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Tierschutzgesetz

• § 1

[…] Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

– Ist ein „verunglückter“ Klauenpflegeschnitt 

tierschutzrelevant?

– Ist der Klauenpfleger unmittelbarer Verursacher?

– Zu beachten:

• Klauenpflege ist Werkvertrag (BGB § 631)

• Mängelbeseitigung (Nacherfüllung; BGB § 635)

• Untersagung der Tätigkeit nach GewO § 35
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Funktionelle Klauenpflege

• Korrekte Länge = korrekte Sohlendicke



Tierschutzgesetz

• § 2

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

[…] 3. muss über die für eine angemessene Ernährung, 

Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tie res 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.  

– Trifft für Klauenpfleger nicht zu, da keine Haltung oder 

Betreuung vorliegt



Tierschutzgesetz

• § 3

Es ist verboten,

[…] 11. ein Gerät zu verwenden, das durch direkte 

Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten eines Tiere s, 

insbesondere seine Bewegung, erheblich einschränkt oder 

es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch nicht 

unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt [ …]



Beispiele

• Eindeutig erlaubt!
– Nach TierSchlV und EG-VO 1099/2009 zum Treiben über 

einjähriger Rinder erlaubt
– Keine nicht unerheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden



Tierschutzgesetz

• § 5

(1) An einem Wirbeltier darf ohne Betäubung ein mit  

Schmerzen verbundener Eingriff nicht vorgenommen 

werden. Die Betäubung warmblütiger Wirbeltiere sowi e von 

Amphibien und Reptilien ist von einem Tierarzt 

vorzunehmen. […]

(2) Eine Betäubung ist nicht erforderlich,

1. wenn bei vergleichbaren Eingriffen am Menschen ei ne 

Betäubung in der Regel unterbleibt oder der mit dem  

Eingriff verbundene Schmerz geringfügiger ist als d ie mit 

einer Betäubung verbundene Beeinträchtigung des 

Befindens des Tieres,
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• Debridément
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• Debridément



Tierschutzgesetz

• § 6

(1) Verboten ist das vollständige oder teilweise Am putieren 

von Körperteilen oder das vollständige oder teilwei se 

Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben 

eines Wirbeltieres. Das Verbot gilt nicht, wenn

1. der Eingriff im Einzelfall

a) nach tierärztlicher Indikation geboten ist […]



Tierschutzgesetz

• § 17

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Gel dstrafe 

wird bestraft, wer

1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder

2. einem Wirbeltier

a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden 

oder

b) länger anhaltende oder sich wiederholende 

erhebliche Schmerzen oder Leiden

zufügt.
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