
I.

Anlass und Zielsetzung

Die Bürgerschaft hat am 19. Mai 2011 den Senat
ersucht, 

– eine geeignete Rechtsgrundlage für ein grundsätz-
liches Verbot der nicht gewerblichen Haltung
gefährlicher Tiere wild lebender Arten zu schaffen
und mit den zuständigen Expertenkreisen abzu-
stimmen,

– der Bürgerschaft einen Gesetzentwurf für ein
geeignetes Verbandsklagerecht für anerkannte
Tierschutzvereine in Gestalt einer Feststellungs-
klage vorzulegen,

– zu prüfen, ob und inwieweit auch in Hamburg
Handlungs- und Regelungsbedarf im Hinblick auf
eine Kastrationspflicht für herumlaufende Katzen
besteht, 

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass
das Halten von Tieren wild lebender Arten, insbe-
sondere von Affen, Elefanten und Großbären, in
Zirkusbetrieben grundsätzlich verboten wird. 

– der Bürgerschaft bis zum 31. Oktober 2011 über
das Ergebnis seiner Bemühungen zu berichten.

II.

Lösung

Bericht zu den einzelnen Punkten
des Bürgerschaftlichen Ersuchens

vom 19. Mai 2011

1. Hamburgisches Gefahrtiergesetz

Die Haltung bestimmter Tierarten, die auf Grund
ihrer Körperkräfte, körperlichen Merkmale, Verhal-
tensweisen oder Gifte Menschen erheblich verlet-
zen oder töten können, wird verboten. Dabei
erfasst das Merkmal der Giftigkeit nur solche Tier-
arten, deren Gifte für den Menschen allgemein
gefährlich sind. Mittelbare Gefahren durch aller-
gische Reaktionen sollen nicht darunter fallen,
weshalb z.B. die Haltung von Bienen dadurch
unberührt bleibt. Das Verbot steht unter Erlaubnis-
vorbehalt, wenn bestimmte Anforderungen an die
Haltung, insbesondere Sicherungseinrichtungen,
und die Sachkunde des Halters erfüllt sind.
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Das Verbot greift in Eigentumsrechte von Haltern
sowie in die allgemeine Handlungsfreiheit potenti-
eller Halter ein. Dieser Eingriff stellt sich im Hin-
blick auf die Eigentumsgarantie als verhältnis-
mäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung dar
und ist auch im Übrigen gerechtfertigt, da das
Interesse an der nichtgewerblichen Haltung derar-
tiger Tiere hinter den sehr erheblichen Gefahren
für die menschliche Gesundheit zurücktritt. 

Zwar ist das Gefährdungspotenzial für den Men-
schen bei den meisten Tierarten bekannt. In
Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand der For-
schung werden indes immer wieder neue Tierarten
entdeckt, die zuweilen für den Menschen sehr
gefährlich werden können. Der Senat wird daher
ermächtigt, die gefährlichen Tierarten in einer
Rechtsverordnung zu benennen. Der Teilentwurf
für diese Rechtsverordnung mit einer vorläufigen
Liste gefährlicher Tiere ist zur Kenntnis beigefügt
(Anlage 3).

2. Verbandsklagerecht

Die Staatszielbestimmung des Artikels 20 a des
Grundgesetzes verpflichtet Bund und Länder zum
Schutz der Tiere im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollzie-
hende Gewalt und Rechtsprechung. Das Tier-
schutzrecht ist ganz überwiegend Bundesrecht.
Raum für landesrechtliche Regelungen zum mate-
riellen Schutzniveau lässt das Tierschutzgesetz
des Bundes nicht. In Ermangelung bundesgesetz-
licher Vorgaben fällt in die Zuständigkeit der Län-
der hingegen die Regelung des gerichtlichen Ver-
fahrens, die Gegenstand der konkurrierenden
Gesetzgebung ist, Artikel 74 Absatz 1 Nr. 1 des
Grundgesetzes. Im Bereich des Tierschutzrechts
hat der Bund davon bisher keinen Gebrauch
gemacht. § 42 Absatz 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung lässt für die Klagebefugnis spezialgesetz-
liche Sonderregelungen ausdrücklich zu. 

Für die Einführung eines Verbandsklagerechts
sprechen folgende Gründe: Das Tierschutzgesetz
bezweckt einen Ausgleich zwischen den Interes-
sen der Tiere und den Interessen der Tiernutzer (s.
§ 1 Satz 2 des Tierschutzgesetzes: niemand darf
einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen,
Leiden oder Schäden zufügen). Während die Tier-
nutzer die Möglichkeit haben, belastende Ent-
scheidungen der für den Gesetzesvollzug zustän-
digen Behörden gerichtlich überprüfen zu lassen,
gibt es abseits eines gegen Tierhalter gerichtetes
hoheitliches Vorgehen keine Klagemöglichkeit bei
Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Nach der Konzeption des Gesetzes erfolgt die Aus-
gestaltung der Verbandsklage als Feststellungs-
klage. Mangels suspendierender Wirkung ermög-
licht sie eine gerichtliche Überprüfung behördli-
cher Maßnahmen, ohne den Verwaltungsvollzug
zu verzögern. Im Interesse der Rechtssicherheit
bzw. des Rechtsfriedens sind gerichtlich bestätigte
Entscheidungen vom Klagerecht ausgenommen.

Die Verbandsklage besitzt außerdem keine kassa-
torische Wirkung: Stellt danach ein Gericht fest,
dass eine bestimmte Maßnahme gegen Vorschrif-
ten des Tierschutzgesetzes verstößt, haben die
zuständigen Behörden diese Rechtsauffassung
bei allen zukünftigen Entscheidungen zu beach-
ten. Im Gegensatz zu einem Anfechtungsverfah-
ren wird die Maßnahme aber nicht durch gerichtli-
che Entscheidung aufgehoben (keine Gestaltungs-
wirkung). Im Interesse der Rechtssicherheit
müssen bestandskräftige Verwaltungsakte inner-
halb einer Klagefrist von einem Jahr angegriffen
werden.

3. Die Kastration von Katzen in Hamburg

Die Prüfung einer Kastrationspflicht für Katzen hat
ergeben, dass eine landesrechtliche Regelung
verfassungsrechtlich angreifbar wäre. 

In erster Linie ist die Katzenkastration eine Maß-
nahme des Tierschutzes. Der Tierschutz gehört
nach Artikel 74 Absatz 1 Nr. 20 des Grundgesetzes
zur konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes.
Den Ländern verbleibt die Befugnis zur Gesetzge-
bung in diesem Bereich nach Artikel 72 Absatz 1
des Grundgesetzes nur, soweit der Bund von sei-
ner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch
Gesetz Gebrauch gemacht hat. Hält man die Ein-
führung einer Kastrationspflicht bei Katzen für eine
tierschutzrechtliche Regelung über die Haltung
von Katzen, so spricht Einiges dafür, dass der
Bund die Anforderungen an die Tierhaltung im
Tierschutzgesetz und den hierzu ergangenen
Rechtsvorschriften abschließend geregelt hat (§§ 2
ff. Tierschutzgesetz) und die Freie und Hansestadt
Hamburg zu einer gesetzgeberischen Regelung
nicht befugt ist. Nach Auffassung des Bundesmini-
steriums lassen sich auf Grund des atypischen
Verhaltens von Katzen und ihrer sehr unterschied-
lichen Haltungsbedingungen spezifische Hal-
tungsanforderungen nicht verbindlich vorschrei-
ben und durchsetzen. Mit dem Erlass einer ent-
sprechenden Rechtsverordnung des Bundes ist
daher in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Weitere
Rechtsgrundlagen im Bereich des Tierschutzrech-
tes, mit denen sich eine Kastrationspflicht ein-
führen lassen könnte, bestehen nicht. 
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Die Kastration zielt indes auch darauf ab, Belästi-
gungen vorzubeugen, die von einer Vielzahl von
herrenlosen Katzen ausgehen, etwa durch das
Bejagen von Singvögeln, das Verunreinigen von
Privatbesitz durch Kot und Urin oder die Übertra-
gung von Krankheiten und die damit verbundene
Schädigung des Privateigentums an anderen Kat-
zen. Die Kastration dient damit auch der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung. Ob allein dies eine
landesrechtliche Regelungskompetenz begründet,
ist indes zweifelhaft, liegt der Schwerpunkt der
Zweckrichtung doch im tierschutzrechtlichen
Bereich.

Dessen ungeachtet ist allerdings klar erwiesen,
dass die Kastration freilaufender Katzen zur Verrin-
gerung der Zahl verwilderter, herrenloser Katzen
beiträgt. Von Tierschutzverbänden und dem Ham-
burger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV), mit
dem die Freie und Hansestadt Hamburg die Unter-
bringung auch von Katzen vertraglich geregelt hat,
wird darauf hingewiesen, dass sich neben den
überwiegend in menschlicher Obhut gehaltenen
Katzen eine Population von freilebenden, nicht an
den Menschen gebundenen Katzen entwickelt hat.
Diese Tiere müssten teilweise unter erbärmlichen
und tierschutzwidrigen Umständen ihr Leben fris-
ten, ein Teil der Tiere sei krank oder verletzt. Trotz-
dem seien diese Tiere in der Lage, sich fort-
zupflanzen und den Bestand aufrechtzuerhalten
oder zu vergrößern. 

Der HTV weist regelmäßig darauf hin, dass die Auf-
nahmekapazitäten für Katzen in seinem Tierheim
ausgelastet seien. Es befinden sich im Tierheim in
Spitzenzeiten mehr als 470 Katzen. Ein großer Teil
der Tiere sei krank und bedürfe medizinischer
Betreuung. Die Gefahr eines Aufnahmestopps
bestehe wiederkehrend.

Insgesamt besteht daher Handlungsbedarf, frei-
laufende Katzen zu kastrieren.

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt dem
HTV für die Kastration von etwa 500 bis 600 wild

lebenden Katzen jährlich eine Zuwendung in Höhe
von derzeit 5000 Euro. Durch eine durch
Umschichtungen finanzierte stärkere Unterstüt-
zung könnte erreicht werden, dass eine größere
Zahl wild lebender Katzen kastriert wird. Mit dieser
Maßnahme könnte die Zahl von freilebenden Kat-
zen auf ein verträgliches Maß reduziert und ihre
tierschutzwidrige Situation deutlich verbessert
werden. Darüber hinaus soll in begrenztem Rah-
men eine finanzielle Unterstützung der Kastration
von gehaltenen Katzen geprüft werden. Hierdurch
könnte in der Folge der Belegungsdruck im Tier-
heim des HTV spürbar gemildert werden. Damit
verminderten sich die Infektionsgefahr und poten-
tiell auch die Unterbringungskosten für Fundkat-
zen, die die Stadt zu tragen hat. 

4. Bundesratsinitiative zum Verbot der Haltung
bestimmter wild lebender Tierarten im Zirkus

Der Senat hat am 13. September 2011 eine Bun-
desratsinitiative beschlossen, mit der die Bundes-
regierung aufgefordert werden soll, die Haltung
von Affen, Elefanten, Großbären, Giraffen, Nas-
hörnern und Flusspferden in Zirkusbetrieben
gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 des Tierschutzgeset-
zes zu verbieten, weil die Haltung dieser Tiere im
Zirkus nicht tierschutzgerecht sein kann. Am 25.
November 2011 wurde der Hamburger Antrag vom
Bundesrat beschlossen (Drucksache 565/11 [Be-
schluss]).

5. Berichterstattung bis zum 31. Oktober 2011

Der Senat hat mit Schreiben an die Bürger-
schaftspräsidentin fristgerecht Bericht erstattet
(Drucksache 20/2068).

III.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von
den Ausführungen dieser Mitteilung Kenntnis nehmen
und das  nachstehende Gesetz zur Stärkung des Tier-
schutzes beschließen.
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A r t i ke l  1

Hamburgisches Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung

vor gefährlichen Tieren wild lebender Arten
(Hamburgisches Gefahrtiergesetz –

HmbGefahrtierG)

§ 1

(1) Die nichtgewerbliche Anschaffung und Haltung
von gefährlichen Tieren zu anderen als wissenschaft-
lichen Zwecken ist vorbehaltlich einer Genehmigung
nach § 2 verboten. Als gefährliche Tiere gelten Tiere
solcher Arten, die auf Grund ihrer Körperkräfte, kör-
perlichen Merkmale, Verhaltensweisen oder Gifte
Menschen oder andere Tiere erheblich verletzen oder
töten können.

(2) Unabhängig vom Alter des betreffenden Tieres
sind für die Beurteilung der Gefährlichkeit in der Regel
jeweils die Eigenschaften des Tieres im erwachsenen
Zustand heranzuziehen. Der Senat wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung gefährliche Tierarten im
Sinne von Absatz 1 zu bestimmen. Im Zweifelsfall hat
die Halterin oder der Halter zu beweisen, dass das
betreffende Tier nicht gefährlich ist oder nicht unter
eine bestimmte Art fällt.

(3) Andere gesetzliche Vorschriften, die das Halten
von Tieren im Sinne des Absatzes 1 regeln, bleiben
unberührt.

§ 2

(1) Die zuständige Behörde genehmigt auf Antrag
die Haltung gefährlicher Tiere, wenn die Halterin oder
der Halter die erforderliche Zuverlässigkeit und aus-
reichende Kenntnisse über die Haltung und Pflege der
Tiere nachweist und über die erforderlichen Einrich-
tungen verfügt, die Gewähr dafür bieten, dass die
Tiere nicht entweichen können und die Haltung den
tierschutzrechtlichen Vorschriften entspricht. Der
Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ein-
zelne Voraussetzungen für die Erfüllung der in Satz 1
genannten Anforderungen festzulegen. Insbesondere
kann er bestimmen, dass bestimmte Kennzeichnungs-
vorschriften für Einrichtungen, in denen die Tiere
gehalten werden, einzuhalten sind.

(2) Wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes ein Tier, das in einer Rechtsverordnung

nach § 1 Absatz 2 genannt ist, gehalten, muss inner-
halb von sechs Monaten die Genehmigung nach
Absatz 1 beantragt oder das Tier an eine geeignete
Halterin oder einen geeigneten Halter abgegeben
werden.

§ 3

Bei Verstößen gegen dieses Gesetz ergreift die
zuständige Behörde die nach den Vorschriften des
Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung vom 14. März 1966 (HmbGVBl. S. 77),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl.
S. 409, 433), in der jeweils geltenden Fassung im Ein-
zelfall notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
Die Genehmigung sowie die Rücknahme und der
Widerruf der Genehmigung sind gebührenpflichtig.
Der Senat wird ermächtigt die gebührenpflichtigen Tat-
bestände und Gebührensätze durch Rechtsverord-
nung festzulegen. Der Senat kann die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde
weiter übertragen.

§ 4

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 1 Absatz 1 ein Tier anschafft oder hält, 

2. entgegen § 2 Absatz 1 ohne Erlaubnis ein Tier hält
oder entgegen § 2 Absatz 2 die erforderliche
Erlaubnis nicht beantragt oder das Tier nicht an
eine geeignete Halterin oder einen geeigneten
Halter abgibt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 3 zuwider-
handelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

§ 5

Der Senat berichtet der Bürgerschaft alle drei
Jahre über die Anwendung und die Auswirkungen die-
ses Gesetzes und der darauf beruhenden Rechtsver-
ordnungen, insbesondere im Hinblick auf die Kosten
des Vollzugs. Soweit die Berichterstattung Belange
des Datenschutzes berührt, ist die bzw. der Hamburgi-
sche Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit vorher zu hören.
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A r t i ke l  2

Hamburgisches Gesetz
über das Verbandsklagerecht

für Tierschutzvereine
(Hamburgisches Tierschutzverbandsklagegesetz

– HmbTierSchVKG)

§ 1

Verbandsklagerecht

(1) Ein nach § 2 anerkannter rechtsfähiger Verein
kann, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend
machen zu müssen, nach Maßgabe der Verwaltungs-
gerichtsordnung Klage erheben auf Feststellung, dass
Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg gegen
Vorschriften des Tierschutzgesetzes oder gegen
Rechtsvorschriften, die auf Grund des Tierschutzge-
setzes erlassen worden sind, verstoßen oder ver-
stoßen haben.

(2) Eine Klage nach Absatz 1 ist nicht zulässig,
wenn die angegriffene Maßnahme

1. den Verein nicht in seinem satzungsgemäßen Auf-
gabengebiet berührt, 

2. auf Grund einer Entscheidung in einem gerichtli-
chen Verfahren erlassen worden ist,

3. in einem gerichtlichen Verfahren als rechtmäßig
bestätigt worden ist oder

4. nach § 48 des Hamburgischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 9. November 1977 (HmbGVBl.
S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember
2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils gel-
tenden Fassung nicht mehr zurückgenommen
werden kann.

(3) Der Verein ist nur dann zur Erhebung der Klage
nach Absatz 1 befugt, wenn er die zuständige
Behörde zuvor schriftlich aufgefordert hat, den
behaupteten Rechtsverstoß zu beseitigen und diese
der Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten
nachkommt. Die Aufforderung muss innerhalb eines
Jahres ab dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Verein
von den Tatsachen, die den behaupteten Rechtsver-
stoß begründen, Kenntnis erlangt hat. Unabhängig
von der Kenntnis beginnt im Falle einer Maßnahme im
Sinne des § 35 des Hamburgischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes die Frist mit Eintritt der Bestands-
kraft. 

§ 2

Anerkennung

(1) Die Anerkennung als klageberechtigt im Sinne
des § 1 Absatz 1 wird auf Antrag erteilt, wenn der Ver-
ein

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorüber-
gehend vorwiegend die Ziele des Tierschutzes för-
dert,

2. seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg
hat und der satzungsgemäße Tätigkeitsbereich im
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg liegt,

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf
Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der
Nummer 1 tätig gewesen ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgaben-
erfüllung bietet, dabei sind Art und Umfang seiner
bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die
Leistungsfähigkeit des Vereins zu berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4145), zuletzt geändert am 1. November
2011 (BGBl. I S. 2131, 2144), in der jeweils gelten-
den Fassung von der Körperschaftsteuer befreit ist
und

6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederver-
sammlung volles Stimmrecht hat, jedem ermög-
licht, der die Ziele des Vereins unterstützt.

Die Anerkennung kann unter den Voraussetzungen
des Satzes 1 Nummern 1 und 3 bis 6 auch einem über-
regional tätigen Verein mit Sitz außerhalb der Freien
und Hansestadt Hamburg erteilt werden, wenn eine
satzungsgemäße Teilorganisation für das Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg besteht und diese für
sich genommen die Anforderungen nach Satz 1 Num-
mer 4 erfüllt.

(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 wird von der
zuständigen Behörde für den satzungsgemäßen Auf-
gabenbereich ausgesprochen; sie gilt für das Gebiet
der Freien und Hansestadt Hamburg.

(3) Die Anerkennung ist zurückzunehmen, wenn
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorlagen
und dieser Mangel auch nach Aufforderung nicht
beseitigt wird. Die Anerkennung ist zu widerrufen,
wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung
nachträglich weggefallen ist. Mit der unanfechtbaren
Aufhebung der Anerkennung entfallen die Rechte
gemäß § 1. 

(4) Die Anerkennung sowie die Rücknahme und
der Widerruf der Anerkennung sind gebührenpflichtig.
Der Senat wird ermächtigt, die gebührenpflichtigen
Tatbestände und Gebührensätze durch Rechtsverord-
nung festzulegen. Der Senat kann die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde
weiter übertragen.

A r t i ke l  3

Inkraftreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2012 in
Kraft
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A r t i ke l  1  

Zu § 1 Absatz 1

Es wird festgelegt, dass sich das Verbot der Hal-
tung sehr gefährlicher Tiere wild lebender Arten, die
schwere bis tödliche Verletzungen oder Vergiftungen
hervorrufen können, auf Privathaushalte erstreckt.
Zoos und andere gewerbliche Einrichtungen, bei
denen nach anderen Vorschriften eine Erlaubnis für
die Tierhaltung vorliegt, wie z. B. wissenschaftliche
Einrichtungen, werden nicht berührt. 

Zu § 1 Absatz 2 

Da Jungtiere zwangsläufig heranwachsen, ist für
die Beurteilung der Gefährlichkeit in der Regel der
erwachsene Zustand maßgeblich, unerheblich, in wel-
chem Stadium das Tier erworben oder gehalten wird.

Die besondere Gefährlichkeit einzelner Tierarten
für den Menschen ist durch wissenschaftliche For-
schungen belegt und von bestimmten Kriterien abhän-
gig. Im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit ist angezeigt, diese Tierarten in einer Liste
zusammenzufassen. Der Senat wird daher ermäch-
tigt, diejenigen wild lebenden Tierarten zu benennen,
die nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung als
besonders gefährlich anzusehen sind. In Zweifels-
fällen trägt der Halter die Beweislast dafür, welcher Art
das betreffende Tier zuzuordnen ist und ob es auf-
grund besonderer Umstände tatsächlich nicht gefähr-
lich ist. 

Zu § 1 Absatz 3

Die nach § 1 Absatz 1 in Verbindung mit der
Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 2 Satz 2
beschränkte Anschaffung und Haltung von gefähr-
lichen Tieren soll auf nicht bereits bundesrechtlich
bestehende Haltungsbeschränkungen beschränkt
bleiben. So besteht für Exemplare besonders
geschützter Arten im Sinn des Naturschutzrechts mit
den naturschutzrechtlichen Besitz- und Vermark-
tungsverboten nach § 44 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 7 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
und den dazu bundesrechtlich geregelten Ausnahmen
eine umfassende, bereits bundeseinheitlich in der Ver-
gangenheit zur Anwendung gelangende Anschaf-
fungs-und Haltungsbeschränkung. Ihren Ursprung
hat sie in vom Recht der Gemeinschaft aufgegriffenen
und im Bundesrecht vervollständigten Beschränkun-
gen des internationalen Handels mit Tier- und Pflan-
zenarten (Washingtoner Artenschutzübereinkommen).

Derartige, bereits in der Anwendung bewährte
Regelungen sollen von der neuen landesrechtlichen
Beschränkung unberührt bleiben. Entsprechendes gilt
für die Haltung von Tieren zu anderen als privaten
Zwecken in § 11 des Tierschutzgesetzes. Als auf Bun-
desrecht beruhende Regelungen gehen sie ohnehin
diesem Gesetz vor. 

Zu § 2 Absatz 1

Das allgemeine Verbot steht unter Genehmigungs-
vorbehalt. Wenn die Sachkunde des Tierhalters und
die Sicherheitsvorkehrungen bei der Haltung ausrei-
chend Gewähr dafür bieten, dass eine Gefahr von
dem Tier nicht ausgeht und eine artgerechte Tierhal-
tung sicher gestellt ist, kann die zuständige Behörde
die Haltung abweichend von dem allgemeinen Verbot
auf Antrag des Tierhalters gestatten und damit eine
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip angemessene
Rechtsanwendung gewährleisten. Der Senat wird
ermächtigt, Einzelheiten zu den genannten Anforde-
rungen in einer Rechtsverordnung zu regeln.

Zu § 2 Absatz 2

Haltern gefährlicher Tiere wird in einer Über-
gangsfrist von 6 Monaten Gelegenheit gegeben, die
erforderliche Genehmigung nach Absatz 1 zu beantra-
gen. Alternativ sind gefährliche Tiere, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes gehalten wer-
den, abzugeben. Die Abgabe darf nur an geeignete
Halter erfolgen. Innerhalb Hamburgs sind dies Halter,
die die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 erfüllen
oder aufgrund von Vorschriften im Sinne des § 1
Absatz 3 anderweitig zur Haltung berechtigt sind. Im
Übrigen kommt eine Abgabe an Halter außerhalb
Hamburgs in Betracht, die den Regelungen dieses
Gesetzes nicht unterliegen.

Zu § 3

Diese Vorschrift dient der Klarstellung. Verstöße
gegen das Haltungsverbot bzw. die Anforderungen an
die Haltung gefährlicher Tiere stellen Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar. Gemäß § 3
Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung ist die zuständige Behörde
befugt, nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderli-
chen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen.

Zu § 4

Die Bestimmung enthält Bußgeldbewehrungen für
Verstöße gegen die §§ 1, 2 und 3 des Gesetzes.
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Zu § 5

Um über die Anwendung und Auswirkungen des
Gesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverord-
nungen hinsichtlich Praktikabilität und Kosten des
Vollzugs eine Bewertung abgeben zu können, hat der
Senat alle drei Jahre Bericht zu erstatten. Bisher lie-
gen keine Erkenntnisse über die Zahl und Art der
gehaltenen gefährlichen Tiere vor.

A r t i ke l  2

Zu § 1 Absatz 1

Anerkannten Tierschutzvereinen wird das Recht
eingeräumt, Feststellungsklage gemäß § 43 Absatz 1
VwGO zu erheben, ohne die Verletzung eigener
Rechte geltend machen zu müssen.

Beantragt werden kann nur die Feststellung eines
Verstoßes gegen Vorschriften des Tierschutzgesetzes
und gegen Vorschriften, die auf Grund des Tierschutz-
gesetzes erlassen worden sind, insbesondere gegen
Rechtsverordnungen gemäß §§ 2 a, 4 b, 12 Absatz 2,
13 Absatz 2 und 3, 13 a und 16 c des Tierschutzgeset-
zes, nicht aber die Feststellung eines Verstoßes gegen
mögliche tierschutzrelevante Vorschriften in sonstigen
Gesetzen. Diese Einschränkung dient der Rechts-
sicherheit, da der Kreis der möglichen tierschutz-
relevanten Vorschriften in sonstigen Gesetzen nicht
präzise und abschließend bestimmt werden kann.

Beklagte kann nur die Freie und Hansestadt Ham-
burg sein. Für die Einführung eines Verbandsklage-
rechts gegen Maßnahmen von Bundesbehörden fehlt
der Freien und Hansestadt Hamburg die Gesetz-
gebungskompetenz. 

Zu § 1 Absatz 2

Diese Bestimmung normiert, unter welchen beson-
deren Voraussetzungen eine Feststellungsklage nach

Absatz 1 unzulässig ist. Unter Nummer 4 wird Kon-
gruenz mit den Möglichkeiten der Rücknahme nach
§ 48 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes hergestellt.

Zu § 1 Absatz 3

Es wird sichergestellt, dass die zuständige
Behörde vor Erhebung einer Feststellungsklage die
Möglichkeit erhält, sich mit dem Vorbringen des kla-
genden Vereins auseinanderzusetzen. Absatz 3
Satz 2 gewährleistet im Interesse der Rechtssicher-
heit, dass Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vor-
schriften möglichst zeitnah geltend gemacht werden.
Sind die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht erfüllt,
entfällt die durch Absatz 1 gesetzlich begründete Kla-
gebefugnis des Vereins. Zwar kann die Behörde darü-
ber hinaus im Rahmen des § 48 des Hamburgischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes auch nach Ablauf der
Jahresfrist noch rechtswidrige Verwaltungsakte
zurücknehmen. Diese Befugnis ist im Rahmen pflicht-
gemäßen Ermessens unabhängig von einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage auszuüben. Im Interesse
des Rechtsfriedens soll davon unabhängig indes der
Zeitraum für eine Verbandsklage eingeschränkt wer-
den. Im Zeitraum orientiert sich die Vorschrift dabei an
vergleichbaren Fristen für Rechtsbehelfe bei unterlas-
sener Rechtsbehelfsbelehrung nach § 58 Absatz 2
sowie Wiedereinsetzungsanträge nach § 60 Absatz 3
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Es handelt sich insoweit um eine verhältnismäßige
Beschneidung prozessualer Rechte, die ohnehin erst
aufgrund dieses Gesetzes gewährt werden.

Zu § 2

Die Anerkennung orientiert sich an der bewährten
Regelung des § 40 a des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes.
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1. Hyänen (Hyaenidae) außer
Proteles cristata
(Erdwolf)

2. Afrikanischer Wildhund (Lycaon pictus)

3. Große Robbenbullen

3.1 Nördlicher See-Elefant
(Mirounga angustirostris )

3.2 Klappmütze (Cystophora cristata)

3.3 Seeleopard (Hydrurga leponyx)

4. Giftschlangen

4.1 Giftnattern (Elapidae) alle Arten außer

Hoplocephalus
bungaroides

Micurus diasterma

Micrurus nigrocinctus

Naja atra

Naja kaouthia

Naja mandalayensis

Naja naja

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Ophiophagus Hannah

4.2 Vipern (Ottern) 
(Viperidae),
einschließlich
Crotalinae /Croalidae) alle Arten außer

Crotalus durissus
Crotalus durissus
unicolor

Daboia russelii
Vipera latifi
Vipera ursinii
Vipera wagneri

4.3 Erdottern 
(Atractaspididae) alle Arten

4.4 Nattern 
(Colubridae) nur

Vogelnatter (Thelotornis)
Boomslang
(Dispholidus)

5. Skorpione

5.1 Centruroides alle Arten

5.2 Androctonus alle Arten

5.3 Leiurus alle Arten

5.4 Mesobuthus alle Arten

5.5 Parabuthus alle Arten

5.6 Tityus alle Arten

5.7 Hemiscorpiu lepturus

5.8 Buthotus trilineatus

5.9 Buthacus alle Arten

5.10 Maurithanobuthus alle Arten

5.11 Anuroctonus alle Arten

6. Spinnen

6.1 Trichternetzspinnen 
(Atrax) alle Arten

6.2 Hadronyche alle Arten

6.3 Wanderspinnen 
(Phonentria) alle Arten

6.4 Einsiedlerspinnen 
(Loxosceles) alle Arten

6.5 Sicarius alle Arten

6.6 Echte Witwen
(Latrodectus) alle Arten

Anlage 3

(Teil-)Entwurf für die zu erlassende Rechtsverordnung

zum Hamburgischen Gefahrtiergesetz mit gefährlichen Tieren wild lebender Arten
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