
 

 

66/96/2011 
Beigeordneter Dr. Keller 

 
 Anfrage der SPD-Ratsfraktion zur Sitzung des OVA am  12.10.2011 

Kastrations- und Kennzeichnungsgebot für freilaufen de Katzen 
 
Vorbemerkung: 
Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 13. 
Januar 2010 beauftragt, eine ordnungsbehördliche Verordnung für ein Kastrations- und 
Kennzeichnungsgebot für freilaufende Katzen, die nicht verwildert sind, zu erlassen. 
Frau Beigeordnete Stulgies hatte den Ausschuss in seiner Sitzung am 16. Juni dessel-
ben Jahres mit der Vorlage 66/76/2010 darüber informiert, dass der Erlass einer sol-
chen ordnungsbehördlichen Verordnung rechtswidrig wäre. Zugleich wurde 
angekündigt, die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema zu intensivieren. Der Aus-
schuss hat diese Vorlage zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Das Amt für Verbraucherschutz hat daher ein Merkblatt zum Thema »Kastration von 
Katzen« erstellt, welches seit September 2010 über Tierarztpraxen und Zoofachge-
schäfte verteilt wird. Parallel dazu wird derzeit ein Verfahren abgestimmt, mit dem das 
tatsächliche Ausmaß der gesundheitlichen Risiken für den Menschen ermittelt werden 
soll. Geplant ist, dass die praktizierenden Tierärzte in Düsseldorf die derzeit von den 
Tierschutzvereinen zur Kastration gebrachten Katzen auf Zoonose-Erreger hin untersu-
chen, also z. B. auf Toxoplasmose und Ekto- sowie Endoparasiten, die auf den Men-
schen übertragbar sind.  
 
Frage 1: 
Welche Schritte hat die Verwaltung zum Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung 
für ein Kastrations- und Kennzeichnungsgebot für freilaufende Katzen, die nicht verwil-
dert sind, sondern sich in menschlicher Obhut befinden seit Januar 2010 eingeleitet und 
wie ist der aktuelle Verfahrensstand? 
 
Antwort: 
Das Verfahren hinsichtlich der ordnungsbehördlichen Verordnung ist nach dem oben 
Gesagten abgeschlossen.  
 
Frage 2: 
Welche Schlüsse zieht die Verwaltung daraus, dass inzwischen eine Vielzahl von 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen (und darüber hinaus!) ordnungsbehördliche Anord-
nungen für ein Kastrationsgebot erlassen hat und das Land die Tierschutzvereine finan-
ziell unterstützt? 
 
Antwort: 
Die Vorgehensweise anderer Kommunen wird beobachtet, es ergeben sich jedoch we-
der in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse. Bislang sind keine 
Fälle bekanntgeworden, in denen eine vergleichbare ordnungsbehördliche Verordnung 
in anderen Kommunen gerichtlich überprüft, geschweige denn bestätigt worden wäre. 
 
Seitens des Landes NRW wurde bislang noch kein Gesetz über die Kastration und 
Kennzeichnung freilebender Katzen erlassen. 
Das Förderprogramm des Landes ist den ansässigen Vereinen bekannt, sie klagen a-
ber darüber, dass das Land das Antragsverfahren derart bürokratisch ausgestaltet ha-
be, dass eine Förderung kaum zu erreichen sei. In finanzieller Hinsicht ist es auf 
200.000 EUR für das gesamte Bundesland Nordrhein-Westfalen beschränkt und inso-



 

 

fern eher symbolischer Natur: Pro Verein reicht es nach den Förderrichtlinien nur für 
durchschnittlich 60 Katzen, in ganz NRW für maximal 6.154 Tiere. 
 
 
 
Frage 3: 
Wann wird die Verwaltung dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss den Entwurf einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung für ein Kastrations- und Kennzeichnungsgebot für 
freilaufende Katzen, die nicht verwildert sind, sondern sich in menschlicher Obhut be-
finden, zur Beratung vorlegen? 
 
Antwort: 
Eine solche Vorlage ist nach derzeitiger Sach-, Rechts- und Beschlusslage nicht zu er-
warten. Der Oberbürgermeister hat nicht die Absicht, dem für den Erlass ordnungsbe-
hördlicher Verordnungen entscheidungszuständigen Rat Vorschläge zu unterbreiten, 
die er für rechtswidrig hält. 
 
 
gez. 
Dr. Stephan Keller 
 
 
 
 
 


