
Gesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für 
Tierschutzvereine (TierSchMVG) 

 
Erste Beratung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung 

am 25. März 2015 
 

für die Fraktion der CDU Klaus Burger MdL 
 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit dem Einbringen des grün roten Gesetzesentwurfs will die Landesre-

gierung anerkannten Tierschutzverbänden ein Verbandklagerecht für 

wesentliche tierschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der 

wissenschaftlichen Forschung, aber auch  bei  bau- und 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für Vorhaben zum Halten 

von Tieren zu Erwerbszwecken einräumen. 

 

Zu allererst mache ich deutlich, dass sich die CDU Landtagsfraktion klar 

und uneingeschränkt zum Tierschutz und die Einhaltung von hohen 

Tierschutzstandards bekennt. Die Haltung, der Umgang und Nutzung 

von Tieren ist bundesweit im Tierschutzgesetz  umfassend geregelt und 

wird in zahlreichen weiteren Bestimmungen, etwa der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung ergänzt. 

Auch der Landesbeirat für Tierschutz ist in alle wesentlichen 

tierschutzrechtlichen Belange stets eingebunden. Dazu stehen wir. 

 

Ich mache aber auch deutlich, dass wir in gleicher Weise zu den 

Rechten der Tierhalter stehen und diejenigen unterstützen, welche 

verantwortlich mit den ihnen anvertrauten Tieren umgehen. Ein 

Verbandsklagerecht braucht es dazu nicht. Im Gegenteil: Mit einem 

Verbandsklagerecht werden wie Sie, Herr Minister Bonde sich das am 



grünen Tisch ausgedacht haben, unsere Tierhalter in Baden-

Württemberg gleichsam unter Generalverdacht gestellt.  

 

Das haben weder private Tierhalter, Forschungseinrichtungen, Zoos 

noch unsere landwirtschaftlichen Betriebe verdient. Falsch ist außerdem, 

dass ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände automatisch eine 

Verbesserung des Tierschutzes bedeuten würde. 

 

 

Nach einer eingehenden Analyse des Gesetzesentwurfs komme ich zu 

folgender Erkenntnis bzw. trage ich folgende Kritik vor:  

 

1. Behördliche Entscheidungsorgane aber auch die wichtige Arbeit  

der Tierärzte, Ethikkommissionen und Aufsichtsbehörden wird 

durch die Gesetztesinitiative entwertet oder unter Verdacht gestellt, 

dass sie ihre bisher erfolgreiche Arbeit nicht richtig machen. 

Bereits heute, bei geltendem Recht, werden im Rahmen der 

Anhörung von Trägern öffentlicher Belange 

Tierschutzorganisationen einbezogen. Das Gesetz entwertet unser 

bewährtes  Verfahren, ohne – und das möchte ich ausdrücklich 

betonen, dass es dafür irgendeinen handfesten Grund gäbe! 

 

2. Ebenso gefährdet das Gesetz den Wissenschaftsstandort Baden 

Württemberg. Die Forschung in den pharmazeutischen 

Unternehmen und Universitäten unseres Landes würde 

beeinträchtigt werden. Auch bei den oft unter Kritik stehenden 

Tierversuchen, sind bei geltendem Recht, schon im 

Beantragungsverfahren; im ersten Schritt Tierschutzbeauftrage 

eingebunden und im vorgeschriebenen 2. Schritt die § 15-



Kommission (§15 TierSchG) beteiligt. Ein Drittel der 

Kommissionsmitglieder gehören den Tierschutzvertretern an. Auch 

während der Durchführung eines Tierversuchs selbst, nimmt der 

Tierschutzbeauftragte vor Ort wichtige Kontrollfunktionen wahr.  

Und da nützt es nichts, wenn die Landesregierung jetzt im neuen 

Gesetzesentwurf bei Tierversuchsgenehmigungen nur 

Feststellungs- und keine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklagen 

zulässt und die Klage keine aufschiebende Wirkung hat. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, glauben Sie im Ernst, dass  

auch nur ein Antragsteller das Risiko eingehen wird, einen Versuch 

durchzuführen, bei dem er möglicherweise befürchten muss, dass 

dieser im Nachhinein, aus was für Gründen immer, dieser ihm 

abgesprochen wird? 

 

3. Ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen würde vor 

allem dazu führen, Verfahren zu verzögern, die Gerichte zu 

belasten und Rechtsunsicherheit bei der Planung zu schaffen. Dies 

zeigt sich auch in anderen Bundesländern, welche schon 

Erfahrungen mit solchen Klagerechten machen mussten.  

Es ist bei den bestehenden hohen deutschen Standards unnötig 

und wirkt sogar kontraproduktiv, wenn zum Beispiel Klagen den 

Bau von modernen, tierschutzgerechten Tierställen verzögern oder 

verhindern. Die gute fachliche Praxis unserer Betriebe würde ohne 

Not in Frage gestellt.  

 

 

4. Weiter befürchte ich, dass ein gemeinsames Büro der Tierschutz-

organisationen, dem Land früher oder später Mehrkosten 

aufbürden würde. Ich frage Sie, Herr Minister: Für welche 



Interessengruppen wollen Sie als nächstes ein „gemeinsames 

Büro“ einrichten? So etwas ist nicht Aufgabe des Landes. 

 

Abschließend:  

 

Das „Primat der Politik“ Vorgaben zu machen, sehe ich in Gefahr. In 

Summe und Extremfall wird die Exekutive des Staates durch das 

Verbandsklagerecht so gehemmt, dass die Politik faktisch 

handlungsunfähig wird.   

Und es ist schon bemerkenswert, dass das Verbandsklagerecht im 

geänderten Entwurf der Landesregierung, jetzt erst nach 3 Jahren 

anstatt wie vorgesehen nach 1 Jahr novelliert werden soll. Ich deute das 

so, dass grün rot das Gesetz über 2016 haltbar machen will. Ich kündige 

Ihnen schon heute an: Das wird im Falle eines Regierungswechsels 

nicht gelingen! 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit.  

  


