
 [ H INTER DEN KULISSEN]

Tierheime

Bunt gemischte Gäste
Sie kommen aus verschiedensten Lebenssituationen. Jedes Tier hat eigene Erlebnisse hinter 

sich – mit Menschen, Artgenossen und anderen Tieren. Entsprechend individuell wollen 

und müssen die Gäste des Tierheims behandelt werden. Und: Das Tierheimpersonal muss 

auch berücksichtigen, auf welchem Weg ein Tier ins Heim gelangt ist.
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ax ist ein Abgabetier. Er wur-
de von seinen bisherigen 
Besitzern im Tierheim abge-

geben. Hier ist die Rechtslage einfach. 
Das Tierheim kann sich nach den 
Eigenschaften und Gewohnheiten 
des Tieres erkundigen und erfährt 
beispielsweise, dass Max Kinder liebt, 
Trubel und Katzen gewöhnt ist. Nach 
der tierärztlichen Untersuchung kann 
das Tierheim sofort beginnen, neue 
Besitzer für ihn zu suchen. Es kann 
Besucher, die sich für einen Hund in-
teressieren, auf Max aufmerksam ma-
chen, Anzeigen schalten, den Hund 
auf der Website des Vereins vorstellen 
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oder Aushänge in Tierarztpraxen orga-
nisieren. Für Kost und Logis muss das 
Tierheim während dieser Zeit selbst 
aufkommen – wenn es nicht einen 
Paten gibt, der sich an den Pflegekos-
ten beteiligt. 

Entwischt oder ausgesetzt?

Welche Vorlieben Senta hat, die von 
der Polizei gebracht wurde, weiß man 
nicht. Sie wurde auf einem Parkplatz 
vor dem Supermarkt aufgegriffen, weil 
sie dort allein herumlief. Ist sie ihren 
Besitzern davongelaufen? Wird sie 
schon verzweifelt gesucht? Oder hat 
ein herzloser Mensch sie dort ausge-

setzt und sich selbst überlassen? Ei-
ne Mikrochipkennzeichnung hat sie 
leider nicht – andernfalls hätte das 
Tierheim durch einen Anruf im Deut-
schen Haustierregister rasch abklären 
können, ob Senta dort registriert und 
ihr Besitzer bekannt ist.

Jedes Tier, das 
im Tierheim ab-
gegeben wird, 

hat eine andere 
Geschichte, die 
auch die Dauer 

seines Aufent-
halts bestimmt.

Spenden zur Unterstützung der Tierheime 

überweisen Sie bitte an:

Deutscher Tierschutzbund e.V.

Sparkasse KölnBonn

BLZ 370 501 98, Konto: 40 444

Stichwort: Tierheim-Nothilfe

AKTIV WERDEN
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Aufgaben des Tierheims
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Senta ist ein Fundtier. Nach den Vor-
gaben des Gesetzes kann der Eigen-
tümer sein Tier noch sechs Monate 
nachdem es gefunden wurde, zurück-
verlangen. Das Tierheim darf Senta 
daher so lange nicht weitervermitteln. 
Um den rechtmäßigen Besitzer ausfin-
dig zu machen, werden die Behörden 
informiert und Fundanzeigen geschal-
tet. Währenddessen versuchen die 
Tierpfleger herauszufinden, was Senta 
gerne hat – und was nicht. Mag sie 
Kinder? Andere Hunde? Kommt sie 
mit Katzen zurecht? Lässt sie sich beim 
Spaziergang gut führen? 

Kommunen in der Pflicht

Verantwortlich für die Betreuung eines 
Fundtieres – ob Hund, Katze, Kleintier 
oder Vogel – ist die Kommune, in der 
das Tier gefunden wurde. Sie hat dafür 
zu sorgen, dass das Tier während der 
Besitzersuche gut versorgt und unter-
gebracht ist, dass der Hund zum Bei-
spiel Futter, Sozialkontakt und Auslauf 
bekommt und, wenn nötig, tierärztlich 
versorgt wird. Die meisten Kommunen 
betreiben kein eigenes Tierheim, son-
dern nehmen für die Unterbringung 
von Fundtieren die Hilfe der Tierheime 
der Tierschutzvereine in Anspruch. Meist 
wird eine Pauschalvereinbarung getrof-
fen, die jedoch nur einen Bruchteil der 
Pflegekosten ersetzt. Den Rest muss der 
Tierschutzverein selbst finanzieren. 

Einer repräsentativen Umfrage des 
Mafo- Institutes Schwalbach zufolge, die 
der Deutsche Tierschutzbund 2009 ver-
anlasst hatte, mussten Katzen 2008 im 
Durchschnitt 96 Tage und Hunde 92 Ta-
ge (als „gefährlich“ eingestufte Rassen 
noch länger) im Tierheim auf ein neues 
Zuhause warten.  Die meisten Kommu-
nen bezahlen aber nur 28 Tage die 
Unterbringung der Fundtiere. Für Fund-
katzen wird die Kostenerstattung immer 
häufiger sogar mit unverständlichen 
Begründungen generell abgelehnt. Es 
liegt auf der Hand, dass die Tierheime 
mit dem Geld, das sie für die Betreu-
ung der Fundtiere von ihrer Kommune 
erhalten, nicht auskommen können. 
Sie sind dringend darauf angewiesen, 
dass tierliebe Menschen ihre Arbeit zu-
sätzlich mit Spenden unterstützen. Wird 
der rechtmäßige Besitzer innerhalb von 
sechs Monaten nicht gefunden, darf 

das Tierheim das Tier weitervermitteln. 
Doch längst nicht alle Tiere sind ver-
mittelbar. In jedem Tierheim bleiben 
Hunde und Katzen für den Rest ihres 
Lebens als Gnadentiere.

Wird der Besitzer gefunden, wer-
den ihm die entstandenen Kosten in 
Rechnung gestellt. Viele Menschen 
sind überglücklich, ihr geliebtes Tier 
wohlbehalten im Tierheim wiederzufin-
den, und bezahlen diese Futter- und 
Tierarztkosten gerne. Allerdings nicht 
alle. Im Extremfall muss der Tierschutz-
verein ein Gericht einschalten, um an 
sein Geld zu kommen. Immer häufiger 
kommt es vor, dass der Tierbesitzer die 
Unterbringungskosten nicht bezahlen 
kann.  Kompliziert wird es, wenn sich 
Kommunen nicht einigen können, 
ob ein Fund- oder ausgesetztes Tier 
im Tierheim abgegeben wurde und 
wer im speziellen Fall für die Unterbrin-
gungskosten zuständig ist. Wurde das 
Tier wirklich im eigenen Gemeindege-
biet aufgegriffen? Oder etwa an der 
Grenze zur Nachbargemeinde? War 
das Tier wirklich entlaufen oder wurde 
es an der Raststätte ausgesetzt?

Beschlagnahmte Tiere

Das Katzenhaus des Tierheims muss-
te kurzfristig zehn Katzen unterschied-
lichen Alters aufnehmen, die alle krank 
waren. Sie waren vom Veterinäramt 
beschlagnahmt und aus schlechter 
Tierhaltung befreit worden. Im Tierheim 
werden die Katzen tierärztlich versorgt 
und von den Tierpflegern liebevoll 
umsorgt. Die Gerichtsverfahren, die 
in solchen Fällen von den Tierhaltern 

häufig angestrengt werden, können 
Monate dauern. Kost und Logis für die 
Tiere müsste dann zwar die Kommu-
ne übernehmen, und sie wird  auch 
versuchen, dem Tierhalter die Kosten 
in Rechnung zu stellen. Schlägt dies 
fehl, übernimmt die Behörde die Un-
terbringungskosten bis zum Wert der 
Tiere und übereignet diese dann dem 
Tierheim zur Weitervermittlung. 

Weitere Herausforderungen

Wenn ein Tierhalter eine Gefängnisstra-
fe absitzen muss und seine Tiere wäh-
rend dieser Zeit nicht betreuen lassen 
kann, werden auch diese Tiere häufig 
ins Tierheim gebracht. Weitervermitteln 
darf das Tierheim sie nur, wenn der bis-
herige Tierhalter einen Abgabevertrag 
unterzeichnet. Die Behörden sind nicht 
bereit, die Pflegekosten zu überneh-
men – auch nicht, wenn die Behörde  
selbst es war, die die Tiere ins Tierheim 
gebracht hat.

Immer wieder müssen Tierheime 
kurzzeitig exotische Tiere oder Wildtiere 
aufnehmen und versorgen. Zusätzlich  
kümmern sie sich um frei lebende 
Katzen, die mit einem Leben in Gefan-
genschaft nicht zurechtkämen. Indem 
sie diese Katzen mit Futter versorgen, 
kastrieren und tierärztlich betreuen 
lassen, Fundtiere, beschlagnahmte 
Tiere, Tiere von Inhaftierten und aus 
Zwangsräumungen aufnehmen und 
sich um verletzte Wildtiere kümmern, 
übernehmen die Tierschutzvereine öf-
fentliche Aufgaben. Dafür müssten sie 
aus Steuermitteln auch angemessen 
bezahlt werden.  HEIDRUN BETZ
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Öffentliche Aufgabe

De facto übernehmen die Tierheime vor allem Aufgaben der Kommunen, 
müssen die meisten Kosten aber selber tragen.
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