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     -Prolog-     Nürnberg, 01.08.2021 
 
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
 
nachstehend einige aktuelle Meldungen, als Prolog zu unserem aktuellen Newsletter, den Sie ab sofort auf unserer 
Homepage unter http://tsv-noris.frily.de/images/PDF/newsletter/2021/20210801_Newsletter.pdf einsehen können: 
 
Wie viele Katzen dürfen Sie im Haus oder in der Wohnung halten? 
Eine Frage die uns immer wieder erreicht. Ist mein Wohnraum für mehrere Katzen ausreichend? Für Hunde gibt es 
eine Tierschutz - Hundeverordnung (TierSchHuV), in der je nach Hundegröße zum Beispiel auch die Mindestfläche 
eines Zwingers vorgegeben ist. Eine Katzenschutzverordnung gibt es aber bis heute leider noch nicht. Nun so musste 
sich letztlich sogar der Verwaltungsgerichtshof München mit dieser Frage auseinandersetzen. Eine uns bekannte 
Tierhalterin in der Oberpfalz hielt in ihrem Hause auf ca. 108 qm Wohnfläche 14 Katzen. Teilweise ältere und 
chronisch kranke Tiere, die aus dem Tierschutz übernommen wurden und bei ihr Pflege und ein dauerhaftes Zuhause 
erhielten. 
Bei einer Wohnfläche von 108 qm war Sie auch der festen Überzeugung Ihre Katzen gesetzeskonform und 

tierschutzgerecht zu halten. 
Das zuständige Veterinäramt zeigte sich damit aber nicht einverstanden. Es 
verlangte eine Reduzierung der Katzen auf die im TVT Maßnahmenblatt 
vorgegebene Menge von einem Tier je Wohnraum, egal welche Größe der 
Wohnraum aufweist. Nachdem die Tierfreundin in ihrem Haus aber nur 5 
Wohnräume nachweisen konnte, wäre das eine Reduzierung auf fünf Tiere. Die 
Katzenhalterin die verständlicherweise eine starke emotionale Bindung zu ihren 
Tieren eingegangen ist, war damit nicht einverstanden und klagte dagegen. Und 
so landete der Fall in letzter Instanz sogar vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichthof in München. Der Anwalt der Katzenhalterin argumentierte 
unter anderem, dass alle Katzen eine regelmäßige tierärztliche Versorgung 
bekämen, alle Tiere psychisch stabil sind, tierärztliche Gutachten eine gute 
Haltung bescheinigen und sich die Halterin liebevoll und gewissenhaft um ihre 
Tiere kümmert. Weiterhin, dass zum einen die Maßnahmenblätter der TVT 
(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) nicht rechtsverbindlich sind und es doch 
nicht sein kann, die Anzahl der Tiere auf Räume zu begrenzen, egal ob es sich 

dabei um einen kleinen Abstellraum oder um eine Turnhalle handle. 
Das Gericht folgte dieser Argumentation allerdings nicht. Auch eine Beschwerde wurde 
abgewiesen. Das Verwaltungsgericht hat sich in nicht beanstandender Weise mit der Qualität der TVT – Merkblätter 
auseinandergesetzt (vgl. auch BayVGH, B.v. 01.09.2011 – 9 CS 10 2897 – juris Rn. 7; OVG NRW, B v. 16.05.2007 – 
20 B 610/07 – juris Rn 7). Insbesondere greift der pauschale Einwand, dass die Zimmergröße zwingend zu 
berücksichtigen sei, nicht. 
Das bedeutet, dass vollkommen unabhängig von der Größe eines Raumes, je Raum nur eine Wohnungskatze 
gehalten werden darf. So muss sich die Tierfreundin, so schmerzlich dieses für Sie ist, sich nun von etlichen ihren 
Tieren trennen. Ob diese Entscheidung tierschutzgerecht ist steht zu bezweifeln, denn gerade wenn es sich um ältere 
und chronisch kranke Tiere handelt, die ein sicheres Zuhause gefunden hatten und nun wieder Veränderungen 
erfahren müssen, bedeutet dieses eine große Belastung für sie. Ein Urteil, dass sicherlich auch viele Katzenbesitzer 
betrifft, die mehrere Katzen beherbergen. Gerade in Häuser oder Wohnungen, egal welcher Größe mit nur wenig 
Zimmern, ist eine Katzenhaltung mit mehreren Katzen dann nicht mehr einfach möglich. 
 
Deutscher Tierschutzbund hilft Tierrettern und Tieren im Hochwassergebiet (Pressemeldung des Deutschen 
Tierschutzbund vom 23.07.2021) 
Der Deutsche Tierschutzbund unterstützt die Tierschützer, die seit Tagen unermüdlich im Hochwasser-
Katastrophengebiet im Einsatz sind, finanziell und logistisch. Mitarbeiter des Verbandes waren gestern vor Ort, um sich 
einen Überblick über die Lage zu verschaffen und konkrete Hilfsmaßnahmen zu besprechen.  
Mit Schlafcontainern, einem Sanitärcontainer und weiteren Hilfsmitteln baut der Verband die Grundversorgung der 
Tierretter im Hochwassergebiet an der Ahr mit auf. Zudem hat der Deutsche Tierschutzbund heute eine zentrale Hotline 
für Notfälle freigeschaltet, über die Betroffene rund um die Uhr an Anlaufstellen, wie Tierrettungsorganisationen oder 
unterstützende Tierärzte, vermittelt werden. 
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„Tierretter leisten gerade Übermenschliches, um Tierhaltern und Tieren in den betroffenen Gebieten zu helfen. Auch 
tun wir alles in unserer Macht stehende, um dabei bestmöglich schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Wir hoffen, 
dass wir so unseren Teil dazu beitragen können, dass verletzte Tiere versorgt, in Not geratene Tiere geborgen und 
Tierhalter mit dem Nötigsten versorgt werden. Um dies sicherzustellen, unterstützen wir die Tierrettungsorganisationen 
mit allem, was gerade vor Ort benötigt wird“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Im 
Einsatz befinden sich derzeit die Dogman Tierhilfe, die Tierrettung Unterland, die Tierrettung Rhein Neckar, die 
Tierrettung LV Südbaden, die Tierrettung Essen und der Tiersicherungsdienst Frank Weisskirchen. 
Notfall-Hotline für betroffene Tierhalter 
Ab heute und bis auf Weiteres richtet der Deutsche Tierschutzbund unter 0228-60496-112 eine Notrufnummer für 
Tierhalter ein, die von der Katastrophe selbst betroffen sind und Hilfe benötigen – etwa, weil ihre Tiere sich noch in 
evakuierten Häusern befinden, verletzt sind, Medikamente benötigen oder vermisst werden. Auch Menschen, die zum 
Beispiel verletzte Haus- und Wildtiere in den Gebieten finden, können sich an die Hotline wenden, um in Erfahrung zu 
bringen, wo sie Hilfe bekommen können. Der Deutsche Tierschutzbund bittet darum, die Hotline für Notrufe freizuhalten. 
Menschen, die ihre Hilfe anbieten oder spenden möchten, verweist der Verband auf die Website www.tierheime-
helfen.de/hochwasser, wo man Informationen und Kontakte findet.  
Für die Hochwasserhilfe für Tiere spenden 
Um die Hilfe vor Ort zu koordinieren und wichtige Rettungsarbeiten weiter leisten zu können, braucht es gerade vor 
allem finanzielle Unterstützung – zumal die Lagerkapazitäten für Futter- und Sachspenden begrenzt sind. Tierfreunde, 
die unterstützen möchten, können mit Angabe des Spendenzwecks „Hochwasserhilfe für Tiere“ auf das 
Spendenkonto des Deutschen Tierschutzbundes (IBAN: DE 88 37050198 0000040444) oder über die Website 
www.tierheime-helfen.de/hochwasser spenden. 
 
Deutscher Tierschutzbund richtet tierschutzpolitische Forderungen an die Parteien (Pressemeldung des 
Deutschen Tierschutzbund vom 07.07.2021) 
Im Vorfeld der Bundestagswahl und im Rahmen der Kampagne „Mein Schicksal – Deine Wahl“ übergibt der Deutsche 
Tierschutzbund seine Forderungen an die im Bundestag vertretenen Parteien. Gestern übergab der Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes die Forderungen an den Kanzlerkandidaten der Union Armin Laschet den 
Forderungskatalog.  Amira Mohamed Ali, Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE, nahm die Forderungen für 
die Partei der Linke entgegen, Termine mit den weiteren im Bundestag vertretenen Parteien stehen noch aus.  
„In den letzten Jahren hat sich im Tierschutz politisch zu wenig bewegt. In der kommenden Legislaturperiode ist es 
Aufgabe der neuen Bundesregierung, wichtige Tierschutzthemen anzugehen und voranzutreiben. Es wurde schon zu 
viel Zeit vertan“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, bei der Übergabe. „Mit unseren 
Forderungen wollen wir aufzeigen, wo die Reise hingehen muss. Der Tierschutz ist im Grundgesetz verankert. Dies 
muss sich endlich auch in einem höheren politischen Stellenwert und in der Gesetzgebung widerspiegeln.“ 
Als Dachverband von über 740 Tierschutzvereinen und rund 550 Tierheimen fordert der Deutsche Tierschutzbund, 
Tierheime besser finanziell zu unterstützen und das Ehrenamt zu stärken. Tiere in der Landwirtschaft müssen besser 
geschützt und Tierversuche durch Alternativmethoden ersetzt werden. Den illegalen Welpenhandel muss die Politik 
massiver bekämpfen und eine Heimtierschutzverordnung einführen, die unter anderem Zucht und Handel mit den 
Tieren verbindlich regelt. Die detaillierten Forderungen formuliert der Deutsche Tierschutzbund auf der Website seiner 
aktuellen Bundestagswahl-Kampagne „Mein Schicksal – Deine Wahl“ (www.2021-tierschutz-wählen.de).  
                                                                                                                                                                                  
Zukunftskommission Landwirtschaft übergibt Ergebnisse an Bundeskanzlerin Merkel: Jetzt heißt es handeln! 
(Pressemeldung des Deutschen Tierschutzbund vom 06.07.2021) 
Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) übergibt heute ihren einstimmig verabschiedeten Abschlussbericht an 
Bundeskanzlerin Merkel. Darin beschreiben die von der Bundesregierung beauftragten Vertreter aus Landwirtschaft, 
Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft und Handel gemeinsam einen Weg in eine nachhaltige und zukunftsfähige 
Transformation der Landwirtschaft, die sowohl den Klima- und Umweltschutz als auch den Tierschutz mitberücksichtigt. 
Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbund, der als eines der 31 Mitglieder der Kommission 
mitverhandelte, betont die Bedeutsamkeit der Ergebnisse, die es nun mit aller Kraft umzusetzen gilt. 
„Die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft sind ein Schritt zu einer Zeitenwende. Die Diskussionen 
wurden von dem gemeinsamen Geist getragen, die Zukunft mit Blick auf Klima, Umwelt und Tiere, aber auch den 
Berufsstand und des ländlichen Raumes zu sichern.  
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Es handelt sich jedoch ausdrücklich um einen Rahmen, an dem sich die Landwirtschaftspolitik in den kommenden 
Jahren zu richten haben wird. Es wird die Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, die geeigneten Instrumente zu 
erarbeiten und Fristen zu setzen. Da wird es noch Diskussionen im Detail geben, aber die Richtung der Transformation, 
die ist jetzt geklärt, es darf kein Zaudern und Bremsen mehr geben“, kommentiert Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes.  
Hoffnung für den Tierschutz 
Die Zukunftskommission Landwirtschaft war im September 2020 einberufen worden und hatte sich seitdem in 
regelmäßigen Sitzungen ausgetauscht. Aus Tierschutzsicht sind viele Punkte im Abschlussbericht enthalten, die 
Tierschützer hoffnungsfroh stimmen können. So wird die Absicht formuliert, den Konsum und damit einhergehend die 
Produktion tierischer Produkte zu reduzieren, ebenso wie das Ziel, Tierbestände an die Fläche zu binden. Außerdem 
strebt die ZKL ein Ende von Tiertransporten in Drittstaaten an. Diese Bekenntnisse würden in der Umsetzung 
bahnbrechende Fortschritte für den Tierschutz bedeuten. „Die jetzt anerkannte ethische Debatte um die Zukunft der 
Tierhaltung macht uns Tierschützern Mut und schafft Vertrauen“, so Thomas Schröder.“ 
Politischer Stillstand gab Rückenwind 
Die Transformation sei umso dringender, wenn man den tierschutzpolitischen Stillstand der aktuellen Koalition und ihrer 
Vorgängerinnen betrachte. Die wenigen Verbesserungen, die erreicht wurden, gingen auf Gerichtsbeschlüsse und –
urteile zurück, nicht auf den politischen Willen der Regierenden. Es war auch dieser politische Stillstand, der der 
Zukunftskommission Landwirtschaft und ihrem Abschlussbericht Rückenwind gegeben habe. „Diese einstimmigen 
Ergebnisse können wir heute vorlegen, weil wir interessensübergreifend vertrauensvoll, mutig und ohne die üblichen 
Scheuklappen miteinander gesprochen haben. Jetzt heißt es handeln! Das wird eine Kraftanstrengung und bedarf 
massiver, auch finanzieller staatlicher Leistungen. Auch zur Finanzierung machen wir Vorschläge. Klar ist: 
Gesellschaftliche Forderungen müssen auch von der Gesellschaft mitfinanziert werden.“  
 
Unser aktueller Newsletter mit Stand 01.08.2021 und weiteren Nachrichten die unser Vereinsgeschehen in 
den letzten Wochen bestimmten ist jetzt online. 
Sie finden den Newsletter auf unserer Homepage unter: 
http://tsv-noris.frily.de/images/PDF/newsletter/2021/20210801_Newsletter.pdf 
 
Die aktuelle Ausgabe des Newsletters vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Diese enthält 
Informationen zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch kuriosen Themen, die in den letzten Wochen und 
Tagen unser Vereinsgeschehen bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass eine Verteilung des Newsletters 
aus Kostengründen nur per Email erfolgt. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, 
wir werden Sie dann aus dem Verteiler nehmen. Vielen Dank. 
Herzliche Grüße 
 
Robert Derbeck 

PS:  
Wussten Sie, dass Sie jedes Mal, wenn Sie in der Amazon-App (https://smile.amazon.de) einkaufen, ganz ohne 

Extrakosten "Tierschutzverein Noris e.V." unterstützen können? 
Folgen Sie einfach diesen Schritten, um AmazonSmile in der App zu 
aktivieren, und Amazon wird einen Teil Ihrer Einkaufsbeträge an uns 
weitergeben. 
So haben wir alleine durch die Einkäufe von Tierfreunden und unserer 
Mitglieder (beispielhaft von Mitte Februar 21 bis Mitte Mai 21 über 430 
Einkäufe) mehrere hundert Euro als Zuwendung erhalten. Vielen 
Dank. 

So funktioniert es:  
1. Öffnen Sie die Amazon-App auf Ihrem Mobiltelefon. 
2. Öffnen Sie das Menü (☰) und tippen Sie im Bereich 'Programme und Funktionen' auf 'AmazonSmile'. 
3. Wählen Sie "Tierschutzverein Noris e.V." als Ihre Organisation aus. 
4. Folgen Sie den Anweisungen, um AmazonSmile in der Amazon-App zu aktivieren. 

Auch bei Online Bestellungen über Gooding (https://www.gooding.de/tierschutzverein-noris-e-v-19100/start) profitiert 
der Verein und erhält so eine kleine Zuwendung. 
 


