
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/9253 

 08.07.2015 
 

Datum des Originals: 08.07.2015/Ausgegeben: 09.07.2015 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Kleine Anfrage 3658 
 
der Abgeordneten Henning Höne und Karlheinz Busen   FDP 
 
 
 
Wie will die Landesregierung mit der rechtlichen Grauzone verwilderter Hauskatzen 
umgehen?  
 
 
 
Nach der Verabschiedung des Ökologischen Jagdgesetzes ist der Abschuss von verwilder-
ten Katzen in Nordrhein-Westfalen strafbar. Die verwilderten Katzen dürfen jedoch nicht oh-
ne weiteres in örtlichen Tierheimen abgegeben werden. Grund dafür ist eine rechtliche 
Grauzone. Die Kommunen sind derzeit ausschließlich für zwei Tiergruppen verantwortlich. 
Zum einen für Tiere, bei deren Auffindung eindeutig erkennbar ist, dass diese Tiere vom Be-
sitzer ausgesetzt wurden und dieser das Tier erkennbar nicht zurückhaben möchte. Zum 
anderen für Fundtiere, die dem Tierhalter abhandengekommen sind und bei denen davon 
auszugehen ist, dass der Tierbesitzer das gefundene Tier wieder in seine Obhut nehmen 
möchte.  
 
Da für diese beiden Kategorien die Kommunen, und damit auch für die aufzubringenden Fi-
nanzmittel für die Betreuung und Pflege entsprechender Tiere, verantwortlich sind, versu-
chen die zuständigen Behörden dem Vernehmen nach oftmals zu argumentieren, dass diese 
Tiere keine Fundtiere sind, sodass sie dafür nicht aufkommen müssen. Denn nicht zuständig 
sind die Kommunen für Tiere, die herrenlos sind. Dazu zählen verwilderter Hauskatzen, oft-
mals ehemalige Hofkatzen. Diese Tiere sind zudem außerordentlich Menschenscheu. Wie 
mit solchen Tieren in der Praxis umgegangen werden muss, lässt das so genannte ökologi-
sche Jagdgesetz offen. Eine langfristige Unterbringung im Tierheim wäre nach Expertenmei-
nung für diese Tiergruppe Tierquälerei. Theoretisch müssten Jäger, die ein solches Tier in 
der Lebendfalle haben, dieses Tier aktuell unmittelbar freilassen. Dies wiederum kann zu 
einem unkontrollierbaren Populationswachstum der Katzen führen. Abhilfe in diesem Zu-
sammenhang können Katzenkastrationsprogramme schaffen. Das derzeit laufende Förder-
programm Katzenkastration der Landesregierung hat aktuell keine Fördergelder mehr zur 
Verfügung. Sie beabsichtigt jedoch das Förderprogramm bis 2017 zu verlängern. 
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:  
 
1. Inwieweit anerkennt die Landesregierung Handlungsbedarf, die rechtliche Grauzone 

nach der Verabschiedung des ökologischen Jagdgesetzes mit Blick auf verwilderte 
Hauskatzen zu beseitigen? 

 
2. Inwieweit beabsichtigt die Landesregierung dazu eine Funderlassregelung zu treffen, 

die eine Vermutungsregelung „pro Fundtiereigenschaft“ beinhaltet? 
 
3. Wie ist nach Ansicht der Landesregierung derzeit der korrekte Umgang mit verwilder-

ten Katzen? 
 
4. Wie viele Förderanträge konnten bisher nicht bewilligt werden, da keine Fördergelder 

mehr aus dem Förderprogramm Katzenkastration zur Verfügung standen (Bitte nach 
Jahren gegliedert angeben)? 

 
5. In welchem Umfang beabsichtigt die Landesregierung die Mittel aufgrund der großen 

Nachfrage für das Förderprogramm Katzenkastration zu erhöhen? 
 
 
 

Henning Höne 
Karlheinz Busen 
 
 


