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Animal-Hoarding-Fälle 2020 

 
Der Deutsche Tierschutzbund dokumentiert seit Jahren Daten und Informationen zu Fällen 
von Animal Hoarding. Das vorliegende Dokument gibt eine Übersicht zu den bekannt 
gewordenen Fällen aus dem Jahr 2020, die angeschlossene Tierschutzvereine gemeldet 
oder Medien publik gemacht haben. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer groß 
ist und die Anzahl der tatsächlich vorkommenden Fälle von Animal Hoarding in 
Deutschland deutlich höher liegt.  
 
2020 hat der Deutsche Tierschutzbund insgesamt 59 Fälle von Animal Hoarding erfasst. 
Das sind mehr Fälle als im Vorjahr 2019 (50 Fälle). Eine ebenso hohe Zahl an Fällen wurde 
im Jahr 2018 festgestellt (Abb. 1). 
 

 
Abb. 1: Anzahl der Animal-Hoarding-Fälle pro Jahr 
 
Ob die über die Jahre zu beobachtende steigende Tendenz der Anzahl der Fälle auf einen 
tatsächlichen Anstieg der Fallzahlen in Deutschland zurückzuführen ist, lässt sich anhand 
der erhobenen Daten nicht sicher beurteilen. Mögliche Erklärungen können ein 
verbesserter Vollzug oder eine vermehrte Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema 
Animal Hoarding sein, aufgrund derer mehr Personen der Polizei oder den 
Veterinärbehörden Verdachtsfälle melden. Möglicherweise berichten die Medien aufgrund 
eines steigenden öffentlichen Interesses am Thema auch häufiger über Fälle dieser Art. 
 
Seit 2012 mehr als 26.000 Tiere betroffen 

 
2020 betrug die Anzahl der gehorteten Tiere 3.630 Individuen. Sie blieb damit auf hohem 
Niveau (Abb. 2). Insgesamt waren damit seit 2012, dem Beginn der umfangreichen 
Fallsammlungen, mehr als 26.000 Tiere von Animal Hoarding betroffen. 
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Abb. 2: Anzahl gehorteter Tiere pro Jahr 
 
In zehn Fällen (17 % der Fälle) wurden 100 Tiere oder mehr gehortet. Im Durchschnitt 
wurden pro Fall 62 Tiere (2019: 76 Tiere) vorgefunden. Der Median lag bei 47 Tieren pro 
Fall. Die Tierzahlen sind als Mindestangaben zu verstehen, da nicht in jedem Fall von 
Animal Hoarding die exakte Anzahl der vorgefundenen Tiere festgehalten wird. 
 
 
Anzahl der gehorteten Tierarten 
 

Das Spektrum der gehorteten Tierarten ähnelt dem der Vorjahre. Wie zuvor wurde in den 
meisten Fällen (in 44 Fällen, 74,6 % der Fälle) jeweils nur eine Tierart gehortet. In elf 
Fällen (18,6 % der Fälle) waren zwei bis fünf, in vier Fällen (6,8 % der Fälle) mehr als fünf 
Tierarten betroffen (Abb. 3).  
 

 
      Abb. 3: Anzahl gehorteter Tierarten 2020 
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Am häufigsten von Animal Hoarding betroffene Tierarten 

 
Katzen wurden in 28 Fällen (47 % der Fälle) gehalten. Sie sind damit wieder, wie seit 2012 
beobachtet

1
, die am häufigsten betroffene Tierart (Abb. 4),knapp gefolgt von Hunden in 26 

Fällen (44 % der Fälle) und kleinen Heimtieren in 14 Fällen (24 % der Fälle). Diese 
Beobachtung entspricht, wie in den Jahren zuvor, der Verteilung der am häufigsten als 
Heimtiere gehaltenen Tierarten in Deutschland. Der Statistik des Industrieverbandes 
Heimtierbedarf und des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) zufolge lebten 
2020 in deutschen Haushalten 15,7 Millionen Katzen, 10,7 Millionen Hunde, 5 Millionen 
kleine Heimtiere und 3,5 Millionen Ziervögel

2
. Tiere aus der Landwirtschaft (inklusive 

Pferde) wurden in acht Animal-Hoarding-Fällen gefunden (14 % der Fälle), heimische 
Wildtiere und exotische Heimtiere in zwei Fällen (3 % der Fälle). In drei Fällen (5 % der 
Fälle) waren auch Zierfische betroffen. 
 

 
 

              Abb. 4: Katzen waren auch im Jahr 2020 die am häufigsten gehortete Tierart  
                                                               © Waltraud Fuchs / Tierheim Neumarkt e.V. 
 
 

                                                 
1
 Sperlin. T. S. (2012): Animal Hoarding – das krankhafte Sammeln von Tieren; aktuelle Situation in Deutschland 

und Bedeutung für die Veterinärmedizin. Hannover, Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. 
2 https://www.ivh-online.de/der-verband/daten-fakten/anzahl-der-heimtiere-in-deutschland.html 

https://www.ivh-online.de/der-verband/daten-fakten/anzahl-der-heimtiere-in-deutschland.html
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Was über die Animal Hoarder*innen bekannt ist 
 
In 46 Fällen war bekannt, ob die Tiere von einem Mann, einer Frau oder einem Paar oder 
einer Familie gehortet wurden. Frauen waren die am häufigsten vertretene Gruppe (22 
Fälle, 48 % der Fälle). Männer und Paare oder Familien waren in je 12 Fällen betroffen (26 
% der Fälle). Das entspricht auch den Auswertungen wissenschaftlicher Studien zu Animal 
Hoarding

34
 (Abb. 5).  

 
 

 
         Abb. 5: Geschlecht der betroffenen Personen 2020 
 
Nähere Angaben zum Alter der Hoarder*innen wurden in 27 Fällen (48 % der Fälle) 
gemacht. Die Altersspanne zwischen 40 und 60 Jahren war am häufigsten vertreten (in 19 
Fällen; 70 % der Fälle). Jünger als 40 Jahre waren die Tierhalter*innen in fünf Fällen (19 % 
der Fälle), älter als 60 Jahre in drei Fällen (11 % der Fälle).  
 
In der Literatur

5
 werden Animal Hoarder*innen verschiedenen Typen zugeordnet: 

übertriebene*r Pfleger*in, Retter*in, Züchter*in, Ausbeuter*in oder beginnende*r 
Hoarder*in

6
. Häufig kommen auch Zwischenformen vor. 

 
Die Hoarder*innen, die 2020 auffällig geworden sind, anhand der vorliegenden 
Informationen eindeutig einem dieser Animal-Hoarding-Typen zuzuordnen, ist allerdings 
nicht möglich. In neun Fällen war von einem*einer Züchter*in die Rede.  
 
In elf Fällen war der*die Hoarder*in ein*e Wiederholungstäter*in und zuvor schon 
mindestens einmal einer Behörde bekannt geworden. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass die Anzahl rückfällig gewordener Personen höher liegt.  
 
In immerhin drei Fällen bat der*die Hoarder*in selbst oder ein*e ihm*ihr nahestehende*r 
Angehörige*r um Hilfe. 

                                                 
3 Ferreira EA, Paloski LH, Costa DB, Fiametti VS, De Oliveira CR, de Lima Argimon II, Gonzatti V, Irigaray TQ. Animal 

Hoarding Disorder: A new psychopathology? Psychiatry Res. 2017 Dec; 258:221-225. 
4 Joffe M, O'Shannessy D, Dhand NK, Westman M, Fawcett A. Characteristics of persons convicted for offences 

relating to animal hoarding in New South Wales. Aust Vet J. 2014 Oct; 92(10):369-75. 
5
Patronek GJ, Loar L, Nathanson JN. Animal hoarding: structuring interdisciplinary responses to help people, 

animals and communities at risk. Tufts University, 2006. http://www.tufts.edu/vet/hoarding/pubs/AngellReport.pdf.  
6
 Für nähere Informationen siehe hier: 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Broschuere_Animal_Hoarding_200

7.pdf 
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Animal Hoarding und die Corona-Pandemie 
 
Die Gesamtzahl der Fälle lag 2020 auf ähnlich hohem Niveau wie in den Jahren zuvor. 
Daher lassen sich bisher keine Aussagen zu einer möglichen Beeinflussung der Situation 
durch die Corona-Pandemie treffen.  
 
Es ist denkbar, dass im weiteren Verlauf der Pandemie mehr Fälle gemeldet oder erkannt 
werden, weil Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen und mehr auf ihre Umgebung 
achten. Langfristig könnte die verstärkte Isolation der Menschen zu vermehrten Fällen von 
Animal Hoarding führen – gerade bei Menschen, die schon vor der Pandemie die Tendenz 
hatten, viele Tiere zu halten und bei denen psychische oder physische Probleme zugrunde 
liegen. Dies ist vor allem bei den Typen Pfleger*in und Retter*in zu erwarten. Mögliche 
Auswirkungen der Pandemie bleiben also abzuwarten, sie können sich erst in den 
nächsten Jahren zeigen. 
 
Ein weiterer Aspekt: Die erhöhte Nachfrage nach Haustieren während der Corona-
Pandemie ist für unseriöse Züchter*innen (Vermehrer*innen) und Tierhändler*innen 
lukrativ. Dies zeigt sich auch im Anstieg der Fälle von grenzübergreifendem illegalen Tier- 
und Welpenhandel im Jahr 2020. Einer Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes

7
 

zufolge hat sich die Anzahl der bekannt gewordenen Fälle im Vergleich zum Jahr 2019 
mehr als verdoppelt.  
 
Zu den klassischen Animal Hoarder*innen-Typen gehört auch der Typ „Ausbeuter*in“

8
. Das 

können Personen sein, die Tiere aus Profitgier für ihre Zwecke halten. Sie sind von dem 
typischen psychischen Störungsbild abzugrenzen, dem das krankhafte Horten von Tieren 
nach DSM-Einstufung

9
 zugrunde liegt. Betroffenen, die dem „Pfleger*innen-“ oder dem 

„Retter*innentyp“ zuzuordnen sind, kann durch eine Psychotherapie geholfen werden, Für 
den „Ausbeuter*innen-Typ“ gilt das in der Regel nicht. 2020 wurden auch einige Fälle 
bekannt, die dem Typ „Ausbeuter*in“ zugeordnet werden könnten. In einem Fall in Bayern 
wurden mehr als 250 kleine Heimtiere auf engstem Raum unter katastrophalen 
Bedingungen gehalten, aktiv vermehrt und über Internetportale verkauft. Ein Zuchtgewerbe 
war nicht angemeldet. Fälle wie dieser, bei denen Tierleid bewusst in Kauf genommen und 
die Tierschutzgesetzgebung außer Acht gelassen wird, sind eine tragische Form des 
Animal Hoardings. Es bleibt nur zu hoffen, dass Fälle dieser Art nicht infolge der 
vermehrten Nachfrage nach Haustieren aller Art in Zukunft häufiger auftreten. 
 

 

Die Situation der Tierheime 

 

Animal Hoarding ist kein regionales Tierschutzproblem, es kommt bundesweit vor. Im Jahr 
2020 wurden aus 13 Bundesländern Animal-Hoarding-Fälle gemeldet. Die meisten erneut 
aus Bayern (17 Fälle, 29 % der Fälle).   
 
Fast alle Tiere, die Polizei und Veterinärbehörden in Fällen von Animal Hoarding 
beschlagnahmen, werden in umliegenden Tierheimen untergebracht. Für die Tierheime ist 
das jeweils eine große Belastung. Sie werden akut mit einer oft sehr großen Anzahl von 
Tieren konfrontiert. Diese müssen meist nach einer Erstversorgung auf mehrere Tierheime 
verteilt werden. Das setzt schnelles Handeln und eine gute Vernetzung voraus. In knapp 
der Hälfte der Fälle (in 28 Fällen) wurde 2020 bekannt, dass die jeweils beschlagnahmten 
Tiere in mehr als einem Tierheim untergebracht werden mussten.  
 

                                                 
7
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Heimtiere/Illegaler_

Heimtierhandel_in_Deutschland_2020.pdf 
8
 https://www.psychiatrictimes.com/view/hoarding-animals-update 

9 5th ed.; DSM–5 300.3; American Psychiatric Association, 2013 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Heimtiere/Illegaler_Heimtierhandel_in_Deutschland_2020.pdf
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Heimtiere/Illegaler_Heimtierhandel_in_Deutschland_2020.pdf
https://www.psychiatrictimes.com/view/hoarding-animals-update
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Die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Tiere können sich in Fällen mit einer 
hohen Anzahl von Tieren schnell im fünfstelligen Bereich bewegen. Auch 2020 gab es 
mehrere Fälle, bei denen Kosten im hohen fünfstelligen Bereich anfielen. Diese Kosten 
werden den Tierheimen in vielen Fällen von ihren Kommunen (Veterinärämtern) nicht 
vollständig erstattet. 
 
Tiere aus Animal-Hoarding-Fällen sind nicht selten unterernährt oder krank. In vielen 
Fällen benötigen sie medizinische Versorgung. In besonders schlimmen Fällen müssen 
einzelne Tiere eingeschläfert werden. Viele Tiere sind aufgrund fehlender Sozialisierung 
oder Habituation (Gewöhnung) an Umweltreize auch scheu oder verhaltensauffällig. Die 
Tierheime haben daher auch Probleme, für diese Tiere ein passendes Zuhause zu finden 
und sie zeitnah weiterzuvermitteln.  
 
Weibliche Tiere aus Animal-Hoarding-Fällen sind oft auch trächtig. Die Mitarbeiter*innen 
der Tierheime sind dann zusätzlich gefordert, den Nachwuchs gut zu betreuen.  
 
Viele Animal Hoarder*innen werden rückfällig. So werden die Tierheime mit immer 
wiederkehrenden Problemen aus den gleichen Haushalten konfrontiert. 
 
 
Fazit 

 

Die Auswertung von 2020 zeigt abermals, dass Animal Hoarding ein bestehendes, 
schwerwiegendes Tierschutzproblem in Deutschland ist. Die bekannt gewordenen 
Fallzahlen bleiben auf konstant hohem Niveau. Eine Zuspitzung der Situation durch 
Auswirkungen der Corona-Pandemie ist denkbar, bislang aber noch nicht abzusehen. 
 
 

 
Abb. 6: Eine Ratte mit Verletzungen aus einem Animal-Hoarding-Fall mit 192 Ratten. 
Die Tiere mussten auf mehrere Tierheime in verschiedenen Bundesländern verteilt werden. 
                                                                                                      © Tierschutzverein Zerbst e.V. 
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Viele Tierschutzvereine, aber auch Privatpersonen, bemühen sich in ihren Gemeinden um die 

Einführung einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen 

aus Privathaushalten – im Folgenden Kastrationsverordnungen genannt. Das folgende 

Dokument soll Ihnen die Argumentation erleichtern, die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen 

und Musterbriefe für Schreiben an die Gemeinden gleich mit an die Hand geben.   
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Begriffsklärung 

 

Frei lebende Katze: Hauskatzen, die nicht in der Obhut des Menschen leben und in der Regel 

scheu sind. Frei lebende Katzen sind keine Wildkatzen, sondern Nachfahren nicht kastrierter 

entlaufender, ausgesetzter oder zurückgelassener Katzen und somit domestizierte Hauskatzen. 

 

Freigängerkatze: Hauskatze, die in der Obhut des Menschen lebt und zeitweise oder 

ständigen unkontrollierten Freigang außerhalb der Wohnung oder des Hauses bekommt. 

 

Kastration: Methode zur Unfruchtbarmachung durch vollständige Entfernung der Keimdrüsen 

(Hoden/Eierstöcke). 

 

Sterilisation: Methode zur Unfruchtbarmachung durch Durchtrennen oder Abbinden der 

Samen- oder Eileiter. 

 

 

Grundsätzliche Forderung und Hintergründe 

 

Der Großteil der frei lebenden Katzen hat mit Mangelernährung, Erkrankungen und 

Verletzungen zu kämpfen. Um die Population dieser Tiere und das hiermit verbundene Leid 

langfristig zu verringern, sind aus Sicht des Tierschutzes allein folgende Maßnahmen 

zielführend:  

- konsequente, flächendeckende Kastration der frei lebenden Katzen mit anschließender 

kontrollierter Betreuung der frei lebenden Katzenbestände  

- zusätzlich eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten (ebenfalls 

flächendeckend) 

- eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle Katzen mit Freigang  

 

 

Warum sollte für Freigängerkatzen eine Kastrationspflicht eingeführt werden? 

 

Das Staatsziel Tierschutz ist Leitlinie allen politischen Handelns. Frei lebende Katzen sind 

Mitgeschöpfe des Menschen im Sinne des Tierschutzgesetzes, woraus für den Menschen eine 

Verantwortung hinsichtlich des Lebens und des Wohlergehens dieser Tiere besteht. Frei 

lebende Katzen sind keine Wildtiere, sondern domestizierte Haustiere, die auf menschliche 

Fürsorge und Pflege angewiesen sind. Auch die Bundesregierung hat am 03.03.2016 

unmissverständlich Stellung zum Schutz der frei lebenden Katzen bezogen: „Anders als bei 

Wildtieren handelt es sich um Tiere einer domestizierten Art, die nicht an ein Leben ohne 

menschliche Unterstützung angepasst sind. Ohne menschliche Obhut und Versorgung erfahren 

die Katzen häufig Schmerzen, Leiden oder Schäden in teilweise erheblichem Ausmaß“ (BT-

Drucksache 18/7782).  

 

Der Deutsche Tierschutzbund schätzt, dass es in Deutschland etwa zwei Millionen frei lebende 

Katzen gibt. Die hohe Anzahl frei lebender Katzen stellt ein enormes Tierschutzproblem dar. 

Frei lebende Katzen stammen ursprünglich alle von unkastrierten Freigängerkatzen aus 

Privathaushalten ab. Dies ist einer der Gründe, warum Halter*innen von Freigängerkatzen in die 

Pflicht genommen werden müssen. Sie müssen dafür sorgen, dass ihre Katzen, wenn sie 

unkontrollierten Freigang erhalten, ebenfalls kastriert, gekennzeichnet und registriert werden.  

 

Frei lebende Katzenpopulationen lassen sich auf Dauer nur reduzieren, wenn die Tiere sich 

nicht mehr vermehren können. Maßnahmen zur Eindämmung der frei lebenden 

Katzenpopulationen – wie Kastrationsaktionen – verfehlen jedoch ihre langfristige Wirkung, 

wenn nicht auch die privaten Hauskatzen mit Freigang an der unkontrollierten Fortpflanzung 

gehindert werden.  

 

Der Freigang stellt für Katzen eine Bereicherung ihres Lebensalltags dar. Sie können ihr 

Erkundungsverhalten besser ausleben als bei der ausschließlichen Wohnungshaltung. Die 

Wohnungshaltung ist daher keine Alternative zur Kastrationspflicht. Wenn ein Tier bereits an 

den Freigang gewöhnt ist, dann darf das Tier nicht durch eine Kastrationsverordnung dazu 
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gezwungen werden, nur noch in der Wohnung eingesperrt zu sein. In einer Verordnung sollte 

deswegen die Katzenhaltung mit Freigang nicht generell angegriffen werden, sondern es sollte 

das rechtzeitige Kastrieren der Freigängerkatze gefordert werden. Auch ein kontrollierter 

Freigang an der Leine ist kein adäquater Ersatz und daher als solcher bis auf Ausnahmefälle 

abzulehnen. 

 

Dem Tierschutzgesetz zufolge dürfen Tiere nicht nur dann kastriert werden, wenn eine 

medizinische Notwendigkeit dafür besteht, sondern auch dann, wenn eine Kastration zur 

Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder – soweit keine tierärztlichen Bedenken 

entgegenstehen – zur weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres notwendig ist (§ 6 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 5 TSchG). Letzteres trifft auf Katzen mit Freigang zu. Katzen können bis ins hohe Alter 

Nachwuchs zeugen oder bekommen. Die Pflege des Katzennachwuchses verursacht hohe 

Kosten und erfordert viel Zeit. Die Kastration hingegen ist einmalig und schlägt in der Summe 

wesentlich geringer zu Buche als die Fütterungs-, Versorgungs- und Tierarztkosten für 

Katzenwelpen. Sobald die Katze ein Alter von etwa fünf Monaten erreicht hat, sind zudem in der 

Regel keine negativen Konsequenzen für die Gesundheit, das Verhalten und das Wohlbefinden 

der Tiere durch die Kastration zu erwarten.  

 

Kastrierte Katzen verhalten sich genauso lebensfroh und munter wie unkastrierte Katzen. 

Zudem verringern sie den Bewegungsradius um ihr Zuhause, was die Wahrscheinlichkeit, z.B. 

im Straßenverkehr zu verunglücken deutlich senken kann. Einige Katzenkrankheiten (Felines 

Leukämievirus (FeLV) oder „Katzenaids“ (Felines Imundefizienzvirus, FIV)) werden durch den 

Deckakt oder durch Bissverletzungen übertragen. Diese Gefahren können bei beiden 

Geschlechtern durch die Kastration verringert werden. Insbesondere Kater sind nach der 

Kastration deutlich seltener in Rivalitätskämpfe involviert, was auch den Stresslevel der Tiere 

senken kann, zu weniger Verletzungen führt und die Wahrscheinlichkeit der 

Krankheitsübertragung reduziert. Durch die Kastration kann die Lebenserwartung einer Katze 

daher sogar gesteigert werden.  

 

Auch Katzen auf landwirtschaftlichen Betrieben sollten kastriert werden. Viele dieser Katzen 

leisten einen Beitrag zur Reduzierung von (dort) unerwünschten Tieren, wie Mäusen und 

Ratten. Der Irrglaube, dass kastrierte Katzen weniger häufig und weniger erfolgreich jagen 

würden als unkastrierte, ist teilweise immer noch verbreitet. Eine Kastration verändert zwar das 

Fortpflanzungs-, nicht jedoch das Jagdverhalten eines Tieres. Der Jagdtrieb geht durch die 

Kastration nicht zurück. Im Gegenteil: Katzen, die sich nicht mehr mit der Suche nach 

Geschlechtspartnern beschäftigen oder ihr Revier weniger verteidigen müssen, fokussieren sich 

vermehrt auf die Beutejagd. Auch bewegen sie sich weniger weit vom Hof weg und kümmern 

sich demnach vor Ort mehr um „ihre Aufgaben“. Sie leiden weniger häufig an 

Katzenkrankheiten und müssen, im Falle von weiblichen Katzen, keine Energie für Trächtigkeit 

und Jungtieraufzucht aufwenden. Kastrationspflichten sollten demnach immer auch für Katzen 

auf landwirtschaftlichen Betrieben gelten (beachten Sie hier auch noch den Hinweis zum 

Tierhalter*innen-Begriff). 

 

 

Warum sollte eine Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von Katzen 

eingeführt werden?  

 

Geht ein individuell gekennzeichnetes und bei FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen 

Tierschutzbundes, registriertes Tier verloren, kann es aufgrund der vorangegangenen 

Kennzeichnung und Registrierung (K/R) unmittelbar wieder zu seinem*seiner Halter*in 

zurückgebracht werden. Sowohl die Tierheime als auch FINDEFIX erfahren täglich von 

Fundkatzen, die entweder gar nicht gekennzeichnet oder zwar gekennzeichnet aber nicht 

registriert worden sind. So warten Woche für Woche entlaufene Katzen unnötigerweise in den 

Tierheimen und können nicht zu ihren Halter*innen zurückgebracht werden. Dies belastet nicht 

nur die Halter*innen und die Tiere selbst, sondern auch die Tierheime – finanziell und personell 

– und, da die Kommunen (Landkreise, Städte, Gemeinden, Stadtbezirke) für die Kosten von 

Fundtieren aufkommen müssen, auch die öffentlichen Kassen. Eine Registrierung bei 

FINDEFIX, dem einzigen und ältesten Register seiner Art in Deutschland, das einem 
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gemeinnützig arbeitenden Dachverband angehört, ist schnell, einfach und kostenlos online auf 

www.findefix.com oder per telefonisch angefordertem Registrierungsformular postalisch zu 

erledigen. 

 

Für die Kennzeichnung und Registrierung spricht: 

 

 K/R ermöglicht die schnelle Rückführung von Fundkatzen zu ihren Tierhalter*innen. 

 

 Wenn der*die Besitzer*in durch K/R ermittelt werden konnte, kann die Kommune 

ihm*ihr die durch die Aufnahme aufgefundener, ausgesetzter oder zurückgelassener 

Katzen entstandenen Kosten nachträglich in Rechnung stellen.  

 

 Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Katzen ausgesetzt werden, kann mit der Maßnahme 

K/R reduziert werden. Ist ein Tier eindeutig zuzuordnen, ist die Hemmschwelle größer, 

es auszusetzen oder zurückzulassen.  

 

 Die Registrierung von Haustieren bei FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen 

Tierschutzbundes, ist kostenlos. FINDEFIX kann von jedem*jeder Tierhalter*in genutzt 

werden (www.findefix.com). 

 

 Die Kennzeichnung und Registrierung kann auch dazu dienen, die Entwicklung der 

Katzenbestände frei lebender Katzen zu überwachen. Die Tiere sind nach K/R einer 

Futterstelle zuzuordnen und in der Datenbank können zusätzliche Informationen wie 

Alter und Kastrationsstatus gespeichert werden. Diese Katzen sollten dem 

Haustierregister als „frei lebend“ gemeldet werden, um sie von gehaltenen Hauskatzen 

zu unterscheiden. 

 

Ein weiterer Vorteil, der sich durch die verpflichtende K/R von Katzen (und natürlich auch 

Hunden) ergibt, betrifft die Arbeit der Veterinärämter. Sowohl bei Tierschutzverstößen als auch 

bei nicht erfolgter Kastration (in Kommunen/Landkreisen mit Kastrationspflicht für Katzen) 

könnte der*die Besitzer*in des Tieres leichter ermittelt werden. Auch ordnungsrechtlich können 

Tiere leichter zugeordnet werden, wenn etwas passiert.  

 

 

Auf welchen Wegen können wir eine Katzenschutz- oder Kastrationsverordnung 

erreichen? 

 

Bis zum Jahr 2013 gab es nur die Möglichkeit, über das kommunale Ordnungsrecht eine 

Kastrationsverordnung zu erreichen. Seitdem das Tierschutzgesetz 2013 novelliert wurde, gibt 

es einen anderen Weg, der zu bevorzugen ist: Mit § 13b des Tierschutzgesetzes (in der 

Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl S. 

2182))
1

 wurde eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, die es den Landesregierungen 

                                                        
1
 Tierschutzgesetz § 13b  

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen 

bestimmte Gebiete festzulegen, in denen  

1. an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe 

Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und 

2. durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren 

Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können. 

In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der 

freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung  

1. der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten 

oder beschränkt sowie 

2. eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien 

Auslauf haben können, vorgeschrieben werden.  

Eine Regelung nach Satz 3 Nummer 1 ist nur zulässig, soweit andere Maßnahmen, insbesondere solche 

mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, nicht ausreichen. Die Landesregierungen können 

ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen. 

http://www.findefix.com/
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ermöglicht, eigene Rechtsverordnungen zum Schutz der frei lebenden Katzen 

(Katzenschutzverordnungen) zu erlassen. Grundsätzlich wäre natürlich eine landes- oder 

bundesweite Regelung anzustreben. Häufig wird allerdings argumentiert, die Problematik 

bestehe nur in bestimmten Gebieten und damit seien die Voraussetzungen für eine bundes- 

oder landesweite Regelung nicht gegeben.  

 

Aktuell gibt es somit zwei Möglichkeiten, auf kommunaler Ebene (Landkreis, Stadt, Gemeinde) 

eine Kastrationsverordnung umzusetzen:  

1. über § 13b des Tierschutzgesetzes: Diese Möglichkeit sollte primär angestrebt werden, 

da hier das Tierschutzargument als Grundlage für eine Katzenschutzverordnung 

herangezogen wird. Ob Sie auf diesem Weg vorankommen können, hängt allerdings davon 

ab, ob Ihr Bundesland bereits eine entsprechende Zuständigkeitsverordnung erlassen hat 

oder nicht. Eine solche Zuständigkeitsverordnung überträgt die Handlungsfähigkeit, die 

über den § 13b TierSchG ursprünglich dem Bundesland zugeschrieben wurde, vom Land 

auf die Kommunen (Gemeinden oder Landkreise).  

 

Gibt es in Ihrem Bundesland noch keine Zuständigkeitsverordnung, sollten Sie bei der 

Landesregierung deren Einführung fordern oder gar eine landesweite 

Kastrationsverordnung anstreben. Dies führte im Saarland zum Ziel. Dort wurde die 

Zuständigkeit zentral dem für Tierschutz zuständigen Ministerium übertragen. 

 

2. über das kommunale Ordnungsrecht: Diese Möglichkeit zum Erlass einer 

Kastrationspflicht sollten Sie nur dann nutzen, wenn Ihr Bundesland noch keine 

Zuständigkeitsverordnung nach § 13b TierSchG erlassen hat. Ordnungsrechtliche 

Kastrationsverordnungen beziehen sich nicht direkt, sondern nur indirekt auf den 

Tierschutz. Als Argumentationsgrundlage dient in diesem Fall die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung innerhalb einer Kommune.  

 

Die Forderung an Ihre Kommune sollten Sie der Zielsetzung entsprechend formulieren. Wird auf 

Basis des Tierschutzgesetzes (§ 13b TierSchG) argumentiert, sind tierschutzrechtliche 

Hintergründe entscheidend (Schutz der frei lebenden Katzen). Wird auf ordnungsrechtlicher 

Basis argumentiert, steht der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor den von frei 

lebenden Katzen ausgehenden „Gefahren“ im Vordergrund (zum Beispiel eine Gefährdung des 

Straßenverkehrs durch den frei lebenden Tierbestand oder die Gefahr der Übertragung von 

Krankheiten/Zoonosen). In diesem Fall müssen Sie besonders vorsichtig argumentieren, um die 

Katzen nicht unnötig in Misskredit zu bringen.   

 

Wir empfehlen, zunächst Kontakt zu umliegenden Tierschutzvereinen aufzunehmen und sich zu 

erkundigen, inwieweit dort bereits Verordnungen durchgesetzt werden konnten 

beziehungsweise was deren Status quo in Bezug auf eine Durchsetzung ist. Wenn Sie zeigen 

können, dass das Problem überregional besteht und gegebenenfalls auch gemeinsam Zahlen 

vorlegen können, haben Sie eine gute Argumentationsbasis. Ein gemeinsames, souveränes 

und fachliches Auftreten kann helfen, die Behörden zu überzeugen. Durch einen offenen und 

freundlichen Kontakt mit den Behörden können Sie mit entsprechender Argumentation und 

ausdauerndem Nachdruck auf eine Verordnung hinarbeiten. 

Welche Kommunen in Deutschland bereits eine Kastrationsverordnung umgesetzt haben, 

können Sie der Website des Deutschen Tierschutzbundes entnehmen:  

www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht 

 

http://www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht
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So können Sie vorgehen, wenn Sie eine Katzenschutzverordnung auf Basis von § 13b 

TierSchG erreichen wollen 

 

1. Den Tierbestand kontinuierlich beobachten und die Beobachtungen dokumentieren 

Zunächst müssen Sie nachweisen, dass in dem jeweiligen Gebiet frei lebende Katzen ansässig 

sind, die aufgrund ihrer hohen Anzahl unter Schmerzen, Leiden und Schäden leiden.  

 

Laut BT-Drucksache 18/11890 (Antwort der Bundesregierung auf Frage 38 der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Nicole Maisch, Harald Ebner, Friedrich Ostendorff, Matthias Gastel und der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/11611) muss keine genaue Anzahl frei 

lebender Katzen vorliegen, um von Schmerzen, Leiden und Schäden auszugehen. Eine 

Dokumentation darüber, dass Probleme im Gebiet bekannt sind, genügt. Dort heißt es: 

 

„Von einigen Teilnehmern wurde problematisiert, dass der Bestand wildlebender Katzen 

erst numerisch erfasst werden müsse, um ab einer kritischen Anzahl Maßnahmen 

ergreifen zu können. Aus Sicht des BMEL besteht eine derartige Pflicht nicht. Als 

Begründung für Regelungen kann die amtliche Begründung zu § 13b des 

Tierschutzgesetzes begleitend herangezogen werden. Es ist darüber hinaus 

insbesondere darzulegen, dass in dem betroffenen Gebiet entsprechende Kolonien 

herrenloser Katzen vorhanden sind, dass die Problematik und damit die Erforderlichkeit 

einer Regelung also vorliegt.“ 

 

Sie können grundsätzlich immer davon ausgehen, dass innerhalb einer Gruppe von frei 

lebenden Katzen, die ohne menschliche Fürsorge auskommen muss, erhebliche Schmerzen, 

Leiden oder Schäden auftreten. Ein Großteil der frei lebenden Katzen lebt bereits seit mehreren 

Generationen in freier Wildbahn. Diese Tiere sind nicht auf den Menschen sozialisiert. Sie sind 

zumeist sehr scheu und suchen betreute Futterstellen erst auf, wenn sie sich unbeobachtet 

wissen – vorwiegend in der Dämmerung oder bei Dunkelheit. Kranke und schwache Tier 

werden von gesunden (stärkeren) Tieren von den Futterstellen vertrieben und sind folglich noch 

schwerer zu beobachten. Sterbenskranke Katzen ziehen sich außerdem zurück. Es ist daher so 

gut wie unmöglich, das Ausmaß der Erkrankungen beziehungsweise die Anzahl der kranken 

Katzen auch nur ansatzweise numerisch zu erfassen.  

 

Deswegen: Versuchen Sie, soweit möglich, eine gründliche Dokumentation mit Zahlen, Fotos 

und so weiter zusammenzustellen. Es ist sinnvoll, kontinuierlich alle Informationen über eine 

Gruppe frei lebender Katzen zu sammeln – zum Beispiel im Rahmen der Betreuung von 

Futterstellen oder im Laufe von Kastrationsaktionen. Kranke, verstorbene oder zugewanderte 

Tiere zu dokumentieren, ist besonders wichtig. Diese Bestandsaufzeichnungen sollten Sie auch 

nach Implementierung einer Verordnung in regelmäßigen Abständen an die jeweilige Behörde 

übermitteln. 

 

Dokumentieren Sie daher auf jeden Fall  

 Die Anzahl der aufgenommen Fundkatzen der letzten Jahre 

 Daten zum Gesundheitszustand und zu Erkrankungen von Fundkatzen und frei 

lebenden Katzen (Details s.u.) 

 Die Anzahl der Fundkatzen/frei lebenden Katzen, die aufgrund ihres 

Gesundheitszustands euthanasiert werden mussten 

 Die Anzahl der Futterstellen für frei lebende Katzen, die betreut werden 

 

Um den Gesundheitszustand der frei lebenden Katzen festzustellen, sollten Sie, wenn möglich, 

folgende Details erfassen (zum Teil nur an narkotisierten Katzen zu erkennen, zum Beispiel im 

Rahmen der Kastration): 

 Habitus und Pflegezustand (körperliches Gesamtbild) 

 Ernährungszustand 

 Äußerliche Krankheitssymptome, zum Beispiel Anzeichen von Katzenschnupfen 
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 Befall mit Parasiten (von einem Befall mit Ekto- und Endoparasiten muss bei frei 

lebenden Katzen grundsätzlich ausgegangen werden, falls diese durch die Betreuung 

über Futterstellen nicht regelmäßig gegen Parasiten behandelt werden) 

 Zustand des Fells 

 Zustand der Krallen, Ohren, des Gebisses 

 Oberflächliche und tiefe Kratz- und Bissverletzungen 

 

Die Begriffe Schmerzen, Leiden und Schäden sind nicht trennscharf zu überprüfen. Zur 

Bewertung der Beobachtungen sollten Sie die Meinung eines*einer praktizierenden 

Tierarztes*Tierärztin einholen und dokumentieren.  

 

2. Alle bisherigen Maßnahmen dokumentieren 

Paragraf 13b TierSchG besagt auch, dass eine Rechtsverordnung zum Schutz frei lebender 

Katzen nur dann zulässig ist, wenn andere Maßnahmen mit unmittelbarem Bezug auf die frei 

lebenden Katzen nicht ausgereicht haben.  

 

Daher kann es für Ihre Argumentation hilfreich sein, unter anderem auch folgende Punkte 

aufzulisten:  

 Anzahl der vorgenommenen Katzenkastrationen der vergangenen Jahre 

 Aufklärungsveranstaltungen und –unterlagen, die zum Thema durchgeführt/erstellt 

wurden (zum Beispiel Infostände, Info-Flyer).  

 Wenn das Land oder die Kommune in dieser Hinsicht schon selbst Aufklärungsarbeit 

geleistet hat, ohne dass sich die Situation wesentlich verbessert hätte, ist die 

Einführung einer Verordnung umso mehr zu rechtfertigen.  

Je detaillierter Ihre Daten sind, desto besser können Sie argumentieren. Wie oben erwähnt, 

kann auch für diese Dokumentation der Austausch mit benachbarten Vereinen oder 

Betreuer*innen von Futterstellen sehr hilfreich sein.  

 

3. Gebiete festlegen 

 

Nach Paragraf 13b Tierschutzgesetz sind bestimmte Gebiete festzulegen, in denen die 

Rechtsverordnung gelten soll. Aus Tierschutzsicht wäre es hingegen sinnvoll, die gesamte 

Gemeinde, das gesamte Stadtgebiet oder den ganzen Landkreis (je nach Übertragung der 

Zuständigkeitsverordnung) als Schutzzone auszuweisen, da Katzen sehr unterschiedliche 

Bewegungsradien haben können. Insbesondere unkastrierte Kater haben einen großen 

Umgebungsradius bis zu mehreren Quadratkilometern.  

 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit neigen Gemeinden/Landkreise häufig dazu, nur ein 

kleines abgegrenztes Gebiet zu benennen, obgleich es bei entsprechender Begründung auch 

rechtlich zulässig ist, die gesamte Kommune/den gesamten Landkreis als Gebiet festzulegen. 

 

Für eine entsprechende Begründung findet sich in einem Schreiben des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen an die Kreisverwaltungsbehörden aus dem Jahr 2015 folgende 

Formulierungsempfehlung: 

„In der kreisfreien Stadt/dem Kreis X fließen die (näher auszuführenden) Gebiete, in denen 

eine hohe Population frei lebender Katzen mit Schmerzen, Leiden oder Schäden festgestellt 

werden können, ineinander über. Eine scharfe Trennung der Gebiete kann vor dem 

Hintergrund des Gebotes, die Regelung zum Schutz frei lebender Katzen so effektiv wie 

möglich auszugestalten, nicht erfolgen. Daher ist das gesamte Gebiet als Schutzgebiet 

auszuweisen.“ 
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4. Positivbeispiele nennen 

Kommunen, die aufgrund einer Zuständigkeitsverordnung des Landes bereits dazu in der Lage 

sind, eigene Verordnungen zu erlassen, scheuen sich leider oft, die erste Kommune im 

entsprechenden Bundesland zu sein, die eine solche Verordnung erlässt. In diesem Fall lohnt 

es sich, auf Kommunen zu verweisen, die bereits Erfahrungen gesammelt haben. Eine 

Auflistung der Kommunen mit Kastrationspflicht ist auf der Internetseite des Deutschen 

Tierschutzbundes zu finden:  

www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht. 

 

Muster für einen Brief an die Gemeinde (§ 13b TierSchG als Grundlage für eine 

Kommunale Verordnung) 

 

Betreff: Antrag zur Einführung einer Katzenschutzverordnung auf Basis 

§ 13b Tierschutzgesetz  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister/sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aufgrund der stetig ansteigenden Anzahl der herrenlosen, frei lebenden Katzen und der 

damit einhergehenden Probleme sind wir als ortsansässiger Tierschutzverein nicht 

mehr in der Lage, das Problem der Katzenüberpopulation ohne flankierende 

Maßnahmen seitens der Behörden zu lösen.  

 

Durch gründliche Dokumentation kann der Tierschutzverein …………….. die Gebiete 

……………, in denen eine große Anzahl an frei lebende Katzen zu erheblichen 

Schmerzen, Leiden und Schäden bei den Tieren geführt haben, als Problembereich frei 

lebender Katzen nachweisen.  

 

Weitreichende Erfahrungen aus Kastrationsaktionen für frei lebende Katzen in anderen 

Populationen konnten eindeutig die Wirksamkeit des Verfahrens „Einfangen-Kastrieren-

Wieder Freilassen“ nachweisen. Zudem ist bekannt, dass als weiterer wichtiger 

Baustein die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten die Anzahl an 

und demnach auch den Schutz von frei lebenden Katzen langfristig und wesentlich 

beeinflusst. Durch die hiermit verbundene langfristige Verminderung der Anzahl der frei 

lebenden Katzen ist davon auszugehen, dass sich deren Schmerzen, Leiden und 

Schäden verringern werden.  

 

Aus Sicht des Tierschutzes ist es wichtig, neben der Kastrationspflicht für 

Freigängerkatzen aus Privathaushalten auch eine Pflicht zur Kennzeichnung der Katzen 

– mittels Transponder mit Mikrochip oder Tätowierung – und zu deren Registrierung 

einzuführen. Die Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung, beispielsweise bei 

FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e. V. 

(www.findefix.com), sollte neben der Kastrationspflicht im Verordnungstext verankert 

werden. 

 

Vorschlag für eine Katzenschutzverordnung nach § 13b Tierschutzgesetz  

 

Aufgrund des § ……… der Zuständigkeitsverordnung des Landes ……… vom 

….… in Verbindung mit § 13b Tierschutzgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18.05.2006 ((BGBl. I, S. 2205), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 28.07.2014 (BGBl. I, S. 1308)) wird folgende Rechtsverordnung 

erlassen: 

 

§ 1 Regelungszweck, Geltungsbereich  

http://www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht
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Diese Verordnung gilt zum Schutz frei lebender Katzen, bei denen erhebliche 

Schmerzen, Leiden oder Schäden festgestellt werden, die auf die hohe Anzahl 

dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind.  

 

§ 2 Begriffsbestimmungen  

(1) Im Sinne dieser Verordnung ist  

1. eine Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart Felis 

silvestris catus (Hauskatze),  

2. eine Katze aus einem Privathaushalt eine Katze, die von einem 

zuordenbaren Menschen in einer Wohnung, einem Haus, einem 

Grundstück oder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gehalten wird.  

3. eine Freigängerkatze eine privat gehaltene Katze, die unkontrollierten 

Freilauf hat,  

4. eine frei lebende Katze eine Katze, die nicht auf den Menschen und 

das Halten in Räumen sozialisiert wurde und keinem*keiner Halter*in 

zugeordnet werden kann,  

5. eine fortpflanzungsfähige Katze eine Katze, die fünf Monate oder 

älter ist und nicht fortpflanzungsunfähig gemacht wurde,  

(2) Halter*in im Sinne dieser Verordnung ist, wer die Bestimmungsmacht über 

eine Katze in eigenem Interesse und nicht nur vorübergehend ausübt. Der*die 

Halter*in trägt das Risiko des Verlustes des Tieres. Als Halter*in werden auch 

Personen betrachtet, die Katzen, ohne Eigentümer zu sein, auf ihrem 

Grundstück im eigenen Nutzungsinteresse dulden und diese gelegentlich 

füttern. Als Katzenhalter*in gilt nicht bereits, wer frei lebende, herrenlose Katzen 

im Bereich von Futterstellen aus Tierschutzgründen ohne Eigeninteresse 

betreut oder füttert.  

 

§ 3 Kennzeichnung und Registrierung  

(1) Katzen aus Privathaushalten sind spätestens mit dem Absetzen vom 

Muttertier von dem*der Halter*in durch eine*n Tierarzt*Tierärztin mittels 

Transponder mit Mikrochip unverwechselbar kennzeichnen und registrieren zu 

lassen. Ist dies zum Zeitpunkt des Absetzens vom Muttertier noch nicht 

geschehen, so hat dies der*die Halter*in unverzüglich nachzuholen.  

(2) Die Registrierung nach Absatz 1 ist bei einem Haustierregister (z.B. 

FINDEFIX, das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e. V.) durch 

den*die Halter*in vorzunehmen. Der*die Halter*in hat hierbei neben der Angabe 

seiner*ihrer Kontaktdaten ebenfalls die Tierdaten zu übermitteln.  

(3) Zu den in Absatz 2 genannten Tierdaten zählen:  

a. Kennzeichnungsnummer des implantierten Transponders  

b. Geschlecht der Katze  

c. Angaben zur Fortpflanzungsfähigkeit der Katze  

d. Geburtsdatum des Tieres  

e. phänotypische Merkmale wie Fellfarbe, Fellzeichnung sowie weitere 

besondere Merkmale.  

(4) Der*die Halter*in hat die für eine entsprechende Übermittlung der Kontakt- 

sowie Tierdaten durch ein Haustierregister an die zuständige Behörde 

notwendige datenschutzrechtliche Einwilligung zu erteilen.  

 

§ 4 Unfruchtbarmachung von Freigängerkatzen  

(1) Halter*innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor 

von einem*einer Tierarzt*Tierärztin unfruchtbar machen zu lassen. Dies gilt 

nicht für Katzen, die den fünften Lebensmonat noch nicht vollendet haben.  

(2) Die Unfruchtbarmachung ist von dem*der durchführenden Tierarzt*Tierärztin 

schriftlich bestätigen zu lassen. Diese Bestätigung ist während der Lebenszeit 

der Katze aufzubewahren und auf Verlangen der kontrollierenden Behörde 

vorzulegen.  
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(3) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der 

Unfruchtbarmachung, nicht jedoch von der Kennzeichnungs- und 

Registrierpflicht, zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der 

Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.  

 

§ 5 Maßnahmen gegenüber aufgegriffenen Katzen  

(1) Katzen, derer die Kreisordnungsbehörde oder von ihr beauftragte Personen 

innerhalb des Wirkungskreises dieser Verordnung habhaft werden, dürfen zum 

Zwecke der Ermittlung des*der Halter*in in Obhut genommen werden. Die 

Überprüfung des Tieres auf die Kennzeichnung und Registrierung hat zeitnah 

und wenn möglich noch am Ort des Aufgreifens des Tieres zu erfolgen.  

(2) Sollte eine Freigängerkatze aufgrund einer fehlenden Kennzeichnung oder 

Registrierung keinem Besitzer zugeordnet werden können, so ist diese als 

Fundtier zu behandeln und im Tierheim unterzubringen. Kann der*die Halter*in 

einer solchen Katze nicht innerhalb von 48 Stunden identifiziert werden, kann 

die Gemeinde die Kastration auf Kosten des*der Katzenhalter*in von 

einem*einer Tierarzt*Tierärztin durchführen lassen. Es gelten die 

Bestimmungen nach § 7 Absatz 3. Lässt sich der*die Halter*in der Katze 

ermitteln, so gilt bei der Kostenerstattung die Regelung nach § 7 Absatz 2. 

Handelt es sich bei der aufgegriffenen Katze um eine frei lebende Katze, so 

gelten die Bestimmungen des § 6.  

(3) Stellt sich heraus, dass eine gekennzeichnete und registrierte 

fortpflanzungsfähige Freigängerkatze nicht nach § 4 Absatz 1 unfruchtbar 

gemacht worden ist, so hat der*die Halter*in dies innerhalb einer Frist von 4 

Wochen nachzuholen und der zuständigen Behörde mittels Bescheinigung 

des*der durchführenden Tierarztes*Tierärztin unaufgefordert nachzuweisen. 

Sollte die Katze nach Ablauf der Frist erneut aufgegriffen werden, ohne dass 

die geforderte Maßnahme nachgeholt wurde, so kann die zuständige Behörde 

die Unfruchtbarmachung bei einem*einer praktizierenden Tierarzt*Tierärztin in 

Auftrag geben. Es gelten die Bestimmungen nach § 7 Absatz 1.  

(4) Ein von dem*der Halter*in personenverschiedene*r Eigentümer*in hat die 

Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 zu dulden.  

 

§ 6 Maßnahmen gegenüber frei lebenden Katzen  

(1) Zur Beobachtung, Versorgung und Pflege frei lebender Katzen sind betreute 

Futterstellen zu errichten.  

(2) Die zuständige Behörde oder eine von ihr beauftragte Person haben frei 

lebende Katzen  

a. mittels Transponder und einer halbrunden Ohrkerbe zu 

kennzeichnen, 

b. zu registrieren,  

c. unfruchtbar zu machen,  

d. und bei Bedarf entwurmen und impfen zu lassen.  

(3) Zur Durchführung der in Absatz 2 genannten Maßnahmen darf die frei 

lebende Katze in Obhut genommen werden. Im Anschluss ist sie 

schnellstmöglich wieder in ihrem angestammten Revier frei zu lassen.  

 

§ 7 Kosten  

(1) Die Kosten der Kennzeichnung und Registrierung von Katzen aus 

Privathaushalten nach § 3 sowie der Unfruchtbarmachung nach § 4 und § 5 

Absatz 3 trägt der*die Halter*in.  

(2) Sollte der Aufenthalt einer Katze im Tierheim nach § 5 Absatz 2 notwendig 

sein, so hat der*die Halter*in der zuständigen Behörde die entstandenen 

Kosten zu erstatten. Dem Tierheim sind die Kosten mittels Vorauszahlung 

durch die Behörde zu begleichen.  

(3) Im Übrigen trägt die Kosten die Behörde, die die Durchführung der 

kostenpflichtigen Maßnahmen in Auftrag gibt.  
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§ 8 Inkrafttreten  

Die Verordnung tritt vier Wochen nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

Wir möchten Sie dringend bitten, dem Katzenelend mit einer rechtlich verbindlichen 

Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht zu begegnen.  

 

 

So können Sie vorgehen, wenn Sie eine Kastrationsverordnung auf Basis des 

kommunalen Ordnungsrechtes erreichen wollen.  

 

Eine ordnungsrechtliche Verordnung sollten Sie nur anstreben, wenn in Ihrem Bundesland noch 

keine Zuständigkeitsverordnung nach § 13b TierSchG erlassen wurde. Neben den 

grundsätzlichen Argumenten, die für die Kastration von Katzen sprechen, sollten Sie in diesem 

Fall vor allem betonen, dass Katzenpopulationen ohne Intervention stetig wachsen und dass 

sich dadurch auch ordnungsrechtliche Gefahren ergeben können. Bei dieser Argumentation ist 

allerdings Vorsicht geboten. Die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung diesen Katzen 

gegenüber darf nicht kippen, damit die Gemeinde sich nicht gegen die Betreuung frei lebender 

Katzenbestände ausspricht oder gar den Abschuss der Tiere oder deren „Unterbringung“ in 

einem Tierheim fordert. 

 

Folgende Argumente können unter Abwägung der ortsspezifischen Situation zusätzlich zu den 

grundsätzlichen Argumenten des Tierschutzes hilfreich sein:  

 

Gefahren benennen: 

 

Insbesondere dann, wenn es sich um eine erhebliche Besatzdichte frei lebender Katzen 

innerhalb einer Kommune handelt, erhöht sich die Gefahr der Ausbreitung von 

Krankheitserregern beziehungsweise der Belästigung der Bevölkerung. Aufgrund ihres häufig 

schlechten Allgemeinzustandes – bedingt durch Stress, Ernährungsmängel, 

Infektionskrankheiten, Parasitenbefall et cetera – können frei lebende Katzen eine große Anzahl 

an Krankheitserregern ausscheiden und daher auch an einer Übertragung von 

Infektionskrankheiten und Parasiten auf Katzen aus Privathaushalten beteiligt sein. Zudem 

kann, neben einer möglicherweise vorhandenen moralischen und hygienischen Belästigung der 

Bevölkerung, eine Zoonose-Gefahr für den Menschen nicht ausgeschlossen werden (durch 

Endo- und Ektoparasiten, Hautpilze, bakterielle und virale Erreger, beispielsweise von 

Bartonellose und gegebenenfalls sogar Tollwut).  

 

Positivbeispiele anführen: 

 

Mittlerweile haben bundesweit mehrere hundert Kommunen ihre Kommunalverordnungen 

geändert und die Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von Freigängerkatzen zur 

Pflicht gemacht. Paderborn gilt als der Vorreiter, denn hier war der Passus bereits 2008 in die 

Kommunalverordnung mit aufgenommen worden. Aktuelle Informationen sind der Internetseite 

des Deutschen Tierschutzbundes zu entnehmen: 

www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht  

 

Muster für einen Brief an die Gemeinde zur Änderung der kommunalen ordnungsrechtlichen 

Verordnung 

 

Betreff: Antrag zur Einführung einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht für freilaufende Katzen in der Kommunalverordnung zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister/sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aufgrund der stetig ansteigenden Anzahl der herrenlosen, frei lebenden Katzen und der 

damit einhergehenden Probleme sind wir als ortsansässiger Tierschutzverein nicht 

http://www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht


Argumentationshilfe für die Durchsetzung von Kastrationsverordnungen Seite - 12 - 

mehr dazu in der Lage, das Problem der Katzenüberpopulation ohne flankierende 

Maßnahmen seitens der Behörden zu lösen. Erfahrungen hierzu gibt es mittlerweile aus 

vielen deutschen Städten und Gemeinden, welche dem Beispiel der Stadt Paderborn, 

die als erste Kommune im Jahr 2008 eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht in die 

ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung aufgenommen hat, gefolgt sind. Die zuständigen Veterinärbehörden konnten 

vielerorts feststellen, dass die Anzahl der Kastrationen der Katzen aus privater Haltung 

deutlich zugenommen hat. Neben Paderborn haben nun mehrere hundert Gemeinden 

in ganz Deutschland ihre Kommunalverordnungen bereits ergänzt. 

 

Wichtig ist aus der Sicht des Tierschutzes neben der Kastrationspflicht für 

Freigängerkatzen aus Privathaushalten auch eine Pflicht zur Kennzeichnung und 

Registrierung mittels Transponder mit Mikrochip oder Tätowierung durchzusetzen. Die 

Kennzeichnungspflicht und die Pflicht zur Registrierung der Tiere, beispielsweise bei 

FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes (www.findefix.com), 

sollte neben der Kastrationspflicht im Verordnungstext verankert werden. 

 

Der entsprechenden Passus in der Kommunalverordnung könnte etwa folgendermaßen 

formuliert werden:  

 

§ XX Tiere: 

        : 

i. Katzenhalter*innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben 

diese zuvor von einem*einer Tierarzt*Tierärztin kastrieren und mittels 

Transponder (Mikrochip) oder Tätowierung unverwechselbar kennzeichnen 

zu lassen und nachfolgend unverzüglich – beispielsweise bei FINDEFIX, 

dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e. V. - registrieren 

zu lassen. Dies gilt nicht für Katzen, die den fünften Lebensmonat noch 

nicht vollendet haben. Als Katzenhalter*in gilt nicht, wer frei lebende, 

herrenlose Katzen im Bereich von Futterstellen betreut oder füttert. Die 

Kastration ist von dem*der durchführenden Tierarzt*Tierärztin schriftlich 

bestätigen zu lassen. Diese Bestätigung ist während der Lebenszeit der 

Katze aufzubewahren und auf Verlangen der kontrollierenden Behörde 

vorzulegen.  

ii. Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der 

Kastrationspflicht, nicht jedoch von der Kennzeichnungs- und 

Registrierpflicht, zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung 

der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird. Im Übrigen bleibt § YY unberührt.  

 

§ YY Ausnahmen:  

Auf Antrag können Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung 

zugelassen werden, wenn die Interessen des*der Antragsteller*in die durch die 

Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht 

nur geringfügig überwiegen.  

 

§ ZZ 

Die Nichtbeachtung der Kastrationspflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit 

Bußgeld in Höhe von € XXX geahndet werden. 

 

Eine Liste der Städte und Gemeinden, die bereits eine Kastrationspflicht für Katzen 

eingeführt haben, finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Tierschutzbundes:  

www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht  

 

Die ordnungsrechtlichen Verfügungen sind über die Internetseiten der jeweiligen 

Kommunen einzusehen.  

 

http://www.tierschutzbund.de/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht
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Wir möchten Sie dringend bitten, dem Beispiel dieser Kommunen zu folgen und dem 

Katzenelend mit einer rechtlich verbindlichen Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht zu begegnen.  

 

 

Welche Aspekte und Begrifflichkeiten sind bei der Ausformulierung des 

Verordnungstextes zu beachten? 

 

Um Fallstricke zu vermeiden, sollten Tierschützer*innen wachsam sein, so lange der 

Verordnungsentwurf in den kommunalen Gremien ausformuliert und zur Abstimmung gestellt 

wird.  

 

Definition des Begriffs Tierhalter*in  

Rechtlich verantwortlich für ein Tier ist nach § 833 BGB der*die Tierhalter*in. Damit sind 

natürliche oder juristische Personen gemeint, die das Tier im eigenen Interesse halten, pflegen, 

versorgen und die Rechte am Tier („Sachfrüchte“) genießen, aber auch Pflichten am Tier 

tragen. Im Sinne einer Kastrationsverordnung sollte eine Haltungsperson folgendermaßen 

definiert werden: „Tierhalter*in ist, wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in 

eigenem Interesse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt.“  

 

Wechselnde Betreuer*innen von Futterstellen für frei lebende Katzen, die die Tiere aus 

Tierschutzgründen ohne eigene Interessen versorgen, sind nicht Eigentümer*innen der Tiere. In 

der Regel sind sie auch nicht als verantwortliche Tierhalter*innen zu qualifizieren, weil es ihnen 

an der Bestimmungsmacht über die Tiere fehlt. Aus Haftungsgründen sollten Tierschutzvereine 

darauf achten, betreuende Personen möglichst nicht unter den Begriff des*der Tierhalter*in zu 

fassen. Andernfalls würden für sie rechtliche Pflichten (Haftung für Kastrationskosten, 

Tierarztkosten usw.) entstehen.  

 

Daher ist es hilfreich, wenn ein entsprechender Passus in die Verordnung aufgenommen wird 

(siehe oben, Begriffsbestimmungen § 2 Abs. 2 des Verordnungsentwurfes nach § 13b 

Tierschutzgesetz). Grundstücksbesitzer*innen, zum Beispiel Landwirt*innen, die Katzen auf 

ihrem Anwesen dulden und sie auch aus eigenem Interesse dort ansiedeln und sich vermehren 

lassen, sollten in der Tierhalter*innen-Definition jedoch unbedingt inbegriffen sein. So wird klar, 

dass die Grundstücksbesitzer*innen für diese Katzen auch entsprechende Pflichten erfüllen 

müssen.  

 

Was passiert mit aufgegriffenen, nicht kastrierten, nicht gekennzeichneten 

Freigängerkatzen? 

Sollte man in einer Verordnung festhalten, wie die Behörde mit den Freigängerkatzen umgehen 

soll, die aufgegriffen wurden und noch nicht kastriert sind? Grundsätzlich spricht nichts 

dagegen, dass die Behörde die Befugnis erhält, frei laufende Katzen aufzugreifen, denn nur so 

kann die Kommune sich gegen uneinsichtige Katzenhalter*innen durchsetzen. Folgende Details 

sind dabei allerdings zu beachten: Falls die aufgegriffene Katze bereits gekennzeichnet und 

registriert ist, sollte möglichst noch vor Ort der*die Tierhalter*in ausfindig gemacht werden. 

Kann ein*e Halter*in ermittelt werden und es stellt sich heraus, dass das Tier nicht kastriert ist, 

sollte die Behörde ihm*ihr für die Unfruchtbarmachung, Kennzeichnung und Registrierung des 

Tieres eine Frist setzen. Zeitgleich sollte sie eine kostenpflichtige Ersatzvornahme androhen, 

damit die Kastrationsanordnung auch wirklich zeitnah umgesetzt wird.  

 

Beides sind geeignete Maßnahmen, um Katzenhalter*innen klar zu machen, dass 

ausschließlich unfruchtbare, gekennzeichnete und registrierte Katzen Freigang erhalten sollten. 

Zusätzlich erscheint es uns sinnvoll festzuhalten, dass der*die Tierhalter*in der Behörde, 

welche die Anordnung zur Unfruchtbarmachung erteilt hat, nach Ende der Frist eine schriftliche 

Bestätigung des*der Tierarztes*Tierärztin vorlegen muss, der*die die Kastration durchgeführt 

hat. Erst danach darf er*sie der Katze wieder Freigang gewähren. Die Maßnahmen sollten beim 

ersten Einfangen angeordnet werden – nicht erst dann, wenn eine Katze zum zweiten Mal 

unkastriert eingefangen wurde. Das Tier könnte nämlich zwischenzeitlich erneut 

Katzennachwuchs gezeugt haben oder gedeckt worden sein.   
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Die Unfruchtbarmachung und die Kennzeichnung aller Freigängerkatzen muss durch eine*n 

praktizierende*n Tierarzt*Tierärztin vorgenommen werden.  

 

Wer übernimmt die Kosten? 

Wenn die Behörde ein Tierheim oder eine tierheimähnliche Einrichtung damit beauftragt, 

aufgegriffene Freigängerkatzen in Verwahrung zu nehmen, medizinisch zu versorgen und 

gegebenenfalls zu kastrieren, sind die Kosten entsprechend der vereinbarten Regelung von der 

Behörde zu tragen. Bei Ermittlung des*der ursprünglichen Halter*in kann die Behörde sich diese 

Kosten von dem*der Tierhalter*in rückerstatten lassen. Wir empfehlen, in die 

Verwaltungsvorschriften aufzunehmen, dass dem Tierheim für solche Fälle ein Vorschuss zu 

gewähren ist. Bei Maßnahmen an Katzen, bei denen der*die Halter*in nicht eindeutig 

auszumachen ist, müssen die Behörden die anfallenden Kosten grundsätzlich übernehmen. 

Tierschutzvereine oder Privatpersonen, die solche Katzen – zumeist ohnehin auf eigene Kosten 

– versorgen und füttern, sollten nicht mit zusätzlichen Kosten für das Einfangen, die Kastration, 

Kennzeichnung und Registrierung belastet werden. 

 

Was ist bei den Formulierungen zur Kennzeichnung und Registrierung zu beachten?  

Der Deutsche Tierschutzbund fordert seit langem eine einheitliche, bundesweite 

Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen. Wir weisen darauf hin, dass 

die Kennzeichnung stets von einem*einer Tierarzt*Tierärztin durchgeführt werden und 

spätestens mit dem Absetzen der Welpen vom Muttertier erfolgen sollte. Die Kennzeichnung 

mittels Transponder ist der Kennzeichnung mittels Tätowierung vorzuziehen, da bei einer 

Tätowierung eine individuelle und dauerhaft erkennbare Kennzeichnung des Tieres nicht 

unbedingt gegeben ist. Die Kennzeichnung mittels Tätowierung ist zudem nur unter Narkose 

durchzuführen, wohingegen das Implantieren eines Transponders nur einen kurzen 

Schmerzreiz verursacht (vergleichbar mit einer Injektion) und auch bei einem Jungtier im 

Wachzustand erfolgen kann. FINDEFIX, das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, 

ist ein bundesweit arbeitendes Register, das jede*r Tierhalter*in kostenlos in Anspruch nehmen 

kann. Egal wo ein registriertes Tier aufgegriffen wird: über FINDEFIX kann der*die Halter*in 

schnell und effektiv ausfindig gemacht werden. Nur ein bundesweites Register kann 

sicherstellen, dass ein entlaufenes Haustier wieder dem*der richtigen Halter*in zugeordnet wird. 

Bei der Registrierung hinterlegt der*die Tierhalter*in neben seinen*ihren Kontaktdaten auch das 

Geschlecht der Katze, die transplantierte Mikrochipnummer und besonderen Kennzeichen des 

Tieres, wie Fellfarbe oder -zeichnung oder sonstige Merkmale. Darüber hinaus empfehlen wir, 

auch die Angaben zur Fortpflanzungsfähigkeit verpflichtend eintragen zu lassen. 

 

Achtung: Die Verordnung muss auch eine Regelung enthalten, die es einem privaten 

Haustierregister wie FINDEFIX gestattet, den zuständigen Behörden bei Rückfragen eine 

Auskunft zu erteilen. Andernfalls wäre das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 

Auch für statistische Auswertungen können die Daten nur dann verwendet werden, wenn mit 

der Verordnung hierfür eine konkrete Regelung geschaffen wurde. Wir empfehlen, FINDEFIX, 

das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e.V., in der Verordnung namentlich und 

mit allen Kontaktdaten als Registrierungsstelle zu nennen, damit Tierbesitzer*innen wissen, an 

wen sie sich für eine Registrierung wenden sollen. 

 

Was ist bei den Formulierungen zum Umgang mit frei lebenden Katzen zu beachten? 

Frei lebende Katzen sollten vor oder nach der Kastration (während der Narkose) 

gekennzeichnet und anschließend registriert werden. So können die Bestände langfristig 

kontrolliert werden. Tierschutzkonforme und effektive Maßnahmen zur Bestandskontrolle frei 

lebender Katzen folgen dem Prinzip „Einfangen, Kastrieren, Wieder Freilassen“. Frei lebende 

Katzen, die nicht an den Menschen gewöhnt sind, einzufangen und zur Behandlung und 

Weitervermittlung in Tierheimen aufzunehmen, ist aus Tierschutzsicht abzulehnen. Diese Tiere 

lassen sich in der Regel nicht mehr an ein Leben in häuslicher Gesellschaft gewöhnen. Ein 

Leben in unmittelbarer Nähe von Menschen wäre für sie mit dauerhaftem Stress verbunden. 

Frei lebende Katzen nach deren Kastration, Kennzeichnung und Registrierung in deren 

angestammtem Revier (Futterstelle) wieder freizulassen, ist demnach die einzig 

tierschutzgerechte Lösung. Professionell geführte Futterstellen sind für die Betreuung dieser 
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Katzen unumgänglich. Das Thema Futterstelle sollte daher in der Verordnung ebenfalls 

verankert werden.  

 

Wie können wir argumentieren, wenn die Kommune die Kastrationsverordnung zeitlich 

begrenzen möchte? 

Schutzgebiete, in denen Kastrationsverordnungen gelten, sollten nicht nur für einen bestimmten 

Zeitraum festgelegt werden. Kommt es zu einem späteren Zeitpunkt zur Zuwanderung fremder, 

fortpflanzungsfähiger Katzen und zum Kontakt jener Tiere mit unkastrierten Freigängerkatzen, 

so wird die Vermehrungsrate erneut sprunghaft ansteigen. Zudem ist bekannt, dass die hohe 

Vermehrungsrate von Katzen sich auch unter schwierigen Bedingungen nicht wesentlich 

verringert. Die Anzahl der Tiere kann sich in einer ursprünglich kleinen Gruppe innerhalb 

kürzester Zeit vervielfachen. Wir empfehlen, dass die Populationsentwicklung der frei lebenden 

Katzen durch jährliche Rücksprache mit dem Tierschutzverein kontrolliert wird und dass 

Schutzgebiete grundsätzlich auf unbestimmte Zeit festgelegt werden.  

 

Wie können wir argumentieren, wenn die Kommune aus Sorge vor einem hohen 

Verwaltungsaufwand keine Kastrationspflicht durchsetzen will? 

Viele Kommunen scheuen vor der Umsetzung einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht für Katzen mit Freigang zurück, weil sie einen hohen Verwaltungsaufwand 

mit zusätzlichen Kosten oder einen „Papiertiger“ fürchten. Beides ist aber nicht der Fall. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Kommunen, in denen eine Kastrationspflicht eingeführt 

wurde, keine generellen Kontrollen durchführen. Die Ordnungsämter reagieren auf Hinweise 

aus der Bevölkerung und kontrollieren gegebenenfalls einzelne Tiere/Besitzer*innen. Allein 

dadurch, dass eine Verordnung erlassen wurde, kann sich die Sensibilität der Bürger*innen für 

das Thema Katzenschutz verbessern, sodass mehr Menschen sich mit der Thematik befassen 

und ihre Tiere kastrieren lassen. Parallel zum Erlass der Verordnung sollte die Kommune daher 

auch gemeinsam mit dem Tierschutzverein Aufklärungsarbeit zum Katzenschutz betreiben – die 

Redaktion der örtlichen Zeitung informieren, Flyer erstellen und verteilen und dabei auch 

frühzeitig die örtlichen Tierarzt*Tierärztinnenpraxen einbeziehen, damit diese die 

Tierhalter*innen entsprechend aufklären können. Eine Kastrationspflicht wird auch die 

Tierschutzarbeit des Tierheims erheblich erleichtern, weil Fundtiere ohne längere Wartezeit 

(nach Fundrecht sechs Monate) kastriert werden können. 
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Sozialer Einsatz von Tierheimtieren 

Mensch-Tier-Begegnungen ermöglichen und richtig fördern 

 

Dass der Kontakt zu Haus- und Heimtieren das Wohl von Menschen positiv beein-

flussen kann, ist wissenschaftlich hinlänglich bewiesen. Seit einigen Jahren erfreut 

sich daher auch der soziale Einsatz von Tierheimtieren wachsender Beliebtheit – 

sei es, dass Kinder Tieren vorlesen oder dass Besuche mit Tieren in Pflegeheimen 

organisiert werden. Tierheime können ihre sozialen Projekte auch in der Öffent-

lichkeitsarbeit nutzen, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen oder Spenden zu 

sammeln. Das Wohl der Tiere darf dabei allerdings zu keinem Zeitpunkt aus den 

Augen verloren werden. Tierheime und Tierschutzvereine sind vor allem dem Wohl 

ihrer Schützlinge verpflichtet. Mit diesem Dokument möchten wir Ihnen anhand 

einiger Überlegungen eine Hilfestellung geben, sodass Sie den sozialen Einsatz 

von Tierheimtieren tierschutzgerecht gestalten können. 

Was sind Tiergestützte Interventionen? 

Wenn Tiere eingesetzt werden, um einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden 

von Menschen zu erzielen, wird im Allgemeinen der Fachbegriff Tiergestützte In-

terventionen (kurz: TGI) verwendet. Dabei ist zwischen Tiergestützter Therapie, 

Pädagogik, Förderung oder Tiergestützten Aktivitäten zu unterscheiden. Tierge-

stützte Interventionen werden zum Beispiel in Form von Therapien oder Bildungs-

angeboten von ausgebildeten Fachkräften (zum Beispiel Psychotherapeut*innen, 

Physiotherapeut*innen, Pädagog*innen etc.) angeboten, die eine Zusatzausbil-

dung in TGI absolviert haben. Sie werden von TGI-Begleittieren unterstützt, die 

charakterlich, psychisch und körperlich dafür geeignet sind und eine spezielle Aus-

bildung für ihr Aufgabenfeld durchlaufen haben. Entscheidend sind dabei ein hoher 

Sozialisierungsgrad und eine bestenfalls bereits im Jungtieralter beginnende, lang-

same Heranführung an das Aufgabenfeld. 

Sind Tierheimtiere für TGI geeignet? 

Prinzipiell können in der TGI verschiedene Tierarten zum Einsatz kommen. Doch 

Pferde, Esel, Ziegen oder Neuweltkameliden wie Lamas oder Alpakas, die für eine 

TGI geeignet sein können, sind eher selten Gäste in Tierheimen.  

Im Tierheim lebende Hunde eignen sich im Allgemeinen nicht für eine tiergestützte 

Arbeit im eigentlichen/klassischen Sinn. TGI-Hunde müssen nicht nur gut soziali-

siert, charakterlich, psychisch und körperlich gut geeignet, sondern auch von klein 

auf an diese Aufgabe herangeführt worden sein. Abgesehen davon haben charak-

terlich geeignete Hunde gute Vermittlungschancen, während die Ausbildung zum 

TGI-Tier und die Zulassung eines festgelegten Mensch-Tier-Gespannes durch das 

zuständige Veterinäramt aufwendig und zeitintensiv ist. Daher lässt sich ein TGI-

Projekt mit Tierheimhunden in der Regel nicht umsetzen.  

Kleine Heimtiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Mäuse sind als Fluchttie-

re extrem stressanfällig, wobei sie Anzeichen von Stress häufig nicht eindeutig 
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zeigen. Da sie den Griff von oben oder das Festhalten mit Beutegreifern assoziie-

ren, sind sie keineswegs als „Streicheltiere“ geeignet. Wenn überhaupt, ist bei 

einer TGI mit kleinen Heimtieren nur der freiwillige Nahkontakt in bekannter Umge-

bung in Verbindung mit der ständigen Möglichkeit der freien Bewegung und des 

Rückzugs zu akzeptieren.  

Weitere Informationen zu TGI und geeigneten Tierarten finden Sie in unserer 

Broschüre „Tiergestützte Interventionen. Menschen helfen, Tiere schützen“. 

Tierheimmitarbeiter*innen mit TGI-Zusatzausbildung und entsprechend profes-

sionell ausgebildeten Tieren können – in Abstimmung mit dem Vorstand und der 

Tierheimleitung – natürlich die Räumlichkeiten oder Anlagen des Tierheims für 

Tiergestützte Interventionen nutzen. In diesem Fall sollte sie sich vor Beginn der 

Tätigkeit mit dem zuständigen Veterinäramt in Verbindung setzen, um abzuklären, 

ob in ihrem Fall für diese Tätigkeit eine Erlaubnispflicht (mit Sachkundenachweis) 

nach §11 Abs. 1 Ziffer 8a Tierschutzgesetz besteht.  

Welche Mensch-Tier-Begegnungen können Sie mit Tierheimtieren ermögli-

chen? 

Tierheime sind Vermittlungs- und Begegnungsstätten der Mensch-Tier-Beziehung 

und scheinen auf den ersten Blick als solche besonders gut für Tiergestützte Inter-

ventionen geeignet zu sein. Die Tiere, die ins Tierheim kommen, sind in der frem-

den Umgebung und mit anfangs unbekannten Menschen allerdings vermehrtem 

Stress ausgesetzt. Sie benötigen ein möglichst stressarmes Umfeld, worauf in 

jedem Einzelfall Rücksicht genommen werden muss. Auch medizinische und hygi-

enische Aspekte müssen in mögliche Erwägungen einbezogen werden. Das Wohl-

befinden und die Gesundheit der Tiere sollten dabei stets höchste Priorität haben. 

Einzelne Tiergestützte Aktivitäten lassen sich indes auch ohne eine intensive Aus-

bildung von Mensch oder Tier verwirklichen, da die Tiere dabei nicht für eine ge-

zielte therapeutische Maßnahme eingesetzt werden. Doch auch hier ist es sehr 

wichtig, geeignete Tiere auszuwählen und diese auf die Aktivitäten vorzubereiten, 

die sich sowohl ohne als auch mit direktem Tierkontakt (unter Aufsicht) umsetzen 

lassen (siehe unten). Das Tier muss sich dabei stets frei bewegen und bei Bedarf 

jederzeit zurückziehen können. Des Weiteren müssen Regeln im Umgang mit dem 

Tier vorher festgelegt und eingehalten werden. Dazu gehören Kenntnisse über die 

Tierart und deren Körpersprache ebenso wie angemessene Verhaltensweisen in 

Gegenwart des Tieres.  

Wenn geplante Aktivitäten auch ohne direkten Tierkontakt möglich sind – zum 

Beispiel unter Zuhilfenahme von Anschauungsmaterial, Stoffpuppen oder ähnli-

chem – ist dies zum Wohle des Tieres dem direkten Kontakt vorzuziehen.  

Von einzelnen sozialen Aktivitäten können indes sowohl Mensch als auch Tier 

profitieren. Das gilt zum Beispiel, wenn Kinder den Katzen im Tierheim vorlesen. 

Die Kinder können befreit lesen üben, die Katzen gewöhnen sich an die Stimmen 

von Menschen und können sich annähern, sofern sie das möchten.
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Folgende Aktivitäten lassen sich – wenn die Voraussetzungen gegeben sind – mit 

Tierheimtieren durchführen: 

Aktivität 

 

Erläuterung 

Tieren vorlesen Die Tiere müssen sich jederzeit frei bewegen und 

selbst entscheiden können, ob sie direkten Kontakt 

suchen oder sich zurückziehen wollen. 

Tiere beobachten 

Mit Tieren (Katzen) 

spielen 

 

Tiere füttern Das Füttern ermöglicht zwar einen direkten Kontakt zu 

Tieren, es lässt sich aber nur mit Vorsicht umsetzen – 

zum Beispiel in großzügigen Kleintier- oder Katzen-

gehegen, in denen Kinder sich auf den Boden setzen 

und die Tiere mit Futter anlocken können. 

 

Hunde zu füttern, ist nur in speziellen Einzelfällen zu 

empfehlen – möglicherweise als Abschluss-Highlight 

einer Tierschutzbildungsmaßnahme im Tierheim: Je-

des Kind darf einem ruhigen, gut ausgebildeten Be-

gleithund (ohne Futterproblematik) ein Leckerchen 

füttern. 

Vorbereitung einer Fütte-

rung oder Basteln von 

Beschäftigungselementen 

für die Fütterung – zum 

Beispiel Futterketten für 

Kleintiere, Leckerchen-

Verstecke oder Fummel-

bretter für Katzen oder 

auch Suchspiele für Hun-

de – und anschließende 

Beobachtung der Tiere 

Diese Tätigkeiten werden häufig in pädagogischem 

Kontext genutzt – zum Beispiel zur Erläuterung einer 

artgerechten Kleintierhaltung, zur Beschäftigung von 

Katzen oder Hunden und um die Bedürfnisse der Tiere 

zu erklären. Im Anschluss lässt sich beobachten, wie 

die Tiere auf die Gegenstände reagieren. Hunde soll-

ten nur dann zum Einsatz kommen, wenn keine Fut-

teraggressivität oder ähnliche Problematik vorliegt. 

Hilfe bei der Reinigung 

und Einrichtung der Tier-

gehege und Räume 

Hier können Kinder oder Ehrenamtliche ganz praktisch 

helfen und gleichzeitig lernen, welche Materialien für 

die Tierart geeignet sind und wie ein Gehege/Raum 

eingerichtet sein sollte, um den Bedürfnissen der Tiere 

gerecht zu werden (Raumaufteilung, Rückzugsmög-

lichkeiten, geeignete Tränken und Futterbehälter etc.). 

Arbeitsschutz beachten: Kinder dürfen nicht mit schar-

fen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Berührung 

kommen. 

Spielzeug, Beschäfti-

gungs- oder Einrich-

tungsmaterial basteln –

zum Beispiel Hängemat-

ten, Höhlen oder wetter-

feste Schlafkisten für frei 

lebende Katzen (Straßen-

katzen) 

Dies wird meistens in einem pädagogischen Kontext 

genutzt, um die Bedürfnisse der jeweiligen Tierart zu 

erläutern. Die Lebensumwelt der Tiere wird abwechs-

lungsreicher gestaltet. Im Anschluss lässt sich be-

obachten, wie die Tiere auf die gebastelten Materialien 

reagieren. Bastelarbeiten ermöglichen zwar keinen 

direkten Kontakt zu Tieren, aber Beobachtungen sind 

möglich und die Kinder können aktiv dabei helfen, den 
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Aktivität 

 

Erläuterung 

Tierheimtieren mehr Abwechslung zu verschaffen.  

Gassi gehen Je nach Alter und Erfahrung der Personen nur in Be-

gleitung 

Besuchsdienste, z.B. in 

Pflege- oder  

Senior*innenheimen, 

Schulen oder Kinderta-

gesstätten  

Nur bei entsprechender Vorbereitung und besonderer 

Eignung mit einem ausgeglichenen und ausgebildeten 

Begleithund umzusetzen. Ungewohnte oder überfor-

dernde Situationen könnten bei dem Tier zu Stress 

führen (viele Menschen und Hände, die streicheln 

wollen; ungeschickte Bewegungen, Rollstühle etc.) 

Wie das Tier auf derartige Situationen reagieren wür-

de, müsste im Vorfeld abgeklärt werden. Schnappen 

oder gar Beißvorfälle gilt es unbedingt zu vermeiden. 

Sie würden auch negativ auf den Hund und das Tier-

heim zurückfallen.  

Tierschutzbildung im 

Tierheim 

Einige Publikationen, die für die Tierschutzbildung im 

Tierheim hilfreich sein können, haben wir unter dieser 

Tabelle aufgelistet.  

 

Weitere Informationen 

 
 Broschüre: „Tiergestützte Interventionen. Menschen helfen, Tiere schützen“ 

Diese und weitere Informationsbroschüren des Deutschen Tierschutzbundes (unter 

anderem zu verschiedenen Heimtierarten) können Sie im Internet als pdf-

Dokument herunterladen oder bestellen: 

www.tierschutzbund.de/information/service/broschueren 

(Für Mitgliedsvereine gelten bei der Bestellung besondere Konditionen): 

 

Materialien für den Jugendtierschutz 

 Ordner: „Praxis im Jugendtierschutz“ 

 Broschüre: „Tierheimführungen erlebnisreich gestalten“ 

 Internet: www.jugendtierschutz.de/service/material-heimtiere  

 Eine Anleitung zum Bau einer isolierten Schlafbox für frei lebende Katzen fin-

den Sie auf unserem Youtube-Kanal „tierschutzbundTV“ (Stichwort: DIY: 

Schlafboxen für Straßenkatzen selbst bauen). 

Diese und weitere Anleitungen sowie zusätzliches Informationsmaterial können Sie 

auch in der Jugendtierschutz-Abteilung des Deutschen Tierschutzbundes anfor-

dern. 

Kontakt: info@jugendtierschutz.de  

 

Tierschutzvereine, die Mitglied im Deutschen Tierschutzbund sind, finden 

weitere Hinweise, Hilfestellungen und die Bestellliste für Mitgliedsvereine im inter-

nen Bereich der Website www.tierschutzbund.de. 

 

http://www.tierschutzbund.de/information/service/broschueren/
http://www.jugendtierschutz.de/service/material-heimtiere
https://www.youtube.com/user/tierschutzbundTV/featured
mailto:info@jugendtierschutz.de
http://www.tierschutzbund.de/
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Position zum Umgang mit frei lebenden Katzen 

 

 

Das Problem 

 

Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland etwa zwei Millionen frei lebende Kat-

zen (Straßenkatzen). Diese Tiere prägen nicht das Straßenbild, wie man es bei-

spielsweise aus südlichen europäischen Ländern kennt. Hierzulande leben sie auf 

verwilderten Grundstücken, stillgelegten Fabrikgeländen oder Friedhöfen und viele 

Menschen sind sich ihrer Existenz gar nicht bewusst.  

 

Frei lebende Katzen sind keine Wildkatzen. Sie stammen von domestizierten 

Hauskatzen ab. Alle Straßenkatzen gehen auf Katzen aus einem Privathaushalt 

zurück, die nicht kastriert wurden und sich unkontrolliert vermehren konnten. Doch 

wenn sie nicht in ihren ersten Lebenswochen an den Menschen gewöhnt wurden, 

bleiben die Tiere in der Regel ihr Leben lang scheu. Werden frei lebende Katzen 

nicht kastriert, vermehren sie sich unkontrolliert weiter. Die Population wächst an, 

obwohl nur ein Teil der Tiere das Erwachsenenalter erreicht. Vor allem die Welpen 

haben geringe Überlebenschancen. Viele von ihnen sterben an Unterernährung 

und Infektionskrankheiten. Das Tierschutzproblem ist offensichtlich.  

 

Viele Katzenbesitzer*innen, die ihre Tiere unkastriert frei herumlaufen lassen, den-

ken nicht darüber nach, dass diese sich zwangsläufig vermehren. So entstehen 

neue frei lebende Katzenpopulationen und die bereits bestehenden Gruppen frei 

lebender Katzen wachsen weiter an.  

 

 

Das Tierschutzgesetz (TierSchG) 

 

Laut § 1 TierSchG trägt der Mensch die Verantwortung für das Tier als Mitge-

schöpf. Er hat dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem 

Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Frei 

lebende Katzen sind Mitgeschöpfe des Menschen im Sinne des Tierschutzgeset-

zes, woraus für den Menschen eine Verantwortung hinsichtlich des Lebens und 

des Wohlergehens dieser Tiere erwächst.  

 

Dem Tierschutzgesetz zufolge dürfen Tiere nicht nur dann kastriert werden, wenn 

eine medizinische Notwendigkeit dafür besteht, sondern auch, wenn eine Kastrati-

on zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder – soweit keine tier-

ärztlichen Bedenken dem entgegenstehen – zur weiteren Nutzung oder Haltung 

des Tieres notwendig ist (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TierSchG). Sowohl nach Auffas-

sung des Gesetzgebers als auch unter Tierschützer*innen (Hirt/Maisack/Moritz, 

Tierschutzgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2016, § 6 Rn. 32 i.V.m. Verweis auf BT-

Drucks. 13/7015, S. 18) besteht Einigkeit darüber, dass die Kastration von frei 

laufenden Katzen durchgeführt werden sollte, um unerwünschten Nachwuchs zu 

verhindern. Die Möglichkeit, einen chirurgischen Eingriff zur Verhütung der Fort-
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pflanzung durchzuführen, ist rechtlich bereits seit 1987 in Artikel 10 Abs. 2 b des 

Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Heimtieren verankert. Bei der 

Novellierung des Tierschutzgesetzes 1998 wurde dies auch in das nationale Recht 

übernommen.  

 

Mit dem Artikel § 13 b TierSchG (in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Ände-

rung des Tierschutzgesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl S. 2182)) wurde darüber hin-

aus eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, die es den Landesregierungen er-

möglicht, zum Schutz frei lebender Katzen selbst aktiv zu werden.  

 

Die Wortwahl des § 13 b ist allerdings missverständlich. Dort ist von einer Vermin-

derung der Anzahl frei lebender Katzen die Rede. Das könnte dahingehend fehlin-

terpretiert werden, dass diese Tiere zur Problemlösung getötet werden dürfen. 

Dass sie abgeschossen, vergiftet oder in Fallen gefangen und getötet werden, 

kann jedoch keinesfalls toleriert werden. Es stünde in eklatantem Widerspruch zu 

dem seit dem 1. August 2002 in Artikel 20 a im Grundgesetz verfassungsrechtlich 

verbrieften Staatsziel Tierschutz, demzufolge die Unversehrtheit der Tiere gegen 

den Schutz anderer Rechtsgüter angemessen abzuwägen ist. Der § 17 TierSchG 

verbietet zudem die Tötung von gesunden oder lebensfähigen Wirbeltieren. Die 

Tötung kann immer nur die Ultima Ratio, also das letzte Mittel sein, wenn andere 

Maßnahmen zur Problemlösung nicht greifen. 

 

Zweck des § 13 b TierSchG ist der Schutz frei lebender Katzen in Gebieten, in 

denen sie in hoher Zahl auftreten und beispielsweise infolge von Krankheiten, Ver-

letzungen und Unterernährung erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden aus-

gesetzt sind. „Schutz – so Hirt/Maisack/Moritz, Kommentar zum Tierschutzgesetz; 

3. Aufl. 2016 § 13 b Rn 1 – bedeutet, dass das Leben, das Wohlbefinden und die 

Unversehrtheit der Tiere geschützt werden sollen. Daraus ergibt sich, dass zur 

Verminderung oder Begrenzung hoher Katzenpopulationen nur tierschutzgerechte 

Maßnahmen erlaubt sind. Insbesondere bleibt es verboten, Katzen zu töten – auch 

dann, wenn sie konzentriert und in großer Zahl auftreten.“ 

 

Mit § 13 b TierSchG ist eine Rechtsgrundlage geschaffen worden, die es erlaubt, in 

bestimmten Gebieten eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungs-

pflicht für Katzen mit Freigang aus Privathaltung einzuführen. Das soll dazu beitra-

gen, dass die Tiere sich nicht mehr unkontrolliert vermehren und zugleich besser 

geschützt sind. 

 

Kranke, halb verhungerte frei lebende Katzen können aus rechtlicher Sicht eine 

„Gefahr für die öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ darstellen – eine Situation, die 

die Kommunen und ihre zuständigen Behörden mit angemessenen, tierschutzge-

rechten Maßnahmen lösen und für die Zukunft verhindern müssen. Kommunale 

Fütterungsverbote stützen sich darauf, dass die Kommune für die allgemeine Ge-

fahrenabwehr zuständig ist. Sie betreffen überwiegend nur das Füttern auf öffentli-

chen Straßen und Anlagen und können zu Tierschutzproblemen führen. Denn frei 

lebende Katzen leiden, wenn sie nicht mehr gefüttert werden.  

 

Wirbeltiere ohne vernünftigen Grund zu töten, wird ebenso wie das Zufügen von 

erheblichen, länger anhaltenden Schmerzen und Leiden als Straftat der Tierquäle-

rei gemäß § 17 TierSchG mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer 
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Geldstrafe bestraft oder nach § 18 TierSchG als bußgeldbewehrte Ordnungswid-

rigkeit geahndet. 

 

Ein pauschales Fütterungsverbot macht es auch den Tierschutzvereinen unmög-

lich, die Bestände frei lebender Katzen zu kontrollieren, zu versorgen und Kastrati-

onen durchzuführen.  

 

Kommunen, die das Füttern dieser Tiere generell untersagen, für die von Tier-

schutzvereinen betreuten Futterplätze aber eine Ausnahme vorsehen, gehen mit 

gutem Beispiel voran. Die tierschutzgerechtere Alternative ist jedoch die Kastrati-

onspflicht. Jede Kommune, die eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrie-

rungspflicht für Katzen mit Freigang erlässt, ergreift wirkungsvolle Maßnahmen 

gegen bestehendes Tierleid. 

 

 

Maßnahmen zur Lösung des Problems 

 

Kastration frei lebender Katzen 

Um der Entwicklung wachsender Populationen frei lebender Katzen wirkungsvoll 

zu begegnen, muss man an mehreren Stellen eingreifen. Zum einen sollten die frei 

lebenden Katzen kastriert werden. Außerdem lassen sich Jungkatzen nur in einem 

Zeitfenster von wenigen Wochen – in der Regel vor allem in der zweiten bis sieb-

ten Lebenswoche – mit Menschen sozialisieren. Haben junge Kätzchen während 

dieser Zeit keinen oder nur unzureichenden Kontakt mit Menschen, bleiben sie 

meistens ihr ganzes Leben lang scheu. Es ist nicht möglich, Straßenkatzen, die 

nicht an Menschen gewöhnt, also nicht sozialisiert sind, dauerhaft in Wohnungen 

oder Tierheimen unterzubringen. Sie gehen wortwörtlich „die Wände hoch“ und 

stehen unter Dauerstress. Nach der Kastration sollten diese Tiere daher wieder in 

ihrem ursprünglichen Lebensraum frei gelassen und weiterhin an Futterstellen 

betreut werden. Sinnvollerweise sollten sie während des Eingriffs mit einem Trans-

ponder mit Mikrochip unverwechselbar gekennzeichnet und anschließend bei FIN-

DEFIX, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, registriert werden -

– weitere Informationen unter www.findefix.com. Durch regelmäßige Beobachtung 

der betreuten Katzenbestände lässt sich kontrollieren, ob weitere, nicht kastrierte 

Tiere zuwandern, die es noch einzufangen und zu kastrieren gilt. Durch regelmä-

ßige Futterversorgung ist gewährleistet, dass die Katzen sich in diesem begrenz-

ten Gebiet aufhalten.  

 

Frei lebende Katzen in ein anderes Gebiet umzusiedeln, ist häufig sehr problema-

tisch. Dieser Schritt sollte möglichst vermieden werden, denn Katzen sind stark 

territorial lebende Tiere und eine neue Umgebung bedeutet für sie großen Stress. 

Zudem kann es in einem neuen Umfeld zu Auseinandersetzungen mit bereits dort 

lebenden Artgenossen kommen. Auch zeigt die Erfahrung, dass ein Gebiet, das 

durch Umsiedelung einiger Katzen frei wird, schnell durch die Zuwanderung ande-

rer Katzen – meist aus der Umgebung – wiederbesetzt wird. 

 

Kastration von Katzen aus Privathaushalten 

Nur die konsequente Kastration von Freigängerkatzen aus Privathaushalten führt 

dazu, dass zu bestehenden Populationen frei lebender Katzen nicht ständig neue 

Tiere hinzukommen. Privat gehaltene Katzen sollten, zusätzlich zur Kastration, 
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auch mit einem Transponder mit Mikrochip gekennzeichnet werden. Dieser kenn-

zeichnet das Tier individuell und gewährleistet eine Rückverfolgbarkeit, sofern es 

bei FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, registriert 

ist. 

 

 

Wege der Umsetzung  

 

Kastrationsaktionen 

Unsere Mitgliedsvereine berichten überwiegend von einem sehr großen Bedarf, 

frei lebende Katzen kastrieren zu lassen. Unserer Umfrage zufolge bewerteten 

zwei Drittel der uns angeschlossenen Tierheime die Situation der Straßenkatzen in 

ihrem Einzugsgebiet 2020 als problematisch (n = 300). 78 Prozent der Vereine 

erlebten eine Katzenschwemme (n = 310)
1
. Bei einer unserer früheren Umfragen 

(2016
2
) gaben 135 von 149 Tierheimen an, sich entweder mit Kastrationsmaß-

nahmen (n=133) und/oder der Betreuung von Futterstellen (n=106) für frei lebende 

Katzen zu engagieren.  

 

Langfristige Abhilfe kann nur die über Jahre hinweg erfolgende konsequente Kast-

ration der betreffenden Populationen von frei lebenden Katzen schaffen, in Kombi-

nation mit der Kastration von Freigängerkatzen aus Privathaushalten. 

 

Tierschutzvereine können die kommunale Aufgabe, sich der Situation der frei le-

benden Katzen anzunehmen, nicht allein finanzieren. Doch nur die wenigsten Tier-

schutzvereine erhalten dafür kostendeckende Zuschüsse von öffentlichen Stellen. 

Unserer Umfrage unter Tierheimen aus dem Jahr 2020 zufolge erhält fast jedes 

dritte Tierheim, das dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen ist, keine fi-

nanzielle Unterstützung von Ländern oder Kommunen für die Kastrationen frei 

lebender Katzen (n = 310, Mehrfachauswahl war möglich)
3
. Ohne Spenden wäre 

die Kastration der Tiere nicht zu leisten. 

 

Mittlerweile gibt es aber auch einige Positivbeispiele. Mehrere Bundesländer stel-

len jährlich eine bestimmte Summe an Fördergeldern für die Kastration frei leben-

der Katzen zur Verfügung. Zudem gibt es in einigen Bundesländern auch landes-

weite oder groß angelegte Kastrationsaktionen, die vom Deutschen Tierschutz-

bund und/oder seinen Landesverbänden unterstützt werden. So werden in 

Schleswig-Holstein seit 2014 und Niedersachsen seit 2018 regelmäßig Kastrati-

onsaktionen für Straßenkatzen durchgeführt, an denen sich Land, Kommunen, 

Tierschutzverbände und die Tierärzteschaft beteiligen. Auch einzelne Städte und 

Kommunen unterstützen regionale Kastrationsaktionen. Doch die finanziellen För-

derungen und Kastrationsaktionen reichen bislang nicht aus. Um das Tierschutz-

problem langfristig und nachhaltig anzugehen, wäre eine weitreichendere finanziel-

le und dauerhafte Unterstützung der Kastrationsaktionen frei lebender Katzen 

durch Länder und Kommunen erforderlich. 

 

Tierschutzvereine spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Katzen-

halter*innen darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, Freigängerkatzen unfruchtbar 

                                           
1
 https://www.tierheime-helfen.de/katzenschutz-tierheime 

2
 Tierheimumfrage des Deutschen Tierschutzbundes von 2016 

3
 https://www.tierheime-helfen.de/katzenschutz-tierheime 

https://www.tierheime-helfen.de/katzenschutz-tierheime
https://www.tierheime-helfen.de/katzenschutz-tierheime
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machen zu lassen. Im Rahmen gezielter Kastrationsaktionen oder -wochen unter-

stützen die Vereine zum Teil auch hilfsbedürftige Besitzer*innen bei der Kastration 

ihrer Katzen finanziell (zum Beispiel der Tierschutzverein Düren
4
).  

 

Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen 

aus Privathaushalten 

Eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle Freigänger-

katzen aus Privathaushalten ist eine dauerhaft wirksame Maßnahme, um Tierleid 

zu verhindern. Die Verpflichtung zur Kastration von Freigängerkatzen aus Privat-

haushalten soll verhindern, dass es immer weiter zu Katzennachwuchs kommt, 

weil nicht kastrierte Privatkatzen sich mit Tieren aus frei lebenden Katzengruppen 

paaren. Die Kennzeichnung und Registrierung der Katzen bei FINDEFIX, dem 

Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, erleichtert es Besitzer*innen, 

ein entlaufenes Tier wiederzufinden. Zugleich ist es dadurch schwerer, Tiere aus-

zusetzen. 

 

In Bundesländern, in denen eine Zuständigkeitsverordnung nach §13 b 

TierSchG erlassen wurde, können Städte und Kommunen seit 2013 auf Basis 

des Tierschutzgesetzes Katzenschutzverordnungen erlassen.  

 

In Bundesländern, in denen noch keine Zuständigkeitsverordnung erlassen 

wurde, kann eine Kastrationspflicht auf Basis des kommunalen Ordnungsrechts 

angestrebt werden.  

 

Von einer dieser beiden Möglichkeiten haben mittlerweile viele Hundert Städte und 

Kommunen in ganz Deutschland Gebrauch gemacht
5
. 

 

Ideal wäre es allerdings, eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungs-

pflicht in Form einer bundesweit gültigen Tierschutz-Katzenverordnung einzufüh-

ren. Diese könnte Teil einer umfassenden Gesetzgebung zum Schutz von Heimtie-

ren sein, die der Deutsche Tierschutzbund seit Jahren fordert („Heimtierschutzver-

ordnung“).  

 

 

Schlussfolgerung und Forderungen an die Kommunen 

 

Städte und Gemeinden brauchen bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe der 

Fundtierunterbringung und bei der Eindämmung der unkontrollierten Fortpflanzung 

frei lebender Katzen, die nicht nur ein Tierschutzproblem ist, sondern auch die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, die Hilfe engagierter Tierschutzver-

eine. Im eigenen Interesse sollten die Kommunen daher einen Beitrag zur Kastra-

tion von Katzen leisten und die Arbeit der Tierschutzvereine finanzielle unterstüt-

zen.  

                                           
4
 www.katzenkastration-dueren.de/home.html 

5
 www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/katzen/katzenschutz/gemeinden-

mit-katzenkastrationspflicht/ 

file://///vmdtbbsrv01/BG-ABTEILUNGEN/ÖA/Redaktion/Positionspapier_Checklisten_Hintergrundinfos%20etc/ofensberger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7N89YCGB/www.katzenkastration-dueren.de/home.html
file://///vmdtbbsrv01/BG-ABTEILUNGEN/ÖA/Redaktion/Positionspapier_Checklisten_Hintergrundinfos%20etc/ofensberger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7N89YCGB/www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/katzen/katzenschutz/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht/
file://///vmdtbbsrv01/BG-ABTEILUNGEN/ÖA/Redaktion/Positionspapier_Checklisten_Hintergrundinfos%20etc/ofensberger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7N89YCGB/www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/katzen/katzenschutz/gemeinden-mit-katzenkastrationspflicht/
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Zentrale Forderungen des Deutschen Tierschutzbundes an die Kommunen: 

 Kommunen sollten die örtlichen Tierschutzvereine unterstützen, indem sie 

Informationsbroschüren erstellen oder Informationsmaterialien des Deut-

schen Tierschutzbundes und/oder der Tierärzteschaft nutzen, um die Bür-

ger*innen über die Notwendigkeit der Kastration von Freigängerkatzen zu 

informieren.  

 Mit Hilfe der Lokalzeitungen, in Amtsblättern und auf ihren Internetseiten 

sollten die Kommunen über das Elend der frei lebenden Katzen informie-

ren und Tierhalter*innen darum bitten, ihre Katzen kastrieren zu lassen. 

 Die Kommune sollte mit den örtlichen Tierschutzvereinen kooperieren, un-

ter Einbeziehung der Tierärzteschaft regelmäßige und flächendeckende 

Kastrationsaktionen unterstützen und sich an den Kosten der Kastrations-

maßnahmen beteiligen.  

 Jede Kommune sollte eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrie-

rungspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten erlassen – entwe-

der eine Katzenschutzverordnung auf Basis von §13 b TierSchG oder eine 

städtische beziehungsweise kommunale Katzenkastrationsverordnung auf 

Basis des kommunalen Ordnungsrechts.  

 

.. 
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Studie zum Verhalten von Tierschutzhunden aus dem Ausland  

Liebe zukünftige Besitzer eines Tierschutzhundes aus dem Ausland,  
jedes Jahr wird eine große Zahl von Hunden aus dem Ausland über Tierschutzorganisationen nach 
Deutschland gebracht. Die Erfahrung zeigt, dass sich diese Tiere meist gut in ihrem neuen 
Zuhause einleben und zu liebenswerten Familienmitgliedern entwickeln. Einigen Hunden fällt die 
Eingewöhnung jedoch etwas schwer und es kann zu Verhaltensproblemen wie z.B. 
Angstverhalten oder Stubenunreinheit kommen.  
Ziel unserer Studie ist es herauszufinden, wie sich die Hunde in den ersten sechs Monaten nach 
ihrer Vermittlung in ihrem neuen Zuhause entwickeln. Dabei wollen wir untersuchen, ob es 
Einflussfaktoren gibt, die entscheidend für den Erfolg einer Vermittlung sind (z.B. 
Menschenkontakt in der Vergangenheit). Mit Hilfe unserer Studie wollen wir dazu beitragen, das 
Einleben der Hunde hier in Deutschland zu erleichtern, um so gegebenenfalls auftretende 
Verhaltensprobleme bei den Hunden in Zukunft vermeiden zu können. 
 
Um das Verhalten der Hunde zu evaluieren, werden Telefoninterviews mit Ihnen durchgeführt. 
Außerdem ist bei einem Teil der Hunde, die im Großraum München wohnen - Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt- ein Alltags-Verhaltenstest im neuen Zuhause vorgesehen. Bei diesem Test ist es 
uns sehr wichtig, dass wir Ihren Hund keinesfalls überfordern. Bei sehr ängstlichen oder 
möglicherweise aggressiv reagierenden Hunden werden daher Teile des Alltags-Verhaltenstests 
übersprungen oder der gesamte Test ganz abgebrochen. 
 
Alle Informationen werden anonymisiert ausgewertet.  
(siehe dazu unsere Datenschutzerklärung auf https://www.tierhyg.vetmed.uni-
muenchen.de/aktuelles/nachrichten/tierschutzhunde/index.html) 
 
 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie bereit wären, an der Studie teilzunehmen. Bitte 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Bei Interesse können wir Ihnen gerne genauere Informationen 
zukommen lassen.  
Lisa Hoth, Tierärztin 
Email: l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-
muenchen.de, Tel.-Nr.: 0152/36810242 

Janina Kickstein, Tierärztin 
Email: j.kickstein@tierhyg.vetmed.uni-
muenchen.de,Tel.-Nr.: 0151/51051909 

 

 
Straßenhund in Griechenland © L. Hoth  

mailto:d.doering@lmu.de
https://www.tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de/aktuelles/nachrichten/tierschutzhunde/index.html
https://www.tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de/aktuelles/nachrichten/tierschutzhunde/index.html
mailto:l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
mailto:l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
mailto:j.kickstein@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
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FAQs - Studie zum Verhalten von Tierschutzhunden aus dem Ausland  
 

 
Liebe zukünftige Besitzer eines Tierschutzhundes aus dem Ausland, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für unsere Studie interessieren. Gerne möchten wir Ihnen all Ihre Fragen 
beantworten. Sollten Sie hier auf Ihre Fragen nicht die passenden Antworten finden, so bitten wir 
Sie, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen sehr gerne in einem 
persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
 
Worum geht es? 
 
Jährlich werden hunderte Hunde aus Tierschutzgründen aus dem Ausland nach Deutschland 
gebracht. Dabei handelt es sich um ehemalige Straßenhunde bzw. Hunde aus Tierheimen oder 
Auffangstationen des europäischen Auslandes. Die Hunde werden entweder direkt über 
Tierschutzorganisationen in deutsche Haushalte abgegeben oder über Pflegestellen und Tierheime in 
Deutschland aufgenommen und dann weiter an die zukünftigen Halter vermittelt. Da es bisher keine 
Studien gibt, ist nicht bekannt, wie die Tiere auf den Wechsel ihrer Lebenssituation reagieren und 
welche Faktoren das Einleben in Deutschland beeinflussen. Daher möchten wir mit unserer Studie 
herausfinden, wie sich die Hunde im neuen Zuhause eingewöhnen und von welchen Umständen das 
Verhalten der Hunde bestimmt wird. 
 
Warum sollte ich an der Studie teilnehmen? 
 
Unsere Studie ist darauf angewiesen, dass die (zukünftigen) Besitzer dieser Hunde uns ihre 
Erfahrungen mitteilen und dass wir somit den Eingewöhnungsprozess begleiten können. Ihre 
Teilnahme hilft uns dabei, die Situation der Tierschutzhunde aus dem Ausland erstmalig in 
Deutschland zu beschreiben sowie zukünftig Hunden aus dem Ausland die Eingewöhnung zu 
erleichtern. 
 
Wie läuft die Studie ab? 
 
Die Teilnehmer werden durch Telefoninterviews von uns befragt. Insgesamt werden Sie acht Mal 
innerhalb von 6 Monaten angerufen. Alle Termine werden mit Ihnen abgesprochen und für Sie 
passend gelegt. Dabei entstehen Ihnen keine Kosten, da Sie von uns angerufen werden.  
Ein Teil der Hundehalter, die im Großraum München leben, wird zusätzlich zu Hause besucht, damit 
das Verhalten der Hunde direkt vor Ort beurteilt werden kann. Der Hausbesuch erfolgt nur mit Ihrem 
Einverständnis. Wenn Sie nicht im Großraum München wohnen, werden Sie lediglich telefonisch 
befragt.  
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Was erwartet mich bei den Telefoninterviews?  
 
Das erste Telefoninterview (5-10 Minuten) findet statt, bevor Sie Ihren Hund bekommen. Hier wird 
die Ausgangssituation erfasst und die genaue Herkunft des Hundes erfragt. Hierzu zählen unter 
anderem Informationen zum Herkunftsland und der dortigen Haltung und ob die Vermittlung über 
einen Verein, ein deutsches Tierheim oder über eine deutsche Pflegestelle stattfindet.  
Eine Woche nach Vermittlung findet das zweite Telefoninterview (ca. 20-30 Minuten) statt. Hier 
erkundigen wir uns zunächst nach Größe und Gewicht des Hundes und nach Ihrer Wohnsituation, 
z.B. ob Sie in einer Wohnung oder einem Haus leben, nach der Anzahl der Familienmitglieder usw. 
Dann folgen Fragen zum Verhalten Ihres Hundes. Dazu gehören u.a. das Verhalten gegenüber 
Kindern, wie lange Ihr Hund allein bleiben kann und wie das Laufen an der Leine klappt, das viele 
Hunde erst einmal lernen müssen. Das gleiche Interview folgt nach der 6. Woche, der 12. Woche und 
dem 6. Monat nach Vermittlung, um auftretende Veränderungen und Entwicklungen zu erfassen.  
 
Kurz-Telefoninterviews (ca. 3 Minuten) finden in den Zeiträumen zwischen den längeren Gesprächen 
nach der 4. Woche sowie nach dem 4. und 5. Monat statt. Dabei fragen wir hauptsächlich nach, ob 
sich etwas im Verhalten der Hunde verändert hat. So ist anzunehmen, dass z.B. nicht alle Hunde 
bereits von Anfang an stubenrein sind, da Sie im Ausland meist im Freilauf gehalten werden. Hier ist 
uns eine ehrliche Einschätzung sehr wichtig, damit wir die Entwicklung der Hunde nachvollziehen und 
so zukünftig importierten Hunden besser helfen können.  
 
Wie ist der zeitliche Ablauf der Befragungen? 
 
In dieser kurzen Übersicht haben wir den zeitlichen Ablauf der Studie zusammengefasst: 
I. Vor (bzw. innerhalb der ersten Tage nach) Vermittlung: Telefoninterview zur Erfassung der 

Ausgangssituation, u.a. Erhebung von Informationen zur Herkunft des Hundes (5-10 
Minuten) 

II. Nach 1. Woche nach Vermittlung: Telefoninterview (ca. 20-30 Minuten) 

III. Nach 4. Woche nach Vermittlung: Kurz-Telefoninterview (3 Minuten) 

IV. Nach 6. Woche nach Vermittlung: Telefoninterview (ca. 20-30 Minuten), 
ggf. Alltags-Verhaltenstest bei Besitzern im Großraum München 

V. Nach 12. Woche nach Vermittlung: Telefoninterview (ca. 20-30 Minuten) 

VI. nach 4. Monat nach Vermittlung: Kurz-Telefoninterview Besitzer (3 Minuten) 

VII. nach 5. Monat nach Vermittlung: Kurz-Telefoninterview Besitzer (3 Minuten) 

VIII. Nach 6. Monat nach Vermittlung: Telefoninterview Besitzer (ca. 20-30 Minuten) 
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Mein Hund leidet unter Trennungsangst oder Stubenunreinheit. Es ist mir aber unangenehm dies 
anzugeben. Wirkt sich das nicht negativ auf die Studie aus? 
 
Für uns ist es wichtig, dass Sie alle Angaben ehrlich und nach bestem Wissen machen. Die Hunde 
kommen aus ganz unterschiedlichen Herkunftssituationen, haben teilweise Erkrankungen und in 
ihrer Vergangenheit eventuell sogar Gewalt erlebt. Das Leben der Hunde in Deutschland kann sie 
überfordern.  

Ein Hund, der zuvor in einer ländlichen Region aufgewachsen ist, muss sich an das Leben in einer 
Großstadt erst einmal gewöhnen. Die neuen Lebensumstände sind ihnen nicht vertraut. 
Unerwünschtes Verhalten ist mit diesem Hintergrund völlig normal und gibt uns genau die 
Information, die essentiell für die Studie ist: die Entwicklung der Hunde nach ihrer Vermittlung zu 
verfolgen, um ihre Situation zukünftig zu verbessern. Darum haben Sie bitte keine Scheu, uns dies 
mitzuteilen.  
 
Für Hundehalter, die im Großraum München leben: Wie läuft der Alltags- Verhaltenstest ab? 
 
Falls bei Ihnen der Alltags-Verhaltenstest durchgeführt wird, vereinbaren wir mit Ihnen einen 
passenden Termin, um Sie zu Hause zu besuchen. Wir beobachten Ihren Hund dabei in alltäglichen 
Situationen und nehmen sein Verhalten auf Video auf, damit wir es später besser auswerten können. 
 
Zunächst wird das Verhalten in der Wohnung getestet. Wir filmen Ihren Hund, wie er reagiert, wenn 
jemand an der Tür klingelt und hereinkommt, wie er sich Ihnen gegenüber verhält und wie er auf ein 
fremdes Geräusch oder Objekt reagiert. 
Im Anschluss wird bei einem kleinen Spaziergang das Verhalten des Hundes in typischen Situationen, 
die während des „Gassigehens“ auftreten können, beobachtet. Dazu zählen alltägliche Begegnungen 
mit beispielsweise Kinderwagen, Joggern, Autos oder anderen Hunden.  
 
Was ist, wenn mein Hund sehr ängstlich oder panisch im Alltags-Verhaltenstest reagiert? 
 
Beim Alltags-Verhaltenstest ist es uns sehr wichtig, dass wir den Hund auf keinen Fall überfordern. 
Deshalb werden bei sehr ängstlichen oder auch bei möglicherweise aggressiv reagierenden Hunden 
Teile des Tests übersprungen (z.B. wird kein fremdes Geräusch gemacht) oder der gesamte Alltags-
Verhaltenstest abgebrochen. Das Wohl der Hunde, aber auch der beteiligten Menschen, steht für uns 
natürlich im Vordergrund. 
 
Was ist, wenn ich mich entscheide, meinen Hund abzugeben? 
 
Eine Abgabe kann aus vielen Gründen erfolgen und die Entscheidung ist Ihnen sicher nicht leicht 
gefallen. Wenn Sie Ihren Hund abgegeben haben, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen.  
 
Gibt es Geld oder eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der Studie? 
 
Nein. Leider haben wir momentan keine Möglichkeit, Ihnen eine Aufwandsentschädigung 
anzubieten. Wir hoffen auf Ihre Mitarbeit, den wissenschaftlichen Tierschutz zu unterstützen und 
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einen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Tierschutzhunde aus dem Ausland zu leisten. 
 
Wer steckt hinter der Studie? 
 
Die Studie wird durch den Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung 
der Tierärztlichen Fakultät der LMU München unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Michael H. Erhard 
durchgeführt und durch den Deutschen Tierschutzbund unterstützt.  
 
Betreuerin: 
PD Dr. Dorothea Döring: betreut die Studie der Doktorandinnen, arbeitet am Lehrstuhl für Tierschutz, 
Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung, Fachtierärztin für Tierschutz, Fachtierärztin für 
Verhaltenskunde, Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, Trägerin des Felix-Wankel- Tierschutz- 
Forschungspreis 2019 
 
Doktorandinnen: 
Janina Kickstein: Doktorandin am Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und 
Tierhaltung, seit April 2019 wissenschaftliche Hilfskraft im Studiendekanat der Tierärztlichen Fakultät  
approbierte Tierärztin seit April 2019  
Email: j.kickstein@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de  
Telefonnummer: 0151/51051909 
 
Lisa Hoth: Doktorandin am Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung, 
seit Oktober 2018 Fachreferentin für Heimtiere und Auslandstierschutz beim Deutschen 
Tierschutzbund, approbierte Tierärztin seit April 2018, abgeschlossene Ausbildung als 
Tiermedizinische Fachangestellte  
Email: l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de  
Telefonnummer: 0152/36810242 
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Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie: 
Untersuchung des Verhaltens von Tierschutzhunden 
aus dem Ausland in den ersten 6 Monaten nach ihrer 

Vermittlung in Privathaushalte in Deutschland 
 

 

Ich (Name, Vorname) ______________________________________________________ 

erkläre mich hiermit bereit, an der Studie „Untersuchung des Verhaltens von Tierschutzhunden aus dem 

Ausland in den ersten 6 Monaten nach ihrer Vermittlung in Privathaushalte in Deutschland“ teilzunehmen.  

 

Ich bin einverstanden, dass Janina Kickstein und Lisa Hoth (Tierärztinnen und Doktorandinnen am 

Lehrstuhl) mit mir hierfür Kontakt aufnehmen. Ich werde hierzu, wie auf dem Informationsblatt beschrieben, 

von einer der Doktorandinnen achtmal kontaktiert – vor der Vermittlung des Hundes, nach der 1., 4., 6. und 

12. Woche nach Vermittlung, sowie nach dem 4., 5. und 6. Monat nach Vermittlung. Die Doktorandinnen 

bemühen sich, auf meine persönliche Zeitplanung einzugehen und stimmen die Termine mit mir ab.  

Eventuelle Einschränkungen? ____________________________________________________________ 

 

Ich willige ein, dass die im Rahmen des auf dem Informationsblatt beschriebenen Forschungsprojektes 

„Untersuchung des Verhaltens von Tierschutzhunden aus dem Ausland in den ersten 6 Monaten nach ihrer 

Vermittlung in Privathaushalte in Deutschland“ erhobenen Daten meiner Person in Form von 

Telefoninterviews zum Zwecke des Erstellens einer wissenschaftlichen Arbeit genutzt und in anonymer 

Form veröffentlicht werden dürfen.  

 

Die Daten werden nur zu wissenschaftlichen Forschungszwecken erhoben und anonymisiert verarbeitet. 

 

Personenbezogene Informationen werden ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Personenbezogene Daten werden nur gespeichert, soweit und solange es für den wissenschaftlichen 

Forschungszweck notwendig ist. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie hat keine Auswirkungen auf etwaige Tierbehandlungen. Ohne 

Einverständnis kann jedoch nicht am Projekt teilgenommen werden. Sie können ihre Einwilligung jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen und formfrei gegenüber der datenverarbeitenden 

Dienststelle widerrufen, mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nach 

Maßgabe der Widerrufserklärung, für die Zukunft unzulässig wird. Die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt unberührt.  
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Meine Daten: 

 
Name: _________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________ 
 
Wohnort: _______________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________ Email: ______________________________________ 
 
Am besten bin ich zu folgenden Zeiten zu erreichen: ___________________________________________ 
 
 

Meine Daten, die bei der Befragung am Telefon erhoben werden, werden ausschließlich für 

wissenschaftliche Forschungszwecke verwendet. Sie werden anonym ausgewertet und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass im Rahmen des Forschungsvorhabens keine tiermedizinischen oder 

verhaltenstherapeutischen Fragen beantwortet werden. Ebenso wenig erfolgen Beratungen bei 

Erziehungsproblemen oder Tierbehandlungen.  

 

 Die Datenschutzinformationen und das Informationsblatt habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 Ich habe eine Ausfertigung der Einwilligungserklärung erhalten.  

 

 

Ort: _______________ Datum: ________________ Unterschrift: ____________________________ 
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1. Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung 

Verantwortlicher 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

Geschwister-Scholl-Platz 1 

80539 München 

 

Datenverarbeitende Dienststelle 
Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung, 

Herr Prof. Dr. Michael Erhard und Frau PD Dr. Dorothea Döring 

Veterinärwissenschaftliches Department,  

Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München,  

Veterinärstraße 13/R, 80539 München 

Telefon: +49 (0) 89 / 2180 - 78 300 

Zentrales Telefax: +49 (0) 89 / 2180 - 78 333 

Sekretariat: s.grad@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de 

 

Für Fragen, Auskunftsersuche, Anträge oder Beschwerden wenden Sie sich bitte vornehmlich an 

folgende Kontaktpersonen: 

Frau Janina Kickstein: Tel.: 0151/ 51051909, Email: j.kickstein@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de  

Frau Lisa Hoth: Tel.: 0152/ 36810242, Email: l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de 

 

2. Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten der LMU 
www.lmu.de/datenschutz 

 
Datenschutzansprechpersonen am Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene 
und Tierhaltung: 
Jane Englmeier: Tel.: 089-218078-300 oder -301, Email: jane.engl@tierhyg.vetmed.uni-

muenchen.de 

Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung, 

Veterinärwissenschaftliches Department, Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, Veterinärstraße 13/R, 80539 München 

  

3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Der 

Forschungszweck ist die Untersuchung des Verhaltens von Tierschutzhunden aus dem Ausland in 

den ersten 6 Monaten nach ihrer Vermittlung in Privathaushalte in Deutschland. 

 
4. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Einwilligung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Art. 89 DSGVO i.V.m. Art. 25 BayDSG). 

 

mailto:s.grad@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
mailto:j.kickstein@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
mailto:l.hoth@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
http://www.lmu.de/datenschutz
mailto:jane.engl@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
mailto:jane.engl@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de
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5. Datenübermittlung und Empfänger 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte, in ein Drittland oder an internationale 

Organisationen erfolgt nicht. 

 

6. Speicherfrist 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Forschungsvorhabens gespeichert. Die 

Speicherung erfolgt soweit und solange es der Forschungszweck es verlangt, aus 

wissenschaftlichen und rechtlichen Gründen längstens 10 Jahre nach Beendigung des 

Forschungsvorhabens.  

 

7. Keine Automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling 
Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung. Die Daten werden auch nicht zum Zweck 

des Profiling verarbeitet. 

 

8. Ihre Rechte 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

− Sie können Auskunft Ihre personenbezogenen Daten verlangen (Art. 15 DSGVO).  

− Sie haben nach Art. 16 DSGVO das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten zu 

vervollständigen und/oder eine Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. 

− Sie haben gemäß Art. 17 DSVGO das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Art. 18 DSVGO 

eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. 

− Sie haben unter den Voraussetzungen nach Art. 21 DSGVO das Recht, der künftigen 

Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

− Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutz-

Aufsichtsbehörde einzureichen. Die für die Ludwig-Maximilians-Universität München zuständige 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 

(https://www.datenschutz-bayern.de/). 

 

Für die Inanspruchnahme Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die datenverarbeitende Dienststelle. 
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