
 

EINGANG:_________ 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes 
für Viehhandelsunternehmen  

 
 
Hiermit beantrage ich, 
 

Name, 

Vorname:______________________________________________________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________________________________________________ 
 
 
eine Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes für den gewerbsmäßigen Handel mit Wirbeltieren. 
 
 

für die Tiergattungen   Rinder 
 Schafe 
 Schweine 
 Ziegen 
 Pferde 
 Geflügel 
 andere Tierkategorien: _____________________________ 

 
 
1. Angaben zum Betrieb 
 Name der Firma/ Einrichtung:  ________________________________________________ 

 Firmenform und Geschäftsführer:  __________________________________________ 

 Telefon:   ______________________________________________________ 

 Anschrift der Betriebsstätte:

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 Gewerbeanmeldung vom:   ________________________________________________ 

 

2. a) Angaben zur für die Tätigkeit verantwortliche Person 

 Name /Vorname:   ________________________________________________ 

 Straße:    ______________________________________________________ 

 Wohnort:    ________________________________________________ 

  
Wurden gegen Sie Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Strafverfahren wegen Verstöße  
gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen eingeleitet bzw. durchgeführt? 

 
 ja     nein   

 
       bei ja: Angaben von Zeitpunkt und Strafmaß/Bußgeldhöhe) 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

  



 

 
   b)   Angaben für die stellvertretende Person 

 Name /Vorname:   _______________________________________________ 

 Straße:    _____________________________________________________ 

 Wohnort:    _______________________________________________ 

  
 Wurden gegen Sie Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Strafverfahren wegen Verstöße gegen  

tierschutzrechtliche Bestimmungen eingeleitet bzw. durchgeführt? 
 

 ja     nein   
 
     bei ja: Angaben von Zeitpunkt und Strafmaß/Bußgeldhöhe) 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
3. Andere tierschutz- bzw. tierseuchenrechtliche Genehmigungen 

    Befähigungsnachweis nach der VO (EG) 1/2005 

 erteilt am:____________, durch:_______________________________________ 

  

 
4. Berufliche Qualifikation der für die Tätigkeit verantwortlichen Person 

 beruflicher Werdegang (auch nebenberufliche Erfahrungen) im Umgang mit Tieren: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Die Tätigkeit wird ausschließlich selbständig vom Antragsteller und/oder der verantwortlichen Person 

durchgeführt. 

   Ja     Nein 

 

5. Räumlichkeiten und Einrichtungen, die der Tätigkeit dienen sollen 

 Vorgesehene Einrichtungen/ Stallungen  

 (exakte Angaben hinsichtlich der Größe, Besatzdichte, Gestaltung und Anordnung in den 

vorhandenen Räumlichkeiten bzw. auf dem Betriebsgelände): 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 (ggf. in Skizze eintragen) 

 
 
 



 

 
 
6. Beizubringende Unterlagen: 

1) Polizeiliches Führungszeugnis der verantwortlichen Person (und des Antragstellers - falls nicht 

dieselbe Person) 

2) Gewerbezentralregisterauszug der verantwortlichen Person (und des Antragstellers - falls nicht 

dieselbe Person) 

3) Kopien sämtlicher unter Punkt 3 genannten Genehmigungen 

4) Nachweise und beglaubigte Abschriften von Zeugnissen zu Punkt 4 

5) Skizze oder Planunterlagen der gewerblichen Räumlichkeiten 

 

Hinweise 

Die Sachkunde kann nachgewiesen werden 

- durch eine abgeschlossene, staatlich anerkannte oder sonstige Ausbildung, die zum Umgang mit Tieren, 

auf die sich die Tätigkeit erstreckt, befähigt oder 

- durch einen in der Regel mindestens dreijährigen haupt- oder einen gleichwertigen nebenberuflichen 

Umgang mit Tieren entsprechender Arten (z. B. Bescheinigung über Aushilfstätigkeiten, Praktika etc.). 

Das Führungszeugnis für Behörden sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für den 

Antragsteller und die verantwortlichen Personen sind beim zuständigen 

Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt zu beantragen. 

 

-  

Für alle verantwortlichen Personen ist ein Führungszeugnis und ein Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister vorzulegen: 
Ein Führungszeugnis sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister wird / wurde beim zuständigen 
Einwohnermeldeamt beantragt und werden dem Veterinäramt direkt zugesandt. 
Der Antrag ist über die für den Wohnort zuständige Gemeinde-/Stadtverwaltung vorzulegen. 
 
Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Mir ist bekannt, 
dass die Erlaubnis 
zurückgenommen werden kann, wenn meine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen und dass mit 
der Tätigkeit nur 
nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden darf. 
 
 
Die Ausübung der Tätigkeit ohne Erlaubnis erfüllt - bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit - den Tatbestand einer 
Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einem Bußgeld bis zu 25.000 € geahndet werden. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit, der von mir gemachten Angaben. Es ist mir 
bekannt, dass eine aufgrund unrichtiger Angaben erteilte Erlaubnis unwirksam ist und jederzeit 
widerrufen werden kann. 
 
 
 
 
Datum: _____________  Unterschrift (des Antragstellers):_______________________________________ 


	EINGANG: 
	Anschrift: 
	andere Tierkategorien: 
	Anschrift der Betriebsstätte 1: 
	Anschrift der Betriebsstätte 2: 
	beruflicher Werdegang auch nebenberufliche Erfahrungen im Umgang mit Tieren 1: 
	beruflicher Werdegang auch nebenberufliche Erfahrungen im Umgang mit Tieren 2: 
	beruflicher Werdegang auch nebenberufliche Erfahrungen im Umgang mit Tieren 3: 
	beruflicher Werdegang auch nebenberufliche Erfahrungen im Umgang mit Tieren 4: 
	beruflicher Werdegang auch nebenberufliche Erfahrungen im Umgang mit Tieren 5: 
	Datum: 
	Name, Vorname: 
	Tiergattung: Off
	Name der Firma/ Einrichtung: 
	Firmenform und Geschäftsführer: 
	Telefon: 
	Gewerbeanmeldung vom: 
	Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen: Off
	Angaben von Zeitpunkt und Strafmaß/Bußgeldhöhe: 
	Angaben von Zeitpunkt und Strafmaß/Bußgeldhöhe_2: 
	Name/Vorname: 
	Straße: 
	Wohnort: 
	Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen_2: Off
	Name/Vorname_2: 
	Straße_2: 
	Wohnort_2: 
	Befähigungsnachweis: Off
	Befähigungsnachweis erteilt am: 
	Befähigungsnachweis durch: 
	vorhandenen Räumlichkeiten  1: 
	vorhandenen Räumlichkeiten  2: 
	vorhandenen Räumlichkeiten 3: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Tätigkeit wird vom Antragssteller durchgeführt: Off


