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Sitzungsvorlage für die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Vogt am 11.11.2020 

Aktenzeichen: 022.31 
 
TOP 9 
 
Anpassung der Vereinbarung zur Gemeindepauschale für das Tierheim Berg-
Kernen – Tierschutzverein Ravensburg-Weingarten und Umgebung e. V.  

- Beschluss 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Tierheim in Berg-Kernen wird seit ca. 48 Jahren vom Tierschutzverein Ravensburg-
Weingarten und Umgebung e.V. betrieben. Dabei übernehmen viele ehrenamtliche Helfer 
die Aufgaben des Tierheims und unterstützen das dortige Tierheimpersonal durch ihr 
großes Engagement. Der Tierschutzverein ist für folgende Städte und Gemeinden 
zuständig: Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, 
Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, 
Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hosskirch, Königseggwald, 
Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg und Wolpertswende. 

 
 
 

Finanzbeziehungen zwischen Städten und Gemeinden im Kreis des 
Tierschutzvereins Ravensburg-Weingarten und Umgebung e.V.: 
 
Rechtliche Regelungen zur Unterbringung von herrenlosen Tieren und Fundtieren 
 
Fundtiere 
Die Gemeinden sind zuständige Fundbehörde. Sie sind demnach verpflichtet, auch 
Fundtiere entgegenzunehmen und entsprechend zu verwahren. Soweit die Fundbehörde 
für die Unterbringung und Betreuung nicht in eigenen Einrichtungen sorgen kann, hat sie 
die Tiere einer geeigneten Person oder Stelle - in der Regel einem Tierheim - zu 
übergeben und die erforderlichen Aufwendungen dafür zu tragen. Zu den Aufwendungen, 
die die Fundbehörde zu erstatten hat, gehören die Kosten für eine artgemäße 
Unterbringung, Pflege und Ernährung im Sinne des Tierschutzgesetzes. Dazu gehören 
auch die Kosten für notwendige tierärztliche Behandlungen der Fundtiere, um die 
Gesundheit der Tiere zu erhalten oder wiederherzustellen, also die Behandlungskosten 
bei Verletzungen, akuten Krankheiten sowie Parasitenbefall. Hierunter sind jedoch keine 
in die Zukunft gerichteten Vorsorgemaßnahmen wie aktive Schutzimpfungen zu 
verstehen. 
Eine Erstattungspflicht der Gemeinden für die Kosten einer tierärztlichen Behandlung 
verletzter oder krank aufgefundener Tiere in den Fällen, in denen der Finder das Tier 
nicht bei der Gemeinde oder einem von der Gemeinde mit der Unterbringung und 
Betreuung beauftragten Tierheim abgibt, sondern unmittelbar zu einem Tierarzt bringt, 
setzt voraus, dass die Behandlung des Tieres unaufschiebbar ist und der Finder seiner 
Anzeigepflicht nachkommt. 

 
Herrenlose Tiere 
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Für herrenlose Tiere ist die Gemeinde ebenfalls zuständig, wenn diese Tiere die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden. In diesem Fall ist die Gemeinde als 
Ortspolizeibehörde verpflichtet, geeignete Maßnahmen nach dem Polizeigesetz zu 
treffen. Die Kosten für ein in einem Tierheim untergebrachtes herrenloses Tier hat die 
Gemeinde zu tragen. 
Eine klare Abgrenzung von Fundtieren zu herrenlosen Tieren ist in der Praxis äußerst 
schwierig, da zunächst nicht erkennbar ist, ob der bisherige Eigentümer das Eigentum an 
dem Tier aufgegeben hat oder nicht. Da es nach dem Tierschutzgesetz verboten ist, ein 
Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, wird zum Zeitpunkt des Auffindens in aller 
Regel davon auszugehen sein, dass es sich um ein Fundtier handelt. 

 
Vertragliche Regelungen 
Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der dargestellten Rechtslage vielfach mit den 
Betreibern von Tierheimen Verträge bezüglich der Verwahrung von Fundtieren und 
herrenlosen Tieren sowie der damit verbundenen Kosten abgeschlossen. Eine 
Kostentragungspflicht durch die Gemeinde entsteht in diesen Fällen auch dann, wenn der 
Finder das Tier nicht bei der Fundbehörde, sondern unmittelbar beim Tierheim 
abgegeben hat. Voraussetzung ist aber, dass der Anzeigepflicht des Finders genügt wird. 
Diese Anzeige kann dabei auch durch das Tierheim bzw. den Betreiber des Tierheims 
vorgenommen werden. 
Sofern sich ein Eigentümer eines Tieres nicht spätestens nach vier Wochen gemeldet 
hat, kann in der Regel angenommen werden, dass er die Suche nach seinem Tier 
aufgegeben hat und das Tier herrenlos ist bzw. herrenlos geworden ist. Damit endet in 
der Regel auch die Erstattungspflicht für die Aufwendungen. Das Tier kann dann der für 
die Versorgung beauftragten Person oder Stelle – beispielsweise dem Tierschutzverein – 
zur weiteren Betreuung überlassen werden. 

 
Mit Wirkung zum Jahr 1999 wurde erstmals eine verbindliche und verschriftlichte 
Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden im Bereich des Tierschutzvereins 
getroffen. 
Die Städte und Gemeinden hatten zuvor immer wieder einmalige und nicht auf Dauer 
angelegte Finanzierungszuschüsse beraten und beschlossen. Mit der Vereinbarung von 
1999 ist die Finanzierung verstetigt worden. 
Mit der Finanzierungsvereinbarung können die Städte und Gemeinden sich von der 
Verpflichtung zur Unterbringung von herrenlosen Tieren und Fundtieren finanziell 
„loskaufen“, denn ansonsten hätten sie ihre Einzelkosten für die Unterbringung alleine zu 
tragen. 
 
 
Aktuelle Situation: 
 
Vor kurzem wurde die aktuelle Situation von Bürgermeister Steiner, der in dieser 
Angelegenheit koordinierend für die beteiligten Städte und Gemeinden tätig ist, mit der 
Vereinsvorsitzenden des Tierschutzvereins, Frau Martina Schweitzer, besprochen. 
 
Die aktuelle Gemeindepauschale beträgt 1,20 Euro pro Einwohner und ist nach der 5. 
Nachtragsvereinbarung befristet bis Ende des Jahres 2020 gültig.  
Die Gemeindepauschale und die Fortführung für die Jahre 2021 ff. waren Inhalt der Besprechung.  
Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Corona-Pandemie auch am Tierschutzverein und 
Tierheim nicht spurlos vorübergegangen ist:  
Frau Schweitzer hat plausibel dargestellt, dass sich die Corona-Situation dieses Jahr stark beim 
Tierschutzverein auswirken wird. Der Ausblick auf die nächsten Jahre fällt ebenso bescheiden 
aus, weil die Tierheime in Baden-Württemberg u.a. befürchten, dass viele Haustiere nach Corona 
wieder „entsorgt“ und dann in Tierheimen landen würden.  
Durch die Corona-Pandemie haben der Tierschutzverein und das Tierheim in Berg Einbußen von 
Pensionseinnahmen und Vermittlungen und zugleich weiterhin Aufwendungen bei Fundtieren 
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hinzunehmen. Der Wegfall von ansonsten kalkulierten Einnahmequellen, wie dem „Tag der 
offenen Tür“, Weihnachtsmärkte und Schulsammlungen, macht dem Verein ebenfalls zu schaffen. 
Frau Schweitzer erwartet in diesem Jahr Mindereinnahmen in hoher fünfstelliger Summe. Für 
das nächste Jahr scheint zum Beispiel ein „Tag der offenen Tür“ für das Tierheim zudem 
unwahrscheinlich, da die aktuell gültigen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.  
 
 

 
 

Vorgehen: 
 
Die aktuelle Vereinbarung aus dem Jahr 2018 ist mit der Pauschale für die laufenden Sach- und 
Betriebskosten sowie für Reparatur-, Sanierungs- und Investitionskosten bei 1,20 Euro pro 
Einwohner bis zum 31.12.2020 festgeschrieben worden.  
Frau Schweitzer und Herr Steiner haben sich nach Bewertung der Situation darauf verständigt, 
die Befristung aus der aktuellen Vereinbarung zu nehmen und die Finanzsituation von Jahr zu 
Jahr neu zu bewerten. Die Gemeindepauschale soll demnach bis auf Weiteres unbefristet für die 
nächsten Jahre bei 1,20 Euro pro Einwohner liegen.  

 
Die Verwaltung hält dies für einen sehr guten und praktikablen Weg. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, dem zuzustimmen. 
 
Bei Annahme des Vorschlags wird eine Nachtragsvereinbarung zur 
Ursprungsvereinbarung erfolgen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja, jährlicher Beitrag ca. 5.500 € 
Die Mittel müssen jeweils im Haushalt veranschlagt werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
1. Der Gemeinderat stimmt der Anpassung der Vereinbarung zur Gemeindepauschale 

für das Tierheim in Berg-Kernen (Tierschutzverein Ravensburg-Weingarten und 
Umgebung e.V.) wie vorgestellt mit der Aufhebung der Befristung zu. 

 
2. Der Gemeinderat beauftragt und ermächtigt die Verwaltung mit dem Abschluss der 

entsprechenden Nachtragsvereinbarung. 


