
 

 

Verwaltungsvorschriften zur Verordnung zum Schutz freilebender 
Katzen in bestimmten Gebieten  

 

1. Zu § 1  

Zu Absatz 1: 

Schutzzweck der Verordnung ist ausschließlich der Schutz der Katzen um ihrer selbst willen. 

Erfasst sind nur solche erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden, die sich Katzen im 

Rahmen ihres natürlichen Verhaltens in der freien Natur gegenseitig zufügen oder die sie 

erleiden, beispielsweise im Rahmen von Revierkämpfen, durch Krankheitsübertragungen, im 

Zusammenhang mit der Paarung oder wegen Futtermangel. Die erheblichen Schmerzen, 

Leiden oder Schäden müssen ferner unmittelbar mit der großen Anzahl von Katzen in einem 

bestimmten Gebiet zusammenhängen.  

 

Ziel der Verordnung ist es, den Tierschutz dadurch zu fördern, dass sich die Gesamtzahl der 

freilebenden Katzen in dem jeweiligen Gebiet mittelfristig durch das natürliche Versterben 

der vorhandenen Tiere verringert, weil diese nicht mehr unkontrolliert Nachwuchs zeugen 

können. Andere als die in den §§ 3 bis 6 ausdrücklich benannten Maßnahmen gegen Katzen 

sind – wenn auch effektiver – von dieser Verordnung nicht gedeckt.  

Die von Freigängern oder von freilebenden Katzen ausgehenden Gefahren für den Menschen 

oder für andere Tierarten (z.B. Singvögel) sind nicht Gegenstand dieser Verordnung. Bereits 

bestehende oder zukünftige ordnungsbehördliche Verordnungen auf Grundlage des § 27 

OBG NRW bleiben von dieser Verordnung unberührt.   

Zu Absatz 2:  

Ein Schutzgebiet besteht aus 

a) der Region, in der im Sinne des § 13b Satz 1 Nummer 1 TierSchG an dort freilebenden 

Katzen erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden festgestellt worden sind und 

b) einem diese Region umgebenden Bereich. Dieser umliegende Bereich findet entweder 

schon aufgrund des Habitats seine natürlichen Grenzen oder endet jedenfalls in einem 

Umkreis von zwei Kilometern um den nach a) festgelegten Bereich. 

Mit dem umliegenden Bereich der Ziffer b) wird das natürliche Auslaufverhalten einer 

durchschnittlichen Katze im Sinne eines Bewegungsradius‘ berücksichtigt.  

 

 



 

 

Die von dem Kreis oder der kreisfreien Stadt festgelegten Schutzgebiete sind wie in den 

folgenden Formulierungsbeispielen und möglichst mittels Bezugnahme auf öffentliche Pläne 

(Bebauungspläne, Pläne aus dem Katasterwesen) in einer Anlage zu der Verordnung 

auszuweisen: 

 

„Zum Schutzgebiet im Sinne von § 13 b Satz 1 und Satz 2 des Tierschutzgesetzes sind die im 

Ortsteil …  gelegenen Grundstücke mit den Flurstücknummern … … … erklärt.“ 

Alternativ: 

„Zum Schutzgebiet im Sinne von § 13 b Satz 1 und Satz 2 des Tierschutzgesetzes sind erklärt:  

1. Die am …weg gelegenen Grundstücke mit den Hausnummern …, …. 

2. Die an der …straße gelegenen Grundstücke mit den Hausnummern …,…. 

Alternativ: 

Zum Schutzgebiet im Sinne von § 13 b Satz 1 und Satz 2 des Tierschutzgesetzes werden 

erklärt:  

Alle im Ortsteil … gelegenen Grundstücke, soweit sie im Norden durch die …straße, im Osten 

durch die …straße, im Süden durch den …weg und im Westen durch die Gemarkungsgrenze 

zur Stadt … begrenzt werden. 

Es wird empfohlen, den Katzenbestand in dem als Schutzgebiet ausgewiesenen Gebiet fünf 

Jahre, nachdem das Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen worden ist, durch einen amtlichen 

Tierarzt erneut im Hinblick auf das Vorhandensein der Voraussetzungen für die Ausweisung 

eines Schutzgebietes zu überprüfen. Sofern die Tiere in dem überprüften Gebiet keine 

erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden mehr aufweisen, ist der 

Schutzgebietscharakter in der Anlage zur VO aufzuheben.   

 

2. Zu § 2  

Zu Ziffer 1:  

Die Verordnung gilt nicht für (echte) Wildkatzen (Felis silvestris).  

Zu Ziffer 3:  

Haltungsperson ist, wer das Tier regelmäßig betreut, erzieht oder auf Probe zum Anlernen 

hält. Haltungsperson ist nicht, wer eine Katze nur für einen kurzen Zeitraum von bis zu 6 

Wochen in Pflege oder Verwahrung genommen hat. Derjenige, dem eine Katze zugelaufen 

ist, gilt als Haltungsperson, wenn er die Katze nicht innerhalb von zwei Wochen bei der 

örtlichen Ordnungsbehörde ("Fundbüro") gemeldet oder bei einer von der örtlichen 

Ordnungsbehörde bestimmten Stelle abgegeben hat. Für die Tierhaltereigenschaft ist das 

tatsächliche, umfassende Sorgeverhältnis gegenüber einem Tier entscheidend. Entscheidend 



 

 

ist, dass Eigentums- und Besitzverhältnisse im juristischen Sinne nicht maßgeblich für die 

Begründung der Stellung einer Haltungsperson sind. Dementsprechend ist als 

Haltungsperson grundsätzlich derjenige anzusehen, der an der Haltung des Tieres ein eigenes 

Interesse und eine grundsätzlich nicht nur vorübergehende Besitzerstellung und die Befugnis 

hat, über Betreuung und ggf. Existenz des Tieres zu entscheiden. Abzustellen ist mithin 

darauf, in wessen Haushalt oder Betrieb das Tier gehalten wird, wem - unabhängig von der 

Eigentümerstellung - die Bestimmungsmacht über das Tier zusteht und wer aus eigenem 

Interesse für die Kosten des Tieres aufkommt. (so: Oberverwaltungsgericht des Landes 

Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 16. April 2015 – 3 M 517/14 –, Rn. 10, juris); VG Münster, 

Beschluss vom 11. Februar 2011 – 1 L 67/11 –, juris; OLG Hamm, Beschluss vom 28. August 

1987 – 2 Ss OWi 456/87 –, juris. 

Haltungsperson ist nicht derjenige, der es in einem rein tatsächlichen Sinn übernommen hat, 

das Tier medizinisch zu versorgen oder nur in einem bestimmten Bereich, z.B. der Fütterung, 

zu betreuen. Im Gegensatz zur Haltung im Sinne der Vorschrift kann die Betreuung auch nur 

kurzfristiger Natur sein und ausschließlich im fremden Interesse oder nach den Weisungen 

einer anderen Person ausgeübt werden.  

Zu Ziffer 4:  

„Frei lebende“ Katze ist eine solche Katze, die die Gewohnheit abgelegt hat, zu ihrer 

Haltungsperson zurück zu kehren und die diese auch nicht mehr als ihre Katze verfolgen will. 

„Frei lebend“ sind auch die außerhalb der menschlichen Haltung geborenen Nachkommen 

dieser Katzen. Mit den „frei lebenden“ Katzen sind nicht die sogenannten (echten) 

Wildkatzen gemeint (vgl. auch Ziffer 1), sondern die verwilderten Hauskatzen.  

Zu Ziffer 5:  

„Unkontrollierter freier Auslauf“ ist die Bewegung der Hauskatze außerhalb geschlossener 

Wohnräume, die ausschließlich von ihrem eigenen Willen gesteuert wird und keiner 

Einflussnahme durch den Menschen unterliegt. Sofern die Katze außerhalb geschlossener 

Wohnräume an der Leine geführt oder auf einem eingezäunten und vor dem Eindringen 

anderer Katzen gesicherten Grundstück laufen lassen wird, liegt kein unkontrolliert freier 

Auslauf vor. 

Zu Ziffer 6:  

Geschlechtsreife tritt bei Katzen in der Regel ab dem fünften Lebensmonat ein.  

Fortpflanzungsfähig ist eine Katze, die weder kastriert, sterilisiert noch auf hormonelle Weise 

fortpflanzungsunfähig gemacht worden sind. Kastration ist die operative Entfernung der 

Hoden bei männlichen Tieren und der Eierstöcke bei weiblichen Tieren. Sterilisation ist die 

Unterbindung der der Samen- bzw. der Eileiter.  

 



 

 

3. Zu § 3 

Zu Absatz 1:  

Die Maßnahme ist unabhängig von Alter und Geschlechtsreife der Katze durchzuführen und 

soll möglichst früh im Leben des Tieres erfolgen. Die Kennzeichnung kann mittels 

Tätowierung oder subkutanem Mikrochip erfolgen.  

Zu Absatz 2:  

Die Entscheidung, ob ein amtliches Register eingerichtet werden soll, obliegt der 

Kreisordnungsbehörde. Sofern ein amtliches Register einrichtet wird, soll zur Deckung der 

Kosten für die amtliche Registrierung eine Gebühr erhoben werden. Der Zugang zu dem 

amtlichen Register soll auch Haltungspersonen von Freigängern, die außerhalb eines 

Schutzgebiets oder außerhalb des Kreises wohnen, eröffnet werden. Die Haltungsperson 

kann entscheiden, wo das Tier registriert werden soll. Wird ein privates Haustier-Register 

gewählt, so hat die Haltungsperson durch Einwilligung sicherzustellen, dass ein 

Datenaustausch zwischen dem privaten Anbieter des Haustier-Registers und der 

Kreisordnungsbehörde bzw. deren Beauftragten erfolgen kann. Die Registrierung der Tiere 

bei den großen am Markt befindlichen Registrierungsdatenbanken, z.B. „Das deutsche 

Haustierregister“ oder „Tasso“ ist für die Haltungsperson kostenlos.    

 

4. Zu § 5 

Zu Absatz 1:  

„Habhaftwerdung“ meint das Ergreifen, Auflesen, Einfangen in Lebendfallen usw. 

freilebender Katzen oder Freigänger, durch das die agierende Person in die Lage versetzt 

wird, sie der jeweiligen Maßnahme zuzuführen.  

Die Inobhutnahme einer freilebenden Katze zum Zwecke der Kennzeichnung, Registrierung 

oder Kastration begründet nicht die Eigenschaft einer Haltungsperson.  

Zu Absatz 2:  

Bei Anordnung der Unfruchtbarmachung nach § 5 Absatz 2 wegen Verstoßes gegen § 4 der 

Verordnung soll unter Fristsetzung für die Unfruchtbarmachung zeitgleich die 

kostenpflichtige Ersatzvornahme angedroht werden, für den Fall, dass die Katze ein weiteres 

Mal innerhalb eines Schutzgebiets aufgegriffen wird, ohne dass die Haltungsperson zuvor der 

Anordnung nachgekommen ist.  

Zu Absatz 3:  

Ist der Halter nicht ermittelbar, kann die Katze im Hinblick auf den Schutzzweck der 

Verordnung, die Population der Katzen in dem Schutzgebiet einzudämmen, kastriert werden. 



 

 

Die Katze trägt nach ihrer Freilassung ansonsten zur Aufrechterhaltung der 

Fortpflanzungskette bei.  

 

5. Zu § 6 

Zu Absatz 2:  

Entsprechende Duldungs- bzw. Mitwirkungspflichten obliegen auch Eigentümern oder 

Pächtern von Grundstücken innerhalb eines Schutzgebiets, weil sie aufgrund ihrer 

Rechtsposition die erforderliche tatsächliche Bestimmungsmacht (Zutritt, Beschaffenheit des 

Grundstücks etc.) ausüben und mit den Grundstücken Raum für die unkontrollierte 

Entfaltung von Katzen eröffnet ist.  

Hierunter fallen beispielsweise Gewerbeflächen, Schrebergärten, private Grünflächen oder 

private Forste, auf denen sich Katzen dauerhaft angesiedelt haben.   

 

 

6. Zu § 7 

Mit der Vorschrift wird die Kostenlast für Maßnahmen an Freigängern den ursprünglich 

handlungspflichtigen Haltern auferlegt. Es soll verhindert werden, dass die Haltungsperson 

durch bloße Untätigkeit - insbesondere hinsichtlich der Registrierung ihrer Katze - verhindert, 

dass ihr die Katze zugeordnet werden kann, um der Kostenfolge zu entgehen.  

 

7. Zu § 8 

Zu Absatz 1:  

Ein gewisser, wenn auch nicht zu großzügiger, Handlungsspielraum, ist der Haltungsperson 

zuzugestehen, um die Katze für eine Kennzeichnung und Unfruchtbarmachung selbst einem 

Tierarzt oder einer Tierärztin zuzuführen.   

Zu Absatz 2:  

Die Vorschrift regelt, dass es sich bei § 8 Absatz 1 um eine einmalige Umsetzungsfrist ab 

Inkrafttreten der Verordnung handelt. Nach Ablauf der Umsetzungsfristen hinzugezogene 

Haltungspersonen treffen die Pflichten daher bereits unmittelbar ab dem Zuzug.  

 


