Konzept Therapiebegleithündin Maili

II

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................II
1 Begriffserklärungen ...........................................................................................1
1.1

Tiergestützte Therapie .............................................................................1

1.2

Therapiebegleithund.................................................................................2

2 Voraussetzungen...............................................................................................2
2.1

Bedingungen des Therapeuten ................................................................2

2.2

Bedingungen des Hundes ........................................................................2

2.3

Bedingungen der Einrichtung ...................................................................3

2.4

Bedingungen für die Klienten ...................................................................3

3 Die Wirkung von Maili ........................................................................................3
4 Therapiebegleithündin Maili...............................................................................4
5 Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam .....................................................4
6 Rahmenbedingungen ........................................................................................5
6.1

Regeln und Organisation..........................................................................5

6.2

Hygienebestimmungen.............................................................................6

6.3

Versicherungsschutz ................................................................................6

7 Mailis Einsatz an der Hans-Claussen-Schule....................................................6
7.1

Gewöhnung ..............................................................................................6

7.2

Der Einsatz von Maili................................................................................7

7.3

Weitere Ideen für den Einsatz von Maili ...................................................7
7.3.1 Themen Woche Hund ...................................................................7
7.3.2 Maili-Stunde ..................................................................................8
7.3.3 Maili-Führerschein ........................................................................8

8 Weitere Informationen .......................................................................................8
Literatur- und Quellenverzeichnis ..........................................................................9

1

1 Begriffserklärungen
1.1 Tiergestützte Therapie
„Tiergestützte Therapie umfasst bewusst geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative Angebote mit Tieren für Kinder, Jugendliche, Erwachsene wie ältere Menschen mit kognitiven, sozialemotionalen und motorischen Einschränkungen, Verhaltensstörungen
und Förderschwerpunkten. Sie beinhaltet auch gesundheitsfördernde,
präventive und rehabilitative Maßnahmen“ (ESAAT 2012, 2).
Tiergestützte Therapie kann sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting stattfinden. Die Basis bildet dabei die Beziehungs- und Prozessgestaltung im sogenannten Beziehungsdreieck zwischen Klient1, Tier und Fachkraft. Dafür werden
Methoden genutzt, bei denen der Klient mit dem Tier interagiert, mit dem Tier kommuniziert oder für das Tier tätig ist. Dabei erfolgt die Durchführung zielorientiert
anhand von klaren Themen- und Prozessorientierungen unter der Berücksichtigung tierethischer Grundsätze (vgl. ESAAT 2012, 2).
Die allgemeinen Ziele der tiergestützten Therapie sind die Wiederherstellung und
die Erhaltung der körperlichen, kognitiven und emotionalen Funktionen des Klienten, die Förderung von Fähig- und Fertigkeiten zur Durchführung von Aktivitäten
und Handlungen, die Förderung des einbezogen Seins in die jeweiligen Lebenssituationen und die Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens. Die spezifischen
Ziele orientieren sich an dem Förderbedarf und dem Störungsbild des Klienten
(vgl. ESAAT 2012, 2)
Die tiergestützte Therapie wird von Fachkräften durchgeführt, die eine Fachausbildung absolviert haben und sich regelmäßig weiterbilden.
„Aufgabe der „Fachkraft für tiergestützte Therapie“ ist es, in ihrem
grundständigen Berufsfeld oder unter fachkompetenter Einbindung
durch den Einsatz eines Tieres bzw. eines Therapiebegleithundeteams
den
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Konzept die männliche
Sprachform verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral
zu verstehen sein
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Beschwerden, Autonomie und personaler und sozialer Integration zu
unterstützen. Die fachkompetente Einbindung erfolgt je nach Einsatzfeld durch Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen, (Sozial-) Pädagogen u.a.m.“ (ESAAT 2012, 3).

1.2 Therapiebegleithund
Der Begriff Therapiebegleithund wird verwendet, wenn der Hund als Begleiter des
Therapeuten/Pädagogen fungiert und nicht den Klienten an sich therapiert, wie
zum Beispiel ein Therapiehund. Ein Therapiehund arbeitet für eine einzelne Person, die ein körperliches, psychisches oder physisches Problem aufweist. Ein Therapiebegleithund unterstützt den Therapeuten/Pädagogen in der täglichen Arbeit
mit vielen verschiedenen Klienten.

2 Voraussetzungen
2.1 Bedingungen des Therapeuten
Der Therapeut muss eine Berufsausbildung oder einem Studium im pädagogischen (z.B. Lehrer oder Sozialpädagogen), im sozialen (z.B. Erzieher oder Altenpfleger), im therapeutischen (z.B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten) oder im medizinischen Bereich (z.B. Krankenpfleger) vorweisen können. Der Hund lebt bei seinem Halter in der Familie. Der Halter ist verantwortlich
für die artgerechte Haltung des Hundes und seine Grunderziehung. Außerdem
weiß der Therapeut über die hygienischen Standards Bescheid und kann eventuell
entstehenden Gefahren vorbeugen. Des Weiteren beachtet der Therapeut sowohl
das Wohl des Klienten als auch das Wohl des Hundes (Tierschutzgesetz).

2.2 Bedingungen des Hundes
Der Hund sollte:
•

körperlich gesund sein,

•

ein ruhiges und freundliches Wesen haben,

•

ansprechbar sein,

•

eine hohe Frustrationstoleranz aufweisen,

•

eine geringe Aggressionsbereitschaft besitzen und

•

sicher an seinen Halter gebunden sein und diesem vertrauen.
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2.3 Bedingungen der Einrichtung
Die wichtigste Voraussetzung der Einrichtung ist die Zustimmung und Unterstützung des Kollegiums. Die Erziehungsberechtigten oder die gesetzlichen Betreuer
müssen ihre Zustimmung zur tiergestützten Therapie mit Maili geben. Maili muss
in der Einrichtung einen Rückzugsort haben, an dem sie sich sicher fühlt und an
dem sie auf ihre Ruhezeiten kommt, denn sie darf nur begrenzt eingesetzt werden.
Am Anfang wird Maili Schritt für Schritt an die Einrichtung gewöhnt. Maili und ihrer
Halterin stehen Pausen zu, in denen sich Maili erholen und lösen kann.

2.4 Bedingungen für die Klienten
Der Umgang mit Maili ist immer freiwillig. Nach einer Allergieabfrage und einer
eventuellen Einverständniserklärung der Eltern/der gesetzlichen Betreuer, werden
die Klienten über die Regeln für den Umgang mit einem Therapiebegleithund informiert. Außerdem wird über eventuelle Ängste und Erfahrungen mit Hunden im
Allgemeinen gesprochen.

3 Die Wirkung von Maili
Ein Hund kann einen Pädagogen/Therapeuten bei der Arbeit sinnvoll und effektiv
unterstützen. Denn ein Hund ist generell unvoreingenommen und interessiert sich
nicht für körperliche oder seelische Einschränkungen eines Menschen. Er ist ein
treuer und stiller Begleiter und ein optimaler Zuhörer. Durch den Hund kann außerdem die Kommunikation der Kinder verbessert werden.
Ein Hund ist in der Lage durch seine Anwesenheit und seine unvoreingenommene
Zuwendung das Wohlbefinden und die Stimmung der Kinder zu steigern. Durch
die Anwesenheit eines Therapiebegleithundes kann die Atmosphäre positiv beeinflusst werden wodurch die Motivation der Kinder gesteigert wird.
Des Weiteren kann ein Hund gut für die generelle Kontaktaufnahme zwischen dem
Pädagogen und den Kindern eingesetzt werden. Hunde werden häufig als sogenannte „Türöffner“ bezeichnet. Auch schüchterne, ängstliche und ruhige Kinder
können dem Charme der Fellnasen oft nicht widerstehen. Diese Eigenschaften
und Merkmale prädestinieren den Hund dazu, erfolgreich in der tiergestützten Therapie zu arbeiten. Hinzu kommt, dass ein Hund nachweislich für eine Stressreduktion bei den Kindern verantwortlich sein kann. Außerdem werden durch den Hund
das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt und sie lernen
Verantwortung zu übernehmen.
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4 Therapiebegleithündin Maili
Maili ist eine Dalmatiner Hündin und wurde am 04. Mai 2019 in Sprakensehl zusammen mit acht weiteren Geschwistern geboren. Seitdem sie acht Wochen alt ist
lebt sie bei mir und begleitet mich seit der zwölften Lebenswoche täglich zur Arbeit.
Maili hat schon als Welpe deutlich gezeigt, dass ihr der Kontakt mit Menschen
wichtig ist und geht in ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern auf. Als Ausgleich zum
Job gehen Maili und ich einmal die Woche zum Mantrailen. Als Mantrailen wird die
Suche nach einer bestimmten Person bezeichnet. Diese Form der Beschäftigung
macht Maili sehr viel Spaß.
Mit der Anschaffung und der Ausbildung von Maili zur Therapiebegleithündin habe
ich mir einen Traum erfüllt. Ich wusste schon sehr früh, dass ich später einmal
tiergestützt arbeiten möchte.
Maili ist in Hinblick auf Kinder, Menschen, andere Hunde und bestimmte Umweltreize gut sozialisiert. Sie ist gechipt, geimpft und wird regelmäßig entwurmt.

5 Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam
Während der Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam habe ich gelernt, Maili in
meinem täglichen Arbeitsumfeld autonom und verantwortungsbewusst einzusetzen. Insgesamt hat die Ausbildung ein Jahr gedauert und besteht aus sieben Modulen. Während der Ausbildungszeit musste ich sechs Modulscheine erwerben,
welche Voraussetzung sind, damit Maili und ich zur Prüfung zugelassen wurden.
Ein Modulschein ist zum Beispiel das Verweilen auf der Decke. Maili muss das
Kommando „Decke“ so sicher beherrschen, dass sie es auch nicht auflöst, wenn
die Kinder vorbeilaufen oder mal ein Ball direkt vor ihrer Nase landet.
Die Theorie und die Praxis sind während der Ausbildung eng miteinander verknüpft. Während der gesamten Ausbildung wurde ich von qualifizierten Fachkräften unterrichtet und begleitet. Das Ausbildungsteam setzt sich aus Erziehern, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen, Lehrern, Schulleitern, Tierärzten und den zertifizierten DOGS Coaches von Martin Rütter DOGS Pinneberg|Steinburg|Dithmarschen zusammen. Um für die Ausbildung zugelassen zu werden, musste Maili einen Eignungstest bestehen. In diesem wurde geprüft, ob sie für den Einsatz als
Therapiebegleithündin geeignet ist und ob sie die Grundvoraussetzungen, wie z.
B. ein ruhiges freundliches Wesen oder eine hohe Frustrationstoleranz besitzt.
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Für Maili war es wichtig schon während ihrer Ausbildung an der Hans-ClaussenSchule eingesetzt zu werden, denn auch der Arbeitsalltag hat viel zu ihrer Entwicklung während der Ausbildung beigetragen. Außerdem hat sie durch den täglichen
Einsatz am besten und am einfachsten gelernt, wie ihr Job funktioniert und wie sie
sich während ihrer Arbeitszeit zu verhalten hat.
Zusätzlich habe ich die Ausbildung zur Hundetrainerin bei Martin Rütter DOGS
erfolgreich abgeschlossen. Dadurch kann ich zum Beispiel noch intensiver in Bezug auf die Kommunikation, den Umgang und das generelle Verhalten von Hunden
eingehen. Mein Ziel ist es, sowohl Maili als auch den Kindern in meiner täglichen
Arbeit immer gerecht zu werden damit ich individuell auf die Bedürfnisse von Maili,
den Kindern und den Kollegen eingehen kann.

6 Rahmenbedingungen
6.1 Regeln und Organisation
•

Die Einsätze von Maili werden geplant und dosiert durchgeführt.

•

Maili ist in der Einrichtung zwischen den Einsätzen immer angeleint.

•

Die Einsätze von Maili erfolgen ausschließlich unter der Leitung und
der Begleitung von mir.

•

Maili ist niemals allein mit den Kindern, ich oder ein Kollege sind immer anwesend.

•

Maili ist von einem Hundeverbot auf dem Gelände ausgenommen.

•

Es sollte einen festen Rückzugsort für Maili geben.

•

Der Rückzugsort von Maili ist für sie immer frei zugänglich und für alle
anderen tabu.

•

Das eigenständige Füttern von Maili ist untersagt. Sie darf nur nach
Absprache mit ihren Leckerlies und von einer flachen Hand gefüttert
werden.

•

Sowohl für die Kinder als auch für die Kollegen wird es eine Einführung bezüglich des Umgangs mit Maili geben und der Umgang mit
Maili ist für ALLE mit bestimmten Regeln verknüpft.

•

Meine Pausenzeiten müssen aufgrund der Bedürfnisse von Maili
eventuell nach Absprache mit allen angepasst werden.
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6.2 Hygienebestimmungen
Die Therapiebegleithündin Maili wird regelmäßig entwurmt und geimpft. Auf
Wunsch kann ein Gesundheitszeugnis eines Tierarztes vorgelegt werden. Bei akuter Erkrankung und während ihrer Läufigkeit wird Maili nicht eingesetzt.
•

Der Hygieneplan der Einrichtung muss beachtet und angepasst werden.

•

Maili ist frei von ansteckenden Krankheiten.

•

Maili hat keinen Zugang zu Toiletten und Küchen oder anderen Räumen in denen Lebensmittel zubereitet werden.

•

Mailis Hundefutter wird getrennt von Lebensmitteln, die für den
menschlichen Gebrauch sind, aufbewahrt.

•

Maili hat nur Zugang zu bestimmten Räumen, damit für Allergiker
keine Gefahr besteht.

•

Die Kinder waschen sich vor und nach den Einsätzen mit Maili gründlich die Hände.

•

Desinfektionsmittel muss für Notfälle vorhanden sein (z.B. Ausscheidungen).

•

Gefäße, Spielzeug, Decken und sonstige Utensilien, die während des
Einsatzes genutzt werden, werden regelmäßig gereinigt.

•

Die Umgebung von Maili sollte sichtbar sauber und ordentlich sein
(zum Beispiel kein Müll und kein Spielzeug auf dem Boden).

•

Die Anwesenheit von Maili führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs- und Desinfektionszyklus.

6.3 Versicherungsschutz
Für Maili wurde bei der Uelzener eine Haftplicht und eine OP Versicherung abgeschlossen. Die Haftpflicht Versicherung deckt den gewerblichen Einsatz ebenfalls
ab.

7 Mailis Einsatz an der Hans-Claussen-Schule
7.1 Gewöhnung
Die Gewöhnung von Maili an den Schulalltag erfolgt schrittweise. Ein erstes Kennenlernen der Räumlichkeiten erfolgt nach Schulschluss ohne andere Kollegen
und Kinder. Anschließend wird sie zunächst stundenweise langsam an ihre zukünftige Arbeit gewöhnt. Dann wird es erste kleine Einsätze geben und sie wird
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stundenweise dabei sein, ohne aktiv eingesetzt zu werden. Nach einer Eingewöhnung in dem Tempo wie Maili es braucht, kann sie den ganzen Tag mitlaufen.
Maili wird dem Kollegium vor ihrem ersten Einsatz vorgestellt. Alle Kollegen erhalten eine kurze Einführung und werden über den Umgang und über die Regeln für
den Umgang mit Maili aufgeklärt.
Bevor Maili den Kindern vorgestellt wird, werden die Regeln für den Umgang mit
Maili erklärt und visualisiert (Regelkarten). Das Wohl von Maili steht immer an erster Stelle. Wenn es die Kinder nicht schaffen, sich fair gegenüber Maili zu verhalten, kann der Einsatz jederzeit abgebrochen werden.
Ängstliche Kinder bekommen die Möglichkeit, Maili im Einzelsetting oder mit einem
Freund oder einer Freundin als Verstärkung kennenzulernen.

7.2 Der Einsatz von Maili
Maili hat ihren festen Rückzugsort in dem Raum, der für die Schulsozialarbeit vorgesehen ist. Dort darf sie sich den ganzen Tag aufhalten. Ihre Einsätze finden
entweder in dem Raum, auf dem Schulhof oder in den Klassenräumen statt. Weitere Räume können gegebenenfalls nach Absprache festgelegt werden. Aufgrund
von möglichen Allergien auf Seiten der Kinder werden die Räume, in denen sich
Maili aufhält, auf ein Minimum reduziert. Für den Fall, dass ein Kind allergisch reagiert, kann nach Absprache ein anderer Raum genutzt werden. Wann und wie oft
Maili eingesetzt wird, hängt von dem Tag und von ihr selbst ab. Wenn Maili nicht
eingesetzt wird, liegt sie auf ihrer Decke und schläft. Wird sie aktiv eingesetzt, können die Kinder mit ihr Spiele spielen (zum Beispiel das Maili Memory oder das Maili
Würfelspiel), sie kann gestreichelt werden, die Kinder und dürfen mit ihr Tricks
durchführen, die Kinder können mit Maili spazieren gehen oder Maili ist einfach
nur anwesend und dient zum Beispiel als Sprechanlass. Der Einsatz von Maili kann
ganz individuell stattfinden und auf jede Situation und für jedes einzelne Kind angepasst werden.

7.3 Weitere Ideen für den Einsatz von Maili
7.3.1 Themen Woche Hund
Ein Angebot, welches zum Beispiel während der Projektwoche stattfinden könnte
ist die „Themen Woche Hund“. Die Kinder lernen etwas über die verschiedenen
Hunderassen, die Ernährung von Hunden, die Körpersprache und Kommunikation
von Hunden und den Umgang mit Hunden. Das Ziel ist es, dass die Kinder nach
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der Woche zum Beispiel wissen, wann sie einen Hund streicheln dürfen und wann
sie es besser lassen sollten, wie sie sich verhalten, wenn ihnen ein freilaufender
Hund entgegenkommt und was es bedeutet, Verantwortung für einen Hund zu
übernehmen. Während dieser Woche sind die Kinder täglich im Kontakt mit Maili,
dürfen sie streicheln, mit ihr Tricks machen, Spiele spielen und spazieren gehen.
Außerdem backen wir gemeinsam mit den Kindern Hunde-Leckerlies und basteln
Hunde-Spielzeug. Die Kinder Jugendlichen lernen Maili zu vertrauen, können
eventuelle Ängste überwinden und lernen Verantwortung zu übernehmen.

7.3.2 Maili-Stunde
Dieses Angebot gilt für den Vormittagsbereich. Für die Dauer einer Schulstunde
sind Maili und ich zu Besuch in der jeweiligen Klasse. Die Kinder dürfen mit Maili
Zeit verbringen, Tricks mit ihr durchführen, sie streicheln, Kekse füttern, etc.. Der
Rhythmus kann je nach Bedarf und Klasse festgelegt. Die Maili-Stunde dient dazu,
Maili und mich kennenzulernen, Ängste zu überwinden und die grundlegenden Regeln für den Umgang mit Maili zu lernen. Außerdem könnte die Maili-Stunde genutzt werden, um Probleme innerhalb des Klassenverbands zu lösen oder um Vertrauen zu den Kindern aufzubauen.

7.3.3 Maili-Führerschein
Der Maili Führerschein ist ein Angebot für Kinder der dritten Klasse und vierten
Klasse. Die Kinder lernen etwas über die verschiedenen Rassen, etwas über die
Körpersprache und die Kommunikation des Hundes, den Umgang mit Maili und
etwas über das allgemeine Verhalten gegenüber Hunden. Der Umfang wird individuell besprochen (für die dritten Klassen ist das Thema „Hund“ Teil des Lehrplans
und könnte hierfür genutzt werden). Zum Abschluss gibt es eine Prüfung (Theorie
und Praktisch) und die Kinder erhalten ein Abschlusszertifikat und ihren Maili-Führerschein. Der Maili-Führerschein kann entweder im Klassenverband über mehrere Wochen stattfinden oder in der Projektwoche, in der dann maximal acht Kinder
gleichzeitig teilnehmen können.

8 Weitere Informationen
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir gern zur Verfügung. Das Konzept kann jederzeit eingesehen werden. Bei Unsicherheiten und Ängsten kann
Maili gerne vorab in einem Einzelsetting kennengelernt werden. Die Einsätze von
Maili werden dokumentiert.

Literatur- und Quellenverzeichnis
ESAAT (2012). Definition Tiergestützte Therapie. Abgerufen am 09. Januar 2020, von
https://www.esaat.org/fileadmin/medien/downloads/Die_Definition_TgT20.2.2012.pdf
Tierschutzgesetz (o.J.). Tierschutzgesetz § 11 von https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/__11.html

Anhang

Hier folgen ab der nächsten Seite die in den Anhang aufzunehmenden Informationen

Maili ist da!
Bitte klopfen und warten!

MAILI-FÜHRERSCHEIN

Herzlichen Glückwunsch _______________! Du hast den MailiFührerschein mit Bravour bestanden und darfst dich ab
heute als einen „Maili-Experten“ bezeichnen!
________________

________________

_________________

Frau Gramlow

Frau Sommer

Maili

§ 11 Tierschutzgesetz
(1) Wer
1. Wirbeltiere oder Kopffüßer,
a) die dazu bestimmt sind, in Tierversuchen verwendet zu werden, oder
b) deren Organe oder Gewebe dazu bestimmt sind, zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet zu werden,
züchten oder, auch zum Zwecke der Abgabe dieser Tiere an Dritte, halten,
2. Wirbeltiere zu den in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 genannten Zwecken züchten
oder halten,
3. Tiere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung halten,
4. Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in der Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden, halten,
5. Wirbeltiere, die nicht Nutztiere sind, zum Zwecke der Abgabe gegen Entgelt oder eine
sonstige Gegenleistung in das Inland verbringen oder einführen oder die Abgabe solcher
Tiere, die in das Inland verbracht oder eingeführt werden sollen oder worden sind, gegen
Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vermitteln,
6. für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbilden oder hierfür Einrichtungen unterhalten,
7. Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkaufes von Tieren durch Dritte durchführen oder
8. gewerbsmäßig, außer in den Fällen der Nummer 1,
a) Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere und Gehegewild, züchten oder halten,
b) mit Wirbeltieren handeln,
c) einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten,
d) Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen,
e) Wirbeltiere als Schädlinge bekämpfen oder

f) für Dritte Hunde ausbilden oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleiten
will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Für das Zurschaustellen von Tieren
an wechselnden Orten darf die Erlaubnis nach Satz 1 Nummer 4 oder nach Satz 1 Nummer 8 Buchstabe d nur insoweit erteilt werden, als die Tiere nicht einer Art angehören,
deren Zurschaustellen an wechselnden Orten auf Grund einer Rechtsverordnung nach
Absatz 4 verboten ist.
(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1
1. das Nähere zu der Form und dem Inhalt des Antrags auf Erteilung einer Erlaubnis
nach Absatz 1 Satz 1,
2. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Erteilung der Erlaubnis,
3. den Inhalt der Erlaubnis, im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nur, soweit dies
zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich ist, sowie
4. das Verfahren im Falle nachträglicher Änderungen der für die Erlaubniserteilung wesentlichen Sachverhalte, einschließlich der Pflicht zur Anzeige solcher Änderungen,
zu regeln. Rechtsverordnungen nach Satz 1 bedürfen, soweit sie das Züchten oder Halten von Tieren nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 betreffen, des Einvernehmens
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
(3) In Rechtsverordnungen nach § 2a Absatz 1 oder § 4b können, soweit dies zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich ist, über die dort genannten Anforderungen hinaus Anforderungen an die Haltung von Tieren nach Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 oder an das Töten von Tieren nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorgeschrieben werden, insbesondere
1. Anforderungen an innerbetriebliche Abläufe zum Zwecke der Vermeidung, Feststellung und Beseitigung von Mängeln,
2. Maßnahmen zum Zwecke der Gewöhnung und des Trainings solcher Tiere im Hinblick
auf ihre Haltung und Verwendung und
3. Anforderungen an den Erwerb und die Aufrechterhaltung der für die Betreuung und
Pflege und das Töten erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten; hierbei kann auch

vorgeschrieben werden, dass Aufzeichnungen über die Maßnahmen, die zum Zwecke
des Erwerbs und der Aufrechterhaltung der Kenntnisse und Fähigkeiten ergriffen werden, zu machen, aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen sind.
(4) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates das Zurschaustellen von Tieren wildlebender Arten an wechselnden
Orten zu beschränken oder zu verbieten, soweit die Tiere der jeweiligen Art an wechselnden Orten nur unter erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden gehalten oder
zu den wechselnden Orten nur unter erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden befördert werden können. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1
1. darf nur erlassen werden, soweit den in Satz 1 bezeichneten erheblichen Schmerzen,
Leiden oder Schäden durch andere Regelungen, insbesondere solche mit Anforderungen an die Haltung oder Beförderung der Tiere, nicht wirksam begegnet werden kann,
2. muss vorsehen, dass Tiere, die zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung gehalten
werden, von dem Verbot nur dann erfasst werden, wenn keine Möglichkeiten bestehen,
die erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden bei diesen Tieren auf ein vertretbares
Maß zu vermindern.
(5) Mit der Ausübung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 darf erst nach Erteilung der
Erlaubnis begonnen werden. Die zuständige Behörde entscheidet schriftlich oder elektronisch über den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis innerhalb einer Frist von vier Monaten ab Eingang des Antrags. Die in Satz 2 genannte Frist kann von der zuständigen
Behörde um bis zu zwei Monate verlängert werden, soweit der Umfang und die Schwierigkeit der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen der Erlaubnis dies rechtfertigen.
Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung vor Ablauf der in Satz 2 genannten Frist
unter Angabe von Gründen zu unterrichten. Bei der Berechnung der Frist bleiben die
Zeiten unberücksichtigt, während derer der Antragsteller trotz schriftlicher oder elektronischer Aufforderung der Behörde den Anforderungen in einer auf Grund des Absatzes
2 Satz 1 Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung nicht nachgekommen ist. Die zuständige Behörde soll demjenigen die Ausübung der Tätigkeit untersagen, der die Erlaubnis
nicht hat.
(6) Wer gewerbsmäßig Gehegewild halten will, hat dies vier Wochen vor Aufnahme der
Tätigkeit der zuständigen Behörde anzuzeigen. Das Bundesministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. die Form und den Inhalt der Anzeige,

2. die Voraussetzungen, unter denen die Tätigkeit nach Satz 1 untersagt werden kann,
und
3. das Verfahren im Falle nachträglicher Änderungen der angezeigten Sachverhalte
zu regeln.
(7) Die Ausübung der nach Absatz 5 Satz 6 oder auf Grund einer Rechtsverordnung
nach Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 untersagten Tätigkeit kann von der zuständigen Behörde auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume verhindert werden.
(8) Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, hat durch betriebliche Eigenkontrollen sicherzustellen, dass die Anforderungen des § 2 eingehalten werden. Insbesondere hat er zum
Zwecke seiner Beurteilung, dass die Anforderungen des § 2 erfüllt sind, geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren) zu erheben und zu bewerten.
(Tierschutzgesetz, o. J.)

