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Stellungnahme der DGHT 
zum Ausfall der „Terraristi-
ka“ am 14.03.2020
Als uns zu Beginn dieser Woche die Nachricht erreichte, 
dass die Frühjahrsbörse der „Terraristika“ in Hamm zum 
ersten Mal seit ihrem Bestehen aufgrund des sich aus-
breitenden Corona-Virus vom Veranstalter abgesagt wird, 
wurde schnell deutlich, dass diese Nachricht hohe Wellen 
schlagen wird, auch unter vielen DGHT-Mitgliedern. Da-
her sahen wir uns zu einer Stellungnahme veranlasst, die 
Sie als PDF auf unserer Internetseite finden.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) rät unter ande-
rem dazu, größere Menschenansammlungen zu meiden 
und gute Hygienestandards zu beachten. Angesichts 
der aktuellen Entwicklungen und der damit einhergehen-
den Maßnahmen der gegenwärtig betroffenen Länder 
wie Einschränkungen im Flugverkehr durch Streichungen 
vieler Verbindungen, Quarantänemaßnahmen etc. ist es 
für uns absolut nachvollziehbar, dass die „Terraristika“ 
am 14.03.2020 präventiv nicht stattfinden wird und die 
Veranstalter damit vielen anderen weltweit im 1. Quartal 
2020 stattfindenden Großveranstaltungen folgen, die be-
reits abgesagt wurden.

Wir empfehlen allen Ausstellern und Besuchern, die beab-
sichtigt haben, am 14.03. nach Hamm zur „Terraristika“ 
zu reisen, um dort Tiere zu übergeben oder zu überneh-
men, dies auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, 
etwa auf die „Terraristika Hamm“ im Juni dieses Jahres 
oder auf eine andere Tierbörse. Insbesondere ist es emp-
fehlenswert, Tiere an ihrem ursprünglichen Haltungsort 
abzuholen oder von dort direkt zu ihrem neuen Haltungs-
ort zu verbringen. 

Unser Appell an alle Mitglieder: Es sollte tunlichst davon 
abgesehen werden, Tiere in Hamm stattdessen auf Park-
plätzen, Autobahnabfahrten, Restaurants, Cafés und 
ähnlichen ungeeigneten Orten zu übergeben.

Die DGHT ist der Ansicht, dass die Entscheidung der 
Veranstalter, die Börse im März ausfallen zu lassen, nicht 
nur zu respektieren ist, sondern vielmehr als vorsorgliche 
Maßnahme zu begrüßen ist, die ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein bei den Veranstaltern zeigt. 

Abzugsbetrag für Spenden-
bescheinigungen
Sie kennen das Procedere aus den vergangenen Jahren: 
Für Spendenbescheinigungen, die wir auf Wunsch jähr-
lich erstellen und Ihnen postalisch zusenden, sind wir ge-
setzlich verpflichtet, nur den Differenzbetrag aus Ihrem 
DGHT-Mitgliedsbeitrag und den Herstellungskosten für die 
elaphe anzusetzen. Die Kosten der elaphe ergeben sich 
jährlich neu aus den Rechnungen des Verlages, der Dru-
ckerei und den anteiligen Verwaltungskosten. 

Diese Kosten ändern sich auch aufgrund anderer Faktoren 
wie zum Beispiel wechselnder Werbeeinnahmen, sodass 
unsere Steuerberaterin den genauen Betrag jedes Jahr 
neu errechnen muss. Der Abzugsbetrag für die Spenden-
bescheinigungen 2019 beträgt 40,21 Euro.

Das bedeutet, dass wir 2019 nur DGHT-Mitgliedern mit 
dem Regelbetrag von 70,- Euro eine Spendenbescheini-
gung zukommen lassen können, während sich für alle Per-
sonen mit dem ermäßigten Jahresbeitrag kein steuerlich 
absetzbarer Wert ergibt. Wir bitten um Verständnis, dass 
wir Ihnen in diesen Fällen keine Spendenbescheinigung 
aushändigen können. 

Im Umkehrschluss verdeutlicht die aktuelle Situation aber 
auch, dass wir uns aufgrund der deutlich gestiegenen Her-
stellungskosten für die elaphe sowie der steigenden Allge-
meinkosten kurzfristig weitere Gedanken über die künftige 
Finanzierung der DGHT machen müssen. Wir werden Sie 
per Newsletter und auch in den nächsten Ausgaben der 
elaphe über die weiteren Schritte informieren.

Liebe DGHT-Mitglieder,
Mit dem zweiten Newsletter in diesem 
Jahr informieren wir Sie über das The-
ma Spendenbescheinigungen und über die 
Stellungnahme der DGHT zur Situation in 
Hamm, wo die Frühjahrsbörse der Terraris-
tika-aufgrund der Corona-Epidemie abge-
sagt werden musste.
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SALAMANDRA-Jahresband 
2019: jetzt bestellen
Soeben ist der aktuelle Sammelband unserer traditions-
reichen Wissenschaftszeitschrift SALAMANDRA erschie-
nen, die seit 2017 nur noch online publiziert wird. Der eng-

lischsprachige Band 
enthält alle Arbeiten 
des Jahrgangs 2019 
(Band 55, 276 Farb-
seiten im Hardcover-
einband). Als Service 
für unsere Mitglieder 
geben wir jeweils zu 
Jahresbeginn einen 
solchen gebundenen 
Sammelband mit al-
len Publikationen der 
vier Ausgaben des 
vorherigen Jahr-
gangs in den Druck 
und senden ihn zum 
Selbstkostenpreis 
(Layout und Erstel-
lung im Digitaldruck, 
inkl. Verpackung und 
Versand) auf Bestel-
lung zu. 

Bei Interesse können Sie den aktuellen Band nun gegen 
Rechnung in der Geschäftsstelle bestellen. Hierzu bit-
te einfach eine E-Mail mit dem Betreff „SALAMANDRA-
Jahresband 2019“ senden an: gs@dght.de. Bestellern aus 
Deutschland schicken wir das Buch und die Rechnung in 
Höhe von 25,00 € (inkl. Porto und Versand) umgehend zu. 
Besteller aus dem EU-Ausland bezahlen aufgrund der ho-
hen Auslandsportokosten 30,00 € (inkl. 9,00 € Porto für 
Päckchen), Besteller aus dem Nicht-EU-Ausland 37,00 € 
(inkl. 16,00 € Porto).

Während der erste, sehr umfangreiche Sammelband 2017 
(Jahrgang 53 der SALAMANDRA) mittlerweile vergriffen 
ist (ein Nachdruck ist bei Bestellungen ab zwei Büchern 
möglich und kostet 42,00 € pro Buch, ohne Versandkos-
ten), liegen noch einige Exemplare von Band 2018 (Jahr-
gang 54) in der Geschäftsstelle bereit und können dort 
um 25,00 € (Inland, inkl. Verpackung und Versand) bzw. 
um 30,00 € (EU-Ausland, inkl. Verpackung und Versand) 
bestellt werden.
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