole.pdf (23.08.2016) 
21 http://www.stern.de/panorama/video/stern-exklusiv/illegaler-hundehandel-das-grosse-
leid-der-kleinen-welpen-3940272.html (27.08.2016) 
22 vgl. http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/conference_of_dogs_and_cats12112015_AK.pdf , S. 12 
(26.08.2016) 
23 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 127. 

Abbildung 3: Massenhundezucht in Osteuropa  
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Aber auch auf Märkten in den osteuropäischen Ländern, die an der Grenze 

zu Deutschland liegen, sind das Angebot und die Nachfrage groß.  

In deutschen Städten gibt es ebenso durchdachte Machenschaften der 

Welpenhändler. Beispielsweise ist in der Innenstadt Münchens eine 

rumänische Händlerin mit einem Welpen im Korb spazieren gegangen, mit 

dem Ziel, dass vorbeilaufende Fußgänger auf diesen aufmerksam werden. 

Zeigten Menschen Interesse, bot sie ihnen den Hund an und behauptete 

gleichzeitig, dass sie ihn ansonsten im Fluss ertränken werde. Alle anderen 

Hunde habe sie verkauft; sie habe jedoch kein Interesse, den verbliebenen 

Welpen wieder zurück nach Rumänien mitzunehmen. Aus Mitleid nahm 

eine Person den, wie sich später herausstellte, todkranken Hund mit und 

bezahlte Geld dafür, da die Händlerin noch ein „Schutzgeld“24 verlangt 

hatte. Vermutlich ist dasselbe an der nächsten Kreuzung mit einem anderen 

Welpen im Korb passiert.25 

Des Weiteren muss angemerkt werden, dass auch Tierärzte und 

Amtstierärzte die Geschäfte der „Welpenmafia“ decken oder sich aktiv 

daran beteiligen. Diese stammen nicht nur aus Osteuropa, sondern z.B. 

auch aus Deutschland oder Österreich. Impfpässe oder Europäische 

Heimtierausweise werden gestempelt und manipuliert, sodass der Verkauf 

von z.T. todkranken Welpen legalisiert wird. Beispielsweise wird eine 

Impfung von einem Tierarzt bestätigt, jedoch fehlen jegliche Angaben zu 

dem „geimpften“ Hund, sodass dieser Pass jedem beliebigen Tier 

mitgegeben werden kann. Zudem stempeln und unterschreiben manche 

Tierärzte schon im Voraus. Die Händler tragen dann Impfungen 

nachträglich ein. Meistens werden die Tiere allerdings gar nicht geimpft, da 

dies den Profit schmälern würde.26 

                                                           
24 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 132. 
25 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 
130-135. 
26 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 84-
93. 
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2.3.1 Welpenverkauf auf Märkten 

Ein Markt lockt sowohl Einheimische als auch Touristen an, so wie es auch 

in Slubice der Fall ist. Die polnische Stadt wird lediglich durch einen Fluss 

von der deutschen Stadt Frankfurt (Oder) getrennt. Menschen strömen z.T. 

in Massen zu diesem Markt, um billig einkaufen zu können. Dies nutzen die 

illegalen Welpenhändler natürlich zu ihrem Vorteil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum einen können hier Welpen leicht an Touristen verkauft werden, zum 

anderen sind abgelegene Parkplätze solcher Märkte oftmals ein Treffpunkt 

verschiedener Welpenhändler. Schon auf einem Parkplatz sind 

Hundewelpen in offenen Kofferräumen vorzufinden. Die Händler müssen 

ihre „Ware“27 z.T. gar nicht anbieten; Marktbesucher bleiben beim Anblick 

von jungen Hundewelpen sofort stehen. Auch auf dem Markt steht ein 

Welpenhändler neben dem anderen und bietet Hundewelpen an, die in 

Pappkartons, Körben, oder Käfigen mit anderen Rassen 

übereinanderliegen. Zum Teil sind die Hunde so jung, dass sie noch nicht 

                                                           
27 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 45. 

(Quelle: Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 76.) 

Abbildung 4: Welpenverkauf auf einem Markt in Polen  
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einmal richtig stehen können oder an einem ausgestreckten Finger eines 

Menschen saugen. 

Auch z.B. in Ungarn 

gibt es solche Märkte. 

Die Tiere befinden 

sich zusammen-

gepfercht in Draht-

käfigen, welche 

gerade einmal so 

groß sind, wie sie 

selbst. Bereits für 30 

Euro kann man einen 

Welpen erwerben; der 

Preis ist verhandelbar. Gefälschte Impfpässe liegen stapelweise vor und 

sehen alle identisch aus. Sie enthalten „undefinierbare Aufkleber“28 sowie 

nicht lesbare Unterschriften. Angaben zu dem Hund, Adressen oder die 

Nummer des Transponders fehlen z.T. komplett. Marktbesucher, die die 

Tiere teilweise einfach in die Arme gedrückt bekommen, kaufen diese dann, 

um sie zu „retten“ oder aus Geldgier. Am Nachmittag laufen manche 

Besucher mit ungeimpften und kranken Welpen wieder über die Grenze 

nach Deutschland zurück, ohne von Behörden kontrolliert zu werden.29 

Seit dem 1. Januar 2012 wurde ein neues Tierschutzgesetz in Polen 

verabschiedet. Dieses schreibt vor, dass Hunde nicht mehr im öffentlichen 

Raum angeboten und verkauft werden dürfen. Züchter benötigen seit 

diesem Tag eine Lizenz und dürfen ihre Hunde lediglich noch an ihrem 

„Abstammungs- oder Aufzuchtsort“30 verkaufen. Manche Händler hielten 

diese Neuerungen davon ab, weiterhin illegal mit Welpen zu handeln, 

andere wiederum boten ihre Tiere nun über das Internet an. Die 

Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ recherchierte auf dem Markt in Slubice 

                                                           
28 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 43. 
29 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 43-
50. 
30 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 74. 

Abbildung 5: Hundewelpen zusammengepfercht in 
einem Drahtkäfig 

(Quelle: Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn 
Hunde nur noch Ware sind, S. 126.) 
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und stellte fest, dass viele Welpenhändler das Gesetz völlig ignorierten und 

weiterhin Hunde im öffentlichen Raum verkauften. Es gibt keine Kontrollen 

und demnach keine Angst vor Strafen seitens der Händler. Als die 

Organisation daraufhin die Polizei gerufen hat, nahm diese eher widerwillig 

Personalien von zwei Händlerinnen, die nicht rechtzeitig flüchten konnten, 

auf. Eine Anzeige gegen die beiden Personen aufzunehmen, haben die 

Polizeibeamten allerdings verweigert. Sie hatten sogar vor, die Hunde den 

Händlerinnen wieder zurückzugeben, was jedoch verhindert werden 

konnte. Vier der acht Hundewelpen starben trotz medizinischer 

Behandlung; sie waren mit der Viruserkrankung „Parvovirose“ infiziert.31 

Diese Schilderungen zeigen, welche Probleme im Kampf gegen den 

illegalen Welpenhandel vor allem in den osteuropäischen Ländern 

vorliegen. Verabschiedete Gesetze zeigen fast keine Wirkung, da auch 

keine Kontrollen ihrer Einhaltung erfolgen. Auch Behörden, wie die Polizei, 

zeigen kein Interesse, dass die Regelungen befolgt werden. Des Weiteren 

ist Korruption ein weiteres Hauptproblem in diesen Ländern. 

2.3.2 Welpenverkauf über das Internet 

Die Möglichkeiten, Hundewelpen im Internet anzubieten und zu verkaufen, 

sind vielfältig. Mindestens 50 % des Haustiermarktes findet im Internet statt, 

in manchen Ländern sind es sogar mehr als 80 %. Auf Verkaufsportalen, 

wie „eBay Kleinanzeigen“, sind eine Vielzahl von Annoncen von seriösen 

und unseriösen Welpenzüchtern und –händlern  aus dem In- und Ausland 

zu finden. In sozialen Netzwerken, wie z.B. in Facebook-Gruppen oder 

unter Hashtags in Twitter oder Instagram32, können Kaufinteressenten 

Ausschau nach Welpen halten; auch Apps33 für Smartphones sind dabei 

hilfreich.34  

                                                           
31 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 74-
83. 
32 beispielsweise #dogforsale 
33 beispielsweise „euro puppy“, „All Paws“ oder „adopte-moi“ 
34 vgl. http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf , S. 2 (26.08.2016) 



13 

  

 

Unseriöse Verkaufsanzeigen zeichnen sich dadurch aus, dass mit 

gefälschten Informationen, z.B. dass der Hund geimpft, gechippt und 

entwurmt sei, geworben wird. Auch Bilder der Hunde sind oftmals 

manipuliert und mit falschen Beschreibungen, wie „liebevolle Aufzucht“ und 

„Familienanschluss“35, versehen. Als Kontaktmöglichkeit werden lediglich 

Handynummern, ohne Namen oder Adressen der Verkäufer, angegeben. 

Auch kann der Welpe vom Käufer meist nicht zu Hause abgeholt werden; 

Treffpunkte, wie ein Parkplatz, werden vereinbart.36 Teilweise bieten die 

unseriösen Händler den Interessenten an, sie an einem bestimmten Ort 

abzuholen, um sie zu „ihrem“ schwer zu findenden Anwesen zu fahren. Dort 

werden ihnen „die zwei letzten“ Welpen des Wurfes gezeigt; das Mutter- 

bzw. Vatertier ist zufälligerweise zu diesem Zeitpunkt spazieren oder auf 

einer Ausstellung.37 Es kommt auch vor, dass Hündinnen als Muttertier des 

Welpen ausgegeben werden, obwohl sie es gar nicht sind38. Auch die 

Lieferung des Tieres nach Hause, wird teilweise angeboten, um dem Käufer 

den Transportweg zu ersparen39. Auf diese Weise können die 

Haltungsbedingungen sowie die Herkunft des Hundes leicht verschleiert 

werden. 

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hatte einen Scheinkauf getätigt, 

um illegale Welpenhändler aus der Slowakei zu enttarnen. Treffpunkt zur 

Abholung des Hundes war auch hier ein Parkplatz. Statt den im Internet 

angegebenen 350 Euro sollte der Mops-Welpe nun 400 Euro kosten. Vor 

der Geldübergabe wurde ein Amtsveterinär hinzugezogen. Dieser stellte 

fest, dass der Welpe viel jünger als die von der Händlerin angegeben zehn 

Wochen war. Zudem wurde er nicht gegen Tollwut geimpft und durfte somit 

auch nicht nach Deutschland verbracht werden. Es wurden auch noch 

weitere Welpen anderer Rassen im Auto entdeckt, die unter Kleidung 

                                                           
35 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S.54. 
36 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S.53f. 
37 vgl. http://www.ariwa.org/aktivitaeten/aufgedeckt/recherchearchiv/695-betrug-mit-
rassewelpen.html (23.08.2016) 
38 vgl. http://www.landkreis-rastatt.de/,Lde/916415.html (23.08.2016) 
39 vgl. http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf , S. 5 (26.08.2016) 
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versteckt waren. Alle Welpen wurden daraufhin beschlagnahmt. Den 

beiden Welpenhändlern wurde neben ihrem Gewinnverlust eine Geldstrafe 

von maximal 500 Euro in Aussicht gestellt. Da die beiden bereits bekannt 

waren, wird die Strafe sie wohl nicht davon abhalten, weiterhin illegalen 

Welpenhandel zu betreiben.40 

Eine britische Studie zeigte, dass fast einer von fünf Welpen, welcher über 

das Internet gekauft wird, noch vor einem Alter von sechs Monaten stirbt. 

12 % der über das Internet erworbenen Welpen leiden schon früh unter 

schweren Gesundheitsproblemen, was eine teure und langfristige 

medizinische Behandlung zur Folge hat. Welpen, die direkt beim Züchter 

gekauft wurden, waren zu 94 % in einem allgemein guten 

Gesundheitszustand.41  

2.4 Häufige Krankheiten der Hundewelpen 

Wie auch die bundesweite Umfrage in Kapitel 5 bestätigen wird, sind viele 

Hundewelpen aus Osteuropa mit z.T. tödlich endenden Krankheiten 

belastet. Im Folgenden werden drei häufige Erkrankungen erläutert. Je 

nach Krankheit sind diese auch auf den Menschen übertragbar, man spricht 

dann von Zoonosen. 

„Parvovirose“ zählt zu den gefährlichsten Erkrankungen des Hundes, 

welche oft tödlich verläuft, vor allem wenn sie zu spät erkannt wird.42 

Besonders betroffen sind Welpen und ältere Hunde. Symptome von 

Parvovirose sind Dehydrierung, Kraftlosigkeit und Erbrechen sowie blutige 

Durchfälle. Durch diese Ausscheidungen besteht auch eine hohe 

Ansteckungsgefahr für andere Hunde.43 Häufig kommt die Erkrankung kurz 

nach ihrem Ankommen zum Vorschein. Durch die Langlebigkeit der Erreger 

befinden sich diese auch in den Transportfahrzeugen, wodurch sich die 

                                                           
40 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 58-
60. 
41 vgl. http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-
Banderole.pdf (26.08.2016) 
42 vgl. Bucksch, Kosmos Praxishandbuch Hundekrankheiten, 2013, S. 128 f. 
43 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 96. 
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nächsten Welpen, die transportiert werden, leicht anstecken können. Wird 

die Viruserkrankung nicht behandelt, führt diese aufgrund des hohen 

Flüssigkeits- und Elektrolytverlust schnell zum Tod. Aber auch die Welpen, 

die mit Infusionen versorgt werden, überleben ihre Erkrankung nicht 

immer.44 

„Staupe“ ist eine Viruserkrankung, welche besonders junge Hunde bis zum 

Alter von sechs Monaten befällt. Behandelbar ist die Krankheit mit 

Antibiotika. Ist jedoch auch das Nervensystem der Tiere durch den Virus 

betroffen, endet diese meistens tödlich.45 Erste Anzeichen von Staupe sind 

Fieber, Mattigkeit und Appetitlosigkeit. Je nach Verlauf kommen weitere 

Symptome, wie Erbrechen, Durchfall, Husten und Atembeschwerden, 

hinzu. Besonders der Augen- und Nasenfluss des Hundes ist hoch 

ansteckend.46 Welpen sind in den ersten Wochen gegen diese 

Viruserkrankung geschützt, aber nur wenn das Muttertier dagegen geimpft 

wurde, was meistens nicht der Fall ist47. 

„Tollwut“ ist vermutlich die bekannteste Hundekrankheit, bei der durch einen 

Virus eine Entzündung des Gehirns hervorgerufen wird. In Deutschland und 

anderen Gebieten gilt die Krankheit als ausgerottet. Übertragen wird Tollwut 

über einen Biss eines infizierten Tieres. Anzeichen sind dann Schaum vor 

dem Maul, Aggressivität und Bissigkeit; im späteren Krankheitsstadium 

treten Lähmungserscheinungen auf. Die Erkrankung ist nicht heilbar. Eine 

fehlende vorherige Schutzimpfung gegen Tollwut führt regelmäßig zum Tod 

des Hundes, bereits nach ca. zwei Wochen.48 Eine Gefahr für Menschen 

besteht bei einem Biss von Wildtieren sowie von ungeimpften Hunden.49   

Ein Problem des illegalen Welpenhandels ist auch, dass durch das 

zahlreiche unkontrollierte und unübersichtliche Verbringen bzw. Einführen 

nicht geimpfter bzw. kranker Hunde viele Infektionskrankheiten 

                                                           
44 vgl. Schwach und krank, CHICO, 04/2016, S. 60 f. 
45 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 96. 
46 vgl. Bucksch, Kosmos Praxishandbuch Hundekrankheiten, 2013, S. 127 f. 
47 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 55. 
48 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 96. 
49 vgl. Bucksch, Kosmos Praxishandbuch Hundekrankheiten, 2013, S. 130 f. 
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eingeschleppt und weit verbreitet werden können. Nach Einschätzung des 

Landtags Baden-Württembergs sei jedoch das „von kranken Welpen 

ausgehende Infektionsrisiko kalkulierbar“50, da die Hunde in Deutschland 

regelmäßig gegen die Infektionskrankheiten geimpft sind. 

2.5 Das Leiden der Vermehrerhunde 

Beim illegalen Welpenhandel rücken oft die Lebewesen in den Hintergrund, 

die mindestens genauso leiden müssen, wie ihre Welpen: die 

Vermehrerhunde. Besonders in großen Zuchtanlagen hat das Dasein der 

Hündinnen den einzigen Zweck, als „lebende Gebärmaschine“51 zu dienen. 

Dort werden sie zweimal im Jahr, auch unter Anwendung von Gewalt, 

gedeckt. Haben sie nach einigen Jahren ausgedient, weil sie körperlich am 

Ende sind, werden sie „ausgesondert“52. Für die unseriösen Welpenzüchter 

haben die Hündinnen dann keinen Nutzen mehr, da sie keinen Gewinn 

einbringen. Die Tiere zu töten, ist aus Sicht dieser Züchter am 

kostengünstigsten. Das Gleiche gilt auch für die Deckrüden.53  

Weiter gespart wird auch an der Haltung der Hunde, die – mit einer Nummer 

versehen - in Zwingern oder kleinen Verschlägen gehalten werden. So wie 

eine Labradorhündin, welche sieben Jahre in einem 70 x 100 Zentimeter 

kleinen Zwinger vor sich hin vegetieren musste. Die Rüden werden 

vollkommen isoliert gehalten sowie häufig misshandelt. Außerdem werden 

ihnen auch Hormone verabreicht.54 Sind die Muttertiere  krank oder zu 

schwach, können sie ihren Welpen zudem „keinen ausreichenden 

Immunschutz übertragen“55. 

Wenige Rüden und Hündinnen können aus solchen Zuchtanlagen befreit 

werden. Dann wird das Ausmaß der Erkrankungen sichtbar, die die Tiere 

häufig nicht lange überleben. Die Hündinnen sind völlig entkräftet. Oft 

                                                           
50 LT-Drucksache 15/5139, S.3. 
51 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 136. 
52 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 137. 
53 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 
136 f. 
54 vgl. Ulmann, Jenseits der Vorstellungskraft, CHICO, 04/2016, S. 73-76. 
55 http://www.landkreis-rastatt.de/,Lde/916415.html (23.08.2016) 
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haben sich bereits große Tumore an der Gesäugeleiste gebildet, mit denen 

z.T. noch die Welpen gestillt werden mussten. Eine 

Gebärmutterentzündung oder Zysten an Eierstöcken sind auch ein 

gängiges Bild. Des Weiteren sind sie sehr ängstlich, was Berührungen von 

Menschen angeht, und einige laufen ständig im Kreis - traumatisiert von der 

früheren Haltung im Zwinger.56 Manche geretteten Hündinnen hatten sogar 

noch einen toten Welpen im Körper, wodurch andere Organe stark 

beschädigt wurden57. 

 

 

 

 

 

 

 

(Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 155.) 

 

3. Gesetzliche Problematik vom illegalen Verbringen  der 

Hundewelpen nach Deutschland bis zum Welpenhandel 

Das Wort „illegal“ bedeutet, dass etwas „gesetzeswidrig“58 ist. Illegaler 

Welpenhandel heißt somit nichts Anderes als der Verstoß gegen Gesetze 

und Verordnungen beim Handel mit Welpen. In diesem Kapitel wird 

vorgestellt, welche nationale und internationale gesetzlichen Vorschriften 

vom Verbringen der Hundewelpen nach Deutschland bis zu deren Verkauf 

existieren und gegen welche inwiefern zuwidergehandelt wird. 

                                                           
56 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 
138-144. 
57 vgl. Ulmann, Jenseits der Vorstellungskraft, CHICO, 04/2016, S. 72. 
58 Dudenredaktion, Duden Die deutsche Rechtschreibung, S. 545. 

Abbildung 6: Fünf Jahre alte  Labrador -"Vermehrerhündin"  
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3.1 Verbringen der Hundewelpen nach Deutschland zu 

Handelszwecken 

Wie viele Hunde man mit welchem Ziel und aus welchem Land 

transportieren möchte, wird in der Europäischen Union gesetzlich 

unterschiedlich definiert und geregelt. Wenn Hunde innerhalb der EU 

gewerblich transportiert werden und dazu bestimmt sind, verkauft oder als 

Eigentum übertragen zu werden, spricht man von einem Verbringen zu 

Handelszwecken59. Werden Hunde privat in Begleitung ihres Halters oder 

einer ermächtigten Person in der EU transportiert, ist von einem Verbringen 

zu anderen als Handelszwecken die Rede, wenn die Zahl der Hunde 

höchstens fünf beträgt60. Hunde, die gewerblich oder privat aus einem 

Drittland in einen europäischen Mitgliedsstaat kommen, werden 

„eingeführt“61. 

Nach § 4 BmTierSSchV hat diejenige Person, die Tiere gewerblich 

innerhalb der EU verbringen möchte, eine Anzeige- und Registrierpflicht bei 

der zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit. Wer eine Anzeige 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, handelt 

ordnungswidrig62. Schon fast selbstverständlich werden solche Vorhaben 

von unseriösen Welpenhändlern einer Behörde vorher nicht anzeigt, da sie 

meist auch keine Erlaubnis für ihre Tätigkeit besitzen. Transportiert wird 

auch häufig am Wochenende, um Kontrollen zu erschweren63. 

3.1.1 Mitführen wichtiger Dokumente 

Wer Hundewelpen innergemeinschaftlich verbringt, hat verschiedene 

gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Für jeden Hund muss ein 

Heimtierausweis nach einem vorgeschriebenen Muster mitgeführt 

werden64. Um eine eindeutige Zuordnung des Tieres zu diesem Pass zu 

gewährleisten, muss das Tier durch eine Tätowierung oder einen 

                                                           
59 vgl. TVT e.V. Merkblatt Nr. 113, S. 11. 
60 vgl. Art. 5 Abs. 1 VO (EU) Nr. 576/2013. 
61 vgl. TVT e.V. Merkblatt Nr. 113, S. 11. 
62 vgl. § 41 Abs. 2 Nr. 1 BmTierSSchV i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 4 d) TierGesG. 
63 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S.3. 
64 vgl. § 8 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Anl. 3 Spalte 1 I.7. BmTierSSchV. 
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Transponder, auch Mikrochip genannt, identifizierbar sowie die 

Kennzeichnungs-Nummer des Transponders im Heimtierausweis 

eingetragen sein. Ein unter der Haut implantierter Transponder, d.h. ein 

„passive(r) Nur-Lese-Radiofrequenz-Identifikations-Chip“65, ist seit dem 3. 

Juli 2011 für neu gekennzeichnete Tiere Pflicht. Darüber hinaus muss aus 

dem Heimtierausweis durch den Nachweis eines Tierarztes hervorgehen, 

dass das Tier einen wirksamen Tollwutimpfschutz besitzt. 66 Gemäß § 1 Nr. 

3 TollwV liegt bei Hundewelpen ein wirksamer Tollwutimpfschutz nach 

mindestens 21 Tagen nach der Erstimpfung vor. Zum Zeitpunkt der Impfung 

muss das Tier mindestens drei Monate alt sein. Da die Welpen für das 

Verbringen in ein anderes EU-Mitgliedstaat einen wirksamen Tollwutschutz 

haben müssen, dürfen diese demnach erst frühestens im Alter von 15 

Wochen verbracht werden67. Des Weiteren müssen Hunde mit einer 

amtstierärztlichen Bescheinigung nach Muster des Anhangs E Teil 1 der 

Richtlinie 92/65/EWG begleitet sein68. Werden die Bestimmungen des § 8 

Abs. 1 S.1 BmTierSSchV nicht eingehalten, stellt dies eine 

Ordnungswidrigkeit dar69.  

3.1.2 Transportbestimmungen 

Die Tiertransportverordnung der Europäischen Union regelt den Transport 

lebender Wirbeltiere zum einen innerhalb der EU, zum anderen aber auch 

bei Ankunft aus und Verlassen in Drittstaaten70. Laut Art. 1 Abs. 5 der 

genannten Verordnung gilt diese „nicht für den Transport von Tieren, die 

nicht in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit durchgeführt wird“. 

Eine wirtschaftliche Tätigkeit bei einem Tiertransport liegt einerseits vor, 

wenn dieser „unmittelbar dem Austausch von Geld, Gütern, oder 

Dienstleistungen“ dient. Andererseits reicht auch ein direkt oder indirekt 

                                                           
65 Art. 3 e) VO (EU) Nr. 576/2013. 
66 vgl. http://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html 
(01.08.2016) 
67 vgl. http://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html 
(01.08.2016) 
68 vgl. § 8 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Anl. 3 Spalte 1 Nr. 7 BmTierSSchV. 
69 vgl. § 41 Abs. 2 Nr. 2 BmTierSSchV i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 4 d) TierGesG. 
70 vgl. Rabitsch, Tiertransporte Anspruch und Wirklichkeit, 2014, S. 34. 
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entstehender Gewinn durch den Transport oder das ledigliche Anstreben 

eines Gewinnes für das Erfüllen des Tatbestandes aus. Darüber hinaus 

genügt es ebenfalls, wenn „der Transport mit einer Tätigkeit des 

Durchführenden bzw. seines Auftraggebers in Zusammenhang steht“, die 

wirtschaftlich ist.71 

Die Hauptbedingung für eine beabsichtigte Beförderung ist die 

Transportfähigkeit von Tieren. Es muss gewährleistet sein, „dass ihnen 

unnötige Verletzungen und Leiden erspart bleiben“72.  

Dabei ist nicht nur ausschlaggebend, ob das Tier bei Beginn des Transports 

gesund und unverletzt ist. Es kommt auch darauf an, dass mit dem 

gesundheitlichen Zustand „bis zum Ende des Entladens am 

Bestimmungsort gerechnet werden kann“. Bei langen Transporten sind 

somit höhere Anforderungen an die Gesundheit und Unversehrtheit der 

Tiere zu stellen als bei kurzen.73 

Laut einer Stellungnahme des Landtages von Baden-Württemberg waren 

die Transportbehältnisse häufig verschmutzt sowie bezüglich der Belüftung 

und des Materials ungeeignet und es bestanden Gefahren für 

Verletzungen74. Gemäß der EU-Tiertransport-VO sind „Transportmittel, 

Transportbehälter und ihre Ausrüstungen (…) so konstruiert und gebaut und 

sind so instandzuhalten und zu verwenden, dass Verletzungen und Leiden 

der Tiere vermieden werden und ihre Sicherheit gewährleistet ist“; auch 

eine „angemessene und ausreichende Frischluftzufuhr“ muss gewährleistet 

sein75. Ob ein Verstoß gemäß § 17 Nr. 2 b TierSchG als Straftat oder 

aufgrund § 18 Abs. 1 Nr. 1 TierSchG als Ordnungswidrigkeit geahndet wird, 

ist von der Erheblichkeit und Dauer der den Hunden während des 

Transportes zugefügten Schmerzen, Leiden und Schäden abhängig. 

                                                           
71 vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, Art. 1 EU-Tiertransport-VO Rn 
2. 
72 Anhang I, Kapitel I Nr. 1 der EU-Tiertransport-VO. 
73 vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, Anhang I Kapitel I EU-  
  Tiertransport-VO, Rn 3. 
74 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S.3. 
75 Anhang I, Kapitel II Nr. 1.1 a) und e) der EU-Tiertransport-VO. 
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Hundewelpen gelten als transportunfähig, wenn sie unter acht Wochen alt 

sind und nicht vom Muttertier begleitet werden76. Meistens werden beim 

illegalen Hundehandel die Welpen bereits mit vier bis sechs Wochen ohne 

Mutter lange Strecken transportiert77. Allerdings gibt es bisher keine 

Ahndungsmöglichkeit in der EU-Tiertransport-VO für diesen Verstoß. 

Während des Transports sind Hunde gemäß Anhang I, Kapitel V, Nr. 2.2 

der EU-Tiertransport-VO in Abständen „von höchstens 24 Stunden zu 

füttern und mindestens alle acht Stunden zu tränken“. Zudem „müssen klar 

verständliche schriftliche Fütterungs- und Tränkanweisungen mitgeführt 

werden“. Da nach dem Wortlaut der Verordnung eine Höchstfrist gemeint 

ist, muss eine frühzeitigere Fütterung durchgeführt werden, wenn es den 

Bedürfnissen der Tiere entspricht sowie um Beeinträchtigungen ihrer 

Gesundheit zu vermeiden. Diese Höchstfrist gilt aber auch nur dann, wenn 

zu Fristbeginn eine Fütterung und Tränkung bis zur Sättigung durchgeführt 

worden ist.78 Ein Transportunternehmer handelt nach § 21 Abs. 3 Nr. 33 

TierSchTrV ordnungswidrig, wenn er ein Tier nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig tränkt bzw. füttert. Dass die Hundewelpen während ihres langen 

Transportes getränkt und gefüttert werden, kommt selten bis gar nicht vor79. 

3.1.3  Trennung der Welpen vom Muttertier 

Einer der häufigsten vorkommende Verstöße beim illegalen Welpenhandel 

ist das Trennen der Welpen vom Muttertier, bevor diese acht Wochen alt 

sind. Wie schon erwähnt, werden die Welpen häufig bereits im Alter von 

vier bis sechs Wochen getrennt, um nach Deutschland transportiert zu 

werden. Denn „je jünger der Hund, desto lukrativer das Geschäft“80. 

Aufgrund des „hohen Niedlichkeitsfaktors“ in diesem jungen Alter lassen 

sich die Welpen besonders gut verkaufen81. Nach § 2 Abs. 4 S. 1 

                                                           
76 vgl. Anhang I, Kapitel I Nr. 2 f) der EU-Tiertransport-VO. 
77 vgl. Ulmann, Welpen als Billigware, CHICO, 04/2016, S. 7. 
78 vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, Anhang I Kapitel I EU-  
  Tiertransport-VO, Rn 15. 
79 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 31. 
80 http://www.vier-pfoten.de/themen/heimtiere/aktuell/welpen-polizei-auf-streife/ 
(23.08.2016) 
81 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 170. 
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TierSchHundeV darf ein Welpe jedoch „erst im Alter von über acht Wochen 

vom Muttertier getrennt werden.“ Eine Ausnahmeregelung ist in Satz 2 zu 

finden. Dieser besagt, dass Satz 1 nicht gilt, „wenn die Trennung nach 

tierärztlichem Urteil zum Schutz des Muttertieres oder des Welpen vor 

Schmerzen, Leiden oder Schäden erforderlich ist.“ Die Erforderlichkeit der 

Trennung vom Muttertier muss mittels eines schriftlichen Gutachtens eines 

Tierarztes erfolgen. Werden die Welpen vor dem Alter von acht Wochen 

getrennt, sollen diese bis zum Erreichen des genannten Alters 

zusammenbleiben82. Ein Verstoß ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 12 

Abs. 1 Nr. 1 TierSchHundeV. Werden die Welpen zu früh von ihrer Mutter 

weggenommen, fehlt ihnen die bedeutsame Präge- und 

Sozialisierungsphase, welche von der vierten bis zur 16. Lebenswoche 

stattfindet. Dies führt häufig zu negativen Spätfolgen. In dieser Lernphase 

werden die Welpen durch ihre Mutter und Geschwister sozialisiert sowie mit 

wichtiger Muttermilch versorgt. Wachsen die Hundewelpen nicht unter 

tierschutzgemäßen Umständen in dieser Phase auf, leiden sie aufgrund der 

Defizite häufig unter Verhaltensstörungen, wie Angst, Misstrauen oder 

Aggressivität. Fehlt den Welpen die erforderliche Muttermilch, kann ihr 

Immunsystem nicht aufgebaut werden und sie werden schneller anfällig für 

Krankheiten.83  

3.2 Gewerbsmäßiger Handel mit Hundewelpen 

Wer gewerbsmäßig mit Wirbeltieren handelt, braucht gemäß § 11 Abs. 1 S. 

1 Nr. 8 b) TierSchG eine Erlaubnis der zuständigen Behörde. Handel ist der 

„Ein- und Verkauf von Wirbeltieren mit der Absicht, Gewinn zu erzielen“84. 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis liegen zum einen in der 

beantragenden Person, das bedeutet dass fachliche Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie Zulässigkeit vorliegen müssen. Zum anderen sind 

sachliche Voraussetzungen, wie die Geeignetheit von Räumen und 

                                                           
82 vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, § 4 TierSchHundeV Rn 5. 
83 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 56, 
125 f. 
84 Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, § 11 TierSchG Rn 13. 
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Einrichtungen, erforderlich.85 Mit der Ausübung des gewerbsmäßigen 

Handels darf jedoch „erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden“86. 

Nach § 11 Abs. 5 S. 6 TierSchG soll die zuständige Behörde der Person, 

die die Erlaubnis nicht hat, die „Ausübung der Tätigkeit untersagen“. Die 

Ausübung der Tätigkeit kann von der zuständigen Behörde nach Abs. 7 

auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume verhindert 

werden. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gewerbsmäßig handelt, ohne die 

erforderliche Erlaubnis zu haben, handelt nach § 18 Abs. 1 Nr. 20 TierSchG 

ordnungswidrig.  

3.3 Tierschutzwidrige Haltung der Hunde 

Nach § 2 TierSchG gilt: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 

muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend 

angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, darf 

die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, 

dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt 

werden und muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und 

verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse 

und Fähigkeiten verfügen“. Die in dem Paragraph enthaltenen Gebote und 

Verbote „sind unmittelbar aus sich selbst heraus verbindliches Recht, das 

auch ohne (…) Rechtsverordnungen von Haltern, Betreuern und 

Betreuungspflichtigen zu beachten und von den Behörden anzuwenden 

ist“87. Wird gegen diesen Paragraphen verstoßen, kann die Behörde nach 

§ 16 a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TierSchG erforderliche Maßnahmen zur Erfüllung 

dieser Vorschrift anordnen. Für das behördliche Einschreiten muss der 

Verstoß noch nicht zwingend vorliegen, er kann auch nur „drohend 

bevorsteh(en)“88. Wer einer solchen behördlichen Anordnung 

zuwiderhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 20 a 

TierSchG. Nach § 5 Abs. 1 S. 1 TierSchHundeV darf ein Hund „nur in 

                                                           
85 vgl. BT-Drucksache 18/6750, S. 21. 
86 § 11 Abs. 5 S.1 TierSchG. 
87 Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, § 16 a TierSchG Rn 13. 
88 vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz Kommentar, § 2 TierSchG Rn 3. 
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Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht 

sichergestellt ist“. In Satz 2 werden die Maße für die Öffnungen genannt, 

die laut Satz 3 jedoch nicht gelten, wenn der Hund die ständige Möglichkeit 

eines Auslaufes ins Freie hat. Bei einem Verstoß gegen diese Vorschrift 

liegt eine Ordnungswidrigkeit vor89.  

Bezüglich der Fütterung und Pflege ist gemäß § 8 Abs. 1 TierSchHundeV 

bei der Haltung dafür zu sorgen, dass dem Hund zu jeder Zeit Wasser „in 

ausreichender Menge und Qualität“ zur Verfügung steht und dieser mit 

„artgemäßem Futter in ausreichender Menge und Qualität“ versorgt wird. 

Auch der Ort, an dem der Hund gehalten wird, ist „sauber und ungezieferfrei 

zu halten; Kot ist täglich zu entfernen“90. Geahndet kann ein Verstoß auf 

Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 TierSchHundeV 

werden. 

Inwiefern sich gegen diese Vorschriften hinweggesetzt wird, wurde bereits 

in Kapitel 2.2 näher geschildert. Eine europäische Regelung zu den 

Verstößen, wie die tierschutzwidrige Haltung und Behandlung von Hunden, 

die mangelhafte Ernährung oder das teilweise gewaltsame Decken von 

Hündinnen, gibt es nicht91. 

3.4 Einfuhr- und Verbringungsverbot von als gefährl ich 

eingestuften Hunden 

Auch das Verbringen von als gefährlich eingestuften Hunden nach 

Deutschland stellt ein größeres Problem dar. Wie die Ergebnisse der unter 

5.2 vorgestellten bundesweiten Umfrage zeigen, haben rund 20 % der vom 

illegalen Welpenhandel betroffenen Veterinärämter angegeben, dass unter 

den eingeführten bzw. verbrachten Hunden auch die Rasse Pitbull-Terrier 

vertreten war. Diese Rasse sowie die Hunderassen American Staffordshire-

Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier und deren Kreuzungen werden 

in Deutschland als gefährliche Hunde eingestuft. Die einzelnen 

                                                           
89 vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 4 TierSchHundeV. 
90 § 8 Abs. 2 Nr. 4 TierSchHundeV. 
91 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 
170. 
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Bundesländer können bestimmte Hunde hinzufügen. Nach § 2 Abs. 2 S. 1 

HundVerbrEinfG ist es verboten, die oben aufgezählten Hunderassen sowie 

„deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden“ nach 

Deutschland einzuführen oder zu verbringen. In Bundesländern, die bei 

weiteren Hunderassen eine Gefährlichkeit vermuten, dürfen laut S. 2 des 

genannten Gesetzes diese Hunde ebenfalls nicht eingeführt oder verbracht 

werden. Wer einen als gefährlich eingestuften Hund trotz dieses Gesetzes 

nach Deutschland einführt oder verbringt, begeht eine Straftat und wird mit 

einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft92. 

Schon der Versuch ist nach Abs. 2 strafbar. Bei Begehen einer solchen 

Straftat oder Ordnungswidrigkeit können die Hunde eingezogen werden93. 

 

4. Praxisbeispiel des Landratsamtes Enzkreis 94 

Auch der Enzkreis ist vom illegalen Welpenhandel nicht verschont 

geblieben. Am 27.07.2011 ging beim Veterinäramt eine Tierschutzanzeige 

eines anonymen Anrufers ein. Dessen Aussage zufolge soll Frau X seit 

längerer Zeit Hunde, insbesondere Chihuahuas, über verschiedene 

Internetplattformen verkauft haben. Der Anrufer selbst habe im Herbst 2010 

bei ihr einen Hundewelpen gekauft, der laut Frau X von einer Hündin einer 

Tante stamme. Die Tante müsse jedoch wegen einer Erkrankung die 

Hundezucht aufgeben. In den folgenden Monaten seien jedoch weitere 

Annoncen erschienen, in denen Chihuahuas von ihr zum Verkauf 

angeboten wurden. Recherchen im Internet seitens des Veterinäramtes 

ergaben daraufhin, dass Frau X bereits seit dem Jahr 2008 Chihuahuas 

zum Verkauf angeboten hatte. Auffallend dabei war, dass unterschiedliche 

Standorte für die Hunde angegeben wurden. 

Mit Verdacht auf einen gewerblichen Handel ohne erforderliche Erlaubnis 

nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 b TierSchG führte daraufhin das Veterinäramt 

                                                           
92 vgl. § 5 Abs. 1 HundVerbrEinfG. 
93 vgl. § 7 HundVerbrEinfG. 
94 Grundlage für die unter diesem Punkt gemachten Ausführungen ist die entsprechende 
Akte des Landratsamtes Enzkreis. 



26 

  

 

gemeinsam mit einem Polizeibeamten am 04.08.2011 eine Kontrolle im 

Anwesen von Frau X durch. Zum Kontrollzeitpunkt wurden drei Chihuahua-

Welpen in der Gästetoilette ohne Beleuchtung vorgefunden, welche nach 

Angabe der Frau zehn Wochen alt seien. Laut ihrer Aussage handele sie 

für eine Bekannte aus Tschechien mit bislang ca. 15 Hunden seit 

September 2010. Sie hole die Welpen aus Tschechien gegen einen 

Kaufpreis von 320 Euro und verkaufe diese anschließend für einen Preis 

von 500 Euro. Mit allen Welpen gehe sie aber für Untersuchungen und 

Impfungen zum örtlichen Tierarzt. Frau X wurde u.a. darauf hingewiesen, 

dass sie mit ihrer Vorgehensweise zahlreiche tierschutzrechtliche und 

tierseuchenrechtliche Verstöße begehe und es sich bei der Zucht der 

Bekannten auch um eine tierschutzwidrige Massenvermehrung handeln 

könne. Frau X gab auf Nachfrage an, dass sie die Welpen direkt hinter der 

deutsch-tschechischen Grenze in Tschechien entgegennehmen würde. 

Zum Schluss wurden die drei Welpen aufgrund des Verbringens ohne 

vorherige amtstierärztliche Untersuchung und Tollwutimpfung 

beschlagnahmt und in einem naheliegenden Tierheim untergebracht. Auf 

Nachfrage teilte die von Frau X genannte Tierarztpraxis, welche die 

Impfpässe der Welpen ausgestellt hat, mit, dass dort schon insgesamt 115 

Tiere von Frau X einmalig geimpft worden seien, jedoch nicht gegen 

Tollwut. 

Neben den während der Kontrolle mündlich ergangenen Anordnungen 

erging am 21.08.2011 eine Verfügung gegen Frau X, in der ihr der Handel 

sowie die Vermittlung gegen Entgelt mit Tieren aller Art untersagt wurden. 

Gleichzeitig wurde ihr nach § 20 LVwVG ein Zwangsgeld i. H. v. 5.000 € bei 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen angedroht. Die 

Anordnungen wurden als sofort vollziehbar erklärt95. 

Am 23.08.2011 wurde ein Bußgeldbescheid erlassen, in welchem Frau X 

zur Last gelegt wurde, ohne erforderliche Erlaubnis gewerbsmäßig mit 

                                                           
95 § 80 Abs. 2 Nr.4 VwGO. 
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Tieren gehandelt zu haben96 (Nr. 1) und Hundewelpen ohne vorherige 

Anzeige bei der zuständigen Behörde sowie ohne die vorgeschriebenen 

Bescheinigungen gewerblich nach Deutschland verbracht zu haben97 (Nr. 

2). Die Bemessung der Geldbuße orientierte sich an § 17 Abs. 4 OWiG, 

nach welchem die Geldbuße „den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus 

der Ordnungswidrigkeit gezogen hat“, übersteigen soll. Man ging davon 

aus, dass der wirtschaftliche Vorteil durch den Welpenhandel mindestens 

70 Euro pro Hund betragen hat. Es wurde Frau X daher ein Bußgeld i. H. v. 

9.663,50 Euro auferlegt; für den Verstoß Nr. 1 wurden 8.625 Euro und für 

den Verstoß Nr. 2 eine Geldbuße i. H. v. 575 Euro festgesetzt98. 

Des Weiteren stellte das Internetverkaufsportal „Quoka.de“ auf Nachfrage 

eine Auflistung zusammen, nach dieser Frau X über 60 Chihuahua-Welpen 

im Zeitraum von Februar bis Juli 2011 zum Verkauf angeboten hat, die 

zuvor unter Umgehung tierseuchenrechtlicher Bestimmungen von 

Tschechien nach Deutschland verbracht worden sind. 

Da weitere Ermittlungen seitens des Veterinäramtes ergaben, dass das 

Bußgeld und die Zwangsgeldandrohung Frau X nicht davon abgehalten 

haben, weiterhin zahlreiche Chihuahuas auf Internetseiten, wie z.B. „Ebay 

Kleinanzeigen“ und „Quoka.de“, zum Verkauf anzubieten und letztlich zu 

verkaufen, wurde ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen 

Amtsgericht Pforzheim beantragt. Die Hausdurchsuchung bei Frau X wurde 

am 06.10.2011 durchgeführt. Im Zuge dessen wurden drei zum Verkauf 

vorgesehene Welpen im unbeleuchteten und unbeheizten Keller 

vorgefunden. Frau X räumte zudem ein, einen Chihuahua-Welpen mit 

Verdacht eines Wasserkopfes bereits verkauft zu haben. Die im Keller 

versteckten Welpen wurden beschlagnahmt und eingezogen99. Auch zwölf 

Impfpässe und Gegenstände, wie ein Laptop, Handys und mehrere 

Speichermedien, wurden für die Beweissicherung beschlagnahmt. 

                                                           
96 §§ 11 Abs. 1 S. 1, 18 Abs. 1 Nr. 20 TierSchG.  
97 §§ 4, 8 Abs. 1 S. 1 BmTierSSchV. 
98 Der restliche Betrag setzt sich aus der Gebühr und Auslagen zusammen. 
99 §§ 19 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 18 Abs. 1 Nr. 2, 11 Abs. 3 S. 2 TierSchG (Alte Fassung). 
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Aufgrund dieser Tatsachen erging eine zweite Verfügung am 10.10.2011 

an Frau X, in der das Zwangsgeld der ersten Verfügung festgesetzt und ein 

höheres Zwangsgeld (7.500 Euro) erneut angedroht wurde. Darüber hinaus 

wurde bezüglich der wiederholt begangenen Ordnungswidrigkeiten, d.h. 

gewerbsmäßiges Handeln ohne § 11-Erlaubnis (Nr. 1), Zuwiderhandeln 

gegen eine vollziehbare Anordnung100 (Nr. 2), Hundehaltung ohne 

Tageslicht (Nr. 3), ein Bußgeldbescheid erlassen. Auch hier ging man 

davon aus, dass der wirtschaftliche Vorteil durch den Welpenhandel 

mindestens 70 Euro pro Hund betragen hat. Es wurde Frau X daher ein 

Bußgeld i. H. v. 1.762,25 Euro auferlegt; für die Verstöße Nr. 1 und Nr. 2 

wurden 1.375 Euro und für den Verstoß Nr. 3 eine Geldbuße i. H. v. 300 

Euro festgesetzt101. 

Anfang November 2011 kam noch hinzu, dass Frau X wegen 

Warenbetruges gemäß § 263 StGB angezeigt wurde. Ein Interessent zweier 

Chihuahua-Welpen überwies nach Absprache mit Frau X eine Anzahlung 

des Kaufpreises, um zu einem späteren Zeitpunkt - gegen Zahlung des 

Restbetrages - die zwei Welpen zu erhalten. Zu diesem Austausch kam es 

jedoch nie. Zudem bekam der Interessent – trotz Rücktrittserklärung des 

Kaufvertrages -  bis zur Anzeigenerstattung seine Anzahlung von Frau X 

nicht zurückerstattet. 

Am 13.02.2012 beantragte das Veterinäramt erneut einen 

Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen von Frau X. Durch die Sichtung 

von Inseraten im Internet sowie Hinweise aus der Bevölkerung war das 

Veterinäramt nämlich darauf aufmerksam geworden, dass Frau X weiterhin 

mit Chihuahua-Welpen aus Tschechien handelte; dieses Mal allerdings 

unter Angabe eines anderen Standortes, aber mit derselben 

Telefonnummer wie zuvor. Zudem erfuhr das Veterinäramt, dass noch am 

selben Tag der Beantragung des Durchsuchungsbeschlusses ein Termin 

für die Besichtigung eines Hundes von einem Interessenten vereinbart 

                                                           
100 § 18 Abs. 1 Nr. 20a i. V. m. § 11 Abs. 5 S. 6 TierSchG. 
101 Der restliche Betrag setzt sich aus der Gebühr und Auslagen zusammen. 
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worden sei. Mit richterlicher Genehmigung wurde das Anwesen ein zweites 

Mal durchsucht. Zum Durchsuchungszeitpunkt wurden eine Chihuahua-

Hündin und sechs Welpen vorgefunden, an deren Kauf sich Personen vor 

Ort interessierten. Frau X gab dabei zunächst an, dass die Hundewelpen 

von ihrem eigenen Muttertier abstammten. Erst nach der Eröffnung seitens 

des Veterinäramtes, durch eine DNA-Analyse die Abstammung der Welpen 

von dem Muttertier festzustellen, räumte Frau X ein, dass vier der sechs 

Chihuahua-Welpen aus Tschechien zugekauft seien. Alle Welpen sowie 

das Muttertier wurden daraufhin beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. 

Wenige Tage später kam die traurige Nachricht, dass einer der 

beschlagnahmten Welpen im Tierheim verendete, welche etwa zwei 

Wochen vorher ungeimpft aus Tschechien nach Deutschland verbracht 

wurden. Daraufhin wurde dieser Welpe vom Chemischen und 

Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe untersucht. Es stellte sich heraus, 

dass der Chihuahua-Welpe aufgrund einer hochgradigen Darmentzündung 

bedingt durch eine Parvovirus-Infektion gestorben ist. Vorherige 

Krankheitssymptome waren Schnupfen und tränende Augen. 

Bei der Auswertung des bei der zweiten Durchsuchung sichergestellten 

Handys von Frau X konnten zahlreiche Verläufe von E-Mails und 

Kurznachrichten mit aus Tschechien stammenden Personen festgestellt 

werden. Im Folgenden werden zwei Nachrichten im Originaltext als 

Beispiele dargestellt, die die Skrupellosigkeit der Beteiligten nochmals 

verdeutlichen:  

„Hallo haben sie noch civava Welpen habe grosses Interess an ihren 

Welpen was ist der Preis ??“ 

„Du musst mir wegen letztem Mal noch gute Preis machen weil hündinnen 

gestorben sind ich muss noch ein Hündin gratis geben 7 Welpen ist Preis 

850 Euro ok Ich komme auch immer wieder Welpen von dir kaufen außer 

es gibt noch mal solche probleme mit Würmern ok ?“ 
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Frau X besorgte sich auch z.T. Hundewelpen über die tschechische 

Internetseite www.bazos.cz, welche mit der Verkaufsplattform „eBay“ 

vergleichbar ist. Neben allen möglichen Produkten werden dort auch 

Hundewelpen verschiedenster Rassen zu Billigpreisen angeboten. Einen 

Chihuahua-Welpen bekommt man auf dieser Internetseite schon für 

umgerechnet 111 Euro, wie folgende Abbildung zeigt.   

 

 

 

Quelle: https://zvirata.bazos.cz/inzerat/64326833/Civava-stenata.php (17.08.2016) 

 

Schriftliche Zeugenbefragungen der von Frau X besuchten Tierarztpraxen 

ergaben, dass im Zeitraum Dezember 2011 bis Februar 2012 insgesamt 

mindestens 24 Chihuahua-Welpen geimpft wurden. Dabei stellte sich weiter 

Abbildung 7: Inserat eines Chihuahuas auf www.bazos.cz  
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heraus, dass Frau X auch hier unter Angabe falscher Personalien die Tiere 

behandeln ließ. 

Anfang Februar 2012 wurde Frau X erneut wegen Betrug gemäß § 263 BGB 

angezeigt. Die Käuferin hatte 500 Euro für einen scheinbar „gesunde(n) 

(…), aus einer reinen Hobbyzucht“ stammenden Chihuahua-Welpen 

bezahlt. Bereits zwei Tage nach dem Kauf wurde bemerkt, dass der Hund 

Blut im Stuhl hat. Ein  Tierarzt hat daraufhin festgestellt, dass der Welpe 

schwer krank ist und mit verschiedenen, teilweise gefährlichen Keimen 

belastet ist. Außerdem wurde der neuen Hundebesitzerin von Frau X ein 

Impfpass ausgestellt, in dem Frau X selbst Eintragungen vorgenommen 

hatte. So wurde beispielsweise ein erfundener Vorbesitzer eingetragen, um 

dadurch die Herkunft des Tieres vertuschen zu können. 

Am 21.02.2012 erging erneut eine Verfügung an Frau X, in der das 

Zwangsgeld der bestandskräftigen Verfügung vom 10.10.2011 ausgesetzt 

wurde. Da neben dem festgesetzten Zwangsgeld weitere Bußgelder fällig 

waren, betrachtete man eine weitere Festsetzung zu diesem Zeitpunkt als 

wenig zielführend. Es wurde aber angeordnet, dass die Tierhaltung auf 

höchstens zwei Hunde und deren nicht geschlechtsreife Nachkommen 

beschränkt werde. Vor Eintritt der Geschlechtsreife möglicher 

Nachkommen habe eine Veräußerung oder Übereignung an eine 

Tierschutzorganisation zu erfolgen. Bei Zuwiderhandlung gegen letztere 

Anordnung sowie bei weiterem gewerblichem Tierhandel trotz 

rechtskräftigem Verbot wurde darüber hinaus – als Mittel des unmittelbaren 

Zwangs nach § 26 Abs. 1 LVwVG -  die Fortnahme aller Tiere angedroht. 

Des Weiteren wurde Frau X darauf hingewiesen, dass sie bei Eintritt dieser 

Maßnahme mit einer Untersagung der Haltung von Tieren jeglicher Art bis 

auf weiteres zu rechnen habe. Die Beschränkung der Tierhaltung galt 

zudem für ganz Baden-Württemberg, damit sich Frau X durch Wegzug in 

andere Stadt- oder Landkreise den Anordnungen nicht entziehen kann. 

Das Landgericht Karlsruhe wies die Beschwerden des Rechtsanwalts von 

Frau X gegen die beiden Durchsuchungsbeschlüsse sowie gegen den 

Beschlagnahmebeschluss des Amtsgericht Pforzheim als unbegründet 
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zurück, da alle Voraussetzungen der Durchsuchungsanordnung erfüllt 

waren. 

Ein weiteres Bußgeld bezüglich der zwischen Dezember 2011 und Februar 

2012 vorsätzlich begangenen Ordnungswidrigkeiten, wie gewerbsmäßiger 

Tierhandel ohne Erlaubnis, das Zuwiderhandeln einer behördlichen 

Anordnung oder das Verbringen von Hundewelpen entgegen der 

tierseuchenrechtlichen Bestimmungen, wurde am 15.06.2012 gegen Frau 

X erlassen. Die Höhe der Geldbuße betrug 3.678,50 Euro. Der 

wirtschaftliche Vorteil von Frau X lag bei mindestens 150 Euro pro Hund, 

da sie zumindest einen Teil der Welpen zu einem Preis unter 200 Euro 

erworben und anschließend zu einem Verkaufspreis von mindestens 500 

Euro verkauft hatte. 

Aufgrund der zwei beschriebenen Betrugsfälle beim illegalen Handel mit 

Hundewelpen sowie vorangegangen Verurteilungen in anderen Fällen des 

Betruges wurde Frau X zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Nach 

dem Absitzen ihrer Strafe war Frau X beim Enzkreis hinsichtlich des 

illegalen Welpenhandels seither nicht mehr auffällig. 

Die Schilderungen dieses Falles im Enzkreis verdeutlichen, mit welcher 

kriminellen Energie und Skrupellosigkeit die Welpenhändler vorgehen - sei 

es durch das bewusste Betrügen von Käufern der Welpen oder durch das 

Angeben falscher Personalien und Standorte. Das Leiden der – oftmals 

kranken – Hundewelpen sowie das Risiko, dass eines von ihnen die 

Prozedur des illegalen Handels nicht überlebt, werden auch hier problemlos 

in Kauf genommen. 

5. Bundesweite Befragung von Veterinärämtern 

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde eine bundesweite Befragung von 

Veterinärämtern mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. Ziel war es, die 

aktuelle Situation des illegalen Welpenhandels sowie die Erfahrungen und 

Vorgehensweisen der Ämter in ganz Deutschland zu ermitteln. Untersucht 

werden sollte auch, welche Städte oder Landkreise und aus welchen 
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möglichen Gründen besonders betroffen sind. Da der illegale 

Welpenhandel in den Medien sehr präsent ist und die Dringlichkeit dieses 

Themas auch seitens der EU erkannt wurde, sollten diejenigen, die sich 

jedes Jahr  mit illegalem Welpenhandel auseinandersetzen müssen, gezielt 

angesprochen werden. Durch die Umfrage wurde den Veterinärämtern in 

ganz Deutschland die Möglichkeit gegeben, Verbesserungsvorschläge 

hinsichtlich der vorhandenen Gesetze und Verordnungen zu äußern als 

auch Maßnahmen, die sie seitens der nationalen bzw. internationalen Politik 

fordern, konkret zu benennen. 

5.1 Vorbereitung der Umfrage 

Für die bundesweite Umfrage wurde sich für eine schriftliche Befragung 

durch einen Fragebogen entschieden, welcher per E-Mail versandt wurde. 

Mittels dieser Art der Datenerhebung können viele Teilnehmer relativ 

schnell erreicht werden und es sind vor allem überlegtere und ehrlichere 

Antworten zu erwarten als bei einer mündlichen Befragung102. Der an die 

Veterinärämter verschickte Fragebogen ist in den Anlagen zu finden. 

5.2 Umfrageergebnisse 103 

Der Fragebogen wurde an 386 Veterinärämter aus dem gesamten 

Bundesgebiet per E-Mail verschickt. 104 Veterinärämter von Stadt- und 

Landkreisen haben den Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt, was einer 

Rücklaufquote von 27 % entspricht. Mit Ausnahme von Saarland und 

Bremen haben alle anderen Bundesländer Rückmeldung gegeben.  

5.2.1 Allgemeine Erkenntnisse 

An der Umfrage haben sich 77 Landkreise, 23 Städte, drei Stadtbezirke 

sowie ein Zweckverband, welcher für eine Stadt und ein Landkreis 

zuständig ist, beteiligt. Von Fällen des illegalen Welpenhandels in den 

letzten fünf Jahren waren 62,5 % der Veterinärämter betroffen, 37,5 % 

                                                           
102 vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S.100.   
103 Grundlage für folgende Ausführungen sind die schriftlichen Äußerungen der an der    
Umfrage teilgenommenen Veterinärämter. 
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hatten bislang keinen Fall zu melden. In folgender Abbildung wird die 

Anzahl der Fälle grafisch dargestellt. 

Abbildung 8: Anzahl der Fälle in den letzten fünf J ahren 

 

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Diese Abbildung zeigt, dass deutlich mehr Veterinärämter entweder 

weniger als fünf Fälle haben oder ihnen keine Fälle bekannt sind. 

Ausdrücklich betont werden muss jedoch, dass zahlreiche Fälle des 

illegalen Welpenhandels, sog. „Dunkelziffern“, nicht entdeckt werden104. 

Das bedeutet, dass die reelle Anzahl der Fälle vermutlich weitaus höher ist. 

Laut Aussagen von Veterinärämtern können die Welpen durch den offenen 

Grenzverkehr leicht nach Deutschland verbracht werden, sodass solche 

Fälle häufig nur zufällig bekannt werden, wenn z.B. Todesfälle beim Käufer 

auftreten, die dann die Tierschutzbehörde gemeldet bekommt.  

Abbildung 9 veranschaulicht anhand einer Deutschlandkarte, welche 

Städte, Landkreise und Bundesländer wie stark betroffen sind. 

                                                           
104 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S. 5. 
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Abbildung 9: Verteilung der Fallzahlen in Deutschla nd 

  

 

 

 

 

 

(Quelle: https://www.bkg.bund.de/-SharedDocs/Downloads/BKG/DE-/Downloads-

Karten/Verwaltungskarte-Deutschland-BRK-DIN-A3.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (06.08.2016) 

und eigene Darstellung) 

Zunächst muss angemerkt werden, dass eine Interpretation der 

Deutschlandkarte aufgrund der geringen Rücklaufquote der Umfrage nur in 

eingeschränktem Maße möglich ist. Anhand der Markierungen innerhalb 

der Deutschlandkarte lässt sich jedoch erkennen, dass Landkreise mehr 

Fälle des illegalen Welpenhandels verzeichnen als Stadtkreise. Baden-

Württemberg, der Osten Bayerns, Teile Nordrhein-Westfalens, Sachsens, 

Niedersachsens, Brandenburgs sowie Berlins sind von Fällen besonders 

betroffen. Der Norden Deutschlands ist eher weniger tangiert. Die meisten 

Landkreise, die an der Grenze zu einem Nachbarland liegen, hatten auch 

Fälle des illegalen Handels mit Hundewelpen gemeldet. Da in zwei 

Stadtkreisen keine Fälle des illegalen Welpenhandels bekannt waren, die 

jeweiligen Landkreise jedoch von vielen Fällen betroffen waren, wurde bei 
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diesen Veterinärämtern telefonisch nach möglichen Gründen gefragt. Zum 

einen wurden die geringere Einwohnerzahl im Stadtkreis sowie das 

personell größere Amt im Landkreis als eine mögliche Erklärung 

angegeben. Zum anderen sei die Fallanzahl auch davon abhängig, wie 

aufmerksam die Bevölkerung sei und wie sensibilisiert die Tierärzte in 

Bezug auf das Thema seien; dementsprechend würden mehr oder weniger 

Fälle dem Veterinäramt gemeldet werden.105  

 
Über die Hälfte der 65 

Veterinärämter106 gab 

an die Fallzahlen seien 

ihrer Meinung nach 

steigend. Nur sehr 

wenige schätzen die 

Entwicklung der  

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Fallzahlen als „sinkend“ ein. Das nächste Schaubild zeigt, mit welchen 

Hunderassen besonders gehandelt wird (rot markiert).  

 (Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

                                                           
105 Telefonat mit vier Veterinärämtern am 16.08.2016. 
106 Im Folgenden beziehen sich alle prozentualen und zahlenmäßigen Angaben auf die 
65 Veterinärämter, die Fälle des illegalen Welpenhandels zu melden hatten. 

Abbildung 10: Entwicklung der  Fallzahlen  
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Wie bereits unter 3.4 erwähnt, ist die Rasse „Pitbull“, welche als gefährlich 

eingestuft wird und somit dem Einfuhr- und Verbringungsverbot unterliegt, 

mit rund 20 % gut vertreten. Aber auch andere Rassen, die als „gefährliche 

Hunde“107 gelten, wie American Staffordshire-Terrier und Bullterrier, wurden 

unter der Antwortmöglichkeit „Andere“ genannt. Auch der Rottweiler, 

dessen Gefährlichkeit in einigen Bundesländern vermutet wird, wurde 

viermal aufgezählt. Am häufigsten wurde jedoch angegeben, dass vermehrt 

mit (kleinbleibenden) Mischlingshunden illegal gehandelt werde. Oft werden 

Mischlinge gewollt gezüchtet und als „Unfall“ bezeichnet, um sie dann 

gegen Entgelt zu verkaufen108. Auch andere Hunderassen, wie Pinscher, 

Pudel, Beagle, Pekinese, (Zwerg-) Spitz, Dobermann und Magyar Viszlar 

wurden von den Veterinärämtern mehrmals genannt. 

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Abbildung 12 veranschaulicht die Länder, aus denen die illegal verbrachten 

bzw. eingeführten Welpen stammen. Polen und Rumänien sind bei dieser 

Umfrage am stärksten vertreten. Bei der Antwortmöglichkeit „Andere“  in der 

Grafik sind Länder absteigend nach der Häufigkeit ihrer Angabe aufgezählt 

worden. 

                                                           
107 vgl. § 1 HundVerbrEinfG. 
108 vgl. Ulmann, Die neueste Masche, CHICO, 04/2016, S. 94 f. 

Abbildung 12: Herkunftsländer der Welpen  
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Bei der nächsten Frage ging es darum, welche tierschutz- und 

tierseuchenrechtlichen Verstöße vorlagen. Am häufigsten wurde ein 

fehlender bzw. nicht wirksamer Tollwutimpfschutz (92 %) angegeben. 

Darauf folgte, dass die mitzuführenden Dokumente unvollständig waren    

(82 %) und die Hundewelpen früher als acht Wochen vom Muttertier 

getrennt wurden (59 %). Komplett fehlende oder verfälschte Dokumente 

waren als Antwortmöglichkeit mit 51 % und 37 % immer noch gut vertreten. 

Dass die Tiere sich während des Transportes zusammengepfercht in Boxen 

befanden und nur mangelhaft mit Wasser und Futter versorgt waren, gaben 

ein Viertel der von Fällen betroffenen Veterinärämter an. Zu lange 

Transportzeiten und überladene Fahrzeuge bestätigten 12 % bzw. 9 %. 

Angemerkt werden muss, dass illegaler Welpenhandel oftmals erst durch 

Hinweise der Käufer aufgedeckt wird, sodass nicht immer Angaben zu den 

Transportbedingungen gemacht werden können. Nach Angaben dreier 

Veterinärämter waren Hundewelpen bereits beim Vorfinden verstorben. 

Weitere Verstöße wurden unter dem Punkt „Andere“ genannt, 

beispielsweise mangelhafte Haltungsbedingungen der Hunde und das 

Fehlen einer Erlaubnis nach § 11 TierSchG zum Handel mit Hunden sowie 

das Fehlen von Gesundheitszeugnissen. Zum einen hatten die 

Transporteure keine eigene Zulassung nach der EU-Tiertransport-VO, zum 

anderen auch nicht für ihre Fahrzeuge für lange Beförderungen. Da auch 

keine TRACES-Zeugnisse109 mitgeführt wurden, wäre der Transport auch 

nicht von der zuständigen Behörde des Versandortes geprüft worden. Des 

Weiteren seien z.T. Ohren und Ruten der Welpen kupiert gewesen und 

einige Hunde seien nach Sicherstellung an Parvovirose verstorben. 

Etwas überraschend in Abbildung 13 ist, dass die Veterinärämter ein 

akzeptabler bzw. guter Gesundheitszustand der Welpen am häufigsten 

angegeben haben (48 %); dicht gefolgt von der Angabe, dass die Welpen 

mit Krankheiten, wie Parvovirose, Staupe oder Tollwut, belastet              

                                                           
109 Def. TRACES: zentrale Datenbank, mit welcher die Transporte von Tieren und 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs innerhalb der EU sowie aus Ländern 
außerhalb der EU verfolgt werden können [Quelle: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Af84009 (09.08.2016)] 
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waren (45 %). Ergänzende Angaben zu den Krankheiten waren 

Darmparasiten, wie z.B. Giardien110, Atemwegsinfektionen, Magen-Darm-

Erkrankungen und Hautleishmaniose. Bei Verhaltungsstörungen wurde 

geschrieben, dass die Hundewelpen sehr verängstigt oder unnatürlich ruhig 

gewesen seien sowie z.T. an einem Deprivationssyndrom durch fehlende 

Sozialisation und Umweltreize gelitten hätten. Auch bei dieser Frage wurde 

angegeben, dass Hunde nach einigen Tagen verendet seien. 

Abbildung 13: Gesundheitszustand der Hundewelpen 

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

In folgendem Schaubild ist zu sehen, dass Interessenten für Welpen am 

häufigsten zum Bekanntwerden von Fällen des illegalen Welpenhandels 

beitragen; vermutlich weil schon vor dem Hundekauf nicht alles „mit rechten 

Dingen zuging“. Die Hälfte der 65 Veterinärämter gab an, dass Käufer sie 

auf den illegalen Welpenhandel aufmerksam gemacht haben; dicht gefolgt 

von der Polizei als „Informant“.  

                                                           
110 Giardien sind einzellige Darmparasiten, die über Kot oder durch verunreinigtes 
Wasser von den Hunden aufgenommen werden (vgl. Bucksch, Kosmos Praxishandbuch 
Hundekrankheiten, 2013, S. 160.). 
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(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

89 % der 65 Veterinärämter haben die Unterbringung der Welpen in 

Quarantäne als Maßnahme ergriffen. Die gesetzliche Grundlage sowie die 

möglichen Formen, d.h. amtliche Quarantäne und Hausquarantäne, werden 

unter Punkt 6.1 erläutert. 74 % haben die Welpen nach § 16a Abs. 1 Nr. 2 

i.V.m. § 2 TierSchG fortgenommen. Der Verbleib beim Käufer wurde mit    

39 % am dritthäufigsten angegeben. Dass die Hunde beim Händler oder 

Transporteur verblieben sind bzw. in ihr Herkunftsland zurückgesandt 

wurden gemäß § 21 Abs. 1 BmTierSSchV, haben immerhin noch 12 % bzw. 

11 % der 65 Veterinärämter als Maßnahme ergriffen. Unter der 

Antwortmöglichkeit „Andere“ haben sechs Behörden weitere Maßnahmen 

aufgezählt, wie z.B. der Verbleib beim Tierheim und deren anschließende 

Vermittlung, das Einschläfern von Hunden sowie eine Tollwut-

Titerbestimmung mit Anordnung der Tollwutimpfung und anschließender 

Hausquarantäne. Auch eine Eigentumsabtretungserklärung eines 

rumänischen Besitzers sei eine weitere Folge gewesen. Zudem wurde von 

einem Veterinäramt erklärt, dass getroffene Maßnahmen risikoorientiert 

erfolgen würden. Hinweise auf illegalen Welpenhandel würden ausbleiben, 

wenn zu „stark“ gegen die Käufer, beispielsweise mit hohen 

Quarantänekosten, vorgegangen werde. 

Andere: 

Praktizierende Tierärzte, 
Tierschutzorganisationen 
(z.B. PETA, Vier Pfoten), 
Umfeld des Händlers (z.B. 
Nachbarn), Zeitungs-
/Internetanzeigen, 
Ordnungsamt, Facebook-
Gruppen 

Abbildung 14: Bekanntwerden der Fälle  

… der 65 

Veterinärämter 
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Abbildung 15: Konsequenzen für die Welpenhändler/Tr ansporteure 

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Laut obiger Abbildung war die größte Konsequenz für die Welpenhändler 

bzw. Transporteure ein Bußgeld aufgrund begangener 

Ordnungswidrigkeiten. Darauf folgt die Strafanzeige, die 37 % anwendeten. 

Bei 3 % der Veterinärämter erfolgten aufgrund mangelnder Beweisbarkeit 

keine Konsequenzen.  „Andere Konsequenzen“ waren nach Angaben der 

Veterinärämter die Erteilung eines Hundehaltungsverbots, die Untersagung 

des Handels oder die Kostenübernahme der Verantwortlichen für die 

Unterbringung der Welpen in Quarantäne, für Impfungen sowie 

Untersuchungen. Die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, die Abgabe an 

die Polizei oder dienstvorgesetzten Behörde als auch das Informieren der 

zuständigen Behörde des Versandortes im Ausland waren weitere 

Maßnahmen. Erwähnt wurde ebenfalls, dass die Umsetzung von 

Verwaltungsverfahren gegen ausländische Transporteure nicht zielführend 

sowie eine Strafverfolgung i.d.R. aussichtslos sei. Darüber hinaus werde 

ein Fall oftmals erst bekannt, wenn der Hundewelpe bereits beim neuen 

Besitzer ist. Den Verkäufer nachzuverfolgen, sei dann meistens nicht 

möglich, da dessen Name oder Adresse nicht bekannt ist, die 

Mobilfunknummer geändert wurde oder die Verkaufsanzeige nicht mehr 

aufrufbar ist. 
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Bei der nächsten Frage ging es darum, ob die Welpenhändler bzw. 

Transporteure nach erfolgten Konsequenzen wiederholt illegalen 

Welpenhandel betrieben haben. 5 % der 65 Veterinärämter teilten mit, dass 

dies „immer“ der Fall war; 14 % beantworteten die Frage mit „häufig“. Zu je 

einem Viertel verneinten die Ämter die Frage mit „selten“ und „nie“. Aus dem 

höheren Anteil letzterer Antwortmöglichkeiten könnte man daraus 

schließen, dass die oben beschriebenen Konsequenzen für die 

Welpenhändler Wirkung zeigen. Andererseits ist es auch möglich, dass die 

Verantwortlichen deshalb keine Wiederholungstäter sind, da sie z.B. für den 

Verkauf ihre Personalien ändern, wie das Praxisbeispiel in Kapitel 4 zeigt, 

und sie somit der Behörde erst einmal nicht weiter auffallen. Eine andere 

Möglichkeit wäre auch der Umzug in andere Stadt- oder Landkreise, um 

dort weiterhin ihrem illegalen Welpenhandel nachgehen zu können. Der 

Prozentsatz der Antwortmöglichkeiten „häufig“ und „selten“ zeigt 

nichtsdestotrotz, dass obwohl erfolgter Konsequenzen sich einige nicht 

davon abhalten lassen, weiter illegal zu handeln, wie auch der Fall im  

Enzkreis bestätigt. 

5.2.2 Verbesserungswünsche und konkrete Forderungen  

Bei der nächsten Frage sollte beantwortet werden, ob es gesetzliche 

Hindernisse gibt, die eine Bestrafung der Händler entsprechend ihres 

Tatumfangs erschweren. Bezüglich den nationalen oder europäischen 

Gesetzen bzw. Verordnungen fanden von den 65 Veterinärämtern 26 %, 

dass es noch zu viele Lücken und 15 %, dass es zu viele undeutliche oder 

vage Formulierungen gäbe. 32 % waren der Ansicht, dass man rechtlich 

schnell an seine Grenzen stoße, sodass keine harten Maßnahmen gegen 

die Welpenhändler bzw. Transporteure möglich sind. 26 % halten die 

nationalen und europäischen Gesetze bzw. Verordnungen für ausreichend. 

Schriftlich angemerkt wurde, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden 

der Herkunftsländer deutlich vereinfacht sowie bilaterale gesetzliche 

Absprachen bezüglich der Ahndung erreicht werden sollte, um den illegalen 

Welpenhandel tatsächlich effektiv bekämpfen zu können. Problematisch 
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sei, dass eine länderübergreifende, EU-weite Ahndung von Verstößen nicht 

möglich ist; Bußgelder könnten im Ausland nicht vollstreckt werden. 

Angemerkt werden muss, dass eine Beitreibung von Bußgeldern von im 

Ausland ansässigen Personen sehr schwierig bis unmöglich ist. Aus diesem 

Grund wird oftmals von der Behörde eine Sicherheitsleistung, d.h. 

mitgeführtes Bargeld, in Höhe des zu erwarteten Bußgeldes vom 

Verantwortlichen erhoben. Häufig bemängelt wurde ebenfalls die 

schwierige Beweisführung. Die Verantwortlichkeiten würden zwischen 

mehreren Personen hin- und hergeschoben. Beim Handel über das Internet 

sei es schwer, überhaupt an die Händler heranzukommen. Überwachungs- 

und Kontrollmöglichkeiten, sowohl an den Grenzen als auch im Internet, 

würden fehlen. Des Weiteren können auf der Autobahn festgestellte Fälle 

meist nicht vollständig abgearbeitet werden, da eine Bestrafung mit 

weiteren Folgen - nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung - oft 

unterbleiben müsse. Kritisiert wurde zudem, dass zu wenige 

Unterbringungsmöglichkeiten, die die rechtlichen Vorgaben für die 

Beschlagnahme von Tieren erfüllen, vorhanden seien. 

Abbildung 16: Überarbeitungsbedarf von Gesetzen 

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Abbildung 16 veranschaulicht die Antworten auf die Frage, welche der 

nationalen bzw. europäischen Gesetze und Verordnungen einer 

Überarbeitung bedürfen, um illegale Einfuhren eindämmen oder gar 

stoppen zu können und den physischen, psychischen als auch sozialen 
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Bedürfnissen der Tiere gerechter zu werden. Zu sehen ist, dass das 

TierSchG auf etwa gleicher Höhe ist wie die BmTierSSchV sowie die 

Angabe, dass keine Gesetze und Verordnungen überarbeitet werden 

müssen; dicht gefolgt von der EU-Transport-VO. Auch zu dieser Frage 

hatten sich einige Veterinärämter schriftlich geäußert. Völlig neue Konzepte 

sowie neue Paragraphen müssten aufgestellt werden. Auf internationaler 

Ebene bedürfe es einer europäischen Heimtierregelung, die eine Pflicht der 

Händler zur Registrierung innerhalb Europas vorsieht. Darüber hinaus solle 

es sowohl eine EU-Verordnung für den Handel geben, um eine Bestrafung 

bei Verstößen zu ermöglichen, als auch europäisch verbindliche 

Bestimmungen zur Zucht von Hunden. Wesentlich wäre vor allem die 

Schaffung und konsequente Umsetzung entsprechender  

tierschutzrechtlicher Vorschriften in den Herkunftsländern. Auf nationaler 

Ebene solle im Landeshundegesetz, das es z.B. in Nordrhein-Westfalen 

gibt, eine Meldung aller Hunde inklusive Herkunftsnachweis bei der 

zuständigen Ordnungsbehörde verankert werden. 

14 Veterinärämter haben konkrete Paragraphen oder Inhalte, die 

verbessert werden sollten, genannt. Mehrfach wurde gefordert, dass der 

illegale Welpenhandel schon im TierSchG als Straftat eingestuft werden 

soll, auch wenn an den Tieren noch keine erheblichen Leiden oder 

Schmerzen erkennbar sind. Gefordert wird auch eine in einer EU-

Verordnung geregelte europaweite Registrierungspflicht für Hunde, um eine 

bessere Überwachung des Handels zu gewährleisten. Des Weiteren wurde 

geschrieben, dass die EU-Tiertransport-VO auch für den privaten Transport 

gelten solle und klare Vorschriften für die Heimtiere fehlen würden. 

Bemängelt wurde, dass laut dieser VO der Transport verletzter und kranker 

Tiere zwar verboten, aber nicht bußgeldbewährt sei. Die fehlende 

Ahndungsmöglichkeit per Bußgeld wurde auch für den Verstoß, unter acht 

Wochen alte Hunde zu transportieren111, sowie für das Fehlen der 

TRACES-Meldung kritisiert. Des Weiteren solle eine Aufwertung des 

                                                           
111 vgl. Anhang I, Kapitel I Nr. 2 f) der EU-Tiertransport-VO. 
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TRACES-Systems zur schnelleren Mitteilung von Verstößen gegen 

tierschutzrechtliche Vorschriften erfolgen. Die Rückverfolgbarkeit 

internationaler Transporte über TRACES sei unzureichend. Zudem wurde 

§ 9 TollwV konkret genannt, da dieser eine starre Quarantäne bewirke, die 

besonders für Welpen nicht tierschutzgerecht sei. Eine Verbesserung der 

Handlungsmöglichkeiten des § 16a TierSchG wurde gewünscht, da nur 

unter schwierigsten Bedingungen ein behördlicher Eigentumsentzug 

möglich sei. Des Weiteren solle § 12 TierSchG konkretisiert werden. Auch 

§ 3 TierSchG und Art. 26 der EU-Tiertransport-VO wurden genannt. Ein 

Verbot für die Einfuhr bzw. das Verbringen von Hunden mit kupierten Ohren 

oder kupierter Rute wurde von mehreren Veterinärämtern ausgesprochen. 

Darüber hinaus solle es strenge und gut kontrollierbare Auflagen für das 

Anbieten von lebenden Tieren über das Internet geben. 

Abbildung 17: Zu verbessernde Vor gehensweisen der Veterinärämter  

(Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

 

Über die Hälfte der 65 Veterinärämter (55 %) sieht eine verbesserte 

Vorgehensweise in einem bundesweiten Online-Netzwerk. Ergänzend dazu 

wurde mitgeteilt, dass eine bundesweite Online-Plattform eingerichtet 

werden solle, auf welcher problematische Organisationen bzw. illegale 

Welpenhändler mit ihren Adressen, Telefonnummern und Kfz-Kennzeichen 

dokumentiert und kommuniziert werden. 34 % finden, dass mehr 

Kooperationsarbeit untereinander erfolgen sollte. Ein 

Informationsaustausch auch nach Übergabe eines Falles an das 

zuständige Veterinäramt bestätigten 22 % der Beteiligten. Auch ein 
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regelmäßiger Informationsaustausch von übergeordneten Behörden, wie 

Regierungspräsidien und Landesministerien, solle stattfinden. 9 % sind der 

Ansicht, dass unter den Veterinärämtern bereits alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden.  

Eine weitere Anregung seitens mehrerer Veterinärämter war, ein 

Spezialistenteam, sog. „Task Force“, auf Bundes- oder zumindest 

Landesebene  zu gründen, um illegalen Welpenhandel gezielt „bekämpfen“ 

zu können. Eine Task Force, auch Sondereinheit oder Projektgruppe 

genannt, führt ein spezifisches Projekt durch112. Die Verfolgung der 

Handelswege der illegalen Welpenhändler könne, gerade durch die 

europaweite Vernetzung, nicht von einzelnen Veterinärämtern geleistet 

werden. Diese hätten zum einen eine Vielzahl von Aufgaben neben dem 

illegalen Welpenhandel, zum anderen sei das Wissen darüber auch 

lediglich lokal beschränkt. Task Forces könnten demnach für eine 

Koordinierung sorgen sowie wichtige Informationen zu diesem Thema 

zentral sammeln. Beteiligte dieser zentralen Stellen könnten Zoll, Polizei, 

Veterinärbehörden und Staatsanwaltschaften sein. Auch eine 

Arbeitsgruppe, die Recherchen im Internet betreiben könnte, wurde 

vorgeschlagen.  

Die Vorgehensweise der deutschen Veterinärämter könne auch dadurch 

verbessert werden, indem die ausländischen Behörden miteinbezogen und 

mit ihnen vermehrt kommuniziert werde, welche jedoch häufig kein 

Interesse zeigen würden. Gewünscht wurde zudem, dass die 

Veterinärbehörden Rückinformationen aus dem Ausland über eine erfolgte 

Ahndung erhalten. Auch der Kontakt mit den Grenzbehörden solle 

erleichtert werden. Hilfreich wäre auch schon eine gute Zusammenarbeit 

zwischen der örtlich zuständigen Polizei und dem Veterinäramt, da die 

Wahrscheinlichkeit,  durch die Polizei einen Fall aufzudecken, am höchsten 

sei. 

                                                           
112 vgl. Schäfer, Organisationspsychologie für die Praxis, 2010, S. 66. 
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Passend dazu wurde im Fragebogen gefragt, wie die Veterinärämter die 

Zusammenarbeit bzw. Kommunikation sowohl untereinander als auch mit 

anderen Behörden, wie Polizei, Zoll und Tierheime, einschätzen (s. Abb. 18 

und 19). 

  (Quelle: Eigene Darstellung anhand der Umfrageergebnisse) 

Bei einer Skala von 1 (absolut unzureichend) bis 10 (absolut ausreichend) 

wurde die Zusammenarbeit bzw. Kommunikation zwischen den 

Veterinärämtern im Durchschnitt mit einer 5,81 bewertet; mit anderen 

Behörden durchschnittlich mit einer 5,83. Die beiden Zahlen ähneln sich 

zwar sehr, jedoch sind auf beiden Abbildungen die unterschiedlichen 

Ausprägungen der Bewertungen deutlich zu sehen. Dass ein 

Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen den 

Veterinärämtern besteht, stellte sich bereits in den vorherigen (schriftlichen) 

Antworten heraus. 

In der vorletzten Frage sollten die Veterinärämter darüber Auskunft geben, 

ob sich die Zahl der Fälle des illegalen Welpenhandels aufgrund stärkerer 

Grenzkontrollen zu Deutschland durch den Flüchtlingsstrom über die 

Balkanroute reduziert hat. 68 % waren der Meinung, dass sich die 

Fallanzahl dadurch nicht reduziert hat. Lediglich 8 % bzw. 2 % gaben an, 

dass sich die Fälle gering bzw. deutlich reduziert haben. 

Am Ende des Fragebogens erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre 

Verbesserungs-, Veränderungs- und Unterstützungswünsche in Bezug auf 

Abbildung 18: Zusammenarbeit 
zwischen Veterinärämtern 

Abbildung 19: Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden 
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den Kampf gegen illegalen Welpenhandel seitens der nationalen bzw. 

internationalen Politik zu äußern. Dieser Möglichkeit gingen 45 

Veterinärämter in Deutschland nach. Im Folgenden werden die 

Anmerkungen der Ämter aufgeführt, die in diesem Kapitel noch nicht 

genannt wurden. Es wird lediglich auf die Forderungen nochmals 

eingegangen, die häufig von den Veterinärämtern benannt bzw. noch 

detaillierter erklärt werden müssen. 

Die erste nationale Maßnahme im Kampf gegen den illegalen 

Welpenhandel sei nach Aussagen vieler Veterinärbehörden die Aufklärung 

der Bevölkerung, denn sie bestimmen die Nachfrage und somit auch das 

Angebot. Mittels bundesweiten Aufklärungskampagnen sollten die 

Menschen über die Machenschaften der „Hundemafia“ informiert werden, 

damit diese keine Hunde mehr aus Unwissen, Mitleid oder Kostengründen 

kaufen und somit die Nachfrage gesenkt werde. Es müsse der Bevölkerung 

klar gemacht werden, dass jeder aus dem Ausland gerettete Hund wieder 

durch mindestens einen Hund ersetzt wird. Mehrfach wurde auch die 

Einführung eines sog. „Hundeführerscheins“ angesprochen. Dadurch 

müsse sich jeder vor dem Kauf eines Hundes über einen längeren Zeitraum 

mit den Themen Haltung, Erziehung, Krankheiten Kosten und letztendlich 

woher man einen seriös gezüchteten Hund bekommen kann, 

auseinandersetzen. Im Rahmen des Hundeführerscheins könne dann auch 

über die Vorgehensweise der illegalen Welpenhändler aufgeklärt werden, 

d.h. über sog. „Kofferraum-Verkäufe“ und „Schein-Haltungen“, bei denen 

die Welpen in Wohnräumen gehalten werden und die Abwesenheit des 

Muttertiers mit mitleiderregenden Begründungen erklärt wird. Außerdem 

müsse den Bürgern mitgeteilt werden, dass sie Hunde unklarer Herkunft 

und auch über das Internet nicht erwerben sollen. Bezüglich dem Handel 

und Verkauf von Tieren über das Internet haben einige Veterinärämter ein 

klares Verbot gefordert. Ganz so „streng“ möchten manche Behörden nicht 

vorgehen. Dennoch verlangen sie Maßnahmen gegen die Anonymität der 

Verkäufer auf Internetportalen. Tiere sollten dort nur noch angeboten 

werden dürfen, sofern eine eindeutige Identifizierung des Anbieters 



49 

  

 

gewährleistet sei. Problematisch sei diese Maßnahme jedoch auch, da 

Welpenhändler z.T. Telefonnummern von Dritten verwenden würden. 

Darüber hinaus würden die Tiere oft bei Bekannten oder Verwandten 

untergebracht werden, sodass eine Hausdurchsuchung zu keinem 

Ergebnis führe. Lediglich die Durchführung von Testkäufen sei die einzige 

Möglichkeit, zu erfahren, wo die Tiere in Wirklichkeit gehalten werden. Dem 

gegenüber stehe allerdings der hohe finanzielle Aufwand. 

Auch bei der letzten Frage wurde mehrfach gefordert, den illegalen 

Welpenhandel, gerade wegen der Schwere der Verstöße und den hohen 

Gewinnspannen, als Straftat zu bezeichnen. Ein Veterinäramt hat sogar 

geschrieben, dass bei deutlich zu jungen Welpen, die viel zu früh von ihrer 

Mutter getrennt werden sowie noch nicht gegen Tollwut geimpft sein 

können, Strafanzeige wegen Tierquälerei erfolgen sollte.  

Des Weiteren solle zum einen Personal sowohl im Bereich der 

Veterinärämter als auch insbesondere bei der Polizei aufgestockt werden. 

Man brauche mehr Kontrollen an den Grenzen zu Ostdeutschland sowie 

mehr Personal, um Internetrecherchen betreiben und Scheinkäufe tätigen 

zu können. Gerade letztere wären sehr hilfreich,  ein Veterinäramt könne es 

sich aus Personal- und Kostengründen allerdings nicht leisten. Zum 

anderen wird neben Personalaufstockung auch die Fortbildung der Polizei 

und Staatsanwaltschaft als „dringend notwendig“ bezeichnet, da oft ein 

fehlendes Verständnis bzw. Unwissen über tierschutz- und 

tierseuchenrechtliche Grundlagen in Bezug auf illegalen Welpenhandel 

vorliege. Amtstierärzte und praktizierende Tierärzte sollten diesbezüglich 

ebenso weitergebildet und verstärkt sensibilisiert werden. 

Problematisch sei auch die Unterbringung von fortgenommenen illegal 

eingeführter bzw. verbrachter Welpen, welche sehr hohe Kosten für einen 

Stadt- und Landkreis zur Folge hat. Einerseits wird verlangt, gerade bei 

Veterinärämtern mit Grenz- und Autobahnnähe mehr Möglichkeiten für die 

Unterbringung einer hohen Zahl von Tieren zu schaffen. Andererseits wurde 

auch die finanzielle Unterstützung der Tierheime für die Aufnahme illegal 

verbrachter Welpen durch die Herkunftsländer ausgesprochen. 
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Darüber hinaus hat ein Veterinäramt eine schnellere Bearbeitung der 

Anträge beim Bundesamt für Justiz bezüglich der Vollstreckung von 

Bußgeldbescheiden in der EU verlangt, da die Bearbeitung bei einem 

eigenen Fall etwa zehn Monate dauerte und aus diesem Grund die 

Vollstreckung in dem osteuropäischen Land abgelehnt wurde. Weniger 

Bürokratie, indem beispielsweise das Formular für 

Vollstreckungshilfeersuchen an das EU-Ausland vereinfacht werde, wäre 

eine weitere Verbesserung. Ein bestehendes Problem sei zudem, dass 

Bußgelder bei Vollstreckung dem anderen Mitgliedsstaat zufließen und 

nicht den deutschen Behörden, die im Vorfeld Aufwand und Kosten zu 

tragen haben. 

Auf internationaler Ebene solle, neben einer europaweiten Kennzeichnung 

und Registrierung von Heimtieren und Erlaubnispflicht für Hundehändler 

und Hundezüchter, nationale Gesetzgebungen innerhalb der EU 

vereinheitlicht werden, sodass in allen Mitgliedsstaaten gleiche 

Tierschutzstandards herrschen. Mitgliedsstaaten, die den illegalen 

Welpenhandel tolerieren, „hart zu strafen“, wurde ebenfalls gefordert.  

5.2.3 Legaler Welpenhandel 

Bei der Auswertung der Umfrage wurde von manchen Veterinärämtern 

mitgeteilt, dass bei ihnen zwar keine Fälle des illegalen Welpenhandels  

vorkommen würden, sie aber dennoch mit der Problematik des legalen 

Welpenhandels konfrontiert wären. Aufgrund des eigentlichen Themas 

dieser Bachelorarbeit wird nur kurz auf die Äußerungen der 

Veterinärbehörden zum legalen Welpenhandel eingegangen.  

Die Veterinärämter teilten mit, dass eine Vielzahl von Privatpersonen oder 

Organisationen Hundewelpen aus Osteuropa unter dem „Deckmantel des 

Tierschutzes“ nach Deutschland bringen würden. Dies passiere jedoch auf 

legaler Weise, da alle Dokumente vorhanden seien und die Tiere im Alter 

von vier Monaten auch einen wirksamen Tollwutschutz besäßen. Bei 

Kontrollen würden aber auch regelmäßig Manipulationen in den 

Ausweispapieren der Tiere festgestellt werden, so ein Veterinäramt. Nach 
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Angabe einer anderen Veterinärbehörde seien die Tiere meistens gesund, 

allerdings sehr ängstlich und verstört. Die Menschen, die die Hunde nach 

Deutschland verbringen, würden sogar eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 S. 

1 Nr. 5 TierSchG beantragen. Teilweise würden Personen bis zu 180 Hunde 

im Jahr nach Deutschland verbringen und für das Vermitteln eine 

Schutzgebühr von 250 bis 350 Euro verlangen, die der neue Besitzer zu 

zahlen hat. Für einige sei diese Vorgehensweise ein neues 

„Geschäftsmodell“. Außerdem sei eine weitere Konsequenz, dass die 

deutschen Tierheime ihre Hunde schlechter vermittelt bekommen würden. 

Seitens eines Veterinäramtes wurden strengere Kriterien gefordert, um eine 

Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 TierSchG zu erwerben. Auch ein 

„verwaltungsrechtlich leichterer Widerruf“ einer schon erteilten Erlaubnis 

wurde genannt. Betont werden muss, dass die beschriebenen Tatsachen 

nicht für alle Tierschutzorganisationen verallgemeinert werden dürfen. Laut 

einem Veterinäramt sei jedoch fraglich, inwieweit bei manchen der 

Tierschutzgedanke oder das Streben nach Profit im Vordergrund stehe. 

6. Folgen des illegalen Welpenhandels 

Der illegale Welpenhandel hat auf verschiedene Art und Weise negative 

Konsequenzen. Neben dem Leiden der Hunde entstehen auch enorme 

Kosten für Stadt- und Landkreise sowie Tierheime für die Unterbringung 

und medizinischen Versorgung der Tiere. Laut dem Landtag Baden-

Württembergs hatten von 2009 bis Mai 2014 Landkreise Ausgaben i. H. v. 

30.062 Euro; Städte und Gemeinden berichteten von Kosten i. H. v. 59.390 

Euro und 10.477 Euro.113 Auch auf die Tierheime kommen enorme Kosten 

zu, wenn ein Fall des illegalen Welpenhandels aufgedeckt wird. In der 

Einleitung wurde der Fall von Bad Reichenhall vorgestellt, bei dem über 200 

Hundewelpen an einem Abend beschlagnahmt und auf verschiedene 

Tierheime verteilt wurden. Nach telefonischer Auskunft eines dieser 

Tierheime hat die mehrere Monate dauernde Versorgung von 15 Welpen 

33.000 Euro gekostet. Drei der 15 Hunde seien bereits relativ früh 

                                                           
113 vgl. LT-Drucksache 15/5139, S. 3. 
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verstorben. Die Kosten würden die Unterbringung im Tierheim, Futter, 

tierärztliche Versorgung sowie Behandlungen in einer Tierklinik 

beinhalten.114 

6.1 Folgen für die Käufer und deren Hundewelpen 

Für einen neuen Hundebesitzer, der beim Kauf seines Hundes ein 

„Schnäppchen“ gemacht hat, da der diesen für ein Bruchteil des 

Normalpreises erworben hatte, hat dies oftmals im Nachhinein weit mehr 

negative Folgen als gedacht. Zum einen besteht die Gefahr, sich mit 

gefährlichen Krankheiten, wie z.B. Tollwut (Zoonose), anzustecken; dies gilt 

auch für weitere tierische Mitbewohner. Zum anderen können auf den 

Käufer neben Stress auch hohe Kosten zukommen, wenn der Welpe 

schwer krank ist und teure medizinische Behandlungen notwendig sind. 

Darüber hinaus sind hohe Quarantänekosten möglich. Denn bei fehlender 

Tollwutimpfung vor dem Verbringen nach Deutschland gilt ein Hund als 

ansteckungsverdächtig im Sinne des § 9 Tollwut-VO. Aus diesem Grund 

sind entsprechende Schutzmaßnahmen notwendig. Stellt die zuständige 

Behörde bei verbrachten Tieren „Tatsachen fest, die auf die Gefahr einer 

Seuchenverbreitung schließen lassen“, muss sie nach § 20 S. 1 Nr. 1 a) 

und b) BmTierSSchV die Quarantäne in einer Quarantänestation oder die 

Tötung und unschädliche Beseitigung anordnen. Es steht im Ermessen der 

Behörde, eine „anderweitige Behandlung“ bei Ausschluss einer Verbreitung 

von Tierseuchen zuzulassen115. Dies könnte in Form einer Hausquarantäne 

erfolgen. Allerdings ist dies aufgrund eines Erlasses des MLR in Baden-

Württemberg eigentlich nicht zulässig116. 

 

Nach § 9 Abs. 1 TollwV muss die zuständige Behörde die sofortige Tötung 

eines Hundes anordnen, wenn dieser in Berührung mit seuchenkranken 

Tiere gekommen ist; sie kann die sofortige Tötung anordnen, wenn der 

Hund mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen ist. 

                                                           
114 Telefonat mit Tierheim X am 18.08.2016. 
115 vgl. § 20 S. 2 BmTierSSchV. 
116 Auskunft des Veterinäramtes Enzkreis. 
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Ausnahmen kann die Behörde im Einzelfall für ein solches Tier zulassen, 

sofern es sofort für mindestens drei Monate sicher eingesperrt wird, wenn 

Belange der Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen117.  

6.2 Steuerrechtliche Folgen 

Der illegale Welpenhandel weist auch steuerrechtliche Folgen auf, da die 

unseriösen Züchter und Händler jährlich einen hohen Gewinn mit dem 

Verkauf von Welpen machen, ohne dies dem Finanzamt gegenüber 

mitzuteilen. Durch die mögliche Anonymität im Internet, ist auch eine 

Kontrolle von staatlicher Seite schier unmöglich. Oftmals sind unter den 

Verantwortlichen auch Leistungsempfänger des Sozialamtes oder des 

Jobcenters, die mit ihrem illegalen Handeln unerlaubt zusätzliche 

Einnahmequellen haben118. Ein Veterinäramt teilte bei der bundesweiten 

Umfrage mit, dass „eine Kontrollmitteilung an das zuständige Finanz- bzw. 

Sozialamt […] obligatorisch werden [sollte]“. In einem Fall eines anderen 

Veterinäramtes wurde die Tätigkeit an die Steuerfahndung gemeldet, da die 

verantwortliche Person einen geschätzten sechsstelligen Jahresumsatz 

hatte. Nach § 32a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG beträgt der momentane 

Grundfreibetrag für ein nicht zu versteuerndes Einkommen 8.652 Euro. Bei 

Eheleuten verdoppelt sich der Freibetrag durch das Splitting-Verfahren119. 

Wer demnach mit seinem Einkommen über diesem Betrag liegt, hat es zu 

versteuern. Wer dies nicht tut, begeht Steuerhinterziehung nach § 370 AO 

und wird gemäß Abs. 1 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer 

Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar120. Wird ein illegaler 

Welpenhandel nicht aufgedeckt bzw. dem Finanzamt nicht gemeldet, 

entgehen somit dem Staat jährlich Steuern in mehrstelliger Zahl. 

                                                           
117 vgl. § 9 Abs. 4 S. 1 TollwV. 
118 Auskunft des Veterinäramtes Enzkreis. 
119 vgl. § 32a Abs. 5 EStG. 
120 vgl. § 370 Abs. 2 AO. 
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7. Lösungsansätze zur Bekämpfung der „Welpenmafia“ 

Im Rahmen der bundesweiten Umfrage haben einige Veterinärämter 

konkrete Maßnahmen und gesetzliche Verbesserungen im Kampf gegen 

die „Welpenmafia“ genannt. In welcher Form und welchem Umfang die 

Lösungsansätze auf nationaler und internationaler Politikebene sowie bei 

Tierschutzorganisationen aussehen, wird in diesem Kapitel verdeutlicht. 

7.1 Bestrebungen der nationalen Politik 

Am 30. Mai 2014 haben sich unter Leitung des BMEL Vertreter von 

Tierschutzverbänden, Vollzugsbehörden, des Zoofachhandels, der 

Hundezucht und der Tierheime zum Thema „Illegaler Welpenhandel“ 

ausgetauscht121.  

Es wurde u.a. vorgeschlagen, einen Leitfaden zu erarbeiten, welcher den 

Vollzugsbehörden zum einen die Rechtsvorschriften aufzeigen soll. Zum 

anderen soll dieser auch „praxisnahe Empfehlungen“122 für die 

Vorgehensweise bei Straßenkontrollen geben. Weitere Inhalte sind 

Maßnahmen, die in der Folge einzuleiten sind. Zu diesen würden auch die 

Unterbringung der Hunde, die Bestrafung bei Verstößen sowie der 

Austausch mit Behörden gehören. Des Weiteren sei die Aufklärung der 

Bevölkerung eine zentrale Aufgabe. Aus diesem Grund hat das BMEL auf 

dessen Internetseite sowie auf der Homepage www.tierwohl-staerken.de 

Informationen für die Bürger zum illegalen Welpenhandel sowie 

Allgemeines zum Hundekauf zusammengestellt. Aufgrund der Tatsache, 

dass die Problematik viele Länder betreffe, seien Maßnahmen seitens der 

EU notwendig. Aus diesem Grund hat das BMEL, zusammen mit den 

Niederlanden und Dänemark, die europäische Kommission um eine 

„europäische Lösung“ gebeten. Im November 2015 hat deshalb die 

Kommission die Ergebnisse aufgrund ihrer beauftragten Studie vorgestellt, 

welche die Basis für weitere Maßnahmen sein sollte.123 

                                                           
121 vgl. BT-Drucksache 18/6750, S. 21. 
122 BT-Drucksache 18/6620, S. 4. 
123 vgl. BT-Drucksache 18/6620, S. 3 f. 
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7.2 Bestrebungen der internationalen Politik 

Am 12. November 2015 hat das MLR von Baden-Württemberg zusammen 

mit mehreren Tierschutzorganisationen zu einer Tagung in Brüssel 

eingeladen. Dort wurde ein Bericht der Europäischen Kommission zum 

internationalen Welpenhandel vorgestellt. Außerdem haben Amtstierärzte, 

praktizierende Tierärzte, Tierschutzorganisationen sowie eine 

Züchterorganisation ihre Erfahrungen mit illegalem Welpenhandel 

geschildert.124 Welche Lösungsansätze sie herausgearbeitet haben, wird im 

Folgenden dargestellt. 

Als Erstes wurde festgehalten, dass die nationale Gesetzgebung zum 

Tierschutz von Hunden und Katzen zwischen den Mitgliedstaaten in der EU 

sehr unterschiedlich sei. Der Rat als auch das Europäische Parlament 

forderten von der Europäischen Kommission, die Situation zu überprüfen. 

Die durchgeführte Studie zeige, dass sich die Regelungen für die 

Registrierung und Erlaubnis von Hundezüchtern und -händlern sowie die 

nationale Gesetzgebung zum gewerblichen Transport von Hunden 

zwischen den Mitgliedsstaaten unterscheiden, was zu ungleichen 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt führe. Ein lückenhaftes Wissen 

des Kunden für verantwortungsvolle Hundehaltung wurde in der Studie 

ebenfalls erkannt. Chancen für den Schutz von Hunden werde durch eine 

verbesserte Datensammlung und Rückverfolgbarkeit, allgemeine 

Aufklärung, eine verbesserte Durchsetzung von Rechtsvorschriften sowie 

durch einen besseren Wissensaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten 

gesehen. Weitere Themen, wie das hohe Kostenrisiko für die Behandlung 

von kranken Welpen, verursacht durch illegale Züchter und Händler, sowie 

die zunehmende Bedeutung von Tierhandel im Internet, wurden während 

der Konferenz ausgearbeitet. Des Weiteren wurde die Erforderlichkeit einer 

Erlaubnis professioneller Züchter, einer Ausarbeitung von Leitlinien für 

Zuchtbetriebe, einer konsequenten Durchsetzung von Rechtsvorschriften, 

                                                           
124 vgl. https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/internationale-tagung-zum-wohl-von-hunden-
und-katzen-landestierschutzbeauftragte-es-ist-an-der/ (25.08.2016) 
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die Notwendigkeit zusätzlicher Quarantäneeinrichtungen sowie die 

Beschränkung von grenzüberschreitendem Handel mit Hunden und Katzen 

betont. Sowohl eine harmonisierte EU-weite Kennzeichnung durch 

„Chippen“ als auch das Registrieren von Hunden und Katzen wurden von 

der Mehrheit der Teilnehmer verlangt. Darüber hinaus wurde eine Stärkung 

der Zusammenarbeit zwischen Behörden der Mitgliedsstaaten, um 

Betrügereien aufzudecken, ein gemeinsamer Kontrollaufwand sowie 

Kampagnen über Landesgrenzen hinaus wurde. Die Konferenz 

unterstreiche die Notwendigkeit einer Rückverfolgbarkeit für Hunde mit 

obligatorischer Kennzeichnung und Registrierung, einer obligatorischen 

Erlaubnis von professionellen Züchtern, einer Aufwertung von TRACES und 

Intensivierung von dessen Durchführung in allen Staaten. Ein beachtlicher 

Teil des Hundehandels finde im Internet statt und verlange demnach mehr 

Aufmerksamkeit. Wenn nicht gehandelt werde, sei es absehbar, dass durch 

den profitablen illegalen Welpenhandel der Schwarzmarkt weiter zunimmt 

und der Binnenmarkt beeinträchtigt wird und dass es zu 

Verbraucherschutzrisiken, Risiken für die öffentliche Gesundheit sowie für 

die Gesundheit und Schutz von Tieren führt.125 

 

Ein Vorbild für erfolgreiche Maßnahmen gegen den illegalen Welpenhandel 

könnte die Stadt Wien sein. Per Gesetz ist es dort verboten, dass 

Privatpersonen Tiere im Internet anbieten. Lediglich für eingetragene 

Züchtervereine, gemeldete Züchter sowie für den Zoofachhandel ist der 

Internethandel erlaubt. Zwei Internetplattformen verzichten mittlerweile auf 

private Tierannoncen. Inserate, die nicht rechtskonform sind, werden in 

kürzester Zeit gelöscht. Berichterstattungen in den Medien, Scheinkäufe 

sowie die Kooperation mit Internetplattformen haben nach Angabe der Stadt 

Wirkung gezeigt. Zwischen den Jahren 2013 und 2014 habe die Anzahl der 

Inserate, in denen Hunde zum Verkauf angeboten wurden, mit fast 39 % 

deutlich abgenommen. Die Stadt Wien sowie der Bund planen nun eine 

                                                           
125 vgl. http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/Summary_and_suggestions-final_version.pdf (24.08.2016) 
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Kooperation mit den anderen Bundesländern Österreichs sowie 

„Offensiven“126 auf europäischer Ebene.127 

7.3 Leistungen und Forderungen der Tierschutzorgani sation „Vier 

Pfoten“ 

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ ist eine von vielen Organisationen, 

die sich für den Kampf gegen den illegalen Welpenhandel einsetzt. Sie führt 

eine internationale Kampagne durch, um die Bevölkerung aufzuklären. 

Unterstützung erhält sie von der Bundestierärztekammer, Tierärzten, 

Betroffenen, Behörden sowie Prominenten.128 

Auch arbeitet die Organisation mit der Internetplattformen „eBay 

Kleinanzeigen“ zusammen. Ein Erfolg war dabei die Einführung eines 

Warnhinweises auf illegalen Welpenhandel, wenn Interessenten nach 

Verkaufsangeboten von Hundewelpen recherchieren. Darüber hinaus hat 

„Vier Pfoten“ eine Internetseite namens www.stoppuppytraders.org erstellt, 

auf welcher Personen ihre Erfahrungen mit unseriösen Züchtern und 

Händlern von Hunden über ein Formular schildern können. Die Berichte 

werden dokumentiert; im Sommer 2013 gingen bei „Vier Pfoten“ 68 

Beschwerden aus Deutschland ein.129 Auch sie spricht sich für eine 

Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht aller Hunde in ganz Europa 

aus130.  

Zudem solle ein Test von Heimtierhaltern, um deren Geeignetheit zu 

überprüfen, eingeführt und „Maßnahmen gegen unkontrollierte 

Vermehrung“131 durchgesetzt werden. Die Schaffung von gesetzlichen 

                                                           
126 https://www.wien.gv.at/menschen-gesellschaft/welpenhandel.html (25.08.2016) 
127 vgl. https://www.wien.gv.at/menschen-gesellschaft/welpenhandel.html (25.08.2016) 
128 vgl. http://www.vier-pfoten.de/themen/heimtiere/aktuell/welpen-polizei-auf-streife/ 
(24.08.2016) 
129 vgl. http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-
Banderole.pdf (24.08.2016) 
130 vgl. http://www.stoppuppytraders.org/de-DE/vier-pfoten-kampagne-gegen-den-
illegalen-welpenhandel (24.08.2016) 
131 Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 175. 
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Standards für die Haltung von Heimtieren sowie das Anbieten von Tieren 

auf  öffentlichen Plätzen zu verbieten, sind weitere Forderungen.132  

8. Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeigt, wie komplex das Thema „Illegaler 

Welpenhandel“ ist. Da sich das Netzwerk der unseriösen Welpenhändler 

und Züchter über Länder hinweg erstreckt, ist es für einzelne Behörden – 

auch aufgrund des finanziellen und personellen Aufwandes – fast nicht 

möglich, dieses aufzudecken. Auch hinter scheinbar einzeln handelnden 

Privatpersonen kann ein großes Konstrukt an illegalen Züchtern und 

Händlern stehen. Die Hauptproblematik bleibt die hohe Nachfrage an 

billigen Hundewelpen. Solange es genügend Kaufinteressenten gibt, wird 

das Angebot nicht zurückgehen und das Tierleid in ganz Europa bestehen 

bleiben. Nur durch Aufklärungskampagnen kann die Thematik bei den 

Menschen ankommen und diese somit verstärkt sensibilisiert werden.  

Informationen über den illegalen Welpenhandel sollten sich aber auch auf 

weitere Medien, wie z.B. das Fernsehen, ausweiten, wodurch eine noch viel 

größere Zahl erreicht werden kann. Zudem könnten Kommunen in ihren 

Amtsblättern die Bürger informieren und mögliche Ansprechpartner bei 

Erfahrungen mit illegalem Welpenhandel aufführen. Auch durch die 

Einführung eines „Hundeführerscheins“, wie es sowohl einige 

Veterinärämter in der bundesweiten Umfrage als auch 

Tierschutzorganisationen fordern, könnte Wirkung zeigen. Des Weiteren 

wäre auch ein Verbot privater Verkaufsannoncen von Hunden im Internet, 

wie es in Wien der Fall ist, ein Fortschritt. Manche Veterinärbehörden sind 

ein Schritt weitergegangen und forderten im Rahmen der Umfrage ein 

generelles Verbot, Tiere im Internet anzubieten. Dies sollte jedoch nicht nur 

für bekannte Verkaufsplattformen, sondern auch für soziale Netzwerke 

gelten, um einen zunehmenden Schwarzmarkt zu vermeiden. Mit am 

wichtigsten ist allerdings auch, den illegalen Welpenhandel als Straftat zu 

                                                           
132 vgl. Posch/Melchior/Schütz, Die Welpenmafia Wenn Hunde nur noch Ware sind, S. 
175, 177. 
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ahnden. Denn wo es keine spürbaren Konsequenzen gibt, wird sich auch 

nichts ändern. Der Forderung, die Verstöße des Transportierens von 

Hundewelpen unter acht Wochen sowie von verletzten und kranken Tieren 

auch zu ahnden, sollte die internationale Politik nachgehen. 

Innerhalb der EU kristallisieren sich erste Lösungsansätze heraus. Die 

Problematik des illegalen Welpenhandels wurde erkannt; verschiedene 

Mitgliedsstaaten der EU haben sich eingeschaltet und Druck auf 

Verantwortliche ausgeübt. Allerdings scheint sich nicht jeder Mitgliedsstaat 

mit dem problematischen Thema auseinandersetzen zu wollen. Dem sollte 

beispielsweise mit verbindlichen Verordnungen, welche gemäß Art. 288 

AEUV unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat gelten, sowie mit harten 

Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung entgegengewirkt werden.  

Auf der erläuterten Tagung im November 2015 haben sich Akteure 

verschiedener Kreise zusammengesetzt, Erfahrungen ausgetauscht sowie 

erforderliche Maßnahmen für die Eindämmung des illegalen 

Welpenhandels ausgearbeitet. Ein Zeitrahmen, wann welche Schritte wie 

erfolgen sollen, wurde jedoch – zumindest der Öffentlichkeit – nicht bekannt 

gegeben. Es ist demnach davon auszugehen, dass europaweite 

gesetzliche Regelungen noch einige Zeit bis zu ihrer Verabschiedung und 

Umsetzung benötigen werden. Bis dahin werden Woche für Woche, Monat 

für Monat und vermutlich Jahr für Jahr viele weitere, in Massen „produzierte“ 

Welpen unter äußerst tierschutzwidrigen Aufzucht- und 

Transportbedingungen leiden müssen. Die Käufer werden weiterhin von 

Verkäufern betrogen und haben mit kranken, sterbenden oder lebenslang 

verhaltensgestörten bzw. für Krankheiten stark anfällige Welpen zu 

kämpfen. Denn solange die Nachfrage vorhanden ist und es sich für illegale 

Welpenhändler und Welpenzüchter lohnt, mit Lebewesen Geschäfte zu 

machen, und sie keine harten Strafen zu befürchten haben, wird das 

Millionengeschäft der „Welpenmafia“ noch lange weitergehen. 
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