
Vollzug des Tierschutzgesetzes

Die Hürden zwischen  
Theorie und Praxis
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Bei der Durchsetzung von Maßnahmen zum Tierschutz haben die 

Veterinärbehörden eine Schlüsselfunktion. Ihre Befugnisse sind weitreichend, 

doch oft genügt das nicht. Ihre praktischen Möglichkeiten sind begrenzt. 

Engagierten Tierschützer fällt es häufi g schwer, das zu akzeptieren. Unter 

Umständen vergeht auch viel Zeit mit Streitigkeiten vor Gericht, bevor sinnvolle 

Maßnahmen zum Schutz von Tieren ergriffen werden. Wie könnte man 

die Situation verbessern, damit leidenden Tieren schneller geholfen wird?

Aufgrund von bundesweit nicht einheitlichen Vorschriften, unzurei-
chend ausgebildeten Juristen, überlasteten Amtstierärzten und nicht 
zuletzt Gerichten kann es passieren, dass aus Welpen erwachsene 
Hunde geworden sind, bevor ihnen geholfen wird – sofern 
sie die tierschutzwidrigen Umstände lange genug überleben.  
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er Fall war besonders drama-
tisch und er liegt bald zehn 

Jahre zurück. Doch er zeigt 
eklatant, wie sich die dringend gebo-
tene Durchsetzung von behördlichen 
Anordnungen verzögern kann.

Der Fall Busca

Im Juli 1990 erhielt der Tierhalter eine 
Zuchterlaubnis für sechs Hündinnen 
– mit der Auflage, die Tiere von den 
übrigen Hunden getrennt zu halten. 
Vier Jahre später war daraus infolge 
starker Vermehrung ein auf über 200 
Hunde angewachsenes Rudel ent-
standen, welches die Veterinärbehör-
den nicht mehr gefahrlos kontrollie-
ren konnten.

Im August 1994 widerrief daher 
das Landratsamt die Zuchterlaubnis. 
Bis März 1997 durchlief der Tierhalter 
alle juristischen Instanzen bis hin zum 
Bayerischen Verwaltungsgericht, um 
die Erlaubnis zur Hundezucht wieder-
zuerlangen – erfolglos.

Im Dezember 1997 untersagte das 
Landratsamt Busca die gewerbliche 
Hundezucht und Hundehaltung un-
ter Androhung der sofortigen Vollzie-
hung. Es drohte an, ihm bei Nichtbe-
folgung alle Hunde abzunehmen.

Gegen diesen Bescheid strengte 

der Tierhalter ein gerichtliches Eil-
verfahren an, das er im Januar 1998 
verlor. Im Juni 1998 drohte das Land-
ratsamt die Auflösung des Hunderu-
dels innerhalb von zwei Monaten an. 
Löste Busca das Hunderudel nicht 
auf, sollte ein Dritter mit der Rudelauf-
lösung beauftragt werden (Ersatzvor-
nahme).

Widerspruch des Tierhalters

Im August 1998 stellte das Verwal-
tungsgericht im Rahmen einer Eil-
entscheidung fest, dass die behörd-
liche Begründung für die Auflösung 
des Hunderudels nicht ausreiche. Die 
Behörde hätte nachweisen müssen, 
dass die Krankheiten und Verhaltens-
störungen der von Busca verkauften 
Welpen auf die Art der Haltung zu-
rückzuführen seien. Hierzu wäre ein 
Gutachten erforderlich gewesen. Das 
Gericht bezweifelte auch, dass ein 
gewerblicher Hundehandel vorgele-
gen habe. Hierzu hätte die Behörde 
darlegen müssen, wie viele Hunde 
Busca gezüchtet und verkauft hat.

Ein weiteres Jahr verging, bis eine 
anerkannte Verhaltensforscherin das 
Hunderudel im Juli 1999 begutach-
tete und tierschutzrechtliche Miss-
stände dokumentierte. Im November 

1999, rund fünf Jahre nachdem sie 
dem Tierhalter die Zucht untersagt 
hatte, ordnete die Behörde die Sterili-
sation aller Tiere an. Sie drohte damit, 
sämtliche Hunde zu töten, wenn die-
se Anordnung nicht befolgt würde. 
Den Widerspruch, den der Tierhalter 
dagegen einlegte, wies das Verwal-
tungsgericht mit Hinweis auf das 
ethologische Gutachten zurück. Im 
Februar 2000 konnten die Behörden 
das Gelände endlich räumen und 

12 du und das tier 3/2009

D

Animal Hoarding 
in unfassbarem 
Ausmaß im Fall 

Busca. Zwischen 
dem Widerruf der 

Zuchterlaubnis bis 
zur Räumung des 
Geländes vergin-
gen sechs Jahre.

Was helfen Gesetze und Kommentare, 
wenn sie nicht zur Anwendung kommen 
oder die Rechtslage unübersichtlich ist? 

10-17_Titelthema.indd   12 05.06.2009   12:19:46 Uhr



FO
TO

S
: 
D

E
U

TS
C

H
E
R

 T
IE

R
S
C

H
U

TZ
B

U
N

D
 E

.V
., 

V
E
R

LA
G

 R
.S

. S
C

H
U

LZ

▶

die Hunde befreien. Zwischenzeitlich 
hatte sich das Rudel auf 355 Hunde 
vergrößert, ein Großteil der Hündin-
nen war trächtig.1

Die Kosten, die mit der Auflösung 
dieses Hunderudels verbunden wa-
ren und die das Landratsamt bezah-
len musste, nachdem Tierschützer aus 
allen Teilen Bayerns und angrenzen-
den Bundesländern die verwahrlos-
ten Hunde übernommen hatten, be-
liefen sich auf 100.000 DM. Alle Tiere 
waren krank, behandlungsbedürftig 
und mussten aufgepäppelt werden, 
bevor der Großteil von ihnen weiter-
vermittelt werden konnte.

Die letzten Hunde aus dieser Tier-
haltung wurden im Sommer 2008, 
achteinhalb Jahre nach der Ret-
tungsaktion, in private Hände abge-
geben.

Aktionsmöglichkeiten 

der Veterinärbehörden

Amtstierärzte, die auf einen Tierschutz-
fall in ihrem Zuständigkeitsbereich 
aufmerksam gemacht werden oder 
die erfahren, dass ein Verstoß gegen 
Tierschutzrecht bevorsteht, müssen 

handeln. Sie haben – juristisch aus-
gedrückt – nach § 16a Tierschutzge-
setz (TSchG) kein „Entschließungser-
messen“. Ein Amtstierarzt kann nicht 
entscheiden, ob er tätig wird, sondern 
nur darüber, welche Maßnahmen er 
im Rahmen seiner Befugnisse veran-
lasst. Er ist ein „Beschützergarant für 
das Wohl der Tiere und die Einhaltung 
des Tierschutzrechtes“, erklärt Rechts-
anwalt Rolf Kemper in seinem Rechts-
gutachten über die Garantenstellung 
der Amtstierärzte (Berlin, 2006). Immer 
wieder wird daher aus verschiedenen 
Gründen Kritik an Amtsveterinären 
und Verwaltungsbehörden laut. 

Es liegt jedoch nur selten an der 
Unwilligkeit eines Amtsveterinärs, 
wenn Tierschutzmaßnahmen nicht 
umgesetzt werden. Ursachen für 
diese „Vollzugsdefizite“ sind vor al-
lem fehlende oder unklare Rechts-
vorschriften, Missverständnisse über 
Zuständigkeiten und Handlungskom-

du und das tier 3/2009 13

petenzen sowie unterschiedliche 
Ausbildungsverordnungen und man-
gelnde Zeit für Fortbildung. In den 16 
Bundesländern existieren derzeit elf 
verschiedene Prüfungsordnungen für 
Amtsveterinäre.

Strukturelle 

Probleme

Für die Durchführung des Tierschutz-
gesetzes sind die „nach Landesrecht 
zuständigen Behörden“ verantwort-
lich (§ 15 TSchG). Die Zuständigkeiten 
sind per Verordnung geregelt, aber 
unterschiedlich. Zum Teil sind die Auf-
gabenzuteilungen sogar innerhalb 
eines Bundeslandes verschieden. 

Veterinärämter können zum Kreis-
verwaltungsreferat gehören oder aus 
diesem Referat ausgegliedert sein, 
sie können als staatliche oder kom-
munale Behörde fungieren. Je nach 
Landesgesetz werden Verstöße ge-
gen das Tierschutzgesetz auch von 
den Mitarbeitern anderer Behörden, 
beispielsweise den Ordnungsämtern, 
verfolgt. 

Amtstierärzte sind in unterschiedli-
cher Weise eingebunden, wenn eine 
mangelhafte Tierhaltung festgestellt 
wird. Nur wenn verwahrloste Tiere 
beschlagnahmt werden sollen, ist 

Sie müssen 
handeln – 
aber wie?

1 du und das tier berichtete über die dramati-
sche Rettungsaktion in den Ausgaben 2/2000, 
6/2006 und 6/2008
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der Amtstierarzt als Gutachter zwin-
gend zu beteiligen (§ 16a Satz 2 Nr. 2 
TSchG). In manchen Bundesländern 
kann er dagegen selbst Entschei-
dungen über tierschutzrelevante 
Fälle treffen, woraufhin sich die Ver-
fahrensabläufe erheblich beschleu-
nigen können. 

Ein weiteres Problem besteht da-
rin, dass die Veterinärbehörden viele 
verschiedene Aufgabenfelder abde-
cken müssen. Sie sind sowohl für die 
Lebensmittelhygiene und das Tierseu-
chenrecht als auch für den Tierschutz 
verantwortlich (siehe Kasten auf S. 
15). Nicht selten sind der Tierschutz 

und die Lebensmittelsicherheit oder 
Aufgaben des Verbraucherschutzes 
in der gleichen Behörde angesiedelt. 
Der Veterinär kann dadurch in Interes-
senkonflikte geraten.

Immer neue 

Anforderungen

Eine Veterinärbehörde setzt sich in 
der Regel aus zwei Amtstierärzten, 
einigen Verwaltungsbeamten und, 
im günstigen Fall, einem Juristen zu-
sammen. Die durchschnittlich zwei 
Amtstierärzte pro Amt müssen eine 
Fülle von Aufgaben bewältigen. In-
folge dieser Personalknappheit kön-
nen Prophylaxe oder Nachkontrollen 
oft nicht durchgeführt werden, und 
der Tierschutz wird nachrangig bear-
beitet. Das Auftreten eines einzigen 
Seuchenfalles bindet bereits so viel 
Arbeitskraft, dass andere Aufgaben 
nicht mehr erfüllt werden können. 

Insbesondere die steigende Anzahl 

der Exotenhaltungen in privater Hand 
und das Phänomen der Tiersammel-
Sucht (Animal Hoarding) stellen die 
Veterinärbehörden vor schier unlös-
bare Probleme. 

Amtstierärzte haben in aller Regel 
keine fachspezifische Ausbildung. Bei 
der Überprüfung der Haltungsbedin-

Veterinäre im 
Paragrafen-
Dschungel 

Tiertransporte zu 
kontrollieren, ge-
hört ebenfalls zu 
den Pflichten eines 
Amtstierarztes, wenn 
er von Behörden 
wie der Polizei oder 
Grenzbeamten hin-
zugezogen wird.  

14 du und das tier 3/2009
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gungen für exotische Tiere fehlt ihnen 
daher das erforderliche, sehr speziel-
le Fachwissen. 

Zudem häufen sich Fälle von Ani-
mal Hoarding, in denen die Behörden 
Tierhaltungen auflösen und eine rie-
sige Anzahl Tiere artgerecht unter-
bringen und betreuen müssen, weil 
Tierhalter immer mehr Tiere aufge-
nommen haben, die sich unkontrol-
liert fortpflanzen. Diese Tierhalter sind 
nicht mehr in der Lage, ihre Schützlin-
ge angemessen zu versorgen, erken-
nen aber nicht, dass es den Tieren in 
ihrer Obhut schlecht geht. Juristische 
Auseinandersetzungen sind damit 
programmiert.

Bei der Unterbringung der Tiere 
sind die Veterinärämter in der Regel 
auf die Mithilfe der Tierschutzvereine 
angewiesen.

Rechtliche 

Herausforderungen

Probleme zu lösen, die bei ganz „nor-
malen“ Heimtierhaltungen auftreten, 
kann für den Amtsveterinär ebenfalls 
schwierig werden – vor allem dann, 
wenn ein Tierhalter ihm den Zutritt 
zur Privatwohnung oder zu seinen 
Privaträumen verwehrt. Nach § 16
Abs. 3 Tierschutzgesetz steht der 
Durchsuchung von Wohnräumen 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung entgegen (Art. 13 Abs. 
7 Grundgesetz). Der Amtsveterinär 
darf sich in derartigen Fällen erst 
dann mit Unterstützung der Polizei 
Zutritt zu einer Wohnung verschaf-
fen, wenn andernfalls Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 

▶

Im Detail

Aufgaben 
des Veterinär-
amtes
Für das öffentliche Veterinärwesen 

sind der Schutz der Gesundheit von 

Tier und Mensch sowie des Allge-

meinwohls übergeordnete und be-

stimmende Verpflichtungen. 

Grundlegende Aufgaben des 

öffentlichen Veterinärwesens sind :

■  Verhütung und Bekämpfung von 

Tierseuchen

■  allgemeiner Tiergesundheits-

schutz

■  Tierzucht und Tierernährung

■  Tierschutz

■  Fleischhygiene, Schlachttier- und 

Fleischuntersuchung

■  Überwachung des Verkehrs mit 

Lebensmitteln tierischer Herkunft 

und Milchüberwachung

■  Arzneimittelüberwachung 

und Anwendung von Sera und 

Impfstoffen

■  Tierkörperbeseitigung und 

Umweltschutz

■  Information und Dokumentation

QUELLE: WEBSITE DES BUNDESMINISTERIUMS 
FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ (BMELV)/AUFGABEN 
DES VETERINÄRWESENS

Sicherung eines verendeten 
Schwans zur Tierseuchenbekämp-
fung.

drohte. Eine solche dringende Ge-
fahr liegt jedoch erst dann vor, wenn 
ohne das Einschreiten der Behörde 
ein wichtiges Rechtsgut verletzt wird 
– etwa das Tierschutzrecht.

Wenn der Amtsveterinär sich ein 
Bild von der privaten Tierhaltung ma-
chen möchte und dies zwangswei-
se durchgesetzt werden soll, ist dies 
durch einen schriftlichen Bescheid 
(Verwaltungsakt) zu konkretisieren. 
Die Behörde muss unter anderem 
in konkreten Anhaltspunkten be-
gründen, dass tierschutzrechtliche 
Normen bereits verletzt wurden oder 
eine Verletzung gesetzlicher Pflichten 
unmittelbar bevorsteht.

Die Vorgaben des Tierschutzgeset-
zes (§§ 16 ff. TSchG) sind relativ kom-
pliziert formuliert. Nicht in jeder Behör-
de arbeiten Juristen, die das Gesetz 
und die Vollstreckungsvorschriften im 
Detail kennen. Das führt gelegentlich 
dazu, dass die dringend erforderliche 
Wegnahme von Tieren aus formalen 
Gründen scheitert. 

Ein besonders drastisches Beispiel 
dafür, wie sich dringend erforderliche 
Tierschutzmaßnahmen daraufhin ver-
zögern können, ist der oben genann-
te Fall des Hundehalters Busca.

In die Kritik geratene Tierhalter 
verzögern die Durchsetzung des 
Tierschutzgesetzes aber nicht nur 
dadurch, dass sie den Instanzenweg 
so weit wie möglich ausschöpfen. Sie 
versuchen auch, ein Tierhalteverbot 
zu umgehen, indem sie Verträge mit 
Strohmännern abschließen.

Vorgeschobener 

Besitzerwechsel

Dem Tierschutzgesetz zufolge darf die 
Behörde einem Tierhalter seine Tiere 
wegnehmen, wenn diese nach dem 
Gutachten des Amtstierarztes erheb-
lich vernachlässigt sind oder schwer-
wiegende Verhaltensstörungen zei-
gen (§ 16a Satz 2 Nr. 2 TSchG). Die 
Wegnahme oder anderweitige Unter-
bringung der Tiere erfolgt laut Gesetz 
auf Kosten des Tierhalters. Immer wie-
der kommt es jedoch vor, dass Tiere 
nicht beschlagnahmt werden, weil 
der Tierhalter die anfallenden Kosten 
nicht bezahlen kann oder weil eine 
Behörde nicht weiß, wo sie die unter 

Im Fall von Ani-
mal Hoarding 
müssen Polizei, 
Amtsveterinäre 
und Mitarbeiter 
der Tierschutz-
vereine Hand in 
Hand arbeiten, 
um die vielen 
Tiere zeitgleich 
bergen und 
versorgen zu 
können. FO
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Umständen sehr große Anzahl von 
Tieren unterbringen soll. 

In solchen Fällen kommt es den 
Behörden nicht ungelegen, wenn der 
betroffene Tierhalter seine Tiere einem 
anderen Eigentümer übereignet. Hier-
bei ist jedoch Vorsicht geboten. Immer 
wieder kommt es vor, dass Personen 
als neue Tierhalter nur vorgeschoben 
werden. Diese „Strohmänner“ fungie-
ren vordergründig als Eigentümer oder 
Tierhalter, während der bisherige Tier-
halter nach wie vor darüber bestimmt, 
was mit den Tieren geschieht. Das be-
hördlich angeordnete Tierhalteverbot 
wird dadurch ausgehebelt. 

Wird ein „Strohmannverhältnis“ be-
kannt, so kann die Behörde den gesam-
ten Tierbestand sofort beschlagnah-
men. So geschah es beispielsweise im 
Fall einer reichen Unternehmerfamilie 
in Hessen im Jahr 2005. Der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof hat die Rechts-
mäßigkeit der Maßnahme bestätigt. 
In Rheinland-Pfalz, wohin die Tierhalte-
rinnen einen Teil ihrer Tiere verbracht 
hatten, hat die Veterinärbehörde dem 
„Strohmannverhältnis“ dagegen keine 
Beachtung geschenkt – mit der Folge, 
dass die Tiere, die nicht gekennzeich-
net waren, ohne Wissen der Veterinär-
behörde an einen unbekannten Ort 
verschoben werden konnten und kein 
Mensch das Schicksal der 22 Pferde 
weiterverfolgen konnte.2

Warum handeln

 Behörden nicht?

Mangelnde Rechtskenntnisse und 
fehlende Spezialisierung können 
dazu führen, dass eine Behörde nur 
zögerlich handelt – wodurch die ef-
fektive Umsetzung des Tierschutzge-
setzes erheblich erschwert wird. Dies 
gilt auch für einen Fall, der vor dem 
Landgericht Essen verhandelt wurde 
(Az.: 61 Ns 1/08 vom 27.06.2008). 
Zehn Jahre lang hatte ein Hunde-
züchter seine Hundezucht betrieben, 
obwohl bei der Veterinärbehörde 
nahezu wöchentlich im Durchschnitt 
vier Beschwerden über ihn eingegan-
gen waren. Die Behörde hatte dem 
Züchter zwar immer wieder Auflagen 
erteilt, deren Umsetzung aber nicht 

mit Zwangsmitteln durchgesetzt.
Erst als die Polizeibehörden einen 

illegalen Hundetransport aufdeckten 
und wegen nicht artgerechter Hal-
tung und diverser Erkrankungen – die 
Tiere litten unter anderem an Parvovi-
rose und Staupe – beschlagnahmte, 
wurde der Hundezüchter unter ande-
rem wegen Tierquälerei und Betrug 
angeklagt. Vor dem Landgericht ga-
ben die Veterinäre zu, keine strenge-
ren Anordnungen getroffen und mit 
Verwaltungszwang durchgesetzt zu 
haben, weil sie „rechtliche Verwicklun-
gen“ befürchtet hätten. Die Tatsache, 
dass die Verwaltungsbehörde gegen 
die offenkundig unzureichenden Hal-
tungsbedingungen über mehrere 
Jahre hinweg nicht eingeschritten ist, 
wurde dem Tierquäler im Urteil strafmil-
dernd gutgeschrieben.

Von ähnlichen Fällen berichteten 
Amtsveterinäre auf der Tierschutzta-
gung der Evangelischen Akademie 
in Bad Boll im März dieses Jahres. Da-
bei wurde deutlich, dass in der Aus-
bildung der Amtstierärzte zu wenig 
Rechtskenntnisse über die Vollstre-
ckung des Tierschutzgesetzes vermit-
telt werden. Die Veterinäre wissen oft 
gar nicht, wie man tierschutzrechtli-
che Anordnungen auch tatsächlich 
durchsetzen kann. 

Tierschutz 
kein Fach im 
Jurastudium

16 du und das tier 3/2009

Überforderte 
Juristen

Doch nicht nur die Veterinärbehörden 
haben praktische Probleme bei der 
Umsetzung des Tierschutzgesetzes. Bei 
den Juristen gibt es ebenfalls erhebli-
che Defizite. Während der Juristenaus-
bildung spielt der Tierschutz weder im 
Studium noch in der Referendarausbil-
dung eine Rolle. Gelehrt wird lediglich 
Umweltrecht – mit einer Tendenz zum 
Baurecht. Tierschutzrechtliche Pro-
blemstellungen werden nur punktuell 
behandelt, beispielsweise im Zusam-
menhang mit dem Verfassungsrecht 
(zum Beispiel Glaubensfreiheit beim 
betäubungslosen Schlachten contra 
Staatsziel Tierschutz). Für Juristen, die 
sich nach ihrer Ausbildung dem Tier-
schutzrecht zuwenden, gibt es auch 
keine Fortbildungsseminare. Seit dem 
Frühjahr 2009 haben sie jedoch die 
Möglichkeit, sich zum Fachanwalt für 
Agrarrecht ausbilden zu lassen. Zum 
Agrarrecht gehört das Tierschutzrecht 
als kleiner Teilaspekt.

Detaillierte Kenntnisse im Tierschutz-
recht müssen sich die Juristen – An-
wälte ebenso wie Staatsanwälte und 
Richter – selbst aneignen. Aus diesem 
Grund werden tierschutzrechtliche 
Fälle gerne „mangels öffentlichem In-
teresse“ eingestellt – oder es werden 
infolge mangelhafter Rechtskenntnis 
Fehlentscheidungen getroffen. Dies 
gilt beispielsweise für das Strafver-
fahren wegen der Tötung des Braun-
bären Bruno und für den Fall eines 
Kutschpferdes in Rothenburg, nach 
dessen stundenlangem Todeskampf 
die Staatsanwaltschaft keine „länger 

1 du und das tier berichtete mehrfach über die-
sen Fall, zuletzt in Ausgabe 4/2008
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Die praktischen Probleme, die bei der 

Durchsetzung der Tierschutzvorschrif-

ten auftreten können, waren auch das 

Thema einer Arbeitsgruppe auf der 

Tierschutztagung der Evangelischen 

Akademie Bad Boll im März 2009. 

Beamtete Tierärzte, Juristen sowie 

Vertreter der Tierschutzverbände und 

örtlicher Tierschutzvereine tauschten 

ihre Erfahrungen aus und berieten 

darüber, wie sich die Situation verbes-

sern ließe. 

Um eine bessere Stellung der enga-

gierten Amtsveterinäre innerhalb ihrer 

Behörde zu erreichen, müsste vielerorts 

klarer festgelegt werden, welche Be-

fugnisse der Veterinär hat. Zudem wäre 

eine bessere Schulung wünschenswert 

Bad Boll

Tierschutz 

zwischen 

Vollzug und 

Gericht

– sowohl hinsichtlich der juristischen 

Grundlagen, als auch darüber, wie 

man seine Entscheidung vor dem Bür-

ger und vor Gericht begründet. 

Für den Tierschutz engagierte Amts-

veterinäre müssen stärker gefördert 

werden. Sie fühlen sich häufig von 

allen Seiten allein gelassen. Dem 

örtlichen Tierschutzverein sollte dar-

an gelegen sein, kooperativ mit den 

Diskussion in der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung im Tierschutz“ von 
links: Jörg Junker, Polizeihundestaffel Hannover; Evelyn Ofensberger, Leiterin der 
Rechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbundes, München; Dr. Karl Fikuart, 
Vorsitzender des Tierschutzausschusses der Bundestierärztekammer, Steinfurt; Dr. 
Johanna Moritz, Veterinärdirektorin, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim; Dr. Helmut Stadtfeld, Veterinärdi-
rektor Westerwaldkreis und Vorsitzender des Tierschutzbeirats Rheinland-Pfalz.

anhaltenden erheblichen Leiden fest-
stellen“ konnte. Das Tier hatte trotz ho-
hen Alters Touristenkutschen durch die 
hügelige Altstadt ziehen müssen. 

Überlastete Gerichte

Eine wesentliche Ursache dafür, dass 
tierschutzrechtliche Fälle unbefriedi-

Veterinären zusammenzuarbeiten. Für 

die Verbandsvertreter gilt es, kontinu-

ierlich daran mitzuarbeiten, dass die 

Stellung der Amtsveterinäre – sowohl 

durch fachliche und juristische Kennt-

nisse als auch durch eine Ausweitung 

ihrer Befugnisse – gestärkt wird, damit 

sie ihrer ethischen Verantwortung für 

den Tierschutz besser gerecht werden 

können.

gend gelöst werden, ist – neben dem 
immer noch anzutreffenden Argu-
ment, es fehle das öffentliche Interes-
se an der Verfolgung des Falles – die 
Überlastung vieler Gerichte. 

Eine solche Überlastung verzöger-
te erheblich die Lösung und ein Ende 
des Tierleids in dem bereits genann-
ten Animal-Hoarding-Fall um eine 
Unternehmerfamilie in Hessen und 
Rheinland-Pfalz. Das Hauptsachever-
fahren, bei dem es um 142 im Jahr 
2002 beschlagnahmte Ziegen ging, 
wurde erst nach knapp fünf Jahren 
eröffnet. Welchen Wert Zeugenaussa-
gen nach einem solchen zeitlichen 
Abstand noch haben, kann man sich 
vorstellen.

Der Tierhalterin, die die Beschlag-
nahmung einer Pferdeherde durch 
eine Amokfahrt mit dem Traktor ver-
hindert und Polizisten und Amtsveteri-
näre dabei erheblich gefährdet hatte, 
wurde nicht einmal der Führerschein 

entzogen. Da das zuständige Amts-
gericht das Verfahren nicht binnen 
acht Monaten, sondern erst nach 
zwei Jahren eröffnet hatte, musste ihr 
der beschlagnahmte Führerschein 
wieder ausgehändigt werden.

Die Entscheidung des im Eilverfah-
ren angerufenen Gerichtes, dass die 
Behörden die sichergestellten Pferde 
verkaufen dürfen, kam so spät, dass 
die ursprünglich gefundenen Inter-
essenten für die Pferde wieder ab-
gesprungen waren. Die Strafanzeige 
der Tierschützer wegen Tierquälerei 
wurde erst drei Jahre, nachdem sie 
eingereicht worden war, zur Anklage 
gebracht. 

Die inzwischen ausgesprochenen 
Urteile wurden von den Betroffenen 
angefochten, Verhandlungstermine 
für die zweite Instanz sind – knapp 
ein Jahr, nachdem die Berufung ein-
gelegt wurde – immer noch nicht an-
beraumt. EVELYN OFENSBERGER/HEIDRUN BETZ

Ganz links: Der 
Pflegezustand 
der Pferde war 
erschreckend, 
die Hufe waren 
so lange nicht 
geschnitten 
worden, dass 
sie sich nach 
oben bo-
gen. In dem 
Schlamm  war 
das erst auf 
den zweiten 
Blick zu sehen. 
Links: Leben 
in drangvoller 
Enge.
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