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Ein sehnlicher Blick, ein hoffnungs-
volles Schwanzwedeln – verständ-
licherweise verfallen viele Tierhal-

ter dem Niedlichkeitsfaktor eines 
Welpen. Woher er stammt, kann in die-
sem Augenblick nebensächlich wer-
den. Noch dazu, wenn der Preis stimmt. 

Die Gefahr dabei ist aber: Viele jun-
ge Hunde auf dem deutschen Markt 
stammen aus illegalen Zuchtstätten in 
Osteuropa, die der Hundekäufer nicht 
unterstützen sollte.

Das Zentrum der europäischen Wel-
penproduktion erstreckt sich von Polen 
über die Ukraine und Rumänien bis 
nach Bulgarien. Dort kommen Welpen 
wie am Fließband zur Welt. Die Hunde-
mütter sind oft krank und traumati-
siert, denn sie gebären ständig, werden 
schlecht ernährt und untergebracht, 
medizinisch nicht versorgt.

Die Welpen werden in der Regel viel 
zu jung der Mutter entrissen und häu-
fig krank, unterernährt und ohne gül-
tige Impfung in Richtung Westen 
transportiert. Der Vertrieb läuft haupt-
sächlich über Belgien und die Nieder-
lande. Hier erhalten die Tiere neue Pa-
piere: Jeder holländische Tierarzt kann 
zum Beispiel einen ausländischen 
Hundepass in einen holländischen um-
schreiben – und schon ist der Welpe 
kein Ostimport mehr. Die Tiere kom-
men danach in anderen europäischen 
Ländern wie Deutschland, Frankreich, 
Italien oder Spanien auf den Markt.

Sie bringen häufig gefährliche Seu-
chen und Parasiten mit. Denn rund die 
Hälfte der oft in Käfigen und Schuppen 
produzierten Tiere ist ernsthaft krank. 
So sind gerade ungeimpfte Hunde im 
Alter von zwei bis 16 Wochen beson-
ders gefährdet, an der Infektionskrank-
heit Parvovirose zu erkranken. Für die 
neuen Besitzer bedeutet das oft ein bö-
ses Erwachen nach dem Erwerb des 

vermeintlich günstigen Rassewelpen. 
Hohe Tierarztkosten und nicht selten 
der frühe Tod des Welpen folgen.

Parasiten und Seuchen
Experten befürchten sogar, dass 

durch die illegal eingeführten Tiere In-
fektionen zurückkehren könnten, die 
in Westeuropa längst Geschichte sind: 
Tollwut zum Beispiel, eine Krankheit, 
die auch für den Menschen lebensbe-
drohlich ist. Hinzu kommt, dass die 
Hunde häufig Sozialisierungsschäden 
aufweisen, die nicht oder nur schwer in 
den Griff zu bekommen sind.

Mittlerweile ist der Handel mit rein-
rassigen Welpen zu einem professio-
nellen Millionengeschäft mit mafiösen 
Strukturen geworden. Online-Portale 
bieten Hundebabys aller Rassen an; 
fast wöchentlich deckt die Polizei ille-
gale Welpentransporte auf. Auch wer-
den Welpen häufig an Grenzorten aus 
dem Kofferraum verkauft. Korrupte 

Tierärzte stellen EU-Heimtierausweise 
mit Impfbescheinigungen aus. 

Aber wie kann der Käufer sicherge-
hen, dass sein Hund aus einer seriösen 
Zucht stammt? Die Aktion „Wühl-
tischwelpen - nein danke“ hat eine 
Checkliste für den Welpenkauf erstellt:
• Ist das Muttertier zu sehen? Käufer 
sollten sich die Hündin zeigen lassen 
und sicherstellen, dass es sich tatsäch-
lich um die Mutter handelt.
• Der Preis: Für einen Rassehund von 
anerkannten Züchtern zahlt man 600 € 
und mehr. Aber Vorsicht: Auch unseri-
öse Züchter haben ihre Preise erhöht.
• Wo und wie wird gekauft? Indizien 
für Welpenhandel sind zum Beispiel 
Parkplätze und Märkte. Vorsicht auch 
bei Angeboten im Internet!
• Stellt der Verkäufer Fragen? Seriöse 
Züchter fragen nach den häuslichen 
Verhältnissen der Käufer. Sie lassen sie 
die Welpen jederzeit besuchen.
• Kaufvertrag: Enthält der Kaufver-
trag Namen, Adresse und eine Haftung 
des Verkäufers sowie den Kaufpreis?
• Aussehen der Welpen: Mögliche In-
dizien für Welpenhandel sind zu dünne 
oder durch Würmer aufgeblähte Wel-
pen, apathisches oder ungewöhnliches 
Verhalten, dreckiges und stumpfes Fell.
• Anzahl der Rassen: Vorsicht, wenn 
ein Züchter mehr als zwei Rassen oder 
mehr als vier Würfe im Jahr hat.

Eine Liste von seriösen Züchtern gibt 
es beim Verband für das Deutsche 
Hundewesen:

www.hier-ist-mein-welpe.de

WELPEN aus dem Kofferraum
Illegaler Welpenhandel in Europa ist 
ein großes Geschäft. Geraten Sie 
nicht in die Falle unseriöser Tier-
händler und helfen Sie, das Hunde-
leid zu stoppen. Kaufen Sie bei seri-
ösen Züchtern, die Sie  zu Hause 
besuchen können –  unterstützen Sie 
nicht die billige „Rassehundproduk-
tion“ in  Osteuropa.
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Aktion „Wühltischwelpen 
– nein danke!“

Die Aktion „Wühltischwelpen 
– nein danke!“ ist ein Zusam-
menschluss des Bunds gegen 
Missbrauch der Tiere (BMT), des 
Verbands für das deutsche Hun-
dewesen (VDH), der Tierschutz-
organisation TASSO, der Gesell-
schaft für Tierverhaltensmedizin 
und Therapie (GTVMT), der Tier-
ärztlichen Vereinigung für Tier-
schutz (TVT) und der Tierschutz-
organisation Vier Pfoten 
Deutschland. Info:

www.wuehltischwelpen.de

Ein häufiges Bild an Grenzorten: Händler 
verkaufen Hunde aus dem Kofferraum.
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