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Informationen aus dem Kreistag Borken

von Bündnis 90/DIE GRÜN
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EINE VERORDNUNG ZUM KATZENSCHUTZ
Einführung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen im Kreis Borken
Verwilderte Katzen und Freigänger vermehren sich stark. Mit
der steigenden Zahl nehmen
nach Angaben des Tierschutzes
auch ernsthafte Probleme zu: So
sind viele aufgegriffene Tiere in
einem sehr schlechten Gesundheitszustand sind. Die Zahl der
Fundtiere im Kreis steigt zudem
stetig und die Tierheime sind am

zu 370.000 Nachkommen zeugen. Auf all diese Katzenkinder
wartet ein entbehrungsreiches
und leidvolles Leben. Unkastrierte Freigängerkatzen verschärfen
die Problematik stetig weiter.
Die Kastration ein routinemäßiger Eingriff, der unter Narkose
durchgeführt wird und für die
Tiere ohne große Risiken ver-

Rückgabe vermisster Tiere an
ihre Halter.
Auf Antrag der Grünen Fraktion
berät der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung des Kreistags
daher über die Erstellung einer
Katzenschutzsatzung.
Rechtsgrundlage hierfür ist das Tierschutzgesetzes das ermöglicht,
Kastrationsgebote und KennLiebe Freundinnen,
liebe Freunde,
die Anzahl frei lebender
Katzen im Westmünsterland nimmt stetig zu. Sobald die Tiere über mehrere Generationen frei leben,
sind sie nicht mehr auf den
Menschen sozialisiert und
in Folge davon sehr scheu.

Rande ihrer Leistungsgrenze angekommen.
Die zum Teil große Anzahl frei
lebender Katzen stellt die Kommunen und Gemeinden vor
große Probleme. Sie stammen
letztlich alle von Katzen ab, die
sich in der Obhut von Menschen
befanden und deren Fortpflanzung nicht kontrolliert wurde.
Eine unkastrierte Katze und ihre
Nachkommen können rein rechnerisch in nur sieben Jahren bis

läuft. Der Tierarzt entfernt bei
der Katze die Eierstöcke und
beim Kater die Hoden. Weibliche Katzen und Kater haben den
Eingriff meist nach wenigen Tagen offensichtlich vergessen.
Daher ist die Kastrations- und
Registrierungspflicht für alle Freigängerkatzen zwingend erforderlich. Diese wichtige Maßnahme
gegen die Katzenüberpopulation
bietet zudem noch einen weiteren Vorteil: Sie erleichtert die

Die Grünen im Kreistag Borken

zeichnungs- und Registrierungspflicht auszusprechen. In mehr
als 500 deutschen Städten und
Gemeinden ist es mittlerweile
Pflicht, Katzen kastrieren und
kennzeichnen zu lassen. Der
Grüne Antrag sieht vor, dass
die Verwaltung über die Sommermonate einen endgültigen
Satzungsentwurf erarbeiten soll,
den der Kreistag dann in seiner
Sitzung im September beschließen soll.

Wenn diese Katzen nicht
kastriert werden, vermehren sie sich. Die Population wächst an, wobei
jedoch nur ein Teil der
Tiere das Erwachsenenalter erreicht. Insbesondere Welpen haben geringe
Überlebenschancen. Viele
von ihnen sterben an Unterernährung und Infektionskrankheiten.
Das Tierschutzproblem ist
offensichtlich. Daher machen wir uns stark für eine
Katzenschutzsatzung für
den Kreis Borken. Dazu findet ihr in diesem Grünzeux
aktuelle Informationen.
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TIERSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Eine Übersicht der einschlägigen gesetzlichen Regelungen zum Erlass einer Katzenschutzverordnung

Nach § 1 des Tierschutzgesetzes
trägt der Mensch die Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf und 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 Tierschutzgesetzes, 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
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).
Sowohl nach Auffassung des
Gesetzgebers als auch unter Tierschützern 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
Fortpflanzung durchzuführen, ist
rechtlich bereits seit 1987 in Artikel 10 Abs. 2b im Europäischen

Übereinkommen zum Schutz
von Heimtieren verankert worden und wurde bereits 1998 bei
der Novellierung des Tierschutzgesetzes auch in das nationale
Recht übernommen.
Seit dem Jahr 2013 ist es neben dem Erlass auf ordnungsrechtlicher Basis auch möglich,
Katzenschutzverordnungen auf
Basis von Zuständigkeitsverordnungen der Länder nach § 13b
Tierschutzgesetz durchzusetzen.
Keinesfalls kann toleriert werden,
dass frei lebende Katzen abgeschossen, vergiftet oder in Fallen
gefangen und getötet werden.
Dies steht in eklatantem Widerspruch zu dem in Artikel 20a im
Grundgesetz verfassungsrechtlich verbrieften Schutz der Tiere,
nach dem die Unversehrtheit des

Tieres gegen den Schutz anderer
Rechtsgüter angemessen abzuwägen ist. Kranke, halb verhungerte frei lebende Katzen stellen eine so genannte Störung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung dar, die von den Kommunen als zuständige Behörde
zu lösen ist. Das Problem fürsorgebedürftiger frei lebender
Katzen kann jedoch nicht durch
Erlass eines Fütterungsverbotes
behoben werden. Im Gegenteil:
Das Einstellen der gewohnten
Fütterung führt lediglich zu einer
Vergrößerung des Elends, da die
Tiere unter Umständen einem
qualvollen Hungertod ausgeliefert sind.
Die frei lebenden Tiere einzufangen und zur Weitervermittlung
in Tierheime aufzunehmen, ist,

vor allem für erwachsene Katzen, keine Hilfe. Katzen, die
während ihrer Sozialisierungsphase in jungem Alter in Freiheit
gelebt haben, lassen sich in der
Regel nicht mehr an ein Leben in
häuslicher Gemeinschaft gewöhnen. Sie sind scheu und ängstlich
und immer auf Fluchtmöglichkeiten bedacht. Nur in Ausnahmefällen macht es aus Tierschutzsicht Sinn, junge Katzen mit
größter Sorgfalt an ein Zusammenleben mit dem Menschen
zu gewöhnen. Für ältere frei
lebende Katzen ist dies fast aussichtslos und für die Tiere keine
Hilfe. Eine wirkliche Hilfe für die
Katzen in Freiheit besteht darin,
sie zu kastrieren und anschließend wieder in ihren gewohnten
Lebensraum zu entlassen.

§ 13b Tierschutzgesetz
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ZAHLEN UND FAKTEN

Einige Informationenen rund um die Kastration und Kennzeichnung von Katzen

Mittlerweile gibt es immer mehr
Orte mit ommunalen Katzenschutzverordnungen.
Diese
können einerseits auf ordnungsrechtlicher Ebene oder auf Basis
von Zuständigkeitsverordnungen
der Länder nach § 13b Tierschutzgesetz entstanden sein.
Insgesamt gibt es heute mindestens 662 Städte und Gemeinden
mit sogenannten Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Dazu gehört auch unsere Kreisstadt Borken.
In Nordrhein-Westfalen hat das
Landesumweltministerium am
04.11.2015 den Kreisordnungsbehörden eine Musterverordnung zur Verfügung gestellt.
Auf dieser Grundlage können
Kreise und kreisfreie Städte eine
Verordnung erlassen. Nach dem
2015 verabschiedeten „Ökologischen Jagdgesetz“ dürfen
wildernde Katzen in NRW nicht
mehr geschossen werden. Am
15. Oktober 2015 hat das Verwaltungsgericht Münster festgestellt, dass von Jägern aufgegriffene freilaufende Katzen als
„Fundtiere“ anzusehen sind und
von kommunalen Tierheimen in
Verwahrung genommen werden
müssen.
Um die unkontrollierte Fortpflanzung von Katzen zu stoppen, legt das Land NRW seit
einigen Jahren das „Förderprogramm Katzenkastration“ auf.
Tierschutzvereine erhalten Geld
für die Kastration von Katzen,
die in NRW gehalten oder als
Fundtier aufgenommen werden.
Dabei wird die Kastration mit
25 Euro pro Kater und mit 40
Euro pro Katze gefördert. Im

Jahr 2016 wurde durch das Programm die Kastration von rund
4.500 Katzen und 3.000 Katern
gefördert. Die Fördermizttel für
das Jahr 2018 sind bereits restlos
vergriffen.
Etwa 2 Millionen heimatlose
Katzen führen ein entbehrungsreiches Leben auf deutschen
Straßen. Es handelt es sich dabei
um Tiere, die entweder ausgesetzt wurden oder Nachkommen
ausgesetzter Tiere sind. Eine
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unkastrierte Katze kann im Normalfall zweimal im Jahr vier bis
sechs Katzenwelpen bekommen.
Rein rechnerisch können eine
einzige Katze und ihre Nachkommen somit in nur sieben Jahren
370.000 weitere Katzen in die
Welt setzen. Eine flächendeckende Kastrationspflicht für alle
Freigängerkatzen gilt als einzige
nachhaltige Lösung gegen die
Katzenüberpopulation.

In Vreden ist vor wenigen
Wochen bereits über eine
Katzenschutzverordnung
diskutiert worden. Dort
hatte der Förderverein
Vredener Kulturlandschaft
eine Chip- und Kastrationspflicht für Freigängerkatzen beantragt.
Was im Anschluss im Bau,
Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Vreden beschlossen wurde ist
jedoch aum zu glauben:
Der Ausschuss hat die
Verwaltung allen Ernstes
beauftragt, die Landesregierung aufzufordern, eine
„ähnlich effektive Lösung“
wie die Vorgängerreglung
zu finden. Oder im Klartext: Jäger sollen die Katzen einfach abschießen
durften.
Es ist eine der zentralen
Errungenschaften der von
Umweltminister Johannes Rem,mel erarbeiteten
Novelle des Landesjagdgesetzes, dass seit 2015
Jäger in NRW keine Katzen
mehr schießen dürfen.
Damals wurden im Jagdhar 2014/2015 landesweit
7344 geschossene Katzen
gemeldet. Spitzenreiter
bei den Abschüsen war
damals der Kreis Borken,
in dem alleine 1396 Abschüsse an as Umweltministerium zur Erstellung
der Jagdbilanz gemeldet
wurden.
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GEGENARGUMENTE WIDERLEGT

Bekannte Gegenargumente von Gegnern einer Katzenschutzverordnung und unsere Antworten darauf
These 1: „Die Kosten für die Umsetzung einer solchen Regelung
wären zu hoch, als dass die Kommune sie tragen könnte.“
Antwort: Die Stadt/Gemeinde
muss keine zusätzlichen Mitarbeiter abstellen, um die Durchsetzung der Kastrations- und
Registrierpflicht zu kontrollieren. Tierschützer, wie Tierheime
oder Katzenschutzgruppen, sind
bestens mit der Problematik
vertraut und hätten mit dieser
Regelung endlich die rechtliche
Handhabe, entsprechende Verstöße zu melden. Bislang konnten Tierschützer und Tierärzte
nur an Katzenhalter appellieren,
ihre Tiere, denen Freilauf gewährt wird, kastrieren zu lassen,
um die Überpopulation von Katzen nicht noch weiter wachsen
zu lassen. Mit der Kastrationspflicht könnten sie die betreffenden Personen dazu auffordern,
der Verordnung nachzukommen,
und eine mögliche Verweigerung der zuständigen Behörde
melden. Es kommen also keine
direkten Kosten auf die Stadt/
Gemeinde zu.
These 2. „Die Kommunen sind
rechtlich nicht in der Lage, ein
solches Gebot zu erlassen. Das
müsste der Bund tun.“
Antwort: Mit der letzten No-

vellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft
getreten ist, hat der Bund die
Kompetenzen zum Erlass einer
Kastrationspflicht an die Länder
weitergegeben. Die Länder sind
per
Verordnungsberechtigung
ermächtigt, Maßnahmen zur Populationskontrolle freilebender
Katzen zu treffen. Zudem dürfen
sie diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auch auf andere Behörden übertragen, d.h.
also auch an die Kommunen.
These 3. „Eine Pflicht zur Kastration greift in die Persönlichkeitsrechte des Tierhalters ein und ist
somit nicht rechtens.“
Antwort: Das Tierschutzgesetz
(TierSchG) besagt, dass das Verbot eines amputativen Eingriffs
am Tier nicht gilt,
wenn es „zur Verhinderung der
unkontrollierten Fortpflanzung“
dient. Der Kommentar zum TierSchG besagt außerdem: „ ‚Aus
Gründen des Tierschutzes […]
und der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung kann es erforderlich sein, die unkontrollierte
Fortpflanzung von Tieren einzuschränken‘. […] Der genannte
Zweck kann die Kastration von
Katzen, besonders frei laufenden, rechtfertigen […].“ Die
Stadt Paderborn at ein Rechts-

gutachten rstellen lassen, welches prüfte, ob eine von einer
Gemeinde zu erlassende Norm
für private Katzenhalterinnen
und Katzenhalter, die ihrer Katze oder ihren Katzen Zugang
zum Freien gewähren, diese
zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung
oder Mikrochip kennzeichnen
zu lassen haben, rechtmäßig
ist. Dieses stellt unter anderem
fest: „Die Regelung verfolgt den
Zweck, das Leiden wild lebender
Katzen zu lindern. Darin liegt die
Erfüllung eines durch die Verfassung in Art. 20a GG gebotenen
Auftrags und somit ein legitimer
Zweck […]. Das öffentliche Interesse an der Verhinderung von
Leiden für wild lebende Hauskatzen überwiegt im Übrigen
das private Interesse einzelner
Katzenhalter, ihre Katzen unkastriert frei laufen zu lassen. Damit
ist der Eingriff durch die Kastrierungs- und Kennzeichnungspflicht für frei laufende Katzen
verhältnismäßig.“
These 4. „Unserer Kreis benötigt
kein Kastrationsgebot, da die
Tierschutzgruppen vor Ort heimatlose Katzen kastrieren lassen
und versorgen. Wir sind diesem
Problem also nicht ausgesetzt.“
Antwort: Tierheime und Katzen-

schutzgruppen tun ihr Möglichstes, die heimatlosen Katzen zu
versorgen. Allerdings richtet sich
die geforderte Kastrationspflicht
an private Halter von Freigänger-Katzen und betrifft nicht in
erster Linie die bereits wildlebenden Katzen! Die Population der
leidenden, heimatlosen Katzen
wird sich nicht verringern, solange Privathalter ihre Tiere noch
unkastriert ins Freie lassen, wo
sie sich ungehindert vermehren
können. Die einzig langfristig
sinnvolle Lösung ist eine Kastrationspflicht für alle privat gehaltenen Freigänger-Katzen. Zudem
muss klar gesagt werden, dass
ehrenamtliche Vereine, die von
Spenden getragen werden, nicht
gezwungen sein sollten, die
„Drecksarbeit“ der Gemeinden
zu übernehmen. Diese Tierschützer tun zwar alles in ihrer Macht
stehende, stoßen aber personell
und finanziell immer wieder
an ihre Grenzen. Daher ist das
Land bzw. die Kommune in der
Pflicht, einzugreifen. Uns liegen
viele Bestätigungen von Katzenschutzgruppen und Tierheimen
vor, die sich unbedingt für eine
Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen aussprechen. Für die
Kommunen und Gemeinden
bedeutet eine Kastrations- und
Registrierpflicht langfristig sogar eine finanzielle Entlastung:
Denn wenn die Population heimatloser Katzen aufgrund der
Kastrations- und Registrierpflicht
sinkt, werden weniger Tiere als
„Fundtiere“ im Tierheim landen
– und über das Fundrecht ist die
öffentliche Hand verpflichtet,
diese tiergerecht unterzubringen
und die Kosten zu tragen. Weniger heimatlose Katzen bedeuten
nicht nur weniger Tierleid, sondern auch finanzielle Einsparungen.
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Fraktion B90/DIE GRÜNEN
im Kreistag Borken

Antrag

Borken, 04.06.2018
Sitzungsvorlage Nr. 0139/2018/KREIS

Beratungsfolge
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
Kreisausschuss
Kreistag

Datum
13.06.2018
28.06.2018
05.07.2018

Zuständige Facheinheit:
39 - Fachbereich Tiere und Lebensmittel

Berichterstatter/-in:
Jens Steiner

Status
öffentlich
öffentlich
öffentlich

Beratungsgegenstand:
Einführung der Registrierungs-, Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende
Katzen; Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN v. 04.06.2018
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für
freilebende Katzen und Katzen mit Freigang im Sinne des Tierschutzgesetzes zu erarbeiten.
Dabei sollen insbesondere die gemäß § 13b Tierschutzgesetz und § 5 der
Zuständigkeitsverordnung Tierschutz NRW notwendigen Vorarbeiten für eine Satzung zur
Kastrations-, Registrierungs- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen durchgeführt
werden (auch Prüfung der Gebietsabgrenzung).
Die Verwaltung wird beauftragt, dem zuständigen Fachausschuss und dem Kreistaq, die
erarbeiteten Maßnahmen sowie einen Satzungsentwurf zur Beratung und Beschlussfassung
im September und Oktober vorzulegen.
Folgendes wird darüber hinaus zur Kenntnis genommen:
Die Kreisverwaltung informiert über die Entwicklung der Zahl der Fundkatzen sowie der
entsprechenden Kosten bei den beiden Tierheimen im Kreis. Außerdem informiert sie über
die Kastrationsprogramme bei freilebenden Katzen der Tierschutzvereine im Kreis.

Sachdarstellung:
Die Überpopulation von Katzen ist aus Sicht des Tierschutzes ein ernsthaftes Problem. Die
einzelnen Katzen leiden hierdurch unter Futtermangel und Verwilderung, da die Hauskatze
nicht für ein Leben in der Wildnis geeignet ist. Unkastrierte Katzen können sich zwei bis
dreimal im Jahr fortpflanzen. Selbst bei einer konservativen Rechnung von drei
überlebenden Kätzchen pro Wurf, die wiederum nach einem halben Jahr fortpflanzungsfähig
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sind, vermehrt sich die Population sprunghaft.
lm Sinne des Tierschutzes ist eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht sinnvoll.
Katzenhalter*innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, sollen diese zuvor von
einem Tierarzt kennzeichnen zu lassen. Die tätowierten oder per Mikrochip
gekennzeichneten Tiere sind in einer hierfür geeigneten Datenbank zu registrieren. Das
„Deutsche Haustierregister“ oder „TASSO“ bieten hier kostenlose Möglichkeiten. Als
Katzenhalter*in im vorstehenden Sinne soll dabei auch gelten, wer freilaufenden Katzen
regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
Mit einer Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht ist ein Weg gewählt, der
dem Tier und den Besitzerinnen Respekt zollt, dem Artenschutz dient und durch eine
Verminderung der Anzahl dieser Katzen deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringern
kann. Die Abwehr von Gefahren für freilebende Katzen, aber auch für Katzen mit Freigang
(Besitzerkatzen), im Sinne des Tierschutzgesetzes wird damit erfüllt.
Es ist davon auszugehen, dass mit fortdauerndem Bestehen einer Katzenschutzverordnung
jährlich weniger zu kastrierende und kennzeichnende Tiere aufgefunden werden. Zusätzlich
zur Betreuung der verwilderten Population durch die Tierschutzvereine würde auch die
bislang unkontrollierte Fortpflanzung der Freigängerkatzen eingeschränkt, welches letztlich
einen Rückgang der Population freilebender Katzen zur Folge hat.
Rechtsgrundlage zum Erlass einer Katzenschutzverordnung ist § 13 b TierSchG. Nach
dieser bundesrechtlichen Regelung werden die Landesregierungen ermächtigt, durch
Rechtsverordnung den unkontrolliert freien Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen zu
beschränken oder zu verbieten, soweit dies zur Verhütung erheblicher Schmerzen, Leiden
oder Schäden bei den in dem betroffenen Gebiet lebenden Katzen erforderlich ist. Zudem
kann eine Kennzeichnung und Registrierung für sogenannte Freigängerkatzen
vorgeschrieben werden.
Diese Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz freilebender Katzen
ist mit § 5 der Zuständigkeitsverordnung Tierschutz Nordrhein-Westfalen auf die
Kreisordnungsbehörden übertragen worden.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Steiner

Anlagen:
Muster-Entwurf einer Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im Gebiet des Kreises

-2-

Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im
Gebiet des Kreises Borken

Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006
(BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Neuorganisation der
Zollverwaltung vom 03. Dezember 2015 (BGBl. I Nr. 49, S. 2178) in Verbindung mit § 5 der Verordnung
über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf
dem Gebiet des Tierschutzrechts vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 212) wurde vom Kreistag des
Kreises Borken in seiner Sitzung am XXXXXX folgende Verordnung beschlossen:

§ 1 Regelungszweck; Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden
oder Schäden, die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Kreisgebietes zurückzuführen
sind.
(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet des Kreises Borken.
o

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung ist eine
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Art Hauskatze (Felis silvestris catus),
2. Haltungsperson, wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eigenem Interesse und
nicht nur ganz vorübergehend ausübt,
3. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von einem Menschen gehalten wird,
4. Freigängerkatze eine von Menschen gehaltene Katze, die freien Auslauf hat,
5. fortpflanzungsfähige Katze eine Katze, die fünf Monate oder älter ist und nicht kastriert worden ist,
6. Kastration die chirurgische Entfernung der Keimdrüsen (Hoden oder Eierstöcke).

§ 3 Kennzeichnung und Registrierung
(1) Die Haltungsperson hat die Freigängerkatze eindeutig und dauerhaft durch Mikrochip zu
kennzeichnen und zu registrieren.
(2) Die Registrierung nach Absatz 1 hat bei dem mit dem Kreis Borken kooperierenden privaten
Haustier-Register TASSO e.V., Otto-Vogler-Str. 15, 65843 Sulzbach/Ts. zu erfolgen. Die
Haltungsperson hat die für eine entsprechende Übermittlung der Tierdaten durch das Haustier-

Register Tasso e. V. an den Kreis Borken oder Beauftragte im Sinne dieser Verordnung notwendige
datenschutzrechtliche Einwilligung zu erteilen. Im Rahmen der Registrierung werden das Geschlecht,
die Mikrochipnummer sowie der Name und die Anschrift der Haltungsperson erfasst.

§ 4 Auslaufverbot für fortpflanzungsfähige Katzen
(1) Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass fortpflanzungsfähige Katzen, die im Gebiet des
Kreises Borken gehalten werden, keinen freien Auslauf haben.
(2) Auf Antrag kann der Kreis Borken Ausnahmen von Absatz 1 für Zucht- und/oder Rassekatzen
genehmigen.

§ 5 Maßnahmen gegenüber aufgegriffenen Katzen

(1) Freigängerkatzen, derer der Kreis Borken oder von ihm Beauftragte im Kreisgebiet habhaft werden,
dürfen zum Zweck der Ermittlung der Haltungsperson in Obhut genommen werden. Mit der
Ermittlung der Haltungsperson soll unmittelbar nach dem Aufgreifen der Katze begonnen werden.
(2) Ist die Haltungsperson ermittelt und die Katze noch nicht kastriert, so kann der Kreis Borken
anordnen, die Katze kastrieren zu lassen. Vor Gewährung eines weiteren Auslaufs hat die
Haltungsperson eine schriftliche Bestätigung ihres Tierarztes oder ihrer Tierärztin, dass die Katze
kastriert worden ist, vorzulegen.
(3) Ist eine im Gebiet des Kreises Borken angetroffene Freigängerkatze nicht gekennzeichnet oder nicht
registriert und eine Ermittlung der Haltungsperson daher nicht möglich, so kann der Kreis Borken
einen Tierarzt / eine Tierärztin mit der Kennzeichnung und Registrierung beauftragen. Ist die
Freigängerkatze noch fortpflanzungsfähig, so kann der Kreis Unna einen Tierarzt / eine Tierärztin
mit der Kastration beauftragen.

§ 6 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen
(1) Der Kreis Borken oder ein von ihm Beauftragter kann freilebende Katzen
1. kennzeichnen, registrieren und
2. kastrieren lassen.
Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut genommen werden. Im Bedarfsfall ist eine
weitergehende Kennzeichnung möglich. Nach der Kastration kann die Katze wieder in die Freiheit
entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, wo die Katze
aufgegriffen worden ist.

(2) Ist für Maßnahmen nach Abs. 1 das Betreten eines Privat- oder Betriebsgeländes erforderlich, ist
der Eigentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden und den Kreis Unna oder den von ihm
Beauftragten bei einem Zugriff auf die freilebenden Katzen zu unterstützen.

§ 7 Kosten
Die Kosten der Kennzeichnung und Registrierung von Freigängerkatzen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 sowie
der Kastration nach § 5 Absatz 3 Satz 2 trägt die Haltungsperson. Im Übrigen trägt die Kosten derjenige,
der die Durchführung der kostenpflichtigen Maßnahme in Auftrag gibt.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
1. § 3 Abs. 1 eine Freigängerkatze nicht eindeutig oder dauerhaft durch Mikrochip
kennzeichnet,
2. § 3 Abs. 1 eine Freigängerkatze nicht gemäß § 3 Abs. 2 registrieren lässt oder
3. § 4 nicht sicherstellt, dass fortpflanzungsfähige Katzen keinen freien Auslauf
haben.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer einer Anordnung zur Kastration gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 nicht
nachkommt oder eine Bescheinigung eines Tierarztes zum Nachweis der Kastration gemäß § 5 Abs.
2 Satz 2 nicht vorlegt.
(3) Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu je 1.000,- Euro geahndet werden.

§ 9 Übergangsregelung

Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kennzeichnung und Registrierung) und die Pflicht nach § 4
(Auslaufverbot) treten innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Kraft.

§ 10 Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am xx.xx.2018 in Kraft.

