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Pfaffenhofen an der Ilm bringt Katzenschutz-Verordnung auf den Weg

Erster Landkreis sagt Katzenleid den Kampf an
Um das Leiden vieler Samtpfoten zu bekämpfen, will
Pfaffenhofen an der Ilm als erster Landkreis in Bayern eine
Katzenschutz-Verordnung auf den Weg bringen. Der
Grund: Die Kommunalpolitiker haben erkannt, dass es
ohne eine entsprechende Rechtsnorm nicht mehr
weitergehen kann.
Das örtliche Tierheim in der Hallertau-Kreisstadt ist voll mit Fundtieren. Die Aufnahme weiterer Katzen mussten die Tierschützer bereits ablehnen, weil die Quarantäne-Station ebenfalls an ihre Grenzen gelangt ist. „Wir haben ein
Übermaß an Katzenjungen im
Haus. Sie sind größtenteils krank,
haben beispielsweise entzündete
Augen oder Katzenschnupfen, der
unbehandelt oftmals tödlich verläuft“, klagt Manuela Braunmüller,
Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins Pfaffenhofen. Die
Quarantäne-Station habe zeitweise geschlossen werden müssen –
wegen der zahlreichen Fundtiere.
Ein kritischer Punkt, gerade in
ländlichen Gebieten, sei, dass auf
Bauernhöfen viele Katzen zwar
mehr oder weniger gefüttert, ansonsten die Menschen aber keinerlei Verantwortung für die Tiere
übernehmen würden. „Die Problematik als solche haben wir schon
seit vielen Jahren und sie nimmt
ständig zu. In diesem Ausmaß wie
heuer gab’s das aber noch nie. Deshalb wird es höchste Zeit für eine
Katzenschutz-Verordnung“, fordert Braunmüller.
Es seien von Mitarbeitern des
Tierheims in der Vergangenheit
schon laufend Kastrationsaktionen durchgeführt worden, doch
ein durchschlagender Erfolg sei
ausgeblieben. „Vom Umfeld der
Bauernhöfe kommen gerade dieses Jahr die meisten Katzen“, berichtet Braunmüller. Die Tierschützerin weist nachdrücklich
darauf hin, dass Bürger und insbesondere
die
Kreisvertreter
„auch bedenken sollten, dass der
Steuerzahler beständig in der
Pflicht ist, denn die Gemeinden
sind ja verantwortlich für Fundtiere, und Tierheime lediglich deren Verwaltungshelfer im Auftrag
der Kommune“.
Ansonsten müssten die Gemeinden das selbst leisten, was oftmals
vergessen werde. „Und dann ginge
es erst richtig ins Geld.“ Zu viele
Katzen bedeuteten immer gleichzeitiges Katzenelend, fügt Braunmüller an. „Es steigen Krankheiten
und der Konkurrenzdruck ebenfalls, was wiederum eine Schwächung der Tiere bedeutet.“
Ein weiterer beachtenswerter
Punkt in Zeiten des forcierten Artenschutzes sei, dass „Katzen, die
vom Menschen kein oder zu wenig Futter erhalten, sich naturgemäß an allem vergreifen, was sie
fressen können“. Das habe zur
Folge, dass auch Singvögel oder
Eidechsen deutlich dezimiert
würden.
Kürzlich machten sich der
Landtagsabgeordnete Karl Straub
und der Sprecher der Bürgermeister im Pfaffenhofener Landkreis,
Manfred Russer (beide CSU und
auch Kreistagsmitglieder), selbst
ein Bild von der angespannten
Situation im Tierheim. Das Entsetzen darüber war so groß, dass
kurz darauf in einer Sitzung der
CSU-Kreistagsfraktion
einstimmig beschlossen worden ist, sich
für eine Katzenschutz-Verordnung einzusetzen.

Für das Projekt muss viel
Geld ausgegeben werden
Bürgermeister-Sprecher Russer
ist jedoch guter Dinge, dass der
Antrag positiv aufgenommen
wird. Auch wenn dafür Geld in
die Hand genommen werden
muss: „Es ist realistisch betrachtet davon auszugehen, dass mehr
oder weniger alle Gemeinden von
dieser Problematik betroffen sind
oder betroffen werden könnten.
Daher muss das Interesse an der
Katzenschutz-Verordnung
einfach da sein.“ Das Tierwohl müs-

se im Zentrum der Interessen stehen, zudem werde die Verordnung über kurz oder lang auch
eine spürbare Entlastung des
Tierheims bedeuten.
„Außerdem: Wer sich ein Tier anschafft, muss auch wissen, dass er
damit Verantwortung übernimmt.
Freilich ist festzuhalten, dass der
Großteil der Tierhalter dieser Verantwortung vorbildlich gerecht
wird.“ Es gebe aber auch „Ausreißer“ und dann gelte es, ordnungsrechtlich gegenzusteuern. „Das erreichen wir nach meiner Überzeugung, indem über eine Katzenschutz-Verordnung die Tiere gechippt und registriert werden.“ Bei
der CSU ist man davon überzeugt,
dass alle anderen Kreistagskollegen das Anliegen genauso objektiv
beurteilen.

Den Wortlaut entscheidet
die Verwaltungsbehörde
Der genaue Wortlaut einer Katzenschutz-Verordnung bleibt übrigens der Kreisverwaltungsbehörde vorbehalten. In der Verordnung regelt sie insbesondere die
Fragen rund um Kastrationspflicht, Kennzeichnung und Registrierung.
Doch
eigentlich
müsste das Thema grundsätzlich
nicht einmal im Kreistag behandelt werden. Ein Sprecher des
Bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums stellt
klar: „Da die Landratsämter beim
Erlass einer Rechtsverordnung
nach Paragraph 13b Tierschutzgesetz nicht als Kreisbehörden,
sondern als Staatsbehörden handeln, ist keine Entscheidung des
Kreistags erforderlich. Kreisfreie
Städte sind dagegen nie Staatsbehörden; dort steht die Entscheidung über eine Verordnung
grundsätzlich dem Stadtrat zu.
Inhaltliche Gestaltungsfreiheit
besteht nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben, die sich insbesondere aus Paragraf 13b Tierschutzgesetz sowie dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit
ergeben.“
Grundlage dafür sei, dass „nach
Paragraf 13b Tierschutzgesetz die
Landesregierungen durch Rechtsverordnung Maßnahmen zur Verminderung der Zahl freilebender
Katzen treffen können. Diese Ermächtigung wurde durch eine Verordnung zur Änderung der Delegationsverordnung vom 17. März
2015, in Kraft getreten am 1. April
2015, auf die Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter und kreisfreie Städte) übertragen, da vor Ort
am besten beurteilt werden kann,
ob Maßnahmen wie die Kastration
oder das Verbot unkontrollierten
freien Auslaufs erforderlich sind.“
Warum sich bislang noch kein
Landkreis in Bayern zu einer Katzenschutz-Verordnung durchringen konnte, ist unklar. „Hierzu
liegen uns aktuell keine Erkenntnisse vor“, sagt Peter Görlich, Referent für Personal und Wirtschaft des Bayerischen Landkreistags. Der Bund habe bereits
im Jahr 2013 die Möglichkeit
dazu in das Tierschutzgesetz neu
eingefügt.
Überall dort, wo im Bundesgebiet bereits eine entsprechende
Verordnung erlassen worden sei,
unterstreicht Moira Gerlach von
der Tierschutz-Akademie des
Deutschen Tierschutzbunds, werde erfreulicherweise von rückläufigen Zahlen der Tiere berichtet.
Die konsequente Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht sei „eine nötige Maßnahme, um das unkontrollierte
Wachstum der Population von
Straßenkatzen einzudämmen“, so
die Tierärztin.
Halter sollten ihre gechippten
Tiere an ein zentrales Haustierre-

Manuela Braunmüller vom Tierschutzverein (von links) und die Kreistagsmitglieder Manfred Russer und Karl Straub mit einer kranken Katze.
gister melden. Etwa bei „Findefix“ ist das möglich, ein Service,
den der Deutsche Tierschutzbund
kostenfrei anbietet. Zu positiven
Auswirkungen komme es nach
Ansicht Gerlachs überdies etwa
hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit: „Beispielsweise durch
die Eindämmung von Zoonosen.“
Aber auch durch den Vollzug und
die Strafverfolgung, wie bei illegalem Tierhandel oder in Tierschutzfällen. „Durch die schnelle
Rückführung von Fundtieren zu
ihren Haltern kann zudem die finanzielle Belastung von Kommunen reduziert werden“, ist Gerlach überzeugt.

Gechippte Tiere an ein
zentrales Register melden
Wie es vom Umweltministerium
heißt, prüfen die Landratsämter
in eigener Zuständigkeit, ob und
in welchem Umfang entsprechende Regelungen nötig und verhältnismäßig sind: „Das Gebiet könnte je nach Erforderlichkeit Teile
des Landkreises bis hin zum gesamten Landkreis umfassen. Die
Regelungen in einer solchen Verordnung wenden sich an Katzenhalter, diese haben in Bezug auf
die
Maßnahmen
Auslaufbeschränkungen und -verbote unkastrierter Katzen, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
die entsprechenden Kosten selbst
zu tragen. Soweit die Landratsämter als Staatsbehörden tätig
werden, erhalten sie pauschalierte Finanzzuweisungen nach Artikel 7 beziehungsweise 9 Finanzausgleichsgesetz.“
Die Regelung im Tierschutzgesetz ermögliche eine entsprechende Rechtsverordnung nur dann,
erläutert ein Sprecher des Ministeriums, „wenn gleichzeitig andere Maßnahmen nicht ausreichen“. Gemäß der Gesetzesbegründung seien darunter gezielte
Maßnahmen in Bezug auf die
herrenlosen, verwilderten Tiere
selbst oder die Aufklärung von
Katzenhaltern und das Hinwirken auf eine freiwillige Beschränkung des Auslaufs oder auf eine
freiwillige chirurgische oder medikamentelle
Unfruchtbarmachung anzusehen.
> ALFRED RATHS
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Der direkte Link
zu Ihrem Webinar

Seminare zum Thema Architektur und Bauen

Wertvolles Wissen
per Webseminar
Die interaktiven Online-Seminare der Bayerischen Architektenkammer
in Zusammenarbeit mit Staatsanzeiger eServices
Nutzen Sie jetzt die Online-Seminare rund um das Thema Architektur und Bauen.
Proﬁ
tieren Sie vom umfangreichen Wissen erfahrener Referenten. Und falls
Proﬁtieren
Sie Fragen haben: stellen Sie diese im Chat und erhalten kompetente Antworten.
Und das alles, ohne Ihr Büro verlassen zu müssen. Einfach Rechner starten und
teilnehmen.
Die nächsten Termine und Themen:

17.10.2019

15.11.2019

Architektenverträge
nach dem 1.1.2018
und dem EuGH Urteil
zur HOAI

Rechtliche Aspekte
des Building
Information Modeling

13.JULI 2017

AnmeldungAnmeldung
und weitere
und weitere
Einheitliche Europäische
Informationen
unter:
Eigenerklärung (EEE)
Informationen unter:

weiterbildung.bayerische-staatszeitung.de
weiterbildung.bayerische-staatszeitung.de
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