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Lassen Sie folgende Szenarien vor
Ihrem geistigen Auge entstehen:

Das Bühnenbild vermittelt den
Eindruck häuslicher Gemütlich-
keit, der Hausherr sitzt im Fau-
teuil, ruft seinen Pudel, und der
apportiert ihm flugs Männchen-
machend die Zeitung: Applaus
und Heiterkeit im Publikum. Im
Hintergrund ein munterer Papagei
in seinem Käfig, aufmerksam die
Szenen beobachtend. Plötzlich
beginnt er, sich deutlich verständ-
lich in den Dialog einzumischen:
Fröhliches Lachen im Publikum
und abermals herzhafter Applaus.
Das Publikum ist bester Laune, die
Vorstellung läuft prima und Direk-
tor und Regisseur verlassen an
diesem Abend wohlgemut und
zufrieden das Theater. 

Diese Hochstimmung wird aber
bald darauf durch einen einge-
schriebenen Brief jäh gestoppt.
Immer wieder lesen beide mit
ungläubigem Staunen das ihnen
zugestellte Schriftstück der magi-
stratischen Behörde: Es ist eine
Aufforderung zur Rechtferti-
gung wegen einer strafbaren
Verwaltungsübertretung, began-
gen bei eben dieser oben geschil-
derten hervorragend gelaufenen
Vorstellung.

„Es wird Ihnen zur Last gelegt, fol-
gende Verwaltungsübertretung
begangen zu haben:
Sie haben ……. zu verantworten,
dass Sie im Rahmen der Inszenie-
rung von „……“
ohne behördliche Genehmigung
folgende Tiere für die Mitwirkung
in dieser Aufführung verwendet
haben:
1 Hund (Pudel) und 1 Papagei.
Verwaltungsübertretung nach
§ 27 Abs.3 und § 38 Abs.3 Bun-
desgesetzblatt über den Schutz
der Tiere.
Sie können sich entweder münd-
lich anlässlich Ihrer Vernehmung
bei uns rechtfertigen oder schrift-

lich …, sowie die Ihrer Verteidi-
gung dienenden Tatsachen und
Beweismittel bekannt geben. Zur
Vernehmung können Sie einen
Rechtsbeistand Ihrer Wahl beizie-
hen. Sollten Sie sich schriftlich
rechtfertigen, ersuchen wir Sie,
Ihre Familien-, Einkommens- und
Vermögensverhältnisse darzule-
gen.“ 

Der Schock saß tief, denn das ein-
gangs geschilderte Szenario ist
zwar erfunden, der Anlassfall dazu
leider ganz konkret: Es waren
– 1 Hund (Dobermann) und 
– 16 Tauben,
die in der Inszenierung eines re-

nommierten Theaters im Juni die-
ses Jahres aufgetreten sind, ohne
dass – ja wer denn eigentlich? –
davon in Kenntnis gesetzt worden
ist. Das Schreiben stammt nämlich
vom der städtischen „Bau- und
Anlagenbehörde“, zuständig ist
aber das „Referat für Veterinäran-
gelegenheiten“. 
Es ist ja einzusehen, wenn die art-
gerechte Unterbringung von Pfer-
den, Elefanten und ähnlichen
Großtieren behördlicherseits un-
tersucht werden muss, aber bei
einem Hund, der kurz auftritt und
dann wieder zu seinem Frauchen
oder Herrchen zurückkehrt,
scheint der Aufwand für eine
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Da wiehert der Amtsschimmel …
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behördliche Anmeldung mit dar-
auffolgender Begehung und
Besichtigung denn doch etwas
übertrieben. Unwillkürlich fällt
einem dabei auch der Flohzirkus
ein. Müssen die dort auftreten-
den, eine Kutsche ziehenden
Kleinsttiere auch behördlich ge-
meldet werde? Schließlich han-
delt es sich dabei um eine echte
Veranstaltung, bei der Eintritt zu
bezahlen ist!

Doch Spaß beiseite: 
Im Dezember 2004 ist das neue
„Gesetz zum Schutz der Tiere“ in
Kraft getreten, welches vorsieht,
dass „die Haltung und Mitwir-
kung von Tieren in Zirkussen,
Varietés und ähnlichen Einrich-
tungen einer behördlichen
Bewilligung bedarf“. 
Es ist daher unbedingt ein Ansu-
chen um Bewilligung an die
zuständige Stelle für Veterinär-
angelegenheiten zu richten,
wenn die Mitwirkung von Tieren
im Rahmen einer Veranstaltung
vorgesehen ist.

Da fragt man sich wirklich, ob der
Amtsschimmel für seine zahlrei-
chen Auftritte auch eine behördli-
che Genehmigung braucht?

Auftritte solcher Vögel nur mit behördlicher Bewilligung Auftritte solcher Vögel bedürfen keiner Bewilligung
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