
Stellungnahme

zur Einführung eines
Verbandsklagerechts für anerkannte Tierschutzverbände

im Land Baden-Württemberg

Zur  konsequenten  Umsetzung  des  Staatsziels  Tierschutz  plant  die 

Landesregierung Baden-Württemberg die Einführung eines Verbandsklagerechts 

für  anerkannte  Tierschutzvereine.  Die  Deutsche  Juristische  Gesellschaft  für 

Tierschutzrecht e.V. (DJGT) begrüßt diesen Entschluss sehr, da es mit einem 

Verbandsklagerecht  möglich  wäre,  nicht  nur  zu  Gunsten,  sondern  auch  zu 

Lasten  des  Tierschutzes  ergangene  behördliche  Entscheidungen  gerichtlich 

überprüfen zu lassen. 

Mit  Bezug  auf  die  konkrete  Ausgestaltung  des  geplanten 

Verbandsklagegesetzes  wurden  von  Seiten  der  Landesregierung  fünf  Fragen 

formuliert, die nachfolgend beantwortet werden sollen. 

Frage 1: Welche konkreten Ziele sollen mit dem Verbandsklagerecht 

erreicht werden (z.B. lediglich Feststellung von Missständen oder 

auch die Befugnis, die Beseitigung durchzusetzen)? Welche 

Probleme sehen Sie hierbei? 

Diese Frage zielt  nach unserem Verständnis in erster Linie darauf ab, ob ein 

Verbandsklagerecht  für  Tierschutzvereine  –  nach  dem  Vorbild  des  Bremer 

Verbandsklagegesetzes  –  auf  die  Feststellungsklage  gem.  §  43  VwGO 

beschränkt  werden  sollte  oder  ob  auch  die  Anfechtungs-  und  die 
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Verpflichtungsklage zulässig sein sollten1. 

Eine Beschränkung des Verbandsklagerechts auf die Feststellungsklage ist u.E. 

abzulehnen,  da  eine  derartige  Beschränkung  sich  im  Gefüge  der  geltenden 

Verwaltungsgerichtsordnung  als  systemwidrig  darstellt  (a),  die  Effektivität  des 

Klagerechts  stark  einschränkt  (b)  und  zum  Erreichen  des  damit  verfolgten 

Zwecks nicht das adäquate Mittel darstellt (c). 

a) Systemwidrigkeit  der  Beschränkung  des  Klagerechts  auf  die  

Feststellungsklage

Im Bereich des Tierschutzrechts wird – wie meist im Verwaltungsrecht – in der 

Regel  um  Verwaltungsakte  gestritten.  Beispielsweise  könnte  ein 

Tierschutzverein die Rechtmäßigkeit einer Genehmigung zum Schlachten ohne 

Betäubung  (Schächten)  gem.  §  4a  Abs.  2  Nr.  2  TierSchG  anzweifeln  und 

gerichtlich  überprüfen  lassen  wollen.  Derartige  Genehmigungen  haben 

Verwaltungsaktqualität;  für  Klagen  gegen einen  Verwaltungsakt  ist  nach dem 

System  der  Verwaltungsgerichtsordnung  jedoch  grundsätzlich  die 

Anfechtungsklage  gem.  §  42  Abs.  1  Alt.  1  VwGO  vorgesehen2.  Die 

Feststellungsklage  ist  gem.  §  43  Abs.  2  S.  1  VwGO  gegenüber  der 

Anfechtungsklage  prinzipiell  subsidiär  und  nur  zulässig,  wenn  letztere  im 

konkreten Fall  nicht  statthaft  ist.  Zwar  würde diese Voraussetzung durch den 

Ausschluss der Anfechtungsklage geschaffen, d.h. Feststellungsklagen könnten 

nicht unter Verweis auf § 43 Abs. 2 VwGO für unzulässig erklärt werden. Die 

Beschränkung auf die Feststellungsklage begegnet gleichwohl Bedenken, da die 

bundesgesetzliche Systematik der Klagearten damit völlig auf den Kopf gestellt 

würde. 

Ähnliches  gilt  für  einen  weiteren,  typischen  Streitfall  im  Bereich  des 

1 Vgl. das Bremer Tierschutzvereineverbandsklagegesetz vom 25.09.2007 (Brem. 
GBl. 2007, S. 455). 

2 Dies nach erfolgloser Durchführung eines Vorverfahrens gem. § 68 Abs. 1 S. 1 
VwGO, sofern dieses nicht durch Landesrecht ausgeschlossen ist gem. § 68 
Abs. 1 S. 2 Alt. 1 VwGO. 



Tierschutzrechts:  der  Erlass  von  Anordnungen  gem. § 16a TierSchG gegen 

tierschutzwidrige Zustände. Anders als im Fall der Schächtgenehmigung gem. § 

4a Abs. 2 Nr. 2 TierSchG würde ein Tierschutzverein hier nicht die Aufhebung 

eines belastenden Verwaltungsakts, sondern den Erlass eines die Belange des 

Tierschutzes begünstigenden Verwaltungsakts begehren.  Für derartige Klagen 

ist nach der Verwaltungsgerichtsordnung die Verpflichtungsklage gem. § 42 Abs. 

1 Alt. 2 VwGO die richtige Klageart3. Auch gegenüber der Verpflichtungsklage ist 

die Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 2 VwGO subsidiär. Auch insofern würde 

die Zulassung nur der Feststellungsklage damit zu einem Bruch mit dem System 

der Verwaltungsgerichtsordnung führen. 

Gegen die Beschränkung auf die Feststellungsklage spricht außerdem der 

Vergleich mit dem Parallelfall der naturschutzrechlichen Verbandsklage. Gem. § 

64 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) kann eine anerkannte 

Naturschutzvereinigung sämtliche Rechtsbehelfe der Verwaltungsgerichts-

ordnung erheben und ist nicht auf die (ineffektive, dazu sogleich) 

Feststellungsklage beschränkt. 

Zwar findet sich auch in § 13 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) 

und in den Behindertengleichstellungsgesetzen der Länder (für Baden-

Württemberg: § 12 Abs. 1 L-BGG) ein nur als Feststellungsklage ausgestaltetes 

Verbandsklagerecht. In den dort erfassten Fällen geht es jedoch um die –  rein 

tatsächliche –  Herstellung der Barrierefreiheit u.a. in den Bereichen Bau und 

Verkehr, bei der Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken und der 

Verwendung von Informationstechnik. Verwaltungsakte liegen in diesen Fällen 

regelmäßig nicht zugrunde, so dass die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage 

hier in der Regel ohnehin nicht statthaft wäre. 

3 Ggf. nach Durchführung eines Widerspruchsverfahrens gem. § 68 Abs. 2 VwGO. 



b) Ineffektivität der Feststellungsklage 

Sofern mit der Einführung eines Verbandsklagerechts für Tierschutzvereine eine 

echte Waffengleichheit zwischen Tiernutzung und Tierschutz hergestellt werden 

soll, ist es notwendig, dieses Verbandsklagerecht nicht auf die 

Feststellungsklage zu beschränken, da die Anfechtungsklage und die 

Verpflichtungsklage gegenüber der Feststellungsklage den intensiveren 

Rechtsschutz bieten: 

Eine erfolgreiche Anfechtungsklage führt gem. § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO dazu, 

dass das Gericht den angegriffenen Verwaltungsakt – um im obigen Beispiel zu 

bleiben: die Schächtgenehmigung –  unmittelbar aufhebt („kassiert“) und der 

Inhaber der Genehmigung von dieser keinen Gebrauch mehr machen kann. Im 

Fall der Verpflichtungsklage spricht das Gericht gem. § 113 Abs. 5 S. 1 VwGO 

die Verpflichtung der zuständigen Behörde aus, die beantragte Handlung 

vorzunehmen bzw. den jeweiligen Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts neu zu verbescheiden gem. § 113 Abs. 5 S. 2 VwGO. Das 

Verpflichtungs- oder Bescheidungsurteil kann gem. § 172 VwGO durch 

Festsetzung von Zwangsgeld vollstreckt werden. 

Eine Feststellungsklage dagegen hat keine kassatorische Wirkung und ist nicht 

vollstreckbar. Die Wirkung des Urteils beschränkt sich –  wie der Name 

„Feststellungsklage“  sagt –  auf eine reine Feststellung, aus der die jeweilige 

Behörde entsprechende Konsequenzen ziehen kann, dies jedoch von dem (in 

diesem Szenario: obsiegenden!) Tierschutzverein nicht durchgesetzt werden 

kann. Dies würde bedeuten: Selbst wenn die zuständige Behörde bei der 

Anwendung des Tierschutzrechts einen Rechtsverstoß zu Lasten des 

Tierschutzes begangen hat und dies von einem Gericht so erkannt wurde, 

könnte von Seiten des klagenden Tierschutzvereins keine Abhilfe erzwungen 

werden. Dies ist vor allem vom dem Hintergrund der angestrebten 

Waffengleichheit unbefriedigend, da auf der anderen Seite klagenden 

Tiernutzern die effektiveren Rechtsbehelfe der Anfechtungs- und der 

Verpflichtungsklage zur Verfügung stehen. 



c) Beschränkung auf die Feststellungsklage als inadäquates Mittel

Abgesehen davon, dass eine Beschränkung des Klagerechts auf die 

Feststellungsklage sich als systemfremd und ineffektiv darstellt, ist die Regelung 

der Klageart auch nicht das adäquate Mittel, um den damit verfolgten Zweck zu 

erreichen.

Sinn und Zweck der Beschränkung auf die Feststellungsklage ist in der Regel die 

Vermeidung von Verzögerungen durch langwierige gerichtliche Verfahren. 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt entfalten gem. 

§ 80 Abs. 1 S. 1 VwGO grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, 

dass etwa der Inhaber einer Schächtgenehmigung im Fall einer Anfechtung bis 

zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens von der Genehmigung keinen 

Gebrauch machen darf. Der angegriffene Verwaltungsakt ist mithin für die Dauer 

des Verfahrens in seiner Wirkung suspendiert. 

Die aufschiebende Wirkung kann jedoch durch die Anordnung des Sofortvollzugs 

gem. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO ausgeschlossen werden, sofern 

Eilbedürftigkeit besteht. Der Genehmigungsinhaber kann dann von der 

Genehmigung trotz der Klage eines Dritten auch während des gerichtlichen 

Verfahrens bereits Gebrauch machen. Der durch den Verwaltungsakt 

Begünstigte – in diesem Fall der Genehmigungsinhaber – kann gem. § 80a Abs. 

1 Nr. 1 VwGO bei der Behörde einen entsprechenden Antrag stellen. Gem. § 

80a Abs. 3 S. 1 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 VwGO kann die sofortige Vollziehung auf 

Antrag auch noch im gerichtlichen Verfahren durch das Verwaltungsgericht 

angeordnet werden. Die  Behörde  bzw.  das  Gericht  werden  einem  solchen 

Antrag  stattgeben,  wenn  bei  summarischer  Prüfung  die  Genehmigung  mit 

überwiegender  Wahrscheinlichkeit  rechtmäßig  ist,  der  dagegen  eingelegte 

Rechtsbehelf also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird. 

Dem  Interesse  des  Genehmigungsinhabers,  nicht  durch  unbegründete 

Rechtsbehelfe daran gehindert zu werden, von der Genehmigung Gebrauch zu 

machen,  wird  damit  in  vollem  Umfang  Rechnung  getragen.  Das  Institut  des 

Sofortvollzugs hat sich auch auf anderen Rechtsgebieten bewährt. Es ist nicht 



ersichtlich, warum dies im Bereich des Tierschutzrechts anders sein sollte. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist damit das vom Gesetz für die 

Vermeidung von Verzögerungen vorgesehene Instrument –  und nicht eine 

systemfremde Regelung der Klageart. 

d) Ergebnis zu Frage 1

Eine Begrenzung des Klagerechts auf die Feststellungsklage würde einen 

Systembruch darstellen und die Effektivität dieses Klagerechts stark 

beschränken. Der mit der Beschränkung verfolgte Zweck kann systemgerecht, 

mit dem vorhandenen Instrumentarium der Verwaltungsgerichtsordnung, 

namentlich dem Sofortvollzug gem. §§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4; 80a Abs. 3 S. 1 

i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 VwGO, erreicht werden. 

Vorzugswürdig ist es, sämtliche Klagearten nach Maßgabe der 

Verwaltungsgerichtsordnung zuzulassen. Im Ergebnis wären damit die 

Anfechtungsklage, die Verpflichtungsklage und die Feststellungsklage zulässig, 

nicht jedoch die Normenkontrolle gem. § 47 VwGO, da diese, anders als § 42 

Abs. 2 VwGO, keinen Vorbehalt zugunsten einer vom Grundsatz der 

Verletztenklage abweichenden Regelung enthält. 

Frage     2:  Mit welchen Instrumenten/Rechten sollen diese Ziele verfolgt 

werden können? Gegen wen sollen sie gerichtet sein (nur 

gegenüber Behörden oder auch gegenüber Privatpersonen)? 

Hinsichtlich des ersten Teils der Frage –  mit welchen Instrumenten/Rechten 

diese Ziele verfolgt werden können sollten –  kann auf die Ausführungen zu 

Frage 1 verwiesen werden. Das Klagerecht sollte nicht auf die 

Feststellungsklage beschränkt werden, sondern es sollten sämtliche 

Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung zugelassen 

werden. 



Zur Frage, gegen wen sich die Klage richten sollte, sollte es bei der allgemeinen 

Regelung des § 78 Abs. 1 VwGO bleiben, von der im Übrigen durch Landesrecht 

gar nicht abgewichen werden kann. Richtiger Beklagter ist damit die juristische 

Person des öffentlichen Rechts bzw. die Behörde, die den angegriffenen 

Verwaltungsakt erlassen hat bzw. den begehrten Verwaltungsakt unterlassen 

hat. Privatpersonen sind prinzipiell nicht passivlegitimiert. 

Frage     3:  Sollen diese Instrumentarien/Rechte auf bestimmte Bereiche des 

Tierschutzes beschränkt sein (z.B. Versuchstiere, Zoo, 

Nutztierhaltung etc.) oder an besondere Fach- und/oder 

Sachkompetenzen (z.B. Anwaltszwang) geknüpft sein? 

Eine  Beschränkung  des  Klagerechts  auf  bestimmte  Bereiche  des 

Tierschutzrechts  ist  u.E.  Abzulehnen.  Klärungsbedürftige  rechtliche  Fragen 

können sich in allen Bereichen des Tierschutzrechts stellen. Weiterhin ist nicht 

einzusehen,  weshalb  bestimmte  Bereiche  der  Tiernutzung  (z.B.  Tierversuche 

oder Nutztierhaltung) gegenüber anderen Bereichen der Tiernutzung privilegiert 

werden sollten. Ein sachlicher Grund i.S.d. Art. 3 GG, der eine entsprechende 

Ungleichbehandlung  rechtfertigen  könnte,  ist  nicht  ersichtlich.  Eine 

entsprechende  Differenzierung  würde  daher  sogar  verfassungsrechtliche 

Bedenken aufwerfen. 

Bezüglich  der  Anforderungen  an  Fach-  und/oder  Sachkompetenzen, 

insbesondere hinsichtlich eines Anwaltszwangs,  sehen wir  keinen Anlass, von 

den  allgemeinen  Regeln  abzuweichen.  Im  übrigen  lässt  die 

Verwaltungsgerichtsordnung  nur  für  bestimmte,  gesetzlich  genau  geregelte 

Fälle,  überhaupt  Raum,  durch  Landesrecht  von  der  bundesgesetzlichen 

Regelung  abzuweichen.  Neben  der  Prozessfähigkeit  gem.  §  62  VwGO  sind 

besondere Fach- und/oder Sachkompetenzen seitens des Klägers daher nicht zu 

fordern  (hinsichtlich  der  Frage,  an  welche  Voraussetzungen  jedoch  die 

Anerkennung eines Vereins als klageberechtigt  geknüpft werden sollte,  dürfen 



wir auf unsere Ausführungen zu Frage 4 und 5 verweisen). Ein Anwaltszwang 

besteht  gem.  §  67  Abs.  1  VwGO noch  nicht  in  erster  Instanz,  d.h.  vor  den 

Verwaltungsgerichten.  Vor  dem  Verwaltungsgerichtshof  und  dem 

Bundesverwaltungsgericht,  d.h.  in  zweiter  und  dritter  Instanz,  muss  sich  der 

Kläger gem. § 67 Abs. 4 VwGO durch einen Prozessbevollmächtigten i.S.d. § 67 

Abs. 2 VwGO vertreten lassen. Abweichungen hiervon durch Landesrecht sind 

nicht zulässig. 

Frage     4:  Wem sollen diese Instrumentarien/Rechte zur Verfügung gestellt 

werden? 

Entsprechend der in vergleichbaren Fällen getroffenen4 bzw. in Aussicht 

genommenen5 Regelung sollte das Klagerecht gemeinnützigen Organisationen 

zuerkannt werden, die sich ausweislich ihrer Satzung die Förderung des 

Tierschutzes zur Aufgabe gemacht haben und bestimmte Anforderungen 

hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und ggf. weitere Kriterien 

(siehe dazu Frage 5) erfüllen. 

Das Verbandsklagerecht sollte nicht nur in der Rechtsform des Vereins 

organisierten Vereinigungen offenstehen, sondern ebenso insbesondere 

Stiftungen bei Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen. Dies sollte durch 

den Gesetzeswortlaut klargestellt werden, etwa indem als anerkennungsfähige 

Organisationen ausdrücklich Vereine, Verbände und Stiftungen definiert 

werden6. 

4 Vgl. § 3 Bremer Tierschutzvereineverbandsklagegesetz (Fn 1) und § 3 UmwRG 
für den Bereich des Umweltrechts. 

5 Z.B. § 3 Gesetzesentwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für ein 
Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzvereine (TierschutzVMG NRW), Landtag Nordrhein-Westfalen, Drs. 
16/177 vom 04.07.2012; § 3 Gesetzesentwurf der Landesregierung des 
Saarlandes für ein Gesetz über das Verbandsklagerecht für anerkannte 
Tierschutzverbände (Tierschutzverbandsklagegesetz - TSVKG). 

6 Vgl. § 3 Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz 
über das Hessische Tierschutzklagerecht und die Mitwirkungsrechte für 
anerkannte Tierschutzorganisationen, Hessischer Landtag, Drs. 18/4511 vom 
21.09.2011. 



Frage     5:  Welche Voraussetzungen (sowohl organisatorischer wie 

sachlicher Natur) müssen im Rahmen des Verfahrens für die 

staatliche Anerkennung erfüllt sein? Wie und in welcher Form 

kann die Überprüfung der Voraussetzungen in regelmäßigen 

Abständen erfolgen? 

Hinsichtlich der Anerkennungsvoraussetzungen empfiehlt sich entsprechend der 

Gestaltung in anderen Tierschutzverbandsklagegesetzen7 bzw. - 

gesetzentwürfen8 und dem Umweltrechtsbehelfsgesetz eine Regelung, wonach 

eine Organisation einen Anspruch auf Erteilung der Anerkennung hat, wenn sie 

dies bei der zuständigen Stelle beantragt und folgende Voraussetzungen erfüllt: 

− die Organisation fördert nach ihrer  Satzung ideell und nicht nur 

vorübergehend vorwiegend die Ziele des Tierschutzes,

− sie besteht im Zeitpunkt der Anerkennung bereits  seit  mindestens drei 

Jahren9 und ist  in  diesem  Zeitraum  im  Sinne  der  erstgenannten 

Voraussetzungen tätig gewesen,

− sie bietet die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung, wobei Art 

und  Umfang  ihrer  bisherigen  Tätigkeit,  der  Mitgliederkreis  sowie  die 

Leistungsfähigkeit der Organisation zu berücksichtigen sind,

− sie ist wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach §  5 Abs.  1 Nr. 9 

des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit,

− der Eintritt  als  Mitglied,  das  in  der  Mitgliederversammlung  volles 

Stimmrecht  hat,  ist  jedem  möglich,  der  die  Ziele  der  Organisation 

unterstützt und 

− die  Organisation  hat  ihren  Sitz  in  dem  jeweiligen  Land  und  der 
7 § 3 Bremer Tierschutzvereineverbandsklagegesetz (Fn. 1). 
8 § 3 Nordrhein-Westfälisches TierschutzVMG (Fn. 5); § 3 Saarländisches TSVKG 

(Fn. 5); § 3 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz über das 
Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzverbände 
(TierschutzVMG Hessen), Hessischer Landtag, Drs. 18/4376 vom 30.08.2011. 

9 So die Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 2 UmwRG; alternativ: fünf Jahre, vgl. etwa § 3 
Abs. 1 Nr. 3 Bremer Tierschutzvereineverbandsklagegesetz (Fn. 1), wobei dieser 
Zeitraum zu lang erscheint. 



satzungsgemäße Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf das gesamte Gebiet 

des  Landes.  Abweichend  davon  ist  eine  Anerkennung  auch  dann 

möglich,  wenn  die  Organisation  überregional  tätig  ist  und  ihren  Sitz 

außerhalb  des  Landesgebietes  hat,  aber  eine  satzungsgemäße 

Teilorganisation  für  das  Gebiet  des  Landes  besteht  und  diese 

Teilorganisation für sich genommen die o.g. Voraussetzungen erfüllt. 

Sofern es sich bei  der  anzuerkennenden Institution um eine Stiftung handelt, 

könnte,  abweichend  von  der  oben  an  dritter  bzw.  fünfter  Stelle  genannten 

Voraussetzung  die  Anerkennung  davon  abhängig  gemacht  werden,  dass  die 

Stiftung Mitglied im Deutschen Spendenrat ist und nach Art und Umfang ihrer 

bisherigen  Tätigkeit  und  ihrer  Leistungsfähigkeit  die  Gewähr  für  eine 

sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet. 

gez. Alice Fertig 

Rechtsanwältin 

Mitglied des Vorstandes der DJGT e.V. 


