
Geschäftsordnung für den Beirat 

für Tierschutz 

_______________________________________________________________ 

I 

Aufgaben 

(1) Durch Runderlaß vom 25. Juli 1986 (MBl. NW. S. 1121/SMBl. NW. 7834), geändert durch 

Erlaß vom 03.01.1994 (MBl. NW. 1994 S. 1098/SMBl. NW. 7834), wurde beim Ministerium für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord¬rhein-Westfalen (Ministerium) 

ein Beirat für Tierschutz (Beirat) eingerichtet. 

 

(2) Der Beirat hat die Aufgabe, die Landesregierung in Fragen des Tierschutzes zu beraten und 

die Tierschutzarbeit durch eigene Anregungen zu fördern.  

 

(3) Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe kann der Beirat 

a) Anfragen an das Ministerium richten 

b) in Einzelfällen an tierschutzrechtlich gebotenen Besich¬tigungen von Dienststellen des 

Landes und, bei deren Einwilligung, privater Einrichtungen beteiligt werden; 

c) Arbeitsgruppen zu Themenschwerpunkten bilden; 

  

(4) Der Beirat für Tierschutz ist über tierschutzpolitische Aktivitäten der Landesregierung 

rechtzeitig zu informieren, wenn dies für die Arbeit des Beirates von Relevanz ist. 

II 

Mitglieder 

 

(1) Die Zahl der Mitglieder des Beirates wird durch den Erlass geregelt. Die Mitgliedschaft ist an 

die Person gebunden. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich. Die 

Mitglieder des Beirates werden vom Ministerium für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die 

erneute Berufung ist zulässig. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtsperiode nach Satz 4 

aus oder wird es abberufen, so beruft das Ministerium einen/eine Nachfolger/in für den Rest 

der Amtsperiode. 

 

[Anmerkung: Die derzeitige Mitgliederzahl entspricht nicht mehr dem Erlass, der Erlass wird 

entsprechend abgeändert.]  



 

(2) An den Sitzungen des Beirats nehmen ein oder mehrere Vertreter/innen des Ministeriums 

beratend teil. Weitere Dienstangehörige des Landes Nordrhein-Westfalen können mit 

beratender Stimme an den Sitzungen des Beirats in Abstimmung mit dessen/deren 

Vorsitzenden teilnehmen. 

 

III 

Vorsitz, Geschäftsführung 

 

(1) Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit die/den Vorsitzende/n und 

deren/dessen Stellvertreter/in für die Dauer der jeweiligen Amtsperiode. 

 

(2) Eine vorzeitige Abwahl der/des Vorsitzenden oder deren/dessen Stellvertreter/in ist möglich, 

wenn dies mit 2/3 Mehrheit der Mitglieder des Beirats beschlossen wird und in derselben 

Sitzung eine/ein neue/r Vorsitzende/r bzw. Stellvertreter/in mehrheitlich gewählt wird. 

 

(3) Endet die Mitgliedschaft der/des Vorsitzenden oder deren/dessen Stellvertreter/in im Beirat 

vor Ablauf der Amtsdauer oder legen sie ihr Amt nieder, so ist eine Neuwahl für den Rest der 

Amtsdauer vorzunehmen. 

 

(4) Die/Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Beirates; Auf Wunsch der Beiratsmitglieder, der 

mehrheitlich zu Beginn der Sitzung festzustellen ist, kann die Leitung der Sitzung auch von 

einem anderen Beiratsmitglied durchgeführt werden.  

 

(5) Die Geschäftsführung liegt bei dem für den Tierschutz zuständigen Fachreferat des 

Ministeriums. 

 

(6) Die Geschäftsführung erledigt insbesondere alle Verwaltungsaufgaben der Sitzungen sowie 

die Fertigung der Ergebnisniederschrift; sie ist Ansprechpartnerin für die Beiratsmitglieder. 

IV 

Einberufung 

 



(1) Der Beirat wird von der/dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Ministerium jährlich 

mindestens dreimal einberufen. Er ist auch einzuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte 

der Mitglieder oder vom Ministerium unter Vorlage eines Vorschlages für die Tagesordnung 

verlangt wird. 

 

(2) Die Ladungsfrist soll wenigstens zwei Wochen betragen. Aus der Einberufung müssen Ort, 

Zeit und Tagesordnung der Sitzung hervorgehen. 

 

(3) Die Tagesordnung stellt die/der Vorsitzende im Benehmen mit dem Ministerium auf. Das 

Ministerium kann verlangen, dass bestimmte Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss zu Beginn der Sitzung durch Nachträge 

ergänzt werden. Der Einladung sind die notwendigen Unterlagen über die 

Beratungsgegenstände beizufügen. 

 

(4) Die/der Vorsitzende kann weitere Personen mit besonderen Fachkenntnissen zu einer 

Sitzung einladen. Solche Personen sind auch einzuladen, wenn dies von mehr als der Hälfte 

der Mitglieder des Beirates verlangt wird. Die Übernahme anfallender Kosten ist vorher mit 

der Geschäftsführung abzustimmen.   

 

(5) Zu den konstituierenden Sitzungen nach erfolgter Berufung des Beirates lädt das 

Ministerium. 

 

V 

Sitzungen, Niederschriften 

 

(1) Die Sitzungen des Beirates sind grundsätzlich nicht öffentlich. 

 

(2) Die Meinung des Beirates kann durch Abstimmung seiner anwesenden Mitglieder ermittelt 

werden; zur Sitzung geladene Sachverständige sind nicht abstimmungsberechtigt.  

 

(3) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. Er beschließt mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmengleichheit 

gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der 

Mehrheit nicht mit. 



 

(4) Die Abstimmung wird jeweils geheim durchgeführt, falls mindestens ein Mitglied den 

entsprechenden Antrag stellt. 

 

(5) Über den weitestgehenden Antrag wird zuerst abgestimmt. Ein Hilfsantrag darf nur zur 

Abstimmung kommen, wenn der Hauptantrag abgelehnt worden ist. 

 

(6) Für die Beratung und Beschlußfassung gelten die §§ 20 und 21 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes NW (Ausgeschlossene Personen, Befangenheit) 

entsprechend.  

 

(7) Über die Sitzung fertigt die Geschäftsführung eine Niederschrift, die allen Mitgliedern 

möglichst drei Wochen nach der Sitzung übersandt wird. 

 

(8) Der/die Vorsitzende ist berechtigt, nach Abstimmung mit der Geschäftsführung die 

Öffentlichkeit über Ergebnisse der Beratungen und Beschlüsse des Beirats zu informieren.  

 

VI 

Pflichten der Mitglieder  

 

(1) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, über die ihnen bei der Ausübung ihres Amtes 

bekanntgewordenen und als vertraulich zu behandelnden Angelegenheiten und Unterlagen 

Verschwiegenheit zu bewahren. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch fort, nachdem 

die Mitgliedschaft zum Beirat beendet ist. 

 

(2) Ist ein Mitglied aus den Gründen der Nummer V Abs. 6 von der Beratung und 

Beschlußfassung ausgeschlossen, so hat es dies vor Beginn der Verhandlung des 

entsprechenden Tagesordnungspunktes der/dem Vorsitzenden unter Angabe der Gründe 

mitzuteilen. 


