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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzverein No-
ris e. V. erscheint alle zwei Monate. Nachstehend erhalten Sie 
Informationen zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder 
auch nur kuriose Themen, die in den letzten Wochen und Tagen 
unser Vereinsgeschehen bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Ver-
ständnis,  

dass aus Kostengründen eine Verteilung des Newsletters über 
den Postweg nicht möglich ist. Alle unsere Newsletter sind auf 
unserer Homepage www.Tierschutzverein-Noris.de abrufbar. 
Wollen Sie den jeweilig nach Erscheinen eines aktuellen 
Newsletters per Mail abgehenden Prolog abbestellen, geben Sie 
uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Mail-Ver-
teiler nehmen. 

*******************************************************************************

Umsatzsteuer – Sonderprüfung 
Wer hat schon gerne das Finanzamt im Hause? Nun, si-
cherlich ist die Steuerprüfung eine erforderliche Tätigkeit 
in unserem Lande um „schwarze Schafe“ zu finden die 
unseren Staat schaden. Als sich so die Steuerprüfung bei 
uns für Ende Dezember 2018 ankündigte, waren wir hier-
über auch gar nicht erschrocken. Denn zum einem ist un-
sere Buchhaltung vorbildlich (wurde uns auch so bei der 
Steuerprüfung so bestätigt) zum anderem wird unser 
jährlicher Steuerausgleich von Fachleuten (Steuerbera-
ter) durchgeführt. Leider mussten wir aber die unange-
nehme Erfahrung machen, dass für Tiere die aus Grün-
den chronischer Erkrankungen, Alter oder Behinderungen 
nicht mehr einfach vermittelbar sind, steuerlich andere 

Regelungen gelten als für junge und gesunde Vermitt-
lungstiere. Schwer vermittelbare Tiere (hier trifft es unser 
Katzenhospiz) unterliegen lt. Finanzamt einem ideellen 
Bereich, Kosten hierfür sind nicht vorsteuerabzugsbe-

rechtigt. Und so erhielten wir die 
schlechte Nachricht, dass wir für die 
letzten drei Jahre einen fünfstelligen 
Betrag an Steuer nachzahlen müs-
sen. Das tut uns natürlich sehr weh 
und belastet unser Budget ungemein. 
Dabei sollte es nach ethischen 
Grundsätzen doch gerade für Tiere 
mit geringen Vermittlungschancen 
steuerliche Erleichterungen geben. 

 
****************************************************************************

Mitglieder - Jahreshauptversammlung 
Unsere Mitglieder – Jahreshauptversammlung 2019 
fand am 18. Januar 2018 statt. Es wurde über hervor-
hebenswerte Aktionen aus dem letzten Jahr berichtet, 
unsere aktuelle Mitgliederanzahl bekannt gegeben, 
die Zahlen der aufgenommenen und vermittelten 
Tiere, betreute Wildtiere, und letztlich die Einnahmen 

und Ausgaben entsprechend nach Kategorien ge-
schlüsselt aufgeführt. Unser Kassier und die Vor-
standschaft wurden einstimmig entlastet. An dieser 
Stelle nochmals vielen Dank an alle unsere Mitglieder 
die sich aktiv oder passiv engagieren. 
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 

wegen gesetzlicher 
Verstöße bei denen 
Tiere Schmerzen, 
Leid oder Schaden 
erfahren bzw.  von 
diesen bedroht wer-
den.  

Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 
aktuellen Anzeigen mit den 
jeweiligen Status

************************************************************************************ 
 
 
 

 

Liebe Mitglieder, 
damit Sie auch einen Überblick bekommen, was sich bei uns in Sachen gesetzlicher Tierschutz tut, erhalten Sie in den 
Newslettern Informationen über von uns erstattete Anzeigen die noch einen offenen Status aufweisen. Letztmalig wird eine 
Anzeige mit Erledigungsvermerk  „-Vorgang ist damit abgeschlossen-„  im Newsletter aufgeführt.  Möchten Sie Details 
zu einzelnen Vorgängen erfahren oder haben Sie Fragen hierzu, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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Anzeige gegen ein Reptilienhaus in Rheinberg
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz. Ein Besucher meldete sich bei uns und berichtete, 
dass lebende Futtertiere (Meerschweinchen) an einen 
Mississippi-Alligator verfüttert wurden. Eine Rechtferti-
gung für eine Lebendfütterung könnte aber nur angenom-
men werden, wenn eine Fütterung mit frisch-toten Beute-
tieren biologisch unmöglich ist, dieses ist aber bei einem 
Alligator nicht gegeben. Bequemlichkeit und / oder 
Schaulust rechtfertigen daher keinesfalls eine Lebendfüt-
terung.  
26.07.2018: Von der Staatsanwaltschaft Kleve erhielten 
wir ein Aktenzeichen. 
24.10.2018: Von der Staatsanwaltschaft erhielten wir die 
Mitteilung, dass das Verfahren eingestellt wurde, da eine 

Straftat nicht nachgewiesen werden konnte. Als Begrün-
dung wurde aufgeführt: „dass bei frisch abgetöteten Tie-
ren es manchmal möglich sei, dass sich diese noch leicht 
bewegen (Nervenreflexe). Dies könne dazu führen, dass 
ein Laie davon ausgeht, dass das frisch getötete Tier 
noch lebe“. Diese an den Haaren herbeigeführte Recht-
fertigung deckte sich in keinster Weise mit den ursprüng-
lichen Aussagen des Besuchers. Wir hatten diesen daher 
nochmals angeschrieben und um Kontakt gebeten, anzu-
fragen ob er als Zeuge von der Staatsanwaltschaft über-
haupt befragt wurde und um seine Schilderung nochmals 
genau zu dokumentieren um Beschwerde gegen die Ein-
stellung einzureichen. Leider erhielten wir auf unser An-
schreiben keine Antwort mehr vom Ihm.  
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

 
************************************************************************************ 

 
20.08.2018: Anzeige gegen zwei Jäger aus Nürnberg, 
da der Verdacht besteht, dass der von der Stadt geneh-
migte Gänseabschuß am Wöhrder See in Nürnberg nicht 

waidgerecht erfolgte. Eine am 
Rücken angeschossene und 
hierdurch schwer verletzte Gans 
wurde dabei zurückgelassen und 
unmittelbar nach der Jagd von 

einer Zeugin aus dem Wasser gezogen und litt noch ca. 
eine Stunde lang in einem Todeskampf. Ein weiterer 
Zeuge bestätigte uns diesen Vorfall. Gemäß uns vorlie-
gender Zeugenaussagen wurden von den Jägern im Hin-
blick auf die Suche nach angeschossenen Wild keine 
brauchbaren Jagdhunde verwendet, wie dieses das Bay-
erische Jagdgesetz bei der Jagd auf Wasserwild fordert. 
Durch Zurücklassen des verletzten Tieres wurde eklatant 
gegen bestehende Verordnungen verstoßen. Nach § 1.3 
(BJG) sind bei der Ausübung der Jagd die allgemein an-
erkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu 
beachten. Das Gesetz formuliert hier eindeutig, dass 
krankgeschossenes Wild unverzüglich zu erlegen ist, um 
es vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu bewah-
ren (§22a (1) BJG). 
05.11.2018: Schreiben an die Staatsanwaltschaft, dass 
das Aktenzeichen noch aussteht. 
22.10.2018: Schreiben an die Pressestelle Frau Antje 
Gabriel-Gorsolke, wir haben immer noch kein Aktenzei-
chen erhalten. 
28.11.2018: Noch immer keine Resonanz auf unsere An-
zeige, daher Anschreiben an den leitenden Oberstaats-
anwalt Hr. Dr. Kimmel. 

Der Gänseabschuß am Wöhrder See ist weiter in Diskus-
sion. So erkundigte sich die Redaktion der Nürnberger 
Nachrichten bei uns über den aktuellen Stand hinsichtlich 
unserer Strafanzeigen und berichtete in ihrer Ausgabe 
vom 26.10.2018 hierüber (siehe Artikel). Während wir zu 
unserer Anzeige gegen den Bürgermeister Christian Vo-
gel ein Aktenzeichen erhielten, steht das Aktenzeichen 
zu unserer Anzeige vom 20.08.2018 gegen die beiden 
Jäger bis dato leider immer noch aus und erlaubt uns so 
keine Rückfragen. Wir werden hier aber nicht lockerlas-
sen. 
21.12.2018 Antwort der Staatsanwaltschaft: Alle Anzei-
chen zum Gänseabschuß werden unter einem Aktenzei-
chen zusammengefasst. Gegen die Jäger wurde nicht er-
mittelt, da diesen kein strafbares Verhalten nachzuwei-
sen ist.  
Anmerkung: Nach gültiger Logik kann man eigentlich 
nur etwas nachweisen, wenn man vorher ermittelt. Man 
sah hier aber nicht einmal einen Anfangsverdacht und 
hat keine Ermittlungen eingeleitet. Weiterhin wurden von 
uns zwei Strafanzeigen erstattet, einmal gegen die Verur-
sacher des Abschusses (siehe nachstehende Anzeige) 
und einmal gegen die Jäger. Obwohl unterschiedliche 
Tatvorwürfe und unterschiedliche Beschuldigte, wurde 
von der Staatsanwaltschaft leider alles in einen Topf ge-
worfen. Da es im Tierschutz leider immer noch kein Ver-
bandsklagerecht gibt, steht man einer solcher Hand-
lungsweise machtlos gegenüber.  
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 
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20.08.2018: Anzeige gegen die Gänse Task Force Nürnberg
Der jagdrechtliche Auftrag der Stadt zum Abschuss eini-
ger Gänse, hatte alleinig das Ziel die Verkotung am 
Sandstrand des Wöhrder Sees zu minimieren, da sich 
Badegäste hierdurch gestört fühlten. Eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung erfolgte nicht, gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz wurde verstoßen, der vernünftige 
Grund für die Tötung lag nicht vor. Die jagdrechtliche Vo-
raussetzung für die Tötung der Tiere war nicht gegeben, 
da von den Gänsen keine Gefahr einer ökologisch nach-
teiligen Überpopulation oder andere Gründe einen Ab-
schuss gerechtfertigt hätten. 
Legt man die unbestimmten Rechtsbegriffe in den Jagd-
vorschriften des Bundesjagdgesetzes und der Landesge-
setze verfassungskonform im Licht des Staatsziels Tier-
schutz und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus, so 
erfolgte der Abschuss der Kanada- und Graugänse in der 
Norikusbucht am Südufer des Wöhrder Sees nicht geset-
zeskonform. 

20.09.2018: Von der Staatsanwaltschaft wird ein Akten-
zeichen mitgeteilt. 
28.11.2018: Antwort der Staatsanwaltschaft, das Verfah-
ren wird eingestellt. Es folgt eine dreiseitige Begründung, 
unter anderem, dass der zuständigen Jagdbehörde in 
verwaltungsrechtlicher Hinsicht ein Ermessensspielraum 
zusteht und keine Ermessensfehler erkennbar sind. 
03.12.2018: Gegenvorstellung (zwei Seiten) bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft mit einer ausführlichen Begrün-
dung, das unter anderem, im Hinblick auf Artikel 20a GG 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einfach ignoriert 
wurde. 
03.01.2019: Antwort der Generalstaatsanwaltschaft: Der 
Aufsichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Staatsan-
waltschaft wird keiner Folge geleistet. Die vom Be-
schwerdeführer vorgebrachten Zweifel lassen keine Er-
messensfehler der Jagdbehörde erkennen. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

 
*********************************************************************************** 

13.09.2018: Anzeige gegen eine Eichhörnchen – Züchterin 
die sich bei uns meldete und Hilfe anbot. Sie hätte Eich-
hörnchen in Dauerhaltung und eine Genehmigung der Be-
hörde hierfür. Sie wäre bereit erwachsene „frische“ Eich-
hörnchen aufzunehmen und zu betreuen. Ihre Voliere ist 
in einen ehemaligen Schweinestall untergebracht. Da aus 
den Telefongespräch mit unserer Fachfrau der Eindruck 
entstand, dass für Ihre Zucht Eichhörnchen gesucht wer-
den lehnten wir ab. Weiterhin widerspricht es dem Tier-
schutzgedanken Wildtiere (und Eichhörnchen sind zweifel-
los Wildtiere) in Gefangenschaft zu halten. Die zuständige 
Behörde wurde von uns informiert, mit der Bitte die Anga-
ben und die Haltung zu überprüfen. 

22.10.2018: Wir mahnen an, da unsere Anzeige ohne Ant-
wort blieb. 
29.10.2018: Antwort des Landratsamtes: „Eine Prüfung 
und Recherche ist erfolgt, eine abschließende Entschei-
dung ist in der Sache noch nicht ergangen.“ 
28.11.2018: Anfrage mit der Bitte über den aktuellen 
Stand der Ermittlungen zu informieren. 
11.01.2019: Antwort des Landratsamtes: Von der Unteren 
Naturschutzbehörde und der zuständigen Veterinärverwal-
tung wurde die Eichhörnchenhaltung zwischenzeitlich 
ohne Beanstandungen überprüft. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

 
 ************************************************************************************   
12.10.2018: So kann ich nicht mehr mit ihr joggen gehen! 
Anzeige gegen eine Hundehalterin aus der Oberpfalz. 
Ende Februar 2017 erlitt die Hündin Julia der Halterin 
Carla M. nach einem Autounfall Frakturen an beiden Vor-
derbeinen. Nach einer ersten Begutachtung durch den 
Tierarzt Herrn Michael L. wurde Julia in eine tierärztliche 
Klinik überwiesen und dort operativ behandelt. Das rechte 
Bein heilte problemlos, im linken Bein lockerte sich jedoch 
eine Metallplatte. Der Tierarzt Michael L. schickte Julias 
Halterin noch zu einer anderen Tierklinik, da dort bereits 
Erfahrungen mit dieser speziellen Problematik vorhanden 
waren. Nach einer weiteren Operation und der Nachsorge 
durch den Tierarzt Michael L. wurde der Halterin Mitte Au-
gust 2017 für ihren Hund Julia eine volle Genesung bestä-
tigt. Drei Wochen später wurde die Halterin mit ihrem 
Hund jedoch erneut beim Tierarzt Michael L. vorstellig, da 
Julia wiederholt lahmen würde. Ob die Ursache dieses er-
neuten „lahmen“ auf die ursprüngliche Verletzung zurück 
zu führen war, oder ob dieses von einem Fußtritt verur-
sacht wurde, den einer ihrer Söhne der Hündin gegeben 
hatte, konnte nicht mehr festgestellt werden. Trotz einer 
weiteren Behandlung äußerte Carla M., dass sie sich nicht 

mehr im Stande fühle, ein lahmendes Tier zu versorgen 
und für die Kosten der Pflege aufzukommen. Ihrem 
Wunsch nach einer Euthanasie des Hundes kam Michael 
L. jedoch nicht nach, genauso wenig wie zwei weitere 
Fachtierärzte, die Julia allesamt eine vollständige Heilung 
gutachtlich prognostizierten. Obwohl die örtliche Tierhilfe, 
als auch Michael L. die Hündin übernommen hätten, hielt 
Carla M. an ihrem Plan fest. Letztendlich wurde Julia am 
12. September 2017 von der Tierärztin Frau Margot G. 
ohne zwingenden Grund eingeschläfert. Diese Tat ge-
schah durch Nicht-Einhaltung des Verhältnismäßigkeits-
gesetztes und es erfolgte somit eine gesetzeswidrige 
Handlungsweise. Wir haben bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft gegen die Tierärztin Frau Margot G. Anzeige 
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz erstattet. 
30.10.2018: Die Staatsanwaltschaft bestätigt uns den Ein-
gang der Strafanzeige und teilt uns ein Aktenzeichen mit. 
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert 
Text: Fr. Yara Johanna Schüder 

 
**********************************************************************************
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26.10.2018: Verdacht auf gesetzeswidrige Tierhaltung 
Eine Anzeige erfolgte gegen einen Tierhalter aus der 
Oberpfalz, der ein aufgenommenes Eichhörnchen das er 
uns krank abgab (das Eichhörnchen verstarb anschlie-
ßend) einige Tage in einem Kellerraum hielt und dort auch 
eine Vogelaufzucht betreibt. Die Beleuchtung in den Kel-
lerräumen ist für eine Tierhaltung nicht ausreichend. 

28.11.2018: Anfrage mit der Bitte über den aktuellen 
Stand der Ermittlungen zu informieren. 
10.12.2018: Gespräch mit dem zuständigen Veterinäramt, 
die Behörde war Vorort, unser Verdacht war begründet 
und es wurden Maßnahmen ergriffen. Man bedankte sich 
herzlich für unsere Meldung. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

 
********************************************************************************** 

29.10.2018: Anzeige gegen einen Pferdehalter 
Aus Sachsen-Anhalt, da der Verdacht besteht, dass er 
seine Tiere nicht artgerecht versorgt und verwahrlosen 

lässt. Eine Tierfreundin 
hat uns um Hilfe gebeten 
und Fotodokumentationen 
von stark abgemagerten 
Pferden übermittelt. Bei ei-
nem Tier ist auch eine 
Vereiterung am Kopf er-
kennbar, bei einem weite-
ren Tier eine Veränderung 

der Hornsubstanz an den Hufen. 
28.11.2018: Anfrage mit der Bitte über den aktuellen 
Stand der Ermittlungen zu informieren. 

18.12.2018: Wir erhalten eine Antwort vom zuständigen 
Ordnungsamt. Die Pferdehaltung 
wurde überprüft. Ein Pferd ist be-
reits im Alter von 27 Jahren. Die 
Pferde wurden tierärztlich ver-
sorgt, auch eine entsprechende 
Nachprüfung hat bereits stattge-
funden. 
 -Vorgang ist damit abge-
schlossen- 

********************************************************************************** 
31.12.2018: Anzeige gegen  einen Tierhalter

wegen Verstoß gegen das 
Tierschutz- und Waffenge-
setz. Vom Verein Tierfreunde 
Altmühltal e. V. wurden wir 
um Hilfe gebeten, da in deren 
Region ein Tierhalter seine 
Tiere verelenden ließ und ge-
setzeswidrig Jagd auf Wild-
tiere machte. Auf dessen 
Grund wurden tote Enten als 
auch diverse Fallen gefun-
den. Nach Zeugenaussagen 
hat der Tierhalter auf seinem 
Grund die Fallen aufgestellt, 

Greifvögel und 
einen Fuchs ge-
fangen und getö-
tet. Das Geflügel 
auf dem Grund-
stück für das der 
Halter die Ver-
antwortung trägt, 
war unterver-
sorgt, teilweise 
fand man bereits 

tote Tiere, Nahrung fehlte und das Wasser war gefroren. 
An der Hausmauer 
lehnte unbeaufsichtigt 
ein Gewehr, mit dem 
der Tierhalter auf 
Wildtiere schoss. Die 
Polizei wurde einge-
schaltet und das Ge-
wehr sichergestellt. 
Nachdem die Polizei 
aber nicht sofort ge-
handelt und dem Hal-
ter die unversorgten 
Tiere weiter überlas-
sen hatte, wurde ge-
gen die verantwortli-
che Polizeiinspektion 
Fachaufsichtsbe-
schwerde erstattet. 

07.01.2019: Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Akten-
zeichen mittgeteilt. 
22.01.2019: Vom Polizeipräsidium Mittelfranken erhielten 
wir die Nachricht, dass der in der Fachaufsichtsbe-
schwerde geschilderte Sachverhalt strafprozessuale Maß-
nahmen betrifft und somit der gesamte Vorgang der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. 

 
********************************************************************************** 
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Unser Sorgenkind des Monats 
Diesen Monat stellen wir kein Tier vor, sondern bieten ei-

nen Platz für eine Katze an. Ak-
tuell liegt uns eine Anfrage  vor 
über eine Wohnungskatze mitt-
leren bis älteren Alters, zutrau-
lich und zahm. Rasse und Aus-
sehen sind egal. Geboten wird 
ihr ein Heim bei einem lieben 

Dosenöffner, der ihr ein festes Zuhause, Liebe und 
Schmuseeinheiten bieten kann.  

 
**************************************************************************************** 

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.12.2018:  
Bei Gefahr verschwinden Kettennattern ins nächste Versteck. Wird sie bedroht, so scheidet sie übelriechende Fäkalien aus. 
Dies kann den einen oder anderen Angreifer durchaus abschrecken. 
 
Frage:  Welche neue Rechtsvorschrift im Tierschutz ist seit Anfang 2019 in Kraft? 

 
        Verbot der betäubungslosen Kastration bei Ferkeln 
 der Versuch gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen ist strafbar 
         Verbot des betäubungslosen Schenkelbrandes bei Pferden 
  Langstreckentransporte von nicht abgesetzten Milchkälbern 
 

**************************************************************************************** 

Wichtige Termine:  
 

16.02.2019 Präsidiumssitzung Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern 3) 

 
1) Mitglieder und Gäste sind immer herzlich willkommen 
2) Nur für Mitglieder 
3) Nur Vorstandschaft 
4) Mitfahrgelegenheit ist geboten 
 

Der Spruch der letzten Seite 
(passend zum Volksbegehren) 

 
Ubi apis, ibi salus. 

Wo Bienen sind, dort ist Gesundheit. 
 

(altrömisches Sprichwort) 
  


