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Stellungnahme von VIER PFOTEN zur Tierschutzgesetz-Novelle und zur Tier-

schutz-Sonderhaltungsverordnung für den Ausschuss für Petitionen und Bür-

gerinitiativen bezüglich der Bürgerinitiative 52/BI 

VIER PFOTEN begrüßt die Tatsache, dass die Novelle klargestellt hat, dass unter „öffentliches 

Feilbieten“ auch Aktivitäten im Internet fallen (Verkauf von Tieren über diverse Online Klein-

anzeigen-Plattformen) und einige andere Unklarheiten beseitigt wurden. Das Problem des 

unseriösen Tierhandels hat sich durch den Internethandel weiter verschlimmert, daher be-

grüßen wir die Gesetzeslage, die darauf abzielt, den unseriösen Handel mit Tieren über das 

Internet einzudämmen.  

 

Leider ist aber der Vollzug des Gesetzes unzureichend. Weiterhin findet man auf Online Klein-

anzeigen-Plattformen, die sich eindeutig an den österreichischen Markt richten, Tieranzeigen 

von unseriösen Händlern. Hier fehlt der Vollzug der Behörden gegenüber den Plattformen-

Betreibern sowie den Inserenten, die gegen § 8a TSchG verstoßen.  

 

Kritisch sehen wir den Punkt, dass es für Zoofachhandlungen möglich ist, Tiere, im Besonde-

ren Hunde und Katzen, auszustellen und zu verkaufen. Mit der Änderung der einschlägigen 

Bestimmung des Tierschutzgesetzes im November 2018 wurde ein Verkaufsverbot von Hun-

den und Katzen in Zoofachhandlungen ab Ende 2019 beschlossen. Der Verkauf von Hunden 

und Katzen über Zoofachhandlungen wird jedoch weiterhin erlaubt sein, wenn die Tiere in 

Pflegestellen untergebracht werden. Das Problem der fragwürdigen Herkunft der Tiere bleibt 

ungelöst, zudem sehen wir den Punkt der artgemäßen Haltung dadurch nicht vollständig ge-

löst, da keine verpflichtenden Haltungskontrollen für Pflegestellen vorgesehen sind. 

 

Bezüglich der geänderten Rahmenbedingungen für Tierschutzvereine, die kein Tierheim be-

treiben bzw. für Pflegestellen, möchten wir die wichtige Arbeit, die diese vielen kleinen Tier-

schutzvereine in Österreich leisten, hervorstreichen. Wir sehen jedoch, die durch die Novelle 

geschaffene bessere Nachvollziehbarkeit bzw. Kontrollmöglichkeit, woher die Tiere stammen 

bzw. wo und wie sie gehalten werden, grundsätzlich positiv. 

 

Ein weiterer kritischer Punkt aus Sicht des Tierschutzes ist, dass Wildtiere (alle Tiere außer 

den Haus- und Heimtieren) wie z.B. Reptilien oder exotische Vögel, deren Zucht oder gewerb-

liche Haltung bei der Behörde gesetzeskonform angezeigt wurde, weiterhin ohne Einschrän-

kung öffentlich angeboten werden dürfen. VIER PFOTEN spricht sich langfristig für ein Verbot 

der Privathaltung von Wildtieren aus, da kaum ein Privathalter über die notwendigen Kennt-

nisse verfügt, um Wildtieren ein artgemäßes Leben zu ermöglichen.  
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