
          
 
 
 
 
Herrn Minister  

   für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
   Alexander Bonde 
   Kernerplatz 10 
   70182 Stuttgart 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Minister Bonde, 
 
Tierschutz ist ein wichtiges Anliegen der grün-roten Landesregierung. Entsprechend 
der Vereinbarung des Koalitionsvertrags soll in Baden-Württemberg ein Verbands-
klagerecht für staatlich anerkannte Tierschutzverbände eingeführt werden. In meiner 
Funktion als tierschutzpolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE im Landtag von Ba-
den-Württemberg unterstütze ich dieses Anliegen und halte eine zeitnahe Umset-
zung für dringend erforderlich.  
 
Nach Art. 3 b der Landesverfassung besteht der gesetzliche Auftrag, Tiere um ihrer 
selbst willen zu schützen. Ich betrachte es als gesamtgesellschaftliche, ethisch be-
gründete Verantwortung, vermeidbares Leid von Tieren zu verhindern. Dieses kann 
m. E. durch die Einführung eines Verbandsklagerechts weitest möglich gewährleistet 
werden.  
 
Für einen effektiven Schutz der Tiere fehlt es an einem Korrektiv gegenüber Miss-
ständen in Tierhaltung und Tierforschung. Ein wirksames Mittel zum Ausgleich des 
Kräfteverhältnisses ist die rechtlich verankerte Verbandsklage für staatlich anerkann-
te Tierschutzverbände. Im Umweltschutz wird dieses Instrument bereits erfolgreich 
genutzt und hat breite Anerkennung gefunden. Die von Skeptikern befürchtete Klage-
flut ist ausgeblieben. 
  
Mit der Tierschutzverbandsklage kann die Rechtmäßigkeit behördlichen Handelns 
überprüft und bei Unterlassung tierschutzrechtlich notwendiger Anordnungen ein Ge-
richt angerufen werden. Das Klagerecht hat zudem auch präventive Wirkung in Tier-
haltungsfragen. Durch das Verbandsklagerecht kann eine wissenschaftlich fundierte 
Anwendung des Tierschutzrechts sichergestellt wird.  
 
Die Bundesregierung lehnt das Klagerecht für anerkannte Tierschutzverbände ab, 
während die Bundestagsfraktion DIE GRÜNEN die Einführung dieses Instruments 
fordert. Manche Bundesländer haben das Klagerecht auf Landesebene in den letzten 
Jahren eingeführt (NRW, Bremen, das Saarland) bzw. befinden sich im 
Einführungsprozess (Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).  
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Stuttgart, den 19.08.2013 

 



 
Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Minister, um Auskunft zu den beabsichtigten 
Klagearten, zum Anwendungsgebiet für die jeweilige Klageart sowie zum 
vorgesehenen Zeitplan für die Einführung eines Verbandsklagerechts für 

Tierschutzorganisationen auf Landesebene. 

 

 

I. Ist es beabsichtigt, 
 

1. den klagebefugten Tierschutzverbänden zwecks sachgerechter Entscheidun-
gen Zugang zu verfahrensrelevanten Informationen inkl. der Behördeninforma-
tionen zu gewährleisten? Wenn ja, in welcher Weise soll dieser Informations-
zugang gestaltet werden (z. B.  aktive Information durch die Behörde)? 
 

2. dass anerkannte Verbände Rechtsbehelfe (z.B. Antrag auf einstweilige An-
ordnung, Klage) ergreifen können, wenn die Argumente der Tierschutzver-
bände in der Verwaltungsentscheidung nicht angemessen berücksichtigt wur-
den? 

 
3. dass Rechtsbehelfe auch bei Bau- und immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungen sowie bei Anordnungen bzw. deren Unterlassung durch die Behör-
den eingeräumt werden können? 

 
4. dass die Anfechtungsklage für alle Tierschutzgesetz-relevanten und alle Tiere 

betreffenden bau-/ immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen festge-
schrieben wird und wenn nicht, warum nicht? 

 
5. dass bei der Untätigkeit einer Behörde die Verpflichtungsklage ermöglicht 

werden soll und wenn nicht, warum nicht? 
 
 

II. Eine zeitnahe Umsetzung dieses Anliegens halte ich für begrüßenswert.  
Eine Kopplung an das vom Innenministerium angekündigte Informationsfrei-
heitsgesetz könnte die Einführung jedoch verzögern. Was ist in dieser Hinsicht 
beabsichtigt? Wie sieht der vorgesehene Zeitplan aus? 
 
 

 

  Mit freundlichen Grüßen 

 

   
 

  Reinhold Pix MdL 


