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Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Haltung und dem 
Zurschaustellen an wechselnden Orten (Tierschutz-Zirkus-
verordnung - TierSchZirkV)

Drucksache: 402/21

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Die Haltung von Tieren im reisenden Zirkusbetrieb stellt durch die Besonder-

heit des häufigen Ortswechsels eine Herausforderung dar. Darüber hinaus wirft 

die Haltung bestimmter Tiere wildlebender Arten zudem systemimmanente 

Tierschutzprobleme auf, die unter den Bedingungen des reisenden Zirkusbe-

triebs nicht durch Änderungen der Haltungsbedingungen oder der Transportbe-

dingungen beseitigt werden können. 

Häufig lassen sich Transporte, die naturgemäß mit Belastungen für die Tiere 

einhergehen, im reisenden Zirkusbetrieb nicht vermeiden. Hinzu kommt, dass 

Zirkusse im Jahr mehrfach, oft wöchentlich, an wechselnden Orten auf Liegen-

schaften angewiesen sind, die häufig räumlich begrenzt sind und an deren Ge-

gebenheiten nichts geändert werden kann. Insofern unterscheiden sich die Mög-

lichkeiten der Tierhaltung im reisenden Zirkus grundlegend von den Haltungs-

bedingungen in Zoologischen Gärten. 

Der Transport von Tieren wildlebender Arten stellt eine logistische Herausfor-

derung dar. Anders als bei sonst üblichen Tiertransporten verbringen die Tiere 

häufig nicht nur die reine Transportzeit in den Transportmitteln, sondern auch 

die Zeit während des Abbaus der Haltungseinrichtung am alten Standort und 

des Aufbaus am neuen Standort. Der Vorgang des Ver- und Entladens, der Ab-

und Aufbau des Geheges, die großen schwerfälligen Transportbehältnisse und 

die gezwungenermaßen langsame Fahrt von Tiertransporten führen oft zu mehr-

stündigen Aufenthaltszeiten der Tiere in den Transportmitteln, die die Tiere 

teilweise nicht in natürlicher, stehender Körperhaltung verbringen können. Zu-

dem werden die Transportmittel häufig auch als Haltungseinrichtung verwen-

det. 
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Ziel der Verordnung ist daher, die Belastungen von Tieren im reisenden Zirkus-

betrieb soweit wie möglich zu reduzieren und das Zurschaustellen von Tieren 

bestimmter wildlebender Arten an wechselnden Orten, bei denen systemimma-

nente Tierschutzprobleme nicht verhindert oder beseitigt werden können, zu 

verbieten und die Festlegung von Mindestanforderungen an die Haltung, den 

Transport und das Training aller Tiere im Zirkus. 

Auch die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat mittlerweile 

das Zurschaustellen von Tieren wildlebender Arten in Zirkussen verboten oder 

stark beschränkt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit empfehlen 

dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von insgesamt sechs Änderun-

gen zuzustimmen und eine Entschließung zu fassen. Mit den Änderungen soll 

dem Verordnungszweck noch besser Rechnung getragen werden. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse im Einzelnen sind aus Drucksache 

402/1/21 ersichtlich.


