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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt,  
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

 
 
zu dem Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14017 
 
2. Lesung 
 
 
 
 
 
Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungs-
rechte für Tierschutzvereine in Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
 
 
Berichterstatter:  Abgeordneter Friedhelm Ortgies  CDU 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 16/14017 - wird abgelehnt.  
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Bericht  
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandskla-
gerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen - Drucksache 
16/14017 wurde vom Plenum nach der 1. Lesung am 27. Januar 2017 federführend an den 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz so-
wie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk überwiesen. 
 
Laut Darstellung der CDU-Fraktion habe das mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, GRÜ-
NEN und PIRATEN am 19. Juni 2013 beschlossene „Gesetz über das Verbandsklagerecht 
und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine“ seinen erklärten Zweck, den Tierschutz nach-
haltig zu stärken, verfehlt. Darüber hinaus sei es inhaltlich überflüssig, da es auch ohne das 
Verbandsklagerecht bereits ausreichend Mitwirkungsrechte von Tierschutzverbänden beim 
Verwaltungshandeln gebe. Stattdessen werde es von den Verbänden genutzt, um Vorhaben 
zu verzögern oder zu verhindern. Damit widerspreche es eindeutig der Intention des Gesetzes.  
 
Das Tierschutzniveau in Deutschland sei international auf sehr hohem Stand. Die Behörden 
und Tierärzte in Nordrhein-Westfalen würden auch ohne das Verbandsklagerecht eine hervor-
ragende Arbeit zum Wohle der Tiere leisten. 
 
Das im Zusammenhang mit dem Gesetz immer wieder vorgebrachte Argument, dass es ein 
Ungleichgewicht zu Lasten der Tiere gebe, sei sachlich nicht richtig. Auch ohne das Mitwirken 
der anerkannten Tierschutzverbände hätten die Tiere viele Sachwalter ihrer Interessen in 
Form von hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den zuständigen Verwaltun-
gen und hier besonders in den Veterinärämtern der Kreisordnungsbehörden.  
 
Die beteiligten Behördenmitarbeiter seien fachlich intensiv geschult. Ihre Sachkunde und Ex-
pertise sei nachgewiesen. Ihre Arbeit richte sich nach den geltenden Tierschutzgesetzen, die 
den beamteten Tierärzten die gesetzliche Aufgabe des Tierschutzes zuweisen.  
 
Dem Wohl der Tiere habe dieses Gesetz bisher nicht erkennbar genutzt. Stattdessen würde 
es von den Verbänden politisch eingesetzt, um Vorhaben zu verhindern oder Stimmung gegen 
die Landwirtschaft zu machen. So schrieben Tierschutzorganisationen pauschal Behörden 
bzw. Landwirte an, welche beabsichtigten, eine Modernisierung und Erweiterung von Tierhal-
tungsanlagen vorzunehmen, um den Druck schon vor der Bauphase entsprechend zu erhö-
hen. Auf diese Weise würde die Verbesserung von Haltungsbedingungen durch moderne 
Stallanlagen eher verhindert als gefördert.  
 
Nicht also das Wohl der Tiere, dem in modernen Ställen in aller Regel viel besser gedient sei 
als in alten, stehe im Vordergrund, sondern das Vorhaben an sich. Es gehe also einzig und 
allein um die versuchte Verhinderung.  
 
Dass moderne Neu- oder Erweiterungsbauten nicht nur zum Wohl der Tiere beitrügen, son-
dern auch für die wirtschaftliche Fortexistenz eines landwirtschaftlichen Betriebes unverzicht-
bar seien, scheine unerheblich. Dieses müsse vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die 
Situation der regional erzeugenden und meist bäuerlich geführten Familienbetriebe seit Jahren 
erheblich angespannt sei. Dennoch bestehe in der Landwirtschaft eine hohe Bereitschaft zu 
Investitionen für mehr Tierwohl. 
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Wenn aber ein Gesetz, das dazu eigentlich gedacht sei, dem Wohl der Tiere zu dienen, dies 
eher verhindere und statt dessen zur Profilierung von Verbänden genutzt werde, liege eindeu-
tig eine missbräuchliche und nicht vom Zweck des Gesetzes gedeckte Instrumentalisierung 
vor.  
 
Mit solchen Versuchen der Einflussnahme sei bereits das Verwaltungsgericht Münster be-
schäftigt. Es habe das Begehren der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch (ARIWA) 
abgelehnt, vom Kreis Steinfurt Einsicht in die Ermittlungsakten des Veterinäramtes zu einem 
konkreten Verfahren zu erzwingen. Diese Klage sei am 19. April 2016 vom Verwaltungsgericht 
Münster abgewiesen worden.  
 
Angekündigte oder tatsächlich eingereichte Klagen trügen nicht zur Befriedung der Situation 
bei. Oftmals werde nicht nur das Klima vor Ort angeheizt, sondern es würden auch Ressour-
cen der Veterinärbehörden, die viel effektiver zum Wohl der Tiere eingesetzt werden könnten, 
unnötig gebunden.  
 
Auf ihrer Homepage beschreibe die vom Ministerium anerkannte Organisation ARIWA, wie 
das Instrument der Verbandsklage unabhängig vom tatsächlichen Einreichen der Verbands-
klage schon im Vorfeld ihre Wirkung dadurch entfalte, „dass wegen der unklaren Rechtslage 
viele Neubau- und Erweiterungsanträge für Schweinezuchtanlagen in Nordrhein-Westfalen 
auf Eis liegen und somit auf unbestimmte Zeit verhindert wurden.“ 
 
Über die Landwirtschaft hinaus seien insbesondere Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men, die Tiere halten, betroffen. So schreibe der Gesetzgeber zwingend den Test an Tieren 
für die Zulassung neuer Arzneimittel vor, bevor diese erstmals bei Menschen eingesetzt wür-
den. Tierversuche seien also unvermeidbar, wenn neue Arzneimittel verantwortungsvoll und 
rechtskonform entwickelt werden sollen. Die drohende Klagemöglichkeit, welche das vorlie-
gende Gesetz einräume, sorge für eine nicht unerhebliche Planungsunsicherheit und führe im 
Augenblick der Klageerhebung unabhängig von deren Ausgang zu einem sofortigen Stopp 
des Forschungsvorhabens. Es gehe also weniger um die Kontrolle der Einhaltung von gesetz-
lichen Tierschutzbestimmungen 
 
Kommunen berichteten, dass sich die bisherige kooperative Zusammenarbeit zunehmend 
konfrontativ gestalte. Damit bewahrheite sich auch die von den kommunalen Spitzenverbän-
den vorgebrachten Befürchtungen, dass mit dem Klagerecht und den weiteren Mitwirkungs-
rechten das Verständnis zwischen Tierschutzbehörden und Tierschutzvereinen streitanfälliger 
würde.  
 
Fragwürdig sei indes auch die Auswahl der anerkannten Tierschutzvereine durch das Minis-
terium. Zum einen könnten schon begrifflich sog. Tierrechtsorganisationen, die jegliches „Zu-
Nutze-Machen“ von Tieren ablehnten, nicht sachverständige Organisationen für die tierschutz-
gerechte Haltung von Tieren sein. Zum anderen habe sich die konkrete Auswahl der aner-
kannten Tierschutzorganisationen durch die Landesregierung als höchst zweifelhaft erwiesen.  
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B Beratung und Abstimmung  
 
Eine Mitberatung durch den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk hat nicht stattgefunden.  
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf - Drucksache 16/14017 in seiner Sitzung am 8. März 2017 abschlie-
ßend beraten und mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt. 
 
 
 
Friedhelm Ortgies 
Vorsitzender 


