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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Der Welpenhandel (meist mit Rassehunden) wurde in den letzten 5 Jahren stets professioneller und 

industrieller. Die Profitspannen in der gesamten Handelskette sowie die geringe bis kaum 

vorhandene Durchsetzung existierender Gesetze scheinen dies zu einem leichten Spiel mit 

enormen Gewinnen zu machen. Die Welpen werden unter Medikamenteneinfluss gesetzt und 

durch ganz Europa gefahren. Dieses industrielle Ausmaß des Welpenhandels muss aktiv 

angegangen werden. Gesetze müssen strikter durchgesetzt werden, um bekannte Händler und ihre 

Tierärzte zu überwachen.  

 

Im Rahmen der VIER PFOTEN Kampagne zum Thema Welpenhandel im Jahr 2013 wurde ein 

Ermittler beauftragt, mittels einer Recherche die Netzwerke des europäischen Welpenhandels 

aufzuspüren. Ziel der Recherche war es, die größten scheinbar illegalen Welpenhändler zu 

identifizieren, die sich tierschutzrelevanter oder illegaler Praktiken bedienen und gegen Gesetze 

zum Welpenhandel, Transport und Tierschutz verstoßen. Aus einer Reihe vorab identifizierter 

Zielpersonen wurden einige Welpenhändler für eine detaillierte Recherche ausgewählt.  

 

Während der 8-monatigen Überprüfung besuchte der Ermittler ca. 50 Orte. So konnte aufgezeigt 

werden, wie die Welpenhändler heute vorgehen. Mittels Interviews, gesammelter Dokumente und 

detaillierten Überprüfungen konnten ca. 30 internationale Handelsverbindungen identifiziert 

werden, die allem Anschein nach derzeit aktiv operieren.  

 

Parallel zu dieser Ermittlung führte VIER PFOTEN mehrere Aktionen gegen den illegalen 

Welpenhandel an. Unter anderem schuf die Organisation die Online-Plattform 

www.stoppuppytraders.org. Hier werden Aussagen von Personen gesammelt, die einen Welpen 

erworben haben, der aus illegalen Handelspraktiken stammte und ernsthaft erkrankte oder starb. 

Zudem konnte durch die Zusammenarbeit mit zwei Kleinanzeigen-Onlinediensten in Deutschland 

und Österreich das öffentliche Bewusstsein um den illegalen Welpenhandel gestärkt werden.  

 

Durch die identifizierten Praktiken und gesammelten Informationen ist es vielleicht möglich zu 

verstehen, wie der Welpenhandel besser kontrolliert werden kann.  

 

Dieser zusammenfassende Bericht wird die Ergebnisse der Recherche und der Aktionen von VIER 

PFOTEN zum Thema Welpenhandel präsentieren. Er bietet einen Überblick über den europäischen 

Welpenmarkt und ein besseres Verständnis der Art und Weise, wie Welpen produziert und 

verkauft werden sowie zu allen dadurch verursachten Folgen für den Tierschutz und die 

Gesundheit der betroffenen Hunde. 

http://www.stoppuppytraders.org/
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I. MARKTVERZERRUNG 
 

Vorbemerkung: Vorgehen der Recherche 

 

 Folgende Punkte wurden als Hauptziele der Recherche identifiziert:  

 Identifizierung tragender internationaler Netzwerke des illegalen Welpenhandels 

 Informationsgewinnung über Welpenhändler, ihre Arbeitsorte, involvierte Kontakte 

und angewandte Techniken und Methoden 

 Identifizierung der für Kontrollen geeignetsten Grenzen  

 Erstellung von Schriftdokumenten, Foto- und Videomaterial  

 

Mit einem Rechercheplan wurden die entscheidenden Spuren des Welpenhandels identifiziert.  

 

 Den ersten Ergebnissen der VIER PFOTEN-Kampagne zufolge scheinen Ungarn und 

die Slowakei die wichtigsten Schlüsselländer der Hundezucht in Europa zu sein. 

 Nach der Bewertung einiger Welpenhändler erscheint es, als könnten die Niederlande 

aufgrund der dortigen schwachen Gesetzgebung zum Welpenhandel ein 

„Transitland“ sein.   

 

 

Das übergeordnete Ziel in Ungarn und der Slowakei war zu verstehen, wie der Welpenmarkt heute 

organisiert ist und die operierenden Produktionsnetzwerke zu identifizieren. Informationen 

konnten durch geschäftliche Gespräche mit mehreren ungarischen und slowakischen Händlern 

gesammelt werden.  

 

Die Recherche vor Ort geschah in zwei Schritten.  

 

a) Produktionsnetzwerke (Ungarn und die Slowakei; Händler, die Hunde von Züchtern 

abnehmen, um die Tiere nach Westeuropa zu exportieren) 

b) Vertriebsnetze (Niederlande und Rumänien1  als Transitländer) 

 

  

                                                           
1 Auch in Rumänien fand eine Recherche in Zooläden statt, die zu einem Händler führte, der Auskunft über die Vertriebsver-

bindung zwischen Ungarn, Rumänien und Italien gab. 
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Netzwerke des Welpenhandels in Europa  

 

Die Karte liefert eine Übersicht über die Netzwerke des in Europa aufgedeckten Welpenhandels. 

Die Informationen untergliedern das Handelsnetzwerk in Länder mit hohem Marktwert, 

vorrangige Verteilerländer und Produktionsländer, in denen die Produktionskosten niedrig liegen. 

 

Die grün markierten Länder sind als Verteilerländer aufgeführt; Welpen haben dort einen hohen 

Marktwert.  

 

Die rot markierten Länder sind die größten Welpen produzierenden Länder in Europa. In diesen 

Ländern gibt es zahlreiche verdächtige Händler, die mit großen Netzwerken von Welpenzüchtern 

agieren. Sie sind in der Lage, überall und jederzeit Mengen von mehr als 20 Welpen zu liefern. 
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Welpenproduktion in Europa 

 

Produktionskosten 

 

Die Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei können als führende 

Produktionsländer für Welpen beschrieben werden. In diesen Ländern werden Hunde zu 

niedrigen Preisen verkauft, einschließlich der Ausweisdokumente und Impfungen, die in den 

meisten Fällen gefälscht sind oder gar nicht existieren. Derart niedrige Preise wären für seriöse 

Händler in einem Land nicht möglich, in dem Gesetze zur Zucht, zum Transport, der Gesundheit 

und dem Schutz der Tiere ordnungsgemäß durchgesetzt werden. Ein Hauptgrund für die niedrigen 

Preise ist die fehlende Gesetzesüberwachung im Bereich Transport.  

 

 

Durchschnittspreise in verschiedenen Verkaufskanälen2 

VIER PFOTEN fragte bei den nationalen Zuchtverbänden in Österreich3 und Deutschland4 nach 

einer genauen Aufstellung der Zuchtkosten ihrer Mitglieder und der daraus resultierenden 

Verkaufspreise für Welpen.  

 

Den Konsumenten steht eine Vielzahl an Verkaufskanälen zur Verfügung, um einen Welpen zu 

erwerben. Die Hauptkanäle sind seriöse eingetragene Hundezüchter, Zooläden sowie die 

boomenden Internet-Plattformen. Einige Käufer entscheiden sich jedoch auch für einen Ausflug 

über die osteuropäischen Grenzen, wo man reinrassige Hundewelpen problemlos auf Tiermärkten 

kaufen kann, beispielsweise in Ungarn.  

 

Die Preisunterschiede in den verschiedenen Verkaufskanälen sind offensichtlich. Das 

Kampagnenteam von VIER PFOTEN hat zudem recherchiert und Zooläden in Deutschland und 

Österreich besucht sowie Welpenhändler und Tiermärkte in der Slowakei, Polen und Ungarn. Die 

Ergebnisse in der unten stehenden Grafik zeigen, dass die Niedrigpreise zu einer Marktverzerrung 

zwischen den EU-Mitgliedsstaaten führen, verursacht durch die Preissensibilität der Käufer 

innerhalb des Welpenhandels. 

                                                           
2 VDH Deutschland, ÖKV Österreich, Zooläden, “Cats&Pets” Österreich, willhaben.at Analyse, Recherche in HU & SK 
3 ÖKV – Österreichischer Kinologenverband 
4 VDH - Verband für das Deutsche Hundewesen 
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In osteuropäischen Massenzuchtanlagen sind niedrige Produktionskosten das A und O. Jede Rasse 

ist verfügbar. Die Preise können je nach Anzahl der bestellten Welpen variieren.  

 

Als Beispiel ist unten eine durchschnittliche Kalkulation für eine Lieferung ungarischer 

Chihuahua-Welpen „guter Qualität“ nach Deutschland (Hamburg) aufgeführt (Bearbeitungs- und 

Werbekosten für den deutschen Händler, Steuern etc. ausgenommen)5. Die Tabelle macht die 

hohen Profite der illegalen Händler deutlich und die daraus resultierende Marktverzerrung.  

 

Position 
Betrag pro 

Hund 

Transport von 

20 Hunden 

Transport von 

260 Hunden 

Chihuahua 150€ 3.000€ 39.000€ 

10% Kommission 15€ 300€ 3.900€ 

Ausweis u. Chip 20€ 200€ 2.600€ 

Tierarztkosten 1,2€ 24€ 312€ 

Gesamtpreis in Ungarn 186,20€ 3.724€ 48.412€ 

Transport von 20 Hunden von 

Ungarn nach Deutschland 

(Hamburg) 

50€ 1.000€ 2.500€ 

Durchschnittlicher Verkaufspreis in 

Deutschland 
1.000€ 20.000€ 260.000€ 

Profit des Händlers in Deutschland 763,80€ 15.276€ 209.088€ 

                                                           
5 Preisliste des Welpenhändlers und -transporteurs “Hungarian Pets” 
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Während der Sommersaison sind die Preise niedrig, in der Weihnachtszeit steigen sie.  

 

Unter 20 - 25 Hunden ist ein Transport nach Deutschland nicht lukrativ. 

 

 

Erster Teil des Netzwerkes: Händler in Ungarn und der Slowakei  

 

Der Fokus der Recherche lag in den Produktionsländern und so konnten drei Vertriebe als 

Beschaffungsquellen der Händler in Ländern wie Italien, Deutschland und den Niederlanden 

identifiziert werden. Diese Mittelsmänner sammeln die Hunde bei Züchtern und Zuchtnetzwerken 

ein und transportieren sie dann entweder direkt in die Länder oder bringen sie zuerst an einen 

Sammelpunkt.  

 

Tierschutzorganisationen und Hundehändlern sind diese Personen bekannt. Sie geben vor, sich an 

die Gesetze zu halten, sagen aber gleichzeitig, dass sie noch nie von den Behörden kontrolliert 

worden seien. Der Besitzer einer dieser Handelsfirmen ist sogar selbst Polizist.  

 

Im Rahmen der Recherche konnte zudem ein großer ungarischer Händler identifiziert werden, der 

mit einem italienischen Partner zusammenarbeitet. Dieser Partner ist bekanntermaßen in den 

illegalen Welpenhandel verstrickt und unterhält direkte Verbindungen zur Mafia. Es ist allgemein 

bekannt, dass dieser italienische Hundehändler Teil der organisierten Kriminalität in Napoli, 

Italien, ist.  

 

Die Handelsabfolge kann wie folgt dargestellt werden:  
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1. Der Händler arbeitet schon jahrzehntelang mit den gleichen Züchtern zusammen. 

Manchmal züchtet er auch selbst ein paar Hunde. Sobald ein Auftrag vorliegt, trifft er 

sich an wechselnden Orten mit den Züchtern, um die Welpen einzusammeln.  

 

2. Zu diesen Treffen bringen die Händler ihren Tierarzt mit, damit er sich die Hunde 

ansieht und all die auswählt, die zum Verkauf und Transport geeignet sind (nach 

eigenen Aussagen „nur die besten und gesunden, gut aussehenden Welpen“). Diese 

Welpen erhalten noch an Ort und Stelle einen (meist gefälschten) EU-Ausweis und 

einen Mikrochip. Der erste Besitzer, der in dem ungarischen EU-Ausweis aufgeführt 

ist, ist also der Händler oder der Käufer.  

 

3. Die Welpen werden daraufhin direkt in den Lastwagen geladen, wo der Fahrer schon 

darauf wartet, die Reise in das Bestimmungsland anzutreten. Es findet keine 

Quarantäne statt, aber die Händler sagen uns, sie würden darauf achten, dass sich die 

Welpen im Fahrzeug nicht gegenseitig ablecken können.  

 

Alle Züchter, von denen die Welpen stammen, sind in einer Liste notiert, die der Fahrer 

auf den Transport mitnimmt. Manchmal wird das Landwirtschaftsministerium vorab 

darüber informiert, wie viele Hunde welcher Rassen transportiert werden. Die 

Transporte sind teils legal, teils illegal.  

 

4. Der Käufer bezahlt den Züchter, der eine Kommission pro Hund erhält (ca. 10%). 
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Zweiter Teil des Netzwerkes: Vertrieb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrieb aus den Niederlanden 

Der zweite Teil der Recherche richtete sich an die Vertriebsnetze. Hier spielen die Niederlande eine 

tragende Rolle als „Transitland“, da die Gesetze zum Hundehandel schwächer sind als in 

Deutschland oder Belgien. Die Hunde kommen direkt von den osteuropäischen Händlern in die 

Niederlande, wo der Käufer den ungarischen Chip entfernt und durch einen neuen (holländischen) 

ersetzt, um die Tiere einfacher verkaufen zu können.  

 

Es fand eine Recherche bei dem größten holländischen Hundehändler statt. Er ist ein 

Paradebeispiel dafür, wie man keine Geschäfte machen sollte.  

 

Dieser Händler erhält ein bis zwei Mal alle zwei Wochen Hunde aus Ungarn sowie Hunde aus 

anderen Ländern.6 Die Hunde werden dann über eine in Belgien gehostete Website verkauft. 

Aufgrund früherer Recherchen kann angenommen werden, dass dieser Händler die Geschäfte der 

belgischen Website übernommen hat, nachdem er  seine riesigen Zuchtanlagen schließen musste.  

  

                                                           
6 Ein Transporteur mit estländischem Nummernschild entlud Boxen (in denen sich aller Wahrscheinlichkeit nach Welpen befanden) 

im Hof des Händlers. Deshalb kann angenommen werden, dass er selbst aus weit entfernten Ländern wie Estland beliefert wird.  
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Seine jetzige Zuchtanlage im Hinterhof darf nicht besichtigt werden. Er hält alleine in einem Teil 

des Hofes bis zu 60 Hunde und baut aktuell weitere Zwinger. Während der ganzen Woche 

besuchen zahlreiche Kunden und Händler aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland den 

Betrieb. Es wird angenommen, dass der Betreiber Probleme mit den Behörden hat und seine Anlage 

deshalb vor einigen Jahren schließen musste. Derzeit arbeitet man mit Tierärzten zusammen, um 

die Dokumente zu erneuern und die Chips möglicherweise zu entfernen und neu einzusetzen.   

 

Dieser Händler ist besonders bekannt, da eine Fernsehsendung seine Geschäfte aufdeckte. Die 

Geschäfte liefen seitdem zwar weiter, doch die Händler sind vorsichtiger geworden.  

 

 

Vertrieb aus Rumänien 

Rumänien ist ein Transitland zwischen Ungarn und Italien. In der größten rumänischen 

Zooladenkette wird dem Kunden gesagt, die Tiere kämen von „vertrauenswürdigen 

Zulieferern/Züchtern“ aus dem ganzen Land. Tatsache ist jedoch, dass die Hunde aus Farmen in 

Ungarn stammen. Der tragende Mittelsmann, ein Tierarzt aus Baia Mare, wurde mehrfach von der 

italienischen Polizei wegen Tierschmuggels befragt; in Italien liegen 5 Strafanklagen gegen ihn vor. 

In einem Interview gab er außerdem zu, dass die meisten Hunde in den Läden ernsthaft krank 

seien.  

 

In vielen Fällen stellt Rumänien nur eine Schnittstelle auf einer internationalen Route dar, die in 

Italien endet. Die Dokumente, die an die Strukturen des italienischen Marktes angepasst sind, 

werden in Rumänien beschafft.  

 

Der derzeitige Vorsitzende des Hundezuchtverbandes der Region Maramures/Rumänien gibt an, 

der Hundehandel in Italien und Frankreich läge Schätzungen zufolge bei 43 Millionen Euro. 
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II. GESUNDHEIT DER TIERE 
 

Die illegale Zucht und der illegale Handel mit Welpen verursachen zahlreiche Probleme.  

 

Aufzucht und Transport finden unter widrigsten Bedingungen statt und so sind tausende Welpen 

nicht nur viel zu jung, sondern auch ernsthaft krank. Sie leiden unter Würmern, Parasiten, 

Entzündungen und oft sogar unter Staupe oder Parvovirose. Medizinische Hilfe kommt oft zu spät. 

Die Welpen sterben einen schmerzhaften Tod. Für die Besitzer ist das nicht nur furchtbar traurig, 

sondern oft auch extrem teuer.  

 

Statistiken 

 

Transport 

 

Die Animal Transport Association verwies 20087 auf eine Befragung der italienischen 

Tierärztekammer zur Transportkontrolle, der zufolge nur 15% der transportierten Tiere gültige 

Dokumente besaßen. Zudem waren 52% der kontrollierten Welpen krank. 34% von ihnen waren 

mit Endoparasiten infiziert, 23% mit Parvovirose, 17% hatten Pilzinfektionen und 10% waren 

Träger von Staupe.  

 

Internethandel 

 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des britischen Kennel Club zum Internethandel8 zeigte, dass 

fast einer von fünf Welpen, die über die sozialen Medien oder das Internet erworben werden, 

stirbt, noch bevor er sechs Monate alt ist. 12% der im Internet oder über die sozialen Medien 

gekauften Welpen leiden schon in jungem Alter unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen, 

die eine teure und langfristige tierärztliche Behandlung erfordern. Im Vergleich dazu waren 94% 

der direkt beim Züchter gekauften Welpen in einer allgemein guten gesundheitlichen Verfassung.  

  

                                                           
7 ATA newspaper, 2008, Vol. 3, 4th Quarter, P. 14 
8 http://www.thekennelclub.org.uk/our-resources/kennel-club-campaigns/puppy-farming/puppyawareness- 

week/ 
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Tollwutrisiko 

 

Ein weiterer kritischer Punkt ist das Risiko einer Tollwutinfektion. Die Welpenimpfung kann erst 

ab der 12. Woche erfolgen und ist erst nach weiteren drei Wochen effektiv. Die meisten Welpen 

werden jedoch schon vor der 8. Woche verkauft und sind demnach noch zu jung, um effektiv 

geimpft zu werden. Dies ist illegal und kann für Tiere wie für Menschen tödliche Folgen haben. Die 

Tollwut ist in Westeuropa ausgerottet; derartige Handelspraktiken können jedoch zu einer neuen 

Ausbreitung der Tollwut führen, wie das Beispiel Bulgarien zeigt.9 Mehrere Tierärzte haben bereits 

auf das Risiko durch mit Tollwut infizierte osteuropäische Welpen hingewiesen, nachdem zwei 

Fälle der Krankheit in den Niederlanden aufgetreten waren.  

                                                           
9 http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article3901725.ece 
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III. VERBRAUCHERSCHUTZ 
 

Zusammenarbeit zwischen VIER PFOTEN und Ebay 

 

VIER PFOTEN Deutschland arbeitet mit dem Anzeigenportal ebay Kleinanzeigen10 zusammen, um 

die Verbraucher über den illegalen Welpenhandel zu informieren. Da ein Großteil der 

verantwortungslos gezüchteten und importierten Welpen über Internetanzeigen verkauft wird, ist 

es absolut notwendig, mit Internetplattformen zusammenzuarbeiten und eine Lösung zur 

Beschränkung dieses Handels zu finden. Der erste Schritt der Zusammenarbeit mit ebay 

Deutschland war die Einführung eines eingeblendeten Warnhinweises im Welpen-

Verkaufsbereich. So wird nun jeder Kunde direkt vor den Risiken gewarnt, die mit dem Kauf eines 

Welpen von einem verantwortungslosen Züchter einhergehen.  

 

Zusätzlich führt ein Link auf die Website von VIER PFOTEN, wo dem Kunden detaillierte 

Informationen zum illegalen Hundehandel und zum verantwortungsvollen Hundekauf zur 

Verfügung stehen.  

                                                           
10 Ebay Kleinanzeigen Deutschland  
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“Verkaufsbörsen-Test: Verbraucherverhalten im Internet“11, Zusammenarbeit mit 

www.willhaben.at 
 

Im September 2013 führte VIER PFOTEN eine Aktion in Zusammenarbeit mit willhaben.at durch, 

Österreichs größter Internetplattform, auf der Welpen verkauft werden.  

 

Ziel der Aktion war es einerseits, herauszufinden, wie viele Kunden an billigen Hunden ohne 

detaillierte Informationen interessiert sind und bereits wären, ein solches Tier zu kaufen. Auf der 

anderen Seite wurden die Kunden über die Risiken des Welpenkaufs von verantwortungslosen 

Händlern sowie den verantwortungsvollen Hundekauf informiert.  

 

So wurden 12 angebliche Verkaufsanzeigen für Welpen online gestellt, die typische Eigenschaften 

der wirklichen Anzeigen verantwortungsloser Züchter aufwiesen. Die Preise bewegten sich 

zwischen 100 und 350€. Innerhalb eines Monats wurden die Anzeigen 14.600 Mal angeklickt und 

530 Mal antworteten Kunden auf die Anzeigen und interessierten sich für den Kauf eines Welpen. 

Die gefragtesten Rassen waren Huskies, gefolgt von französischen Bulldoggen, Mini-Maltesern und 

Mini-Chihuahuas. Die Husky-Anzeige registrierte dabei die meisten Klicks, was an dem günstigen 

Angebot von 100€ gelegen haben kann. Die Initiative zeigte ganz klar die starke Preissensibilität 

der Internetkunden und bestätigte die Tatsache, dass die Verbraucher nicht über die Möglichkeiten 

des verantwortungsbewussten Hundekaufs informiert und aufgeklärt sind. 

 

 

Aufklärungswebsite von VIER PFOTEN 

 

Als Teil der Kampagne gegen den illegalen Welpenhandel bittet VIER PFOTEN alle Verbraucher, 

die Opfer oder Zeuge eines solchen Geschäfts geworden sind, von ihren Erfahrungen zu berichten. 

VIER PFOTEN erhält seit Beginn dieses Aufrufs regelmäßig Beschwerden über illegalen 

Welpenhandel von betroffenen Verbrauchern, sowohl telefonisch wie auch per E-Mail und mittels 

eines Online-Formulars. Die Hinweise kommen von Personen, die Hundeverkäufe an öffentlichen 

Orten beobachtet haben oder selbst zu Käufern eines kranken Welpen aus dem Zooladen, 

Internetanzeigen oder von dubiosen Züchtern wurden.  

 

Die Berichte werden dokumentiert, um anhand konkreter Beispiele einen Überblick über die 

Verbraucherschäden zu gewährleisten, die durch den illegalen Welpenhandel entstanden sind. 

Leider fehlen häufig Informationen wie die Identität des Verkäufers, ein Kaufvertrag oder der EU-

Heimtierausweis.  

                                                           
11 http://www.vier-pfoten.at/news-press/pressearchiv/2013/vier-pfoten-und-willhaben.at-mitgemeinsamer-aktion-gegen-illegalen-

welpenhandel/, 28.10.2013 
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Um durch Rechtsfälle zusätzliche Beweise und Transparenz zu schaffen, veröffentlichte VIER 

PFOTEN im Sommer 2013 die Website www.stoppuppytraders.org  in Österreich und Deutschland, 

um Konsumenten über den verantwortungsbewussten Hundekauf zu informieren. Zusätzlich 

bietet die Startseite ein Formular, mit dem Käufer von ihren Erfahrungen mit unseriösen 

Hundezüchtern und Händlern berichten können.  

 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Startseite12:  

 

Land 
Website- 

Besucher 

Berichte 

Welpenkauf 

Fälle von 

Krankheit 

und Genesung 

Fälle von 

tödlichem 

Krankheitsverlauf 

Deutschland 4.705 68 16 8 

Österreich 3.444 74 13 7 

Insgesamt 9.911 154 29 15 

 

 

Im Sommer 2013 erhielt VIER PFOTEN 74 Beschwerden zum Thema Welpenkauf in Österreich und 

68 Beschwerden aus Deutschland.  

  

                                                           
12 www.stoppuppytraders.org Analyse, August-November 2013 

http://www.stoppuppytraders.org/
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Von den 74 österreichischen Fällen verliefen sieben tödlich für die Welpen; in 13 Fällen lagen 

ernsthafte Erkrankungen vor, die die Welpen jedoch nach tierärztlicher Behandlung überlebten. 

Bei den vermerkten Krankheiten handelte es sich meist um Parvovirose sowie Würmer und andere 

parasitäre Infektionen und Fehlbildungen oder Durchfall.  

 

In 12 der dargelegten Fälle hatten die Welpen slowakische EU-Heimtierausweise; acht waren aus 

Ungarn, fünf aus der Tschechischen Republik und nur zwei aus Deutschland und drei aus 

Österreich. In den restlichen 44 Fällen ist die Herkunft der Welpen nicht aufgeführt.  
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AT: Herkunftsland laut EU-Heimtierausweis 

unbekannt Slowakai Ungarn Tschechien Österreich Deutschland
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Von den 68 in Deutschland gemeldeten Fällen verliefen acht tödlich für die Welpen; in 16 Fällen  

lagen ernsthafte oder leichte Erkrankungen vor, von denen sich die Welpen jedoch nach 

tierärztlicher Behandlung erholten und überlebten.  

 

In 12 der übermittelten Fälle hatten die Welpen deutsche EU-Heimtierausweise; fünf waren aus 

Ungarn, zwei aus den Niederlanden, drei aus Polen und einer aus der Ukraine. In den restlichen 45 

Fällen ist die Herkunft der Welpen nicht aufgeführt.  

 

 

Fallstudien – Verbraucherbeschwerden  

 

Im Folgenden sollen einige konkrete Beispiele einen besseren Einblick in die dargelegten Fälle 

bieten. Die aufgeführten Beispiele wurden stellvertretend für alle Käufer ausgewählt, die von 

illegalen Welpenhändlern betrogen wurden und deren neu erworbene Welpen aufgrund schwerer 

gesundheitlicher Probleme zu Tode kamen.  

 

Birgit R.   

Dezember 2011: Birgit R. kaufte für 200€ einen Pinscher-Mischlingswelpen aus einer 

Internetanzeige von www.tiere.at. Der Welpe wurde in der Wohnung des Verkäufers im 15. 

Wiener Bezirk gekauft und abgeholt. Der Schwanz des aus der Slowakei importierten Welpen war 

kupiert, was nach österreichischem Tierschutzrecht illegal ist. In dem slowakischen EU-

Heimtierausweis waren die beiden ersten Entwurmungen vermerkt sowie Impfungen gegen 

Parvovirose, unterschrieben und gestempelt von einem slowakischen Tierarzt. Der Welpe war 

66% 

18% 

7% 

4% 

3% 

2% 

DE: Herkunftsland laut EU-Heimtierausweis 

unbekannt Deutschland Ungarn Polen Niederlande Ukraine

http://www.tiere.at/
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zudem gechipt. Nach zwei Tagen ergab die tierärztliche Untersuchung, dass der Hund Parvovirose 

hatte. Eine Woche lang erhielt der Welpe Infusionen und wurde behandelt, dann starb er. Die 

Gesamtkosten für den Tierarzt beliefen sich auf 192,70€.  

 

Irene W.  

November 2012: Irene W. erwarb einen Französische Bulldogge-Mops-Mischlingswelpen auf 

www.willhaben.at. Sie holte den Welpen in der Wohnung des Verkäufers im 22. Wiener Bezirk ab. 

Der Verkäufer hatte 3 Welpen in seiner Wohnung und gab an, sie seien alle geimpft und einmal 

entwurmt. Die Hunde waren nicht gechipt und der Verkäufer war ein in der Slowakei registrierter 

Züchter. Der Preis lag bei 230€ für den Welpen und zusätzliche 70€ für die Impfungen. Nach zwei 

Tagen bekam der Hund Durchfall. Trotz Antibiotika und Infusionen starb der Welpe zwei Tage 

später. Todesursache war eine Parvovirus-Infektion.    

 

Mandy Z.  

September 2013: Mandy Z. kaufte einen Vizslawelpen über eine Ebay-Anzeige in Deutschland. 

Angeblich sollte der Hund geimpft sein, einen Microchip und einen EU-Ausweis haben. Der Hund 

stammte ursprünglich aus Polen. Nach kurzer Zeit starb er an Staupe. Die Verkäufer waren nicht 

mehr erreichbar.  

 

Wilma R.  

September 2013: Wilma R. kaufte im Internet bei einem vermeintlichen Züchter einen West 

Highland Terrier. Der Hund war entwurmt, geimpft, verfügte über einen EU-Ausweis und einen 

Stammbaum. Der Kaufpreis lag bei 1.000€. Nur drei Tage später starb der Hund an Parvovirose. 

Vermutlich stammte der Hund aus der Tschechischen Republik. Der Züchter weigerte sich, das 

Geld zurückzuerstatten und verkauft noch immer Hunde. Wahrscheinlich ist der deutsche Tierarzt, 

der die Impfungen im Impfpass vermerkt hat, ebenfalls in den illegalen Welpenhandel involviert; 

er ist der Polizei bereits bekannt. 

http://www.willhaben.at/
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IV. FALLSTUDIEN   
 

Luxemburg  

 

Ein polizeibekannter tschechischer Welpenhändler wurde in Luxemburg im Oktober 2013 wegen 

illegalem Welpenhandel angeklagt.  

 

Er transportierte zehn Jahre lang Welpen von der Tschechischen Republik nach Luxemburg und 

arbeitete mit den Veterinärbehörden zusammen. Die Anklage setzte sich aus mehreren 

Verbraucheranzeigen bei den Veterinärbehörden sowie Recherchen von Tierschutzorganisationen 

und Journalisten zusammen.  

 

Am 10. Oktober 2013 wurde der erste Gerichtsprozess verschoben, da der Angeklagte nicht 

erschienen war. Der Prozess wird 2014 fortgesetzt.  

 

Update: Am 24. Juni 2014 erschien der Angeklagte erneut nicht zum Prozess. Somit wurde ein 

weiterer Termin festgelegt. Am 15. Juli wurde der Welpenhändler dann zu neun Monaten Haft 

ohne Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. 

 

 

Österreich 

 

Ein slowakisches Paar  wurde in Wien wegen Tierquälerei, schweren Betrug und Verstoß gegen 

das Seuchenschutzgesetz angeklagt. Das bereits früher verurteilte slowakische Paar importierte 

regelmäßig Welpen mit gefälschten Papieren aus der Slowakei nach Österreich und war von VIER 

PFOTEN und sechs geschädigten Verbrauchern angezeigt worden. 

 

13 Hunde wurden von den österreichischen Behörden konfisziert; drei davon starben an 

Parvovirose.  

 

VIER PFOTEN fungierte vor Gericht als Zeuge und konnte aktiv zur Enttarnung dieser Händler 

beitragen.  Entscheidende Beweise waren von VIER PFOTEN an die Behörden übergeben worden, 

was zur Konfiszierung der 13 Welpen durch den Veterinärarzt und die Polizei führte.  

 

Am 6. März 2014 wurde das Paar zu zwei Jahren Haft verurteilt.  

 

Update: Das Paar hatte Berufung gegen den Anklagepunkt des erwerbsmäßigen Betrugs 

eingelegt. Bei der Neuverhandlung im November 2014 bestätigte der Richter den Vorwurf des 
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einfachen Betrugs und erhöhte die – noch nicht rechtskräftige -  Strafe dafür auf unbedingt 

zweieinhalb Jahre. 

Gemeinsam mit der bereits rechtskräftigen Strafe wegen Tierquälerei und einfachen Betrugs 

ergäbe sich damit für jeden der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren. 
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V. TIERSCHUTZ 
 

Jahr für Jahr werden hunderttausende Welpen unter den schlimmsten Bedingungen gezüchtet und 

aufgezogen und dann auf einen langen und grausamen Transport nach Europa geschickt. Dort 

sollen sie den Käufern ein treuer Begleiter sein. Die Käufer selbst wissen jedoch nicht, was die 

Welpen und ihre Mütter während des Transports und der Zucht durchmachen mussten. Die 

Welpen sind oft krank, haben Gendefekte oder Persönlichkeitsstörungen; sie haben unvollständige 

oder gefälschte Papiere, die falsche Informationen über Herkunft, tierärztliche Vorsorge und Alter 

der Tiere geben. Einige sterben schon wenige Tage nach dem Kauf.  

 

Geboren in Massenzuchtanlagen und der Möglichkeit beraubt, ein Leben frei von Leid zu genießen 

– das ist das Schicksal der Welpen, die von „Hundeproduzenten“ für den Verkauf in Europa 

bestimmt wurden. Sie werden in dunklen, dreckigen Behausungen gehalten, sind mangelernährt 

und dehydriert.  

 

Man verwehrt den Welpen soziale Kontakte und die Fürsorge von Menschen oder ihrer Mütter. Die 

Muttertiere werden meist als reine Zuchtmaschinen gesehen und sind oft zu schwach, um sich um 

ihre Welpen zu kümmern. Die verfrühte Trennung von der Mutter schädigt die Junghunde in 

ihrem normalen Sozialverhalten.  

 

Einige Wochen nach der Geburt werden die Welpen in Kisten, Transportboxen für Katzen oder 

Taschen verpackt. Die Welpen haben furchtbare Angst, wenn man sie dort einzwängt, ohne Futter 

und Wasser oder auch nur ausreichend frische Luft. Sie werden dann im Normalfall über weite 

Strecken hinweg zu Hundemärkten nahe der Grenzen transportiert, zu verantwortungslosen 

Händlern oder an andere Verkaufsorte.  

 

Die Muttertiere werden in kleinen Käfigen gehalten, in denen sie sich nicht bewegen können. Man 

zwingt sie, drei Mal pro Jahr Welpen zu gebären. Mit vier oder fünf Jahren werden sie in vielen 

Fällen getötet oder für Tierversuche an Laboratorien verkauft und durch jüngere Tiere ersetzt.  
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VI. ERGEBNIS UND FORDERUNG 
 

 Das Hauptergebnis der Analyse ist die Notwendigkeit einer stärkeren 

Verbraucherinformation; nur so kann der Markt ausgezehrt werden. Die VIER 

PFOTEN Kampagne hat gezeigt, dass sich die Konsumenten noch immer von 

Billigpreisen leiten lassen. Dies bedeutet auch, dass der wichtigste Aspekt, nämlich der 

einer verantwortungsbewussten Hundehaltung, nicht erfüllt ist.  

 

 Der Hundehandel hat ein industrielles Level erreicht. Die Hundehändler haben sich an 

strengere Regulierungen und eine erhöhte Öffentlichkeit angepasst. Die meisten 

Händler, besonders in den Produktionsländern (HU, SK), haben ihr Auftreten 

verändert, um den Anschein zu erwecken, sie würden sich an alle Vorschriften halten.  

 

 Das rechtliche Schlupfloch der Zucht fördert Massenzuchtanlagen. Benötigt wird eine 

einheitliche Gesetzgebung für Züchter in Kombination mit einem Lizenzsystem.  

 

 Der illegale oder skrupellose Welpenhandel schafft durch Preis-Dumping eine 

Marktverzerrung. Seriöse und umsichtige Züchter könnten mit derartigen Preisen 

niemals konkurrieren. Der hohe Marktpreis in den führenden Verteilerländern schafft 

eine Win-Win-Situation für Züchter, Händler, Zwischenhändler und sicherlich auch 

für die involvierten Tierärzte.  

 

 Verbraucher, die einen kranken Hund kaufen, sind nicht ausreichend geschützt und 

Präzedenzfälle noch immer selten.  

 

 Hunde können schwerwiegende Erkrankungen übertragen, beispielsweise Zoonosen. 

Es ist deshalb absolut notwendig, die Herkunft und den Hintergrund jedes Hundes 

nachvollziehen zu können. Die neue Regulierung des Heimtierausweises lässt diese 

Tatsache jedoch leider außer Acht. Der Entwurf des EU-Rechts zur Tiergesundheit 

bietet die Möglichkeit, dieses wichtige Instrument zur Identifizierung und 

Registrierung umzusetzen, um so zur verantwortungsbewussten Hundehaltung in 

Europa beizutragen.  

  

 

 

 


