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A

nyone wishing to become involved in hedgehog protection and care IN
GERMANY PXVWREVHUYHWKHUHOHYDQWOHJDOUHJXODWLRQVRIWKH)HGHUDO5HSXEOLF
of Germany. This fact sheet contains extracts of the German laws, ordinances and
regulations most frequently relevant to hedgehog rescue, supplemented by references to
the complete sources on the Internet.
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[Vollzitat: „Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist“]

 ͗ȁ 
 § 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und
3ÁDQ]HQDUWHQ
(1) Es ist verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
ZLOGOHEHQGH7LHUHGHUVWUHQJJHVFKW]WHQ$UWHQ>«@ZlKUHQGGHU)RUWSÁDQ]XQJV
Aufzucht-, […] Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören […],
)RUWSÁDQ]XQJVRGHU5XKHVWlWWHQGHUZLOGOHEHQGHQ7LHUHGHUEHVRQGHUVJHVFKW]ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, […]
=XJULͿVYHUERWH 
(2) Es ist ferner verboten,
7LHUHXQG3ÁDQ]HQGHUEHVRQGHUVJHVFKW]WHQ$UWHQLQ%HVLW]RGHU*HZDKUVDP
zu nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten
(Besitzverbote),
2. Tiere […] der besonders geschützten Arten […]
b […] zur Schau zu stellen oder auf andere Weise zu verwenden […]
(= Vermarktungsverbote)
 $XVQDKPHQ(UPlFKWLJXQJ]XP(UODVVYRQ5HFKWVYHURUGQXQJHQ
(5) Abweichend von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 sowie den Besitzverboten ist es vorbehaltlich jagdrechtlicher Vorschriften ferner zulässig, verletzte,
KLOÁRVHRGHUNUDQNH7LHUHDXI]XQHKPHQXPVLHJHVXQG]XSÁHJHQ'LH7LHUHVLQG
unverzüglich freizulassen, sobald sie sich selbständig erhalten können.
Vollständiger Gesetzestext sowie ggf. weitere Aktualisierungen siehe unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/
$NWXHOOH9HUVLRQ]XP'RZQORDGVLHKHXQWHU
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf
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[Vollzitat: „Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006
(BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist“]

 Ȃ 
 §1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als
0LWJHVFK|SI GHVVHQ /HEHQ XQG :RKOEHÀQGHQ ]X VFKW]HQ 1LHPDQG GDUI HLQHP
Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

 Ȃ
 §2
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen
HUQlKUHQSÁHJHQXQGYHUKDOWHQVJHUHFKWXQWHUEULQJHQ
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt
werden,
PXVVEHUGLHIUHLQHDQJHPHVVHQH(UQlKUXQJ3ÁHJHXQGYHUKDOWHQVJHUHFKte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
 § 2a
 'DV%XQGHVPLQLVWHULXPIU(UQlKUXQJXQG/DQGZLUWVFKDIW %XQGHVPLQLVWHULXP ZLUGHUPlFKWLJWGXUFK5HFKWVYHURUGQXQJPLW=XVWLPPXQJGHV%XQGHVUDWHV
soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, die Anforderungen an die Haltung
von Tieren nach § 2 näher zu bestimmen und dabei insbesondere Vorschriften zu
erlassen über Anforderungen
1. hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit […] der Tiere,
DQ5lXPH.lÀJHDQGHUH%HKlOWQLVVHXQGVRQVWLJH(LQULFKWXQJHQ]XU8QWHUbringung von Tieren […],
 KLQVLFKWOLFK GHU /LFKWYHUKlOWQLVVH XQG GHV 5DXPNOLPDV EHL GHU 8QWHUEULQgung der Tiere,
DQGLH3ÁHJHHLQVFKOLHOLFKGHUhEHUZDFKXQJGHU7LHUHKLHUEHLNDQQGDV%XQdesministerium auch vorschreiben, dass Aufzeichnungen über die Ergebnisse
der Überwachung zu machen, aufzubewahren und der zuständigen Behörde
auf Verlangen vorzulegen sind,
5. an Kenntnisse und Fähigkeiten von Personen, die Tiere halten, betreuen oder
zu betreuen haben und an den Nachweis dieser Kenntnisse und Fähigkeiten,
[…]
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 §3
Es ist verboten,
3. ein […] in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzuODVVHQXPVLFKVHLQHU]XHQWOHGLJHQRGHUVLFKGHU+DOWHURGHU%HWUHXHUSÁLFKW
zu entziehen,
4. ein […] aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien Natur auszusetzen oder anzusiedeln, das nicht auf die zum Überleben in dem vorgesehenen Lebensraum erforderliche artgemäße Nahrungsaufnahme vorbereitet
und an das Klima angepasst ist; […]

 Ȃ ǡ ǡ 
 § 11
(1) Wer
[...]
3. Tiere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung halten, will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.

Vollständiger Gesetzestext sowie ggf. weitere Aktualisierungen siehe unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/
$NWXHOOH9HUVLRQ]XP'RZQORDGVLHKHXQWHU
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschg/gesamt.pdf
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>9ROO]LWDW Å$U]QHLPLWWHOJHVHW] LQ GHU )DVVXQJ GHU %HNDQQWPDFKXQJ YRP  'Hzember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist“]
 $SRWKHNHQSÁLFKW,QYHUNHKUEULQJHQGXUFK7LHUlU]WH
 $U]QHLPLWWHOLP6LQQHGHV$EVRGHU$EV1UGUIHQIHUQHULP5DKPHQ
des Betriebes einer tierärztlichen Hausapotheke durch Tierärzte an Halter der von
ihnen behandelten Tiere abgegeben und zu diesem Zweck vorrätig gehalten werGHQ'LHVJLOWDXFKIUGLH$EJDEHYRQ$U]QHLPLWWHOQ]XU'XUFKIKUXQJWLHUlU]Wlich gebotener und tierärztlich kontrollierter krankheitsvorbeugender Maßnahmen
bei Tieren, wobei der Umfang der Abgabe den auf Grund tierärztlicher Indikation
festgestellten Bedarf nicht überschreiten darf. […].
(5) Zur Anwendung bei Tieren bestimmte Arzneimittel, die nicht für den Verkehr
außerhalb der Apotheken freigegeben sind, dürfen an den Tierhalter […] nur in der
Apotheke oder tierärztlichen Hausapotheke oder durch den Tierarzt ausgehändigt
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ZHUGHQ>«@)HUQHUGUIHQLQ6DW]EH]HLFKQHWH$U]QHLPLWWHOLP5DKPHQGHV%Htriebs einer tierärztlichen Hausapotheke im Einzelfall in einer für eine kurzfristige
Weiterbehandlung notwendigen Menge für vom Tierarzt behandelte Einzeltiere im
Wege des Versandes abgegeben werden. Sonstige Vorschriften über die Abgabe von
Arzneimitteln durch Tierärzte nach diesem Gesetz und der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken bleiben unberührt.
 § 56a Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln durch Tierärzte
 'HU7LHUDU]WGDUIIUGHQ9HUNHKUDXHUKDOEGHU$SRWKHNHQQLFKWIUHLJHJHEHQH
Arzneimittel dem Tierhalter vorbehaltlich besonderer Bestimmungen ... verschreiben oder an diesen nur abgeben, wenn
1. sie für die von ihm behandelten Tiere bestimmt sind,
[…]
4. ihre Anwendung nach Anwendungsgebiet und Menge nach dem Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft gerechtfertigt ist, um das Behandlungs]LHOLQGHPEHWUHͿHQGHQ)DOO]XHUUHLFKHQXQG
[…]
(2) Soweit die notwendige arzneiliche Versorgung der Tiere ansonsten ernstlich
gefährdet wäre und eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit […] nicht zu befürchten ist, darf der Tierarzt bei Einzeltieren […] zugelassene
oder von der Zulassung freigestellte Arzneimittel verschreiben, anwenden oder
abgeben:
VRZHLWIUGLH%HKDQGOXQJHLQ]XJHODVVHQHV$U]QHLPLWWHOIUGLHEHWUHͿHQGH
7LHUDUWXQGGDVEHWUHͿHQGH$QZHQGXQJVJHELHWQLFKW]XU9HUIJXQJVWHKWHLQ
$U]QHLPLWWHOPLWGHU=XODVVXQJIUGLHEHWUHͿHQGH7LHUDUWXQGHLQDQGHUHV
Anwendungsgebiet
VRZHLWHLQQDFK1XPPHUJHHLJQHWHV$U]QHLPLWWHOIUGLHEHWUHͿHQGH7LHUDUW
nicht zur Verfügung steht, ein für eine andere Tierart zugelassenes Arzneimittel;
3. soweit ein nach Nummer 2 geeignetes Arzneimittel nicht zur Verfügung steht,
ein zur Anwendung beim Menschen zugelassenes Arzneimittel...
 § 57a Anwendung durch Tierhalter
Tierhalter und andere Personen, die nicht Tierärzte sind, dürfen verschreibungsSÁLFKWLJH$U]QHLPLWWHOEHL7LHUHQQXUDQZHQGHQVRZHLWGLH$U]QHLPLWWHOYRQGHP
Tierarzt verschrieben oder abgegeben worden sind, bei dem sich die Tiere in BeKDQGOXQJEHÀQGHQ
Vollständiger Gesetzestext sowie ggf. weitere Aktualisierungen siehe unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/
$NWXHOOH9HUVLRQ]XP'RZQORDGVLHKHXQWHU
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/amg_1976/gesamt.pdf
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[Vollzitat: „Verordnung über tierärztliche Hausapotheken in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1760), die durch Artikel 1 der Verordnung
vom 21. Februar 2018 (BGBl. I S. 213) geändert worden ist“]
 § 12 Abgabe der Arzneimittel an Tierhalter durch Tierärzte
(1) Arzneimittel, die für den Verkehr außerhalb der Apotheken nicht freigegebeQH6WRͿHRGHU=XEHUHLWXQJHQDXV6WRͿHQHQWKDOWHQRGHUDXI*UXQGLKUHV9HUDEUHLFKXQJVZHJHVRGHULKUHU,QGLNDWLRQDSRWKHNHQSÁLFKWLJVLQGGUIHQYRQ7LHUlU]WHQ
DQ7LHUKDOWHUQXULP5DKPHQHLQHURUGQXQJVJHPlHQ%HKDQGOXQJYRQ7LHUHQRGHU
Tierbeständen abgegeben werden.
(2) Eine Behandlung im Sinne des Absatzes 1 schließt insbesondere ein, dass nach
GHQ5HJHOQGHUWLHUlU]WOLFKHQ:LVVHQVFKDIW
[…]
2. die Anwendung der Arzneimittel und der Behandlungserfolg vom Tierarzt
kontrolliert werden.

Vollständiger Gesetzestext sowie ggf. weitere Aktualisierungen siehe unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/
$NWXHOOH9HUVLRQ]XP'RZQORDGVLHKHXQWHU
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/t_hav/gesamt.pdf
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[Vollzitat: „Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren
vom 7. Mai 2014. Hrsg. vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) Tierschutzreferat.]
'DV*XWDFKWHQ>«@JLEWHLQH2ULHQWLHUXQJVKLOIHIUGLH$XVOHJXQJGHUDOOJHPHLQHQ5HJHOXQJHQGHV7LHUVFKXW]JHVHW]HV
[…]

   ¡
 'HU $QZHQGXQJVEHUHLFK GLHVHV *XWDFKWHQV XPIDVVW JUXQGVlW]OLFK GLH +DOtung aller im Gutachten behandelten Säugetiere wildlebender Arten […]
[…]
8. Im Gutachten sind die Haltungsbedingungen für Säugetiere dargestellt, die
HUIDKUXQJVJHPlLQ+DOWXQJHQLP6LQQHYRQ=LͿHUJHKDOWHQZHUGHQ'DV
Gutachten gilt entsprechend für nicht darin genannte Arten, soweit die Ver-
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gleichbarkeit hinsichtlich der Anforderungen an eine tierschutzgerechte Haltung ... wissenschaftlich ausreichend gesichert ist.
In allen übrigen Fällen sind die Anforderungen im Einzelfall nach wissenschaftlichen Maßstäben festzulegen. Ggf. sollte ein Sachverständiger zur Beratung herangezogen werden.

   
1 Gehegeanforderungen
1.4 Quarantänegehege und -anlagen sowie Haltungen zur tiermedizinischen
Betreuung von Tieren, in denen die Tiere unter dauernder veterinärmedizinischer Aufsicht stehen, sind Einrichtungen einer vorübergehenden Unterbringung und dürfen daher von den Mindestanforderungen abweichen.
 3ÁHJH XQG $XIQDKPHVWDWLRQHQ ]% LQ =RRV $UWHQVFKXW]HLQULFKWXQJHQ
oder Tierheimen, die die Mindestanforderungen nicht vollumfänglich erfüllen, dürfen bis zu drei Monate für die Haltung von Tieren verwendet
werden. Eine länger als drei Monate dauernde Unterbringung […] bedarf
der Begründung […]
[…]
2

Haltungsansprüche
2.1 Tiere sind so zu halten, dass den biologischen und den ErhaltungsbedürfQLVVHQGHUMHZHLOLJHQ$UW5HFKQXQJJHWUDJHQZLUG'LH+DOWXQJRULHQWLHUW
sich an den natürlichen Lebensbedingungen, den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen […]
 %HLDOOHQ$UWHQVLQGGLHVSH]LÀVFKHQ$QIRUGHUXQJHQDQ(UQlKUXQJ6R]LDOstruktur, Klima […] zu erfüllen.
[…]

3 Fütterung / Ernährung
3.1 Zur Tierhaltung gehört eine gesunde, auf die jeweilige Tierart abgestimmte
Ernährung.
3.2 Um Fehlernährung vorzubeugen, sind auf der Grundlage aktueller ernährungsphysiologischer Erkenntnisse […] ausgewogene Futterpläne zu erstellen.
3.3 Bei der Fütterung/Nahrungsaufnahme sind neben den ernährungsphysioORJLVFKHQ$QVSUFKHQDXFKGLHDUWVSH]LÀVFKHQ9HUKDOWHQVEHGUIQLVVH>«@
zu berücksichtigen.
 'HU (UQlKUXQJV]XVWDQG GHU 7LHUH LVW UHJHOPlLJ ]X EHUSUIHQ ,P %Hdarfsfall sollen die Futtergaben bzw. Futteraufnahme erfasst werden.
 'LH'HFNXQJGHV)OVVLJNHLWVEHGDUIHV 0HQJHXQG4XDOLWlW PXVVJUXQGsätzlich – unabhängig von der Haltungsform – ständig gewährleistet sein.
[…]

4.10

8

4.10

Legislation

$QIRUGHUXQJHQDQGLH3ÁHJHXQGWLHUPHGL]LQLVFKH%HWUHXXQJ
 'LH+DOWXQJYRQ6lXJHWLHUHQGDUIQXUGXUFK3HUVRQHQHUIROJHQGLHKLHUIU
GLH QRWZHQGLJH 6DFKNXQGH EHVLW]HQ 'LHVH VROOWH GXUFK )RUW XQG :HLWHUbildung auf aktuellem Stand gehalten werden und neuen Entwicklungen
5HFKQXQJWUDJHQ>«@
 =XU%HWUHXXQJXQG3ÁHJHPVVHQVDFKNXQGLJH3HUVRQHQZHOFKHPLWGHQ
speziellen Bedürfnissen der gehaltenen Tierarten vertraut sind, in ausreichender Zahl vorhanden […] sein.
[…]
*UXQGVlW]OLFKVROOYRQGHQ+DOWHUQ>«@HLQH>«@'RNXPHQWDWLRQ]XU%HWUHXXQJXQG3ÁHJHYRUJHKDOWHQZHUGHQ
[…]

 
17 Igelartige (Erinaceomorpha)
17.1 Gehegeanforderungen
[…]
5DXPEHGDUI
Außengehege: Sofern vorhanden, gleiche Maße wie Innengehege.
Innengehege: Für 1 – 2 Tiere 2 m² für jedes weitere Tier 1,5 m² mehr. Größere
Flächen, ggf. als Auslauf, sind wünschenswert.
[…]
17.3 Haltungsansprüche
Sozialgefüge/Vergesellschaftung: Igel sind Einzelgänger.
[…]

Vollständiger Text des Säugetier-Gutachtens 2014 siehe unter:
KWWSZZZEPHOGH'(7LHU7LHUVFKXW]7LHUVFKXW]JXWDFKWHQBWH[WH
HaltungSaeugetiere.html
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