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Wertvolles Wissen
per Webseminar

Seminare zum Thema Architektur und Bauen

Nutzen Sie jetzt die Online-Seminare rund um das Thema Architektur und Bauen.
Profitieren Sie vom umfangreichen Wissen erfahrener Referenten. Und falls
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:

Anmeldung und weitere
Informationen unter:
weiterbildung.bayerische-staatszeitung.de
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Rechtliche Aspekte
des Building
Information Modeling

gister melden. Etwa bei „Finde-
fix“ ist das möglich, ein Service,
den der Deutsche Tierschutzbund
kostenfrei anbietet. Zu positiven
Auswirkungen komme es nach
Ansicht Gerlachs überdies etwa
hinsichtlich der öffentlichen Ge-
sundheit: „Beispielsweise durch
die Eindämmung von Zoonosen.“
Aber auch durch den Vollzug und
die Strafverfolgung, wie bei ille-
galem Tierhandel oder in Tier-
schutzfällen. „Durch die schnelle
Rückführung von Fundtieren zu
ihren Haltern kann zudem die fi-
nanzielle Belastung von Kommu-
nen reduziert werden“, ist Ger-
lach überzeugt.

Gechippte Tiere an ein
zentrales Register melden

Wie es vom Umweltministerium
heißt, prüfen die Landratsämter
in eigener Zuständigkeit, ob und
in welchem Umfang entsprechen-
de Regelungen nötig und verhält-
nismäßig sind: „Das Gebiet könn-
te je nach Erforderlichkeit Teile
des Landkreises bis hin zum ge-
samten Landkreis umfassen. Die
Regelungen in einer solchen Ver-
ordnung wenden sich an Katzen-
halter, diese haben in Bezug auf
die Maßnahmen Auslaufbe-
schränkungen und -verbote un-
kastrierter Katzen, Kennzeich-
nungs- und Registrierungspflicht
die entsprechenden Kosten selbst
zu tragen. Soweit die Landrats-
ämter als Staatsbehörden tätig
werden, erhalten sie pauschalier-
te Finanzzuweisungen nach Arti-
kel 7 beziehungsweise 9 Finanz-
ausgleichsgesetz.“

Die Regelung im Tierschutzge-
setz ermögliche eine entsprechen-
de Rechtsverordnung nur dann,
erläutert ein Sprecher des Minis-
teriums, „wenn gleichzeitig ande-
re Maßnahmen nicht ausrei-
chen“. Gemäß der Gesetzesbe-
gründung seien darunter gezielte
Maßnahmen in Bezug auf die
herrenlosen, verwilderten Tiere
selbst oder die Aufklärung von
Katzenhaltern und das Hinwir-
ken auf eine freiwillige Beschrän-
kung des Auslaufs oder auf eine
freiwillige chirurgische oder me-
dikamentelle Unfruchtbarma-
chung anzusehen.
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se im Zentrum der Interessen ste-
hen, zudem werde die Verord-
nung über kurz oder lang auch
eine spürbare Entlastung des
Tierheims bedeuten.

„Außerdem: Wer sich ein Tier an-
schafft, muss auch wissen, dass er
damit Verantwortung übernimmt.
Freilich ist festzuhalten, dass der
Großteil der Tierhalter dieser Ver-
antwortung vorbildlich gerecht
wird.“ Es gebe aber auch „Ausrei-
ßer“ und dann gelte es, ordnungs-
rechtlich gegenzusteuern. „Das er-
reichen wir nach meiner Überzeu-
gung, indem über eine Katzen-
schutz-Verordnung die Tiere ge-
chippt und registriert werden.“ Bei
der CSU ist man davon überzeugt,
dass alle anderen Kreistagskolle-
gen das Anliegen genauso objektiv
beurteilen.

Den Wortlaut entscheidet
die Verwaltungsbehörde

Der genaue Wortlaut einer Kat-
zenschutz-Verordnung bleibt üb-
rigens der Kreisverwaltungsbe-
hörde vorbehalten. In der Verord-
nung regelt sie insbesondere die
Fragen rund um Kastrations-
pflicht, Kennzeichnung und Re-
gistrierung. Doch eigentlich
müsste das Thema grundsätzlich
nicht einmal im Kreistag behan-
delt werden. Ein Sprecher des
Bayerischen Umwelt- und Ver-
braucherschutzministeriums stellt
klar: „Da die Landratsämter beim
Erlass einer Rechtsverordnung
nach Paragraph 13b Tierschutz-
gesetz nicht als Kreisbehörden,
sondern als Staatsbehörden han-
deln, ist keine Entscheidung des
Kreistags erforderlich. Kreisfreie
Städte sind dagegen nie Staatsbe-
hörden; dort steht die Entschei-
dung über eine Verordnung
grundsätzlich dem Stadtrat zu.

Inhaltliche Gestaltungsfreiheit
besteht nur innerhalb der gesetzli-
chen Vorgaben, die sich insbeson-
dere aus Paragraf 13b Tierschutz-
gesetz sowie dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit ergeben.“
Grundlage dafür sei, dass „nach
Paragraf 13b Tierschutzgesetz die
Landesregierungen durch Rechts-
verordnung Maßnahmen zur Ver-
minderung der Zahl freilebender
Katzen treffen können. Diese Er-
mächtigung wurde durch eine Ver-
ordnung zur Änderung der Delega-
tionsverordnung vom 17. März
2015, in Kraft getreten am 1. April
2015, auf die Kreisverwaltungsbe-
hörden (Landratsämter und kreis-
freie 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 Kat-
zenschutz-Verordnung durchrin-
gen konnte, ist unklar. „Hierzu
liegen uns aktuell keine Erkennt-
nisse vor“, sagt Peter Görlich, Re-
ferent für Personal und Wirt-
schaft des Bayerischen Land-
kreistags. Der Bund habe bereits
im Jahr 2013 die Möglichkeit
dazu in das Tierschutzgesetz neu
eingefügt.

Überall dort, wo im Bundesge-
biet bereits eine entsprechende
Verordnung erlassen worden sei,
unterstreicht Moira Gerlach von
der Tierschutz-Akademie des
Deutschen Tierschutzbunds, wer-
de erfreulicherweise von rückläu-
figen Zahlen der Tiere berichtet.
Die konsequente Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrie-
rungspflicht sei „eine nötige Maß-
nahme, um das unkontrollierte
Wachstum der Population von
Straßenkatzen einzudämmen“, so
die Tierärztin.

Halter sollten ihre gechippten
Tiere an ein zentrales Haustierre-

Das örtliche Tierheim in der Hal-
lertau-Kreisstadt ist voll mit Fund-
tieren. Die Aufnahme weiterer Kat-
zen mussten die Tierschützer be-
reits ablehnen, weil die Quarantä-
ne-Station ebenfalls an ihre Gren-
zen gelangt ist. „Wir haben ein
Übermaß an Katzenjungen im
Haus. Sie sind größtenteils krank,
haben beispielsweise entzündete
Augen oder Katzenschnupfen, der
unbehandelt oftmals tödlich ver-
läuft“, klagt Manuela Braunmüller,
Vorstandsvorsitzende des Tier-
schutzvereins Pfaffenhofen. Die
Quarantäne-Station habe zeitwei-
se 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, an-
sonsten die Menschen aber keiner-
lei Verantwortung für die Tiere
übernehmen würden. „Die Proble-
matik als solche haben wir schon
seit vielen Jahren und sie nimmt
ständig zu. In diesem Ausmaß wie
heuer gab’s das aber noch nie. Des-
halb wird es höchste Zeit für eine
Katzenschutz-Verordnung“, for-
dert Braunmüller.

Es seien von Mitarbeitern des
Tierheims in der Vergangenheit
schon laufend Kastrationsaktio-
nen durchgeführt worden, doch
ein durchschlagender Erfolg sei
ausgeblieben. „Vom Umfeld der
Bauernhöfe kommen gerade die-
ses Jahr die meisten Katzen“, be-
richtet Braunmüller. Die Tier-
schützerin weist nachdrücklich
darauf hin, dass Bürger und ins-
besondere die Kreisvertreter
„auch bedenken sollten, dass der
Steuerzahler beständig in der
Pflicht ist, denn die Gemeinden
sind ja verantwortlich für Fund-
tiere, und Tierheime lediglich de-
ren Verwaltungshelfer im Auftrag
der Kommune“.

Ansonsten müssten die Gemein-
den das selbst leisten, was oftmals
vergessen werde. „Und dann ginge
es erst richtig ins Geld.“ Zu viele
Katzen bedeuteten immer gleich-
zeitiges Katzenelend, fügt Braun-
müller an. „Es steigen Krankheiten
und der Konkurrenzdruck eben-
falls, was wiederum eine Schwä-
chung der Tiere bedeutet.“

Ein weiterer beachtenswerter
Punkt in Zeiten des forcierten Ar-
tenschutzes sei, dass „Katzen, die
vom Menschen kein oder zu we-
nig Futter erhalten, sich naturge-
mäß 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 Bürgermeis-
ter im Pfaffenhofener Landkreis,
Manfred Russer (beide CSU und
auch Kreistagsmitglieder), selbst
ein Bild von der angespannten
Situation im Tierheim. Das Ent-
setzen darüber war so groß, dass
kurz darauf in einer Sitzung der
CSU-Kreistagsfraktion einstim-
mig beschlossen worden ist, sich
für eine Katzenschutz-Verord-
nung 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 betrach-
tet 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 ein-
fach da sein.“ Das Tierwohl müs-

Pfaffenhofen an der Ilm bringt Katzenschutz-Verordnung auf den Weg

Erster Landkreis sagt Katzenleid den Kampf an

Manuela Braunmüller vom Tierschutzverein (von links) und die Kreistagsmitglieder Manfred Russer und Karl Straub mit einer kranken Katze. FOTO: RATHS

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.
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