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NRW-Tierschutzbeirat begrüßt Einigung zur Tierheimfinanzierung in Köln 

Der Tierschutzbeirat der nordrhein-westfälischen Landesregierung begrüßt, dass sich die 
Stadt Köln bezüglich der jährlichen Kostenerstattung mit den beiden Tierheimen Dellbrück 
und Zollstock geeinigt hat. Statt 200.000 Euro bekommen die Tierheime jetzt, je nach 
tatsächlich nachweisbarem Aufwand, rund 800.000 Euro jährlich für die Betreuung der 
Fund- und Verwahrtiere.  

„Wir begrüßen, dass die Stadt Köln den Tierheimen jetzt endlich die tatsächlichen Kosten 
erstattet. Denn die Tierheime übernehmen mit der Betreuung der Fund- und Verwahrtiere 
kommunale Pflichtaufgaben. Der ursprüngliche Betrag deckte nicht annähernd die tatsächlich 
anfallenden Kosten. Die Vereine waren gezwungen, die Finanzierunglücke von etwa 600.000 
Euro jährlich über Spenden und private Förderer aufzufangen. Das war völlig inakzeptabel“, 
sagt Dr. Ralf Unna, Tierarzt und Mitglied im Tierschutzbeirat. 

Der Tierschutzbeirat hatte schon im Herbst 2016 die Landesregierung aufgefordert, sich für 
eine landeseinheitliche und auskömmliche Finanzierung dieser kommunalen Pflichtaufgabe 
einzusetzen, so wie es auch der Rechtslage entspricht. Der Beirat sprach sich einstimmig für 
Rahmenvereinbarungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Tierschutzverbänden aus, die Tierheime betreiben. 

Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und gilt rückwirkend zum 1. Januar 
2016. Der Vertrag sieht unterschiedliche Tagessätze für die verschiedenen Tierarten vor, die 
sich an der MAFO-Studie* orientieren. Dieser beträgt bei Hunden 21 Euro, bei Katzen zehn 
Euro und bei Kleintieren vier Euro.  

Die Vorsitzende des Tierschutzbeirats, Christina Ledermann, hebt den Vorbildcharakter der 
Vereinbarung hervor: „Bisher ist es leider nicht gelungen sei, eine bundesweit einheitliche 
Regelung zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch die Tierheime zu finden. Dies 
hat dazu geführt, dass Tierheime Einzelverhandlungen mit den jeweiligen Städten führen 
müssen. Ich hoffe, dass sich die anderen Städte und Kommunen am Kölner Vorbild 
orientieren. Denn wir brauchen dringend nachhaltige Lösungen für die überlasteten 
Tierheime“, sagt Ledermann. 

Trotz des höheren Zuschusses aus der Stadtkasse sind die Tierheime auch künftig auf private 
Förderung, Erbschaften und ehrenamtliche Unterstützer angewiesen. Denn für die von 
Privatleuten abgegebenen Tiere, die immerhin 30 bis 50 Prozent der Abgabetiere ausmachen, 
ist die Stadt nicht zuständig. Die Tierschutzverbände tragen zudem die laufenden Kosten für 
den Betrieb sowie für Instandhaltung und Sanierung der Tierheime. Zudem werden 
tendenziell immer mehr Tiere abgegeben. Teils, weil sich viele Halter die Versorgung der 
Tiere nicht mehr leisten können, teils weil mehr Tiere aus illegalem Handel in den Tierheimen 
landen. 

*https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Positionspapiere/Heimtier
e/Fundtierkostenerstattung_Tierheim.pdf 


