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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel (FREIE WÄHLER)

Haltung von und Zwischenfälle mit exotischen Tieren in Rheinland-Pfalz

An der Haltung von Großkatzen wie Tigern und Löwen ist das Interesse – nicht zuletzt durch die enorme Popularität der Netflix-
Serie „Tiger King“ - gestiegen. Die Haltung von Wildtieren als Haustiere ist nicht nur für Halter gefährlich, sondern ist auch oft 
mit massivem Tierleid verbunden. Auch exotische Tiere müssen artgerecht gehalten werden, ließ im Jahr 2018 Bundesministerin 
Julia Klöckner die Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung (7. November 2018, Nr. 170/2018) wissen. In dieser wird allerdings 
offenbart, dass es jedoch noch zahlreiche Gesetzeslücken auf Bundesebene zu geben scheint. So stellt die Existenz von Internet-
plattformen, auf denen Exoten und Wildtiere zum Kauf angeboten werden ohne den Nachweis einer tiergerechten Haltung und 
dem nötigen Fachwissen darum, ein weiteres Problem dar.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. In wie vielen Fällen stellte die untere Naturschutzbehörde seit dem Jahr 2017 einen Verstoß bzw. eine Nichteinhaltung der 

Anforderungen des Landesnaturschutzgesetzes (aufgelistet nach Jahren) fest?
2. Wie viele Zwischenfälle sind seit dem Jahr 2017, in denen ein Exot aus der Haltung entkam (bitte aufgelistet nach Jahren), be-

kannt?
3. Wie oft wurden seit dem Jahr 2017 (bitte nach Jahren aufgelistet) von den zuständigen Behörden, im Zusammenhang mit Hal-

tung oder Zucht von besonders geschützten Arten, schriftliche Nachweise einer ausreichenden Fachkunde verlangt?
4. Wie viele Einsätze der Sicherungsbehörden (Feuerwehr oder Polizei) wurden durch das Entweichen eines für den Menschen 

giftigen Tieres seit dem Jahr 2017 ausgelöst?
5. Wie oft wurden, im Durchschnitt, Halter von exotischen bzw. gefährdeten Tierarten in Rheinland-Pfalz durch die zuständigen 

Behörden seit dem Jahr 2017 kontrolliert?
6. Wie viele Halter oder Züchter von giftigen Tieren sind derzeit in Rheinland-Pfalz gemeldet?
7. Sind den zuständigen Behörden rheinland-pfälzische private Halter oder Züchter von Großkatzen bekannt?
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