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Durchführung

Tierheime

Zuwendungsempfänger waren sowohl pri-
vate als auch kommunale Träger von Tier-
heimen in NRW, private Träger jedoch nur, 
wenn sie als gemeinnützig anerkannt waren.

Die Anträge für die Zuwendung für bau-
liche Maßnahmen in Tierheimen konnten 
vom 1.8.2011 bis zum 12.9.2011 einge-
reicht werden. Für eine Bearbeitung musste 
der unterschriebene Antrag einschließlich 
aller Anlagen bis zum 12.9.2011 bei der 
Bewilligungsbehörde, des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV, kurz Landesumweltamt) 
vorgelegen haben.

Die Anlagen umfassten

● Verpfl ichtungserklärung des Tierheim-
trägers, für den Zeitraum von 5 Jahren 
keine zum Zwecke der Vermittlung aus 
dem Ausland verbrachten Tiere in das 
Tierheim aufzunehmen

● Erklärung des oder der für das Tierheim 
verantwortlich Handelnden, dass zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gegen ihn 
weder ein Straf- noch ein Bußgeldver-
fahren anhängig ist oder während der 
letzten fünf Jahre anhängig war

● Erklärung über eine Energieberatung

● Angaben über bereits erfolgte bauliche 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und 
ggf. Angaben über dafür bewilligte Lan-
deszuwendungen

● Kostenkalkulation eines Architekten 
nach DIN 276 oder drei Kostenvoran-
schläge verschiedener Fachfi rmen

● Bauvorentwurf mit begleitendem Erläute-
rungsbericht für die geplante Maßnahme

● Stellungnahme des zuständigen Veteri-
näramtes zur Eignung der vorgesehenen 
Maßnahme

delte sich bei dieser Projektförderung um 
eine Anteilsfi nanzierung in Höhe von 80% 
der zuwendungsfähigen Ausgaben, es ver-
blieb ein Eigenanteil von 20%.

Für die Katzenkastrationen stand eine 
Gesamtsumme von 200.000€ zur Ver-
fügung. Gefördert wurde jede weibliche 
kastrierte Katze in einer Höhe von 40€ 
und jeder kastrierte Kater in einer Höhe 
von 25€. Hierbei handelte es sich um eine 
Festbetragsfi nanzierung, der Höchstbe-
trag pro Tierschutzverein lag bei 2.000€. 
Die Förderprogramme wurden einmalig in 
2011 durchgeführt.

Rechtliche Grundlagen

Gewährt wurden die Zuwendungen nach 
Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 
44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie 
auf Grundlage der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Förderung 
baulicher Maßnahmen von Tierheimen 
vom 1.8.2011 und auf Grundlage des Ver-
fahrenserlasses für die Durchführung von 
Katzenkastrationen vom 28.6.2011.

Einleitung

Der Bedarf an fi nanzieller Unterstützung 
sowohl für die Unterbringung von Fund-
tieren, herrenlosen und behördlich einge-
zogenen Tieren in Tierheimen als auch für 
die Kastrationen der stetig ansteigenden 
Populationen verwilderter Hauskatzen in 
Nordrhein-Westfalen ist hoch. Um eine 
dem heutigen Stand angemessene Unter-
bringung und Versorgung der in den Tier-
heimen untergebrachten Tiere zu erreichen 
und um der Problematik der wachsenden 
freilebenden Katzenpopulationen entge-
genzuwirken, wurden deshalb in NRW 
Förderprogramme entwickelt, welche die 
Durchführung baulicher Maßnahmen in 
Tierheimen und die Kastration wilder, frei-
lebender Katzen unterstützen.

Für die baulichen Maßnahmen in Tier-
heimen stand eine Gesamtfördersumme 
von 500.000€ zur Verfügung. Gefördert 
wurden Neu-, Erweiterungs-, Um- und 
Ausbauten sowie Maßnahmen zur Verbes-
serung der hygienischen und wirtschaft-
lichen Einrichtungen. Dabei betrug der 
Höchstbetrag je Antrag 40.000€. Es han-
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Zusammenfassung

Die Tierschutzvereine in Nordrhein-Westfalen (NRW) bemühen sich seit Jahren, die ste-
tig wachsenden Populationen verwilderter Hauskatzen zu verringern. Um diese zumeist 
ehrenamtliche Tätigkeit zu unterstützen und um die Unterbringung und Versorgung von 
Tieren in den Tierheimen zu verbessern, wurden in Nordrhein-Westfalen 2011 zwei För-
derprogramme entwickelt. Für die von den Vereinen durchgeführten Katzenkastrationen 
stand eine Gesamtfördersumme von 200.000€ zur Verfügung, für die baulichen Maß-
nahmen in den Tierheimen eine Gesamtsumme von 500.000€. Der nachfolgende Artikel 
soll die Durchführung und Abläufe der Förderungen darstellen sowie die aufgetretenen 
Probleme bei der Antragstellung aufzeigen.

Summary

The societies for the prevention of cruelty to animals of Northrhine-Westfalia (NRW) strugg-
le to decrease the growing populations of savaged domestic cats since several years. To 
support this voluntary service and to improve the housing and accommodation of animals 
in animal shelters, two aid programs were developed in Northrhine-Westphalia in the year 
2011. The subsidy amount of 200,000 Euro was available for neutering of cats conducted 
by the societies, whereas 500,000 Euro were provided for structural measures of animal 
shelters. The following article shows the conduction of the aid programs as well as prob-
lems which occurred during application.
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fehlten. Dies zeigte sich auch in der erfor-
derlichen Angabe, ob der beantragende 
Tierschutzverein einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält und vorsteu-
erabzugsberechtigt ist. Einer Vielzahl der 
Antragssteller war unklar, was darunter zu 
verstehen ist, und ob eine entsprechende 
Berechtigung für sie vorlag. Da bei Förde-
rungen von wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben geprüft werden muss, ob durch die 
Förderung Wettbewerbsverzerrungen in-
nerhalb der EU entstehen können (ab einer 
Gesamtförderung von 200.000€ innerhalb 
von drei Jahren), musste auch diese Frage 
in der Kürze der Zeit gemeinsam mit den 
Antragsstellern geklärt und entsprechende 
De-minimis-Erklärungen ausgefüllt werden.

Eine besondere Problematik ergab sich bei 
der Stellung von Anträgen für bauliche Maß-
nahmen durch kommunale Tierheimträger. 
Einige der beantragenden Städte befanden 
sich in einer Haushaltssicherung. In diesem 
Fall war eine ausführliche Stellungnahme 
des Kämmerers erforderlich, die durch die 
zuständige Bezirksregierung zu prüfen war, 
da der Eigenanteil von 20% für die bauli-
chen Maßnahmen genehmigt werden muss-
te. Dieses war in der Kürze der Antragsfrist 
nicht durchführbar, so dass die Städte, die 
ein Haushaltssicherungskonzept zu beach-
ten hatten, nicht gefördert werden konnten.

Die Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung bauli-
cher Maßnahmen von Tierheimen konn-
te aufgrund der benötigten Abstimmung 
zwischen Umweltministerium NRW, des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 
NRW (MIK NRW), des Finanzministeriums 
NRW und des Normkontrollausschusses 
des Umweltministeriums NRW erst am 
1.08.2011 verabschiedet werden. Da die 
Förderung nur im Jahr 2011 durchgeführt 
werden konnte, musste die Frist für die 
Antragstellung sehr kurz gehalten werden, 
um den anschließenden Durchführungs-
zeitraum für die zum Teil sehr aufwändi-
gen baulichen Maßnahmen nicht weiter zu 
kürzen. Damit verblieben für die Antrag-
stellung inklusive Beschaffung der Anlagen 
sechs Wochen. Gerade in ländlichen Ge-
bieten erwies sich vor allem die zeitnahe 
Beschaffung von Angeboten dreier ver-
schiedener Fachfi rmen als schwierig.

Da die baulichen Maßnahmen bis zum 
28.2.2012 abgeschlossen sein müssen, ist 
der Durchführungszeitraum gerade für 
größere Bauvorhaben knapp bemessen. 
Durch die möglicherweise schlechten Wit-
terungsbedingungen sind Verzögerungen 
denkbar.

Verpfl ichtungserklärung zum Verzicht auf 
Aufnahme von Tieren aus dem Ausland

Für die baulichen Maßnahmen von Tier-
heimen musste eine Verpfl ichtungserklä-

tragsteller zu gewährleisten, wurde darüber 
hinaus ein Zähler auf der Website des Lan-
desumweltamtes eingerichtet.

Diskussion und Schwierigkeiten bei der 
Abwicklung der Förderprogramme

Beide Förderprogramme stießen auf eine 
positive Resonanz. Die Förderungen wur-
den als Signal der Unterstützung und 
Würdigung der größtenteils ehrenamtlich 
geleisteten Arbeit der Tierschutzvereine 
verstanden.

Formale Schwierigkeiten 

Sowohl bei der Antragstellung für Zuwen-
dungen für bauliche Maßnahmen als auch 
für Katzenkastrationen ergab sich für die 
Antragsteller eine Vielzahl an Fragen. Einige 
der Fragen konnten im Vorfeld telefonisch 
mit den Antragstellern geklärt werden, 
trotzdem wiesen bei der Fördermaßnahme 
der Katzenkastration ca. 80% der eingehen-
den Anträge formelle Fehler auf, die einer 
möglichen Förderung entgegenstanden und 
korrigiert werden mussten. Formelle Fehler 
erwiesen sich besonders bei den Anträgen 
für bauliche Maßnahmen durch die Kürze 
der Antragsfrist als schwierig, vor allem bei 
nachzufordernden Anlagen, die der Mitwir-
kung Dritter bedurften (Kostenvoranschlä-
ge, Stellungnahmen, Energieberatung).

Häufi g wiesen die Anträge zudem keine 
rechtsverbindlichen Unterschriften auf. Die 
Satzungen der Vereine regeln die Vertre-
tungsvollmachten der Vorstandsmitglieder. 
Selten ist ein einzelnes Mitglied des Vorstan-
des alleinvertretungsberechtigt, meist wird 
der Verein gerichtlich und außergerichtlich 
durch i.d.R. zwei Vorstandsmitglieder ver-
treten. Dennoch wies eine Großzahl der 
Anträge nur eine Unterschrift auf, ebenso 
die Verpfl ichtungserklärungen. Vielen der 
Vereinsvorstände waren die Regelungen der 
eigenen Satzung nicht gegenwärtig.

Bei den Anträgen auf Zuwendungen für 
Katzenkastrationen erwies sich vor allem 
die Kostenkalkulation als schwierig. Trotz 
telefonischer Beratungsmöglichkeiten und 
bereitgestellten Musterformularen waren 
viele der Kostentabellen nicht oder nur 
fehlerhaft ausgefüllt. Anzugeben waren 
die geschätzten Kosten für die im Bewilli-
gungszeitraum durchzuführenden Kastrati-
onen sowie die geschätzten Zahlen der zu 
kastrierenden Tiere und die voraussichtli-
chen Gesamtkosten einschließlich Impfun-
gen, Wurmkuren, Kennzeichnung.

Insgesamt zeigte sich, dass durch die 
zumeist ehrenamtliche Tätigkeit der An-
tragsteller sowohl die Zeit für die zum 
Teil aufwändige Zusammenstellung der 
Antragsunterlagen als auch einschlägige 
Erfahrungen in administrativen Tätigkeiten 

● bei Vereinen eine Kopie der Vereinssat-
zung und Kopie des Auszugs aus dem 
Vereinsregister.

Nach Vorgabe der LHO durfte mit den ge-
planten baulichen Maßnahmen noch nicht 
begonnen worden sein. Bis zum 28.2.2012 
müssen die Maßnahmen abgeschlossen sein, 
dies ergibt sich aus dem Mittelabruf und den 
Vorgaben der Richtlinie und den allgemei-
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P).

Die Beratung über die Anträge fand in ei-
ner Kommissionssitzung unter Beteiligung 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW (MKULNV, kurz Umweltmi-
nisterium), des Landesumweltamtes, des 
Landestierschutzverbandes NRW e.V. und 
des Bundesverbandes für Tierschutz e.V. 
und der Vorsitzenden des Beirates für Tier-
schutz beim Umweltministerium statt. 

Insgesamt gingen 41 Anträge ein. Die 
geplanten baulichen Maßnahmen ließen 
sich in die Kategorien Sanierung, Energie-
einsparung, Kapazitätserweiterung und 
Neubau einteilen. 

Die Gesamtsumme der beantragten För-
derungen belief sich auf 1.223.819,47€. 
Gefördert werden konnten insgesamt 14 
Tierheime mit einer Gesamtfördersumme 
von 481.825,35€, dabei reichte die jewei-
lige Fördersumme von 10.816,60€ bis zum 
Höchstsatz von 40.000€. In erster Linie 
wurden dabei Projekte ausgewählt, die 
Instandsetzungsarbeiten beinhalteten, um 
den Verfall der oft maroden Bausubstan-
zen zu verhindern und hohe Folgekosten 
zu vermeiden.

Katzenkastrationen

Mögliche Zuwendungsempfänger waren 
alle eingetragenen und gemeinnützigen 
Vereine, die auf dem Gebiet des Tier-
schutzes in NRW tätig sind. Die Anträge 
konnten vom 21.7.2011 an gestellt werden 
und beinhalteten eine Kalkulation der vo-
raussichtlichen Kastrationskosten, einen 
Auszug aus dem Vereinsregister und die 
Vereinssatzung. Auch hier konnten gemäß 
der Bedingungen der LHO nur Kastrati-
onen gefördert werden, die nach Bewilli-
gung der Förderung bis zum Ende des Jah-
res durchgeführt wurden. Mit Stand vom 
28.10.2011 gingen insgesamt 114 Anträge 
ein. Dabei wurden bislang Gelder in Höhe 
von 175.815€ bewilligt. Das Verfahren ist 
noch nicht abgeschlossen, es können noch 
weitere Anträge gestellt werden.

Alle Antragsunterlagen wurden im Inter-
net auf der Website des Landessumweltam-
tes zum Download zur Verfügung gestellt. 

Um eine tagesaktuelle Information über 
den Stand der noch verfügbaren Förder-
gelder für die Katzenkastration für die An-
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werden über Tierschutzvereine vermittelt. 
Dieses erfolgt in der Regel über sogenann-
te Pfl egestellen oder direkt auf Bestellung 
an die neuen Halter. Eine Eigentumsüber-
tragung geschieht in den meisten Fällen 
formal nicht, da die Tiere mit Überlas-
sungsvertrag gegen eine „Schutzgebühr“ 
von zurzeit 250-350€ je Tier abgegeben 
werden. Vielfach handelt es sich bei den 

gedachten Anliegen, den Tieren vor Ort 
und auch durch Vermittlung einzelner Tie-
re nach Deutschland zu helfen, hat sich 
mittlerweile ein fl orierender Handelszweig 
entwickelt.

Seit einigen Jahren werden in zuneh-
mendem Maße Hunde und vermehrt auch 
Katzen aus Süd- und Osteuropa nach 
Deutschland verbracht. Viele dieser Tiere 

rung vorgelegt werden, fünf Jahre keine 
zum Zwecke der Vermittlung aus dem 
Ausland verbrachten Tiere aufzunehmen. 
Diese Forderung stieß zum Teil auf Unver-
ständnis und Verärgerung.

Tierschutzvereine kümmern sich seit 
Jahren um die Situation von „Straßenhun-
den“ in südlichen und östlichen europä-
ischen Ländern. Aus dem Anfangs gut 

Blaha T.,
Tierschutzindikationen am Schlachtband am Beispiel der 
Tierarten Schweine und Rinder

Spindler B.,
Vorstellung des Nds. Pilotprojektes „Verzicht auf Schnabel-
kürzen bei Legehennen“

Burhop J. B.,
Konzepte für Alarmierungseinrichtungen in Stallanlagen

Leßmann H.,
Tierschutzgerechter Umgang mit kranken und verletzten 
Nutztieren

Baumgarte J.,
Kluge K., Das neue Nds. Hundegesetz, Ausführungshinweise

Schroll S.,
Möglichkeiten zur Gefährlichkeitsbeurteilung von Hunden

Teilnahmegebühren: bis 31.1.2012: 120,– Euro
für Studenten und Veterinärreferendare:  30,– Euro
ab 1.2.2012: 140,–/40,– Euro. Tagungsbericht: 10,– Euro
Überweisung der Gebühren nach Anmeldebestätigung gegen 
Rechnung.

Anmeldung: Nur schriftlich an: Nds. Landesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit Tierschutzdienst, 
Postfach 3949, 26029 Oldenburg,
Telefax: 04 41 / 5 70 26 - 1 78,
E-Mail: heiner.stolle@laves.niedersachsen.de

Tagungsort: Landesmuseum für Natur und Mensch Olden-
burg, Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Auskunft: Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit, Tierschutzdienst
Telefon: 04 41 / 5 70 26 - 1 31 oder - 2 80

ATF-Anerkennung: 12 Stunden

Donnerstag, 15. März 2012

9:00 – 19 Uhr
Begrüßung und Eröffnung durch den Niedersächsischen Mi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung, Herrn Gert Lindemann

Baumgarte J.,
Vorstellung des Niedersächsischen Tierschutzplans

Janssen H.,
Gruppenhaltung von Sauen, Praktikable Lösungen für die 
Umrüstung von Altbauten

Wiedmann R.,
Gruppenhaltung von Sauen: Einfl uss des Managements auf 
die Tiergesundheit

Kleingeld D.,
Tierversuche bei Fischen und aquatischen Invertebraten

Hermann K.,
Überwachung von Versuchstierhaltungen unter Berücksichti-
gung der neuen EU-Vorgaben

Ab 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Betriebsbesichtigungen u. a.
– Gruppenhaltung Sauen
– Tierhaus Universität Oldenburg
– Hundeschule im Landkreis Oldenburg
– Tierheim Bremen
– Stallbaufi rma, neue Entwicklungen für Legehennen
 und Schweine
– Legehennenaufzuchtsbetrieb

Freitag, 16. März 2012

Freise J.,
Tierschutzgerechte Schadnagerbekämpfung (Schlagfallen, 
Klebefallen und Lebendfallen).

Maurer B.,
Sachstand EU-VO Töten von Tieren, Umsetzung

Fortbildungsveranstaltung des Nds. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landes-
entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzdienst beim Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit am 15./16. März 2012 im Landesmuseum für Natur und Mensch, Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Niedersächsisches Tierschutzsymposium 2012
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spiel für einen möglichen Lösungsweg ist 
der Ansatz mehrerer Städte, als Vorreiter 
sei hier insbesondere die Stadt Paderborn 
erwähnt. Sie hat auf der Grundlage der 
ordnungsrechtlichen Ermächtigung in §§ 
25 und 27 des Ordnungsbehördengesetzes 
(OBG) eine allgemeine Kastrationspfl icht 
und ein Kennzeichnungsgebot für Katzen 
eingeführt.

Die Kennzeichnung, Registrierung und 
Kastration von Katzen mit kontrolliertem 
Freigang scheint vor dem Hintergrund 
der stetig ansteigenden Population von 
verwilderten, freilebenden, streunenden 
und herrenlosen Katzen zwingend gebo-
ten. Eine gemäß § 2 TierSchG normierte 
tierschutzgerechte Katzenhaltung in den 
Tierheimen muss mit geeigneten, notfalls 
auch ordnungsbehördlichen Maßnahmen, 
durchgesetzt werden.

Dass die Problematik der „Fundtiere“ 
nicht nur in NRW stark diskutiert wird, zei-
gen auch Entschließungsanträge der Län-
der (vgl. BR-Drs. 408/11).

Die Betreuung und Unterbringung ver-
lorener, entlaufener, ausgesetzter, zurück-
gelassener und anderweitig herrenloser 
Tiere ist derzeit unbefriedigend durch ver-
schiedene Gesetze und unterschiedliche 
behördliche Zuständigkeiten geregelt. 

Fundtiere sind von der zuständigen 
Behörde zu verwahren und zu versorgen 
(siehe Bürgerliches Gesetzbuch §§ 960 
ff). Durch die im BGB verankerte Aufbe-
wahrungspfl icht von sechs Monaten ergibt 
sich auch die Verpfl ichtung zur Kosten-
übernahme. Die Fundbehörden sichern 
die ordnungsgemäße Unterbringung und 
Betreuung der Tiere nicht selbst, sondern 
übergeben diese i.d.R. einem Tierheim. 

Die Abgrenzung des Fundtieres zum 
ausgesetzten und zurückgelassenen Tier ist 
schwierig; hier wird geltend gemacht, dass 
keine Zuständigkeit und Kostentragungs-
pfl icht der Fundbehörden bestehe. Der un-
klare Rechtsstatus aufgefundener Tiere hat 
die Länder veranlasst, unterschiedliche Re-
gelungen zu treffen (z.B. Kostentragungs-
pfl icht der Fundbehörden endet nach vier 
Wochen).

Unterscheidung Wildkatze

Die im Zusammenhang mit den Förder-
richtlinien verwendete Formulierung „wil-
de Katzen“ bezieht sich nur auf Hauskat-
zen, nicht aber auf die Wildkatzen. Der 
Begriff Hauskatzen umfasst an dieser Stelle 
auch die Rassekatzen.

Die Europäische Wildkatze (Felis sil-
vestris) ist ein völlig anderes Tier als die 
ursprünglich aus dem vorderen Orient/
Nordafrika stammende und erst vom Men-
schen in der Antike nach Europa eingeführ-
te Hauskatze (F. s. libyca f. catus bzw. F. 
catus), die aller Wahrscheinlichkeit nach 

Darüber hinaus sahen die Verwaltungs-
gerichte auch den Tatbestand des § 11 Abs. 
1 Ziffer 3 Buchstabe b TierSchG erfüllt, da 
die Tätigkeiten selbständig, dauerhaft und 
planmäßig ausgeübt würden. Diese müs-
sen vom Umfang erhöhte tierschutzrecht-
liche Anforderungen notwendig machen. 
Bei der Tätigkeit der Tierschutzvereine 
wurde dieses Merkmal darin gesehen, dass 
für die Tätigkeit ein Entgelt verlangt werde, 
das die Kosten zumindest nicht unerheb-
lich reduziere.

Aus diesem Grunde haben sich alle, die 
am Richtlinienentwurf beteiligt wurden, 
dafür ausgesprochen, nur solche Tierhei-
me als förderwürdig anzuerkennen, die 
die Vermittlung von Tieren aus NRW und 
Umgebung unterstützen und voranbringen 
wollen.

Die Defi nition der „keine zum Zwecke 
der Vermittlung aus dem Ausland verbrach-
ten Tiere“ brachte einige zweifelhafte Ver-
triebswege ans Licht. So wurden Fragen 
gestellt, ob ein Tier, welches zunächst aus 
Spanien in ein Tierheim außerhalb NRW 
gebracht und von dort in ein Tierheim 
nach NRW weitervermittelt wurde, auch 
als „Auslandstier“ einzustufen sei.

Den Antragstellern wurde dabei erklärt, 
dass die Herkunft des Tieres maßgeblich 
für die Beurteilung sei, ob es sich um ein 
Tier aus dem Ausland handelt.

Jedes aus dem Ausland verbrachte oder 
eingeführte Tier muss von einer eindeuti-
gen Dokumentation gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 998/2003 begleitet werden. Die 
Verordnung schreibt darüber hinaus eine 
Kennzeichnung mittels Mikrochip vor.

Sofern der Hund nach der Einfuhr aus 
gelisteten Drittländern oder dem Verbrin-
gen aus EU-Mitgliedsstaaten innerhalb von 
Deutschland weitervermittelt wird, ist das 
Tatbestandsmerkmal „aus dem Ausland 
zur Vermittlung verbracht“ erfüllt. Dabei 
ist es unerheblich, ob er unmittelbar nach 
der Einfuhr oder dem Verbringen oder über 
mehrere vermittelnde Stellen weitervermit-
telt wird.

Fundtiere und Katzenschutzverordnung

Mit dem Förderprogramm „Katzenkastra-
tion“ wurde ein wichtiger Beitrag zur Un-
terstützung auch der Kommunen geleistet, 
die eine sogenannte „Katzenschutzverord-
nung“ innerhalb der kommunalen Satzun-
gen verankert haben.

Das Problem einer sich stark vermehren-
den Population verwilderter Katzen wird 
seit längerem in der Öffentlichkeit disku-
tiert. Die hohe Anzahl verwilderter, frei-
lebender oder herrenloser Katzen in NRW 
kann zu Tierschutzproblemen und zu einer 
überdurchschnittlichen Auslastung der Un-
terbringungskapazitäten der betroffenen 
Tierheime führen. Ein sehr gelungenes Bei-

transportierten Hunden um leicht vermit-
telbare Welpen. Es besteht der Verdacht, 
dass ein großer Teil dieser Welpen gezielt 
für den deutschen Markt produziert wird.

Ein Teil der Tiere kommt auf dem Luft-
weg nach Deutschland und wird von soge-
nannten „Flugpaten“ begleitet. Es handelt 
sich um Touristen, die auf dem Rückfl ug 
nach Deutschland sind und durchaus ge-
zielt von den „Vermittlern“ angesprochen 
werden. Teilweise werden die Tiere auch 
von Fluggesellschaften kostenfrei mitge-
nommen.

In den seltensten Fällen werden hierbei 
die tierschutz- und tierseuchenrechtlichen 
Voraussetzungen eingehalten.

Die Überwachungsbehörden sind vor 
die Aufgabe gestellt, die Tätigkeit des Ver-
bringens dieser Tiere rechtlich einzuordnen 
und zu überwachen. Erschwert wird dieses 
durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil 
vom 23.10.2008 (BVerwG 7C 9.08). Nach 
diesem Urteil benötigen Tierschutzorga-
nisationen mit dezentralem Pfl egestellen-
konzept keine Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 
1 Nr. 2 Tierschutzgesetz (TierSchG). Die 
den Tierschutzorganisationen angeschlos-
senen Pfl egestellen benötigen die Erlaubnis 
nur, wenn diese nach dem Beschluss des 
Oberlandesgerichtes Köln vom 18.11.2005 
(82 Ss OWi 35/05-301/05) über das Maß 
privater Tierhaltung hinausgeht.

Die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 re-
gelt die Tiertransporte im Reiseverkehr mit 
dem Besitzer. Voraussetzung für die An-
wendbarkeit dieser Verordnung ist jedoch, 
dass kein Besitzerwechsel stattfi nden darf. 
Tiere, die dazu bestimmt sind, Gegenstand 
eines Verkaufes oder eines Besitzerwech-
sels zu werden, fallen nicht unter den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Bislang haben die Tierschutzorganisati-
onen diese gesetzliche Regelung mit der 
Begründung umgangen, dass ihre Tätigkeit 
gemeinnützig und ihrer Tätigkeit keine Ge-
werbsmäßigkeit zu unterstellen sei. Sobald 
jedoch ein Besitzerwechsel stattfi ndet (mit 
oder ohne Schutzgebühr), müssen die Be-
stimmungen der Richtlinie 92/65/EWG ein-
gehalten werden.

Nach aktueller Rechtssprechung (Grund-
satzurteil des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichtes, Az. 1 A 31/10 vom 
17.8.2011 und Verwaltungsgericht Koblenz, 
Beschluss vom 7.9.2011, 2 L 760/11.KO) ist 
nun eine Gewerbsmäßigkeit auch für sol-
che Vereine zu unterstellen, die gemein-
nützig arbeiten und die Tiere mit Schutzge-
bühr vermitteln.

Dabei kamen beide Verwaltungsgerich-
te zu dem Schluss, dass die Vereine wirt-
schaftlich tätig werden, weil die Abgabe 
von Hunden gegen Entgelt innerhalb von 
Deutschland stattfi ndet. Die erhobenen 
Schutzgebühren ähneln dabei den Preisen, 
die von Züchtern und Händlern erhoben 
würden.
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schutzverband NRW e.V. 
würden für einen weiteren Er-
lass einer Richtlinie in Zukunft 
auch Schulungen anbieten. Es 
hat sich gezeigt, dass das Aus-
füllen von Antragsformularen 
für diejenigen, die sich eh-
renamtlich engagieren, häufi g 
schwieriger „Formalismus“ ist.

Mit dem Förderprogramm 
„Katzenkastration“ wurde ein 
wichtiger Beitrag zur Dezimie-
rung der hohen Anzahl verwil-
derter, freilebender oder her-
renloser Katzen geleistet und 
dadurch die Unterbringungs-
kapazitäten in den betroffenen 
Tierheimen entlastet.

Wünschenswert wäre, wenn 
die Programme, insbesondere 
das Programm zu Förderung 
baulicher Maßnahmen 2012 
erneut durch die Landesregie-
rung ermöglicht würde.

Anschriften der Verfasser

Dr. Marita Langewische
(Korrespondenzadresse),
Dr. Christina Hartmann,
Dr. Simone Kauer und
Andrea Kuckartz
Landesamt für Natur, Umwelt- 
und Verbraucherschutz NRW
Abteilung 8, Fachbereich 84 
(Tierschutz)
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen
E-Mail:
fachbereich84@lanvu.nrw.de

Prof. Dr. Friedhelm Jaeger
Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz 
NRW
Referatsleitung Referat VI-5 
(Tierschutz, Tiergesundheit, 
Tierarzneimittel) 
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf

Danksagung

Einen besonderen Dank für die Unterstüt-
zung bei der Abwicklung gilt Herrn Grup-
pe, Fachbereich 17 des LANUV NRW, 
Herrn Herrmann vom Fachbereich 86 so-
wie Frau El Gamal, Frau Müller und Herrn 
Schütz von der Pressestelle des LANUV.

Für die gute Zusammenarbeit möchten 
wir auch dem Landestierschutzverband 
NRW e.V., Frau Chrusciel und Herrn Nö-
ckel sowie Herrn Kirchhoff des Umweltmi-
nisteriums danken.

Dass der Bedarf an baulichen Maßnah-
men gewaltig ist, zeigt, dass ca. 2/3 mehr 
Anträge gestellt wurden als tatsächlich be-
willigt werden konnten. 

Die Antragsteller hätte sich mehr Zeit 
gewünscht, einen formal korrekten Antrag 
einzureichen. Sofern das Förderprogramm 
erneut im Haushalt vorgesehen werden 
sollte, entfi elen die zeitaufwändigen Ab-
stimmungsverfahren, weil auf die bereits 
einmal erlassene Richtlinie inhaltlich zu-
rückgegriffen werden könnte.

Der Fachbereich 84 des Landesum-
weltamtes NRW und der Landestier-

von der Ägyptischen Falbkatze 
(F. s. libyca) abstammt.

Die in Mitteleuropa behei-
matete Wildkatze (F. silvestris) 
ist nach § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz und gem. An-
hang IV der Fauna-Flora-Ha-
bitat Richtlinie (FFH-Richtlinie) 
bundes- wie europaweit streng 
geschützt und darf nicht gefan-
gen und erst recht nicht kast-
riert werden.

Die durch Lebensraumver-
änderung und ehemals starke 
Bejagung dezimierten Wildkat-
zenbestände befi nden sich wie-
der im Aufbau. Die Erholung 
der Wildkatzenpopulationen 
in NRW würde durch Fang und 
versehentliche Kastration ge-
bremst bzw. gefährdet werden. 
Überdies sind beim Einfangen 
von Katzen die jagdrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten.

Die Unterscheidung beider 
Katzenarten kann dort, wo 
Wildkatzen heute noch natür-
licherweise in NRW vorkom-
men, also vornehmlich in der 
Eifel, im Sauer- und Siegerland 
sowie im Teutoburger Wald, 
schwierig sein. Denn es gibt 
nicht nur sog. „schildpattfar-
bene“ Hauskatzen, sondern in 
der Regel natürlich „wildfar-
bene“ (black-tabby) Farbschlä-
ge, die farblich der Wildkatze 
weitgehend entsprechen.

Bei der äußeren Unterschei-
dung ist die Färbung des hell/
dunkel gebänderten Schwanzes 
noch das sicherste Merkmal. 

Das Landesumweltamt NRW 
hat deshalb die Empfehlung 
gegeben, in den Verbreitungs-
gebieten der Wildkatze auf die 
Kastration von wildfarbenen 
Katzen zu verzichten, wenn eine 
sichere Unterscheidung nicht 
möglich ist, und dann das Tier 
am Fundort wieder freizulassen.

Ausblick/Verbesserungen

Die Maßnahmen wurden in NRW sehr 
positiv aufgenommen. Erstmalig ist es seit 
langer Zeit gelungen, die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Tierschutzvereine zu wür-
digen und den Tierschutz maßgeblich zu 
verbessern. Insbesondere die baulichen 
Maßnahmen in den Tierheimen dienen 
dazu, dass die Tierheimträger das Tierheim 
wirtschaftlicher führen können, Energie 
einsparen oder sogar erzeugen können, 
und damit die Gelder der Unterbringung 
und Vermittlung der Tiere zugute kommen.

Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs sucht zum 1. Mai 2012 
eine/n überdurchschnittlich qualifi zierte/n 

als Prüfer/in in der Prüfungsabteilung IV
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig Prüfungen und Tätigkei-
ten in den Bereichen Verbraucherschutz und Veterinärwesen.
Die Tätigkeit ist vielseitig und anspruchsvoll. Sie erfordert ein hohes Maß 
an Flexibilität, Eigeninitiative, Organisationsgeschick, Überzeugungs- 
und Durchsetzungsvermögen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte 
rasch zu erfassen, Probleme zu analysieren und konstruktive Lösungen zu 
erarbeiten.

Fachliches Anforderungsprofi l:

Leistungsbereitschaft und überdurchschnittliches Engagement,
sicheres und verbindliches Auftreten sowie Bereitschaft zur Teamarbeit,
selbständiges, konzeptionelles Arbeiten,
gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen.

Persönliches Anforderungsprofi l:

Abschluss als Dipl.-Verwaltungswirt/in mit Berufserfahrung in den 
o.g. Aufgabenbereichen oder vergleichbarer Abschluss eines einschlä-
gigen fachbezogenen Studiums (z.B. Landwirtschaft, Ernährungswis-
senschaft, Forstwirtschaft),
breit angelegte Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Anwendung von 
Offi ce-Programmen und SAP R3, 
gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere des kaufmänni-
schen Rechnungswesens,
berufl iche Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsbereichen der Verwal-
tung auf Landes- und/oder Kommunalebene wären von Vorteil.

●

●

●

●

●

●

●

●

Beamtin/Beamten des gehobenen Dienstes

Die Tätigkeit ist mit Dienstreisen innerhalb Hessens verbunden, die auch 
auswärtige Übernachtungen erforderlich machen können.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A12 BBesG steht zur Verfügung. 
Aufstiegsmöglichkeiten sind nach Eignung und Leistung im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Planstellen gegeben.
Geboten werden die üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst so-
wie eine bedarfsorientierte Einarbeitung.
Die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern wird gewährleis-
tet. Die Vorschriften des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – werden 
berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, wie z.B. tabellarischer Le-
benslauf mit ausführlichem Werdegang, letzte dienstliche Beurteilung 
sowie Angabe des dienstlichen und/oder privaten Telefon-/E-Mail-An-
schlusses sind bis zum 20. Januar 2012 zu richten an den
Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs, 
Eschollbrücker Straße 27, 64295 Darmstadt.
Vertraulichkeit wird zugesichert. Bitte nur Fotokopien übersenden, da 
die Bewerbungsunterlagen nicht zurück gesandt werden können. Bewer-
bungskosten können nicht erstattet werden.
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