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Gemeinde Ehrenkirchen  

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

Entwurf einer Katzenschutzverordnung 

 

Entwurf einer Verordnung der Gemeinde Ehrenkirchen zum Schutz freilebender 

Katzen (Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO) vom XX.XX.2020  

Auf Grund von § 13 b des Tierschutzgesetzes in der Fassung des Dritten Gesetzes 

zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. I S. 2182) in 

Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über die Übertragung der 

Ermächtigung nach § 13 b des Tierschutzgesetzes (Katzenschutz-

Zuständigkeitsverordnung) vom 19. November 2013 (GBI. vom 10. Dezember 2013) 

wird von der Gemeinde Ehrenkirchen gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 

XX.XX.2020 für ein Teilgebiet der Gemeinde Ehrenkirchen, Ortsteil Norsingen, 

folgende Verordnung erlassen:  

 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Katzen im Sinne dieser Verordnung sind alle weiblichen und männlichen Tiere 

der Art Felis silvestris catus, unabhängig davon, ob sie sich im Besitz von 

Personen befinden oder nicht. Fortpflanzungsfähige Katzen sind Katzen, die 

fünf Monate alt oder älter und weder kastriert noch sterilisiert sind.  

(2) Schutzgebiete im Sinne von § 13 b Satz 1 und 2 des Tierschutzgesetzes 

umfassen jeweils eine Kernzone und einen umgebenden Bereich. Die 

Kernzone besteht aus einem oder mehreren zusammenhängenden 

Grundstücken, auf denen sich freilebende, insbesondere entlaufene, 

ausgesetzte oder zurückgelassene Katzen und deren Nachkommen in hoher 

Anzahl aufhalten, wobei sich zumindest bei einem Teil dieser Tiere erhebliche 

Schmerzen, Leiden oder Schäden feststellen lassen, die auf ihre hohe Anzahl 

auf dem Grundstück oder den Grundstücken zurückzuführen sind. Zum 

umgebenden Bereich gehören die Grundstücke, bei denen es aufgrund ihrer 

räumlichen Nähe und der sonstigen örtlichen Gegebenheiten unter 

Berücksichtigung des Revier- und Wanderverhaltens fortpflanzungsfähiger 

Katzen ernsthaft möglich erscheint, dass solche Katzen, wenn sie auf dem 

Grundstück mit unkontrolliertem freien Auslauf gehalten werden, in die 

Kernzone eindringen und dort zur Vermehrung beitragen werden.  

(3) Als Halter einer Katze gilt auch, wer eine Katze in Besitz hat und betreut.  
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(4) Kastration ist die Entfernung der männlichen oder weiblichen Keimdrüsen, 

also der Hoden oder der Eierstöcke; sie darf nur von einem Tierarzt 

durchgeführt werden.  

(5) Unterkontrollierten freien Auslauf hat eine Katze, wenn sie sich frei bewegen 

kann und wenn weder der Halter noch eine von ihm beauftragte oder für ihn 

handelnde Person unmittelbar auf sie einwirken kann. 

(6) Die Kennzeichnung einer Katze erfolgt in der Regel durch die Implantierung 

eines Mikrochips durch den Tierarzt; andere Formen der Kennzeichnung sind 

zulässig, wenn sie das Tier nicht stärker belasten oder gefährden und eine 

vergleichbar sichere Identifizierung des Halters ermöglichen. Die Registrierung 

erfolgt, indem neben den Daten des Mikrochips oder der anderen 

Kennzeichnung zumindest ein äußerliches Erkennungsmerkmal des Tieres 

sowie der Name und die Anschrift des Halters in ein öffentlich oder privat 

geführtes Register, das den Behörden zugänglich ist, eingetragen wird. 

 

§ 2 

Schutzgebiet 

Zum Schutzgebiet im Sinne von § 13 b Satz 1 und 2 des Tierschutzgesetzes werden 

die im Ortsteil Norsingen gelegene Grundstücke, die sich im Lageplan (Anlage) im 

„rot“ umgrenzten Bereich befinden, erklärt.  

Zur Kernzone des Schutzgebiets gehören die Grundstücke mit den 

Flurstücknummern 2266, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373 und 2374 (alle 

umgrenzt durch die Alte Lindenstraße, Johann-Karl-Schmitt-Straße und 

Weinbergstraße), im Lageplan „blau“ umrandet. 

 

§ 3 

Maßnahmen 

(1) Personen, die in der Kernzone des Schutzgebiets eine fortpflanzungsfähige 

Katze halten, dürfen dieser keinen unkontrollierten freien Auslauf gewähren.  

(2) Personen, die im übrigen Schutzgebiet eine fortpflanzungsfähige Katze halten, 

dürfen dieser keinen unkontrollierten freien Auslauf gewähren, außer wenn 

durch vorher getroffene Maßnahmen sichergestellt ist, dass die Katze nicht in 

die Kernzone eindringen und dort zur Fortpflanzung beitragen kann.  

(3) Wer im Schutzgebiet eine fortpflanzungsfähige Katze hält oder Eigentümer 

einer solchen Katze ist, muss sie, wenn er die Katze unkontrollierten freien 

Auslauf gewährt, kennzeichnen und registrieren lassen.  

(4) Wird eine fortpflanzungsfähige Katze, die unkontrollierten freien Auslauf hat, 

entgegen Abs. 1 oder 2 in der Kernzone des Schutzgebiets angetroffen, so 

kann dem Halten aufgegeben werden, das Tier kastrieren zu lassen. Ist eine 

fortpflanzungsfähige, in der Kernzone des Schutzgebiets angetroffene Katze 
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nicht gekennzeichnet und kann ihr Halter deswegen nicht innerhalb von 24 

Stunden identifiziert werden, so kann die zuständige Behörde die Kastration 

auf Kosten des Halters durchführen lassen. Ein vom Halter 

personenverschiedener Eigentümer hat die Maßnahme nach Satz 1 und 2 zu 

dulden.  

 

§ 4 

Ausnahmen 

Von den Verpflichtungen nach § 3 Absatz 1 bis 3 und Absatz 4 Satz 1 können auf 

Antrag Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Interessen des Halters die durch 

diese Verordnung geschützten öffentlichen Interessen im Einzelfall nicht nur 

geringfügig überwiegen. Das ist insbesondere der Fall, wenn der Halter glaubhaft 

macht, dass er ein berechtigtes Interesse an der Zucht mit der Katze hat und dass 

die Kontrolle und Versorgung aller Nachkommen gewährleistet ist. Eine Maßnahme 

nach § 3 Absatz 4 Satz 2 unterbleibt, wenn ein Sachverhalt nach Satz 1 bekannt ist.  

 

§ 5 

Fristen 

Die Pflichten nach § 3 Abs. 1 bis 3 gelten 6 Monate nach Bekanntmachung, 

Maßnahmen nach § 3 Abs. 4 werden ab dem 12 Monate nach Bekanntmachung 

durchgeführt.  

 

§ 6 

Überprüfung 

Diese Verordnung wird 4 Jahre nach Bekanntmachung daraufhin überprüft, ob die 

mit ihr angestrebten Ziele ihre Aufhebung erlauben oder Veränderungen erfordern.  

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage: Lageplan Ortsteil Norsingen  

Schutzgebiet im Sinne von § 2 Satz 1: „rot“ umrandet 

Kernzone im Sinne von § 2 Satz 2: „blau“ umrandet 

 


