
Drucksache 16/3403
zu Drucksache 16/2712

20. 03. 2014

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/2712 –

Ja zum Tierschutz, nein zum Verbandsklagerecht 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. März 2014
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich dafür aus, den Tierschutz entsprechend sei-
nem Rang als Staatszielbestimmung zu verwirklichen. Hingegen ist die Einführung
eines Verbandsklagerechts für Tierschutzverbände sowohl entbehrlich wie proble -
 matisch.

2. Aus der Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung hat sich ergeben, dass
Anlage und Wirkungen des Gesetzentwurfs problematisch sind:

a) Zur Durchsetzung des Tierschutzes ist ein Verbandsklagerecht entbehrlich. Das
Deutsche Tierschutzgesetz in Verbindung mit den Informations- und Mit-
wirkungsrechten von Organisationen gilt heute schon weltweit als eines der
strengs ten. In allen tierschutzrelevanten Bereichen sind damit rechtlich klare
und ausreichende Bestimmungen zur Gewährleistung eines hohen Tierschutz-
niveaus gegeben.

b) Die vollziehende Gewalt ist bei ihrem Handeln an Recht und Gesetz gebunden.
Eine Überprüfbarkeit behördlichen Handelns ist durch die Fachaufsicht ge-
geben. Die Einhaltung der Tierschutzvorschriften in der Praxis wird durch die
zuständigen Behörden in ausreichendem Maß überwacht. Der Gesetzentwurf
ignoriert die Fortschritte im Tierschutzbereich aufgrund des Tierschutzgeset-
zes.

c) Das Tierschutzgesetz gewährleistet umfassenden Tierschutz durch die Einbin-
dung der Tierschutzverbände bei der Genehmigung von Tierversuchen und
beim Erlass von Vorschriften. Es ist widersinnig, wenn Entscheidungen, an de-
nen Tierschutzverbände in Verwaltungsverfahren bereits zu beteiligen waren,
durch ein zusätzliches Klagerecht von Tierschutzverbänden in Frage gestellt
werden können.

d) Das Verbandsklagerecht dokumentiert ungerechtfertigtes Misstrauen gegen-
über den eigenen Fachbehörden. Dem gegenüber werden Tierschutzverbänden
rechtliche Handhaben gegeben und ihnen die grundlegenden fachspezifischen
Kenntnisse als Voraussetzung für deren verantwortliche Nutzung unterstellt.
Das ist unausgewogen.

e) Mit der Einführung eines Verbandsklagerechtes wird das Verhältnis zwischen
Behörden, betroffenen Personen, Einrichtungen und Unternehmen und den
Tierschutzorganisationen konfliktanfälliger. Das kann sich zu Lasten einer
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kooperativen Zusammenarbeit auswirken. Insbesondere in der Landwirtschaft
wird eine Kluft zwischen Tierhaltern und Tierschützern befürchtet. Das kann
die Landwirtschaft im Strukturwandel zusätzlich belasten.

f) Ein Verbandsklagerecht kann durch Rechtsunsicherheit zu Investitionsstaus in
Forschung, Wirtschaft und Landwirtschaft führen. Vorhaben können verzö-
gert oder verhindert werden oder deshalb ganz unterbleiben. Dadurch kann die
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben, Branchen und des Stand-
ortes Rheinland-Pfalz gefährdet werden. Konkrete Befürchtungen bestehen
insbesondere für Forschungseinrichtungen und Projekte. In der Landwirtschaft
kann es zu Verzögerungen von Genehmigungen bei Investitionsmaßnahmen
auch zur Verbesserung der Haltung von Tieren kommen. Das erschwert die
landwirtschaftliche Arbeit zusätzlich, deren Beitrag zum Tierschutz der Ge-
setzentwurf verkennt. Die Wirtschaft allgemein befürchtet Wettbewerbsnach-
teile für betroffene Akteure innerhalb Deutschlands und Europas.

g) Durch die vorgesehene Einsichtnahme von Tierschutzverbänden in Sachver-
ständigengutachten sowie Unterlagen bei Genehmigungs- und Erlaubnisver-
fahren können wichtige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt wer-
den. Das kann zu erheblichen finanziellen Schäden bei den betroffenen Betrie-
ben führen. Statt zusätzlicher Verwaltungsaufgaben für die im öffentlichen
Dienst tätigen Tierärzte zu schaffen und die ohnehin recht engen Personal-
kapazitäten durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zu binden,
wäre eine Verminderung bürokratischen Aufwandes zu Gunsten der Möglich-
keit einer verstärkten Überwachung vor Ort besser für den Tierschutz.

h) Es ist ernsthaft zu bezweifeln, ob ein Land für eine Verbandsklage für Tier-
schutzverbände überhaupt die Regelungskompetenz hat. Der Tierschutz gehört
zur konkurrierenden Gesetzgebung. Das Tierschutzgesetz ist mit seinen Rege-
lungen hinsichtlich der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Tierschutz-
vereinen und Verfahren zwischen der zuständigen Behörde und den Personen,
die mit Tieren im Sinne des Gesetzes arbeiten, abschließend. Regelungen zu
Rechtsbehelfen von Tierschutzvereinen sind im Tierschutzgesetz nicht veran-
kert. Gesetzesinitiativen zur Aufnahme eines Verbandsklagerechtes ins Tier-
schutzgesetz sind sowohl im Bundesrat, als auch im Bundestag selbst geschei-
tert. Die EU-Tierschutzrichtlinie sieht ein Widerspruchs- oder Klagerecht von
Tierschutzvereinen nicht vor. Außerdem ist das Tierschutzgesetz anders als
etwa das Bundesnaturschutzgesetz nicht auf eine landesrechtliche Ergänzung
angelegt.

3. Dem zufolge spricht sich der Landtag gegen die Einführung eines Verbandsklage-
rechts für Tierschutzvereine in Rheinland-Pfalz aus.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


