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Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährli
chen Tieren wildlebender Arten 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, itJ, (lt' ... 1 

gemäß der "Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung 
über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung" über
sende ich den Entwurf eines "Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung 
vor gefährlichen Tieren wildlebender Arten" sowie den Entwurf einer 
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz. 

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf vor der Einleitung der 
Verbändeanhörung in der Kabinettsitzung am 21.10.2014 beraten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmel 
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Gesetzentwu rf 

der Landesregierung 

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren 
wildlebender Arten (Gefahrtiergesetz - GefTierG NRW) 

A Problem und Regelungsbedarf 
Die Haltung von gefährlichen Tieren wildlebender Arten in Privathaushalten erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit und rückt nicht zuletzt durch einzelne spektakuläre 
Vorfalle mit umfangreicher Berichterstattung durch die Medien immer wieder in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Belegt durch die Verkaufszahlen im Tierhandel und auf 
entsprechenden Tierbörsen, schaffen sich Privatpersonen in immer größerem Aus
maß Tiere an, die aufgrund ihrer Beißkraft, Körperkraft oder Giftwirkung, verbunden 
vielfach mit einem Mangel oder nur sehr geringen Grad an Domestizierbarkeit, objek
tiv eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und anderen Tieren darstel
len. Im Falle des Entweichens solcher Tiere aus der Obhut ihrer Besitzerinnen oder 
Besitzer müssen Ordnungs- und Rettungskräfte mit teilweise erheblichem Personal
und Sachaufwand tätig werden, um durch die unsachgemäße Haltung gefährlicher 
Tiere verursachte Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 'zu beseitigen. 
Die Haltung von gefährlichen Tieren wildlebender Arten in Privathaushalten, aber 
auch andernorts, kann--zu einer erheblichen Gefährdung der Haltungspersonen, un
beteiligter Personen sowie der Einsatzkräfte führen. Für das Halten gefährlicher Tiere 
wildlebender Arten ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung bislang nicht erfor
derlich. Opfer von Vorfällen mit gefährlichen Tieren erhalten daher bei Mittellosigkeit 
der Halterin oder des Halters keinen Ersatz für die ihnen entstandenen materiellen 
und immateriellen Schäden. 

Die dargestellte Problematik besteht grundsätzlich bundesweit. Einige Länder haben 
in den vergangenen Jahren sonderordnungsrechtliche Regelungen erlassen, um der 
geschilderten Gefahrenlage angemessen und wirkungsvoll begegnen zu können. 
Zuletzt haben im Juni 2011 das Land Thüringen und im Mai 2013 die Hansestadt 
Hamburg jeweils ein neues Gesetz nebst einer Durchführungsverordnung zum 
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren erlassen. Nordrhein-Westfalen hat 
sich mittlerweile zu einem Zentrum der Haltung exotischer Tiere in Deutschland ent
wickelt und ist zugleich ein Bundesland, in dem eine Vielzahl großer Tierbörsen statt
findet, so z. B. die europaweitgrößte Reptilienbörse "Terraristika" in Hamm, die der
zeit vier Mal pro Jahr veranstaltet wird. Diese Entwicklung lässt eine Zunah~e von 
gefährlichen Tieren befürchten, so dass ein Eingreifen des Gesetzgebers erforderlich 
ist. 



B Lösung 
Die komplexe Problematik der durch die private Haltung von gefährlichen Tieren wild
lebender Arten begründeten Gefahren ist durch Erlass eines formellen Landesgeset
zes zu regeln. Die Haltung besonders gefährlicher Tierarten, die eine Bedrohung für 
das Leben von Menschen darstellen, ist für Privatpersonen und grundsätzlich auch 
für Gewerbetreibende (mit Ausnahme der in § 1 Absatz 3 ausdrücklich bezeichneten 
Bereiche) zu verbieten. Durch gesetzliche Haltungsbeschränkungen und -vorgaben 
in Bezug auf weniger gefährliche Tiere wird sichergestellt, dass die zuständigen Be
hörden zukünftig Kenntnis über die Personen, Örtlichkeiten und Umstände der Hal
tungen derartiger Tiere besitzen und in die Lage versetzt werden, notwendige Maß
nahmen zur Gefahrenabwehr unverzüglich treffen zu können. Diesem Zweck dient 
insbesondere die Einführung einer Anzeigepflicf1t für die Haltung gefährlicher Tiere 
wildlebender Arten und weiterer Halterpflichten. Neben weiteren Regelungen über 
Überwachungsbefugnisse der zuständigen Behörden wird u. a. eine Haftpflichtversi
cherungspflicht für die Haltung dieser Tiere eingeführt: 

C Alternativen 
Fortbestand der Eingriffsmöglichkeiten lediglich auf Basis des allgemeinen Ord
nungsrechts mit der Folge, dass Maßnahmen zur Gefahrenabwehr stets erst dann 
getroffen werden können, wenn im einzelnen Fall bereits eine Gefahr vorliegt oder 
sich sogar schon realisiert hat und gegebenenfalls erhebliche Schäden eingetreten 
sind. 

D Kosten 
Bei der behördlichen Überwachung der Haltung gefährlicher Tiere wildlebender Arten 
einschließlich des Vollzugs einer Anzeigepflicht handelt es sich um eine neue Aufga
be für die Kommunen, die mit Mehrkosten verbunden ist. Die entstehenden Mehrkos
ten werden durch die Einführung kostendeckender Gebühren für Amtshandlungen im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes ausgeglichen. Die Unterbrin
gung sichergestellter, beschlagnahmter oder eingezogener Tiere erfolgt in der Ver
antwortung des Landes, das zu diesem Zweck Kapazitäten zur Verfügung stellen 
wird. 

E Zuständigkeit 
Zuständig ist das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, beteiligt sind das Ministerium für Inneres und Kommunales, das 
Justizministerium, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Mittelstand und Handwerk, 
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung und das Finanzministe
rium. 

F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

Es ergeben sich Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung, da eine neue 
kommunale Aufgabe in Form einer Überwachungszuständigkeit einschließlich der 
Durchführung von Anzeigeverfahren begründet wird. Zudem wird eine kostende
ckende Gebührenpflicht für Amtshandlungen der zuständigen Behörden, insbeson-
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dere für die Bearbeitung einer Anzeige und für weitere behördliche Überwachungs
maßnahmen, eingeführt. Da das Land die Unterbringung sichergestellter, beschlag
nahmter oder eingezogener Tiere in eigener Verantwortung übernehmen wird, wer
den die Kommunen durch diesbezüglich entstehenden Kostenaufwand nicht belastet. 
Es ist davon auszugehen, dass sich ein Mehraufwand für die zuständigen Kreisord
nungsbehörden in erster Linie in den ersten Monaten nach dem Inkrafttreten des Ge
setzes auswirken wird, wenn die bereits bestehenden Haltungen gefährlicher Tiere 
einer Anzeigepflicht unterliegen. Nach dieser erstmaligen Erfassung bestehender 
Tierhaltungen ist zu erwarten, dass der behördliche Aufwand wieder zurückgehen 
wird. 

G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
Auswirkungen auf kleinere und mittlere Unternehmen sind durch das Gesetzesvor
haben kaum zu erwarten. 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst grundsätzlich auch Tierhaltungen 
durch Gewerbetreibende. Ausgenommen hiervon sind allerdings sämtliche Gewerbe
treibende, bei denen die Tierhaltung einen wesentlichen Bestandteil des Geschäfts
betriebes darstellt und die insoweit über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz. 1 Satz 1 
Nummer 8 des Tierschutzgesetzes verfügen. Abgesehen von diesen Ausnahmen 
erscheint es jedoch gerechtfertigt, Personen, die sich als Gewerbetreibende gefährli
che Tiere anschaffen, ohne dass ein unmittelbarer Zusammenhang mit der ausgeüb
ten gewerblichen Tätigkeit besteht, nicht anders zu behandeln als Privatpersonen. 

Von den Auswirkungen des Gesetzes betroffen sein werden letztlich nahezu aus
schließlich Betriebe, die - aufgrund bestehender Genehmigungen erlaubterweise -
gewerblich mit gefährlichen Tieren wildlebender Arten handeln. Diesen Betrieben 
wird aufgrund der Haltungsverbote und -beschränkungen möglicherweise - je nach 
Ausrichtung des Angebotes - ein Teil des bisherigen Marktes entiogen. Am ge
samtwirtschaftlichen Aufkommen dürften solche, Betriebe nur einen zu vernachlässi
genden geringen Anteil ausmachen. 

H Gender Mainstreaming 
Die vom Gesetz getroffene Regelung hat keine unterschiedlichen geschlechtsspezifi
schen Auswirkungen, so dass Aspekte des Gender Mainstreaming nicht betroffen 
sind. 

Befristung 
Es ist eine Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag zum 31. De
zember 2020 vorgesehen. 
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Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren 
wildlebender Arten (Gefahrtiergesetz - GefTierG NRW) 

Vom 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 
Zweck des Gesetzes und Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, die durch gefährliche Tiere wildlebender Arten und 
den nicht sachkundigen Umgang mit diesen Tieren hervorgerufenen Gefahren abzu
wehren und dem Entstehen dieser Gefahren vorsorgend entgegenzuwirken. 

(2) Die Haltung eines Tieres einer wHdlebenden Art, das nach seinen artgemäßen 
Eigenschaften in der Lage ist, Menschen durch Körperkraft, Gift oder arttypisches 
Verhalten erheblich zu verletzen oder zu töten (gefährliches Tier), ist je nach Ausprä
gung seines arttypischen Gefährdungspotentials nach Maßgabe der folgenden Vor
schriften verboten oder der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für die Haltung von Tieren in 

1. Zoos im Sinne des § 42 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 100 des Geset
zes vom 7. August 2013 (BGBI. I S. 3154) geändert worden ist, 

2. in Zirkussen sowie in sonstigen' Einrichtungen oder Betrieben mit gewerbli
chem Charakter, die über eine Erlaubnis gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 8 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Mai 2006 (BGBI. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 28. Juli 2014 (BGBI. I S. 1308) geändert worden ist, verfügen, 

3. Einrichtungen, in denen Tiere aufgenommen werden und die über eine Er
laubnis gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Tierschutzgesetzes ver
fügen sowie 

4. Einrichtungen im Sinne des § 1 des Hochschulgesetzes vom 31. Oktober 
2006 (GV. NRW. S. 474), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. De
zember 2013 (GV. NRW. S. 723) geändert worden ist, in denen Tiere zum 
Zwecke der Wissenschaft oder der Forschung gehalten werden. 

§2 
Haltungsverbot 

Die Haltung von gefährlichen Tieren folgender Arten einschließlich der Unterarten 
und Kreuzungen mit anderen Tierarten ist verboten: 

4 



1. aus der Ordnung der Webspinnen (Araneae) die Arten Atrax robustus, 
Hadronyche modesta sowie alle Arten der Gattungen Latrodectus, Loxosce
les, Phoneutria, Sicarius und Macrothele, 

2. aus der Ordnung der Skorpione (Scorpiones) alle Arten der Gattungen 
Androctonus, Buthacus, Gentruroides, Hemiscorpius, Hottentotta, Leiurus, 
Mauritanobuthus, Mesobuthus, Parabuthus und Tityus, 

3. aus der Klasse der Schnecken (Gastropoda) alle Arten der Gattung Gonus 
(Kegelschnecken), 

4. aus der Klasse der Kopffüßer (Cephalopoda) alle Arten der Gattung Hapa
lochlaena (Blaugeringelte Kraken), 

5. bei den Fischen alle Arten der Familie Steinfische (Synanceiidae), 

6. bei den Lurchen die Arten aus der Gattung Phyllobates (Blattsteiger), wenn 
es sich um Wildfänge handelt, 

7. alle Giftzahn tragenden Schlangenarten, 

8. alle Krustenechsenarten (Gattung Heloderma), 

9. der Komodowaran (Varanus komodoensis), 

10. alle Panzerechsenarten (Ordnung Crocodilia), 

11. aus der Familie Hunde (Canidae) der Wolf einschließlich Dingo (Ganis lu
pus), der Afrikanische Wildhund (Lycaon pictus) und der Rothund oder Asiati
sche Wildhund (Guon alpinus), 

12. alle Hyänenarten (Familie Hyaenidae), 

13. alle Flusspferdearten (Familie Hippopotamidae), 

14. alle Nashornarten (Familie Rhinocerotidae), 

15. alle Elefantenarten (Familie Elephantidae), 

16. aus der Familie Echte Katzen (Felidae) alle Großkatzenarten der Gattung 
Panthera sowie von den Kleinkatzen der Puma (Profelis concolor), 

17. alle Großbärenarten (Familie Ursidae) , 

18. aus der Ordnung der Herrentiere (Primates) alle Tierarten mit Ausnahme 
der so genannten Halbaffen, der Krallenaffen (Familie Callitrichidae), Kapuzi
nerartigen Affen (Familie Cebidae) und Zwergmeerkatzen (Gattung Miopi
thecus). 

§3 
Anzeigepflichten 

(1) Die Haltung eines gefährlichen Tieres, das nicht dem Haltungsverbot des § 2 un
terliegt und das in einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 13 Satz 1 aufge
führt ist, ist der zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen nach Anschaffung 
des Tieres anzuzeigen. Der Anzeige sind Nachweise über das Vorliegen der in § 4 
Nummer 1, 3 und 4 aufgeführten Haltungsvoraussetzungen beizufügen. 

(2) Die Halterin oder der Halter eines gefährlichen Tieres (Haltungsperson) hat der 
bisher zuständigen Behörde einen Wechsel des Haltungsortes sowie bei einem Hal-
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terwechsel den Namen und die Anschrift der neuen Haltungsperson innerhalb von 
zwei Wochen anzuzeigen. Falls mit dem Wechsel die örtliche Zuständigkeit einer 
anderen Behörde begründet wird, ist auch die für den neuen Haltungsort zuständige 
Behörde entsprechend zu informieren. 

(3) Das Abhandenkommen eines gefährlichen Tieres ist von der Haltungsperson 
oder der Person, der es in Obhut gegeben wurde, unverzüglich der zuständigen Be
hörde anzuzeigen. 

§4 
Haltungsvoraussetzungen 

Ein gefährliches Tier, dessen Haltung nach § 3 Absatz 1 anzuzeigen ist, darf nur hal
ten, wer 

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. geistig und körperlich in der Lage ist, mit dem gefährlichen Tier verantwor
tungsvoll umzugehen, 

3. die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderliche Sachkunde (§ 5) und 
Zuverlässigkeit (§ 6) besitzt und 

4. eine Haftpflichtversicherung für das Tier nach § 7 besitzt. 

§5 
Sachkunde 

(1) Die erforderliche Sachkunde besitzt, wer aufgrund seiner Kenntnisse und Fähig
keiten ein gefährliches Tier so halten und mit diesem umgehen kann, dass von dem 
Tier keine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen ausgeht. Der Nachweis 
der erforderlichen Sachkunde kann gegenüber der zuständigen Behörde erbracht 
werden durch 

1. Vorlage einer Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkunde
prüfung bei einer anerkannten Stelle oder 

2. Vorlage einer amtlichen Bescheinigung eines anderen Landes unter der Vo
raussetzung des Absatzes 4. 

(2) Als sachkundig im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten Personen, die für die von 
ihnen gehaltenen gefährlichen Tiere eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 des 
Tierschutzgesetzes besitzen. 

(3) In dem Sachkundenachweis sind die Tierarten aufzuführen, für die der Nachweis 
der Sachkunde als erbracht gilt. 

(4) Sachkundebescheinigungen, die von zuständigen Stellen anderer Länder erteilt 
wurden, sind anzuerkennen, sofern sie den in diesem Gesetz und aufgrund dieses 
Gesetzes gestellten Anforderungen im Wesentlichen entsprechen. 
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§6 
Zuverlässigkeit 

(1) Die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in 
der Regel Personen nicht, die insbesondere ' 

1. wegen eines vorsätzlichen Angriffs auf das Leben oder die Gesundheit, we
gen Vergewaltigung, Zuhälterei, Raubes, Nötigung, Land- oder Hausfriedens
bruchs, einer gemeingefährlichen Straftat oder Widerstands gegen die Staats
gewalt oder 

2. mindestens zweimal wegen einer im Zustand der Trunkenheit begangenen 
Straftat oder 

3. wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz, dem Bundesnaturschutz
gesetz (Artenschutzrecht), dem Landeshundegesetz vom 18. Dezember 2002 
(GV. NRW. S. 656), dem Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBI. I S. 
3970, 4592; 2003 I S. 1957), dem Bundesjagdgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 29. September 1976 (BGBI. I S. 2849), dem Gesetz über 
di~ Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
November 1990 (BGBI. I S. 2506), dem Sprengstoffgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBI. I S. 3518) oder dem Be
täubungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994 
(BGBI. I S. 358), alle in der jeweils geltenden Fassung, 

rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten 
Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht ein
gerechnet, in der die Person eine Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßre
geln verbüßt hat. 

(2) Die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in 
der Regel auch Personen nicht, die 

1. alkohol-, arzneimittel- oder drogenabhängig sind, 

2. keinen festen Wohnsitz haben, 

3. wiederholt oder gröblich gegen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Artenschutzrecht), des Landeshundegesetzes, 
des Waffengesetzes, des Bundesjagdgesetzes, des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fa~sung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 
1994 (GV. NRW. 1995 S. 2; ber. 1997 S. 56), des Gesetzes über die Kontrolle 
von Kriegswaffen, des Sprengstoffgesetzes, des Betäubungsmittelgesetzes 
oder dieses Gesetzes, alle in der jeweils geltenden Fassung, verstoßen haben 
oder 

4. aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen 
Behinderung unter Betreuung nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
stehen. 

(3) Werden der zuständigen Behörde Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit nach Absatz 2 Nummer 1 begründen, kann sie der betroffenen Per
son die Vorlage eines fachärztlichen oder fachpsychologischen Gutachtens innerhalb 
einer bestimmten Frist auf deren Kosten aufgeben. Wird der zuständigen Behörde 
das Gutachten nicht fristgerecht vorgelegt, wird vermutet, dass die betroffene Person 
unzuverlässig im Sinne des Absatzes 1 ist. Dies gilt nicht, wenn die Person nach-
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weist, dass sie die Fristversäumung nicht zu vertreten hat oder unter Angabe der 
Gründe eine Verlängerung der Beibringungsfrist beantragt hat. In diesen Fällen hat 
die zuständige Behörde. über die Zuverlässigkeit der Person unter Zugrundelegung 
des nachgereichten Gutachtens erneut zu entscheiden. 

(4) Zum Nachweis der Zuverlässigkeit hat die Haltungsperson ein Führungszeugnis 
zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBI. I S. 1229, 
1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. September 2013 
(BGBI. I S. 3556) geändert worden ist, zu beantragen und bei der Anzeige nach § 3 
Absatz 1 vorzulegen. 

§7 
Haftpflichtversicherung 

Die Haltungsperson ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der 
durch das gefährliche Tier verursachten Personen- und Sachschäden mit einer Min
destversicherungssumme in Höhe von 500 000 Euro für'Personenschäden und in 
Höhe von 250 000 Euro. für sonstige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. 
Zuständige Stelle nach § 117 Absatz 2 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes 
vom 23. November 2007 (BGBI. I S. 2631) in der jeweils geltenden Fassung ist die 
nach § 10 Absatz 1 zuständige Behörde. 

§8 
Halterpfl ichten 

(1) Gefährliche Tiere sind so zu halten, dass Menschen, Tiere und Sachen nicht ge
fährdet werden. Sie sind insbesondere in sicherem Gewahrsam zu halten. 

(2) Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass die der Tierhaltung dienenden 
Räumlichkeiten, Einrichtungen oder Freianlagen eine ausbruchsichere sowie art- und 
verhaltensgerechte Unterbringung ermöglichen und sich keine unbefugten Personen 
Zugang zu dem Tier verschaffen können. Soweit es im Falle einer Prüfung dieser 
Voraussetzungen erforderlich ist, hat die Haltungsperson den Bediensteten der zu
ständigen Behörde den Zutritt zu dem befriedeten Besitztum, in dem das gefährliche 
Tier gehalten wird, zu ermöglichen und die erforderlichen Feststellungen zu dulden. 

(3) Die Haltungsperson hat eine ~ngemessene Ernährung, Pflege und tierärztliche 
Versorgung des Tieres sicherzustellen. 

(4) Ein gefährliches Tier darf nur einer anderen Person zur Obhut überlassen wer
den, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, die geistigen und körperlichen Vorausset
zungen zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Tier sowie die erforderliche Zu
verlässigkeit und Sachkunde besitzt; § 5 sowie § 6 Absatz 1 und 2 gelten entspre
chend. Wer als Haltungsperson ein gefährliches Tier einer anderen Person länger als 
vier Wochen zur Obhut überlassen will, hat dies unverzüglich, spätestens aber inner
halb einer Woche nach Überlassung des Tieres unter Angabe des Namens und der 
Anschrift dieser Person der zuständigen Behörde mitzuteilen. 
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(5) Wer ein gefährliches Tier veräußert, abgibt oder einer anderen Person vorüber
gehend überlässt, hat die Person, die das Tier übernimmt, über die mit der Tierhal
tung verbundenen Anforderungen dieses Gesetzes zu informieren. 

§9 
Anordnungsbefugnisse 

(1) Die zuständige Behörde kann Anordnungen treffen, um eine im Einzelfall drohen
de oder bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die mit dem Halten von und 
dem Umgang mit gefährlichen Tieren verbunden ist, insbesondere Verstöße gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes, abzuwehren. 

(2) Soweit nicht bereits ein Haltungsverbot gemäß § 2 besteht, soll das Halten eines 
gefährlichen Tieres untersagt werden, _wenn ein schwerwiegender Verstoß oder wie
derholte Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge
setzes getroffener Anordnungen vorliegen, die Haltungsvoraussetzungen nicht erfüllt 
sind oder die Haltung nicht, nicht innerhalb einer Frist gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1, 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 oder einer behördlich bestimmten Frist angezeigt 
wurde. Mit der Untersagung kann auch die Untersagung einer künftigen Haltung ge
fährlicher Tiere verbunden werden. Im Falle der Untersagung oder bei einem Verstoß 
gegen das Haltungsverbot des § 2 kann angeordnet werden, dass das Tier der Hal
tungsperson entzogen wird und an eine geeignete Person oder Stelle abzugeben ist. 

§10 
Zuständige Behörden; Aufsicht 

(1) Zuständige Behörde nach diesem Gesetz ist, außer in den Fällen des Absatzes 3, 
die Kreisordnungsbehörde des Kreises, der kreisfreien Stadt oder der Städteregion, 
in dem oder in der das gefährliche Tier gehalten wird. 

(2) Die ihnen nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben nehmen die Kreise, die 
kreisfreien Städte und die Städteregion als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei
sung wahr. 

(3) Für die Unterbringung der von den zuständigen Behörden beschlagnahmten oder 
sichergestellten gefährlichen Tiere sowie von gefährlichen Tieren, die ausgesetzt 
oder bei den zuständigen Behörden abgegeben wurden, ist das Lande'samt für Na
tur, Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt) zuständige Behörde. 

(4) Die Aufsicht über die Kreisordnungsbehörden führt das Landesamt. Oberste Auf
sichtsbehörde ist das für Tierschutz und Artenschutz zuständige Ministerium (Minis
terium). 

§ 11 
Gebühren und Auslagen 

Für Amtshandlungen der zuständigen Behörden nach diesem Gesetz werden kos
tendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. 
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§12 
Geltung anderer Rechtsvorschriften 

(1) Soweit dieses Gesetz oder nach diesem Gesetz erlassene ordnungsbehördliche 
Verordnungen nicht Abweichendes bestimmen, gelten die Vorschriften des Ord
nungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. ~RW. S. 528) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Vorschriften des Tierschutzrechts sowie des Natur- und Artenschutzrechts blei
ben unberührt. 

(3) Regelungen in ordnungsbehördlichen Verordnungen der örtlichen Ordnungsbe
hörden mit Bezug auf gefährliche Tiere wildlebender Arten bleiben unberührt, soweit 
diese Vorschriften zu diesem Gesetz oder zu den aufgrund dieses Gesetzes erlasse
nen Verordnungen nicht in Widerspruch stehen. 

§13 
Ordnungsbehördliche Verordnungen 

Das Ministerium wird ermächtigt, durch ordnungsbehördliche Verordnung Tiere wild
lebender Arten, die als gefährliche Tiere im Sinne von § 1 Absatz 2 gelten und die 
gemäß § 3 Absatz 1 der zuständigen Behörde anzuzeigen sind, zu bestimmen. In 
dieser Verordnung können ferner Bestimmungen .getroffen werden über 

1. die Anforderungen an die Sachkunde im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1, be
zogen auf die jeweils gehaltene Tierart und deren Gefährlichkeit, 

2. die Voraussetzungen, das Verfahren und die Zuständigkeit für die Anerken
nung der Stellen im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, bei denen eine 
Sachkundeprüfung abgelegt werden kann, sowie 

3. die jeweiligen baulichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine 
ausbruchsichere sowie art- und verhaltensgerechte Unterbringung gefährlicher 
Tiere im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 sowie die Anforderungen und Inhalte 
eines Notfallplans im Sinne von § 15 Absatz 2 Nummer 2. 

§ 26 Absatz 3 des Ordnungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 

§14 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes werden eingeschränkt oder 
können eingeschränkt werden 

1. das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) , 

2. das Grundrecht der freien Berufsausübung (Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes), 

3. das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) sowie 

4. das Grundrecht auf Eigentum (Artikel"14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes). 
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§15 
Übergangsvorschrift 

(1) Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein gefährliches Tier der in 
§ 2 aufgeführten Arten hält, hat die Haltung innerhalb von vier Monaten nach Inkraft
treten des Gesetzes der zuständigen Behörde anzuzeigen. § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Anschaffung weiterer gefährlicher Tiere der in § 2 aufgeführten 
Arten sowie die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Vermehrung solcher Tiere sind 
untersagt. 

(2) Über die in § 4 aufgeführten Voraussetzungen hinaus darf ein gefährliches Tier 
der in § 2 aufgeführten Arten nach Maßgabe des Absatzes 1 nur halten, wer 

1. gegenüber der zuständigen Behörde mindestens eine sachkundige und zu
verlässige Person benennt, die im Falle ihrer oder seiner Verhinderung die Be
treuung und Versorgung des Tieres gewährleisten kann und die ihre Bereit
schaft hierzu schriftlich bekundet hat, 

2. einen Notfallplan vorhält mit Handlungsanweisungen für Unfälle oder sons
tige Vorfälle, die unmittelbare Gefahren für die Gesundheit von M~nschen im 
Zusammenhang mit der Haltung des gefährlichen Tieres zur Folge haben und 

3. im Fall de,r Haltung eines giftigen Tieres das Bereithalten oder die kurzfristi
ge Verfügbarkeit von geeigneten Gegenmitteln und Behandlungsempfehlun
gen nachweist. 

(3) Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein gefährliches Tier hält, 
das der Anzeigepflicht gemäß § 3 Absatz 1 unterliegt, hat die Haltung innerhalb von 
vier Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(4) Sofern die Haltungsperson im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch 
nicht über einen Sachkundenachweis verfügt, kann sie diesen abweichend von § 3 
Absatz 1 Satz 2 innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes der zustän
digen Behörde nachreichen. 

§16 
Strafvorschrift 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. ein gefährliches Tier entgegen dem Verbot des § 2 hält, 

2. ein gefährliches Tier einer nicht in Deutschland heimischen Art in die Natur 
aussetzt, 

3. ein gefährliches Tier auf Menschen oder Tiere hetzt oder einen Menschen un
ter Verweis auf die oder unter Ausnutzung der Gefährlichkeit eines solchen 
Tieres bedroht. 

(2) In der Entscheidung kann angeordnet werden, dass das Tier, auf das sich die 
Straftat bezieht, eingezogen wird. § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. 
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§17 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 3 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 die Haltung eines gefährli
chen Tieres nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

2. § 3 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz 4 Satz 2 oder § 15 Absatz 4 Anzeigen oder 
Mitteilungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor
nimmt, 

3. § 7 Satz 1 ein gefährliches Tier hält, obwohl der für diese Haltung erforderli
che Haftpflichtversicherungsvertrag nicht oder nicht mehr -~ auch in der vorge
schriebenen Höhe der Versicherungssumme - besteht, 

4. § 8 Absatz 1 Satz 1 ein gefährliches Tier so hält, dass Menschen, Tiere 
oder Sachen gefährdet werden, 

5. § 8 Absatz 2 Satz 2 den Zutritt zu dem befriedeten Besitztum nicht gestattet 
oder Feststellungen nicht duldet, 

6,. § 8 Absatz 3 eine angemessene Ernährung, Pflege und tierärztliche Ver
sorgung des Tieres nicht sicherstellt, 

7. § 8 Absatz 4 Satz 1 als Halterin oder Halter ein gefährliches Tier einer an
deren Person zur Obhut überlässt, die nicht die in dieser Vorschrift geregelten 
persönlichen Anforderungen erfüllt, 

8. § 15 Absatz 1 Satz 3 gefährliche Tiere der in § 2 aufgeführten Arten neu 
anschafft oder absichtlich oder unabsichtlich vermehrt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 zuwi
derhandelt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 können mit einer Geldbuße 
bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 

(4) Tiere, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 oder Absatz 2 bezieht, 
können unter den Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Febru
ar 1987 (BGBI. I S. 602), das zu.letzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 
2013 (BGBI. I S. 3786) geändert worden ist, eingezogen werden. 

(5) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 10 Absatz 1 zuständige Behörde. 

§18 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2020 über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz. 
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Begründung 

A Allgemein 

Das Gesetz verfolgt den Zweck, die Bevölkerung vor den von der Haltung gefährli
cher Tiere wildlebender Arten ausgehenden Gefahren zu schützen und der·Entste
hung solcher Gefahren vorzubeugen. Prinzipiell ist jeder Person nach dem Grund
recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 des Grundgeset
zes (GG) die Haltung auch gefährlicher Tiere erlaubt. Dies gilt in Abwägung mit Arti
kel 2 Absatz 2 GG allerdings wegen der von diesen Tieren ausgehenden Gefahren 
für Leib und Leben von Menschen nur unter engen Voraussetzungen. Aus diesen 
Grundrechten folgt die Pflicht des Staates, Maßnahmen zu ergreifen, um Leben und 
Gesundheit der Menschen zu schützen. 

Die private Hobbytierhaltung ist längst nicht mehr nur auf Haushunde, Katzen und 
klassische Heimtiere wie Kleinnager, Ziervögel oder Zierfische beschränkt. Die Hal
tung von Wildtieren, insbesondere von exotischen Reptilien, erfreut sich zunehmen
der Beliebtheit. Genaue Zahlen über die Haltung exotischer Haustiere sind mangels 
Meldepflicht nicht verfügbar. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 
im Jahr 2012 knapp 405 000 und 2013 etwa 320 000 lebende Reptilien nach 
Deutschland legal eingeführt. Schätzungen gehen von zusätzlich 25 % illegalen Tier
importen aus. Dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) zufolge existie
ren in Deutschland 800 000 Terrarien mit diversen Terrarientieren (Reptilien, Amphi
bien, Wirbellose). Die deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 
(DGHT) geht von deutschlandweit vier Millionen Privathaushalten aus, in denen Tiere 
wildlebender Arten gehalten werden. Zu diesen Tieren zählen beispielsweise Gift
und Riesenschlangen, Echsen und Warane, Spinnen, Skorpione sowie aggressive 
Schildkrötenarten. Sogar große Raubkatzenarten und Krokodile werden in Privat
hand gehalten. Nordrhein-Westfalen hat sich zu einem Zentrum der Exotenhaltung in 
Deutschland entwickelt und verfügt über eine Vielzahl großer Tierbörsen wie der eu
ropaweit größten Reptilienbörse "Terraristika" in Hamm, die derzeit vier Mal pro Jahr 
stattfindet. Überdies stellt das Internet einen unübersehbaren und kaum zu kontrollie
renden Markt für Tiere jeglicher Art und Herkunft dar. 

Die Zahl der Vorfälle, in denen zum Teil gefährliche oder giftige Tiere wildlebender 
Arten ihre Gehege bzw. Terrarien ungewollt verlassen oder aber in der freien Natur 
ausgesetzt werden, steigt, wenn auch bislang noch in überschaubarer Zahl. Zur Ab
wehr der damit verbundenen Gefahren sind unbeteiligte Dritte und öffentliche Haus
halte mit nicht unerheblichen Kosten belastet. Ein in der Öffentlichkeit viel diskutier
tes Beispiel war im März 2010 der Fall einer giftigen Monokel-Kobra in Mülheim an 
der Ruhr, deren Entweichen aus einem Terrarium die Evakuierung und Entkernung 
eines Mehrfamilienhauses erforderlich machte und Kosten in Höhe von ca. 100 000 
Euro verursachte. Weitere spektakuläre "Ausbruchsfälle" waren z. B. der wenige Jah
re zuvor bekannt gewordene Fall eines entlaufenen Geparden in Heinsberg, der ein 
Mädchen verletzte, sowie der Fall eines im August 2013 in Aldenhoven bei Aachen 
entwichenen Teppichpythöns, der zunächst in einer Garage aufgefunden wurde und 
dann während der Versuche der Feuerwehr, ihn einzufangen, erneut entwich und für 
mehrere Tage verschwunden blieb. Ebenfalls im Sommer 2013 berichtete die Presse 
über einen 22-jährigen Tierhalter in Köln, der beim Füttern von seiner eigenen, gifti
gen Texas-Klapperschlange gebissen wurde und daraufhin mehrere Tage im Kran
kenhaus verbringen musste. In diesem Zusammenhang wurde in den Medien darauf 
hingewiesen, dass im Jahr 2013 allein die Kölner Feuerwehr 26 Einsätze zur Ber-
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gung exotischer Tiere zu verzeichnen hatte: 19 Schlangen, vier Vogelspinnen und 
drei Reptilien wurden hierbei eingefangen. Auch im Juli 2014 wurde im Kreis Kleve 
ein Tierhalter von seiner Giftschlange, einer Puffotter, gebissen und dabei lebensge
fährlich verletzt. In Bayern wurde im Sommer 2013 ein Kind in einem Badesee durch 
den Biss eines Tieres erheblich verletzt. Aufgrund der Biss-Spur identifizierten Exper
ten als Verursacher der Verletzung eine mutmaßlich ausgesetzte Geierschildkröte, 
woraufhin der See leer gepumpt werden musste, um das Tier zu finden. 

Nicht zuletzt diese Fä"e machen deutlich, welches Gefährdungspotential mit der Hal
tung gefährlicher Tiere verbunden ist. Aber auch unabhängig von konkreten Vorfäl
len, die in Nordrhein-Westfalen bislang auf Einzelfä"e beschränkt geblieben sind, 
besteht aus Sicht der Gefahrenabwehr grundsätzlich das Problem, dass sich - 'be
legbar allein durch die Verkaufszahlen im Tierhandel und auf entsprechenden Tier
börsen - immer mehr Menschen tausend- bis zehntausendfach gefährliche Tiere zur 
Haltung auf ihren Privatgrundstücken oder sogar in ihren Wohnungen anschaffen, 
die aufgrund ihrer Beißkraft, Körperkraft oder Giftwirkung, verbunden vielfach mit ei
nem Mangel oder nur sehr geringen Grad an Domestizierbarkeit, objektiv eine Gefahr 
für Leben und Gesundheit von Menschen und anderen Tieren darstellen. 

Die Problematik der Haltung gefährlicher Tiere wildlebender Arten ist aus Sicht der 
Gefahrenabwehr in einigen Aspekten vergleichbar mit der Haltung von gefährlichen 
Hunden. Vor allem seit dem Jahr 2000 haben sich die meisten Länder aufgrund im
mer wieder auftretender schwerwiegender Vorfälle, bei denen Personen, insbeson
dere Kinder und ältere Menschen, von Hunden angegriffen, schwer verletzt oder ge
tötet wurden, veranlasst gesehen, zum Schutz der Bevöl'kerung Gesetze und Ver
ordnungen erlassen, in Nordrhein-Westfalen namentlich die Landeshundeverordnung 
vom 30. Juni 2000 (GV. NRW. S. 518b), die am 1. Januar 2003 durch das Landes
hundegesetz (GV. NRW. 2002 S. ~56) ersetzt wurde. 

Eine Mehrzahl der Länder hat zwischenzeitlich zusätzlich auch entsprechende Rege
lungen zur Abwehr von Gefahren durch Tiere wildlebender Arten erlassen. Zuletzt 
haben 2011 Thüringen und im Mai 2013 Hamburg jeweils ein Gesetz nebst Durch
führungsverordnung zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren erlassen. 
Auch in Nordrhein-Westfalen lässt die aktuelle Entwicklung eine Zunahme von Vor
fällen mit gefährlichen Tieren befürchten, so dass ein Eingreifen des Gesetzgebers 
erforderlich ist. 

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit, zur Erreichung größerer demokratischer Legi
timation sowie zur Aufnahme einer Strafvorschrift und Ermöglichung höherer Buß
geldrahmen soll eine Regelung der Materie durch formelles Landesgesetz erfolgen. 
Die Haltung besonders gefährlicher Tierarten, die eine Bedrohung für das Leben von 
Menschen darstellen, ist grundsätzlich zu verbieten. Durch gesetzliche Haltungsvor
gaben in Bezug auf weniger gefährliche Tiere wird sichergestellt, dass die zuständi
gen Behörden zukünftig Kenntnis über die Personen, Örtlichkeiten und Umstände 
der Haltungen derartiger Tiere besitzen und erforderlichenfalls notwendige Maßnah
men zur Gefahrenabwehr treffen können. Diesem Zweck dient insbesondere die Ein
führung einer Anzeigepflicht zur Haltung gefährlicher Tiere wildlebender Arten. Ne
ben weiteren Regelungen über Überwachungsbefugnisse der zuständigen Behörden 
wird eine Haftpflichtversicherungspflicht für die Haltung dieser Tiere eingeführt. 

Das Gesetz trägt den berechtigten Sicherheitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger 
in Nordrhein-Westfalen gebührend Rechnung und ermöglicht a" jenen den Umgang 

14 



mit Tieren wildlebender Arten in einem rechtlich angemessenen Rahmen, die sich 
verantwortungsbewusst, sachkundig und mit großer Hingabe der Beschäftigung mit 
der Tierhaltung widmen. 

Die behördliche Überwachung der Haltung gefährlicher Tiere wildlebender Arten stellt 
eine neue Aufgabe für die zuständigen Kreisordnungsbehörden dar, die mit Mehrkos
ten verbunden ist. Der Gesetzgeber ermöglicht, für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz kostendeckende Gebühren einzuführen. Dadurch können die entstehenden 
Mehrkosten gedeckt werden. 

B Im Einzelnen 

Zu § 1: 
Zu Absatz 1: 
Zweck dieses Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorzubeugen und abzuwehren, die mit dem Halten von und dem Umgang mit gefähr
lichen Tieren wildlebender Arten verbunden sind. Die Notwendigkeit einer solchen 
Gefahrenabwehrregelung folgt aus der Unberechenbarkeit des Verhaltens derartiger 
Tiere, die außerhalb ihres natürlichen Lebensraums in menschlicher Obhut gehalten 
werden, und der damit - ggf. auch durch einen Mangel an Sachkunde - potenziell 
verbundenen Gefährdung von Leben, Gesundheit und Eigentum Dritter. Dies ent
spricht auch der Ausgestaltung der zivilrechtlichen Tierhalterhaftung als Gefähr
dungshaftung. 

Um die Bevölkerung optimal vor den von diesen Tieren ausgehenden Gefahren zu 
schützen, reicht für das Tätigwerden der zuständigen Behörden als so genannte Ge
fahrenvorsorge das Vorliegen eines Gefahrenverdachts aus; es muss nicht bereits zu 
einer konkreten Gefahr für Leib und Leben von Personen gekommen sein. 

Zu Absatz 2: 
In dieser Vorschrift wird zunächst legal definiert, was unter einem gefährlichen Tier 
im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen ist. Hierunter fallen nach der Definition sol
che Tiere wildlebender Arten, die für den Menschen eine erhebliche Gefahr darstel
len können. Zugleich wird klargestellt, dass gefährliche Tiere im Sinne dieses Geset
zes je nach ihrem artbedingten Gefährdungspotential nach Maßgabe der nachfol
genden Vorschriften entweder gar nicht oder aber nur nach einer Anzeige der Hal
tung bei der zuständigen Behörde gehalten werden dürfen. 

Zu Absatz 3: 
Diese Vorschrift enthält eine Aufzählung von Formen der Tierhaltung (mit meist ge
werblichem Charakter) wie Zoos oder Zirkusse, die vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes ausgenommen sind. Gleiches gilt für Einrichtungen wie Tierheime oder 
Auffangstationen sowie Einrichtungen der Wissenschaft oder Forschung. Sämtlichen 
Formen der Tierhaltungen in diesem Zusammenhang ist gemeinsam, dass diese ei
ner behördlichen Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz oder aufgrund naturschutz
rechtlicher Vorschriften bedürfen. Hierdurch ist sichergestellt, dass diese Tierhaltun
gen unter behördlicher Kontrolle stehen sowie den Anforderungen an die Sachkunde 
im Umgang mit den betroffenen Tieren und grundsätzlich auch den Erfordernissen 
der Sicherheit gegenüber Dritten in hinreichendem Ausmaß Rechnung getragen wird. 
Daher erscheint es gerechtfertigt, diese Tierhaltungen vom Anwendungsbereich die
ses Gesetzes auszunehmen. Wer allerdings diese Erfordernisse nicht erfüllt, ist, 
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auch wenn er als Gewerbetreibender gefährliche Tiere halten will, ohne dass ein un
mittelbarer Zusammenhang mit der ausgeübten gewerblichen Tätigkeit besteht, nicht 
anders zu behandeln als eine Privatperson. 

Zu§2: 
Als weitestgehende Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit als Bestandteil 
des Grundrechts aus Artikel 2 Absatz 1 GG, ggf. auch der Berufsausübungsfreiheit 
gemäß Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 GG und des Grundrechts auf Eigentum gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 GG, verbietet § 2 prinzipiell die private und grundsätzlich auch die 
gewerbsmäßige Haltung besonders gefährlicher Tiere wildlebender Arten, die eine 
Bedrohung für das Leben von Menschen darstellen. Die Vorschrift enthält eine ab
schließende Liste der dem Verbot unterfallenden Tierarten. Es handelt sich bei die
sen Tieren vielfach um Raubtiere, jedenfalls aber um solche Tiere, die aufgrund ihres 
Körperbaus, insbesondere ihrer Größe, ihrer besonders ausgeprägten Körperkraft 
oder ihrer tödlichen Giftwirkung - zumindest in ausgewachsenem Zustand - zu jeder 
Zeit eine tödliche Gefahr für den Menschen darstellen. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Tierarten: 

1. aus der Ordnung der Webspinnen (Araneae) die Arten Atrax robustus, Hadrony
ehe modesta sowie alle Arten der Gattungen Latrodeetus, Loxoseeles, Phoneutria, 
Siearius und Maerothele; die genannten Spinnenarten zeichnen sich durch ihre be
sondere Giftigkeit aus, die für den Menschen lebensgefährlich sein kann; 

2. aus der Ordnung der Skorpione (Scorpiones) alle Arten der Gattungen Androeto
nus, Buthaeus, Centruroides, Hemiseorpius, Hottentotta, Leiurus, Mauritanobuthus, 
Mesobuthus,Parabuthus und Tityus; die genannten Skorpionarten zeichnen sich 
durch ihre besondere Giftigkeit aus, die für den Menschen lebensgefährlich sein 
kann; 

3. aus der Klasse der Schnecken (Gastropoda) alle Arten der Gattung Conus (Kegel
schnecken). Kegelschnecken können ihr Schlundrohr vorstülpen und beim schmerz
haften Biss mit ihrem so genannten Radulazahn ein Nervengift injizieren, was insbe
sondere bei den fischfressenden Arten lebensgefährlich für Menschen ist und bei 
einigen Arten wie z. B. der Textil-Kegelschnecke (Conus textile) oder der Landkarten
Kegelschnecke (Conus geographus) sogar zum Tod führen kann; 

4. aus der Klasse der Kopffüßer (Cepaholopoda) alle Arten der Gattung Hapaloehla
ena (Blaugeringelte Kraken). Diese Kraken können bei Bissen ein Nervengift abge
ben, das zu Lähmungen von Muskulatur und Zwerchfell und damit zum Atemstill
stand führen kann; 

5. bei den Fischen alle Arten der Familie Steinfische (Synanceiidae): Die Steinfische 
werden meist zu den Skorpionfischartigen oder Drachenkopffischverwandten (Ord
nung Scorpaeniformes) gestellt und zählen zu den giftigsten Fischen überhaupt. Sie 
besitzen an der Rückenflosse Giftstachel, in denen ein starkes Nervengift enthalten 
ist. Das injizierte Gift kann bei Menschen zu sehr starken, lang anhaltenden Schmer
zen, Kollaps, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen; 

6. bei den Lurchen die Arten aus der Gattung Phyllobates (Blattsteiger), wenn es sich 
um Wildfänge handelt. Es handelt sich um fünf Arten, nämlich Schrecklicher Pfeilgift
frosch oder Goldener Blattsteiger (Phyllobates terribilis), Zweifarbiger Blattsteiger . . 
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(Phyllobates bicolor), Goldstreifen-Pfeilgiftfrosch (Phyllobates aurotaenia), Kleiner 
Blattsteiger (Phyllobates lugubris) und Gestreifter Baumsteiger (Phyllobates vittatus). 
In ihrem natürlichen Lebensraum, den tropischen Wäldern Lateinamerikas, enthalten 
die Hautsekrete dieser "Pfeilgiftfrösche" ein Nervengift, Batrachotoxin, das beim 
Menschen tödlich wirkt, wenn es über die Schleimhäute oder Hautverletzungen in die 
Blutbahn gelangt. Die Tiere synthetisieren das Gift aus ihrer Nahrung. Da sie in Ter
rarienhaltung das entsprechende Futterangebot nicht erhalten, ist die Entwicklung 
eines giftigen Hautsekrets bei den Nachzuchten nicht mehr möglich; 

7. alle Giftzahn tragende Schlangenarten; die Nomenklatur und die zoologische Ord
nung der Schlangen unterliegen immer wieder Anpassungen; neue Unterarten und 
Arten können entdeckt werden oder durch Kreuzungen entstehen, so dass eine voll
ständige und abschließende Auflistung nicht möglich ist. Unter den "echten" Gift
schlangen sind jedoch alle Arten und Vertreter als sehr gefährlich für den Menschen 
anzusehen, so dass deren Einstufung unter § 2 Absatz 1 gerechtfertigt ist. Als Ober
kategorien der Giftschlangenfamilien zu nennen sind die Trugnattern (Boiginae), die 
Giftnattern (Elapidae), zu denen die Arten und Gattungen der Mambas un'd Kobras 
zählen, die Seeschlangen (Hydrophiidae), die Erdvipern (Atractaspididae), die Vipern 
(Viperidae) sowie die Grubenottern (Crotalinae); 

8. alle Krustenechsenarten (Gattung Heloderma); hierzu zählen die Arten Gila
Krustenechse (Heloderma suspectum) und Skorpionskrustenechse (Heloderma hor
ridum). Sie sind die einzigen stark giftigen Echsen. Diese Tiere gelten zwar nicht als 
aggressiv, sie verbeißen sich jedoch in ihre Opfer und sondern mit jedem Biss Gift 
ab; -

9. der Komodowaran (Varanus komodoensis); hierbei handelt es sich um den größ
ten und schwersten Waran (Körperlänge ca. 3 m, Gewicht bis zu 160 kg). Neben 
ausgeprägter Körper- und Beißkraft besitzt der Komodowaran giftigen Speichel, der 
zudem tödlich wirkende Bakterien enthält; 

10. alle Panzerechsenarten (Ordnung Crocodilia); dies sind alle Arten der Echten 
Krokodile (Gattungen Crocodylus, Mecistops, Osteolaemus und Tomistoma) , Gaviale 
(Gattung Gavialis) und Alligatoren (Gattung Alligator (Echte Alligatoren), Gattung 
Caiman (Echte Kaimane) Gattung Melanosuchus (Mohrenkaimane) und Palaeo
suchus (Glattstirnkaimane»; hierzu zählen zum einen die eigentlichen Krokodile 
(Crocodylidae) , unter anderem mit Nilkrokodil (Crocodylus niloticus), Spitzkrokodil 
(Crocodylus acutus), Orinoko-Krokodil (Crocodylus in term edius) , Leistenkrokodil 
(Crocodylus porosus) , Stumpfkrokodil (Osteolaemus tetraspis), Panzerkrokodil (Me
cistops cataphractus) und Sunda-Gavial (Tomistoma schlegeli!) sowie zum anderen 
die echten Gaviale (Gavialidae) mit der Art Ganges-Gavial (Gavialis gangeticus), die 
Echten Alligatoren mit den Arten Mississippi-Alligator (Alligator mississippiensis) und 
China-Alligator (Alligator sinensis) sowie die Kaimane wie Krokodilkaiman (Caiman 
crocodilus) , Breitschnauzenkaiman (Caiman latirostris) und Brillenkaiman (Caiman 
yacare oder Caiman crocodilus yacara) einschließlich des Keilkopf-Glattstirnkaimans 
(Paleosuchus trigonatus), des Brauen-Glattstirnkaimans (Paleosuchus palpebrosus) 
und des Mohrenkaimans (Melanosuchus niger). All diesen Arten und G'attungen ist 
gemeinsam, dass sie über sehr große Körper- und Beißkräfte verfügen. Außer mit ' 
ihrem sehr scharfen Gebiss können diese Tiere häufig auch durch Schlagen mit dem 
jeweils mit Panzerschuppen ausgestatteten Kopf oder Schwanz dem Menschen er
hebliche Verletzungen zufügen; 
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11. aus der Familie Hunde (Canidae) der Wolf einschließlich Dingo (Canis lupus), der 
Afrikanische Wildhund (Lycaon pictus) und der Rothund oder Asiatische Wildhund 
(Cuon alpinus); Mit Schulterhöhen von 45 cm beim Rothund und über 60 cm beim 
Wolf und Afrikanischen Wildhund gehören diese Tiere zu den großen Wildhunden. 
Gemeinsam ist ihnen, dass es im Rudel jagende ausdauernde Hetzjäger sind und 
ein besonders wehrhaftes bzw. effektives Verhalten im Sozialverband zeigen. Die 
Tiere verfügen über eine besonders starke Beißkraft; 

12. alle Hyänenarten (Familie Hyaenidae); dies sind die Tüpfelhyäne (Crocuta crocu
ta), die Streifenhyäne (Hyaena hyaena) und die Schabrackenhyäne (Hyaena brun
nea). Hyänen können eine Schulterhöhe bis zu 9'0 cm erreichen und ein Gewicht 
zwischen 30 und 80 kg. Sie verfügen über eine besonders ausgeprägte Körper-und 
Beißkraft; 

13. alle Flusspferdearten (Familie Hippopotamidae); hierzu zählen das Flusspferd 
(Hippopotamus amphibius), das bis zu 4,50 m lang, 1 ,60m hoch und bis zu 3200 kg 
schwer werden kann, und das deutlich kleinere Zwergflusspferd (Choeropsis liberi
ensis) , das bei einer Länge von ca. 1,50 m und Höhe von ca. 85 cm ein Gewicht von 
250 kg erreicht. Während das Flusspferd eine hohe Aggressivität besitzt und als das 
Wildtier gilt, das die meisten Todesfälle bei Menschen verursacht, verfügt auch das 
friedlichere Zwergflusspferd über eine besonders ausgeprägte Körperkraft und Beiß
kraft, die eine Einstufung als sehr gefährliche Tierart rechtfertigt; 

14. alle Nashornarten (Familie Rhinocerotidae); hierzu zählen im Einzelnen Sumat
ranashorn (Dicerorhinus sumatrensis), asiatisches Panzernashorn (Rhinoceros 

· unicornis) , Javanashorn (Rhinoceros sondaicus), Breitmaulnashorn (Ceratotherium 
simum) und Spitzmaulnashorn oder schwarzes Nashorn (Diceros bicornis). Nashör
ner sind nach den Elefanten die größten Landsäugetiere mit einer Schulterhöhe von 
bis zu 2 m und einem Gewicht bis zu 3 t. Auch Nashörner verfügen über eine beson
ders ausgeprägte Körper- und Bei ßkraft; 

15. alle Elefantenarten (Familie Elephantidae); sowohl afrikanische Elefanten (Gat
tung Loxodonta, unter anderem der afrikanische Elefant Loxodonta africana) als 
auch der etwas kleinere asiatische Elefant (Elephas maximus) verfügen über enorme 
Körpermaße (2,50 m bis 4 m Höhe und 5 t bis 7,5 t Gewicht) und eine ausgeprägte 
Körperkraft. Überwiegend tragen sie zudem lange Stoßzähne und können - insbe
sondere männliche Tiere - sehr aggressiv sein; 

16. aus der Familie Echte Katzen (Felidae) alle Großkatzenarten der Gattung Pan
thera sowie von den Kleinkatzen der Puma (Profelis concolor); die Großkatzenarten 
der Gattung Panthera sind Löwe (Panthera leo), Jaguar (Panthera onca), Leopard 
oder Panther (Panthera pardus), Tiger (Panthera ligris) sowie Schneeleopard (Pan
thera uncia). Großkatzen verfügen neben Körpergröße und -gewicht, welche die Ma
ße erwachsener Menschen in der Regel erreichen, oftmals aber auch übertreffen, 
über ein scharfes, kräftiges Gebiss und sehr starke Pranken mit scharfen Krallen. Bei 
den Löwen ist zudem ein besonders wehrhaftes bzw. effektives Verhalten im Sozia,l
verband zu beobachten; der Puma verfügt; obwohl er den Kleinkatzen zugerechnet 
wird, über Körperbau, -maße und -kräfte, die den Großkatzen vergleichbar sind; 

17. alle Großbärenarten (Familie Ursidae). Hierunter fallen im Einzelnen der Eurasi
sche Braunbär (Ursus arctos), Grizzlybär bzw. amerikanischer Braunbär (Ursus arc
los horribilis), Kodiakbär (Ursus arctos middendorffl), Kamtschatkabär (Ursus arctos 
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beringianus), Eisbär (UrsusfTha/arctos maritimus) , Schwarzbär oder Baribal (Ursus/ 
Eurarctus americanus), Kragenbär (Ursus thibetanus), Malaienbär (He/arctor ma
layanus) , Brillenbär (Tremarctos ornatus) und der Lippenbär (Me/ursus ursinus) so
wie Pandabär (Ailuropoda me/ano/euca). Alle Großbären verfügen neben Körpergrö
ße und -gewicht, welche die Maße erwachsener Menschen meist übertreffen, über 
ein kräftiges Gebiss und sehr starke Pranken mit langen Krallen. Außerdem zeigen 
Großbären in aller Regel ein aggressives Verhalten gegenüber dem Menschen; 

18. aus der Ordnung der Herrentiere (Primates) alle Tierarten mit Ausnahme der so 
genannten Halbaffen (Koboldmakis, Lemuren, Loriartige und andere), Krallenaffen 
(Familie Callitrichidae), Kapuzinerartige Affen (Familie Cebidae) und Zwergmeerkat
zen (Miopithecus); als besonders gefährlich sind im Einzelnen folgende Affenarten 
einzustufen: 

a) die großen Menschenaffen (Hominidae): Gorilla-Arten (Gattung Gorilla, unter an
deren Gorilla gorilla), Orang-Utang-Arten (Gattung Pongo, unter anderem Pongo 
pygmaeus) , Schimpansen-Arten (Gattung Pan mit Schimpanse (Pan troglodytes) und 
Zwergschimpanse oder Bonobo (Pan paniscus)) , 

b) Gibbons, 

c) Pavianartige Affen (Gattungen Papio (Paviane), Mandrillus (unter anderem Mand
rill), Theropithecus (Blutbrustpavian), Macaca (Makaken, unter anderem Berberaffe 
oder Magot), Cercocebus und Lophocebus (Mangaben)) sowie 

d) andere Arten der Altweltaffen wie z. B. Meerkatzen (Gattung Cercopithecus) , Grü
ne Meerkatzen (Gattung Ch/orocebus) , der Husarenaffe (Erythrocebus patas) , 
Languren (Gattungen Trachypithecus, Semnopithecus), Stummelaffen (Gattungen 
C%bus, Pilio c%b US, Proc%bus) und 

e) einige Familien der Neuweltaffen wie Klammerschwanzaffen (Atelidae), Saki-Affen 
(Pitheciidae) und Nachtaffen (Aotidae). 

Die aufgeführten Affenarten und -gattungen zeichnen sich meist durch außeror
dentlich starke Körperkräfte und kräftige, scharfe Gebisse aus. Außerdem besitzen 
diese Affen ein besonders wehrhaftes bzw. effektives Verhalten im Sozialverband. 
Hinzu kommen bei den großen Menschenaffen Körpergröße und -gewicht, welche 
die Maße erwachsener Menschen in der Regel erreichen, häufig sogar übertreffen. 

Die vorstehende Aufzählung von Arten umfasst auch die Unterarten und die Kreu
zungen (Hybridformen) mit anderen Tierarten bis zu vier Generationen zurück. 

Tiere der aufgelisteten Arten - insbesondere die Säugetiere - sind in menschlicher 
Obhut nur mit einem außergewöhnlich hohen Personal-, Organisations- und Kosten
aufwand, insbesondere mit Blick auf Sicherheitserfordernisse, zu halten. Besonders 
hohe Anforderungen sind hier in der Regel auch an die Art- und Tiergerechtigkeit in 
Bezug auf die Unterbringung solcher Tiere zu stellen. Ein derartiger Aufwand wird 
für Privathaushalte, vor allem in Siedlungsgebieten, in aller Regel praktisch nicht um
setzbar sein, so dass es gerechtfertigt ist, die private Haltung dieser Tiere vollständig 
zu unterbinden. Die Gründe, die für das Verbot einer privaten Haltung anzuführen 
sind, gelten im Grundsatz aber auch für die gewerbliche Haltung. Wer gegen das 
Haltungsverbot verstößt, begeht eine Straftat nach § 16 Absatz 1 Nummer 1. 
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Personen, die ein der Regelung des § 2 unterfallendes Tier bereits im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes halten, sollen im Wege einer Übergangsregelung ge
mäß § 15 Absatz 1 entgegen dem grundsätzlichen Haltungsverbot dieses Tier nach 
entsprechender Anzeige bis zu dessen Tod weiterhin halten dürfen. Die Anschaffung 
weiterer Tiere der in § 2 aufgeführten Arten ist jedoch verboten, ebenso die Nach
zucht oder Vermehrung des vorhandenen Bestandes. 

Zu § 3: 
Zu Absatz 1: 
Nach dieser Vorschrift bedarf die Haltung eines gefährlichen Tieres, das nicht dem 
Haltungsverbot des § 2 unterliegt, der Anzeige bei der zuständigen Behörde inner
halb von zwei Wochen nach Anschaffung des Tieres. Nach § 13 Satz 1 wird das für 
Tierschutz und Artenschutz zuständige Ministerium ermächtigt, auf dem Verord
nungswege die Tierarten zu bestimmen, die - unbeschadet des § 2 - als gefährlich 
im Sinne der Legaldefinition des § 1 Absatz 2 gelten. 

Der Anzeige sind Nachweise über die wichtigsten Haltungsvoraussetzungen beizufü
gen. Dies sind gemäß § 4 Nummer 1, 3 und 4 Volljährigkeit, Sachkunde, Zuverläs
sigkeit und Haftpflichtversicherung. Diese Anforderung ermöglicht es den zuständi
gen Behörden, dem durch das Gesetz bezweckten Schutz des Lebens und der Ge
sundheit von Menschen gegenüber gefährlichen Tieren effektiv nachkommen zu 
können. Die Behörden sollen in die Lage versetzt werden, erforderlichenfalls ohne 
Zeitverzug einzugreifen, um bestehende oder drohende Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit abwehren zu können. 

Zu Absatz 2: 
Diese Vorschrift begründet die Pflicht der in dieser Vorschrift legal definierten Hal
tungsperson, einen Wechsel des Haltungsortes ebenso wie einen Halterwechsel der 
für den bisherigen und der für den neuen Haltungsort zuständigen Behörde innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht auch bei einem Ortswech
sel, der ·die Zuständigkeit einer neuen Behörde nicht begründet. 
Durch die Anzeigepflichten soll gewährleistet werden, dass die jeweils zuständigen 
Behörden zu jedem Zeitpunkt über den Verbleib des gefährlichen Tieres unterrichtet 
sind. Sie werden so in die Lage versetzt, das Gefahrenpotential jeweils aktuell, auch 
durch Ermittlung früherer Vorkommnisse, einzuschätzen und ggf. erforderliche Maß
nahmen ohne Zeitverzug zu treffen. 

Zu Absatz 3: 
Die in diesem Absatz geregelte Verpflichtung zur unverzüglichen Mitteilung des Ab
handenkommens des gefährlichen Tieres dient vornehmlich dem Schutz der Bevöl
kerung, indem die zuständige Behörde erforderliche Maßnahmen zur Ergreifung des 
gefährlichen Tieres veranlassen und fördern kann. Ebenso werden eine Identifizie
rung des Tieres und seine Zuordnung zu einer Haltungsperson bei seiner Sichtung 
und/oder Ergreifung erleichtert. 

Zu§4: 
§ 4 bestimmt die Voraussetzungen, die für die Haltung gefährlicher Tiere erfüllt sein 
müssen: 

Die Haltungsperson muss volljährig sowie körperlich und geistig fähig sein, mit dem 
Tier verantwortungsvoll umzugehen (Nummern 1 und 2). in Bezug auf die geistige 
Befähigung regelt § 6 Absatz 2 in Nummer 1 und 4, dass Personen, die alkohol-, 

20 



arzneimittel- oder drogenabhängig sind oder die aufgrund einer psychischen Krank
heit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung unter Betreuung nach § 1896 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs stehen, in der Regel nicht als zuverlässig zur Haltung 
eines gefährlichen Tieres anzusehen sind. Die körperliche Befähigung zur Haltung 
eines gefährlichen Tieres ist bei Personen mit körperlicher Einschränkung auch dann 
gegeben, wenn die Beherrschung und Kontrolle des Tieres mit technischen Hilfsmit
teln gewährleistet ist. 

Zudem muss die Person die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderliche 
Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen (Nummer 3), deren Voraussetzungen im 
Einzelnen in den §§ 5 und 6 geregelt sind. 

Darüber hinaus ist eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch das Tier be
wirkten Personen-, Sachschäden und sonstigen Schäden erforderlich (Nummer 4). 

Zu § 5: 
Zu Absatz 1: 
Satz 1 definiert die erforderliche Sachkunde, die für die Haltung eines gefährlichen 
Tieres (§ 4 Nummer 3) sowie bei Betreuungspersonen (§ 15 Absatz 2 Nummer 1) 
und Aufsichtspersonen (§ 8 Absatz 4 Satz 1) zwingend notwendig ist. Der gegenüber 
der zuständigen Behörde zu erbringende Sachkundenachweis trägt der grundsätzli
chen Erkenntnis Rechnung, dass Tiere jedweder Arten durch unsachgemäßen Um
gang des Menschen verhaltensgestört, sozial unverträglich und unkontrollierbar wer
den und damit ein deutlich höheres Gefahrenpotential entwickeln können als sach
kundig aufgezogene und ggf. ausgebildete Tiere. Insbesondere bei Tieren wildleben
der Arten, die nicht in Deutschland oder zumindest in Europa heimisch sind, ist die 
Aneignung' der erforderlichen Sachkunde durch Haltungs-, Betreuungs- und Auf
sichtspersonen unabdingbare Voraussetzung, um mit einem entsprechenden Tier 
umgehen zu können. Durch die Sachkundeanforderung sollen die verpflichteten Per
sonen in die Lage versetzt werden, Kenntnisse und Fähigkeiten zur Haltung und zum 
Umgang mit gefährlichen Tieren zu erwerben und in einer Prüfung unter Beweis zu 
stellen, dass sie in der Praxis auf gefahrenträchtige Situatione~ mit dem Tier so rea
gieren können, dass Gefahren für Dritte möglichst vermieden werden. Gemäß Satz 2 
kann der Sachkundenachweis durch Vorlage einer Bescheinigung über eine erfolg
reiche Sachkundeprüfung, die bei einer anerkannten Stelle oder in einem anderen 
Land abgelegt wurde, erbracht werden. 

Detaillierte Bestimmungen' über die Anforderungen an die Sachkunde im Sinne des 
Satzes 1, bezogen auf die jeweils gehaltene Tierart und deren Gefährlichkeit, sowie 
über die Anerkennung der Stellen, bei denen eine Sachkundeprüfung abgelegt wer
den kann, werden durch ordnungsbehördliche Verordnung (vgl. § 13 Satz 2 Num
mer 1 und 2) getroffen. 

Zu Absatz 2: 
Es ist davon auszugehen, dass Personen, die in Bezug auf die Haltung eines gefähr
lichen Tieres bereits über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 des Tierschutz
gesetzes verfügen, zur Erfüllung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen eine 
Sachkunde zur Haltung gefährlicher Tiere nachgewiesen haben, die den Vorausset
zungen des § 5 Absatz 1 dieses Gesetzes entspricht. Insofern ist für diesen Perso
nenkreis kein Sachkundenachweis nach diesem Gesetz erforderlich. 
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Zu Absatz 3: 
Da der Sachkundenachweis dazu dienen soll sicherzustellen, dass die Halterin oder 
der Halter gerade mit dem von ihr oder ihm gehaltenen gefährlichen Tier sachgemäß 
umgehen kann, muss die Bescheinigung die Tierarten aufführen, für die der Nach
weis der Sachkunde als erbracht gilt. Dies dürfte jeweils nur für solche Tiere bzw. 
Tierarten gelten, deren Gefährdungspotential vergleichbar ist. So sollte ein Sachkun
denachweis über giftige Schlangen für alle giftigen Schlangenarten gültig sein, nicht 
jedoch für solche Arten, deren Gefährlichkeit auf ihrer Körperkraft beruht (z. B. Wür
geschlangen). 

Zu Absatz 4: 
Diese Vorschrift stellt sicher, dass Sachkundebescheinigungen anderer Länder aner
kannt werden, sofern sie den in Nordrhein-Westfalen durch dieses Gesetz gestellten 
Anforderungen im Wesentlichen entsprechen. Damit soll vermieden werden, dass die 
Halterin oder der Halter eines gefährlichen Tieres bei einem Wohnungswechsel nach 
Nordrhein-Westfaleneinen weitgehend inhaltsgleichen Sachkundenachweis ein wei
teres Mal erbringen muss. 

Zu§6: 
Die Zuverlässigkeit ergänzt als Anforderung an die allgemeinen persönlichen Eigen
schaften der Halterin oder des Halters die durch den Sachkundenachweis erbrachten 
persönlichen Fähigkeiten. Die Entscheidung für die Zuverlässigkeit der Haltungsper
son ist durch die zuständige Behörde in eigener Verantwortung zu treffen. Die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Fälle sind nicht abschließend, so dass weitere Persön
lichkeitsmerkmale zur Beurteilung sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht 
herangezogen werden können. 

Zu Absatz 1: 
Eine Unzuverlässigkeit der Haltungsperson liegt regelmäßig bei einem der in Absatz 
1 durch Tatsachen festgestellten oder nachgewiesenen Fälle vor. Die aufgeführten 
Fallbeispiele gelten als generell geeignet, die Unzuverlässigkeit zu begründen, was 
jedoch, wie die Worte "in der Regel" vorgeben, eine individuelle Betrachtung der Per
son nicht entbehrlich macht. Die Beurteilung kann im Ausnahmefall auch eine andere 
sein. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 ist ein Verstoß gegen dieses Gesetz 
nicht erforderlich. Allein das Vorliegen der dort genannten Fälle berechtigt grundsätz
lich die Annahme, dass der Halterin oder dem Halter die Zuverlässigkeit zum Halten 
eines gefährlichen Tieres fehlt. Dabei setzt Satz 1 Nummer 1 nicht voraus, dass die 
Straftat auch unter Verwendung eines gefährlichen Tieres ausgeführt wurde. Allein 
die vorsätzliche Begehung der genannten Straftaten weckt aus prognostischer Sicht 
Zweifel an dem Verantwortungsbewusstsein der oder des Betroffenen, dem mit der 
HaJtung eines gefährlichen Tieres verbundenen Risiko gerecht zu werden. Wer durch 
rechtskräftige Verurteilungen wegen einschlägiger Straftaten unter Beweis gestellt 
hat, die Rechtsordnung oder wesentliche Rechtsgüter anderer nicht zu respektieren, 
soll ein gefährliches Tier nicht halten dürfen. 

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Tatbestände sind nicht abschließend. lie
gen rechtskräftige Verurteilungen wegen Straftaten mit vergleichbarer Schwere vor, 
kann auch dies zu einem Fehlen der erforderlichen Zuverlässigkeit führen. 
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Zu Absatz 2: 
Die erforderliche Zuverlässigkeit liegt in der Regel auch in den in den Nummern 1 bis 
4 genannten Fällen nicht vor. Die Nummern 1 und 4 benennen Umstände, in denen 
bestehende Gesundheitsstörungen einen negativen Effekt auf den Umgang mit dem 
Tier bewirken können. 

In der Regel besitzt die notwendige Zuverlässigkeit nach Nummer 2 nicht, wer keinen 
festen Wohnsitz hat. 
Bei wiederholtem oder bei einem gröblichen Verstoß gegen Bestimmungen der in 
Nummer 3 aufgeführten Gesetze ist in der Regel ebenfalls von der Unzuverlässigkeit 
der Halterin oder des Halters auszugehen. Dies gilt insbesondere auch für Verstöße 
gegen die Halter- und Anzeigepflichten dieses Gesetzes. 

Zu Absatz 3: 
Bei Unklarheiten über Gesundheitsstörungen der in Absatz 2 Nummer 1 genannten 
Art kann die Behörde der Person auf deren Kosten die Vorlage eines fachärztlichen 
oder fachpsychologischen Gutachtens aufgeben. Voraussetzung hierfür ist eine auf 
Tatsachen gestützte Vermutung, dass eine der genannten Gesundheitsstörungen 
vorliegt. Die Aufforderung, ein solches Gutachten vorzulegen, muss durch die Behör
de begründet werden. Bringt die Person das Gutachten aus von ihr zu vertretenden ' 
Gründen nicht fristgerecht bei, worunter auch die Weigerung fällt, ein solches Gut~ 
achten erstellen zu lassen, wird vermutet, dass die oder der Betroffene unzuverlässig 
im Sinne des Absatzes 1 ist. Die Person kann jedoch auch nach Ablauf der Frist das 
Gutachten nachreichen; die zuständige Behörde hat dann auf der Grundlage des 
nachgereichten Gutachtens erneut über die Zuverlässigkeit zu entscheiden. 

Zu Absatz 4: 
Dieser Absatz regelt, wie von Personen, die ein gefährliches Tier halten wollen, der 
Nachweis der Zuverlässigkeit gegenüber der zuständigen Behörde zu erbringen ist. 
Nach Satz 1 hat die Halterin oder der Halter zum Nachweis der Zuverlässigkeit bei 
der zuständigen Meldebehörde ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 
nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes zu beantragen. 

Zu § 7: 
Wer ein gefährliches Tier halten will, wird zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung 
einer Haftpflichtversicherung verpflichtet. Durch die Pflicht zum Abschluss der Haft
pflichtversicherung als Voraussetzung für die Haltung gefährlicher Tiere (§ 4 Nummer 
4) soll potenziellen Halterinnen und Haltern das mit der Haltung eines gefährlichen 
Tieres verbundene Risiko verdeutlicht werden. Zugleich bezweckt die Regelung die 
Förderung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit dem Tier. 

Insoweit dient die Versicherungspflicht der Gefahrenvorsorge und wird auch von der 
Gesetzgebungszuständigkeit des Landes nach Artikel 70 Absatz 1 GG umfasst. Da
neben soll die Haftpflichtversicherung gewährleisten, dass Opfer von Vorfällen mit 
gefährlichen Tieren, insbesondere bei Mittellosigkeit der Haltungsperson, einen fi
nanziellen Ausgleich erhalten. Entsprechend diesem Zweck sieht das Gesetz eine 
Versicherungssumme für Personenschäden in Höhe von mindestens 500 000 Euro 
und für sonstige Schäden in Höhe von mindestens 250 000 Euro vor. Durch die Fest
legung einer Mindestdeckungssumme ist auch dem Bestimmtheitsgrundsatz Genüge 
getan. Gedeckt sind "durch das Tier verursachte Personen- und Sachschäden". Dies 
gilt unabhängig davon, unter wessen Aufsicht das Tier im Schadensfall stand. Von 
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der Versicherung abzudecken sind somit auch solche Schäden, die infolge der vo
rübergehenden Überlassung des gefährlichen Tieres an Dritte entstehen. In Satz 2 
wird die zuständige Stelle nach § 117 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 
(WG) benannt. § 117 WG regelt die Leistungsverpflichtung der Versicherung im 
Verhältnis zu Dritten und bestimmt in Absatz 2, dass ein Umstand, der das Nichtbe
stehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, hinsicht
lich der oder des Dritten erst mit Ablauf des Monats wirkt, nach dem der Versicherer 
diesen Umstand der hierfür zuständigen Behörde angezeigt hat. Damit ist gewähr
leistet, dass die zuständige Ordnungsbehörde von einer Beendigung des Versiche
rungsverhältnisses Kenntnis erlangt und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen 
kann. 

Zu § 8: 
Zu Absatz 1: 
Absatz 1 enthält die grundlegende Verpflichtung der Halterin oder des Halters, das 
gefährliche Tier so zu halten, dass eine Gefährdung von Menschen, Tieren und Sa
chen ausgeschlossen wird. Dies erfordert eine Unterbringung, die einerseits ein Ent
weichen des Tieres ohne oder gegen den Willen der Halterin oder des Halters aus
schließt und andererseits den ungehinderten Zugang Unbefugter zu dem Tier ver
hindert. Richtschnur ist die Regelung über die ausbruchsichere sowie art- und verhal
tensgerechte Unterbringung gefährlicher Tiere in Absatz 2 Satz 1, die durch ord
nungsbehördliche Verord,nung gemäß § 13 Satz 2 Nummer 3 konkretisiert wird. Der 
sichere Gewahrsam muss nicht nur bei längerfristiger, sondern auch bei nur kurzfris
tiger Unterbringung stets gewährleistet sein. 

Zu Absatz 2: 
Im Interesse der Gefahrenabwehr verlangt Satz 1 dieser Vorschrift die Sicherstellung 
einer ausbruchsicheren sowie art- und verhaltensgerechten Unterbringung des' ge
fährlichen Tieres. Zum einen ist eine Sicherung der Zwinger, Käfige, Terrarien, Aqua
rien oder sonstigen Vorrichtungen zur Unterbringung gehaltener Tiere erforderlich, 
um ein unbeabsichtigtes Entweichen und eine damit einhergehende Gefährdung von 
Personen auszuschließen. Zum anderen ist eine tier- bzw. artgerechte Unterbringung 
auch im Interesse der Gefahrenabwehr, denn ein nicht art- und verhaltensgerechter 
Lebensraum und insbesondere beengte Verhältnisse können beim untergebrachten 
Tier zu Aggressionen führen und so dessen Gefährlichkeit erhöhen. Außerdem ist 
zur Vermeidung von Gefahren durch abschließbare Vorrichtungen o. ä. sicherzustel
len, dass unbefugte Personen sich keinen Zugang zu dem gefährlichen Tier ver
schaffen können. Nähere Vorschriften über die jeweiligen baulichen und organisato
rischen Voraussetzungen für eine ausbruchsichere, art- und verhaltensgerechte Un
terbringung werden durch ordnungsbehördliche Verordnung (vgl. § 13 Satz 2 Num
mer 3) geregelt. Sofern es die zuständige Behörde für erforderlich hält, die Unter
bringung des gefährlichen Tieres vor Ort zu überprüfen, verpflichtet Satz 2 die Halte
rin oder den Halter, dies zu gestatten und erforderliche Feststellungen zu dulden. 
Insofern ist diese Vorschrift eine formalgesetzliche Einschrän'kung des Grundrechts 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (vgl. auch § 14 Nummer 3). 

Zu Absatz 3: 
Zur Vermeidung von Aggressionssteigerungen beim gefährlichen Tier durch Mangel
situationen schreibt diese Regelung vor, eine angemessene Ernahrung, Pflege und 
tierärztliche Versorgung sicherzustellen. 
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Zu Absatz 4: 
Absatz 4 regelt die Verpflichtungen der Halterin oder des Halters bei einer Überlas
sung eines gefährlichen Tieres in die Obhut einer anderen Person. Eine Übertragung 
der Obhut,ist bereits dann gegeben, wenn die Verantwortung für das gefährliche 
Tier, insbesondere die Ernährung, die Pflege und ggf. der erforderliche Auslauf, 
auch nur vorübergehend (etwa wegen Erkrankung), auf eine andere Person übertra
gen wird. Die Überlassung zur Obhut setzt nicht voraus, dass das Tier an einem an
deren Ort untergebracht wird. 

Nach Satz-1 darf ein gefährliches Tier nur solchen Personen überlassen werden, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, geistig und körperlich in der Lage sind, das Tier 
zu beherrschen sowie sachkundig und zuverlässig im Sinne der §§ 5 und 6 sind. Bei 
einer Überlassung über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen ist zusätzlich un
verzüglich, spätestens aber innerhalb einer Woche eine Mitteilung an die zuständige 
Behörde zu richten, in der der Name und die Anschrift der Person mitgeteilt wird, 
welcher das Tier überlassen werden soll. Die zuständige Behörde soll so über den 
Verbleib des Tieres unterrichtet werden und bereits im Vorfeld ggf. erforderliche 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen können. So hat die Behörde auf Grundlage 
des § 9 Absatz 1 die Überlassung eines gefährlichen Tieres an eine andere Person 
zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass hierdurch Gefah
ren für die öffentliche Sicherheit begründet werden. Maßgebliche Kriterien für die Be
urteilung der Behörde bezüglich der vorzunehmenden Gefahrenprognose sind hier
bei insbesondere die nach diesem 'Gesetz geforderte Zuverlässigkeit nach § 6 sowie 
die Voraussetzungen zur sicheren Haltung eines gefährlichen Tieres nach Absatz 1 
und 2. Die Behörde hat somit die Überlassung an eine Person, welche selbst man
gels Zuverlässigkeit nicht Haltungsperson sein dürfte, zu untersagen. Ebenso ist eine 
Überlassung zu untersagen, wenn eine sichere Unterbringung des Tieres bei der die 
Obhut übernehmenden Person. nicht gewährleistet ist. 

Zu Absatz 5: 
Diese Vorschrift verpflichtet die Halterin oder den Halter eines gefährlichen Tieres, 
im Falle der Veräußerung oder sonstigen - auch vorübergehenden - Abgabe auf 
dessen Gefährlichkeit und den damit verbundenen rechtlichen Status hinzuweisen. 
Dadurch soll verhindert werden, dass Dritte ein gefährliches Tier erwerben oder 
übernehmen, ohne dessen ordnungsrechtliche Einstufung zu kennen. Die Vorschrift 
ist Schutzgesetz im Sinne von § 823 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und 
ermöglicht privatrechtliehe Schadensersatzansprüche bei Verstößen. 

Zu § 9: 
Diese Bestimmung ermächtigt die zuständige Behörde, ordnungsrechtliche Anord
nungen zu erlassen, die nach dem Verwaltungsvo"streckungsgesetz NRW vollstreckt 
werden können. 

Zu Absatz 1 : 
Die Ermächtigungsgrundlage des Absatzes. 1 ist eine spezialgesetzliche General
klausei zur Abwehr von drohenden oder bestehenden Gefahren durch gefährliche 
Tiere (vgl. § 14 Absatz 2 Satz 1 des Ordnungsbehördengesetzes) und dient der Ein
haltung der Bestimmungen dieses Gesetzes. Ein Rückgriff auf die ordnungsbehörd
liche Generalklausel des § 14 Absatz 1 des Ordnungsbehördengesetzes ist nicht 
mehr möglich. 
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Die Anordnungen sind unter Würdigung aller releyanten Umstände des jeweiligen 
Einzelfalles nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit zu treffen. Bei den Anordnungen handelt es sich um Ord
nungsverfügungen; die §§ 15 ff. des Ordnungsbehördengesetzes sind zu beachten. 

Der Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes impliziert bereits eine ab
strakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die ein Tätigwerden der Behörden recht
fertigt. So kann beispielsweise angeordnet werden, dass die Halterin oder der Halter 
für das gefährliche Tier eine Haftpflichtversicherung nach § 7 abzuschließen hat. Die 
zuständige Behörde hat die Überlassung eines gefährlichen Tieres an eine andere 
Person zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass hierdurch 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung begründet werden (s.o., Be
gründung zu § 8 Absatz 4). 

Zu Absatz 2: 
Satz 1 ermächtigt unter bestimmten Voraussetzungen, das Halten gefährlicher Tiere 
zu untersagen, soweit nicht bereits ein Haltungsverbot gemäß § 2 besteht. Es han
delt sich hierbei um eine "Soll"-Bestimmung. Das bedeutet, dass bei schwerwiegen
den oder wiederholten Verstößen in aller Regel eine Untersagung der Haltung die 
Folge sein soll. Ein die Untersagungsanordnung rechtfertigender schwerwiegender 
Verstoß gegen Vorschriften des Gesetzes besteht beispielsweise, wenn ein gefährli
ches Tier ohne eine nach § 7 erforderliche Haftpflichtversicherung gehalten wird. Zu
dem rechtfertigt die Nichterfüllung oder der Wegfall von Haltungsvoraussetzungen 
oder die Unterlassung einer Anzeige trotz gesetzlicher Vorgaben eine Unter
sagungsverfügung. 

Satz 2 ermächtigt die zuständige Behörde, auch generell die kunftige Haltung ande
rer gefährlicher Tiere zu untersagen. Eine solche Untersagungsanordnung wird re
gelmäßig in Betracht kommen, wenn der Halterin oder dem Halter Verstöße in erheb
lichem Ausmaß gegen bestimmte Haltungsanforderungen, z. B. Sachkunde, Zuver
lässigkeit oder Haftpflichtversicherung, vorzuwerfen sind. Unter dem Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit wird eine solche Untersagung jedoch in aller Regel zu befris
ten sein. 

Satz 3 ermächtigt die zuständige Behörde, bei einem Verstoß gegen das Haltungs
verbot des § 2 und im Falle der Untersagung anzuordnen, dass das gefährliche Tier 
der Halterin oder dem Halter entzogen wird und an eine geeignete Person oder Stei
le abzugeben ist. Diese so genannte Wegnahme ist erforderlich um sicherzustellen, 
dass Personen, denen die Haltung ihres g.efährlichen Tieres untersagtwurde, mit 
dem Tier nicht mehr umgehen. Als geeignete Stelle zur Aufnahme weggenommener 
gefährlicher Tiere ist insbesondere das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau
cherschutz im Rahmen seiner Zuständigkeit nach § 10 Absatz 3 anzusehen. 

Zu § 10: 
Absatz 1: 
Durch diese Vorschrift wird die Zuständigkeit für den Vollzug dieses Gesetzes den 
Kreisordnungsbehörden zugewiesen, mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 3. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass die ordnungsrechtlichen, artenschutzrechtlichen 
und veterinärrechtlichen Aspekte, die beim Vollzug und der Anwendung dieses Ge
setzes zu berücksichtigen sind, auf ein und derselben behördlichen Ebene gebündelt 
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werden. Aus Gründen einer möglichst effektiven Gefahrenabwehr knüpft Satz 1 für 
die Zuständigkeit an den Haltungsort des gefährlichen Tieres an. 

Absatz 2; 
Diese Vorschrift stellt klar, dass die Kreise, die kreisfreien Städte und die Städteregi
on die ihnen nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben als Pflichtaufgaben zur 
Erfüllung Qach Weisung wahrnehmen (vgl. § 3 Absatz 1 i. V. m. § 9 des 0rdnungs
behördengesetzes) . 

Absatz 3: 
Für die Unterbringung der von den zuständigen Behörden beschlagnahmten oder 
sichergestellten gefährlichen Tiere sowie von gefährlichen Tieren, die ausgesetzt 
oder bei den zuständigen Behörden abgegeben wurden, ist das Landesamt für Na
tur, Umwelt und Verbraucherschutz zuständige Behörde. Eine zentrale Zuständigkeit 
in diesem Bereich ist notwendig, da die kommunalen Tierheime für die Aufnahme 
gefährlicher Tiere in baulicher und personeller Hinsicht nicht eingerichtet sind. Die 
Zuständigkeit des Landesamtes umfasst neben der Unterbringung in eigenen Räum
lichkeiten auch die Koordinierung der Verbringung gefährlicher Tiere zu anderen ge
eigneten Stellen, auch in anderen Ländern,. Mitgliedstaaten der EU oder Drittstaaten. 

Absatz 4: 
Nach dieser Vorschrift führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz die Aufsicht über die Kreisordnungsbehörden. Oberste Aufsichtsbehörde ist 
das für Tierschutz und Artenschutz zuständige Ministerium. 

Zu § 11-: 
Diese Vorschrift weist auf die Absicht des Gesetzgebers hin, dass für Amtshandlun
gen der zuständigen Behörden nach diesem Gesetz kostendeckende Gebühren und 
Auslagen erhoben werden sollen. 

Zu § 12: 
Zu Absatz 1: 
Absatz 1 stellt klar, dass die Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes (z. B. 
§§ 2, 6, 8 bis 11, 13, 15 bis 24) gelten, soweit spezialgesetzlich nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 

Zu Absatz 2: 
Diese Regelung weist darauf hin, dass Vorschriften des Tierschutzrechts sowie des 
Natur- und Artenschutzrechts unberührt bleiben. Dies gilt insbesondere für tierschutz
rechtliche Erlaubnisse nach § 11 des Tierschutzgesetzes und § 16a Absatz 1 Num
mer 2 des Tierschutzgesetzes oder artenschutzrechtliche Regelungen (z. B. zum 
Nachweis der Besitzberechtigung). 

Zu Absatz 3: 
Dieser Absatz regelt das Verhältnis etwaiger kommunaler Vorschriften zu diesem 
Gesetz oder zu den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen. Kommu
nale ordnungsbehördliche Rechtsvorschriften sollen ihre Geltung auch nach Inkraft
treten des Gesetzes behalten, soweit sie nicht im Widerspruch zu den gesetzlichen 
Regelungen stehen. Es bleibt den Kommunen unbenommen, auch künftig generelle 
Regelungen über das Halten von gefährlichen Tieren zu treffen, die den örtlichen und 
regionalen Gegebenheiten angepasst sind. 
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Zu § 13: 
Diese Vorschrift ermächtigt das für Tierschutz und Artenschutz zuständige Ministeri
um, ordnungsbehördliche Verordnungen zu erlassen, die zur Ausführung dieses Ge
setzes erforderlich sind. 

Satz 1 ermächtigt den Verordnungsgeber; durch ordnungsbehördliche Verordnung 
die gefährlichen Tiere wildlebender Arten, die,gemäß § 3 Absatz 1 der zuständigen 
Behörde anzuzeigen sind, zu bestimmen. Durch die Bindung an ein festzustellendes 
Gefährlichkeitspotential wird die wesentliche Entscheidung, welche Arten von Tieren 
in der Verordnung benannt werden können, im Gesetz,selbst getroffen. Bei der Fest
legung von Tierarten steht dem Verordnungsgeber eine Einschätzungs- und Ent
scheidungsprärogative zu. 

Die Bestimmung von Tierarten, die unter präventiven Gesichtspunkten besondere 
Anforderungen an den Umgang erfordern, erfolgt durch ordnungsbehördliche Ver
ordnung, weil durch Änderung der Verordnung schneller und flexibler, als dies durch 
ein Gesetzgebungsverfahren möglich wäre, auf gefährliche Neuzüchtungen oder 
neue Erkenntnisse zur Bewertung der Gefährlichkeit von Tierarten reagiert werden 
kann. 
Satz 2 bestimmt die weiteren Regelungsinhalte ordnungsbehördlicher Verordnungen. 
Nummer 1 ermöglicht die Formulierung von Anforderungen an die Sachkunde im 
Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1, bezogen auf die jeweils gehaltene Tierart und deren 
Gefährlichkeit. . 
Nummer 2 bezieht sich auf die Voraussetzungen, das Verfahren und die Zust~ndig
keit für die Anerkennung der Stellen, bei denen eine Sachkundeprüfung abgelegt 
werden kann. Hierzu gehören auch die Vorgabe von Prüfungsstandards und das 
Verfahren zur Durchführung der Sachkundeprüfung im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1. 
Nummer 3 ermöglicht konkretisierende Vorschriften über die jeweiligen baulichen 
und organisatorischen Voraussetzungen für eine ausbruchsichere sowie art- und 
verhaltensgerechte Unterbringung gefährlicher Tiere nach § 8 Absatz 2 Satz 1 sowie 
die Anforderungen und Inhalte eines Notfallplans gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 2. 

Durch die konkretisierenden Regelungen sollen die Anforderungen an die Unterbrin
gung der Tiere sowie die Voraussetzungen von Sachkundenachweis bzw. -prüfung 
landesweit vereinheitlicht und für die betroffenen Tierhalterinnen und -halter transpa
rent gemacht werden. 

Durch den Verweis in Satz 3 auf § 26 Absatz 3 des Ordnungsbehördengesetzes wird 
das verordnungsgebende Ministerium verpflichtet, die erlassenen Verordnungen un
verzüglich dem Landtag vorzulegen. Diese sind ggf. auf Verlangen des Landtages 
aufzuheben. 

Zu § 14: 
Durch dieses Gesetz selbst werden Grundrechte eingeschränkt oder können durch 
dessen Vollzug ~ingeschränkt werden. So beschränktdas in § 2 festgelegte Hal
tungsverbot bestimmter Tierarten das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich
keit, das Grundrecht der freien Berufsausübung und das Eigentumsrecht. Durch 
Ausübung des Betretungsrechts des § 8 Absatz 2 Satz 2 kann das Grundrecht auf 
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Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden und auf § 9 Absatz 2 gestützte 
behördliche Anordnungen berühren das Grundrecht auf Eigentum. Insofern trägt § 14 
dem Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 GG Rechnung. 

Zu § 15: 
Zu Absatz 1: 
Personen, die ein Tier der in § 2 aufgeführten Arten und Gattungen bereits zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes halten, .soll durch diese Übergangsregelung 
ermöglicht werden, entgegen dem grundsätzlichen Haltungsverbot dieses Tier bis zu 
dessen Tod weiterhin zu halten. Sie sind jedoch verpflichtet, innerhalb einer Frist von 
vier Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes der zuständigen Betlörde die Haltung 
anzuzeigen. Die Pflicht zur Beifügung von Nachweisen über Haltungsvoraussetzun
gen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Anschaffung weiterer Tiere 
der in § 2 aufgeführten Arten ist verboten, ebenso wie die Nachzucht oder Vermeh
rung des vorhandenen Bestandes. 

Zu Absatz 2: 
Für die Haltung eines' § 2 unterfallenden gefährlichen Tieres sind - da es sich bei 
den dieser Vorschrift unterfallenden Tierarten um besonders gefährliche Tiere han
delt - über die in § 4 aufgeführten Voraussetzungen hinaus weitere Anforderungen 
zu stellen, die gegenüber der zuständigen Behörde erfüllt werden müssen: 

Nummer 1 verlangt aus Vorsorgegründen, für den Fall von Krankheit, urlaubsbeding
ter oder sonstiger längerer, insbesondere unvorhergesehener Abwesenheiten der 
Halterin oder des Halters mindestens eine sachkundige und zuverlässige Person zu 
benennen, die .die Betreuung und Versorgung des Tieres gewährleisten kann. Dies 
ist erforderlich, da zur Handhabung gefährlicher Tiere eine Betreuungsperson diesel
ben persönlichen und fachlichen Voraussetzungen besitzen muss wie die Haltungs
person. Zudem muss die Betreuungsperson ihre Bereitschaft hierzu schriftlich be
kundet haben. 
Im Hinblick auf Notfälle bzw. Unfälle sehen die Nummern 2 und 3 vor, dass am Ort 
der Haltung ein Notfallplanmit Handlungsanweisungen für Unfälle oder sonstige Vor
fälle im Zusammenhang mit der Haltung des gefährlichen Tieres existieren muss so
wie im Falle der Haltung eines giftigen Tieres das Bereithalten oder die kurzfristige 
Verfügbarkeit von geeigneten Gegenmitteln und Behandlungsempfehlungen nach
zuweisen ist. Auf diese Weise soll Einsatzkräften ein schnelles und effektives Ein
greifen ermöglicht werden; aber auch sonstige Personen werden durch diese Vor
sorgernaßnahmen in die Lage versetzt, im Notfall etwa lebenserhaltende Maßnah
men bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorzunehmen. Näheres hierzu wird durch 
ordnungsbehördliche Verordnung geregelt (vgl. § 13 Satz 2 Nummer 3). 

Zu Absatz 3: 
Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes ein gemäß § 3 Absatz 1 der Anzeige
pflichtunterfallendes gefährliches Tier halten, werden durch diese Übergangsrege
lung verpflichtet, dies innerhalb von vier Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes 
der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

Zu Absatz 4: 
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Haltungspersonen zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes vielfach noch nicht über einen Sachkundenachweis 
verfügen werden und dieser nicht ohne weiteres kurzfristig zu erlangen ist, da auch 
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die prüfenden Stellen erst eine behördliche Anerkennung auf Grundlage der Durch
führungsverordnung benötigen, reicht es - abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 2-
aus, wenn der Sachkundenachweis innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Gesetzes der zuständigen Behörde nachgereicht wird. 

Zu § 16: 
Für strafrechtliche Regelungen steht dem Bund nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
GG die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit zu. Es existieren im Strafrecht 
des Bundes keine Regelungen, die einen strafwürdigen Umgang mit gefährlichen 
Tieren wildlebender Arten sanktionieren. Insofern steht es dem Landesgesetzgeber 
frei, auf diesem Gebiet Strafvorschriften zu schaffen. 

Zu Absatz 1: 
In den Nummern 1 bis 3 sind Tatbestände aufgeführt, die strafwürdig sind. Danach 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer ein Tier 
der in § 2 aufgeführten Arten u'nd Gattungen entgegen dem Verbot des § 2 hält 
(Nummer 1). Dieser Tatbestand ist auch dann erfüllt, wenn jemand, der im Rahmen 
der Übergangsregelung des § 15 Absatz 1 Satz 1 ein dem § 2 unterfallendes Tier 
legal hält, sich entgegen § 15 Absatz 1 Satz 3 weitere gefährliche Tiere der in § 2 
aufgeführten Arten anschafft oder solche Tiere vermehrt. 
Außerdem wird bestraft, wer ein gefährliches Tier im Sinne von § 1 Absatz 2 einer 
wildlebenden, nicht in Deutschland heimischen Art in die Natur aussetzt (Nummer 2) 
oder wer ein gefährliches Tier im Sinne vOn § 1 Absatz 2 auf Menschen oder Tiere 
hetzt oder einen Menschen unter Verweis auf die oder unter Ausnutzung der Gefähr
lichkeit eines solchen Tieres bedroht (Nummer 3). 

Zu Absatz 2: 
Diese Vorschrift ermöglicht die Einziehung des Tieres, auf das sich die Straftat be
zieht, nach Satz 2 auch unter den erweiterten Vor.aussetzungen des § 74a StGB. 

Zu § 17: 
Zu den Absätzen 1 und 2: 
Die Wirksamkeit der in dem Gesetz getroffenen ordnungsbehördlichen Regelungs
instrumente erfordert die Festlegung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen 
alle wesentlichen Pflichten. 

Zu Absatz 3: 
Im Hinblick auf eklatante Fälle der Vergangenheit und zur wirksamen Abschreckung 
wird ein Bußgeldrahmen in Höhe von 50 000 Euro festgesetzt. 

Zu Absatz 4: 
Nach § 22 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten dürfen als Nebenfolge 
einer Ordnungswidrigkeit Gegenstände nur eingezogen werden, soweit das Gesetz 
dies ausdrücklich zulässt. Da insbesondere nach wiederholten Ordnungswidrigkeiten 
von Halterinnen und Haltern die Allgemeinheit durch den weiteren Besitz der Tiere 
gefährdet wird, ist die Möglichkeit der Einziehung nach § 27 Absatz 2 Satz 1 Num
mer 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten neben der Sicherstellung ein weite
res und endgültiges Mittel der Gefahrenabwehr. 
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Zu Absatz 5: 
Diese Vorschrift bestimmt, dass die nach § 10 Absatz 1 zuständige Behörde auch 
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten ist Damit ist sichergestellt, dass präventive und repressive Maß
nahmen in einer Hand liegen. 

Zu § 18: 
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie eine Berichtspflicht der Landesregie
rung gegenüber dem Landtag zum 31. Dezember 2020. 
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Entwurf 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor 

gefährlichen Tieren wildlebender Arten 
(Gefahrtiergesetzdurchführungsverordnung - DVO GefTierG NRW) 

Vom 2015 

Auf Grund des § 13 Satz 1 und 2 des Gefahrtiergesetzes vom xx.xx.2015 (GV. NRW. 
S. xxx) verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz: 

§1 
Anzeigepflicht für gefährliche Tiere 

Tiere folgender Arten, einschließlich der Unterarten und Kreuzungen mit anderen 
Tierarten, gelten unbeschadet des § 2 des Gefahrtiergesetzes vom xx.xx.2015 (GV. 
NRW. S. xxx) als gefährliche Tiere, deren Haltung gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gefahrtiergesetzes der zuständigen Behörde anzuzeigen ist: 

1. alle Vogelspinnenarten der Gattungen Poecilotheria, Haplopelma, Pteri
nochilus, Stromatopelma und Selenocosmia aus der Familie Theraposidae 
(Echte Vogelspinnen) und die Arten der Gattung Trechona aus der Familie 
Dipluridae (Vogelspinnenartige), 

2. aus der Klasse der Hundertfüßer die Arten der Gattung Scolopendra, 

3. alle Skorpionarten aus der Familie Buthidae, soweit sie nicht unter § 2 
Nummer 2 des Gefahrtiergesetzes aufgeführt sind, sowie aus anderen 
Familien der Skorpione die Arten der Gattungen Bothriurus, Hadrurus, 
Nebo, Urodacus und Vaejovis, 

4. alle groß werdenden Echsenarten mit einer erreichbaren Kopf-Schwanz
Länge über 1,50 m beziehungsweise Kopf-Rumpf-Länge über 60 cm, so
weit sie nicht unter § 2 Nummer 8 bis 10 des Gefahrtiergesetzes aufge
führt sind, 

5. die Arten der Asiatischen Riesensalamander (Gattung Andrias), 

6. alle sehr groß werdenden Schlangen mit einer erreichbaren Körperlänge 
über 2 m aus der Familie der Riesenschlangen (Boidae) mit den Unterfa
milien der Boaschlangen (Boinae) und Pythonschlangen (Pythoninae), 

7. bestimmte-Giftstachel bewehrte Fischarten, soweit sie nicht unter § 2 
Nummer 5 des Gefahrtiergesetzes aufgeführt sind, das sind alle Arten der 
Familien der Korallenwelse oder Aalwelse (Plotosidae), Petermännchen 
(Trachinidae), Froschfische (Batrachoeididae); der Kaninchenfische 
(Siganidae), der Skorpionfische (Scorpaenidae) mitden Unterfamilien Ei
gentliche Skorpionfische (Scorpaeninae) und Feuerfische (Pteroinae) und 
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die Arten der Unterordnung der Stechrochenartigen (Myliobatiformes), 
sowie die Wels~rt Heteropneustes fossilis und bestimmte Arten der F ami
lie der Himmelsgucker (Uranoscopidae), nämlich Astroscopus (synonym 
Uranoscopus) guttatus, Astroscopus sexspinosus, Astroscopus y
graecum, Astroscopus zephyreus, Kathetostoma averruncus, Katheto
stoma albigutta, Uranoscopus archionema, Uranoscopus japonicus, Ura
noscopus scaper und Uranoscopus sulphureus, 

8. aus der Familie Landeinsiedlerkrebse (Coenobitidae) die Art Birgus latro 
(Palmendieb), 

9. die Arten Schnappschildkröte (Chelydra serpentina) und Geierschildkröte 
(Macrochelys temminckiJ) sowie groß werdende Wasser- oder Sumpf
schildkrötenarten mit einer erreichbaren Panzerlänge über 50 cm, 

10. von den wildlebenden Katzenarten die Arten Gepard (A cin onyx jubatus) , 
Ozelot (Leopardus pardalis), Baumozelot (Leopardus wiedl), Nebelparder 
(Neofelis nebulosa), Luchs (Gattung Lynx), Serval (Leptailurus serva~ und 
Karakal (Caracal caraca~, 

11. von den groß werdenden, wildlebenden Hundearten (Familie Canidae) der 
Mähnenwolf (Chrysocyon brachyurus), der südamerikanische Wildhund 
(Cerdocyon thous) sowie alle Schakale, Kojoten und Wölfe der Gattung 
Canis, soweit sie nicht unter § 2 Nummer 11 des Gefahrtiergesetzes auf
geführt sind. 

§2 
Anforderungen an die Sachkunde; Sachkundeprüfung 

(1) Zum Nachweis der erforderlichen Sachkunde nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Ge
fahrtiergesetzes muss die Haltungsperson, bezogen auf die jeweilige Tierart, über 
ausreichende fachliche Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen: . 

1. Biologie (Ernährung, Fortpflanzung und Entwicklung, klimatische Bedin
gungen, bewohnte Biotope, Lebensraumansprüche, natürliches Verhalten), 

2. rechtliche Einordnung (Bestimmungen des Gefahrtiergesetzes, gegebe
nenfalls artenschutzrechtliche Bestimmungen, zuständige Behörden, Hal
terpflichten) , 

3. sicherheitsbezogene Haltungsbedingungen (Absicherung des Geheges 
gegen ein Entweichen des gefährlichen Tieres und gegen Eingriffe unbe
fugter Personen, Vermeidung von Abwehrverhalten, Eigensicherungsmaß
nahmen, Regeln zum sicheren Umgang mit dem gefährlichen Tier, Not
fa 11 ma ßna h men), 

4. allgemeine Haltungsbedingungen (Gestaltung und Ausstattung des Gehe
ges, Klimatisierung, Beleuchtung, Futter- und Trinkwasserversorgung, all
gemeine Hygienemaßnahmen), 

5. Maßnahmen zur Tiergesundheit (Vermeidung von Krankheiten, Erkennen 
der wichtigsten Krankheitssymptome, Behandlungsmöglichkeiten von 
Krankheiten), 
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6. weitergehende Erkenntnisquellen zur Fachkunde (Fachliteratur, Internet
seiten, Richtlinien, Gutachten). 

(2) Die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des- G.efahrtiergesetzes erforderliche Sachkunde 
wird durch die Vorlage einer Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte theoreti
sche Sachkundeprüfung bei einer gemäß § 3 anerkannten Stelle (Prüfungsstelle) 
nachgewiesen. 

§3 
Anerkennung zur Erteilung von Sachkundebescheinigungen 

(1) Anerkannt im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Gefahrtiergesetzes 
ist eine Stelle, die eine Anerkennung durch das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (Landesamt) erhalten hat. 

(2) Die Anerkennung erfolgt auf Antrag, wenn 

1. umfassende Kenntnisse nach § 2 Absatz 1 nachgewiesen werden und 

2. die eine Sachkundeprüfung durchführenden Personen über die erforderli
chen praktischen und didaktischen Kenntnisse zur Abnahme von Prüfungen 
verfügen. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 ist im Rahmen einer Prü
fung nachzuweisen. Dem Antrag ist ein Konzept für die Sachkundeprüfung beizufü
gen. Der Antrag kann auf die Prüfung der Sachkunde für die Haltung bestimmter 
Tierarten beschränkt werden. 

(3) Das Verfahren nach Absatz 2 kann über eine einheitliche Stelle nach den Vor
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ab
gewickelt werden. Über den Antrag entscheidet das Landesamt innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten. Abweichende Entscheidungsfristen kann das Landesamt mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde in einer vorab öffentlich bekannt zu machenden 
Fristenregelung festsetzen. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrens
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

(4) Das Landesamt kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Vorschrift 
von fachkundigen Personen, die über besonderen biologischen oder zoologischen 
Sachverstand verfügen, unterstützen lassen. 

(5) Der Bescheid über die Anerkennung hat die Tierarten, auf die sich die Anerken
nung zur Abnahme und Bescheinigung von Sachkundeprüfungen erstreckt, sowie die 
zur Abnahme der Sachkundeprüfung berechtigten Personen namentlich zu bezeich
nen (prüfungsberechtigte Personen). Der Anerkennung sind Auflagen beizufügen, 
die 

1. die Verwendung einheitlicher Prüfungsunterlagen und Bewertungskriterien 
vorschreiben sowie 

2. sicherstellen, dass jede Änderung der für die Anerkennung wesentlichen 
Voraussetzungen und die Termine der Sachkundeprüfung dem Landesamt 
unverzüglich mitgeteilt werden. 
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§4 
Anforderungen an die sichere Unterbringung gefährlicher Tiere, 
Sorgfalts pflichten und Eigensicherung der Betreuungspersonen 

(1) Im Sinne der nachfolgenden Regelung sind: 
1. Gefahrtiergehege: 
Vorrichtungen zur dauerhaften Unterbringung beziehungsweise Haltung eines 
gefährlichen Tieres. Dazu gehören beispielsweise Aquari"en, Terrarien, Käfige als 
kleinere Einheiten oder Großaquarien, Großterrarien, Großkäfige, auch solc~e, 
die einen Raum oder ein Zimmer vollständig ausfüllen, sowie Außengehege als 
größere Einheiten; 

2. Sicherheitsraum: 
Baulich speziell gesicherter Abstandsbereich am oder um das Gefahrtiergehege. 
Zu den Sicherheitsräumen gehören beispielsweise 

a) Schleuseneinrichtungen an den Zugängen größerer Gefahrtiergehege, 
b) durch Zäune, Gräben oder Wände abgegrenzte Distanzräume um größere 

Gefahrtiergehege, 
c) Vorräume oder Gänge mit direkten Zugängen zu den Gefahrtiergehegen, 
d) Räume, in denen ein bis mehrere Gefahrtiergehege aufgestellt sind. 

(2) Eine ausbruchsichere Unterbringung gefährlicher Tiere im Sinne von § 8 Absatz 2 
Satz 1 des Gefahrtiergesetzes erfordert die Erfüllung zumindest der nachfolgenden 
baulichen Anforderungen: 

1. das Gefahrtiergehege muss - außer bei der Haltung von Fischen und nicht gif
tigen Terrarientieren - durch einen Sicherheitsraum von den zu Wohn- oder 
sonstigen Aufenthaltszwecken dienenden Räumen oder Grundstücksberei
chen abgetrennt sein; 

2. weder Gefahrtiergehege - soweit dies einen Raum oder ein Zimmer vollstän
dig ausfüllt - noch Sicherheitsraum dürfen für Wohn- und sonstige Aufent
haltszwecke genutzt werden; 

3. sowohl das Gefahrtiergehege selbst als auch der Sicherheitsraum müssen 
gegen ein Entweichen der gehaltenen gefährlichen Tiere abgesichert sein 
(ausreichende Stärke und Verarbeitung der Gehegewände, Sicherung von, 
Lüftungsschlitzen, Abflüssen und ähnlichen Öffnungen); 

4. sowohl das Gefahrtiergehege selbst als auch der Sicherheitsraum müssen 
gegenüber Zugriffen oder Betreten durch unbefugte Personen und gegenüber 
Einbrüchen gesichert sein; 

5. der Sicherheitsraum muss bruchsicher, brandgeschützt und vollständig ein
sehbar sein, etwa durch Fenster" Türspion oder Winkelspiegel. Der Sicher
heitsraum darf den eventuell aus den Gefahrtiergehegen entwichenen gefähr
lichen Tieren keine Versteckmöglichkeiten bieten. 

(3) Soweit es die Gefährlichkeit des jeweiligen Tieres erfordert, sind bei der Bedie
nung der Gehege-Technik und bei der Tierversorgung funktionstüchtige Vorrichtun
gen zur Vermeidung direkter Kontakte mit dem gefährlichen Tier (Futterklappen, 
Messfühler-Ablesung von außen, I:-ampenaustausch über Schutzklappen oder Ähnli-
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ches) zu verwenden. Zum fachgerechten Umgang oder zur Abwehr eines gefährli
chen Tieres sowohl bei Routinearbeiten als auch im Notfall sind funktionstüchtiges 
Werkzeug und Geräte (Haken, Greifer, Kescher, Abwehrgitter oder Ähnliches) griff
bereit zu halten. Soweit es die Gefährlichkeit des jeweiligen Tieres erfordert, sind 
auch Schutzkleidung (Schutzbrille, Spezialhandschuh oder Ähnliches) und gegebe
nenfalls Fixiervorrichtungen (beispielsweise zur medizinischen Versorgung) zu ver
wenden. 

(4) Im Fall eines unvermeidlichen Transports eines gefährlichen Tieres sind ein fach
gerechter Umgang und eine Beförderung des Tieres in geeigneten, sicher verschlos
senen Behältnissen unter Vermeidung der Gefährdung anwesender Personen si
cherzustellen. Erforderlich sind zudem eine Sicherung der Transportbehälter gegen 
versehentliche Zugriffe nicht beteiligter Personen sowie eine gut sichtbare Beschr.if
tung" die Auskunft über den Inhalt gibt. 

(5) Zur Eigensicherung der Betreuungspersonen des gefährlichen Tieres bedarf es 
einer gut sichtbaren Beschriftung der einzelnen Gefahrtiergehege, die folgende An
gaben zu enthalten hat: 

1. rechtliche Einordnung des gefährlichen Tieres gemäß dem 'Gefahrtiergesetz, 
2. deutscher Name der Art oder der Unterart, 
3. allgemein anerkannter wissenschaftlicher Name der Art oder der Unterart, 
4. Zahl der Tiere, differenziert nach Geschlecht, 
5. bestehender artenschutzrechtlicher Status, 
6. bei mehr als einem Gefahrtiergehege individuelle kurze Kennzeichnung 

(Nummer, Kurzname oder Ähnliches) des Gefahrtiergeheges. 

Die Beschriftung soll nach einem Wechsel der Tiere in den einzelnen Gefahrtierge
hegen angepasst werden. 

(6) Bei Haltung von mehr als zwei Arten gefährlicher Tiere oder Haltung in mehr als 
drei Gefahrtiergehegen :ist zusätzlich eine Bestandsliste zu führen. In der Bestands
liste ist entsprechend Absatz 5 Satz 1 die aktuelle Belegung der Gefahrtiergehege 
aufzuführen und entsprechend Absatz 5 Satz 2 anzupassen. Die Bestandsliste hat 
eine Lageskizze zur Aufstellung oder Position der einzelnen gekennzeichneten Ge
fahrtiergehege zu enthalten. 

§5 
Voraussetzungen zum Schutz von Notfallhelfern und zur 

Versorgung von Opfern bei Unfällen mit gefährlichen Tieren 

(1) Zur Information von Notfallhelfern (Sanitäter, Feuerwehr oder andere) muss im 
Falle des § 15 Absatz 2 Nummer 2 des Gefahrtiergesetzes ein gut leserlicher und bei 
Änderungen aktualisierter Notfallplan gut sichtbar jeweils außen am Sicherheitsraum 
und zusätzlich einzeln direkt an großen Gefahrtiergehegen angebracht werden. 
(2) Der Notfallplan soll zumindest folgende Informationen enthalten: 

1. Name und alle Kontaktdaten der Haltungsperson; 

2. Name und alle Kontaktdaten der benannten Vertretungsperson und gege
benenfalls weiterer Betreuungs- oder Hilfspersonen; 

3. deutscher und anerkannter wissenschaftlicher Name der Art und die Anzahl 
der gehaltenen gefährlichen Tiere; eine gegebenenfalls zu führende Be-
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standsliste (§ 4 Absatz 6) muss neben dem Notfallplan befestigt werden o
der ausliegen; 

4. Informationen für die Notfallhelfer zu besonderen gesundheitlichen Hinwei
sen oder zu Vorerkrankungen der Betreuungspersonen des gefährlichen 
Tieres; 

5. Datum und Unterschrift der Tierhalterin oder des Tierhalters. 

(3) Im Falle der Haltung giftiger Tieren soll der Notfallplan zusätzlich folgende Infor
mationen enthalten: 

1. Kennzeichnung mit Totenkopfsymbolen nach Kategorien der Giftwirkung 

a) ein Totenkopfsymbol bei Gifttieren, deren Giftwirkung in der Regel bei ei
nem gesunden Erwachsenen nicht zum Tode führen kann und keine lang
anhaltenden schweren körperlichen Schäden verursacht, 
b) zwei Totenkopfsymbole bei Gifttieren, deren Giftwirkung in der Regel bei 
einem gesunden Erwachsenen zum Tode führen kann oder langanhaltende 
schwere oder bleibende körperliche Schäden verursacht (Nekrosen, Läh
mungen, Nervenschäden, Gewebsverluste oder Ähnliches), 
c) drei Totenkopfsymbole bei Gifttieren, deren Giftwirkung in der Regel bei 
einem gesunden Erwachsenen unbehandelt innerhalb von 24 Stunden zum 
Tode führt; 

2. Namen und alle Kontaktdaten zu den nächstgelegenen praktizierenden und 
auf Giftunfällespezialisierten Ärztinnen oder Ärzten oder Kliniken sowie der 
Giftnotrufzentrale; 

3. Angabe des Standorts von notwendigen, individuellen Medikamenten sowie 
gegebenenfalls eines Antivenins im nahen, insbesondere häuslichen Um
feld des Gefahrtiergeheges; 

4. alle Kontaktdaten mit Anreiseinformationen, eventuell Anreiseskizze des 
nächstgelegenen Serumdepots; 

5. die Bescheinigung der eventuellen Mitgliedschaft in einem Serumdepot un
ter Angabe der Mitgliedsnummer und der aktuellen Bescheinigung über den 
entrichteten Mitgliedsbeitrag. 

§6 
Inkrafttreten; Berichtspflicht 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Das für Tierschutz und Artenschutz zuständige Ministerium überprüft die Auswir
kungen dieser Rechtsverordnung und berichtet der Landesregierung spätestens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2020 über das Ergebnis der Überprüfung. 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil: 

§ 13 des Gefahrtiergesetzes ermächtigt das für den Artenschutz und Tierschutz zu
ständige Ministerium, ordnungsbehördliche Verordnungen zu erlassen, die zur Aus
führung des Gesetzes erforderlich sind. 

Satz 1 der genannten Vorschrift ermächtigt den Verordnungsgeber, durch ordnungs
behördliche Verordnung die Tiere wildlebender Arten, die als gefährlich im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 des Gefahrtiergesetzes gelten und gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Ge
fahrtiergesetzes einer Anzeigepflicht unterliegen, zu bestimmen. Durch die Bindung 
an ein festzustellendes Gefährlichkeitspotential wird die wesentliche Entscheidung, 
welche Arten von Tieren in der Verordnung benannt werden können, im Gesetz 
selbst getroffen. Bei der Festlegung von Tierarten steht dem Verordnungsgeber eine 
Einschätzungs- und Entscheidungsprärogative zu. 

Die Bestimmung von Tierarten, die unter präventiven Gesichtspunkten besondere 
Anforderungen an den Umgang erfordern, erfolgt durch ordnungsbehördliche Ver
ordnung, weil durch Änderung der Verordnung schnetIer und flexibler als dies durch 
ein Gesetzgebungsverfahren möglich wäre, auf gefährliche Neuzüchtungen oder 
neue Erkenntnisse zur Bewertung der Gefährlichkeit von Tierarten reagiert werden 
kann. 

§ 13 Satz 2 des Gefahrtiergesetzes bestimmt die weiteren Regelungsinhalte ord
nungsbehördlicher Verordnungen. Nummer 3 ermöglicht konkretisierende Vorschrif
ten über die jeweiligen baulichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine 
ausbruchsichere sowie art- und verhaltensgerechte Unterbringung gefährlicher Tiere 
im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 des Gefahrtiergesetzes sowie zu den Vorgaben für 
den in den Fällen des § 15 Absatz 2 Nummer 2 des Gefahrtiergesetzes erforderli
chen Notfallplan. 
Die Nummern 1 und 2 ermöglichen die Formulierung von Anforderungen an die 
Sachkundeim Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Gefahrtiergesetzes, bezogen auf 
die jeweils gehaltene Tierart und deren Gefährlichkeit, sowie der Voraussetzungen, 
des Verfahrens und der Zuständigkeit für .die Anerkennung der Stellen im Sinne des 
§ 5 Absatz 1 Satz 2, bei denen eine Sachkundeprüfung abgelegt werden kann. 

Durch die konkretisierenden Regelungen sollen die Anforderungen an die Unterbrin
gung der Tiere sowie die· Voraussetzungen von Sachkundenachweis bzw. -prüfung 
landesweit vereinheitlicht und für die betroffenen Tierhalterinnen und Tierhalter 
transparent gemacht werden. 

11. Besonderer Teil: 

1. Zu § 1 
Die Vorschrift enthält eine abschließende Liste der einer Anzeigepflicht gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 1 des Gefahrtiergesetzes unterfallenden Tierarten. Es handelt sich bei 
diesen Tieren vielfach um Raubtiere, jedenfalls aber um solche Tiere, die aufgrund 
ihres Körperbaus, insbesondere ihrer Größe, ihrer ausgeprägten Körperkraft oder 
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ihrer Giftwirkung - zumindest in ausgewachsenem Zustand - zu jeder Zeit eine Ge
fahr für die menschliche Gesundheit darstellen. 

Die Liste der aufgeführten Tierarten beschränkt sich auf solche Arten, die sich für 
eine Haltung in Privathaushalten - einige davon insbesondere in Terrarien oder 
Aquarien - prinzipiell gut eignen und die nach behördlicher Kenntnis vielfach bereits 
tatsächlich gehalten werden. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Tierarten: 

1. alle Vogelspinnenarten der Gattungen Poecilotheria, Haplopelma, Pterino eh ilus, 
Stromatopelma und Selenoeosmia aus der Familie Theraposidae (Echte Vogel
spinnen) und die Arten der Gattung Treehona aus der Familie Dipluridae (Vogel
spinnenartige):' Die Mundwerkzeuge von Tieren dieser groß werdenden Arten 
können die menschliche Haut durchdringen. Nach Bissen mit dem dabei abge
gebenen und hier auch für den Menschen gefährlichen Gift können lokal wirken
de, extrem starke, 'langanhaltende Schmerzen und teilweise weitere schwere 
Symptome wie Schwellungen auch der Lymphknoten, Muskelkrämpfe, vereinzelt 
Atemnot oder Ko"aps auftreten; 

2. aus der Klasse der Hundertfüßer die Arten der Gattung Seolopendra, z. B. Mit
telmeerskolopender (Seolopendra eingulata), Bunter Tansaniaskolopender (Seo
lopendra morsitans) oder Brasilianischer Skolopender (Seolopendra gigantea): 
Die Skolopender verfügen über kleine Klauen unterm Kopf, mit denen sie ste
chend beißen und Gift injizieren können. Heftige, teilweise sich ausbreitende und 
anhaltende Schmerzen sowie teilweise länger anhaltende Taubheitsgefühle kön
nen die Folge sein; 

3. alle Skorpionarten aus der Familie Buthidae, soweit sie nicht unter § 2 Nummer 2 
des Gefahrtiergesetzes aufgeführt sind, wie unter anderem Arten der Gattungen 
Buthus, Compsobuthus, Lyehas, Orthoehirus, Rhopalurus, Uropleetes, sowie aus 
anderen Familien der Skorpione die Arten der Gattungen Bothriurus, Hadrurus, 
Nebo, Urodaeus und Vaejovis: Für Unfälle mit Tieren dieser Arten sind zumindest 
sehr starke und teilweise langanhaltende Schmerzen und Schwellungen nach 
Stichen mit dem Giftstachel am Schwanzende der Skorpione beschrieben; 

4. alle groß werdenden Echsenarten (mit einer erreichbaren Kopf-Schwanz-Länge 
über 1,50 m, beziehungsweise Kopf-Rumpf-Länge, das heißt ohne Schwanz, 
über 60 cm), soweit sie nicht unter § 2 Nummer 8 bis 10 des Gefahrtiergesetzes 
aufgeführt sind, wie Schwarz-Weiß Teju (Tupinambis merianae) und aus der 
Gruppe der Leguane (Familie Iguanidae) der Grüne Leguan (Iguana iguana) und 
der Nashornleguan (Cyelura eornuta) sowie aus der Gruppe der Warane (Familie 
Varanidae, Gattung Varanus) die Arten Bengalenwaran (Varanus bengalensis) , 
Bindenwaran (Varanus salvator einschließlich aller Unterarten), Buntwaran 
(Varanus varius), Goulds Waran (Varanus gouldil) , Grey's Waran (Varanus 
olivaeeus) , Groß- oder Riesenwaran (Varanus giganteus), Nilwaran (Varanus nil
otieus) , Papua-Waran (Varanus salvadoril), Weißkehlwaran (Varanus albigularis), 
Wüstenwaran (Varanus griseus): Die Tiere dieser ,groß werdenden Arten vermö
gen gezielt mit dem Schwanz zu schlagen, was insbesondere bei den Leguanen 
deutliche Wirkung zeigen kann. Ernsthaft verletzen können die groß werdenden 
Echsen einen Menschen jedoch vor allem mit ihren scharfen Zähnen und Kra"en; 

5. die Arten der Asiatischen Riesensalamander (Gattung Andrias), das sind der 
Chinesiche Riesensalamander (Andrias davidianaus) und der Japanische Rie-
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sensalamander (Andrias japonicus): Tiere dieser Riesensalamanderarten können 
inklusive Schwanz etwa 1,50 m groß werden und weit über 10 kg schwer. Bisse 
können tiefe Fleischwunden vor allem an den Händen eines Menschen hinterlas
sen; 

6. alle sehr groß werdende Schlangen mit einer erreichbaren Körperlänge über 2 m 
aus der Familie der Riesenschlangen (Boidae) mit den Unterfamilien der Boa
schlangen (Boinae) und Pythonschlangen (Pythoninae): Hierzu gehören bei
spielsweise alle Anakondas, unter anderem die Große Anakonda (Eunectes 
murinus) und die Gelbe Anakonda (Eunectes notaeus), weitere Boaarten wie die 
Abgottschlange (Boa constrictor), Nördliche Madagaskarboa (Acrantophis mada
gascariensis) , Schlankboas wie z. B. die Kubanische Schlankboa (Chilabothrus 
angulifer, früher Epicrates angulifer), Regenbogenbo.as wie z.B. die Rote Regen
bogenboa (Epicrates cenchria), Hundskopfboas wie z. B. die Grüne Hundskopf
boa (Corallus caninus) sowie Pythonarten wie Dunkler Tigerpython (Python mo
lurus molurus oder Python molurus), Heller Tigerpython (Python molurus bivitta
tus oder Python bivittatus), Nördlicher Felsenpython (Python sebae), Südlicher 
Felsenpython (Python natalensis), Netzpython (Broghammerus reticu/atus, früher 
Python reticularis), Timorpython (Broghammerus timorensis, früher Python timo
rensis) , Blutpython (Python brongersmai früher Python curtus), Neuguinea
Amethystpython (Morelia amethistina), Australien-Amethystpython (More/ia king
hornt) , Oenpellipython (Morelia oenpelliensis), Teppich- oder Rautenpython (Mo
relia spilota), Papua-(Wasser)python (Apodora papuana), Olivpython (Liasis 
olivaceus). Den Riesenschlangen ist gemeinsam, dass sie über lange Zähne ver
fügen, mit denen sie sich festbeißen und tiefe Stichwunden erzeugen können. Mit 
ihrer Muskelkraft erwürgen sie ihre Beutetiere. Tiere der groß werdenden Arten 
können wegen dieser enormen Wü.rgekraft auch dem körperlich unterlegenen 
Menschen sehr gefährlich werden. Tiere einiger Arten gelten als aggressiv, z. B. 
der Netzpython, der Felspython oder die Große Anakonda; 

7. bestimmte Giftstachel bewehrte Fischarten , soweit sie nicht unter § 2 Nummer 5 des 
Gefahrtiergesetzes aufgeführt sind, das sind alle Arten der Familien der Korallen
weise oder Aalwelse (Plotosidae), Petermännchen (Trachinidae), Froschfische 
(Batrachoeididae), der Kaninchenfische (Sigan'idae), der Skorpionfische (Scorpa
enidae) mit den Unterfamilien Eigentliche Skorpionfische (Scorpaemnae) und Feuerfi
sche (Pteroinae) und die Arten 'der Unterordnung der Stechrochenartigen (Mylioba
tiformes) sowie die Welsart Heteropneustes fossilis und bestimmte Arten der 
Familie der Himmelsgucker (Uranoscopidae), nämlich Astroscopus (synonym 
Uranoscopus) guttatus, Astroseopus sexspinosus, Astroscopus y-graecum, Ast
roseopus zephyreus, Kathetostoma averruncus, Kathetostoma a/bigutta, Urano
scopus archionema, Uranoscopus japonicus, Uranoscopus scaper und Urano
scopus sulphureus: Diesen Fischen ist gemeinsam, dass sie über einen oder 
mehrere Stachel verfügen, mit denen Gift injiziert werden kann. Der Giftstachel 
bei den Stechrochen liegt an der Schwanzwurzel, sie können bei großen Arten 
tiefe Stiche verursachen. Die Stachel der anderen aktiv giftigen Fischarten sind 
Knochenstrahlen an Flossen, meist an der Rückenflosse. Die injizierten Gifte 
können bei Menschen zu Wunden und Wundifektionen an der Einstichstelle, lokalen, 
sehr heftigen und teilweise lang anhaltenden Schmerzen, Ödemen und Schwel
lungen und Symptomen wie Schwitzen, Angst, Übelkeit und Atembeschwerden führen; 

8. aus der Familie Landeinsiedlerkrebse (Coenobitidae) die Art Birgus latro (Pal
mendieb): Der Palmendieb ist der größte landlebende Krebs und verfügt über 
starke Scheren, mit denen er Menschen verletzen kann; 
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9. die Arten Schnappschildkröte (Chelydra serpentina) und Geierschildkröte 
(Macrochelys temminckiJ) und andere groß werdende Wasser- oder Sumpf
schildkrötenarten aus der Familie der Weichschildkröten (Trionychidae) und aus 
der Familie der Altwelt-Sumpfschildkröten (Familie Geoemydidae) mit einer er
reichbaren Panzerlänge über 50 cm, z. B. Ganges-Weichschildkröte (NHssonia 
gangeticus), Afrikanische-Weichschildkröte (Trionyx triunguis), Indische Kurz
kopfweichschildkröte (Chitra indica) , BO'rneo-Flussschildkröte (Orlitia borneensis), 
Callagur-Schildkröte (Batagur oder Callagur borneoensis) oder Batagur
Schildkröte (Batagur baska): Wie Schildkröten genere" verfügen auch alle diese 
Wasser- und Sumpfschildkröten über harte Kiefernleisten, mit der sie Nahrung 
herausreißen oder abschneiden. Durch ihre erreichbare Größe und damit ver
bundene Kieferkraft können Tiere dieser Arten gefährlich für den Menschen sein. 
Weichschildkröten gelten zudem als bissig und können mit ihren langen Hälsen 
auch nach hinten schnappen. Speziell Schnapp- und Geierschildkröten verfügen 
über einen hornschnabelartiges Maul, mit dem sie sogar Zehen- oder Fingerglie
der bei Menschen durchtrennen können; 

10. von den wildlebenden Katzenarten die Arten Gepard (Acinonyx jubatus) , Ozelot 
(Leopardus pardalis), Baumozelot (Leopardus wiedi), Nebelparder (Neofelis ne
bulosa) , Luchs (Gattung Lynx), Serval (LeptaHurus serval) und Karakal (Caracal 
caracal): Diese mittelgroßen, über 15 kg, im Falle von Gepard und Luchs auch 
über 25 kg, schwer werdenden Wildkatzenarten verfügen über scharfe Krallen an 
den Pfoten und vor allem scharfe und starke Gebisse, mit denen sie - beispiels
weise in Bedrängungssituationen - Menschen tiefe Riss- und Bissverletzungen 
beibringen können; 

11. von den groß werdenden, wildlebenden Hundearten (Familie Canidae) der Mäh
nenwolf (Chrysocyon brachyurus), der südamerikanische Wildhund (Cerdocyon 
thous) sowie alle Schakale, Kojoten und Wölfe der Gattung Canis, soweit sie 
nicht bereits unter § 2 Nr. 11 des Gefahrtiergesetzes aufgeführt sind: Tiere der 
aufgeführten Arten sowie der Schakale und Kojoten wie z.B. Goldschakal (Canis 
aureus) , Schabrackenschakal (Canis mesomelas) und Kojote (Canis latrans) sind 
zwar leichter und kleiner, doch deutlich' schneller als Menschen und können mit 
ihrem typischen Hundegebiss starke Bisswunden erzeugen. 

2. Zu § 2: " 
§ 2 regelt den Umfang der nachzuweisenden theoretischen Kenntnisse und das Ver
fahren zur Erbringung des Sachkundenachweises. 

Absatz 1 regelt den Umfang und Inhalt der für die Sachkunde der Personen, die ge
fährliche Tiere halten oder mit diesen umgehen, nachzuweisenden theoretischen 
Kenntnisse und bestimmt die entsprechenden Prüffelder. Der Nachweis ausreichen
der biologischer, tiermedizinischer, sicherheitstechnischer und rechtlicher Kenntnis
se, bezogen auf die jeweils gehaltene Tierart, ist unerlässlich, um ein gefährliches 
Tier sicher halten zu können. 

Absatz 2 bestimmt in Anknüpfung an § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Gefahrtier
gesetzes, dass die Sachkundeprüfung bei einer anerkannten Stelle abzulegen ist. 
Die Anerkennung solcher Stellen ist in § 3 der Verordnung geregelt. 
Die geprüfte Person erhält nach bestandener Sachkundeprüfung eine Sachkundebe
scheinigung. Mit Vorlage dieser Sachkundebescheinigung bei der zuständigen Ord
nungsbehörde wird das Vorliegen der erforderlichen Sachkunde nachgewiesen. 
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3. Zu § 3: 
In § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Gefahrtiergesetzes ist geregelt, dass die 
Sachkundeprüfung bei einer anerkannten Stelle abzulegen ist. Die Anerkennung sol
cher Stellen regelt § 3 dieser Verordnung. 

Nach Absatz 1 ist das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz die für 
die Anerkennung zuständige Behörde. Das LANUV ist für die Aufgabe der Anerken
nung geeignet, da es über Fachabteilungen verfügt, die in fachlicher Hinsicht über 
Sachverstand zu den geregelten gefährlichen Tieren wildlebender Arten verfügen. 

Nach Absatz 2 hat die Antragstellerin oder der Antragsteller beim LANUV einen An
trag einzureichen und Unterlagen (Satz 3) beizufügen. 
Satz 1 stellt in den Nummern 1 und 2 materielle Anforderungen auf, die im Rahmen 
einer Prüfung nachzuweisen sind und bei deren Vorliegen die Anerkennung durch 
Bescheid zu erfolgen hat. Nach Nummer 1 muss eine umfassende Sachkunde zum 
Halten eines gefährlichen Tieres vorliegen. Der Nachweis kann nicht durch Vorlage 
einer Sachkundebescheinigung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden, da an die 
Sachkunde der Prüferi'nnen und Prüfer höhere Anforderungen zu stellen sind. 
Darüber hinaus müssen die Prüferinnen und Prüfer auch über praktische und didak
tische Kenntnisse zur Durchführung von Prüfungen verfügen. Nach Satz 3 ist ein 
Konzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, auf welche Art und Weise die Sach
kundeprüfung durchgeführt werden soll und welche Bewertungskriterien verwendet 
werden. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass gefährliche Tiere im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Gefahrtiergesetzes den unterschiedlichsten Tierarten zuzuordnen sind, 
ermöglicht es Satz 4, den Antrag - und letztlich auch die Anerkennung - auf die 
Sachkunde zu bestimmten Tierarten zu beschränken. 

Absatz 3 ordnet mit Rücksicht auf die Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie das 
Verfahrensinstrument der einheitlichen Stelle an sowie die Festlegung .einer Frist; 
innerhalb der ein Antrag zu bearbeiten ist. Hierbei verweist die Vorschrift auf die §§ 
42a und 71 a ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (VwVfG NRW). Die Frist wird abweichend von den Vorgaben des § 42a 
VwVfG NRW auf einen längeren Zeitraum von sechs Monaten festgesetzt, da für den 
Erwerb einer Anerkennung als Sachverständiger das Ablegen einer Prüfung erforder
lich ist. Entsprechende Prüfungen werden in der Regel nicht häufiger als zweimal 
jährlich stattfinden. Des Weiteren wird von dem Instrument der Genehmigungsfiktion 
abgesehen. Ohne das in § 3 Absatz 2 geregelte Erfordernis der Prüfung wäre eine 
qualifizierte Sachverständigentätigkeit nicht geWährleistet. Diese ist jedoch erforder
lich, da es um die Sicherstellung von ordnungsrechtlichen Anforderungen geht, die 
das Gesetz grundsätzlich der behördlichen Kontrolle unterwirft. 

Absatz 4 ermöglicht die Unterstützung des Landesamtes durch fachkundige Perso
nen, was in der Praxis z. B. bei der Zuständigkeit für Fachfragen betreffend das Lan
deshundegesetz bereits eine übliche und in § 2 Absatz 4 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Durchführung des Landeshundegesetzes NRW entsprechend gere
gelte Vorgehensweise darstellt. 

Nach Absatz 5 muss der Bescheid über die Anerkennung die Tierarten bezeichnen, 
auf die sich die Anerkennung erstreckt. Außerdem sind die zur Abnahme der Prüfun
gen berechtigten Personen namentlich zu benennen. Zur Verfahrensvereinfachung 
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und -vereinheitlichung sollen zudem einheitliche Prüfungsunterlagen und Bewer
tungskriterien vorgeschrieben werden. 

4. Zu § 4: 
§ 4 enthält eine detaillierte Aufzählung der den Halterpflichten unterfallenden , von 
der zuständigen Behörde aber nicht regelmäßig zu überprüfenden Anforderungen an 
die sichere Unterbringung gefährlicher Tiere zur Umsetzung des § 8 Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 13 Satz 2 Nummer 3 des Gefahrtiergesetzes. Darin enthalten 
sind ferner Regelungen zu den zu beachtenden Sorgfaltspflichten und Vorgaben ·zur 
Eigensicherung der Betreuungspersonen gefährlicher Tiere. 

Absatz 1 enthält die Definitionen der für die Vorschrift des § 4 maßgeblichen Begriff
lichkeiten des Gefahrtiergeheges sowie des Sicherheitsraumes. 

In den Absätzen 2 bis 6 folgen sodann detaillierte fachliche Beschreibungen der An
forderungen an die bauliche Beschaffenheit von Gefahrtiergehege und Sicherheits
raum, der Anforderungen an die Beschriftung der Gehege, Vorgaben zur Führung 
einer Bestandsliste sowie Vorgaben zum sicheren Umgang bzw. Handling und 
Transport mit bzw. von gefährlichen Tieren unter Berücksichtigung technischen Ge
räts und Schutzkleidung sowie von Begleitpersonen, soweit erforderlich. 

5. Zu § 5: 
In § 5 sind die Voraussetzungen zum Schutz von Notfallhelfern und zur Versorgung 
von Opfern bei Unfällen mit gefährlichen Tieren geregelt. Konkret handelt es sich 
hierbei um die Umsetzung der Vorgaben des § 15 Absatz 2 Nummer 2 und 3 in Ver
bindung mit § 13 Satz 2 Nummer 3 des Gefahrtiergesetzes zum Notfallplan. 

Absatz 1 enthält Vorgaben zur Anbringung bzw. leichten Auffindbarkeit des Notfall
plans. 

Absatz 2 enthält detaillierte fachliche Vorgaben zu den notwendigen Inhalten des 
Notfallplans. Absatz 3 enthält ergänzende Inhalte für den Fall der Haltung von gifti
gen Tieren. 

6. Zu § 6: 
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie eine Berichtspflicht des für Tierschutz 
und Artenschutz zuständigen Ministeriums an die Landesregierung zum 31. Dezem
ber 2020. 


