
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selbstauskunft Katzen 
 

Name Katze:  
 

Name:  Vorname:  

Str. & Hausnr.:  PLZ / Ort:  

Tel.:  Mobil:  

E-Mail:  Geb.:  
 

Wie wohnen Sie? 

  Mietwohnung/Etage: _________   gemietetes Haus   eigenes Haus 

  Wohngemeinschaft   Eigentumswohnung/Etage: _________ 

Ihr Vermieter:   Privatperson: ____________________________________________ 

     öffentlicher Träger : _______________________________________ 

Liegt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters zur Haltung vor?   ja   nein 

Wie viele Quadratmeter Wohnfläche hat Ihr Haus/Ihre Wohnung? ____________________  

Seit wann wohnen Sie in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung? _____________________________ 

Beabsichtigen Sie in nächster Zeit einen Umzug? 

  nein  

  ja (inkl. kurzer Erklärung der neuen Wohnsituation) _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Haben Sie einen Balkon?   ja    nein 

Wenn ja, wie ist er abgesichert? ______________________________________________ 

Wie würden Sie gekippte Fenster absichern? ____________________________________ 

Wie groß ist ihr Garten? 

  Ich habe keinen Garten.   klein (weniger als 100m2)   mittelgroß (100-300m2) 

  groß (über 300m2) 

In welcher Umgebung leben Sie? 

  ländliches Gebiet   Randbezirk einer Stadt   städtischer Wohnbereich 

  Stadt (Zentrum) 

Möchten Sie eine reine Wohnungskatze oder würden sie ihr Freigang ermöglichen 

können?    Wohnungshaltung    Freigang 

Wenn die Katze Freigänger werden soll, wie weit ist die nächste stärker befahrene Straße 

von ihrem Haus entfernt? ___________________________________________________ 

 

Sind Sie berufstätig (auch Ehepartner/Lebensgefährte/etc.)?       ja    nein 

Wie lange wäre die Katze regelmäßig alleine? 

_________ Stunden an jeweils _________ Tagen in der Woche 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo würde die Katze während Ihres Urlaubs oder einer evtl. Erkrankung (z. B. Kranken-

hausaufenthalt) untergebracht sein? 

________________________________________________________________________ 

Leben weitere Personen im Haushalt?  Ehepartner/in o. Lebensgefährte/in ___________ 

  _____Kind(er) Alter: _____________   Mitbewohner __________ (Alter und Anzahl) 

  Sonstige: _____________________________________________________________ 

Können Sie sich (oder ein anderes Familienmitglied) frei nehmen, wenn die Katze 

übernommen wird?   nein   ja (wie lange?) ____________________________ 

Bestehen in Ihrer Familie Allergien, wenn ja welche und wer hat sie? 

________________________________________________________________________ 

 

Welche täglichen Aufgaben kommen mit Katze auf Sie zu und wer kümmert sich darum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hatten Sie bereits Haustiere (wenn ja welcher Art)? _______________________________ 

Wenn ja, woher? __________________________________________________________ 

Haben Sie zurzeit andere Tiere, wenn ja welche (und Alter)? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

Wann wurden diese Tiere zuletzt geimpft? ______________________________________ 

Was ist mit Ihrem letzten Tier „passiert“? 

  weggegeben, weil ______________________________________________________ 

  verstorben aufgrund   Alter   Krankheit   _________________________ 

Gab es mit einer früheren Katze Probleme, wenn ja welche? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

Welche Verhaltensmuster Ihrer neuen Katze würden Sie als problematisch einstufen? Mit 
welchen Eigenschaften könnten Sie gar nicht leben/welche würden Sie sich nicht 
zutrauen? 
  Unsauberkeit    Aggressivität (gegenüber:   Menschen   Artgenossen) 

  kann nicht alleine bleiben   chronische Krankheit     Kratzen an Möbeln/Tapete 

  _____________________________________________________________________ 

Was werden Sie tun, wenn unerwartet Probleme mit der Katze entstehen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Was würden Sie zum Anlass nehmen die Katze wieder abzugeben? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lebhaft sollte Ihre Katze sein?   eher ruhig   etwas lebhaft 

  ziemlich lebhaft   sehr lebhaft 
 

Wie planen Sie Ihre Katze  auslasten/ zu beschäftigen? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Wie oft und jeweils wie lange? _________ Stunden an jeweils _________ Tagen/Woche 

 
Wie viele Katzentoiletten haben Sie/planen Sie aufzustellen? ______________________ 

Standort(e): _____________________________________________________________ 

Welche Möglichkeiten zur Krallenpflege würde die Katze bekommen (bitte genaue Be-

schreibung)? ____________________________________________________________ 

Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Tierarztrechnungen schnell in den dreistelligen 
Bereich gehen können? Können Sie im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls Ihres 
Tieres die tierärztlichen Kosten selbst tragen?   ja 
  nein (bzw. nur mit Unterstützung durch) _____________________________________ 

Für wen erwerben Sie die Katze?   für mich selbst    für meine Kinder 

  für die ganze Familie    für Bekannte    Sonstige 

Haben Sie die Tierabgabebedingungen gelesen?    ja    nein 

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen oder fragen? _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Hinweise: 

• Es besteht das Einverständnis, dass die Daten zum Zwecke der  
Nachkontrolle an Ehrenamtliche Mitarbeiter und Tierschutzinspektoren  
weitergegeben werden. Es ist mir klar, dass durch vorsätzlich falsche  
Angaben zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können! 

• Diese Selbstauskunft ist KEINE RESERVIERUNG für das ausgesuchte Tier und gibt 
Ihnen kein Vorrecht darauf! 

 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass gegen mich kein Tierhalteverbot besteht oder 
je bestanden hat, mir von einem Tierschutzverein oder einer Veterinärbehörde oder einem 
Ordnungsamt noch kein Tier weggenommen wurde und mir kein Verfahren nach dem 
Tierschutzgesetz anhängig ist oder war. 

 
 
Ort, Datum: _________________________ Unterschrift : ______________________ 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Seite ist nur von (ehrenamtlichen) Mitarbeitern/Vorstand etc. auszufüllen. 

 

Name (ehrenamtlicher) Mitarbeiter/Vorstand etc.: ____________________________ 

 

Folgendes wurde bereits besprochen: 

 

Besonderheiten Verhalten   ja   nein Futterbesonderheiten   ja   nein 

 

Krankheiten    ja   nein weitere Untersuchungen    ja   nein 

 

Medikamente   ja   nein weitere Vermittlung durch: ______________ (Name) 

 

fehlende Unterlagen: _____________________________________________________ 

werden nachgereicht bis zum: ______________________________________________ 

 

Interessent(en) melden sich nochmal bis zum: __________________________________ 

 

Bemerkungen/Sonstiges: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


