öffentliches Protokoll
13. Tierschutzratsitzung
Meeting :

13. Tierschutzratsitzung

Ort:

BMGFJ, BAG Radetzkystraße 2, 1030 Wien, Sitzungssaal II

Datum:

15.4.2008

Zeit:

10:00 bis 15:00Uhr

Tag eso rdn ung
A . Formal ia
T OP
T OP
T OP
T OP

1.
2.
3.
4.

B eg rü ßun g
Fe s ts te llu ng de r B es c hl uss fäh igk eit
E r läu ter un g d er Tag eso rdnu ng
Ev . Ko rr ek tu r /E rgänz ung un d A nnahme d es Pr oto kol l s de r
S itz ung vom 27 .02.2008

B . Z ur I nfo rmat ion
T OP 5 .

Um set zun g d es TSR - Vo rsch lage s fü r e ine ne ue GO de s Rate s
a ls VO
T OP 6 . Pos t - und Ma ßnahm enb eri c ht
T OP 7 . Ber i ch t de r AG „Tie rha lt eve rbo t“
T OP 8 . Bericht de r AG „Schad nage rbe kämpf ung “
T OP 9 . Ber i ch t de r AG „Box enha l tu ng Schal enw i ld“
T OP 10 . B er i ch t „UVS - U rte i l H umme r“
T OP 1 1 . R ic ht ig ste l lun g d e s Pr o to ko ll s d e r 9 . T S R - S i tz ung a d T O P 6 .
Pu nk t b in Bezu g auf d ie Ha lt ung von au fzuz ieh end en Jag dfas a ne n: D i e e r s te Z e i le d e r T a b e l le is t z u s t re i che n
C . Z u r D is ku ss io n v o rg e s te l lt e En twü rf e , A n trä g e o d e r T h e m e n
T OP 12 . An frag e an a lle Mitg lied er : „we l ch e Au fgaben sind a us f rü he r en TSR - S itz ung en n och offe n – ev. mi t Pri or i tät enabf rage “
T OP 13 . Le itlinie für die Arbe it in de n stä nd ig en Arb eitsgruppe n
( En twu rf; Beam er- Präse nta tio n bei de r S i tzu ng)
D . Zur Ab st immun g vo rges eh ene En twü rfe od er An trä ge
T OP 14 . Einse tz ung einer stä ndigen A rbe itsg rupp e „Nutztie re“
T OP 15 . Einse tz ung einer stä ndigen A rbe itsg rupp e „H eim - , Hobb yund Sporttiere“
T OP 16 . Einse tz ung einer stä ndige n A rbe itsg rupp e „Zoofa chhande l,
g ewerb l iche T ie rha lt ung en“
T OP 17 . Einse tz ung einer stä ndigen A rbe itsg rupp e „Wild tiere und
Zoo s“
T OP 18 . Einse tz ung einer stä ndigen A rbe it sg rupp e „T ie rt ran spo rt e“
T OP 19 . Einse tz ung einer stä ndigen A rbe itsg rupp e „T ierschutzförder ung g emäß § 2 TS ch G “
T OP 2 0 . B e s t im m u ng v o n A rb e it sg ru p p e nle it e r n f ür d ie n i ch t s tä nd i g en Arb eitsgruppe n gemäß T O Pe 8 bis 10
E . So ns tig es
T OP 21 . A llfä l lig es
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ad A. FORMALIA
ad TOP 1. Begrüßung
ad TOP 2. Beschlussfähigkeit gegeben
ad TOP 3. Tagesordnung: kein Antrag auf Ergänzung/Änderung
ad TOP 4. Protokoll der letzten Sitzung: keine Anmerkungen, daher angenommen. Diskussion, ob in einem teilweise anonymen Protokoll „Funktionsträger“ genannt werden sollen. Aus diesen würden Namen erschlossen werden können. Es wird angeregt, eine vollständig anonyme Fassung zu erstellen. Allgemeine Zustimmung zur Veröffentlichung des genehmigten Protokolls in anonymer Form (öffentliches Protokoll).
ad B: ZUR INFORMATION
ad TOP 5. Umsetzung des TSR- Vorschlages für eine neue GO des
Rates als VO
Im BGBl.II Nr.126/2008 erfolgte die Veröffentlichung der GO als VO.
ad TOP 6. Post- und Maßnahmenbericht
Es wird über ein Schreiben an den Verfassungsdienst (siehe TOP 7.) und über persönliche Kontaktgespräche des Vorsitzenden mit den Mitgliedern des
Rates, sowie mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ und dem Leiter des
Institutes für Tierhaltung und Tierschutz der VUW berichtet und noch ausstehende Kontaktgespräche werden für den Zeitraum bis Mitte Juni angekündigt.
ad TOP 7. Bericht der ahAG „Tierhalteverbot“
Es wird von einem Schreiben über den Weg der Geschäftsstelle an den Verfassungsdienst des BKA berichtet. Es wird angeregt, dass vor der endgültigen Ablieferung eines solchen Schriftstücks dieses in Zukunft allen Mitgliedern zur Stellungnahme vorgelegt werden sollte zur evt. Einbringung weiterer Ideen.
Die Juristin des BMGFJ klärt mit dem VD des BKA vorerst
mündlich die Rechtssituation.
ad TOP 8. Bericht der ahAG „Schadnagerbekämpfung“
Kein Leiter bestellt, keine Aktivität bisher.
Es wird ein Leiter einstimmig bestellt (unter Top 20 verhandelt).
ad TOP 9. Bericht der ahAG „Boxenhaltung Schalenwild“
Ebenfalls kein Leiter, keine Aktivität bisher.
Es wird ein Leiter einstimmig bestellt (unter Top 20 verhandelt).
Es ist - nach Anregung - jedem Mitglied möglich, sich auch nachträglich in
eine AG hinein zu reklamieren.
Es meldet sich für diese ahAG ein weiteres Mitglied.
ad TOP 10. Bericht „UVS- Urteil Hummer“
Es liegt eine mündliche Entscheidung des UVS Wien vor, dass unter üblichen
Praxisbedingungen die Hummerhaltung im Großhandel dem TSchG und den
Verordnungen widerspricht. Die betroffene Firma geht in Berufung.
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ad TOP 11. Richtigstellung des Protokolls der 9. TSR- Sitzung ad
TOP 6. Punkt b in Bezug auf die Haltung von aufzuziehenden Jagdfasanen: Die erste Zeile der Tabelle ist zu streichen
Ein Antrag zur Erweiterung der Rechtsvorschriften zur Haltung von Jagdfasanen wird unter Streichung der 2 oberen Zeilen der Tabelle (Legevolieren
und Überwinterungsvolieren) angenommen und in den nächsten AVN veröffentlicht. Die Streichung erfolgte wegen Inkompatibilität zum bestehenden
Platzbedarf für Fasane gemäß 2. THVO.
Damit wurde ein Fehler im 9. Protokoll korrigiert.

ad C. ZUR DISKUSSION VORGESTELLTE ENTWÜRF, ANTRÄGE ODER
THEMEN
ad TOP 12. Anfrage an alle Mitglieder: „welche Aufgaben sind
aus früheren TSR- Sitzungen noch offen – ev. mit Prioritätenabfrage“
Es werden offene Punkte angesprochen:
1. Der Tätigkeitsbericht 2007 ist ausständig. Dies wird mit Arbeitsbelastung
begründet und angekündigt, dass der Bericht so bald wie möglich nachgereicht wird.
2. Hundetötungslager Ungarn
3. Follow up zu den TSR- Empfehlungen „Gänserndorf“
4. Follow up zu den TSR- Empfehlungen „Kälberenthornung“
5. Schächten
6. Tötung Hummer
Es wird zusammenfassend festgestellt, dass Probleme entstehen,
• weil Thema bisher nicht behandelt wurde (Punkt 1)
• ein Abschluss bis dato nicht gelang (Punkte 2.,5.,6.)
• zwar Stellung genommen wurde, die Umsetzung allerdings fehlt (Punkte
3.,4.).
Weiters wird festgehalten, dass die Kontinuität zwischen TSR-alt und TSRneu gewahrt bleibt (alle Beschlüsse gelten weiter).
Das BMGFJ wird ersucht Follow-ups zu den Tätigkeiten des TSR 2006 und
2007 zu bringen.
Das BMGFJ stellt fest, dass der Tätigkeitsbericht des TSR für 2005 und 2006
aufgrund einer Umstellung der Homepage des BMGFJ vorübergehend leider
nicht in der Homepage zugänglich war.
ad TOP 13. Leitlinie für die Arbeit in den ständigen Arbeitsgruppen (Beamer- Präsentation bei der Sitzung)
Der Entwurf wird vorgestellt, Korrekturen werden gleich vorgenommen. Damit liegt am Ende des TOP die dem Protokoll als Beilage angefügte endgültige Fassung vor. Im Anschluss an die Bearbeitung wird festgehalten, dass
das Papier als Leitlinie zur Arbeit in den AG empfehlenden Charakter hat und
somit eine Beschlussfassung durch den Rat nicht erforderlich ist.
Das BMGFJ stellt fest, dass die Themenvorgaben zur Bearbeitung in den AG
primär der Beratung der FBM dienen sollen.
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ad D. ZUR ABSTIMMUNG VORGESEHENE ENTWÜRFE ODER ANTRÄGE
ad TOP 14. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Nutztiere“
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Erstes Thema: Ausarbeitung eines Vorschlags für die Umsetzung der Mastgeflügel RL. Positionspapier des BMLFUW wird dazu eingebracht. Danach:
Verbot der Käfighaltung von Fleischkaninchen.
Einstimmig angenommen.
ad TOP 15. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Heim-,
Hobby- und Sporttiere“
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Themen: Erarbeiten von Tierschutzvorschriften bei sportlichen
Veranstaltungen (mit Sportpferden- zB Rodeoreiten, Westernreiten; mit Hunden - zB Schlittenhunderennen), Hundeausbildung, Kennzeichnung von Pferden und ev. anderen Heim- und
Sporttieren.
Einstimmig angenommen.
ad TOP 16. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Zoofachhandel, gewerbliche Tierhaltungen“
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Thema: Vorschläge für eine VO zur Umsetzung § 31 Abs. 4
TSchG und Überarbeitung des Positionspapiers vom BMGFJ zur
VO gemäß § 31 Abs.5.
Erweiterung des Aufgabengebietes für: bewilligungspflichtige
Verkaufs-Veranstaltungen. Damit heißt diese stAG „Zoofachhandel, gewerbliche Tierhaltungen und bewilligungspflichtige
Verkaufsveranstaltungen“.
Einstimmig angenommen.
ad TOP 17. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Wildtiere
und Zoos“
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Thema: Evaluierung der Anhänge der 2. THVO, die im Rahmen
eines Projektes ausgearbeitet werden.
Einstimmig angenommen.
ad TOP 18. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Tiertransporte“
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Themen: Kontrollplan, Temperaturgrenzen, Definition „abgesetzte Kälber“.
Einstimmig angenommen.
ad TOP 19. Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe „Tierschutzförderung gemäß § 2 TSchG
Die Leitung und die Mitglieder werden bestellt.
Themen: Förderung des Tierschutzgedankens mittels Öffentlichkeitsarbeit.
Einstimmig angenommen.
Es wird die Frage diskutiert, ob speziesübergreifende Fragen
des Tierschutzrechtes in dieser stAG bearbeitet werden sollen,
oder dafür eine eigene stAG einzurichten wäre.
Top für die nächste Sitzung.
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ad TOP 20. Bestimmung von Arbeitsgruppenleitern für die nicht
ständigen Arbeitsgruppen gemäß TOP 8 und 9
Für die ahAG „Schadnagerbekämpfung“ und „Boxenhaltung
Schalenwild“ werden die Leiter einstimmig bestellt. Für die ahAG „Boxenhaltung Schalenwild“ meldet sich ein weiters Mitglied
zur Mitarbeit (einstimmig bestätigt).
.
ad E. SONSTIGES
ad TOP 21. Allfälliges
Es wird über die tierquälerischen Methoden der Bärengallengewinnung
in China berichtet. Gespräche mit Landesvertretern wären wünschenswert.
Geplante Termine der nächsten Sitzungen:
1.
17. Juni 2008
2.
18. November 2008
Ende: 15:00

Beilage zum öffentlichen Protokoll:
Leitlinie für die Arbeit in den Arbeitsgruppen des Tierschutzrates (an der
13. Sitzung des TSR bearbeitete Endfassung)

Beschlossen an der 14. Sitzung des Tierschutzrates am 17.06.2008

