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XIV. Cesdzz;ebvngsperiodc 

A n f l~ ag e 

der Abgeordneten Dr.BROESIGKE, Dr.SrIX 

an den Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend Gewerbeordnung - Schaffung besonderer Vorschriften für den 
Zoohandel 

Die Gewerbeordnung sieht in ihrer geltenden Fassung keine Bestimmungen 
vor, die den Bundesminister für Handel, Ge\'Jerbe und Industrie ermächtigen 
würden, für Tier- und Zoohändler durch Verordnung einen eigenen Befähi
gungsnachwei s oder für die Ausübung di eses Handel sge\'Jerbes Ausübungs regel n 

vorzuschreiben. 

Das Fehlen einer solchen Verordnungsermächtigung hat sich in der Praxis 
als ein schwerwiegender t~angel erwiesen, da immel~ wieder Fälle einer völlig 
unfachgemäßen Haltung und Behandlung zum Verkauf angebotener Tiere bekannt 
werden. Derartige übelstände sirid schon seit geraumer Zeit Gegenstand nach
drückli eher Proteste der Ti erschutzverei ne. wobei es vor allem d; e Aktion 
"DER BLAUE KREIS" ist, die sich dieses Problems mit besonderem Engagement 
annimmt. 

Die genannte Tierschutzaktion vertritt die berechtigte Forderung, daß für 
den Zoo- und Tierhandel sobald wie möglich sowohl ein Befähigungsnachweis 
als auch entsprechende Ausübungsregel n vor"geschri ebcm werden so 11 ten. Auf 
diese ~~eise könnten Mißstände der in Rede stehenden Art- se; es, daß sie 
auf mangelnde Fähigkeiten zurUckzufUhren sind, oder sei es, daß sie eine 
bewußte Mißachtung von Vorschriften widerspiegeln - wirksam entgegengetreten 
werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
fUr Handel) Gewerbe und Industrie die 

Anfrage: 

1. Sind Sie bereit, in den t·1inisterialentwurf für' die nächste Gewerbeordnungs
novelle Bestimmungen aufzunehmen, die den Bundesminister fUr Handel, Ge
werbe und Industrie ermächtigen, bezüglich der AusUbung des Zoohandels 
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im VerOl~dnungs\,J(~ge eineh eigenen Befähigungsnachweis und Ausübungs

regeln vorzuschreiben? 

2. Bis wann kann mit der Fertigstellung eines solchen r-1inisterialentwurfes 

gerechnet werden ? 
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