
 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik  
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Sitzung am 28.11.2016 
 
Drucksache Nr. 126/2016 öffentlich 
 
 
Neubau Kreistierheim 
 
Anlagen:  keine 
Gäste:      Herr Kuchelmeister, Vorsitzender des Trägervereins 
  Herr Bunse, Stadtbaumeister, Stadt Donaueschingen 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Das Tierheim in Donaueschingen wurde in den Jahren 1961/62 errichtet und 1982 
erweitert. Seit 1998 wird das Tierheim vom Trägerverein des Kreistierheimes im 
Schwarzwald-Baar-Kreis e. V. betrieben. Mitglieder des Trägervereins sind die Städte 
Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und St. Georgen, der Schwarzwald-Baar-
Kreis, der Landestierschutzverband Baden-Württemberg sowie die Tierschutzvereine 
Triberg, St. Georgen und Donaueschingen. Das Gebäude entspricht inzwischen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen an eine tierschutzgerechte Unterbringung von 
Tieren. Die erforderlichen hygienischen Voraussetzungen an Quarantäne-, Wasch- 
und Behandlungsräumen in einem Tierheim können nicht erfüllt werden. Daher wird 
bereits seit mehreren Jahren nach Möglichkeiten gesucht, einen Neubau zu realisie-
ren. Dieses Vorhaben scheiterte in der Vergangenheit sowohl an der Finanzierung als 
auch an einem geeigneten Grundstück. Der derzeitige Standort liegt im Überschwem-
mungsgebiet und wird schon bei kleineren Hochwassern (HQ 20 – 50) überflutet. 
Eine Vorstudie für Maßnahmen zum Hochwasserschutz des Kreistierheimes (Umwal-
lung der baulichen Anlagen) ermittelte hierfür Kosten in Höhe von rund 300.000 EUR. 
Eine absolute Hochwasserfreiheit wäre jedoch dennoch nicht gegeben, da man im 
Hochwasserfall auch hinter der Umwallung mit Druckwasser rechnen müsste. Ohne 
adäquaten Hochwasserschutz machen Neuinvestitionen insofern an diesem Standort 
keinen nachhaltigen Sinn. 
 
Die Verwahrung von Fundtieren und herrenlosen Tieren ist eine Aufgabe der Ge-
meinden. Die Erfüllung dieser gemeindlichen Aufgaben wird durch das Kreistierheim 
wahrgenommen. Zudem muss der Landkreis Tiere, die wegen Verstoßes gegen den 
Tierschutz beschlagnahmt werden, unterbringen und bedient sich hierfür ebenfalls 
des Kreistierheimes. Im Schnitt ist das Tierheim zu 80 bis 85 % mit Tieren aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden und zu 5 bis 10 % mit vom Land-
kreis beschlagnahmten Tieren belegt. Bei den übrigen Tieren handelt es sich um pri-
vat abgegebene oder Pensionstiere, die kostenpflichtig vom Tierheim aufgenommen 
werden. Seit 2014 erfolgt die Finanzierung des Betriebes des Tierheimes über den 
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Kreishaushalt durch eine einwohnerbezogene Pauschale, die derzeit 0,55 EUR je 
Einwohner beträgt.  
 
Mit einer Verlegung und einem Neubau des Kreistierheimes böte sich aktuell die 
Chance, den Ursprung der Donau am Zusammenfluss von Brigach und Breg als be-
sonderer Ort im Landkreis attraktiver zu gestalten und entsprechend den Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie naturnäher zu entwickeln. 
 
Der heutige Donaubeginn am Zusammenfluss von Brigach und Breg ist technisch 
stark ausgebaut, naturfern, relativ schlecht erreichbar und insgesamt u. a. wegen der 
nahen B 27 wenig attraktiv. Mit dem Ausbau der B 27 und dem zweiten Brücken-
bauwerk wird sich die Situation in Bezug auf den Erlebnischarakter deutlich ver-
schlechtern (der Beginn der Donau läge dann mehr oder weniger unter der Bundes-
straßenbrücke). Die Attraktivität dieses eigentlich besonderen Ortes – der Beginn des 
europäischen Flusses Donau – wäre in Zukunft erheblich geschmälert. 
 
Hier setzt nun die Projektidee für den „Auepark Donauursprung“ an. Dabei ist an eine 
Rückverlegung des Zusammenflusses von Brigach und Breg in Richtung aufwärts der 
Brigach gedacht. Im Bereich des dann neuen Zusammenflusses könnte im naturna-
hen „Mündungsdelta“ ein Auepark entstehen, der auch erlebnisorientiert gestaltet 
werden könnte. Abgerückt und etwas geschützt von der B 27 würde hier ein attrakti-
ver Ort, der auch unter Marketing- und Tourismusaspekten bedeutsam wäre, entste-
hen. In Bezug auf die Wasserwirtschaft wäre eine naturnahe Gestaltung nicht nur im 
Sinne der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, sondern würde hier zusätzlicher Retenti-
onsraum entstehen, u. a. auch als Ersatz für die Verbreiterung der B 27, und so ein 
Beitrag für den Hochwasserschutz geleistet werden. 
 
Eine möglichst naturnahe und touristische Umgestaltung des Zusammenflusses von 
Brigach und Breg sowie des Unterlaufs der Breg wäre Aufgabe der Wasserwirt-
schaftsverwaltung des Landes (Landesbetrieb Gewässer). Diese Maßnahmen würden 
vollständig von Seiten des Landes über das Europäische Förderprogramm ELER fi-
nanziert. Voraussetzung hierfür wäre, dass diese Maßnahme im Förderzeitraum 2015 
bis 2021 umgesetzt und abgerechnet ist. Entsprechend der zeitlichen Randbedingun-
gen für Planung und Bau wäre es deshalb Voraussetzung, dass das Kreistierheim bis 
zum Spätjahr 2018 verlegt wäre. 
 
Der Gemeinderat der Stadt Donaueschingen hat die Bereitschaft bekundet, dem Trä-
gerverein ein Grundstück für einen Neubau zu verpachten sowie einen Finanzie-
rungsbeitrag zum Neubau in Höhe von 500.000 EUR zu leisten. Die Wasserwirt-
schaftsverwaltung prüft aktuell, ob weitere Finanzmittel über das Europäische För-
derprogramm ELER akquiriert werden können. Das Land Baden-Württemberg fördert 
Neubauten von Tierheimen mit einer maximalen Pauschale in Höhe von 100.000 
EUR. Erste Schätzungen eines Architekten ergeben Kosten für einen Neubau in Höhe 
von etwa 2,7 Mio. EUR. Dabei sind die derzeitige Größe sowie die für eine zeitgemä-
ße tierschutzrechtskonforme Unterbringung notwendigen Funktionsräume zugrunde 
gelegt worden.  
 
Weitere unabdingbare Voraussetzung für die Realisierung des Aueparks Donauur-
sprung ist die Verlagerung des Vereins der Hundefreunde. Derzeit steht das Vereins-
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heim auf einem ca. 2.000 m² großen vereinseigenen Grundstück mitten im Bereich 
des geplanten Aueparks. Der Gemeinderat der Stadt Donaueschingen hat die Bereit-
schaft bekundet, die Verlagerung des Vereins der Hundefreunde mit insgesamt 
200.000 EUR zu unterstützen. Die Gesamtkosten der Verlagerung des Vereins der 
Hundefreunde werden bei ca. 500.000 EUR liegen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch die anstehenden baulichen Maßnahmen der Wasserwirtschaft und dem Stra-
ßenbau ergeben sich zusätzliche Finanzierungsoptionen sowie mögliche Synergieef-
fekte. Die zwingend notwendige bauliche Veränderung des Tierheimes kann somit 
auf mehrere Schultern verteilt werden. Zudem ergibt sich die einmalige Chance, 
durch das Projekt Auepark einen für den gesamten Landkreis attraktiven touristi-
schen Anziehungspunkt zu schaffen. Durch den Beginn der Ausbauarbeiten an der 
B 27 und den Überlegungen zum Auepark ist eine neue Dynamik in dem Projekt ent-
standen, da das Zeitfenster für die Planung und Verwirklichung der großen Lösung 
„Auepark Donauursprung“ klein ist. 
 
Um die oben genannten Synergien und Finanzmittel für den Tierheimneubau nutzen 
zu können, muss spätestens im Herbst 2017 mit dem Bau begonnen werden, d. h. 
konkret, ein Bauantrag müsste bis spätestens Mitte 2017 gestellt werden. 
 
Die Verwaltung holt derzeit Alternativangebote für die Bauplanung ein, um die Kos-
tenschätzung von 2,7 Mio. EUR zu verifizieren. Dabei wird auch geprüft, ob kosten-
günstigere Lösungen möglich wären. Eine Verkleinerung des Tierheimes gegenüber 
den heutigen Platzzahlen hält die Verwaltung nicht für zielführend, da das Tierheim 
bereits jetzt am Rande der Kapazitätsgrenze arbeitet und regelmäßig die Aufnahme 
von Tieren wegen Überbelegung ablehnen muss. 
 
Der Trägerverein des Tierheimes verfügt über keinerlei Eigenmittel. Die Verwaltung 
schätzt jedoch, dass für ein konkretes Projekt, wie den Neubau eines Kreistierhei-
mes, Spenden in Höhe von 200.000 EUR realistisch einzuwerben sein werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist eine Realisierung des Projektes nur möglich, wenn ein 
erheblicher Anteil der Baukosten durch kommunale Mittel abgedeckt wird. Da jedoch 
weder die Gesamtkosten noch die weiteren Finanzierungsbausteine zum jetzigen 
Zeitpunkt endgültig geklärt sind, hat die Verwaltung vorläufige Annahmen über die 
Höhe der Landkreisbeteiligung getroffen. Für 2017 sind 200.000 EUR eingeplant, die 
im Wesentlichen für Planung und erste Baumaßnahmen vorgesehen sind. Nach dem 
derzeitigen Zeitplan wäre Baubeginn im Spätjahr 2017, sodass die wesentlichen Fi-
nanzmittel im Jahr 2018 bereitgestellt werden müssten. Hierfür wurde im Haushalt 
eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen. 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit stimmt den grund-
sätzlichen Überlegungen zu einem Neubau des Kreistierheimes zu. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungen voranzutreiben und 
den Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit in seiner nächsten 
Sitzung über den aktuellen Sachstand zu informieren. 
 

 
 
 


