ARBEITSALLTAG DES AMTSVETERINÄRS

Großes Foto: Wird ein Hund, wie hier Rottweiler
Tyson, aus einer schlechten Haltung befreit,
bringt Veterinär Dr. Peter Jaksch ihn zunächst ins
Tierheim. 1 Dr. Jaksch füllt mit Tierpﬂegerin Soﬁe Hörmann das Übergabeprotokoll aus.
2 Der Eingang des Münchner Tierheims.
3 Der Hundetrakt mit den Zwingern. 4 Tierheimhunde warten auf ein neues Zuhause. 5 Die
Tierärztin Melina Guenthner (rechts) untersucht
den Neuankömmling. 6 Dr. Jaksch schreibt
im seinem Büro im Veterinäramt ein Gutachten.
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Tierschutzrelevant! Sie werden verstümmelt,
misshandelt oder verwahrlosen: Wo
Amtstierarzt Peter Jaksch zum Einsatz kommt,
stinkt Hundehaltung zum Himmel.
Über die Schattenseiten deutscher Tierliebe
:  

:  ,  

Fürchterlich!

Ein ekelhafter Geruch schlägt Dr. Jaksch
entgegen, als er mit seinem Kollegen die Erdgeschosswohnung in
München-Sendling betritt. Die Heizung ist voll aufgedreht, Kotspuren ziehen sich über den Boden. Leere Flaschen, aufgerissene
Hundefutterdosen, schmutziges Geschirr im Spülbecken. Aufgeräumt hat hier schon lange niemand mehr. Die Bewohnerin, eine
achtzigjährige Witwe, ist pﬂegebedürftig, inkontinent und kommt
nur mit Mühe aus dem Bett. Ihr Hund wäre eigentlich noch ganz
ﬁt. Aber das kotverklebte Fell des zwölfjährigen Yorkshireterriers,
seine langen Krallen und der Zustand der Wohnung verraten, dass
er schon längere Zeit nicht mehr draußen war.
„Hinter solchen Tierschutzfällen stecken Menschendramen“,
sagt Peter Jaksch. „In bester Absicht schaffen sich die Leute einen
Hund an, dann ändern sich die Lebensumstände und das Ganze
entgleist irgendwie.“ Der schlanke Sechzigjährige leitet im Münchner Veterinäramt ein Team von zwölf Amtstierärzten. Mit seinem
grauen Pferdeschwanz und dem orangefarbenen Halstuch könnte
er als Yoga- oder Meditationslehrer durchgehen. Jaksch aber ist
Beamter beim Kreisverwaltungsreferat und unter anderem dafür
zuständig zu prüfen, ob „die Zustände vor Ort rechtskonform sind“.

Behördendeutsch klingt nüchtern. Im konkreten
Fall können einem die Zustände aber ziemlich an die Nieren gehen,
selbst wenn man wie Jaksch zwanzig Jahre im Außendienst tätig
war. In seinem Büro im Veterinäramt, gleich neben dem Schlachthof, gießt er grünen Tee nach und holt aus einem dicken Stoß Fotos
von verwahrlosten, kranken oder misshandelten Hunden hervor.
„Es gibt Dinge, die sind einfach nicht okay“, sagt er und deutet auf
eine der vielen Abbildungen. Sie zeigt den Kopf eines Dobermanns,
der anstelle üblicher Schlappohren nur zwei kleine blutige Hautlappen hat. „So etwas wird gerne im Ausland gemacht. Die Leute
gehen nach Ungarn oder Tschechien, um den Tieren die Ohren
abzuschneiden und die Rute kupieren zu lassen. Dann bringen sie
sie wieder her und behaupten, sie hätten den Hund so bekommen.
So G’schichterl laufen da“, erzählt er in gepﬂegtem Münchnerisch.
„Oder hier, schauen S’, der arme Kerl“, sagt er und hält das Bild

eines Bobtails mit verklebten Augen hoch, dessen Fell an vielen
Stellen von Räude kahl gefressen ist. Nur selten steckt bewusste Tierquälerei hinter solchen Schicksalen. Meist nimmt der Besitzer das
Leid seines Tieres einfach nicht wahr, ist ihm gegenüber gleichgültig
oder hat schlichtweg kein Geld für eine Behandlung und schämt
sich womöglich sogar für den schlechten Zustand des Vierbeiners.

Einschreiten

müssen die Veterinäre vom Amt aus
vielen Gründen: Eine Veränderung der Lebensumstände, Alkoholund Drogenmissbrauch oder Depressionen führen manchmal dazu,
dass ein Tier vernachlässigt wird. Eine junge Frau zum Beispiel litt
derart unter dem Tod des Popstars Michael Jackson, dass sie sich
monatelang nicht mehr wusch, sondern bloß in ihrer Wohnung saß
und laut Musik hörte. Ihr Hund blieb sich selbst überlassen und
verwahrloste ebenso wie die Halterin. Alte Menschen sind oft körperlich nicht mehr in der Lage, Gassi zu gehen. Vom Hund wollen
sie sich aber nicht trennen, weil der nicht selten die einzige Ansprache ist, die sie haben. „Der Mann tot, der Sohn kommt nicht zu
Besuch, da klammern sich Menschen an ihren Hund. Und vergessen, welche Bedürfnisse der hat“, meint Jaksch. „Jetzt kommt die
Problematik, was machst du mit den Leuten? Betreutes Wohnen?
Hundeentzug?“ In solchen Fällen arbeitet das Veterinäramt eng

WAS MACHT DER AMTSVETERINÄR?
• Überprüfung der rechtskonformen Haltung von Haus-, Nutzund Versuchstieren im Rahmen des Tierschutzes
• Fleischuntersuchung und -hygieneprüfung in Schlacht- und
Fleischverarbeitungsbetrieben
• Prüfung von Lebensmittel- und Milchhygiene
• Beauftragter bei Tierseuchenbekämpfung, z. B. BSE
• Überwachung der Tierarzneimittel
In jedem Landkreis gibt es ein Veterinäramt mit meist mehreren
Amtstierärzten. Neben dem Schutz der Haustiere gehört die Kontrolle,
ob Tiere in landwirtschaftlichen Betrieben artgerecht gehalten werden, zu ihren Aufgaben. Der Amtstierarzt überwacht die Schlachtung
und stellt sicher, dass tierische Lebensmittel in einer unbedenklichen
Qualität vom Stall auf den Tisch kommen. Damit ist er für den gesamten Produktionsprozess „from the stable to the table“ zuständig.
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mit dem Sozialdienst zusammen, organisiert eine Haushaltshilfe
oder Pﬂegekraft und schaut, ob die Nachbarn sich vielleicht um den
Hund kümmern können. „Aber manchmal“, gibt Jaksch zu, „geht’s
nimmer“. Dann wird der Hund im Tierheim untergebracht, damit
man von dort aus ein geeignetes Zuhause für ihn suchen kann.

Hilferufe von Nachbarn oder Bekannten sind es häuﬁg,
die das Veterinäramt auf solche Auswüchse aufmerksam machen.
„Bitte sagen Sie nicht, dass Sie das von mir haben“, heißt es dann,
„aber was der mit seinem Hund macht, das geht doch nicht!“ Dann
rücken innerhalb von vierundzwanzig Stunden zwei Amtstierärzte
aus und sehen nach dem Rechten. Im Gegensatz zum Tierschutzverein, mit dem das Veterinäramt eng zusammenarbeitet, können
sie im Notfall die sofortige Wegnahme eines Tieres veranlassen
oder sich mit der Hilfe der Polizei Zutritt zu privaten Wohnungen
verschaffen. Zum Beispiel wenn der Verdacht aufgekommen ist,
dass jemand in den Urlaub gefahren ist oder im Gefängnis sitzt und
sein Tier unversorgt zurückgelassen hat. So etwas kommt vor.
Bei „normalen“ Beanstandungen muss der betreffende Tierhalter jedoch Gelegenheit bekommen, den „Mangel“ zu beseitigen.
„Manchmal würde der Laie sagen: Da muss man doch sofort was
unternehmen“, erläutert Dr. Jaksch. „Aber wir sind von Amts wegen
gehalten, der Reihe nach vorzugehen.“ Der Reihe nach bedeutet,
dass die gesamte Palette der Maßnahmen vom mildesten Mittel zum
härtesten ausgeschöpft werden muss. Erst kommt eine Belehrung,
zum Beispiel wenn ein Hund dauerhaft an einer Kette gehalten wird.
Ändert der Halter nichts, erfolgt die Anordnung, sowohl mündlich
als auch schriftlich. Wird dieser nicht Folge geleistet, landet der
Fall als Straftat vor Gericht. Dort tritt der Amtstierarzt als Gutachter
auf und muss Beweismittel vorlegen, Fotos oder Filmdokumente.
Dann erst kann die Wegnahme oder ein generelles Tierhalteverbot
rechtskräftig ausgesprochen werden.
So ist es möglich, zumindest bei weniger schweren Verstößen
gegen das Gesetz, dass einige Zeit verstreicht, bis sich für das betroffene Tier wirklich etwas ändert. Denn die Entscheidung, was mit

TIERSCHUTZ & GESETZ
Nach § 1 TierSchG wird bestraft, wer „einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden“ zufügt
Das deutsche Tierschutzgesetz regelt, wie mit Tieren umzugehen
ist. Die Formulierung „ohne vernünftigen Grund“ lässt Spielraum,
besonders für die Tierwirtschaft, stellt aber auch klar: Man darf
eine lästige Fliege erschlagen, ihr aber nicht die Beine ausreißen.
Juristisch stehen hoch entwickelte Wirbeltiere wie Affen und Hunde auf einer Stufe mit Nacktschnecken und Bienen, eine Ethik,
über die sich streiten lässt. Allerdings gibt es für die Hundehaltung
Zusatzbestimmungen, die in der Tierschutzhundeverordnung
festgelegt sind und das Tierschutzgesetz konkretisieren. Sie regelt
etwa den Platzbedarf eines Hundes oder die Anbindehaltung.
Zusätzlich haben die einzelnen deutschen Bundesländer sogenannte Hundeverordnungen erlassen, vorwiegend um die Haltung
und Zucht sogenannter Listenhunde zu regeln.

dem Tier passiert, trifft letztendlich ein Richter. Der Amtstierarzt
beurteilt gutachterlich, ob die Verhältnisse rechtskonform sind, also
ob ein Tier artgerecht ernährt, gepﬂegt und untergebracht ist.
Hin und wieder fragt sich Dr. Peter Jaksch schon, „mein Gott,
wie ist es denn für den überhaupt so weit gekommen?“. Zum Beispiel
wenn der Amtstierarzt aus einem nichtigen Grund irgendwohin
gerufen wird, läutet und plötzlich in einer Messiewohnung steht.
Dr. Jaksch schiebt ein Foto über den Tisch. „Da schauen S’ mal, Sie
werden ja noch nicht in einer Messiewohnung gewesen sein.“

Messies und verwahrloste Hunde, solche Fälle haben
in den letzten Jahren immens zugenommen. Oft ist bei Haushalten
in Unordnung und Dreck nicht leicht zu entscheiden, ab wann ein
Tier leidet und der Amtstierarzt einschreiten sollte. Neulich etwa
gab es einen Fall, da hielt ein junger Mann achtzig Ratten frei laufend in seiner Wohnung. Das Veterinäramt musste handeln und
die Tiere einfangen, weil die hygienischen Zustände unerträglich
geworden waren. „Aber Ratten können in so einem Messie-Environment super leben. Für die ist das ein Eldorado“, gibt Jaksch zu.
Bei Hunden sieht es anders aus. Jaksch erinnert sich an eine
Dreizimmerwohnung, die so zugemüllt war, dass nicht mal das Bett
benutzt werden konnte. Abends breitete sich die Bewohnerin zum
Schlafen einfach eine Decke über den Unrat. „Wir versuchen die
Leute dann aufzurütteln, und erklären, wenn Sie so leben wollen,
bitt’ schön, have fun, aber der Hund hat gewisse hygienische Ansprüche und ein Recht darauf, sich frei zu bewegen, mindestens sechs
bis zehn Quadratmeter braucht der. Ich halt mich gern an den alten
Anarchospruch ‚Mit Gefühl und Härte‘ “, sagt Jaksch. „Obwohl man
bisweilen schon extrem viel Mitleid mit den Menschen hat. Mithilfe
von Beratung oder Sozialdiensten versuchen wir, die Leute wieder
auf die richtige Schiene zu bringen. Die hängen ja an ihrem Hund.
Aber wenn sie auch ihrem Tier zuliebe nicht aufräumen, dann gehen
wir eisenhart vor und ordnen eine Wegnahme an.“ Die Frau mit
der Dreiraumwohnung erfüllte die Auﬂagen des Amts: Als die Behördenvertreter erneut vorbeikamen, war ein Zimmer komplett leer
geräumt, in der Mitte lag sauber gefaltet eine Decke: für den Hund.
Der Anteil der Fälle, bei denen die Veterinäre vom Amt eingreifen müssen, weil ein Tier vernachlässigt wird, liegt bei etwa achtzig
Prozent. Bei den restlichen zwanzig Prozent geht es um Misshandlung, etwa wenn ein Hund geschlagen oder getreten wird oder er
mit einem Teletakthalsband gefügig gemacht werden soll. „Rohheit
gibt es immer wieder“, meint Jaksch, „die Dunkelziffer ist hoch.“

Streit kommt vor. Gelegentlich werden Tierschutzfälle
angezeigt, die aus Sicht der Amtstierärzte gar keine sind: wenn Leute
versuchen, die Behörde zu instrumentalisieren und in simple Nachbarschaftsstreitigkeiten hineinzuziehen. „Bevor die einfach beim
Nachbarn läuten und sagen: Du, pass mal auf, dein Hund hat jetzt
schon zum dritten Mal meine Katze verscheucht, rufen sie lieber
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Hier handelt der Amtsveterinär
das Veterinäramt an.“ Auch Menschen aus Randgruppen wie
Prostituierte oder Obdachlose, die ohnehin wenig gesellschaftliche
Akzeptanz haben, wird gern unterstellt, dass sie ihr Tier nicht gut
behandeln. „Sie wissen ja, wie die Volksseele manchmal ist, gell?“
Dr. Jaksch nippt an seinem grünen Tee. „Da heißt es oft voreilig: Der Alte säuft und sie geht auf den Strich und dann noch der
arme Hund! Der Hund wird vielleicht aber sehr gut ernährt, und
ihm fehlt rein gar nichts. Ähnlich ist es bei den Obdachlosen. Das
Mitleid der Leute gilt den Tieren. Dabei geht’s dem Hund wahrscheinlich besser als manch anderem Artgenossen, der mehr oder
weniger vernachlässigt allein in einer Singlewohnung hockt. Der
wird den ganzen Tag nicht Gassi geführt, und abends kommt sein
Besitzer heim, macht dutzi, dutzi und räumt den Dreck weg.“

Idealisten betrachtet Dr. Jaksch mit Skepsis. Solche, die
in gewagten Hilfsaktionen Hunde aus dem Ausland „retten“ und
nach Deutschland verfrachten. „Diese Leute haben ganz viel Liebe,
aber oft keine Kohle. Und ohne Kohle läuft eben gar nichts.“ Neben
dem Geld fehlt auch häuﬁg die notwendige Vernetzung, um die
Hunde aus Süd- und Osteuropa hier weiterzuvermitteln. Bei Straßenhunden kommt das Problem hinzu, dass sie in ihrem bisherigen
Leben von „zivilisatorischen Errungenschaften“ wie Halsbandtragen, Autofahren oder in geschlossenen Räumen schlafen noch
nie gehört haben. „Ich würd ja nichts sagen“, seufzt der Amtsleiter,
„wenn wir nicht erst vor einem halben Jahr wieder zwanzig Hunde
aus Spanien frei laufend auf der Autobahn aufgegriffen hätten.“
Tierschützer hatten die spanischen Straßenhunde in einen
Transporter gepfercht und nach Deutschland gefahren, waren dann
aber mit den Tieren offenbar überfordert gewesen und hatten sie
kurzerhand frei gelassen, in der Hoffnung, der Tierschutzverein
werde sich schon darum kümmern. „Geholfen ist damit niemandem. Deswegen haben die in Spanien immer noch ein Tierschutzproblem und zusätzlich wir hier auch noch. Wer etwas für den
Tierschutz tun möchte, braucht nicht ins Ausland zu fahren.
Fahren S’ mal raus zum Tierheim, das platzt aus allen Nähten.“
Dass Peter Jaksch in seinem Beruf einmal so viel mit Menschen
zu tun haben würde, hatte er sich bei Beginn seines Studiums nicht
vorgestellt. Die ständige Konfrontation mit allen Gesellschaftsschichten empﬁndet er aber als Bereicherung. „Einmal habe ich von
einem Tag auf den anderen achthundert Schafe gehütet, weil der
Schäfer verrückt geworden ist. Der kam in die Psychiatrie, und wir
hatten plötzlich achthundert Schafe, ohne Hund. Den haben wir
uns von einem anderen Schäfer ausgeliehen, und ich habe mich mit
meinem Wohnmobil zwei Tage lang da rausgehockt und die Schafe
gehütet. Das sind so Sachen, da moanst gar nicht, dass es des gibt.“
Dass Amtstierarzt nicht von Anfang an sein Traumberuf war,
gibt Dr. Jaksch offen zu. „Ich bin den Impulsen meines Lebens gefolgt und habe es sich entwickeln lassen. Mittlerweile weiß ich, dass
ich da gelandet bin, wo ich hingehöre. Ich sitze hier an einer Stelle,
wo ich etwas bewegen kann, und genau das mache ich auch.“

VERNACHLÄSSIGT
Dieser Yorkshireterrier einer bettlägerigen alten Frau hatte vor dem
Einschreiten von Dr. Peter Jaksch
monatelang die Wohnung nicht
verlassen. Zu viel Futter beschleunigte die Verwahrlosung.
VERSTÜMMELT
Das Kupieren von Rute und Ohren
ist in Deutschland verboten. Ausnahmen gibt es nur bei Welpen,
die an Jäger gehen. Falsch verstandene Rassestandards bekam dieser
junge Dobermann zu spüren.
UNVERSORGT
Dieser Mischling wurde wochenlang mit unversorgter offener
Beinwunde im Bad gehalten, bis
Bekannte des Besitzers darauf
aufmerksam wurden und das
Veterinäramt verständigten.
UNBEHANDELT
Augenentzündungen müssen
behandelt werden, weil sie sonst
chronisch werden können und
sogar zur Erblindung führen
wie bei diesem Münsterländer.
Sein Besitzer war Jäger.
VERWAHRLOST
Messiewohnungen bekommt
Tierarzt Dr. Jaksch immer öfter zu
Gesicht. Hunde, die darin leben,
können sich an Dingen verletzen,
ihr Bewegungsspielraum ist begrenzt, oft fehlt ein Tagesablauf.
GEFAHR IM VERZUG?
Werden einer oder mehrere Aspekte der Tierhaltung nicht erfüllt,
ist eine Überprüfung durch einen Amtstierarzt angebracht
✗ Ist das Tier normal ernährt? Ein verfetteter Hund ist ebenso
tierschutzrelevant wie ein deutlich unterernährter.
✗ Ist der Pﬂegezustand gut? Das Fell sollte weder verﬁlzt sein noch
Kahlstellen aufweisen. Werden Krankheiten behandelt?
✗ Kommt der Hund regelmäßig raus? Regelmäßig bedeutet mindestens zwei Stunden täglich, verteilt auf drei bis vier Ausgänge.
✗ Verhält sich der Hund seinem Halter gegenüber unbefangen? Ein
misshandelter Hund zeigt Angst oder ständige Demutsgesten.

