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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 18. August 2021:   
„Hamburgs wild lebende Katzen schützen – eine Katzenschutzverord-
nung für die Hansestadt“ – Drs. 22/5352  

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 18. August 2021 die Drs. 22/5352 ange-
nommen und damit folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Senat wird ersucht, 

1. die Einführung einer Katzenschutzverordnung für das gesamte Hamburger Stadt-
gebiet zu prüfen, die auf Grundlage von § 13b Tierschutzgesetz erfolgt, um die 
frei lebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden zu schüt-
zen. Dabei soll insbesondere geprüft werden,  

a. ob frei laufende Halterkatzen ab einem Alter von sechs Monaten von ihren 
Katzenhaltern/-innen durch Tierärzte/-innen zu kastrieren sind und mittels 
Mikrochip eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren 
sind;  

b. ob frei lebende Katzen von der Freien und Hansestadt Hamburg oder einer 
von ihr beauftragten Stelle zu kennzeichnen, zu registrieren und zu kastrie-
ren sind und ob die frei lebende Katze zu diesem Zwecke in Obhut genom-
men werden darf und nach der Kastration wieder in die Freiheit entlassen 
werden kann;  

c. ob die Registrierung bei den kostenfreien Haustierregistern von TASSO e.V. 
und/oder vom Deutschen Tierschutzbund (FINDEFIX) erfolgt, ein behördli-
ches Hamburger Register mit Anbindung an die bestehenden Register einge-
führt oder eine weitere Lösung genutzt wird, die der Zielsetzung des Antrags 
genügt;  

d. ob und welche behördlichen Maßnahmen notwendig sind, um die Einhaltung 
der Verordnung zu kontrollieren, oder ob eine Abnahme der Populationen frei 
lebender Katzen infolge der Verordnung als Indikator ausreicht;  

e. ob für registrierte Katzen-Züchter/-innen Ausnahmen von der Kastrations-
pflicht für freigängige Zuchtkatzen gelten sollten;  

f. ob in Hamburg von der Landesregierung unterstütze Kastrationsaktionen 
durchgeführt werden sollen nach dem Vorbild des Nachbarlands Schleswig-
Holstein; 

2. der Bürgerschaft bis zum 31. März 2022 zu berichten.“ 

Die Senatorin der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Frau Anna Gallina, hat 
mir dazu das beigefügte Schreiben vom 29. August 2022 (Anlage 1) sowie einen 
Prüfbericht (Anlage 2) übermittelt. 

Carola Veit 
Präsidentin  
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Bericht zur Prüfung des Bürgerschaftlichen Ersuchens Drs. 22/5352 

„Hamburgs wild lebende Katzen schützen — eine Katzenschutzverordnung 

für die Hansestadt" 

1. Rechtliche Voraussetzungen gemäß e 13b Tierschutzgesetz zum Erlass einer 

Katzenschutzverordnung 

Für den Erlass einer Rechtsverordnung bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage. 

Gemäß § 13b Tierschutzgesetz (TierSchG) sind für den Erlass einer Katzenschutz-

verordnung, die eine Kennzeichnung, Registrierung und eine Einschränkung des un-

kontrollierten freien Auslaufs fortpflanzungsfähiger Katzen umfasst, bestimmte Vo-

raussetzungen zu erfüllen. Dies umfasst folgende Punkte 

In einem bestimmten, abgrenzbaren Gebiet halten sich freilebende Katzen in ho-

her Anzahl auf (§ 13b S 1 Nr. 1 TierSchG). 

Bei einem Teil dieser Katzen lassen sich erhebliche Leiden, Schmerzen oder 

Schäden feststellen (§ 13b S. 1 Nr. 1 TierSchG). 

Die Schmerzen, Leiden oder Schäden müssen auf die hohe Anzahl freilebender 

Katzen in dem betroffenen Gebiet zurückzuführen sein (§ 13b S. 1 Nr. 1 

TierSchG). 

Die Annahme muss begründet sein, dass sich Schmerzen, Leiden oder Schaden 

der Katzen durch die Verminderung ihrer Anzahl in dem betroffenen Gebiet ver-

ringern lassen (§ 13b S 1 Nr. 2 TierSchG). 

Vor der Anordnung schwerwiegender Maßnahmen ggü Tierhalter:innen (Verbot 

des unkontrollierten Auslaufs fortpflanzungsfähiger Katzen/Kastrationsgebot) 

müssen aus Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen Maßnahmen mit unmittelbaren Be-

zug auf die freilebenden Katzen durchgeführt und diese als nicht ausreichend be-

funden worden sein (§13b S. 3 Nr. 1, S. 4 TierSchG). 

2. Datenlage 

Es besteht keine valide Datenlage zu der in der Freien und Hansestadt Hamburg 

wildlebenden Katzenpopulation. Bereits seit vielen Jahren wird konstant der Wert von 

10.000 Tieren für die FHH angegeben, es ist jedoch nicht bekannt, aus welcher Quelle 

diese Werte tatsächlich stammen, wie sie erhoben wurden und welche Aktualität sie 

haben. 

Um eine nähere Einschätzung zu der aktuellen Situation der wildlebenden Katzen zu 

erhalten, wurden Tierschutzorganisationen gebeten, vorhandene Daten oder Kon-

taktmöglichkeiten zu Organisationen, die wildlebende Katzen betreuen, mitzuteilen. 

Dies gestaltete sich als nicht erfolgreich, da lediglich der Hamburger Tierschutzverein 

von 1841 e.V. (HTV) als Organisation entsprechende Versorgungstätigkeiten bezüg-

lich wildlebender Katzen durchführt. Weitere Akteure konnten auf Hamburger Boden 

nicht ausfindig gemacht werden. 

Dementsprechend konnten ausschließlich Daten des HTV für eine Beurteilung her-

angezogen werden. Dies schließt nicht aus, dass weitere Futterstellen durch Dritte 
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betrieben werden, die behördlich allerdings nicht bekannt geworden sind. Zu beden-

ken ist ferner, dass der HTV seiner Tätigkeit nur im Rahmen zur Verfügung stehender 
Ressourcen nachkommen kann und sich dies nicht unbedingt am Bedarf orientiert. 

Der HTV betreut 47 über den Hamburger Raum verteilte Futterstellen mit ca. 400 

Katzen, v.a. in den Stadtteilen Wilhelmsburg, Billstedt, Billbrook, Billwerder, Harburg, 

Veddel, Rothenburgsort, Bergedorf. Moorburg und Hamm-Süd. Typische Aufenthalts-
bereiche für wildlebende Katzen umfassen Industriegelände, Hinterhöfe. Justizvoll-

zugsanstalt und andere Bereiche, wo Müll entsorgt wird. Die Gruppengröße schwankt 

zwischen 4 bis 25 Katzen. Darüber hinaus geht der HTV im Rahmen seiner Möglich-

keiten konkreten Meldungen zu wildlebenden Katzen nach, die ihn erreichen. Nahezu 

die Hälfte derjenigen Katzen, die in den HTV aufgenommen werden, sind erkrankt, 
verletzt u./o, unterernährt, etwa 15 % dieser Tiere müssen eingeschläfert werden o-

der sterben. 

Zwischen 2017 und 2021 hat der HTV etwa 1.600 wildlebende Katzen kastriert, im 

Durchschnitt ca. 320 Katzen mit Schwankungen zwischen den Jahren. Die Verweil-
dauer der Kater beträgt i.d.R. drei Tage:  die der Katzen 5 Tage im HTV, bevor sie 
wieder ausgesetzt werden. Darüber hinaus werden vom HTV jährlich etwa 800 bis 

1.000 Fundkatzen aufgenommen. Nach Angaben des HTV sind von diesen derzeit 

etwa 20 % gekennzeichnet und ein Drittel kastriert. Die gekennzeichneten Tiere wür-

den innerhalb von zwei Tagen. jede zehnte Katze würde durch aktive Suche der Hal-

terin/des Halters innerhalb von etwa sieben Tagen zurückgeführt. Die Verweildauer 
der übrigen Fundkatzen liege bei etwa 85 Tagen. 

Eine Abfrage über die Tierärztekammer Hamburg bei den praktizierenden Tierärztin-

nen zum Umfang der kastrierten Katzen in den jeweiligen Praxen wurde nur durch 

sieben Praxen in vergleichbarer Form beantwortet. Demnach liegt der Anteil der in 

Behandlung stehenden Katzen, die kastriert sind, zwischen 80 bis fast 100 % (über-

wiegend 90-95 %). Diese Praxen liegen in Altona (3x), Wandsbek, Harburg bzw. ma-

chen Hausbesuche im Hamburger Nord-Osten. Ein repräsentativer Überblick ist hier-

durch nicht gegeben. 

3. Beurteilung der rechtlichen Voraussetzungen zum Erlass einer Katzenschutz-

verordnung unter Berücksichtigung der Situation in Hamburg 

3.1. Bei der Voraussetzung einer „hohen Anzahl" von in Hamburg freilebenden Katzen 

handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der auslegungsbedürftig ist. In 

Anlehnung an die Katzenschutzverordnungen anderer Großstädte (z Bsp. Berlin, 

Köln, Erfurt) wird ab einer Anzahl von etwa 1.000 Katzen im Stadtgebiet von einer 

hohen Anzahl im Sinne der Ermächtigung ausgegangen. Unterstellt, die Anzahl von 

10.000 freilebenden Katzen würde den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort entspre-

chen, würde dies das Tatbestandsmerkmal einer „hohen Anzahl" von freilebenden 

Katzen erfüllen 

Fraglich ist indes, ob eine allgemeine Schätzung auf Grundlage der dem HTV zur 

Verfügung stehenden allgemeinen Informationen (Anzahl der aufgenommenen freile-

benden Katzen, Anzahl der Futterstellen, Anzahl beim HTV eingehender Tiernotrufe 
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etc.) als ausreichend erachtet werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es 

schwierig sein dürfte, über Schätzungen hinausgehende Angaben zu ermitteln. Den-
noch kann nicht zweifelsfrei davon ausgegangen werden, dass derartige Schätzun-

gen einer etwaigen gerichtlichen Prüfung Stand halten würden. In diesem Zusam-
menhang erfolgte gerichtliche Auseinandersetzungen in anderen Bundesländern sind 

der BJV nicht bekannt und können daher nicht herangezogen werden. Eine wissen-

schaftlich begleitete, belastbare Datenerhebung über einen Zeitraum von mindestens 

einem Jahr würde zur Erlangung einer höheren Rechtssicherheit ggf. beitragen, wäre 

jedoch in der Umsetzung außerst komplex und mit erheblichen Kosten verbunden. 

3.2. Die Prüfung zu der Frage des Vorliegens des für den Erlass einer Rechtsverordnung 

erforderlichen Tatbestandsmerkmals, ob sich bei einem Teil dieser Katzen erhebliche 

Leiden, Schmerzen oder Schaden feststellen lassen, kann ebenfalls mangels Vorlie-

gens entsprechender Daten lediglich auf Grundlage der der BJV vom HTV übermit-

telten Informationen durchgeführt werden. 

Nach Angaben des HTV unterliegen die aufgegriffenen Katzen einem hohen Leidens-

druck. Nach Beurteilung des allgemeinen Gesundheitszustandes wurden 50 Prozent 

der Katzen als krank, verletzt oder unterernährt eingestuft, 15 Prozent der Katzen 

sind aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes verstorben oder mussten ein-

geschläfert werden Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass kranke, verletzte bzw. 

unterernährte Tiere ohne tiermedizinische bzw. pflegerische Unterstützung auch er-

hebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden innehaben. Allerdings ist zu berucksichti-

gen, dass dies aus hiesiger Sicht mangels Vorliegen weiterer Angaben insbesondere 

im Hinblick auf die Schwere der Verletzungserscheinungen nicht zweifelsfrei ange-

nommen werden kann Auch an dieser Stelle wäre eine differenzierte Auswertung im 

Sinne einer komplexen Datenerhebung erforderlich. 

3.3. Voraussetzung für den Erlass einer Katzenschutzverordnung ist überdies, dass die 

Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl freilebender Katzen in dem 

betroffenen Gebiet zurückzuführen sind Die gesundheitlichen Belastungen der Kat-

zen müssen mithin im kausalen Zusammenhang mit der Überpopulation stehen Nach 

Angaben des HTV, auf die auch bei dieser Voraussetzung mangels Vorliegens wei-

tergehender Daten zurückgegriffen werden muss, ist ein Teil der eingefangenen Kat-

zen unterernährt und von Krankheiten befallen. Sowohl der Ernährungszustand als 

auch Infektionskrankheiten, aber auch artspezifische Auseinandersetzungen mit Ver-

letzungspotential sind naturgemaß größer, je mehr Katzen zusammenkommen und 

stellen ohne Versorgung durch den Menschen ein erhebliches Belastungsrisiko dar. 

Zudem ist zu beachten, dass infektiöse Krankheiten sich bei hoher Population und 

mithin raumlicher Enge schneller übertragen, so dass die Populationshöhe zwangs-

läufig mit einem vermehrten Tierleid verbunden ist. Da es für die Hauskatzen anders 

als bei vielen Wildtieren kaum natürliche Feinde gibt, ist davon auszugehen, dass sich 

die Populationsdichte nicht auf natürliche Weise regelt. Unter Berücksichtigung der 

hohen Vermehrungsrate bei Katzen, dem engen Kontakt der Katzen untereinander, 

der räumlichen Enge sowie der mangelhaften tierärztlichen Versorgung ist von einem 

zumindest teilweise populationsbedingten Leiden auszugehen. 
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3.4. Da sich Infektionen unkontrolliert ausbreiten und bei höherer Populationsdichte 

ebenso wie Auseinandersetzungen und Nahrungskonkurrenz zunehmen (s. o.), ist im 

Umkehrschluss davon auszugehen, dass sich durch eine Reduzierung der Populati-

onsdichte und dem damit verbundenen geringeren Kontakt der Katzen untereinander 

die Infektionsgefahr und damit die Schmerzen, Leiden oder Schäden der Katzen ver-

ringern lassen. 

3.5. Freilaufende Katzen bewegen sich über Gebietsgemarkungen hinweg, sodass für 

eine dicht besiedelte Stadt wie Hamburg eine umfangreiche Regelung für das ganze 

Stadtgebiet erforderlich ist. Eine Beschränkung auf einzelne Stadtteile oder Gebiete 

ist vor diesem Hintergrund nicht zielführend. 

3.6. Das Verbot bzw. die Beschränkung des unkontrollierten freien Auslaufs fortpflan-

zungsfähiger Katzen stellt einen schwerwiegenden Eingriff u. a. in das Eigentum der 

Katzenhalter:innen dar. Deshalb ist in Satz 4 vorgesehen, dass vor Erlass einer sol-

chen Anordnung andere Maßnahmen, insbesondere solche mit unmittelbaren Bezug 

auf die freilebenden Katzen, getroffen worden sein müssen, und sich gezeigt haben 

muss, dass sie für eine dauerhafte Populationsminderung nicht ausreichen Die amt-

liche Begründung zu § 13b nennt dazu in erster Linie den Ansatz „Einfangen-Kastrie-

ren-Freisetzen' (siehe BT-Drucksache 17/10572, S. 32). Die regelmäßig durchgeführ-

ten Kastrationsmaßnahmen insbesondere des HTV's haben sich trotz intensiver Be-

mühungen nicht als geeignet erwiesen, eine spürbare Eindämmung der freilebenden 

Katzenpopulation zu erreichen Es werden nach wie vor eine hohe Anzahl kranker 

Neuzugänge registriert, deren Anzahl noch nicht einmal der tatsächliche Menge der 

von Bürgern, Unternehmen etc. gemeldeten Fälle entsprechen. Es ist davon auszu-

gehen, dass durch das Gebot zur Unfruchtbarmachung von Katzen mit Freigang der 

durch andere Maßnahmen nicht zu verhindernde Kreislauf der unkontrollierten Wei-

tervermehrung der Katzen effektiv unterbrochen werden kann. Problematisch er-

scheint in diesem Zusammenhang jedoch der Vollzug bzw die behördliche Kontrolle 

der von den Bürgern einzuhaltenden Maßnahmen (s. u. unter Punkt 4.6). 

4. innaluicne Bewerzuno einer Katzenschurzverordnung 

4.1 Kastration gehaltener Katzen mit Freigang 

Die Kastration eines Katers und einer Katze ist ein irreversibler chirurgischer Eingriff, 

der einem Tierarztvorbehalt unterliegt und zur Entfernung der Keimdrüsen führt. Da 

der Eingriff schmerzhaft ist, wird er unter Betäubung durchgeführt. Bei der Katze ist 

der Eingriff etwas komplizierter, da hierfür der Bauchraum eröffnet werden muss. Bei 

einem gesunden Tier und ordnungsgemäßer Durchführung ist der Eingriff in der Re-

gel mit einem geringen Risiko für Komplikationen verbunden. Die Kastration führt in 

gewissem Maße zu Verhaltensänderungen: die Tiere sind häufig anhänglicher, die 

Kater bleiben bei Freigang oft im näheren Umfeld und geraten seltener in Auseinan-

dersetzungen mit anderen Katern. Gerade Kater werden vielfach auch kastriert, um 

das geruchsintensive Harnmarkieren und das Streunern zu verhindern. Aus tiermedi-

zinischer Sicht ist eine Kastration von Freigängerkatzen insgesamt nicht zu beanstan-

den. Die Kastration sollte mit Einsetzen der Geschlechtsreife. also im Alter von einem 

halben Jahr vorgenommen werden. 
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Bei weiblichen Katzen ist zur reversiblen Unfruchtbarmachung auch eine hormonelle 
Behandlung zur Verhinderung der Rolligkeit möglich Diese Behandlung ist aber von 
einer zuverlässigen Verabreichung abhängig, schwer zu überprüfen und kann Neben-
wirkungen haben. Im Sinne einer Rechtsvorgabe ist sie nicht zu empfehlen. 

4.2. Kastration aufgegriffener und wildlobender Katzen 

Grundsätzlich gilt aus tiermedizinischer Sicht vergleichbares auch für Katzen, die auf-

gegriffen werden. Schwieriger ist, dass diese Tiere — sofern sie nicht nur Freigang 

haben — gesundheitlich beeinträchtigt sein können. Vor einer Kastration werden in 
solchen Fällen ggf im Vorfeld Pflege- u./o. Behandlungsmaßnahmen erforderlich, um 
ein Risiko für Komplikationen zu minimieren. Eine Nichtbehandlung wäre schon 

ethisch nicht vertretbar. 

Bei Katzen, bei denen nicht klar ist, ob sie wildlebend oder gehalten sind (Fundkat-

zen), müsste vor Durchführung des Eingriffs zunächst die Frist der Verwahrung nach 
Fundsachenrecht abgewartet werden, um eine Sachbeschädigung auszuschließen. 
Kann eine Halterin/ein Halter nicht ermittelt werden, fallen die Behandlungs- und Un-

terbringungskosten, sowie Kosten für die Kennzeichnung ersatzlos der FHH zu. 

In Randgebieten der FHH ist auch ein Einwandern von Katzen aus angrenzenden 

Bundesländern möglich. Dadurch können in diesen Regionen weiterhin Sexualkon-
takte stattfinden. Ob und inwieweit Anordnungen ggü. Katzenhalter:innen aus ande-

ren Bundesländern bzw. Ersatzvornahmen (Kennzeichnung. Kastration und Unter-

bringung) diesen gegenüber in Rechnung gestellt werden können, erscheint fraglich 

und muss einer Einzelfallprüfung vorbehalten bleiben. Zudem ist ggf. mit der Geltend-

machung von Regressansprüchen von Katzenhalter:innen zu rechnen. 

Bei aufgegriffenen Katzen besteht aufgrund der schlecht sichtbaren Kastrationsnar-
ben das Risiko, dass eine durchgeführte Kastration äußerlich schlecht erkennbar ist. 

Dies erschwert eine Überprüfung, selbst ein wiederholter und unnötiger Eingriff kann 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

4.3. Ausnahmeregelungen von der Kastration 

Die Gewährung von begründeten Ausnahmen ist bei einer Rechtsverordnung erfor-

derlich, um Einzelfälle zu regeln (vgl. Ziffer 4.6.2). 

Dies betrifft in erster Linie Tiere, bei denen nachweislich eine veterinärmedizinische 
Kontraindikation vorliegt, für die aber gleichzeitig als aktive Freigänger eine Woh-

nungshaltung tierschutzrelevant werden kann (Verhaltensstörungen, ggf. Abgabe von 

Tieren). Auch bei Tieren, mit denen gezielt gezüchtet werden soll, ist eine Ausnah-

meregelung erforderlich, wenn auch durch ohnehin überwiegende Wohnungshaltung 

seltener erforderlich. Nachteil ist in diesen Fällen, dass diese Tiere — insbesondere 

Kater — bei Freigang unkontrollierten Sexualkontakt zu anderen (wildlebenden) Kat-

zen haben können. Dadurch wird die Möglichkeit der Zweckerreichung einer Katzen-
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schutzverordnung in Teilen gemindert. Andererseits ist eine Abwägung der Verhält-

nismäßigkeit zwischen einer Beeinträchtigung bei ausschließlicher Wohnungshaltung 
einem potentiellen Sexualverhalten bei Freigang gegenüber zu stellen. Da keine kon-

kreten Zahlen zu der reellen Population der wildlebenden Katzen vorliegen, sollte von 

einer Ausnahmeregelung mit Nachweislast bei der Halterin/beim Halter Gebrauch ge-

macht werden. Nachteil besteht in einem hohen Verwaltungsaufwand durch Antrags-
bearbeitung einschließlich etwaiger Widerspruchs- sowie Klagverfahren und Daten-

erfassung sowie weiterhin fortpflanzungsfähigen Katzen mit Freigang. 

4.4. Pflicht zur Kennzeichnung 

Um eine dauerhafte und unverwechselbare Kennzeichnung des individuellen Tiers zu 

erreichen sind elektronische Transponder verfügbar, die unter der Haut implantiert 

werden. Dieses Verfahren ist tiermedizinisch erprobt und mit geringen Risiken ver-

bunden. Tätowierungen der Tiere sollten im Rahmen der Kennzeichnungsvorschriften 

(auch bei bereits gekennzeichneten Tieren) unberücksichtigt bleiben, da die Tätowie-
rung schmerzhaft und die Kennzeichnung selbst nicht sicher dauerhaft lesbar ist. Die 

elektronische Form der Kennzeichnung mittels Transponder wird auch im Rahmen 

des Heimtierreiseverkehrs seit einiger Zeit verwendet. Nachteilig ist, dass die Über-

prüfung der Kennzeichnung immer an ein Gerät zum Auslesen gekoppelt ist. Die in-

dividuelle Nummer des Transponders kann bei registrierten Tieren mit dem Regis-

tereintrag der Halterin/des Halters abgeglichen werden. Sind die Halterdaten nicht in 

einer Datenbank hinterlegt, ist eine Zuordnung zu einer Halterin/einem Halter nicht 

möglich. 

4.5. Pflicht zur Registrierung 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Möglichkeit für Tierhalter:innen, ihr Tier in 

einer von privaten Organisationen geführten Datenbanken (Tasso e.V., Findefix des 

Deutschen Tierschutzbundes e.V., IFTA ) registrieren zu lassen. Zweck ist derzeit, 

ein verlorengegangenes Haustier zügig wiederzufinden. 

Aufgrund der getrennt geführten Register ist es hierbei möglich, dass Tiere in ver-

schiedenen Registern parallel erfasst werden. 

Nach Mitteilung von Tasso e.V. sind in der Freien und Hansestadt Hamburg rund 

58 000 Katzen erfasst, davon ist für etwa 44.800 eine Fortpflanzungsunfähigkeit an-

gegeben. Für die übrigen ca. 13.000 Tiere sind keine Angaben hinterlegt. In dem vom 

Deutschen Tierschutzbund e.V betriebenen Register Findefix wurden 12.092 Katzen 

registriert, davon wurde für etwa 10.100 eine Fortpflanzungsunfähigkeit angegeben. 

Doppelmeldungen in beiden Registern sind möglich, so dass eine einfache Summie-

rung keine realistischen Werte über die in der FHH umgesetzte Registrierungen wie-

dergibt Darüber hinaus sind kastrierte Katzen anzunehmen, die aus verschiedenen 

Gründen nicht gekennzeichnet u./o. in einem Register hinterlegt sind. 

Es ist nicht abzuschätzen wie viele Katzen tatsächlich Freigang haben. 
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Entsprechend einer durch Industrieverband Heimtierbedarf e.V. (IVH) und Zentralver-

band Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) durch SKOPOS für das Jahr 2020 erho-

benen Daten wird die Zahl gehaltener Katzen für die FHH mit ca. 0,2 Mio. Tieren 

angegebenl . Auch eine Hochrechnung entsprechend einer Auswertung von Haushal-

ten mit Katzenhaltung, die durch Statista für 2021 erhoben wurde, kommt auf mehr 

als 0,25 Mio. gehaltener Katzen in Hamburg. Die Einführung und Pflege einer derar-
tigen Datenbank wäre mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. 

Bei einer Verpflichtung der Katzenhalter:innen zu einer Kennzeichnung und Regist-
rierung der Katzen müssten personenbezogene Daten zur Speicherung in ein Regis-

ter aufgenommen werden. Zwei Ansätze sind hierbei denkbar: Eine Verpflichtung zur 

Registrierung bei einem der privaten Register oder bei einem neu zu erstellenden 

behördlichen Register. Da letzteres erst neu erschaffen werden und eine sehr hohe 

Anzahl neuer Datensätze (über 200 000 Datensätze) eingegeben und gepflegt wer-

den müsste, wäre dies mit hohen finanziellen und personellen Ressourcen verbun-
den. Darüber hinaus wäre Verwaltungstätigkeit hinsichtlich gestellter Anfragen zu ver-
loren gegangenen Tieren und Fundtieren zu erwarten, da aus Gründen des Daten-
schutzes keine Schnittstellen zu den privaten Registern bestehen würden. 

Alternativ wäre eine Verpflichtung der Tierhalterin/des Tierhalters zur Nutzung der 

privaten Datenbanken denkbar Hierbei sind auch datenschutzrechtliche Belange zu 

berücksichtigen. Grundsätzlich ist eine Nutzung der bestehenden privaten Register 

möglich, erfordert jedoch ein Zulassungsverfahren, mit dem ein Register anerkannt 
wird und die Registerbetreiber zu gewisser Mitwirkung verpflichtet werden. Die Be-

hörde hat in diesem Fall keine Verfügungsgewalt über die Daten und begibt sich in 

Abhängigkeit zu privaten Registerbetreibern. 

Eine besondere Auswertung und Datenverfügbarkeit gegenüber der Behorde ist bei 
Nutzung der privaten Register eingeschränkt, da Daten nur nach den bestehenden 

Erfassungsmodalitäten übermittelt werden können und die Ansprechbarkeit der ein-

bezogenen Registerbetreiber ggf. eingeschränkt ist. Auch Doppelerfassungen sind 

über die unterschiedlichen Register möglich. Dies ist insbesondere in Hinblick auf 

Auskunftspflichten des Senats gegenüber der Bürgerschaft in Bezug auf Umfang und 

Qualität der Auskünfte zu berücksichtigen Dennoch scheint vor dem Hintergrund der 

Finanzierung eine Nutzung der privaten Register die geeignetere Umsetzungsmög-
lichkeit zu sein. 

4.6. Vollzug 

Sollte eine Katzenschutzverordnung erlassen werden, müsste diese von den zu be-

stimmenden zuständigen Behörden in geeigneter und angemessener Form vollzogen 

werden. Zum Vollzug gehört neben der Erledigung der unmittelbar in einer Katzen-

schutzverordnung festgelegten behordlichen Aufgaben auch, in geeigneter Form da-

rauf hinzuwirken, dass Katzenhalter:innen den ihnen obliegenden Pflichten nachkom-
men. 

I https://www.zza-oniine.de/fileadmin/files/ZZFIIntranetiDokumente/SKOPOS-Bericht 2020 - 
Zah! der Heimtiere  in  Deutschland.pdf 
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4.6.1. Register 

Auch wenn im Interesse schlanker und effizienter Verfahren für den Fall des Erlasses 
einer Katzenschutzverordnung die Registrierung frei laufender Halterkatzen bei be-
reits vorhandenen privaten Haustierregistern angebunden wurde, verursacht die Ein-
fuhrung einer Registrierungspflicht einen nicht zu vernachlässigenden Verwaltungs-

aufwand. Die registerführenden privaten Träger müssten in geeigneter Form geprüft 
und anerkannt werden sowie bezüglich ihrer auf die Katzenschutzverordnung bezo-

genen Tätigkeit beaufsichtigt und der notwendige Datenaustausch organisiert und ab-

gewickelt werden. Der Umfang des Aufwandes lässt sich zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht abschätzen, da hierzu umfangreiche Absprachen mit den Anbietern pri-

vater Haustierregister notwendig wären, die nicht ohne konkreten Hintergrund erfol-
gen konnen. 

4.6.2. Befreiungen 

In einer Katzenschutzverordnung müssten Katzenhalter:innen aus Gründen des Tier-
schutzes und der Verhältnismäßigkeit die Möglichkeit eingeräumt werden, unter be-

stimmten Bedingungen von der Kastrationspflicht befreit zu werden. Erfolgt die Be-

freiung auf Antrag durch behördlichen Bescheid, entsteht ein nicht unerheblicher Ver-
waltungsmehraufwand (Prüfung und Bescheidung der Anträge, ggf. Durchführung 
von Widerspruchs- und Klageverfahren), der mit den bestehenden Personalressour-
cen voraussichtlich nicht abgedeckt werden kann. Selbst wenn für Befreiungen rech-

nerisch kostendeckende Gebühren erhoben werden, müssten erfahrungsgemäß re-

gelmäßig auftretende Zahlungsausfälle (z.B. nicht vollstreckbare Gebührenforderun-
gen) und die Vorleistungspflicht der zuständigen Behörden beachtet werden. 

Die Anzahl der zu erwartenden Anträge lässt sich nicht schätzen, da die für eine der-

artige Schätzung erforderlichen Daten nicht vorliegen (u.a. Gesamtzahl der in Ham-

burg gehaltenen Katzen, Prozentsatz der bereits kastrierten Katzen, Anzahl der durch 
Geburten und Zuzüge pro Jahr neu hinzukommenden Katzen, Prozentsatz der Frei-
gängerkatzen, Erkenntnisse zu Alter und Gesundheitszustand der in Hamburg gehal-

tenen Freigängerkatzen). 

Die Alternative zu einem Antragsverfahren, nämlich die Befreiung von der Kastrati-
onspflicht für bestimmte Fallgruppen bereits von Gesetzes wegen zu gewähren, birgt 

ein nicht zu vernachlässigendes Risiko von Missverständnissen seitens der Katzen-

halter:innen (Befreiungstatbestände werden interessengeleitet deutlich zu großzügig 
interpretiert, Fälschungen tierärztlicher Atteste usw). 

4.6.3. Erfüllung der Pflichten durch Katzenhalterinnen 

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kommen regelmäßig nicht alle Normadres-

saten ihren gesetzlichen Pflichten freiwillig und pünktlich nach. Die Motivlage ist hier-
bei vielfältig (mangelnde finanzielle Ressourcen, Unkenntnis bezüglich der fehlenden 

Verpflichtungen, allgemeine Nachlässigkeit. fehlende Einsicht in die Verbindlichkeit 
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rechtlicher Pflichten). Sofern die Katzenschutzverordnung nicht lediglich als unver-

bindlicher Appell verstanden werden soll, ist ein gewisser Vollzugsdruck, d.h. das Ri-
siko für Katzenhalter:innen, „erwischt zu werden", wenn sie den Pflichten nach der 

Katzenschutzverordnung nicht nachkommen, erforderlich. Ungewiss ist, ob sich die 
Anzahl reiner Wohnungskatzen in Folge einer Regelung erhöht bzw Katzen vermehrt 

abgegeben/ausgesetzt werden, um einer solchen Vorgabe zu entgehen. 

4.6.3.1. Anlassunabhängige Kontrollen 

Eine flächendeckende, anlassunabhangige Kontrolle, auch im Stichprobenverfahren, 

ist — völlig unabhängig von den durch ein derartiges Vorgehen entstehenden sehr 
hohen Verwaltungskosten — strukturell nicht möglich und wird, soweit bekannt, auch 
in keinem anderen Bundesland/ keiner anderen Kommune praktiziert. 

Keiner privaten oder öffentlichen Stelle in Hamburg ist bekannt, wer in Hamburg eine 

Katze hält und welchen Katzen davon Freigang gewährt wird. Ohne Namen und An-
schriften der potentiell zu kontrollierenden Personen ist eine (stichprobenartige) an-
lassunabhängige Kontrolle unmöglich. Auch die bereits vorhandenen Haustierregister 

können derartige Daten, unabhängig von der datenschutzrechtlichen Bewertung, 

nicht beibringen: Sie kennen naturgemäß lediglich die Halter:innen der bei ihnen re-

gistrierten Katzen. Daten zur Kastrationspflicht werden im Übrigen, soweit bekannt, 
bislang lediglich auf freiwilliger Basis erhoben „Straßenkontrollen" scheiden ohnehin 
aus, da Katzen nicht ausgeführt werden und Katzen üblicherweise nicht mit ihren Hal-

ter innen im öffentlichen Raum anzutreffen sind. 

Theoretisch vorstellbar sind Kontrollmaßnahmen, bei denen regelmäßig jährlich eine 
bestimmte Anzahl frei laufender Katzen eingefangen und die Einhaltung der Kastrati-
ons- und Kennzeichnungspflicht „an der Katze" überprüft wird. An die Überprüfung 

würden sich, je nach Ergebnis, verschiedene Verfahren anschließen. Ein derartiges 

Vorgehen ist jedoch aus tierschutzfachlicher Sicht abzulehnen: Zum einen ist bereits 

das Einfangen für die Tiere eine sehr belastende Situation. Hinzu kommt, dass die 

Kastration einer weiblichen Katze nicht auf den ersten Blick und in der Regel nur für 

Fachleute erkennbar ist. Des Weiteren müssten in Folge einer derartigen Kontrollak-

tion voraussichtlich eine Vielzahl von Katzen sichergestellt und zumindest vorüberge-

hend in einem Tierheim untergebracht werden: Dies betrifft nicht nur Katzen, bei de-
nen vor Ort nicht erkennbar war, ob sie kastriert waren oder nicht, sondern insbeson-

dere auch nicht gekennzeichnete und/ oder nicht registrierte Tiere. Ob diese dann 

von ihren bisherigen Halter:innen alle angesichts des Vorwurfs eines Verstoßes ge-

gen die Katzenschutzverordnung wieder aus dem Tierheim abgeholt würden, ist frag-

lich. Insgesamt steht die massive Belastung für die einzelne Katze durch „Fangaktio-

nen" und ihre Folgen wohl außer Verhältnis zu der von der einzelnen, nicht kastrierten 

und nicht registrierten Katze ausgehenden Gefahr für das Wohl der freilebenden Kat-

zen in Hamburg. 

Zudem entstünden durch ein derartiges Vorgehen extrem hohe Kosten. Es müsste 

ein speziell qualifizierter „Fangdienst" in nennenswerter Größe, mit Einsatzzeiten 

auch außerhalb regulärer Arbeitszeiten, eingerichtet werden Die Folgeverfahren — 

insbesondere zur Ermittlung der Halterinnen und Halter nicht registrierter Katzen — 
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sind aufwändig, die Unterbringung im Tierheim und ggf. Kastration kostenintensiv. Es 

ist nicht zu erwarten, dass diese Kosten durch Gebührenzahlung der betroffenen Kat-

zenhalterinnen und Katzenhalter auch nur annähernd gedeckt werden können. 

4.6.3.2. Anlassbezogene Kontrollen und Maßnahmen 

Anlass für Kontrollen und Maßnahmen im Einzelfall könnten zunächst einzelfallbezo-

gene Hinweise und Beschwerden von Privaten sein, denen die zuständigen Behörden 

in angemessener Form nachgehen müssten. Der Verwaltungsaufwand lässt sich in-

soweit nicht abschätzen, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, mit welcher Anzahl 

von Hinweisen/ Beschwerden zu rechnen ist. 

Die Einhaltung der Katzenschutzverordnung könnte zudem kontrolliert werden, wenn 

eine Katze aus anderen Gründen — sei es als Fundkatze oder im Rahmen eines an-

deren Verwaltungsverfahrens, z.B. eines Tierschutzfalles — in behördliche Obhut 

kommt. 

Ob der Erlass einer Katzenschutzverordnung als Nebeneffekt zu einer schnelleren 

Rückgabe von Fundkatzen an ihre bisherigen Halter:innen führt, kann nicht zuverläs-

sig prognostiziert werden. Dies ist möglich, wenn sich der Anteil der gekennzeichne-

ten und registrierten Katzen an der Gesamtzahl der Fundkatzen erhöht. Dies ist je-

doch nicht zwingend der Fall: Es ist auch möglich, dass der Prozentsatz der gekenn-

zeichneten und registrierten Fundkatzen unverändert bleibt, weil 

es sich bei einem Teil der "Fundkatzen" moglicherweise gar nicht um Fundtiere, 

sondern herrenlose, wild lebende Katzen handelt und/oder 

die gefundenen Katzen zum Teil gar keine Freigängerkatzen, sondern Woh-

nungskatzen sind, die die Wohnung gegen den Willen ihrer Besitzer:innen ver-

lassen haben und/oder 

ein Teil der Haltecinnen von Freigängerkatzen den Vorgaben einer möglichen 

Katzenschutzverordnung nicht Folge leistet und ihr Tier nicht kennzeichnen und 

registrieren lässt und/oder 

es sich um „Grenzgängerkatzen" handelt, die in Schleswig-Holstein oder Nie-

dersachsen gehalten werden. 

In jedem Fall müsste, sollte eine Katzenschutzverordnung erlassen werden, für jede 

nicht gekennzeichnete, nicht registrierte und/ oder nicht kastrierte Katze, die in die 

Obhut der Freien und Hansestadt Hamburg gelangt, ein Verwaltungsverfahren ge-

führt werden, in dem die o.g. Aspekte aufgeklärt werden Ohne ein derartiges vorge-

schaltetes Verfahren wäre eine Kastration von Amts wegen und eine Weitervermitt-

lung vor Ablauf der Fundfrist nicht möglich 

4.6.3.3. Ahndung 

Anordnungen im Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Vorgaben einer Kat-

zenschutzverordnung (insbesondere: Kastration/ Kennzeichnung/ Registrierung) set-

zen die Kenntnis der Halterin/des Halters als Adressat voraus, ebenso der Erlass ent-
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sprechender Gebühren- oder Kostenersatzbescheide. Zumindest in den Fällen, in de-
nen eine Katze nicht nur unkastriert, sondern darüber hinaus auch nicht gekennzeich-
net und registriert ist, wird der Erlass derartiger Anordnungen in einer nicht zu unter-
schätzenden Anzahl von Fällen faktisch nicht möglich sein. 

Auf die Einfügung eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes zur Sanktionierung von 

Verstößen gegen die Verordnung muss aufgrund einer fehlenden gesetzlichen 
Grundlage verzichtet werden. Die Ordnungswidrigkeiten sind in § 18 des Tierschutz-

gesetzes abschließend geregelt. Danach werden gemäß § 18 Absatz 1 Nummer 3 

des Tierschutzgesetzes auch Verstoße gegen die dort abschließend aufgezählten 

Rechtsverordnungen geahndet. Bei den Aufzählungen wurde die Verordnungser-

mächtigung nach § 13b des Tierschutzgesetzes unberücksichtigt gelassen. 

4.6.3.4. Informations-, Aufklärungs- und Unterstützungskampagne 

Begleitend zur Einführung einer Katzenschutzverordnung wäre eine öffentliche Be-

kanntmachung erforderlich, die den Bürger über seine Pflichten informiert. 

Unabhängig oder auch in Begleitung einer Katzenschutzverordnung ist eine Aktion 

denkbar, die neben der Information der Öffentlichkeit auch eine verstärkte und mit 
Erleichterungen verbunden Kastration von Katzen ermöglicht. Hierfür wäre allerdings 
ein System vonnoten, das die Beteiligung der Tierärzteschaft, einen Finanzierungs-
fonds und ein Abrechnungssystem einschließt. Dies ware mit der Bereitstellung finan-

zieller und personeller Ressourcen verbunden (vgl. Ziffer 5.). 

4.6.4. Indikatorenlösung als Erfolgskontrolle 

Grundsätzlich ist es vorstellbar, die Veränderung der Population wildlebender Katzen 

als Indikator für den Erfolg oder Misserfolg einer Katzenschutzverordnung heranzu-

ziehen. Dabei kann es sich allerdings strukturell nur um eine sehr allgemeine, auf die 

zum Schutz freilebender Katzen insgesamt getroffenen Maßnahmen bezogene Be-

trachtung handeln, die zudem auf einer unsicheren Datenbasis erfolgt: 

Wie unter Ziffer 2. dargelegt, liegen für Hamburg keine präzisen, aussagekräftigen 

Daten zur Situation wildlebender Katzen vor, weder im Hinblick auf ihre Anzahl noch 

bezüglich ihrer Lebensumstände/gesundheitlichen Situation Es gibt lediglich nicht re-

präsentative, punktuelle Beobachtungen, aus denen Schlüsse auf die Gesamtsitua-

tion — in Form von Annahmen und Vermutungen — gezogen werden. 

Um überhaupt annäherungsweise Veränderungen feststellen zu können, muss zu Be-

ginn und Ende des Evaluierungszeitraumes die gleiche oder wenigstens eine ver-

gleichbare Beobachtungs- bzw. Datenerhebungsmethode angewendet werden. Dies 

bedeutet, dass entweder am Ende des Evaluierungszeitraumes auf vergleichbare 

punktuelle Beobachtungen wie gegenwärtig zurückgegriffen wird oder sowohl vor In-

Kraft-Treten der Katzenschutzverordnung wie auch nach Ablauf des Evaluierungs-

zeitraumes eine gesonderte Datenerhebung erfolgt. Die erste Methode führt — wie 

bereits gegenwärtig — nur zu sehr ungenauen Erkenntnissen. Die zweite Methode 
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wäre mit dem Einsatz nicht unerheblicher Ressourcen für die Entwicklung eines kom-

plexen Datenerhebungskonzeptes und die Durchführung dieses Konzeptes verbun-

den, die in den Haushalten der betroffenen Behörden gegenwartig nicht zur Verfü-

gung stehen. 

Wird nach Ablauf eines gewissen Zeitraumes nach In-Kraft-Treten der Katzenschutz-

verordnung eine Veränderung in der Population wildlebender Katzen festgestellt, las-

sen sich daraus nur sehr eingeschränkt Rückschlüsse auf deren Ursache und die 

Wirksamkeit einzelner Regelungen der Katzenschutzverordnung ziehen. 

Stellt man z.B. eine Verminderung der Population wildlebender Katzen fest, kann dies 

entweder an einer verstärkten Kastration von gehaltenen Freigängerkatzen liegen o-

der in erster Linie auf verstärkte Kastrationsmaßnahmen bei wildlebenden Katzen zu-

ruckzuführen sein - oder beides spielt eine (nicht quantifizierbare) Rolle. Darüber hin-

aus sind weitere Faktoren vorstellbar, wie z.B. eine erhöhte Sterblichkeit in der Kat-

zenpopulation Vermindert sich die Population wildlebender Katzen nicht oder steigt 

sogar an, kann dies ebenfalls vielfältige Ursachen haben: Möglicherweise ist eine 

nennenswerte Anzahl von Katzenhalter:innen der Kastrationspflicht nicht nachge-

kommen. Es ist jedoch genauso gut möglich, dass die Kastration von gehaltenen Kat-

zen mit Freigang keinen nennenswerten Einfluss hatte, weil sich das Fortpflanzungs-

geschehen vorwiegend innerhalb der Population der wildlebenden Katzen abgespielt 

hat oder durch die Kastration der gehaltenen Katzen mit Freigang dorthin verstärkt 

verlagert hat. Auch hier sind weitere Faktoren vorstellbar, z.B. ein Ansteigen der Zahl 

entlaufener/ ausgesetzter und in der Folge verwilderter Katzen. 

5. Kastrationsaktionen in Anlehnung an Modell in Schleswig-Holstein 

Insgesamt erfordert eine aktive Kastration, Kennzeichnung und Registrierung bei 

wildlebenden Katzen Kapazitäten, um die scheuen wildlebenden Katzen zu suchen 

und einzufangen, sowie finanzielle Mittel, um eine Unterbringung, tiermedizinische 

Untersuchung, ggf. Behandlung und Kastration sowie Nachsorge umzusetzen. Prob-

lematisch ist hierbei insbesondere die aktive Suche, da die Tiere scheu sind und es 

oft erheblichen Aufwand erfordert, Tiere einzufangen. 

Das Modell aus Schleswig-Holstein basiert auf einem Gemeinschaftskonzept von 

Land, Kommunen, Tierschutzverbänden und Tierärzteschaft. Zweimal jährlich wird 

ein Aktionszeitraum festgelegt, innerhalb welchem freilebende Katzen sowie Katzen 

privater Halter:innen zur Kastration in Tierarztpraxen gebracht werden können. Zur 

Finanzierung steht ein Fond bereit, in den das Land Schleswig-Holstein und die Kom-

munen einzahlen (im Evaluierungszeitraum mit drei Aktionen je 100.000€) und der 

zusätzlich durch verschiedene Spenden bedient wird Die Tierärztinnen verzichten 

zudem auf einen Teil des Honorars. Der verbleibende Kostenanteil wird bei solchen 

Tieren, die durch Tierschutzorganisationen oder Leistungsbezieher:innen gebracht 

werden, durch Geld aus dem Fond ausgeglichen, bei sonstigen weiblichen Katzen 

von Privatleuten nur anteilig finanziert. 
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Organisatorisch sowie in der Verwaltung und Abrechnung ist das Verfahren sehr auf-

wendig. In SH verteilen sich die aufkommenden Erfordernisse auf verschiedene Stel-
len. Arbeitsaufwand hat das Projekt in SH vor allem bei der Tierärztekammer durch 

die Verwaltung des Fonds und Abrechnung mit der Tierärzteschaft verursacht, dieser 

war bei dem nicht erwarteten Umfang, den das Projekt angenommen hatte, im Ergeb-

nis doch erheblich. Auch auf ministerieller Ebene war der Verwaltungsaufwand in SH 

insbesondere während der Aktionszeiträume durch Nachfragen vielfältiger Art, vor 

allem von Bürgerinnen und Bürgern, gekennzeichnet. Hinzu kam der Aufwand aller 

Partner für die Entwicklung und Begleitung des Pilotprojektes. 

Schwierig war in Schleswig-Holstein u.a. eine richtige zeitliche Abstimmung des Zu-

und Abgangs der Mittel im Fonds und rechtzeitige Beendigung bei Fondserschöp-
fung Die 2. Aktion musste schon nach gut drei Wochen Laufzeit früher als geplant 
und die 3 Aktion nach knapp einer Woche Laufzeit sogar deutlich früher als geplant 
beendet werden. 

Die freilebenden Katzenpopulationen wurden in SH von beiden Tierschutzverbanden 

als überwiegend stabil bezeichnet, konkrete Auswirkungen des Projektes waren im 

laufenden Zeitraum nicht erkennbar könnten aber auch verzögert auftreten. 

Kritisch wird aus fachlicher Sicht eine Durchführung von Schwerpunktaktionen gese-

hen statt kontinuierlicher Maßnahmen. Derartige Aktionswochen könnten zu finanzi-

ellen Anreizen einer Kastration führen, wodurch nicht auszuschließen ist, dass mit 

einer Kastration der Tiere bis zum Aktionszeitraum gewartet wird. In der Zwischenzeit 

wäre ggf Nachwuchs möglich. 

Bei Ubertragung auf die FHH ist zu berücksichtigen, dass in einem Flächenland ins-

gesamt deutlich mehr Ressourcen personeller wie auch finanzieller Art zur Verfügung 

stehen als in der FHH. Allein die Tierärztekammer ist in der FHH von einer begrenzten 

Größe und v.a. nicht hauptamtlicher Tätigkeit, so dass nicht zu erwarten wäre, dass 

die Aufgaben entsprechend dem Verfahren in SH übernommen werden könnten. 

Auch eine Verlagerung der gesamten Projektbegleitung auf die Behörden ist bei be-

stehender Ausstattung nicht realisierbar. Darüber hinaus sind die aktiv tätigen Tier-

schutzvereine in der FHH in geringerer Zahl vorhanden. Es wäre fraglich, ob sich 

deutlich mehr Organisationen an Kastrationsaktionen beteiligen würden als der bis-

lang schon tätige und durch die BJV in der Kastrationstatigkeit unterstützte HTV. 

Fachlich wird daher bei Bereitstellung entsprechender Ressourcen eher eine Auswei-

tung der laufenden Aktionen des HTV befürwortet. 
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