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Es gilt das gesprochene Wort 

Eine Stellungnahme von Norbert Holthenrich, 

Präsident des 

Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), 

anlässlich der Pressekonferenz des ZZF auf der Interzoo 2018 

am Dienstag, 8. Mai 2018, 9.30 Uhr 

NCC Ost, Ebene 1, Raum Hongkong, Messezentrum Nürnberg 

 

Die Interzoo hat sich in ihrer 68-jährigen Geschichte als wichtigste Messe der Branche 

etabliert. In diesem Jahr findet sie bereits seit 30 Jahren in Nürnberg statt. Für mich ist sie 

die Olympiade der Heimtierbranche: So wie Sportler sich bei den Olympischen Spielen 

messen, so stellen sich unsere Aussteller besonders auf der Weltleitmesse Interzoo dem 

Wettbewerb - mit allem, was sie in den letzten Monaten für Heimtiere neu erfunden oder 

weiterentwickelt haben. Beim Besuch der Messe werden Sie feststellen, dass die Branche 

auffallend innovativ ist und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse umsetzt. 

Das Wachstum der Interzoo spiegelt die gute Entwicklung des internationalen 

Heimtiermarktes. Im vergangenen Jahr ist dieser laut dem Marktforschungsunternehmen 

Euromonitor auf über 98 Milliarden Euro gewachsen. In Südamerika und Asien, aber auch in 

Afrika ist die Versorgung von Heimtieren mit industriell hergestellten Produkten noch nicht 

überall üblich. In Ost- und Südosteuropa wird erst seit kurzem Premiumware nachgefragt. 

Das heißt, in diesen Ländern treten auch viele Anbieter in Erscheinung, die jetzt auch 

international expandieren wollen. 

 

Die größten Märkte sind Nordamerika mit fast 44 Milliarden Euro und der europäische 

Markt mit fast 31 Milliarden Euro Umsatz.  

 

In Europa geben die Briten mit über 5 Milliarden Euro am meisten für Heimtierbedarf aus. 

Deutschland folgt mit knapp 5 Milliarden Euro an zweiter Stelle.  

 
Der deutsche Heimtiermarkt wächst, dabei bleibt der Gesamtumsatz im deutschen Fach- 

und Lebensmitteleinzelhandel auf hohem Niveau stabil und der Onlineumsatz steigt weiter. 

Gleichzeitig nimmt die Anzahl von stationären Geschäften ab.  
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Dennoch bleibt der Fachhandel die wichtigste Anlaufstelle beim Einkauf von 

Heimtierbedarf. Er setzt auf seine Fachkompetenz. Der Fachhandel berät Tierhalter und 

zeigt, wie die Tierhaltung ganz praktisch gut umgesetzt werden kann. Um dies weiter zu 

fördern, bieten wir als Berufsverband eine Zusatzqualifikation für Zoofachhändler an. 

Außerdem schulen viele Zoofachketten ihre Mitarbeiter in eigenen Akademien. 

Einige Händler spezialisieren sich auf bestimmte Tierarten, andere geben Seminare für 

Tierhalter oder bieten ein exklusives Sortiment. Es gibt Anbieter, die zum Dienstleister 

werden und ihren Kunden Gartenteiche anlegen, besondere Terrarien bauen oder 

Wartungsverträge abschließen.  
 

Mir ist bewusst, dass die Bedeutung des Onlinehandels dennoch zunehmen wird. Aus 

meiner Sicht ist es jedoch essentiell für den Tierschutz im Heimtierbereich, dass der 

stationäre Zoofachhandel der Vermittler von Heimtieren bleibt.  

Als Branchenverband klären wir über die Risiken eines Heimtierkaufs im Internet auf. 

Derzeit handelt es sich beim Versandhandel mit Tieren zwar noch um ein sehr kleines 

Marktsegment. Es betrifft auch nicht alle Tierkategorien, nur in ganz kleinem Umfang die 

Terraristik und Aquaristik. Dennoch rechnen wir damit, dass er zunehmen wird und klären 

daher vorsorglich auf. 

 

Es gibt professionelle Versandhändler, die mit spezialisierten Tier-Kuriersystemen mit 

tierschutzrechtlicher Zulassung arbeiten. Leider werden Tiere jedoch auch von 

Privatzüchtern verschickt. Zudem haben Käufer auch bei im Versandhandel erworbenen 

Tieren ein generelles zweiwöchiges Rückgaberecht - ohne Angabe von Gründen. Wir  

lehnen deshalb unter den aktuellen Gegebenheiten aus Tierschutzgründen den 

Versandhandel mit Tieren ab. Zusätzlich arbeiten wir an einer Kriterienliste, die Hinweise 

auf einen tiergerechten bzw. tierschutzwidrigen Handel mit Heimtieren bieten soll.  

Heimtiere haben eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung: Gemäß der 

haushaltsrepräsentativen Erhebung von IVH und ZZF leben in fast jedem zweiten Haushalt 

Heimtiere. Insgesamt gibt es über 34 Millionen, hinzu kommen Reptilien und Fische.  

Es wundert mich nicht, dass die Katze das beliebteste Heimtier ist und ihre Bedeutung 

wächst. Sie hat sich selbst domestiziert, sie kann sowohl im Haus als auch draußen gehalten 

werden. Sie hat ihren eigenen Kopf und dennoch spielt sie gerne und genießt Berührungen. 

Aber auch das Interesse an fast allen anderen Heimtierarten wächst.  

Insbesondere bei Kaninchen und Meerschweinchen sind die Populationszahlen seit Jahren 

erstmals wieder gestiegen, und die durchschnittliche Anzahl von Tieren im Haushalt 

entwickelt sich positiv. Dies zeigt, dass mittlerweile gesellige Tiere wie Meerschweinchen so 

gut wie immer gesellig gehalten werden.  
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Die Einstellung zu einer artgerechten Heimtierhaltung hat sich verändert: Heute werden in 

Volieren keine Spiegel als Partnerersatz mehr gehängt, Goldfische schwimmen nicht mehr 

in Blumenvasen-Kugeln. An diesen Beispielen zeigt sich, dass die Heimtierbranche 

gemeinsam mit Tierschutzorganisationen seit Jahrzehnten erfolgreich informiert und 

aufklärt.  

Ich bin der Auffassung: Tierschutz oder auch nachhaltiges Engagement können gelingen, 

wenn hochwertige Produkte auf Kunden treffen, die aufgeklärt und interessiert sind. 

 

Tierfreunde wollen ihren Tieren Gutes tun. Sie suchen nach Produkten, die Tiere pflegen, 

zur Bewegung anreizen, gesund altern lassen. Sie suchen nach Wegen, ihren Lebensstil und 

ihre Einstellung zur Naturverbundenheit mit einer artgerechten Heimtierhaltung zusammen 

zu bringen. Ich bin sicher, dass viele der auf der Interzoo angebotenen Neuheiten dies 

unterstützen. Zur Freude der Halter und vor allem zum Wohl der Tiere. 

 

 


