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Änderungsantrag 
der Abgeordneten Ludwig Wörner, Kathrin Sonnenholz-
ner, Sabine Dittmar, Harald Schneider, Johanna Wer-
ner-Muggendorfer SPD 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über den Schutz 
der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung 
in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – 
BayNatSchG) 
(Drs. 16/5872) 
Zoos und Tiergehege (Art. 24) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Teil 5 erhält die Zwischenüberschrift folgende 
Fassung:  

„Zoos, Auffangstationen und Tiergehege“ 

b) Art. 24 erhält folgende Fassung:  

„Art. 24 Zoos und Auffangstationen“ 

2. Teil 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zwischenüberschrift erhält folgende Fassung:  

„Zoos, Auffangstationen und Tiergehege“ 

b) Art. 24 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Art. 24 
Zoos und Auffangstationen“ 

bb) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Genehmigung zur Errichtung, Erweite-
rung, wesentlichen Änderung und zum Betrieb 
eines Zoos oder einer Auffangstation nach § 42 
Abs. 2 BNatSchG schließt die Erlaubnis nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2a und 3 Buchst. d des 
Tierschutzgesetzes mit ein.“ 

cc) In Satz 3 werden die Worte „Die Zoogenehmi-
gung“ durch die Worte „Die Genehmigung für 
einen Zoo oder eine Auffangstation“ ersetzt. 

Begründung: 

Auffangstationen sind im Bayerischen Naturschutzgesetz bisher 
nicht eindeutig erfasst bzw. definiert. Sie stehen von der Struktur 
zwischen dem Art. 24 (Zoos) und teilweise dem Art. 25 (Tierge-
hege) des Teils 5 des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Zum 
einen ist ihr Zweck nicht (ausschließlich) die Zurschaustellung 
von Tieren, andererseits erfüllen sie auch den Auftrag zu wissen-
schaftlichen Beiträgen zum Artenschutz und Artenerhalt nur in 
geringerem Maße als Zoos. Sie tragen aber wesentlich zur Wah-
rung artenschutzrechtlicher und auch tierschutzrechtlicher Belange 
bei, die von Zoos aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nur 
unvollständig wahrgenommen werden können. Auffangstationen 
tragen damit wesentlich zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bei. 
Zweck der Auffangstationen ist die vorwiegend temporäre Unter-
bringung von Tieren (gegebenenfalls auch auf Pflanzen ausdehn-
bar), die in Wahrung diverser Rechtsvorschriften, vor allem des 
Artenschutzes, des Tierschutzgesetzes und zum Teil der Bedürf-
nisse der öffentlichen Sicherheit („gefährliche Tiere“) eingestellt 
oder verwahrt werden. Damit müssen an sie ähnliche hohe An-
sprüche wie an Zoos oder Tiergehege gestellt werden (Genehmi-
gung nach Tierschutzgesetz, gegebenenfalls auch nach dem 
LStVG). Leider ist bisher der Begriff Auffangstation nicht recht-
lich geschützt, das heißt die anzuwendenden Vorschriften werden 
in praxi nur zum Teil beachtet. Vielfach benennen auch Privatper-
sonen ihre Tierhaltung als Auffangstation ohne die dazu notwen-
digen Kenntnisse, Genehmigungen, Einrichtungen und entspre-
chend qualifiziertes Personal zu besitzen. Aufgrund dessen wur-
den bereits stichpunktartig in einem Arbeitskreis (LANA-Kon-
ferenz) aus der Bundesrepublik Kriterien erarbeitet, die als Min-
destanforderungen sowohl an die räumlichen Voraussetzungen als 
auch die Qualifikation der Personen (Kenntnisse, Zuverlässigkeit) 
zu stellen sind. Um hier ein Qualitätsmanagement zu etablieren 
und sowohl den Anliegen des Artenschutzes als auch des Tier- 
und Menschenschutzes gerecht zu werden, sollten in das bayeri-
sche Naturschutzgesetz Auffangstationen in die Regelungen auf-
genommen werden, wobei dies auch als Unterpunkt in Art. 24 
unter Hinweis auf dazu notwendige Regelungen geschehen könn-
te. Am einfachsten ließe sich dies durch die Formulierung „Zoos 
und Auffangstationen“ erreichen, da auch Auffangstationen die 
entsprechenden Genehmigungen nach Tierschutzgesetz benötigen. 
Entsprechend lässt sich dies durch Ergänzungen in Satz 1 „….zum 
Betrieb eines Zoos oder einer Auffangstation….“ bzw. Satz 3 „Die 
Genehmigung für einen Zoo oder eine Auffangstation….“ be-
werkstelligen. Die rechtlichen Vorschriften nach Tierschutzgesetz 
und anderen Vorschriften sind hierbei für Zoos und Auffangstati-
onen identisch. Erreicht würde mit einer entsprechenden Ände-
rung die qualitative Sicherung hoher Standards für Auffangstatio-
nen und ein rechtlicher Schutz des Begriffes.   
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