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Kastration von Katzen 
– warum?
Zu einer verantwortungsbewussten Katzen-
haltung gehört nicht nur die Versorgung mit 
Futter und Wasser. Unerlässlich sind auch 
bestimmte medizinische Maßnahmen, z.B. 
Impfungen, Parasitenbehandlungen und vor 
allem die Kastration vor der Geschlechtsreife. 
Dies gilt zumindest für Katzen und Kater, die 
Auslauf ins Freie haben. Leider sorgen nicht 
alle Besitzer dafür, dass dieser so wichtige 
Eingriff durchgeführt wird.

Mangelndes Wissen und schlimmstenfalls 
Gleichgültigkeit haben gravierende Folgen. 
Eine unkastrierte Katze bringt eine Vielzahl 
von Jungtieren zur Welt, die dann entweder 
in den ohnehin schon überfüllten Tierheimen 
landen oder verwildern, weil sie ausgesetzt 
werden oder von Anfang an ohne menschli-
che Betreuung aufwachsen. 
Diese verwilderten 
Katzen leben häu-
fig unter äußerst 
schlechten Bedin-
gungen, sorgen 
aber ihrerseits wie-
der für Nachwuchs.

Viele dieser Kätzchen 
werden schon krank ge-
boren und leiden unter Mangelernährung, 
Parasitenbefall und Infektionen.

Tierschutz
– Hilf mit!
Katzenschutzverordnung

Fo
to

: R
yolem

on - stock.adobe.com



Tierheime entlasten
Für die Tierheime ist die Versorgung der ab-
gegebenen, ausgesetzten oder wildlebenden 
Katzen eine enorme finanzielle Belastung. Jede 
weitere Vermehrung von Katzen, die nicht im 
Rahmen einer planmäßigen Katzenzucht  
abläuft, ist deshalb unverantwortlich.

Katzenschutzverordnung
1. Gilt für mich eine Katzenschutz- 
 verordnung?
 Dies erfahren Sie bei der Ortspolizeibehörde  
 Ihrer Wohngemeinde. 

2. Was habe ich zu beachten, wenn die  
 Katzenschutzverordnung für mich gilt?
 Ihrer Katze ist Freigang nur dann gestattet,  
 wenn die Katze kastriert, gekennzeichnet  
 und registriert ist. Fragen hierzu beantwor- 
 tet Ihnen Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt  
 sowie das Landesamt für Verbraucherschutz  
 unter der Telefonnummer 0681 99 78 45 00.

Vorteile der Kastration 
Abgesehen von dem bei 
jeder Operation beste-
henden Risikos birgt 
die Kastration von 
Katzen und Katern 
keine Nachteile. Die 
Operation ist 
für Tierärzte 
ein Routine-
eingriff und 
demzufolge 
sind Kom-
plikationen 
entsprechend 
selten.

Auch das Vorurteil, dass eine Kastration von 
weiblichen Katzen, die nie einen Wurf hatten, 
nachteilig sei, ist haltlos. Ein Wurf hat weder 
für das Verhalten noch für die Gesundheit 
der Katze positive Auswirkungen.

Im Gegenteil dazu weisen kastrierte Katzen 
und vor allem Kater einen geringeren Bewe-
gungsradius auf. Dadurch verringert sich 
die Gefahr eines Unfalls im Straßenverkehr 
und auch Verletzungen durch Rang- und 
Revierkämpfe können so vermieden werden. 
Idealerweise lässt man sein Tier gleichzeitig 
mit der Kastration mittels Mikrochip kenn-
zeichnen und registrieren.

Die Dynamik der Vermeh-
rung von Katzen
Katzen werden mit 4–5  
Monaten geschlechtsreif 
und können zwei mal  

im Jahr Nachwuchs  
bekommen. 

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger, 

Katzen gehören ne-
ben Hunden zu den 

beliebtesten Haustie-
ren im Saarland.

Leider hat nicht jede Katze 
das Glück einer Familie zugehörig zu sein. Viele 
von ihnen leben unter schlimmen Bedingun-
gen, sind verwildert, häufig krank, übertragen 
Krankheiten und müssen Kälte, Schmerz und 
Hunger erleiden. Zugleich vermehren sie sich 
regelmäßig und unkontrolliert. 

Um die Katzen vor solch gravierenden Situa-
tionen und dem damit verbundenen Tierleid 
zu schützen, ermöglichen regional begrenzte 
Verordnungen, die unkontrollierte Vermehrung 
durch Kastrationen einzudämmen.

Wir vertrauen dabei auf die Mithilfe der Bürger- 
innen und Bürger und auf die Begleitung  
unserer Tierwohlbemühungen durch die  
Tierschutzvereine und unserer Tierärztinnen 
und Tierärzte im Saarland.

Ich hoffe auch auf Ihre aktive Mithilfe, um  
vielen freilebenden Katzen Leid zu ersparen

Ihre

Ministerin für Umwelt,  
Klima, Mobilität, Agrar  
und Verbraucherschutz

nach 5 Jahren: 12.680 Tiere

nach 4 Jahren: 2.201 Tiere

nach 3 Jahren: 382 Tiere

nach 2 Jahren: 66 Tiere

nach 1 Jahr: 12 Tiere

2 Tiere


