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Presseinformation 

 

Stadt und Gemeinden setzen Zusammen-
arbeit mit Tierschutzverein fort 
 
Die Vereinbarung über die Aufbewahrung von Fundtieren 
wurde zuletzt im Jahr 2014 neu verhandelt und hatte eine 
Laufzeit von 5 Jahren.  
 
Als Fundtiere gelten im Sinne der Vereinbarung Hunde und 
Katzen.  
 
Die Aufbewahrung dieser Fundtiere ist eine kommunale 
Aufgabe.  
 
Fundtiere, die im Stadtgebiet bzw. Gemeindegebiet der 
kreisangehörigen Gemeinden aufgefunden werden, werden 
vom Tierschutzverein Peine und Umgegend e.V. im Tier-
heim Peine aufgenommen, verwahrt und betreut. 
 
„Der Tierschutzverein ist im Frühjahr 2019 an die Stadt und 
die Gemeinden herangetreten. Der kommunalen Seite 
wurde bedeutet, dass die bisher gezahlte Vergütung für die 
Wahrnehmung der Aufgabe nicht mehr auskömmlich sei. 
Insbesondere Kostensteigerungen für Personal- und Sach-
aufwendungen für die tierschutzgerechte Unterbringung ha-
ben zu erheblichen Steigerungen geführt“, so Christian 
Axmann (Stadt Peine) und Bernd Bothmer (Gemeinde Ho-
henhameln), die für die Kommunen die Verhandlungen mit 
dem Tierschutzverein geführt haben.  
 
Axmann und Bothmer weiter: „Die Zusammenarbeit mit 
dem Tierschutzverein hatte sich auch in den vergangenen 
Jahren bewährt. Die Kommunen sind auch mit einem Sitz 
im Beirat des Tierschutzvereins vertreten. Insofern wollten 
wir auch einen Kompromiss finden, der den Interessen bei-
der Verhandlungspartner gerecht wird und eine Fortsetzung 
der Zusammenarbeit ermöglicht.“ 
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Hansgünter Kleffmann (Vorsitzender des Tierschutzvereins) 
sowie der Tierarzt Dr. Georg Heiber (Vorstandsmitglied): 
„Der Tierschutzverein war gezwungen, die Höhe der jährli-
chen Pauschale neu zu verhandeln. Anderenfalls hätten wir 
mit Spenden die kommunale Aufgabe mitfinanzieren müs-
sen. Das ist nicht zu vertreten.“  
 
Kleffmann weiter: „Nachdem sich im vergangenen Jahr der 
Vorstand des Vereins neu konstituiert hatte, mussten sich 
die neuen Verantwortlichen mit dieser völlig neuen Thema-
tik erst einmal beschäftigen. Und das ist uns auch gelun-
gen.“ 
 
 Stadt und Gemeinden sowie Tierschutzverein betonen 
dennoch: „Die Verhandlungen konnten sehr zügig und in 
guter Atmosphäre geführt und im November dann auch 
zum Abschluss gebracht werden. Beide Vertragsparteien 
waren sich ihrer Verantwortung bewusst und haben in sehr 
offener Art und Weise die unterschiedlichen Auffassungen 
diskutiert.“ 
 
In allen Kommunen bedurfte es vor der Vertragsunterzeich-
nung politischer Beschlüsse der Gremien. Christian 
Axmann: „Wir haben mit dem Verhandlungsergebnis den 
politischen Gremien einen sehr ausgewogenen Vorschlag 
vorlegen können, der trotz der finanziellen Mehrbelastung in 
allen Kommunen große Zustimmung gefunden hat.“  
 
Die jährliche Pauschale beträgt ab 01. Januar 160.000 € 
(bisher rd. 123.000 €). Der Betrag wird auf der Grundlage 
der Einwohnerzahlen zwischen den Kommunen aufgeteilt.  
 
„Mit diesem Vertrag haben sowohl Tierschutzverein als 
auch Kommunen eine Planungssicherheit für die nächsten 
5 Jahre erreicht“, so Bothmer abschließend. 
 
 Der Vertrag wurde von allen Vertragspartnern noch vor 
Weihnachten unterschrieben. 


