
Deutscher Tierschutzbund 
Landesverband Bayern e.V. 
 

 

 

 

 

Resolution zur Mitgliederversammlung am 11. Juni 2022 in München 

 

Bayernweite Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilebende und Freigängerkatzen 

gefordert – Kampf gegen das Katzenelend 

 

Bayerns Tierheime werden Jahr für Jahr mit einer regelrechten Katzenflut überrollt. Große 

Populationen freilebender Katzen sind die Ursache immensen Katzenleids.  

Zudem lassen viele Katzenhalter ihre Freigänger nicht kastrieren, die sich mit freilebenden 

Katzen verpaaren und immer neuen Nachwuchs produzieren. 

 

Immer wieder werden Katzen ausgesetzt, ungewollter Katzennachwuchs ohne Bezug zu 

Menschen verwildert. Alle freilebenden und herrenlosen Katzen stammen letztlich von 

Hauskatzen ab und sind Ergebnis unkontrollierter Vermehrung. Ein Leben voller Entbehrungen, 

mit Krankheiten und Parasiten, Revierkämpfen und Folgen von Inzucht ist ihr Schicksal.  

 

Die große Anzahl von freilebenden Katzen und auch von Fundkatzen gleichermaßen stellt die 

Tierschutzvereine vor enorme Probleme. Von den Fundtieren, die in den Tierheimen aufgenommen 

werden, stellen Katzen den weitaus größten Anteil dar, jedoch gerade mal 20% der Fundkatzen 

werden von ihren Besitzern wieder abgeholt. Eine Kennzeichnungs- und Registrierpflicht könnte 

diesen Prozentsatz wesentlich erhöhen. 

 

Durchschnittlich beherbergt jedes der 85 bayerischen Tierheime unseres Landesverbandes 220 

Katzen pro Jahr. Das ist mit immensen Kosten verbunden. Für freilebende Katzen fühlt sich 

niemand zuständig, dennoch sehen wir die Kommunen in der Pflicht, denn eine sich ungebremst 

ausbreitende Population von freilebenden Katzen stellt mit dem damit verbundenen Tierleid eine 

Störung der Öffentlichen Ordnung dar, ganz zu schweigen von der Gefahr von Krankheiten und  

Tierseuchen, die damit eingehergehen können.  

 

Die bayerische Delegationsverordnung zum §13b Tierschutzgesetz ermächtigt die 

Kreisverwaltungsbehörden, Katzenschutzverordnungen zu erlassen. Deutschlandweit gibt es 

inzwischen über 1000 Städte und Gemeinden mit Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungsverordnungen für Katzen, davon in Bayern lediglich: Pfaffenhofen und Dachau. Aber 

Katzenschutzverordnungen führen nur dann langfristig zum Erfolgt, wenn sie auch umgesetzt 

werden, was bisher in Bayern nirgendwo der Fall ist. 

 

Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen, fordert der 

Deutsche Tierschutzbund, Landesverband Bayern, gemeinsam mit den ihm angeschlossenen 

Tierschutzvereinen: 

 

• eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilebende Katzen 

• Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für private 

Freigängerkatzen 

• die Umwandlung der bayerischen Delegationsverordnung in eine bayernweit geltende, 

flächendeckende und für alle rechtssichere Katzenschutzverordnung.  


