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Beginn�der�Sitzung:�9.31�Uhr.

Zu�Punkt�1�der�Tagesordnung:

Entwurf�eines�Niedersächsischen�Gesetzes�über
die�Vorsorge�vor�von�Hunden�ausgehenden�Ge-
fahren�(NHundG)

Gesetzentwurf� der� Fraktion� der� SPD� –� Drs.
14/3715

hier:�Anhörung

Arbeitsgemeinschaft�der�kommunalen
Spitzenverbände�Niedersachsens

(Vorlage�20)

Kix:�Die� folgende�Stellungnahme�stellt�die�Mei-
nung� der� Arbeitsgemeinschaft� der� kommunalen
Spitzenverbände�dar,�abgesehen�von�einem�einzi-
gen�Punkt,�auf�den�ich�während�meines�Vortrags
hinweisen� werde.� Unsere� schriftliche� Stellung-
nahme,�die�Ihnen�als�Tischvorlage�vorliegt,�werde
ich� im� Folgenden� in� den� wesentlichen� Punkten
kurz�vortragen.�Aus�Zeitgründen�haben�wir�nicht
all�unsere�Gremien�beteiligen�können.�Die�heutige
Stellungnahme�erfolgt�daher�unter�dem�Vorbehalt,
dass�für�den�Fall,�dass�die�Präsidien�dies�für�erfor-
derlich� halten,� möglicherweise� noch� eine� ergän-
zende�Stellungnahme�abgegeben�wird,�wovon�ich
derzeit�allerdings�nicht�ausgehe.

Ich� beginne� mit� den� Zuständigkeitsregelungen,
von�denen�die�Landkreise,�Städte�und�Gemeinden
direkt�betroffen�sind,�da�sie�dieses�Gesetz�letzten
Endes�ausführen�bzw.�vollziehen�müssen.�Sie�ha-
ben�in�dieser�Hinsicht�bereits�Erfahrungen�im�Zu-
sammenhang�mit�der�Anwendung�der�Gefahrtier-
verordnung�gesammelt.

Der� Gesetzentwurf� verwendet� verschiedene� Be-
griffe.�Einmal�ist�von�der�„Erlaubnisbehörde“�die
Rede,�dann�von�der�„zuständigen�Behörde“,�von
der� „Behörde“� und� von� der� „Verwaltungsbehör-
de“.�Die�kommunalen�Spitzenverbände�sind�über-
einstimmend�der�Meinung,�dass�an�den�Zuständig-
keiten,�wie�sie�in�der�Gefahrtierverordnung�vorge-
geben�waren,�festgehalten�werden�sollte,�d.�h.�an
der�Aufteilung�zwischen�den�unteren�Veterinärbe-
hörden,� die� bei� den� Landkreisen� und� kreisfreien
Städten�angesiedelt�sind,�und�den�Gemeinden�als
allgemeinen�Gefahrenabwehrbehörden.�Das�würde
bedeuten,�dass�überall�dort,�wo�im�Gesetzentwurf
„Erlaubnisbehörde“� steht,� davon� auszugehen� ist,
dass�die�untere�Veterinärbehörde�gemeint� ist.� Im

Zusammenhang� mit� dem� Sachkundenachweis� in
§�4�Abs.�2�Satz�3�des�Gesetzentwurfs�ist�von�der
„zuständigen� Behörde“� die� Rede.� Auch� dort
müsste�die�Behördenbezeichnung�in�„Erlaubnisbe-
hörde“�geändert�werden.

Um� es� noch� einmal� zusammenzufassen:� Für� die
Erlaubnis� selber,� für� die� Sachkundefeststellung,
für� die� Tötungsanordnung� u.�ä.� sollte� die� untere
Veterinärbehörde�wegen�des�Bezugs� zum�veteri-
närfachlichen� Sachverstand� zuständig� sein,� wäh-
rend� Gefahrenabwehrmaßnahmen� von� der� Ge-
meinde�getroffen�werden� sollten.�Das�gilt� insbe-
sondere�für�die�Feststellung�nach�§�7�Abs.�1�sowie
für�die�allgemeine�Überwachung,�ob�die�Hunde-
halter�bestimmte�Pflichten�einhalten.

Die� entsprechenden� Zuständigkeitsregelungen
könnten�entweder� im�Gesetz� selber�oder� aber� in
einer�Zuständigkeitsverordnung�getroffen�werden.

Ich�komme�nun�auf�die�haushaltsmäßigen�Auswir-
kungen�und�damit�auf�die�Kosten�zu�sprechen.�Im
Gesetzentwurf�wird�-�wie�das�leider�bei�vielen�Ge-
setzentwürfen�der�Fall� ist�-�die� lapidare�Aussage
getroffen,� dass� keine� haushaltsmäßigen� Auswir-
kungen�für�die�Kommunen�zu�erwarten�seien.�Wir
halten�diese�Aussage�für�falsch.�Bereits�infolge�des
In-Kraft-Tretens�der�Gefahrtierverordnung�ist�bei
den�unteren�Veterinärbehörden�sowie�bei�den�Ge-
meinden� zusätzlicher� Verwaltungsaufwand� ent-
standen,�der�nicht�unerheblich�ist,�der�bislang�je-
doch�im�kommunalen�Finanzausgleich�hinsichtlich
der�Wahrnehmung�von�Aufgaben�im�übertragenen
Wirkungskreis� in� keiner� Weise� berücksichtigt
worden�ist.�Daher�weisen�wir�an�dieser�Stelle�da
rauf�hin,�dass�entsprechende�finanzielle�Regelun-
gen� zu� treffen� sind,� wenn� neue� Zuständigkeiten
zugeteilt�werden.�Das�gilt�in�besonderem�Maße�für
die�Veterinärbehörden.�Gerade�in�diesem�Bereich
ist�festzustellen,�dass�die�Landkreise�und�kreisfrei-
en�Städte�in�den�letzten�Jahren�mit�neuen�Aufga-
ben�überrollt�worden�sind,�ohne�dass�dies�eine�ent-
sprechende�Berücksichtigung�im�kommunalen�Fi-
nanzausgleich� gefunden� hat.� Die� kommunalen
Spitzenverbände� bitten� dringend� darum,� darüber
nachzudenken,�wie�es�in�diesem�Bereich�weiterge-
hen�soll.

Derzeit�führen�wir�im�Wege�einer�Umfrage�eine
Bestandsaufnahme�der�Aufgaben�des�Veterinärwe-
sens�durch,�um�festzustellen,�welche�Vollzugsauf-
gaben� bestehen,� welcher� Aufwand� dadurch� ent-
steht,�welche�Leistungen�erbracht�werden�können
und�welcher� Personalbestand� tatsächlich� vorhan-
den�ist.�Ich�gehe�davon�aus,�dass�dabei�ein�Voll-
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zugsdefizit�festgestellt�wird,�das�weit�über�20�bis
30�%� liegen�wird.� Sobald� die�Bestandsaufnahme
abgeschlossen�ist�-�das�wird�Anfang�nächsten�Jah-
res�der�Fall�sein�-,�werden�wir�Ihnen�die�Ergebnis-
se�vorstellen.

Im�Folgenden�werde�ich�auf�einzelne�Vorschriften
des�Gesetzentwurfs�eingehen.

In�§�3�Abs.�1�wird�die�Erlaubnispflicht�für�die�ge-
fährlichen�Hunde�geregelt,� die� dort�nach�Rassen
benannt�sind.�Beim�Vollzug�der�Gefahrtierverord-
nung�haben�wir�von�den�unteren�Veterinärbehör-
den�immer�wieder�gehört,�dass�es�bei�Kreuzungen
große� Schwierigkeiten� bei� der� Feststellung� bzw.
beim�Nachweis� gab,� ob� die� betreffenden�Hunde
tatsächlich� einem� dieser� Typen� angehören.� Des-
wegen�plädieren�die�kommunalen�Spitzenverbände
dafür,�eine�Beweislastumkehr�in�der�Weise�vorzu-
nehmen,�dass�der�Hundehalter�z.�B.�durch�Zucht-
unterlagen�oder�andere�Dokumente�nachzuweisen
hat,�dass�die�Elterntiere�tatsächlich�keiner�der�ge-
nannten�Hunderassen�angehören.

Außerdem�schlagen�die�kommunalen�Spitzenver-
bände�vor,�hinsichtlich�der�Erlaubnispflicht�ein�be-
stimmtes� Mindestalter� einzuführen,� da� sich� bei
jüngeren� Hunden� die� Sozialverträglichkeit� ihres
Verhaltens� in� aller� Regel� noch� nicht� feststellen
lässt.�Entsprechend�der�Regelung� in�der�Gefahr-
tierverordnung� könnte� die� Erlaubnispflicht� bei-
spielsweise� ab� dem� 7.�Lebensmonat� einsetzen.
Desgleichen�müsste�allerdings�auch�geregelt�wer-
den,�dass�eine�solche�Erlaubnis�innerhalb�einer�be-
stimmten�Frist�nach�Anschaffung�des�Hundes�bzw.
nach�dem�Erreichen�des�genannten�Lebensalters�zu
beantragen� ist.�Diese� Frist� sollte� allerdings� auch
für�die�anderen�Hunde�gem.�§�7�Abs.�2�gelten,�die
ein�gefährliches�Verhalten�gezeigt�haben.

In�die�Aufzählung�in�§�4�Abs.�1,�wo�es�um�die�Zu-
verlässigkeit�geht,�sollte�in�den�Katalog�verschie-
dener� Gesetze� auch� das� Betäubungsmittelgesetz
aufgenommen� werden,� da� die� Erfahrungen� der
Vergangenheit�gezeigt�haben,�dass�bei�einem�Teil
der�Halter�der�in�§�3�Abs.�1�genannten�Hunderas-
sen�häufig�Verstöße�gegen�das�Betäubungsmittel-
gesetz�festgestellt�worden�sind.

Hinsichtlich�des�in�§�5�Abs.�3�genannten�Wesens-
tests� sprechen� sich� die� kommunalen� Spitzenver-
bände� dafür� aus,� an� dieser� Stelle� ebenfalls� eine
Frist�vorzusehen,�innerhalb�derer�der�Hundehalter
verpflichtet�ist,�das�Ergebnis�des�Wesenstests�der
zuständigen�Behörde�mitzuteilen,�und�zwar�auch
bei�negativem�Ausgang.

§�5�Abs.�4�Satz�3�regelt�die�dauerhafte�Kennzeich-
nung�getesteter�und�genehmigter�Hunde�zum�Zwe-
cke�der�Identifizierung.�Die�kommunalen�Spitzen-
verbände�halten�es�für�erforderlich,�dass�die�dau-
erhafte�Kennzeichnung�des�Hundes�vor�Ablegung
des�Wesenstests�erfolgt,�um�Vertauschungen�aus-
zuschließen.�Im�Übrigen�sollte�nicht�offen�gelas-
sen�werden,�in�welcher�Art�und�Weise�der�Hund
dauerhaft�zu�kennzeichnen�ist,�sondern�als�dauer-
hafte�Kennzeichnung�sollte�möglichst�der�Einsatz
von�Transpondern�vorgeschrieben�werden.

Damit� komme� ich� zum� Thema� Haftpflichtversi-
cherung,� dem� einzigen� Punkt,� zu� dem� sich� die
kommunalen�Spitzenverbände�nicht�auf�eine�ein-
heitliche� Stellungnahme� haben� einigen� können.
Der� Niedersächsische� Landkreistag� schlägt� vor,
die�Haftpflichtversicherungspflicht� nicht� nur� den
Haltern�von�gefährlichen�Hunden�vorzuschreiben,
sondern�diese�Pflicht�auf�alle�Hundehalter�auszu-
dehnen,�da�von�allen�Hunderassen�ein�Gefahren-
potenzial�ausgeht.�Unter�Berücksichtigung�der�Ge-
samtkosten� einer� Hundehaltung� ist� die� dadurch
entstehende� zusätzliche� Belastung� des� einzelnen
Hundehalters�nicht�übermäßig�groß.

Der�Niedersächsische�Städtetag�sowie�der�Nieder-
sächsische� Städte-� und� Gemeindebund� sprechen
sich� hingegen� für� eine� Beschränkung� der� Haft-
pflichtversicherungspflicht� auf� die� gefährlichen
Hunde�entsprechend�§�3�Abs.�1�und�§�7�Abs.�3�des
Gesetzentwurfs�aus.�Sie�halten�eine�generelle�Be-
legung�mit� einer�Haftpflichtversicherung� für� alle
Hunde�für�einen�zu�weit�gehenden�Eingriff�in�die
Rechte�des�einzelnen�Hundehalters,�wofür�es�spe-
ziell� unter� dem� Verwaltungsgrundsatz� der� Ver-
hältnismäßigkeit� der�Mittel� keine� Rechtfertigung
gebe.�Darüber�hinaus�stellen�der�Niedersächsische
Städtetag� und� der� Niedersächsische� Städte-� und
Gemeindebund�in�Frage,�ob�der�niedersächsische
Gesetzgeber�überhaupt�befugt�ist,�eine�solche�ge-
nerelle�Haftpflichtversicherung�vorzuschreiben.

Der� Nachweis� über� eine� abgeschlossene� Haft-
pflichtversicherung� sollte� bereits� zum� Zeitpunkt
der�Erlaubniserteilung�der�zuständigen�Veterinär-
behörde�vorgelegt�werden.

Im�Hinblick�auf�§�7�Abs.�1�halten�es�die�kommu-
nalen�Spitzenverbände�für�erforderlich,�dem�Hun-
dehalter�eine�Mitwirkungs-,�Duldungs-�bzw.�Un-
terstützungspflicht�aufzuerlegen,�um�den�zuständi-
gen�Behörden�die�Ermittlungen�zu�erleichtern.�Da-
zu�wird�folgender�Formulierungsvorschlag�unter-
breitet:
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„Die� Behörde� kann� hierzu� die� not-
wendigen�Maßnahmen,� insbesondere
das� Vorführen� des� Hundes� und� die
Begutachtung� durch� eine� sachver-
ständige�Stelle,�auf�Kosten�der�Hun-
dehalterin�oder�des�Hundehalters�an-
ordnen.“

Hinsichtlich� §�7� Abs.�2� halten� die� kommunalen
Spitzenverbände�eine�Frist�für�die�Antragstellung
für�die�Haltungserlaubnis�für�erforderlich.�Sobald
eine� Gemeinde� die� Erlaubnisbedürftigkeit� einer
Hundehaltung� festgestellt� hat,� sollte� sie� dies� zu-
dem�nicht�nur�dem�Hundehalter,�sondern�auch�der
Erlaubnisbehörde�mitteilen.

§�8�Abs.�2�regelt�den�zeitweiligen�Aufenthalt�von
Hunden�in�Niedersachsen�und�sieht�in�diesem�Zu-
sammenhang� eine� Zweimonatsfrist� vor.� Diese
Vorschrift�bedarf�aus�unserer�Sicht�dringend�einer
Konkretisierung,�weil�eine�Vielzahl�von�Fallkon-
stellationen�denkbar�ist,�bei�denen�nicht�klar�fest-
zustellen�sind,�wann�die�Zweimonatsfrist�erreicht
ist.

Nach� §�9� Abs.�1� sollen� die� Hundehalter� mittei-
lungspflichtig� sein,� wenn� sie� die� Hundehaltung
aufgeben.� In� diesem� Zusammenhang� sollten� sie
gleichzeitig� auch� verpflichtet� werden,� die� rote
Kennzeichnungsmarke�zurückzugeben.

Zu�§�11�Abs.�2�schlagen�die�kommunalen�Spitzen-
verbände�vor,�neben�den�aufgrund�von�§�1�Abs.�2
der� Gefahrtierverordnung� erteilten� Ausnahmege-
nehmigungen�auch�die�nach�§�1�Abs.�6�Satz�1�der
Gefahrtierverordnung�erteilten�Sachkundebeschei-
nigungen� fortgelten� zu� lassen.� Darüber� hinaus
sollte� jedoch� auch� für� diese� Altfälle� eine� Haft-
pflichtversicherung� verlangt� werden.� Darin� sind
sich�die�kommunalen�Spitzenverbände�wiederum
einig.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Herr�Kix,�mir�ist�aufgefal-
len,� dass� Sie� offensichtlich� den� Wunsch� haben,
dass�das�Gesetz�sehr�viel�detaillierter�wird.�Ist�Ihr
Bemühen,�eine�möglichst�weit�gehende�Detaillie-
rung�des�Gesetzes�zu�bewirken,�durch�die�prakti-
schen�Erfahrungen�mit�dem�Umgang�mit�gefährli-
chen�Hunden�gedeckt?

Kix�(Niedersächsischer�Landkreistag):�Wir�haben
eine� Umfrage� bei� den�Veterinärämtern� durchge-
führt.�Die�Vorschläge,� die� ich�namens�der� kom-
munalen�Spitzenverbände�unterbreitet�habe,�basie-
ren�auf�praktischen�Erfahrungen�mit�der�Gefahr-
tierverordnung,� bei� deren� Vollzug� regelmäßig

Schwierigkeiten�z.�B.�bei�der� Identifizierung�von
Hunden� oder� bei� der� Mitteilung� der� Ergebnisse
von�Wesenstests�aufgetreten�sind.

Abg.�Frau�Hansen� (CDU):�Habe� ich�Sie� richtig
verstanden,�dass�die�kommunalen�Spitzenverbände
hinsichtlich� der� Haftpflichtversicherung� unter-
schiedlicher�Meinung�sind?

Kix:�Ja.�Der�Landkreistag� ist�der�Meinung,�dass
von�allen�Hunden�in�gleicher�Weise�eine�Gefahr
ausgehen�kann�und�dass�daher�für�alle�Hunde�ge-
nerell�eine�Haftpflichtversicherung�vorgeschrieben
werden�sollte.�Dabei�geht�es�nicht�nur�um�das�Bei-
ßen,�sondern�auch�um�andere�Gefahren,�z.�B.� im
Straßenverkehr.

Arbeitskreis�Diensthunde�haltender�Behörden
des�Bundes�und�der�Länder

(Vorlage�10)

PHK�Kaufhold��nahm�im�Sinne�der�schriftlichen
Stellungnahme�vom�20.�Oktober�2002�zu�dem�Ge-
setzentwurf�Stellung.

Abg.�Kethorn�(CDU):�Sind�Sie�nach�wie�vor�der
Meinung,�dass�dieses�Gesetz�überflüssig� ist?� Ich
habe�Ihre�Ausführungen�jedenfalls�so�verstanden,
dass� auch� schon� mit� den� bestehenden� Gesetzen
alle�Gefahren,�soweit�es�möglich�ist,�beseitigt�wer-
den�könnten.

Im�Zusammenhang�mit�§�2�haben�Sie�auf�die�Vor-
schriften�des�BGB�verwiesen.�Mir� ist� sehr�wohl
bekannt,�dass�von�allen�Tieren�Gefahren�ausgehen
können.�Müssen�wir�in�diesem�Fall�aber�nicht�zwi-
schen�Tieren,�die�in�der�Landwirtschaft,�beispiels-
weise� im� Stall� und� auf� eingezäunten� Weiden,
gehalten�werden,�und�Tieren,�die�frei�herumlaufen,
unterscheiden,�sodass�§�2�erforderlich�ist,�um�eine
Sensibilisierung�der�Bevölkerung�dahingehend�zu
bewirken,�dass�auch�von�frei�laufenden�Tieren�Ge-
fahren�ausgehen�können?

PHK�Kaufhold:� Ich� bin�nach�wie� vor� der�Mei-
nung,�dass�wir�mit�dem�Niedersächsischen�Gefah-
renabwehrgesetz�schon�immer�die�Möglichkeit�ge-
habt� haben,� Hundehaltung� zu� verbieten� und� ge-
fährliche�Hunde�aus�dem�Verkehr�zu�ziehen.�An-
gesichts� der� heutigen� Lage� neige� ich� allerdings
auch�der�Meinung�zu,�dass�es�einer�speziellen�Re-
gelung�bedarf,�allerdings�nicht�so�speziell,�wie�es
im�vorliegenden�Gesetzentwurf�vorgesehen�ist.
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Unter�§�833�Satz�1�BGB�fallen�alle�Tiere�und�so-
mit�auch�Hunde.�Von�Tieren�gehen�Gefahren�aus,
weil�ihre�Reaktion�in�bestimmten�Situationen�un-
vorhersehbar�ist.

Abg.� Klein� (GRÜNE):� Mir� ist� Ihre� Einstellung
zum�Wesenstest�insbesondere�im�Hinblick�auf�die
Vorschriften�in�§�7�noch�nicht�deutlich�geworden.

PHK�Kaufhold:�Nach�§�7�kann�die�Gefährlichkeit
eines�Hundes�festgestellt�werden.�Wenn�es�einen
Vorfall�gegeben�hat�und�der�Hund�in�einem�zeitli-
chen�Zusammenhang�getestet�wird,� lässt� sich� si-
cherlich�feststellen,�ob�er�in�einem�bestimmten�Be-
reich�gefährlich�ist.�Auf�lange�Sicht�ist�das�jedoch
kein�Beweis.�Auch�wenn�solch�ein�Hund�therapiert
wird,� lässt� sich� noch� nicht� mit� Sicherheit� aus-
schließen,�dass�dieser�Hund�in�Zukunft�wieder�ge-
fährlich�wird.

Verband�für�das�Deutsche�Hundewesen�e.�V.,
Landesverband�Niedersachsen

(Vorlage�12)

Rissmann:�Ich�habe�die�schriftliche�Stellungnah-
me� des� Landesverbandes� Niedersachsen� einge-
reicht�und�werde�heute�auf�einige�Punkte�noch�nä-
her�eingehen.

Der�Verband� für� das�Deutsche�Hundewesen� be-
grüßt� ausdrücklich,� dass� der� vorgelegte� Gesetz-
entwurf� im�Gegensatz� zur� Verordnung� über� das
Halten�gefährlicher�Hunde�auf�zahlreiche�überzo-
gene�und�aus�unserer�Sicht� absolut� sinnlose�Re-
striktionen�für�unbescholtene�Hundehalter�und�un-
auffällige�Hunde�verzichtet.�Offensichtlich�und�er-
kennbar�bewegt�man�sich�wieder�in�Richtung�eines
angestrebten� harmonischen� Miteinanders� von
Hundehaltern�und�Nichthundehaltern,�wobei�wei-
terhin� alle� notwendigen� und� effektiven�Maßnah-
men�zum�Schutz�der�Bevölkerung�im�Vordergrund
stehen� müssen.� Solange� es� Hunde� geben� wird,
wird�immer�wieder�ein�Hund�beißen,�genauso,�wie
immer�wieder�ein�Pferd�treten�wird�und�wie�andere
Tiere� auch� Schaden� anrichten� können.� Dennoch
sind�wir�der�Ansicht,�dass�jeder�einzelne�Hunde-
biss� -�egal,�ob�gegen�Tier,�Mensch�oder� speziell
gegen�Kinder�gerichtet�-�immer�einer�zu�viel�ist.

Der�VDH�lehnt�es�-�wie�seit�eh�und�je�in�dieser
Diskussion�-�grundsätzlich�ab,�alle�Vertreter�einer
bestimmten�Hunderasse�als�gefährlich�einzustufen.
Wir� befinden� uns� mit� dieser� Einschätzung� im
rückhaltlosen� Einklang� mit� sämtlichen� Wissen-
schaftlern� und� Fachverbänden,� gleichgültig,� ob

Tierschutzvereine,� Polizei,� Veterinärämter,� oder
wer�auch�immer�als�Fachmann�bzw.�Fachfrau�in
Frage�kommt.�Die�Gefährlichkeit�eines�Hundes�ist
ein�individuelles�Merkmal�eines�ganz�spezifischen
Hundes�und�niemals�einer�Rasse.�Dies�wird�durch
zahlreiche� Gutachten� namhafter� Wissenschaftler
unterstrichen.� Ich� kenne� kein� einziges� wissen-
schaftliches�Gutachten,�in�dem�das�Gegenteil�be-
hauptet�wird.�Es�ist�wissenschaftlich�nicht�bewie-
sen,� dass� bestimmte� Rassen� a� priori� gefährlich
sind.�Sämtliche�Statistiken�zu�Zwischenfällen�mit
Hunden�geben�hierzu�keinerlei�verwendbare�Auf-
schlüsse.� Insbesondere� die� in� Niedersachsen
durchgeführten� Wesenstests� haben� eindeutig� ge-
zeigt,�dass�die�genannten�Rassen�in�keiner�Weise
Auffälligkeiten�in�Bezug�auf�Aggressionsverhalten
oder�fehlendes�Sozialverhalten�gezeigt�haben.

Auch�in�der�mündlichen�Urteilsbegründung�durch
den� Vorsitzenden� des� 6.�Senats� des� Bundesver-
waltungsgerichts�vom�3.�Juli�dieses�Jahres�wurde
ausdrücklich�festgestellt,�dass�eine�Rasseliste�wohl
nicht�das�geeignete�Mittel�sei,�um�die�Bevölkerung
vor�gefährlichen�Hunden�zu�schützen.

Am�15.�Oktober�2001�haben�90�Beschwerdeführe-
rinnen�und�Beschwerdeführer�beim�Bundesverfas-
sungsgericht� gemeinsam� Verfassungsbeschwerde
gegen�das�Bundesgesetz�zur�Bekämpfung�gefährli-
cher� Hunde� vom� 12.�April� 2001� erhoben.� Nach
Ansicht�der�Beschwerdeführer�verstoßen�die�we-
sentlichen� Vorschriften� des� Gesetzes� gegen� das
Grundgesetz�und�gegen�das�europäische�Gemein-
schaftsrecht.�Sollte�sich�das�Bundesverfassungsge-
richt�dieser�Auffassung�anschließen,�so�wird�es�das
Gesetz�für�nichtig�erklären.

Mit� dem� Gesetz� zur� Bekämpfung� gefährlicher
Hunde,�mit� der�Tierschutz-Hundeverordnung� so-
wie�mit� den�Änderungen� des� Tierschutzgesetzes
und� des� Strafgesetzbuches� hat� der� Bund� in� den
vergangenen�Jahren�umfangreiche�Vorschriften�in
Kraft�gesetzt,�von�denen�die�meisten�Hundehalter
betroffen�sind.�Insbesondere�dürfen�nach�dem�Ge-
setz�zur�Bekämpfung�gefährlicher�Hunde�zahlrei-
che� Rassen� nicht� mehr� aus� dem� Ausland� nach
Deutschland� verbracht� werden� sowie� nach� der
Tierschutz-Hundeverordnung� einige�Rassen�nicht
mehr�gezüchtet�werden.

Der� VDH� ist� der� Auffassung,� dass� diese� neuen
Vorschriften�den�Schutz�der�Bevölkerung�vor�ge-
fährlichen�Hunden�nicht�verbessern.�Sie�schränken
allerdings�zahllose�verantwortungsbewusste�Hun-
dehalter�mit�unauffälligen�und�sozialverträglichen
Hunden�in�ihren�Rechten�erheblich�ein.�Daher�hat
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der� VDH� seine� Mitgliedsvereine� und� die� Be-
schwerdeführer� in� ihrer� Verfassungsbeschwerde
unterstützt.�Das�noch�ausstehende�Urteil�wird�auch
eine�abschließende�Entscheidung�über�die�Proble-
matik�der�Rasselisten�beinhalten�und�damit�unter
Umständen� entsprechende�Konsequenzen� für� die
Gesetze�und�Verordnungen�der�Länder�haben.

In� §�4� wird� im� letzen� Satz� festgelegt,� dass� die
Sachkunde�von�einer�zuständigen�Behörde�festge-
stellt�wird.�Der�VDH�sieht�dies�als�kaum�praktika-
bel� und�möglich� an.� Nach� den� Erfahrungen� der
vergangenen�Jahre,�als�sich�Veterinärämter�gerade
in�diesem�Punkt�an�uns�wandten�und�unsere�Hilfe
erbaten,�die�wir�ihnen�selbstverständlich�gegeben
haben,�sind�wir�uns�mit�der�Polizei,�mit�den�Ord-
nungsämtern�und�insbesondere�mit�den�Veterinär-
ämtern� darin� einig,� dass�mehr� auf� den� Sachver-
stand�von�vorhandenen�Institutionen�zurückgegrif-
fen� werden� sollte.� Zu� diesem� Zweck� ist� der
VDH-Hundeführerschein� geschaffen� worden.� Er
würde� ein� hervorragendes� Mittel� darstellen,� um
Sachkunde� und� Sachverstand� zu� vermitteln� und
auch�zu�prüfen.

Damit� komme� ich� zu� dem� in� §�5� vorgesehenen
Wesenstest�und�zur�Kennzeichnung.�Ich�halte�die
„rote�Plakette“�nicht�für�praktikabel�und�auch�nicht
für�sinnvoll.�Eine�solche�Art�von�Kennzeichnung
mit�einer�sichtbaren�Ausgrenzung�einzelner�Hun-
derassen�halte� ich�nach�wie�vor� für� diskriminie-
rend.� Die� Plakette� schafft� Verunsicherung� oder
verursacht�eine�Fehleinschätzung�in�der�Bevölke-
rung�und�erhöht�damit�die�Gefahr�von�Unfällen.

§�6�regelt�die�besonderen�Pflichten.�Nach�der�Nr.�2
des� letzten� Absatzes� hat� ein� Hund� der� dort� ge-
nannten�Rassen�bis�zur�Erteilung�einer�Erlaubnis
einen�Maulkorb� zu� tragen.�An�dieser�Stelle� ver-
misse�ich�die�Angabe�eines�Lebensalters.�Soll�der
Hund�wirklich�von�Geburt�an�einen�Maulkorb�tra-
gen?�Wie�soll�ein�Welpe�unter�diesen�Vorausset-
zungen�in�diesem�Alter�Sozialverhalten�gegenüber
Menschen�oder�Artgenossen�erlernen?�Jeder�Ver-
haltenswissenschaftler� bzw.� jeder,� der� sich� mit
Hunden� beschäftigt,� sagt,� es� sei� unmöglich,� ent-
sprechende�Verhaltensweisen�mit�einem�Maulkorb
zu�erlernen.�Damit�wäre�diese�Maßnahme�im�Sin-
ne� des� vorliegenden� Gesetzentwurfs� als� absolut
kontraproduktiv�zu�werten;�denn�auf�diese�Weise
schaffen�wir�uns�neurotische�und�verwirrte�Hunde,
die�in�der�Tat�Unfälle�verursachen�können.

Wenn�überhaupt�über�eine�solche�Maßnahme�bzw.
über�die�Rassenaufzählung�gesprochen�wird,�dann
müsste�ein�Mindestalter�festgelegt�werden,�das�al-

lerdings�nicht�unter�einem�Jahr�liegen�kann,�denn
in� dieser� Zeit� kommt� die� soziale� Erziehung� des
Hundes�zum�Tragen,�die�bei�einem�Hund,�der�ei-
nen�Maulkorb�trägt,�sicherlich�nicht�erreicht�wer-
den�kann.

In� §�7� werden� die� Voraussetzungen� aufgeführt,
unter�denen�Hunde�im�Einzelfall�-�unabhängig�von
ihrer� Rassezugehörigkeit�-� aufgrund� bestimmter
Vorfälle�als�gefährlich�einzustufen�sind.�Dies�wird
vom�VDH�und�auch�von�mir�persönlich�ausdrück-
lich�befürwortet.�Diese�Regelung�sollte� im�Zent-
rum� des� zu� verabschiedenden� Gesetzes� stehen.
Auflagen�und�Kontrollen�für�auffällig�gewordene
Hunde� sind� im� Sinne� einer� Gefahrenabwehr� als
einziges�Mittel� als� sinnvoll� und� effektiv� anzuse-
hen.

Diese�Auflagen�wirken�-�auch�wenn�es�häufig�ab-
gestritten� wird�-�präventiv.� Es� geht� nicht� darum,
dass�erst� ein�Kind�gebissen�werden�muss,�bevor
etwas�gegen�solche�Hunde�unternommen�wird,�wie
immer�wieder�behauptet�wird.�Vielmehr�wird�da-
von� ausgegangen,� dass� ein�Hund� auffällig�wird,
und�auffällig�wird�ein�Hund�immer,�bevor�es�zu
einem�Beißunfall�kommt.�Die�Analyse�der�schwe-
ren�Zwischenfälle�mit�Hunden�in�der�Vergangen-
heit�zeigt�ganz�eindeutig,�dass�solch�einem�Vorfall
immer�Auffälligkeiten�des�Hundehalters�und/oder
des�Hundes�vorausgegangen�sind.�Auch�bei�dem
schrecklichen�Vorfall�in�Hamburg�mit�dem�kleinen
Volcan�gab� es� eine�Vorgeschichte.�Dieser�Hund
hätte�aus�dem�Verkehr� gezogen�werden�können.
Der�Mensch�hätte�aus�dem�Verkehr�gezogen�wer-
den�können.�Es�wäre�niemals�zu�diesem�tragischen
Unfall� gekommen,� wenn� die� Hamburger� Ord-
nungsbehörden�rechtzeitig�reagiert�hätten;�Anzei-
gen�lagen�in�ausreichender�Zahl�vor.

In� diesem� Bereich� muss� wirkungsvoll� angesetzt
werden.�Eine� konsequente�Umsetzung� und�Kon-
trolle�von�Auflagen�für�auffällig�gewordene�Hun-
dehalter�bzw.�Hunde�ist�das�einzig�wirksame�In-
strument�zur�Vermeidung�von�Zwischenfällen�mit
Hunden.�Wenn�solche�Unfälle�vermieden�werden
sollen,�muss�das�berühmte�Übel�an�der�Wurzel�ge-
packt�werden.

Der� VDH� stellt� in� diesem� Zusammenhang
ebenso�wie�einige�andere�Verbände�weiter�gehen-
de� Forderungen,�weil� er� die�Auffassung� vertritt,
dass�durch�Hundehaltung�und�insbesondere�durch
falsche�Hundehaltung�Gefahren�entstehen.�Deswe-
gen� fordert� er� eine� generelle� Kennzeichnungs-
pflicht.�Jeder�Hund�in�Deutschland�muss�eindeutig
identifizierbar�sein,�sei�es�durch�Tätowierung�oder
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durch� Transponder,� also� durch� Chips,� die� nicht
entfernbar�sind�und�die�sich�bewährt�haben.�Auch
eine� saubere� Tätowierung� erfüllt� den� gleichen
Zweck.�Wenn�sie�fachlich�einwandfrei�ausgeführt
ist,�verblasst�sie�nicht�und�hält�ein�Leben�lang.

Diese� Maßnahmen� machen� natürlich� nur� Sinn,
wenn� ein� zentrales� Register� geschaffen� wird,� in
dem�alle�Hunde�registriert�sind,�und�zwar�nicht�nur
nach�Beißunfällen.�Es�muss�also�möglich�sein,�je-
den�Hund�-�gleichgültig,�zu�welchem�Zweck�-�je-
derzeit�identifizieren�zu�können.

Der�VDH�fordert�weiterhin�die�Einführung�einer
generellen� Hundehalter-Haftpflichtversicherung
und� hält� dies� für� absolut� zumutbar.� Von� jedem
Hund�geht�eine�Gefahr�aus;�das�liegt�in�der�Natur
der�Sache.�Es�kann�nicht� angehen,� dass�ein�Ge-
schädigter� auch� noch� finanzielle� Einbußen� hin-
nehmen� muss.� Diese� generelle� Versicherungs-
pflicht�zu�schaffen,�verbunden�mit�einem�Bonus-
oder� Rabattsystem� für� den� Nachweis,� dass� ein
Hundeführerschein�oder�dass�Sachkunde�erworben
wurde,�würde�uns�allen�sehr�helfen,�weil�ein�sol-
ches� System� Hundehaltern� einen� Anreiz� bieten
würde,�mit�ihren�Hunden�zu�arbeiten,�selber�Sach-
kunde�zu�erwerben�und�den�Hund�richtig�zu�erzie-
hen.�Alle�profitieren�davon,�wenn�wir� sozialver-
trägliche�und�gut�erzogene�Hunde�in�der�Öffent-
lichkeit�erleben.

Abschließend�möchte�ich�betonen,�dass�der�VDH
als� Interessenvertretung� aller� Hundehalter� den
vorliegenden� Entwurf� sehr� begrüßt� und� dass� in
Niedersachsen�-�im�Gegensatz�zu�manch�anderem
Bundesland�-�offensichtlich�viel�Sachverstand�und
Fachwissen�in�den�Entwurf�eingeflossen�ist,�viel-
leicht�nicht�zuletzt�infolge�der�überaus�frühzeitigen
Einbindung� der� entsprechenden� Fachverbände
durch�das�Landwirtschaftsministerium.

Es�würde�mich�allerdings�freuen,�wenn�in�Nieder-
sachsen�der�Mut�aufgebracht�würde,�als�Vorreiter
für� Vernunft,� Sachlichkeit� und� wissenschaftlich
untermauerten� Sachverstand� auch� das� allerletzte
Relikt�einer�aufgewühlten�und�emotionsgeladenen
Zeiterscheinung�zu�beseitigen:�Keine�Rasselisten,
sondern�vielmehr�ein�Gesetz,�das� realistisch�und
umsetzbar� die� sicherlich� vorhandenen� Probleme
mit� einzelnen� Hunden� regelt� und� einen� ausrei-
chenden�Schutz�der�Bevölkerung�gewährleistet.

Abg.�Brauns�(SPD):�Mir�liegt�das�Gutachten�des
Bundesministeriums� für� Verbraucherschutz,� Er-
nährung� und� Landwirtschaft� zur� Auslegung� von
§�11�b�Tierschutzgesetz�vor.�In�diesem�Gutachten

wird� grundsätzlich� begrüßt,� dass� Rasselisten� be-
stehen�und�dass�bei�den�darin�genannten�Hunden
Wesenstests� vorgenommen� werden� sollten.� Was
halten�Sie�von�diesem�Gutachten,�das�die�Grund-
lage�für�das�Tierschutzgesetz�gebildet�hat?

Dettmer:�Laut�Tierschutzgesetz�wird�davon�aus-
gegangen,�dass�in�einigen�Zuchtlinien�eine�hyper-
trophe,�d.�h.�übersteigerte�Gefährlichkeit�vorkom-
men�kann,�und�zwar�häufiger,�als�diese�bei�ande-
ren� Rassen� vorkommt.� Es� ist� allerdings� von
„kann“�die�Rede.�Das�heißt�noch�nicht,�dass�dem
so�ist.�Es�ist�daher�empfohlen�worden,�dass�sich
Zuchthunde� vor� Zuchtverwendung� einem� We-
senstest�unterziehen�sollen,�damit�sichergestellt�ist,
dass�diese�Hunde�über�ein�normal�hundliches�So-
zialverhalten� verfügen� können,� nicht� mehr� und
nicht�weniger.

Deutscher�Tierschutzbund�e.�V.,�Landesver-
band�Niedersachsen

(Vorlage�16)

Frau� Steder� trug� die� schriftliche� Stellungnahme
des�Deutschen�Tierschutzbundes�e.�V.,�Landesver-
band�Niedersachsen,�vor.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Können�Sie�näher�begrün-
den,�warum�Sie�der�Meinung�sind,�dass�das�Fach-
personal,�das�die�Wesenstests�abnimmt,�besser�als
bisher�vorbereitet�werden�muss?

Frau�Steder:�Mir�ist�bekannt,�dass�sich�nur�ganz
wenige�Tierärzte�mit�Verhaltensformen�des�Hun-
des� beschäftigt� haben.� Es� hat� ein� Crashkurs� für
Tierärzte�stattgefunden,�die�sich�im�Bereich�„We-
senstest“� weiterbilden� wollten.� Aufgrund� der
Rückmeldungen�von�Tierheimen�und�Tierschutz-
vereinen�ist�mir�bekannt,�dass�die�Handhabung�des
Wesenstests� äußerst�unterschiedlich�erfolgt.�Des-
wegen� bin� ich� der� Meinung,� dass� der� Bereich
Hundeverhalten�intensiver�studiert�werden�müsste,
bevor�ein�Tierarzt�-�oder�wer�immer�den�Wesens-
test�durchführt�beziehungsweise�damit�befasst�ist�-
eine� solch� weit� reichende,� auch� für� das� weitere
Leben�des�Hundes�entscheidende�Beurteilung�ab-
gibt.

Abg.�Schumacher� (SPD):�Die�Rasseliste� ist� be-
kanntlich�umstritten.�Eine�solche�Liste�ist�im�Tier-
schutzgesetz� des� Bundes� sowie� in� zahlreichen
Landesgesetzen� enthalten.� Das� einzige� Bundes-
land,�von�dem�mir�bekannt�ist,�dass�es�keine�solche
Rasseliste�in�sein�Gesetz�bzw.�seine�Verordnung
aufgenommen�hat,�ist�Thüringen.�Wie�schätzen�Sie



14.�WP Ausschuss�für�Ernährung,�Landwirtschaft�und�Forsten�-�90.�Sitzung�am�30.�Oktober�2002 Seite�11

diesen�Umstand�in�dem�Kontext�ein,�dass�eine�ein-
heitliche�Bundesregelung�angestrebt�werden�soll-
te?

Frau�Steder:�Es�ist�gut,�dass�diese�Bemerkung�von
Ihnen�kommt,�denn�mir�liegt�es�sehr�am�Herzen,
noch� einmal� etwas� dazu� zu� sagen,� dass�Nieder-
sachsen� jetzt,� nachdem�die�Gefahrtierverordnung
für�nichtig�erklärt�worden�ist,�nicht�die�Chance�er-
griffen� hat,� Vorreiter� für� bundeseinheitliche� Re-
gelungen�zu�werden.�In�der�Tat�ist�der�gefährlich
gewordene�Hund�in�der�einschlägigen�Verordnung
des�Landes�Thüringen� eindeutig� definiert.�Wenn
man�dann�noch�im�Landesgesetz�die�Punkte�1�bis�8
hinzunehmen�würde,�die�ich�zuvor�aufgezählt�ha-
be,�wäre�es�vielleicht�eine�runde�Sache,�und�Nie-
dersachsen� könnte� in� der�Tat� eine�Vorreiterrolle
einnehmen.� Möglicherweise� würden� sich� andere
Bundesländer�der�niedersächsischen�Regelung�an-
schließen.

Abg.�Frau�Hansen�(CDU):�Unter�Nr.�4�Ihrer�Stel-
lungnahme�fordern�Sie,�dass�die�Verhaltensschu-
lung� der� Begegnung� mit� fremden� Hunden� Be-
standteil�der�Lehrpläne�aller�Schulen�werden�soll.
Ich�unterstütze�diese�Forderung�nur�bedingt,�denn
ich�gehe�davon�aus,�dass�sich�die�praktische�Um-
setzung�in�den�Schulen�überaus�schwierig�gestal-
ten�wird.�Meinen�Sie�nicht,�dass�die�Eltern�etwas
mehr�einbezogen�werden�sollten,�um�darauf�hin-
zuwirken,�dass�Kinder�unverkrampfter�mit�Hunden
in� der� Nachbarschaft� umgehen?� Ich� glaube,� wir
überfrachten� bzw.� überfordern� die� Schulen.� Ich
könnte�mir�vorstellen,�dass�im�Rahmen�allgemei-
ner�Erörterungen�zum�Thema�Tierschutz�oder�im
Biologieunterricht� einige� Verhaltensmaßnahmen
vermittelt� werden� könnten,� nicht� aber� eine�Ver-
haltensschulung.

Frau�Steder:�Ich�selbst�bin�Lehrerin�und�habe�ent-
sprechende�Erfahrungen�gemacht�bzw.�mache�sie
immer�wieder.�Wir� laden�Hundehalter� und� auch
Hundeschulen�zu�uns�in�die�Schule�ein.�Es�trifft
nicht�zu,�dass�wir�damit�den�Unterricht�überfrach-
ten� oder� dass� wir
überfordert�sind.�Ich�meine,�das�die�Grundvoraus-
setzungen�für�den�Umgang�mit�dem�Sozialpartner
Hund�schon�in�der�Schule�geschaffen�werden�müs-
sen.�Allerdings�ist�mir�durchaus�bekannt,�welche
Schwierigkeiten� damit� verbunden� sind,� den� ent-
sprechenden�Lehrstoff�verpflichtend�in�den�Lehr-
plan�aufzunehmen.

Verband�Niedersächsischer�Tierschutzvereine
e.�V.

(Vorlage�21)

Herr�Bethke�äußerte�sich�im�Sinne�der�schriftlich
eingereichten�Stellungnahme�seines�Verbandes.

Abg.�Brauns� (SPD):�Sie�haben�gesagt,� dass� der
Handel,�die�Zucht�und�dergleichen�im�Landesge-
setz�nicht�geregelt� sind.�Die� entsprechenden�Re-
gelungen�finden�sich�jedoch�bereits�im�Tierschutz-
gesetz� des� Bundes� wieder.� Da� Bundesrecht� be-
kanntlich�Landesrecht�bricht,�können�wir�an�dieser
Stelle�doch�gar�nicht�tätig�werden.

Bethke:� Ich� habe� nicht� die� Meinung� vertreten,
dass� das� niedersächsische� Gesetz� dies� leisten
müsste,�sondern�es�handelt�sich�um�eine�generelle
Forderung�von�uns,�die�umgesetzt�werden�sollte,
wobei�auf�Ihre�Mitwirkung�im�Bundesrat�durchaus
Wert�gelegt�wird.

Allgemeiner�Deutscher�Rottweiler�Klub
(ADRK)�e.�V.
(Vorlage�11)

Herr�Dr.�Herrmann�verwies�auf�die�schriftliche
Stellungnahme�des�Allgemeinen�Deutschen�Rott-
weiler�Klubs�e.�V.�und�betonte,�dem�ADRK�gehe
es�im�Wesentlichen�darum,�dass�eine�Fokussierung
auf�den�Hundehalter�als�Schlüsselperson�erfolge.
Das�Gefährdungspotenzial�liege�nicht�primär�beim
Hund,�sondern�vielmehr�darin,�was�der�Halter�mit
dem�Hund�mache.�Deswegen�sei�der�Wesenstest�in
dem� Sinne� kritisch� zu� hinterfragen,� wie� es� der
Vertreter�des�Arbeitskreises�Diensthunde�haltender
Behörden�des�Bundes�und�der�Länder�angedeutet
habe.�In�der�Tat�könne�niemand�genau�vorhersa-
gen,�wie� ein�Mensch�oder� gar� ein�Tier� in� einer
speziellen�Situation�regieren�werde.

Landesgruppe�Niedersachsen�im�Deutschen
Klub�für�Bullterrier

(Vorlage�4)

Fischer:� Mit� dem� geplanten� Landesgesetz� zur
Vorsorge�vor�von�Hunden�ausgehenden�Gefahren
ist�ein�Schritt�in�eine�neue�Richtung�getan�worden.
Ob� es� allerdings� die� richtige�Richtung� ist,�muss
zum� momentanen� Zeitpunkt� bezweifelt� werden.
Leider�weist�dieser�Gesetzentwurf�noch� zu�viele
Unstimmigkeiten�auf,�die�vor�der�Verabschiedung
desselben�zu�korrigieren�sind.�Zu�diesen�Unstim-
migkeiten�hat�die�Landesgruppe�Niedersachsen�in
Absprache�mit�dem�Hauptvorstand�bereits�schrift-
lich�Stellung�genommen.
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Leider�ist�in�der�Vergangenheit�viel�über�einen�zu
hohen� Verwaltungsaufwand� gesprochen� worden,
ging� es� darum,� Vorsorgemaßnahmen� zu� treffen,
die�alle�Hunde,�egal�welcher�Rasse,�gleichermaßen
getroffen�hätten.

Die�Schaffung�dieses�neuen�Gesetzes�wird�aller-
dings� nicht� dazu� führen,� dass� notwendige� Kon-
trollen�bereits�bestehender�Gesetze�durch�fehlende
personelle�und�finanzielle�Mittel�innerhalb�der�Be-
hörden�besser�werden.�Das�Gegenteil�wird�der�Fall
sein.�So�hat�man�sich�anscheinend�auf�Kosten�der
Sicherheit� einige� wenige� Rassen� herausgesucht,
die�nun�als�die�einzig�wahren�gefährlichen�Hunde
abgestempelt�werden.�Sicherheit�aber�hat�in�unse-
rem� Lande� schon� immer� etwas� mehr� gekostet.
Durch� diesen� Gesetzentwurf� sollten� Vorsorge-
maßnahmen� gegenüber� allen� Hunden� getroffen
werden,� auch�wenn� es� dann� ein� bisschen� teurer
wird.�Aber�augenscheinlich�am�falschen�Ende�zu
sparen,�wird�dazu�führen,�dass�uns�dieses�Gesetz
am�Ende�teuer�zu�stehen�kommt.

In�Anbetracht�der�kurzen�Redezeit�möchte�ich�nur
auf� einige� prägnante� Fehler� des� Gesetzentwurfs
eingehen.�Hier�sei�insbesondere�§�7�angesprochen,
in�dem�der�Gesetzgeber�vorgibt,�etwas�zur�Vorsor-
ge�vor�von�Hunden�ausgehenden�Gefahren�zu�tun,
die� nicht� unter� §�3� desselben� Gesetzesentwurfs
fallen.� Dieser� §�7� regelt� unserer� Meinung� nach
sehr� schwammig� und� völlig� unzureichend� die
mögliche,� aber� nicht� zwingende�Vorgehensweise
der�Behörde,�nachdem�ein�Hund�auffällig�im�Sinne
des�§�7�Abs.�1�Sätze�1�bis�4�geworden�ist.�Dies�hat
jedoch�mit�dem�geplanten�Gesetz�nichts�gemein,
geht�es�doch�in�diesem�um�die�Vorsorge�vor�von
Hunden�ausgehenden�Gefahren.

Stellen� Sie� sich� doch� einmal� folgende� Situation
vor:�Sie�begegnen�einem�Hundehalter�mit�einem
unangeleinten�Hund�der�Rasse�x�beim�Spazierge-
hen.�Dieser�Hund�der�Rasse�x�kommt� aus� einer
Schwarzzucht� von� einem� Vermehrer,� der� auf
Quantität�und�nicht�auf�Qualität�achtet.�Der�Hun-
dehalter�hat�von�Sozialisierung�und�Triebkanalisa-
tion�in�eine�gewünschte�aggressionsfreie�Richtung
noch�nie�etwas�gehört.�Und�nun�gehören�Sie�aus-
nahmsweise�nicht�zu�dem�Personenkreis,�der�der
Rasse�x�eine�größere�Akzeptanz�zugesteht,�und�re-
agieren�mit�Angst.�Sie�drehen�sich�um�und�wollen
weglaufen.� Dies� löst� bei� dem� nicht� erzogenen
Hund�einen�Beutereiz�aus.�Er�verfolgt�Sie,�greift
Sie�an�und�verletzt�Sie�schwer.�Sie�verklagen�den
Hundehalter� auf� Schadenersatz,� bekommen� aber
keinen�müden�Cent,�weil�der�Hundehalter�arm�ist
und�nach�dieser�Gesetzesvorlage�nicht�verpflichtet

war,� eine� Haftpflichtversicherung� abzuschließen,
weil�er�keinen�Hund�nach�§�3�gehabt�hat.

Aufgrund� fehlender� personeller� und� finanzieller
Mittel� entschließt� sich� die� Behörde� -�was� nach
dem�Gesetzentwurf�erlaubt� ist�-,�nicht� zu� reagie-
ren.�Dann�begegnen�Sie�demselben�unerzogenen,
nicht�haftpflichtversicherten,�unangeleinten�Hund,
der�keinen�Maulkorb�trägt,�beim�nächsten�Spazier-
gang�wieder,�und�somit�schließt�sich�der�Kreis.

Dies�ist�nicht�im�Sinne�der�Bevölkerung�und�kann
auch�nicht�im�Sinne�des�Gesetzgebers�sein.�§�7�re-
gelt�in�keiner�Weise�die�Vorsorge�vor�von�Hunden
ausgehenden�Gefahren,�erlaubt�er�doch,�dass�Hun-
de�erst�einmal�auffällig�werden�dürfen,�bevor�die
zuständige� Behörde� aktiv� werden� kann,� jedoch
nicht�muss.

Unverständlich�ist�in�diesem�Zusammenhang�auch,
dass�Hunde,�die�nicht�unter�§�3�fallen,�dann�wenn
sie�auffällig�geworden�sind�-�sollte�denn�die�Be-
hörde�wirklich�einmal�reagieren�-,�die�Möglichkeit
zum�Wesenstest�bekommen,�um�dann�bei�Beste-
hen�wieder�ohne�Leine�und�Maulkorb� laufen� zu
dürfen,�im�Gegensatz�zu�den�in�§�3�aufgelisteten
Hunden,�die,�ohne�auffällig�geworden�zu�sein,�zum
Wesenstest�müssen,�um�dann�möglicherweise�ein
Leben�lang�angeleint�und�unter�Umständen�sogar
mit�Maulkorb�versehen�ihr�Dasein�fristen�müssen.

Es�darf�nicht�Hintergrund�des�geplanten�Gesetzes
sein,�erst�beim�auffällig�gewordenen�Hund�anzu-
setzen.�Nein,�beim�noch�nicht�negativ�in�Erschei-
nung�getretenen�Hund� ist� anzusetzen,�um�diesen
unauffälligen� Zustand� des� einzelnen� Tieres� auf
Dauer� sicherzustellen.�Es� gilt,� diesen� Paragrafen
so�zu�überarbeiten,�dass�die�Möglichkeit�des�ersten
Bisses�nicht�mehr�gegeben�ist.

Ich�verweise�an�dieser�Stelle�auf�den�Anhang�zur
Stellungnahme� der� Landesgruppe�Niedersachsen,
in�dem�mögliche�Lösungsvorschläge�über�die�Ein-
führung�von�Präventivmaßnahmen�aufgeführt�sind.
Der�Gesetzgeber�ist�verpflichtet,�will�er�denn�Vor-
sorge�betreiben,�präventive�Maßnahmen�zur�Ver-
meidung� solchen� Verhaltens,� wie� in� §�7� Abs.�1
Sätze�1�bis�4�beschrieben,� zu� treffen.�Nur�durch
Präventivmaßnahmen� ist� eine�größtmögliche�Mi-
nimierung�der�Beißvorfälle�zu�erzielen.�Hier�darf
der�Gesetzgeber�keine�Größen-,�Gewichts-�und�vor
allem�keine�Rassenunterschiede�machen.

Damit�bin�ich�bei�dem�zweiten�zu�ändernden�Para-
grafen�des�Gesetzentwurfs�angelangt.�Es�geht�um
§�3,�der�sich�ausschließlich�um�die�auch�schon�in
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der� Hundeverordnung� fälschlich� diskriminierten
Hunderassen�dreht.�Die�Auswahl�der�in�diesem�Pa-
ragrafen�genannten�Rassen�ist�genauso�willkürlich
wie�falsch.�Hier�wird�billigend�in�Kauf�genommen,
dass�seriöse�Hundehalter�diskriminiert�und�drang-
saliert�werden,�nur�um�das�subjektive�und�falsche
Feindbilddenken�einiger�weniger�zu�bedienen.�Ha-
ben�doch�gerade�Vertreter�dieser�Rassen�hier� im
Lande�Niedersachsen�mit�98,6�%�über�den�von�der
Landesregierung�eingeführten�und�von�dieser�als
ultimatives�Mittel�zur�Erkennung�von�gefährlichen
Hunden�bezeichneten�Wesenstest�gezeigt,�dass�sie
genauso�sozialverträglich�sind�wie�Vertreter�ande-
rer�Rassen,�nur�dass�letztere�diesen�Beweis�der�So-
zialverträglichkeit� bis� heute� noch� nicht� erbracht
haben.

Diese�aufgrund�subjektiver,�wissenschaftlich�nicht
begründeter�Annahmen� eingesetzte�Rasseliste� ist
in� einem� Gesetz� nicht� akzeptabel� und� nicht
brauchbar.�Sie�ist�unserer�Meinung�nach�sogar�im
höchsten�Maße� kontraproduktiv.� Ich� verweise� in
diesem� Zusammenhang� auf� die� derzeitigen� Pro-
bleme�des�Vereins�der�Weimaraner�Jagdhunde,�de-
ren�Tiere�gerade�jetzt�vermehrt�in�Rotlichtbezirken
auftauchen.

Weiterhin�möchte�ich�noch�kurz�auf�§�4�des�Ge-
setzentwurfs�eingehen.�Hier�wird�die�Zuverlässig-
keit�und�Sachkunde�von�Hundehaltern�der�besag-
ten�Rassen�des�§�3�zwingend�vorgeschrieben.�Dies
ist�ein�Punkt,�den�auch�die�Landesgruppe�Nieder-
sachsen� als� sehr� wichtig� ansieht.� Allerdings� ist
völlig�unverständlich,�dass�sich�dies�nur�auf�Halter
der�Hunde�nach�§�3�bezieht�und�nicht�-�wie�es�lo-
gisch,�verständlich�und�vor�allen�Dingen�notwen-
dig�wäre�-�auf�alle�Hundehalter,�egal�welcher�Ras-
se�ihr�Hund�angehört.�Hier�besteht�genau�wie�in
den�vorgenannten�Punkten�ein�Korrekturbedarf�des
Gesetzentwurfs,�um�alle�Hundehalter�zum�sozial-
verträglichen�und�sachkundigen�Umgang�mit�dem
Sozialpartner�Hund�zu�erziehen.

Ich�hoffe,�Sie�verstehen,�dass�ich�zu�diesem�The-
ma�ein�bisschen�emotional�reagiere,�aber�ich�gehö-
re� zu� denjenigen,� die� sich� seit� Jahren� einer
zwangsfreien� und� aggressionsfreien� Zucht� ver-
schrieben� haben.� Ich� kümmere�mich� seit� Jahren
um�zwangfreie�Erziehung,�um�Hunde�-�egal�wel-
cher�Rasse�-�zum�Sozialpartner�Hund�zu�erziehen.

Ich�möchte�mit�den�Worten�des�Parlamentarischen
Geschäftsführers�der�SPD-Fraktion,�Herrn�Dieter
Möhrmann,� in� der� Pressemitteilung� vom
17.�September� schließen.� In� dieser� Pressemittei-
lung�spricht�er�davon,� einen�Gesetzentwurf�erar-

beitet� zu� haben,� der�Menschen� vor� gefährlichen
Hunden�schütze�und�Hundebesitzer�nicht�unnötig
schikaniere.� Ich� kann� nur� hoffen,� dass� Herr
Möhrmann�seinen�Worten�Taten�folgen�lässt�und
diesen�unglücklichen�Gesetzentwurf�dahin�gehend
ändert,�dass�am�Ende�tatsächlich�ein�Gesetz�ent-
steht,� das� Menschen� vor� gefährlichen� Hunden
schützt� und� ehrliche� Hundebesitzer� nicht� weiter
unnötig�schikaniert.�Dazu�gehört�nach�einhelliger
Meinung� vieler� Hundefreunde� und� auch� Hunde-
gegner�eine�einheitliche�Regelung�für�alle,�egal�ob
groß,� klein,� Rassehund,� Mischling,� Schäferhund
oder�Pitbull.�98,6�%�der�in�§�3�angegriffenen�Hun-
dehalter�haben�es�nicht�verdient,�mit�wenigen�kri-
minellen� Subjekten� in� einen� Topf� geworfen� zu
werden.� Diese�wenigen� sind� es,� die� es� gilt,� ge-
meinsam�ausfindig�und�unschädlich�zu�machen.

Wir�haben� in�den�vergangenen� Jahren�unzählige
Diskussionen,� Veranstaltungen� und� Seminare� zu
diesem�Thema�durchgeführt.�Wir�haben�vor�zwei
großen�Gerichten�Prozesse�gegen�die�Gefahrtier-
verordnung�des�Landes�Niedersachsen�geführt�und
gewonnen.�Ich�glaube,�es�ist�endlich�an�der�Zeit,
etwas�Vernünftiges�zu�erarbeiten.�Lassen�Sie�uns
mit�diesem�unsäglichen�Gerede�über�ein�paar�an-
geblich�gefährliche�Hunderassen�aufhören�und�et-
was�beginnen,�was�über�einen� sehr� kurzen�Zeit-
raum�einen�größtmöglichen�Schutz�vor�falsch�oder
gar�nicht�erzogenen�Hunden�bietet:�ein�ehrliches
Gesetz�über�die�Vorsorge�vor�von�Hunden�ausge-
henden� Gefahren,� egal� welcher� Rasse,� welcher
Größe�und�welcher�Vereinszugehörigkeit.�Für�die-
ses� Ziel� sichere� ich� Ihnen� als� Vorsitzender� der
Landesgruppe�Niedersachsen�jede�erdenkliche�Zu-
sammenarbeit�und�Hilfe�zu.

Sander:� Ich� bin� nicht� nur�Hundehalter,� sondern
auch�Hundezüchter,�Kommunalbeamter�im�geho-
benen� Dienst� und� stellvertretender� Leiter� einer
Ordnungsbehörde.

Sie�haben�zu�dieser�Thematik�schon�sehr�viel�über
den�Hund�gehört.� Ich�möchte� einmal� die� andere
Seite� aufzäumen� und� davon� sprechen,� was� über
meinen�Schreibtisch�kommt�und�was�nicht�bear-
beitet�werden�kann,�weil�die�Zeit�nicht�vorhanden
ist.

Ich�möchte�an�Sie�appellieren:�Wenn�Sie�ein�Ge-
setz�auf�den�Weg�bringen,�ganz�gleich,�welchen
Inhaltes�es�auch�sein�mag,�vergessen�Sie�bitte�zum
einen,�dass�Sie�ein�Parteibuch�haben.�Entscheiden
Sie�anhand�der�hier�sachlich�vorgetragenen�Krite-
rien.�Zum�Zweiten:�Wenn�Sie�sich�für�ein�Gesetz,
das� letztendlich�nichts�anderes�als�eine�sinnvolle
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Ergänzung�zum�allgemeinen�Gefahrenabwehrrecht
sein�kann,�entschließen,�dann�entschließen�Sie�sich
bitte�in�einer�Art�und�Weise,�die�das�Ganze�für�die
Behörden� auch� durchführbar� werden� lässt;� denn
jedes�Gesetz�-�das�wissen�Sie�besser�oder�genauso
gut�wie�ich�-�ist�nur�so�gut,�wie�es�auch�durchführ-
bar�ist.

Staffordshire�Bullterrier�Club�Germany�e.�V.
(Vorlage�17)

Purde:�Der�vorliegende�Gesetzentwurf�geht�davon
aus,�dass�einige�Faktoren�vorhanden�sind.�Zum�ei-
nen�wird�davon�ausgegangen,�dass� jeder�Hunde-
halter�bekannt�ist�und�dass�sich�jeder�Hundehalter
meldet.� Zum� anderen� wird� davon� ausgegangen,
dass� jeder�Hund� einer�Rasse� zugeordnet�werden
kann,�auch�eine�Kreuzung.�Dies�ist�nach�meinem
Dafürhalten� nicht� möglich.� Alle� Hundezuchtver-
bände� haben� Regularien� aufgestellt,� um� gerade
dieses� Ziel� zu� verfolgen,� d.�h.� es� wird� versucht
festzuhalten,� welche� Elterntiere� welche� Nach-
kommen�ergeben�haben.�Meiner�Meinung�nach�ist
es�nach�anderen�Kriterien�unmöglich�festzustellen,
zu�welcher�Rasse�ein�Hund�gehört.�Die�Hunderas-
sen�sind�in�der�Regel�über�Funktionen�entstanden.
Das�heißt,�man�hat�nach�körperlichen�Vorausset-
zungen�selektiert.�So�sind�in�den�unterschiedlichen
Ländern� unterschiedliche� Hunde� vom� gleichen
Typ�entstanden.�Wenn�ich�mir�heute�einen�Boxer-
mischling� oder� einen� Pitbullmischling� ansehe,
kann�ich�kaum�einen�Unterschied�feststellen,�we-
der�in�der�Farbe�noch�in�der�Muskulatur,�eventuell
noch�am�Gebiss.

Weiterhin�wird�davon�ausgegangen,�dass�das�Ver-
halten� bei� einem� Hund� beständig� ist.� Das� kann
nicht�sein.�Die�meisten�Zwischenfälle,�die�bekannt
sind,�resultierten�aus�einer�Ausbildung.�Das�heißt,
der�betreffende�Hund�ist�in�seinem�Sozialverhalten
im�Regelfall�manipuliert�worden.�Diesen�Umstand
greift�der�Gesetzentwurf�überhaupt�nicht�auf;� je-
denfalls�habe� ich�keine�Vorschrift� gefunden,� die
eine�Dressur�von�Hunden�zu�Aggressivität�verbie-
tet.

Ich�habe�mehrfach�gehört,�dass�durch�dieses�Ge-
setz� so� gut�wie� keine�Kosten� entstehen�werden.
Auch�das�kann�ich�nicht�glauben,�denn�weder�bei
Bürgern� noch� bei� Kommunen� kann� ein� solches
Gesetz� kostenneutral� umgesetzt� werden;� schließ-
lich�verursacht�es�zusätzlichen�Aufwand.

Im�Übrigen,�wie�sollen�Hundehalter�dingfest�ge-
macht�werden?�Wie�kann�man�feststellen,�wo�wel-

cher� Hund� lebt� bzw.� welcher� Besitzer� welchen
Hund�hat�und�hält?�Das�ist�nicht�möglich.

Das�Gesetz� fordert,� dass�Hundehalter� ihre� Fach-
kenntnis�dokumentieren�müssen.�Das�ist�sicherlich
sehr� sinnvoll.�Wir� unterstützen� das� und�meinen,
dies� sollte� für� alle�Hundehalter� gelten;� denn� sie
haben� eine� Verantwortung� gegenüber� dem� Tier
und�der�Umwelt.

Zur�Rasse� Staffordshire� Bullterrier:� Diese� Rasse
ist�in�Niedersachsen�bei�den�Wesenstests�ebenso
wie�in�den�anderen�Bundesländern�so�gut�wie�gar
nicht� aufgefallen.� Unser� Verein� steht� vor� dem
Problem,�dass�diese�eigenständige�Hunderasse�in
Deutschland�mit�einer�Welpenzahl�in�der�Vergan-
genheit�von�100�bis�200�Welpen�so�gut�wie�gar
nicht�bekannt�ist.�Es�ist�eher�zu�vermuten,�dass�in
den�Medien� sowie� in� den�Ämtern�und� auch� bei
vielen�Personen�im�Umfeld�einfach�der�Name�ge-
nommen� wurde,� da� man� sich� nicht� sicher� war,
welcher�Rasse�der�Hund�angehört.�Wir�haben�ver-
sucht,�in�den�letzten�zweieinhalb�Jahren�nur�einen
Vorfall�zu�finden,�in�den�ein�Staffordshire�Bullte-
rier� verwickelt� war.� Dazu� haben� wir� sämtliche
Bundesländer�sowie�einzelne�Medienvertreter�an-
geschrieben.�Bis�heute�war�es�nicht�möglich,�einen
solchen�Fall�ausfindig�zu�machen.

Das�Land�Niedersachsen�hat�unserem�Verein� im
Vorfeld� zur� Hundeverordnung� auch� schriftlich
bestätigt,�dass�diese�Rasse�bekannt�sei�und�dass�sie
von� der�Verordnung� nicht� betroffen� sein�werde.
Dies�hat�sich�offensichtlich�nach�dem�ganzen�Me-
dienspektakel�wieder�geändert,�und�der�Stafford-
shire� Bullterrier� wurde� in� Niedersachsen� in� die
Kategorie�2�aufgenommen.

Unser�Verein�fordert,�auf�Rasselisten�zu�verzich-
ten,� eine� allgemeine� Hundehaftpflicht� für� alle
Hundehalter� einzuführen,� eine� Kennzeichnungs-
pflicht� für� alle�Hunde�vorzuschreiben,�um�nach-
vollziehen�zu�können,�wem�welches�Tier�gehört,
sowie� einen� Sachkundenachweis,� gestaffelt� nach
Größe�des�Hundes,�vorzusehen.�Hier�schwebt�uns
ein�theoretischer�Test�für�alle�Hundehalter�vor,�wie
er�zum�Teil�in�Nordrhein-Westfalen�durchgeführt
wird,�sowie�ein�praktischer�Test�für�Hundehalter
größerer�Rassen.

Dr.�Franke:�Auch�ich�vertrete�die�Ansicht,�dass
Hintergrund� unseres� heutigen� Zusammenseins
Vollzugsprobleme�sind�und�nicht�Probleme�in�dem
Sinne,�dass�gesetzliche�Instrumentarien�nicht�aus-
reichend�vorhanden�sind.�Ich�sage�das�nicht�des-
halb,�weil�ich�davon�ausgehe,�dass�dieses�Gesetz
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nicht�zustande�kommen�wird;�dafür� ist�das�Kind
mittlerweile�viel�zu�tief�in�den�Brunnen�gefallen.
Vielmehr�sage�ich�es�deshalb,�weil� insbesondere
die�Auslegung�von�Verhältnismäßigkeitsgrundsät-
zen�auch�in�diesem�Gesetz�Berücksichtigung�fin-
den�sollte.

Ich�habe�noch�drei�Ergänzungen�zu�machen.�Eine
dieser�Ergänzungen�bezieht� sich�auf�die�Bestim-
mung�des�§�4,�die�die�so�genannte�Zuverlässigkeit
betrifft.�Vom�Grundsatz�her�ist�es�sicherlich�rich-
tig,�dass�Zuverlässigkeitsanforderungen�zu�stellen
sind.�So,�wie�sie�im�Gesetzentwurf�formuliert�sind,
halten� wir� sie� allerdings� für� unverhältnismäßig,
und�zwar�deswegen,�weil�sie�eine�gesetzlich�zwin-
gende�Folge�sind.�Hier�sollte�zumindest�eine�Re-
gelvermutung�formuliert�werden,�die�im�Einzelfall
widerlegbar�ist.

In�§�5�Abs.�3�ist�vorgesehen,�dass�Hunde,�die�als
gefährlich� gelten,� zwingend� einzuschläfern� sind.
Diesbezüglich�ist�unsere�Meinung�ein�wenig�indif-
ferent.�Auf�der�einen�Seite�stellt�sich�in�der�Tat�die
Frage,�wozu�Hunde�benötigt�werden,�die�tatsäch-
lich�gefährlich�sind.�Auf�der�anderen�Seite�dürfen
wir�aber�nicht�vergessen,�dass�diese�Hunde�nicht
deswegen� eingeschläfert� werden� sollen,� weil� sie
tatsächlich� gefährlich� aufgetreten� sind,� weil� sie
Verletzungen�an�Menschen�oder�Tieren�oder�mög-
licherweise� auch� Beschädigungen� verursacht� ha-
ben,� sondern� diese� Tiere� sollen� eingeschläfert
werden,�weil� sie� aufgrund� eines�Wesenstests� als
gefährlich�gelten.�Ob�dies�vom�Verhältnismäßig-
keitsmaßstab�gedeckt�ist�-�wenn�Sie�insbesondere
an�Artikel�14�des�Grundgesetzes�denken,�der�die
Eigentumsgarantie�festschreibt�-,�wage�ich�zu�be-
zweifeln,� zumal� es� ja� auch� Möglichkeiten� gibt,
sich�diesem�Problem�zu�nähern,�indem�Auflagen
wie� beispielsweise� das� Tragen� eines� Maulkorbs
erteilt�werden.

Abschließend�ist�§�9�Abs.�3�zu�erwähnen,�wonach
Artikel�13� Grundgesetz� insoweit� eingeschränkt
werden� soll.� Die� in� unserer� demokratischen
Grundordnung� garantierte� Unverletzlichkeit� der
Wohnung�ist�eine�unserer�heiligen�Kühe.�Ich�halte
es�für�überaus�bedenklich,�wenn�nun�schon�allein
der�Besitz�eines�Hundes�dazu�ausreichen�soll,�eine
Wohnung�zu�betreten,�zumal�auch�schon�die�Straf-
prozessordnung� in�Verbindung�mit� dem�Strafge-
setzbuch� den� Polizeibehörden� die� Möglichkeit
gibt,� Wohnungen� zu� betreten.� Eines� dürfen� wir
nicht�vergessen:�Jeder�rechtswidrige�Umgang�mit
Hunden� verstößt� gegen� das� Tierschutzgesetz.
Auch�der�Missbrauch�durch�die�Verwendung�von
Hunden,�um�sie�auf�Menschen�zu�hetzen,�ist�ein

Straftatbestand.�Allein�dadurch�gibt�die�Strafpro-
zessordnung� schon� ausreichend� Möglichkeiten,
Räumlichkeiten� zu� betreten.� Insoweit� halten� wir
die�Regelung�in�§�9�Abs.�3�für�absolut�unverhält-
nismäßig.

Abg.�Frau�Hansen�(CDU):�Sehen�Sie�nicht�auch�in
dem�Betreten�der�Wohnung�des�Halters�eines�auf-
fällig�gewordenen�Hundes�eine�Möglichkeit,�prä-
ventiv�tätig�zu�werden?

Dr.�Franke:�Soweit�das�Verhalten,�das�dem�Hun-
dehalter� vorgeworfen� wird,� einen� strafrechtlich
relevanten�Bereich� betrifft,� kann� die� Polizei�mit
entsprechenden�richterlichen�Beschlüssen�ohnehin
die�Räumlichkeiten�betreten.�Nach�§�9�Abs.�3�soll
jedoch�allein�der�Besitz�eines�Hundes�ausreichen,
um�die�Wohnung�eines�Halters�zu�betreten.�Dies
ist�aus�unserer�Sicht�unverhältnismäßig.�Im�Übri-
gen�schafft�das�Gesetz�allein�noch�keine�Sicher-
heit.� Auch� hier� gilt� wieder� der� Appell,� dass� es
vollzogen�werden�muss.

Verein�gegen�die�Diskriminierung�von�Hund
und�Halter�e.�V.

(Vorlage�7)

Frau�Nielsen:�Da�unser�Verein�eine�ausführliche
schriftliche�Stellungnahme�zu�dem�Gesetzentwurf
abgegeben�hat,�beschränken�wir�uns�heute�darauf,
zu�dem�Kernpunkt�unserer�Kritik,�zu�den�Rasse-
listen,�vorzutragen.

Im�Jahre�1997�äußerte� sich�der�heutige�Minister
Bartels�zu�einem�Urteil�des�OVG�Lüneburg�in�Sa-
chen�Kampfhundesteuer�wie�folgt:�„Wir�halten�es
für�ein�untaugliches�Mittel,�gefährliche�Hunde�so-
zusagen�per�Definition�zu�bestimmen.�Die�Aussa-
ge,�bestimmte�Hunderassen�seien�pauschal�gefähr-
lich,�wie�es�das�Gericht�gemacht�hat,�kann�einer
wissenschaftlichen� Prüfung� und� der� alltäglichen
Praxis�nicht�standhalten.“�Im�Jahre�2000,�und�zwar
genau�22�Tage�vor�Erlass�der�nunmehr�für�nichtig
erklärten�Gefahrtierverordnung,� stellte� Herr� Bar-
tels�Folgendes�fest:�„Unsere�bisher�vertretene�Po-
sition,� die� Ablehnung� von� Rasselisten,� wird� so-
wohl�durch�die�Wissenschaft�als�auch�von�Seiten
der� praktizierenden� Tierärzte� immer� wieder
bestätigt.“

Damit�ist�alles�Wesentliche�gesagt.�Unsere�Positi-
on�wird� dadurch� bekräftigt.� An� verantwortlicher
Stelle�weiß�man�offensichtlich�schon�seit�langem
sehr�genau,�wie�es�um�den�hier�zu�klärenden�Sach-
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verhalt� steht� und�wie� viel� an� den� angeblich� ge-
fährlichen�Hunden�tatsächlich�dran�ist.

Trotzdem�sind�wir�heute�wiederum�aufgefordert,
zu�einem�Gesetzentwurf�Stellung�zu�nehmen,�der
sich�leider�nicht�vorrangig�mit�von�Hunden�ausge-
henden�Gefahren�und�ihrer�Bekämpfung�beschäf-
tigt,�sondern�der�unbelehrbar�einzelnen�Rassen�ei-
ne�erhöhte�Gefährlichkeit�unterstellt.�Die�massiven
Einwände�von�Fachwissenschaftlern�und�Fachwis-
senschaftlerinnen�finden�bei�den�Verantwortlichen
bislang� leider�kein�Gehör.�Der�Protest�von�Tier-
ärzten,�die�die�Vertreter�der�inkriminierten�Rassen
in�aller�Regel�als�äußerst�angenehme�Patienten�be-
schreiben,� wird� ignoriert.� Die� Bedenken� der
Fachleute� des� Diensthundewesens� bleiben� unbe-
rücksichtigt.

Ich�bin�jedoch�der�Meinung,�dass�das�Urteil�des
Bundesverwaltungsgerichts�nicht� länger�als� nicht
wesentlich�erachtet�werden�dürfte.�Dem�Bundes-
verwaltungsgericht,�das�in�diesem�Jahr�zu�der�Ge-
fahrtierverordnung� eine� grundlegende� Entschei-
dung�getroffen�hat,�lag�umfangreiches�Material�zur
angeblichen�Gefährlichkeit� von� bestimmten�Ras-
sen�vor,�wohl�das�umfangreichste�Material,�das�ei-
nem�Gericht�jemals�vorgelegen�haben�dürfte,�u.�a.
auch�das�so�genannte�Qualzuchtgutachten.�Wenn
Ihrerseits�zu�diesem�Gutachten�noch�entsprechen-
der� Informationsbedarf� bestehen� sollte,� sind� wir
gerne�bereit,�Ihnen�unsere�15-seitige�Stellungnah-
me�mit� den� entsprechenden�Anlagen� zukommen
zu�lassen.

Das�Bundesverwaltungsgericht�hat� in�seiner�Ent-
scheidung�u.�a.�festgestellt,�dass�sich�aus�der�Zu-
gehörigkeit�zu�einer�Rasse,�einem�Typ�oder�gar�ei-
ner�entsprechenden�Kreuzung�allein�nach�dem�Er-
kenntnisstand�der�Fachwissenschaft�nicht�ableiten
lässt,� dass� von� den� Hundeindividuen� Gefahren
ausgehen.

Mittlerweile�zeigt�dieses�Urteil�erste�Auswirkun-
gen.� Ich� habe� vor� einigen� Tagen� in� einer� Hun-
desteuersache� vom� Niedersächsischen� Oberver-
waltungsgericht� einen� entsprechenden� Beschluss
erhalten.�Dabei�ging�es�um�den�Antrag�auf�Zulas-
sung� der�Berufung.�Das�Gericht� hat� aus�meiner
Sicht�eine�überaus�große�Kehrtwende�eingeleitet,
indem�es�dem�erstinstanzlichen�Gericht�vorgewor-
fen�hat,�dass�dieses�hätte�ermitteln�müssen,�ob�es
tatsächlich�zutrifft,�dass�die�dort�genannten�Hunde
abstrakt�gefährlicher�seien�als�andere,�und�ob�es
tatsächlich� zu� aggressivem� Verhalten� neigende
Hunderassen� gibt.� Daran� erkennen� Sie,� dass� im
Moment�eine� starke�Änderung� in�der�Rechtspre-

chung�erfolgt.� Ich�hoffe,�dass�dies�auch�bei� den
entscheidenden� Politikern� zu� einer� gewissen
Kehrtwende�im�Denken�führen�wird.

Die�Kritik,�die�das�Niedersächsische�Oberverwal-
tungsgericht�gegenüber�dem�erstinstanzlichen�Ge-
richt�in�der�Hundesteuersache�geäußert�hat,�müs-
sen�wir�wiederum�den�Initiatoren�des�Gesetzent-
wurfs�entgegenhalten.�Wir�sind�nicht�der�Meinung,
dass�es�gefährliche�Rassen�gibt.�Damit�teilen�wir
die�Meinung� sämtlicher� Fachwissenschaftler� und
aller�Personen,�die�hierzulande�und�auch�innerhalb
Europas�oder�in�der�ganzen�Welt�etwas�von�Hun-
den�verstehen.�Man�beruft�sich�nach�wie�vor�auf
einen�kleinen�Auszug�aus�dem�so�genannten�Qual-
zuchtgutachten,� dessen� Aussage� von� sämtlichen
Experten�in�Abrede�gestellt�und�als�eine�reine�Be-
hauptung�ohne�jegliche�Beweiskraft�betitelt�wird.

Gleiches�gilt�für�die�Welpenstatistik�des�VGH,�die
häufig�herangezogen�wird,�um�die�angebliche�Ge-
fährlichkeit�der�in�Rede�stehenden�Rassen�zu�ver-
deutlichen.� Nach� eigenen� Angaben� des� VDH
stammen� tatsächlich� lediglich� 25�%� aller� in
Deutschland�gezüchteten�Rassehunde�aus�diesem
Verband.� Insofern�kann�man�der�Welpenstatistik
des�VHG�nicht�sämtliche�Vorfälle� im�Lande�ge-
genüberstellen�und�daraus�eine�entsprechende�Auf-
fälligkeit� ableiten.� Auch� dort� besteht� bereits� ein
Fehler� im�Denkansatz,� der� offensichtlich� zu� fal-
schen�Ergebnissen�geführt�hat.

Zusammenfassend�können�wir�feststellen,�dass�es
bisher�zum�Thema�gefährliche�Hunde�viele�Ver-
ordnungen�gab�und�dass�sehr�viel�geredet�wurde,
dass�dem�tatsächlichen�Problem�aber�nicht�das�ent-
sprechende�Handeln�folgte.�In�der�Vergangenheit
wurde�die�effektive�Prävention�als�nicht�vertretba-
rer� Aufwand� erklärt,� insbesondere� in� Bezug� auf
stark� vertretene� Hunderassen.� Die� einzige� Maß-
nahme,�die�bislang�tatsächlich�getroffen�wurde,�ist
das�auf�Bundesebene�erteilte�Verbot�der�Aggressi-
onszucht� und� der�Aggressionsdressur.�Diese�Re-
gelung�wird�von�uns�überaus�begrüßt.�Uns�ist�der-
zeit� allerdings� kein� Fall� bekannt,� bei� dem� diese
Maßnahme�zur�Anwendung�gekommen�wäre.�Da-
durch�steht�auch�zu�befürchten,�dass�diese�Sankti-
onsmöglichkeit�wie�andere�Ahndungsmöglichkei-
ten�gemäß�dem�Strafrecht�oder�dem�Niedersächsi-
schen� Gefahrenabwehrgesetz� dem� allgemeinen
Personalnotstand� und� dem� daraus� resultierenden
Handlungsdefizit�zum�Opfer�fällt.

Welche�präventiven�Maßnahmen�für�den�Hunde-
halter�wir�im�Einzelnen�als�erforderlich�erachten,
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ist�unserer� schriftlich�vorgelegten�Stellungnahme
zu�entnehmen.

Deutscher�Kinderschutzbund,�Landesverband
Niedersachsen�e.�V.

(Vorlage�19)

Herr�Schmidt�trug�die�schriftliche�Stellungnahme
des� Deutschen� Kinderschutzbundes� vor.� Hierauf
wird�verwiesen.

Abg.�Frau�Hansen�(CDU):�Herr�Schmidt,�Sie�wa-
ren�sicherlich�schon�anwesend,�als�die�Vertreterin
des�Deutschen�Tierschutzbundes�etwas�zum�The-
ma�Einbeziehung�des�Umgangs�mit�Hunden�in�den
Schulunterricht�gesagt�hat.�Würden�auch�Sie�das
begrüßen?

In�§�2�Abs.�2�des�Gesetzentwurfs�ist�vorgesehen,
dass�die�Kommunen�zur�Vorsorge�von�vor�Hunden
ausgehenden�Gefahren�entsprechende�Verordnun-
gen�erlassen�können.�Wird�diese�präventive�Maß-
nahme�ebenfalls�von�Ihnen�begrüßt?

Schmidt:�Ich�glaube,�je�dichter�eine�kontrollieren-
de�Behörde� an�Mensch�und�Tier� bzw.� an� deren
Lebensverhältnissen�dran� ist,�umso�direkter� kön-
nen�Maßnahmen�entwickelt�werden.�Das�heißt,�ei-
ne� kleinere� Kommune� bzw.� auch� die� Nachbar-
schaft�des�Hundehalters�haben�einen�ganz�anderen
Überblick,� um� Missstände� in� der� Führung� von
Hunden�festzustellen.�Ich�glaube,�dass�viel�mehr
Verantwortung�in�der�Kommune�entwickelt�wer-
den�muss,�entsprechende�Vorfälle�couragierter�zu
melden.

Zum�Thema�Einbeziehung�des�Umgangs�mit�Hun-
den�in�den�Unterricht:�Ich�glaube,�es�ist�grundsätz-
lich� eine� tolle� Sache,� wenn� der� Aspekt� von
Kind/Tier� bzw.� Kind/Haltung� von� Lebenswesen
vermehrt� in� den� Unterricht� eingebaut� wird.� Der
Respekt� vor� der�Kreatur� ist� ein� zentraler� Punkt.
Allerdings�meine�ich�nicht,�dass�speziell�Wissen
zum� Thema� Hundeführung� vermittelt� werden
sollte.

Abg.�Brauns�(SPD):�Halten�Sie�alle�Hunde�für�ge-
fährlich,�oder�nur�die�Hunde,�die�im�Gesetzentwurf
aufgeführt�sind?

Schmidt:� In� Kenntnis� der� Meldungen,� die� der
Kinderschutzbund� in�den�mehr� als�65�Orts-� und
Kreisverbänden�erhält,�kann�ich�sagen,�dass�es�ü-
berwiegend� um� große�Hunde� geht.�Mir� ist� aber
durchaus�bekannt,�dass�auch�von�kleineren�Hun-

den� nicht� unerhebliche� Gefahren� ausgehen� kön-
nen.�Es�geht�nicht�darum,�ob�es�kleine,�mittlere�o-
der�große�Hunde�sind�-�grundsätzlich�haben�Hun-
dehalter�eine�sehr�große�Selbstverantwortung�an-
deren�Menschen�gegenüber,�die�sich�ohne�Hund�in
der�freien�Landschaft�bewegen.�Ich�bin�der�Mei-
nung,�dass�sich�die�Hundehalter�die�Aussage,�ein
kleiner�Hund�tue�nichts,�einmal�grundsätzlich�ab-
gewöhnen�sollten,�gerade�auch�mit�Blick�auf�Kin-
der.

Grundsätzlich� halte� ich� es� also� für� angebracht,
dass�auch�für�kleine�Hunde�eine�Haftpflichtversi-
cherung�abgeschlossen�werden�muss�und�dass�sie
gemeldet�werden�müssen.

Abg.�Kethorn�(CDU):�Sind�Sie�der�Auffassung,
dass�wir�auf�eine�Rasseliste�in�diesem�Gesetz�ver-
zichten� können,� weil� davon� möglicherweise� ein
falsches�Signal�ausgeht,�welche�Hunde�gefährlich
sind�und�welche�nicht?

Schmidt:� Ich� glaube,� dass� diese� Liste� eine� Be-
rechtigung�hat,�dass�darüber�aber�noch�einmal�sehr
ausgiebig�diskutiert�werden�sollte.

(Unterbrechung�von�12.10�bis�13.09�Uhr)

Gesamtverband�der�deutschen�Versicherungs-
wirtschaft�e.�V.�(GDV)

(Vorlage�14)

Herr�Hellberg�äußerte�sich�im�Sinne�der�schrift-
lich�vorgelegten�Stellungnahme.

Abg.�Brauns�(SPD):�Die�Höhe�der�Versicherungs-
summen� müsste� doch� von� den� Versicherungen
selbst�festgelegt�werden,�oder�meinen�Sie,�dass�es
sinnvoll�ist,�im�Gesetz�entsprechende�Vorgaben�zu
machen?

Hellberg:� Bei� anderen� Gesetzgebungsvorhaben,
bei� denen� es� um� die� Höhe� von� Pflichtversiche-
rungssummen� ging,� sind� Probleme� aufgetreten,
wenn�die�zur�Verfügung�zu�stellenden�Pflichtver-
sicherungssummen� nicht� genannt� worden� sind.
Bevor�etwas�in�diesem�Sinne�verabschiedet�wer-
den� sollte,� spreche� ich�mich� eher� dafür� aus,� im
Sinne� der� Klarheit� feste� Mindestversicherungs-
summen� im�Gesetz� festzulegen.�Hinsichtlich� der
sonstigen�Schäden�hätte�ich�allerdings�Bedenken,
weil� dies� in� Richtung� Vermögensschäden� geht.
Darauf�zielt�dieses�Gesetz�jedoch�nicht�ab.
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Abg.� Klein� (GRÜNE):� Herr� Hellberg,� ich� habe
aufgehorcht,� als� Sie� sagten,� dass� Sie� für� so� ge-
nannte�Kampfhunde�im�Einzelfall�höhere�Beiträge
nehmen� als� die� üblichen� 100� Euro.�Können� Sie
begründen,�warum�das�passiert?�Haben�Sie�eigene
Risikoberechnungen,�die�sich�an�Rassen�orientie-
ren,�oder�woraus�ergibt�sich�dieser�Unterschied?

Hellberg:�Vielleicht�zur�Klarstellung:�Wir�können
und� wollen� diese� Unterscheidung� nicht� treffen.
Allerdings�geben�wir�unseren�Versicherungsunter-
nehmen� entsprechende� prämienmäßige� Empfeh-
lungen.�Nachdem�das�Thema�im�Jahr�2000�populär
wurde,�haben�wir�uns�umgehört,�wie�es�im�Erst-
versicherungsmarkt�aussieht.�Einige�Unternehmen
haben�uns�mitgeteilt,�dass�durchaus�Zuschläge�für
Kampfhunde�-�was�auch�immer�man�darunter�ver-
stehen�mag�-�erhoben�werden.�Inwieweit�dies�auf
Erfahrungen�zurückzuführen�ist,�vermag�ich�Ihnen
nicht� dezidiert� zu� sagen,�weil� es� nicht� auf� einer
Statistik� basiert,� die� wir� verbandsseitig� über� die
Breite�des�Marktes�führen.

Abg.� Frau�Hansen�(CDU):� Um� wie� viel� ist� der
Verwaltungsaufwand�höher,�wenn�auf�dem�Versi-
cherungsschein,� den� Sie� ausstellen,� die�Nummer
der�Tätowierung�des�Hundes�oder� der�Chipkarte
eingefügt�wird?�Dabei�handelt�es�sich�doch�nur�um
einen�einmaligen�Aufwand.

Hellberg:�Das�ist�richtig,�aber�es�muss�kontrolliert
werden,�um�welchen�Hund�es�sich�exakt�handelt.
Der�Versicherungsschein�gilt�nicht� als�Nachweis
gegenüber�den�Behörden�in�dem�Sinne,�dass�sich
der�Hundebesitzer�darauf�berufen�kann,�dass�ein
bestimmter�Hund�nun�auch�von�dem�entsprechen-
den�Halter�versichert�ist.

Ein�noch�größerer�Aufwand�wäre�darin�zu�sehen,
dass� der� Haftpflichtversicherer� ebenso� wie� ein
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer� genau� darauf
achten�muss,�ob�das�versicherte�Risiko�auch�vor-
handen� ist,� ob� es� einen�Versichererwechsel� gibt
u.�ä.�Darüber�hinaus�muss�der�Versicherer�gegen-
über� der� Behörde� anzeigen,� dass� ein� Versiche-
rungsschutz�besteht,�und�muss�bestätigen,�dass�ei-
ne� Versicherung� über� bestimmte� Deckungssum-
men� abgeschlossen� worden� ist.� Außerdem� muss
der�Versicherer�im�Rahmen�der�gesetzlichen�Vor-
schriften�nachweisen,� dass� dieser�Versicherungs-
schutz�dementsprechend�genormt�wird.�Der�Bei-
trag�in�Höhe�von�nur�etwa�100�Euro�ist�nicht�ge-
eignet,� den� hohen� administrativen�Aufwand� prä-
mienmäßig�abzubilden.�Es�handelt�sich�derzeit�nun
einmal� um� ein� Massengeschäft,� bei� dem� bei-
spielsweise�weder�die�Größe�des�zu�versichernden

Hundes� noch� ein� vorausgegangener� Beißvorfall
abgefragt�wird.

Vors.�Abg.�Oestmann�(CDU):�Habe�ich�Sie�rich-
tig�verstanden,�dass�entsprechend�Ihren�Unterlagen
70�%�der�Hundehalter�bereits�eine�Haftpflichtver-
sicherung�abgeschlossen�haben?

Hellberg:� Dabei� handelt� es� sich� um� eine� ge-
schätzte�Zahl�auf�der�Grundlage�des�uns�zur�Ver-
fügung�stehenden�Datenmaterials.

Abg.�Brauns�(SPD):�Wenn�denn�schon�70�%�der
Hunde� versichert� sind,� dann� machen� doch� die
letzten� 30�%� den�Kohl� sicherlich� nicht� mehr� so
fett,�dass�dadurch�ein�Problem�entsteht.

Hellberg:�Es� ist� aber� nicht� bekannt,� um�welche
30�%�es�sich�dabei�handelt.�Möglicherweise�ent-
steht� ein� Problem� daraus,� wenn� die� von� vielen
Versicherern� als� gefährlicher� eingestuften� so� ge-
nannten� Kampfhunde� den� Großteil� dieser� 30�%
ausmachen.�Die�Dunkelziffer�mag�hoch�sein.�Dies
mögen�dann�auch�diejenigen�Hunde�sein,�die�zu-
künftig�für�einen�Prämienanstieg�sorgen,�weil�die
Schadensaufwendungen,� die� in� den� Folgejahren
unter�Umständen�festgestellt�werden,�so�erheblich
sind,�dass�die�Prämie�nicht�abgedeckt�ist,�ganz�ab-
gesehen� vom� nicht� unerheblichen� Verwaltungs-
aufwand.

Abg.� Frau� Hansen� (CDU):� Das� ist� aus� meiner
Sicht�allerdings�kein�Argument�gegen�die�Einfüh-
rung�einer�Pflichtversicherung.

Hellberg:� Ich� hätte� erhebliche� Bedenken,� wenn
die�Versicherungspflicht,�die�zwar�vorgeschrieben
ist�-�allerdings�in�abgemilderter�Form�-,�dergestalt
ausgeweitet� würde,� dass� wie� bei� einer� Kfz-
Haftpflichtversicherung� einer� Meldestelle� ange-
zeigt�werden�müsste,�dass�ein�spezieller�Versiche-
rungsschutz�für�einen�ganz�bestimmten�Hund�be-
steht.�Dagegen�richten�sich�unsere�Bedenken.�Bitte
bedenken�Sie,�dass�wir�es�mit�einem�Segment�zu
tun�haben,�das�von�der�Versicherungsprämie�her
bislang�kaum�der�Rede�wert�ist.�Dies�müsste�sich
unter�Umständen�ändern.�Die�Verwaltungskosten,
die�mit�der�Einführung� einer�Pflichtversicherung
verbunden� sind,� sind� erheblich� und� sollten� nicht
unterschätzt�werden.

Abg.� Frau� Hansen� (CDU):� Wäre� es� vielleicht
möglich,� dass� die� Kommunen,� um� den� Verwal-
tungsaufwand�zu�minimieren,�in�Zusammenarbeit
mit�Versicherungsgesellschaften�eine�entsprechen-
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de� Versicherung� anbieten,� wenn� sie� die� Hun-
desteuer�einziehen?

Hellberg:�Diese�Überlegung,�die�öffentliche�Hand
damit�zu�belasten,�Versicherungsbeiträge� für�uns
einzuziehen,�ist�mir�in�der�Tat�sehr�neu.�Das�soll-
ten�wir�lieber�sein�lassen.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Ist�es�nicht�möglich,�diese
Pflichtversicherung,� wenn� es� denn� eine� solche
werden� soll,� als� eine� Art� „Mopedversicherung“
auszugestalten,�also�eine�Form�zu�finden,�die�Sie
nicht�mit�zusätzlichen�Verwaltungstätigkeiten�be-
lastet,�sondern�die�die�Nachweispflicht�gegenüber
den�Behörden,�dass�die�richtige�Versicherung�ab-
geschlossen�worden�ist,�dem�Hundehalter�zuweist?
Habe�ich�Sie�richtig�verstanden,�dass�es�in�diese
Richtung�durchaus�eine�Lösung�gäbe?

Hellberg:�Eine�Handhabung� der� Pflichtversiche-
rung,�wie�sie�derzeit�ausgestaltet�ist,�wäre�durch-
aus� handelbar� und� würde� den� Verwaltungsauf-
wand,�den�wir�ansonsten�befürchten,�deutlich�re-
duzieren.�Das�erkennen�wir�sehr�wohl�an.

Tierärztekammer�Niedersachsen
(Vorlage�9)

Herr� Dr.� Cossmann� äußerte� sich� im� Sinne� der
schriftlich�vorgelegten�Stellungnahme�und�betonte
abschließend,� die� Gefährlichkeit� von� Hunden
sollte�aus�Sicht�der�Tierärztekammer�nicht�an�einer
Rasse�festgemacht�werden.�Die�Gefährlichkeit�lie-
ge�oftmals�nicht� im�Hund�selbst�begründet,� son-
dern�in�der�Art�und�Weise,�in�der�er�gehalten�und
erzogen�worden�sei.�Von�daher�komme�es�vorran-
gig�darauf�an,�in�Bezug�auf�die�Hundehalter�Maß-
nahmen�zu�ergreifen.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Die�Definition,�wann�Hun-
de�gefährlich�sind,�ist�in�der�heutigen�Sitzung�noch
gar�nicht�angesprochen�worden.�Sind�Sie�mit�der
entsprechenden�Regelung�in�§�7�zufrieden?

Dr.�Cossmann:�Die�Beschreibung,�wann�ein�Hund
gefährlich�ist,�ist�in�der�Form,�wie�sie�im�Gesetz-
entwurf� erfolgt� ist,� grundsätzlich� annehmbar.
Möglicherweise� kann� sie� in� einzelnen� Punkten
noch�näher�ausgeführt�werden.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Auch�unter�der�Vorausset-
zung,�dass�auf�Rasselisten�verzichtet�wird?

Dr.�Cossmann�(Tierärztekammer�Niedersachsen):
Ja.

Bundesverband�der�prakt.�Tierärzte�e.�V.,
Landesverband�Niedersachsen

(Vorlage�9)

Herr�Dr.�Grußendorf�trug�den�Inhalt�der�schriftli-
chen�Stellungnahme�des�Bundesverbandes�prakti-
scher�Tierärzte�e.�V.,�Landesverband�Niedersach-
sen,�vor.

Abg.�Brauns�(SPD):�Lassen�sich�die�Chips�entfer-
nen?�Können�die�Registriernummer,�die�Versiche-
rungsnummer� und�Ähnliches,� die� auf� dem� Chip
gespeichert�sind,�gelöscht�werden,�wenn�ein�Tier
beispielsweise�in�eine�anderes�Bundesland�veräu-
ßert�wird?

Dr.�Grußendorf:�Der�Chip�lässt�sich�nur�durch�ei-
nen�chirurgischen�Eingriff�entfernen.�Dennoch�bin
ich�der�Auffassung,�dass�der�Chip�derzeit�die�si-
cherste,� praktikabelste� und� am� wenigsten
schmerzhafte�Methode� der� Kennzeichnung� eines
Hundes�ist.

Wenn�die�Registriernummer�erfasst�ist,�bleibt�sie
dem� betreffenden� Hund� lebenslang� zugeordnet,
unabhängig�davon,�wo�er�lebt.�Es�ist�keine�Frage
des�Chips,� sondern� eine�Frage�der�Art� der�Aus-
gestaltung�der�Datenbank.�Derzeit�wird�eine�euro-
paweit� einheitliche� Datenbank� angestrebt.� Auch
unser�Verband�will�diesem�Datenverbund�beitre-
ten.

Abg.�Räke� (SPD):�Besteht�die�Möglichkeit,� den
Chip�von�außen�umzuprogrammieren?

Dr.�Grußendorf:�Die�Chips,�die�zurzeit�verwendet
werden,�sind�nicht�umprogrammierbar.�Es�ist�dar-
an�gedacht�worden,�bestimmte�Bereiche�des�Chips
für� Züchter� zu� programmieren.� Die� Registrier-
nummern� sind� allerdings� einmalig� und� können
nicht�umprogrammiert�werden.

Frau�Dr.�Barbara�Schöning,�Fachärztin�für
Verhaltenskunde�und�Verhaltenstherapie

(Vorlage�8)

Frau�Dr.�Schöning:�Generell�wird�es�von�der�deut-
schen�Tierärzteschaft�sicherlich�begrüßt�und�unter-
stützt,�wenn�gesetzliche�Regelungen�zur�Vorsorge
vor�Gefahren,�die�von�Hunden�ausgehen�können,
getroffen�werden.�Allerdings�muss�dies�unter�Be-
rücksichtigung�der�Prämisse�erfolgen,� dass� letzt-
endlich� von� jedem� Hund� ein� Gefahrenpotenzial
ausgehen�kann.�Aggressionsverhalten�gehört�zum
normalen�Verhaltsrepertoire� eines� jeden�Hundes.
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Hunde�können�nicht�nur�über�Aggressionsverhal-
ten�gefährlich�werden.

Ich�werde�nicht�auf�einzelne�Paragrafen�eingehen
und� mich� auch� nicht� zu� Vollzugsmöglichkeiten
äußern,�sondern�zum�einen�auf�die�Rasselisten�und
zum�anderen�auf�das�Thema�Sachkunde�eingehen.

Heute�ist�schon�mehrmals�angeklungen,�dass�unter
fachlich-wissenschaftlichen�Gesichtspunkten�auch
international�eine�Einteilung�in�mehr�oder�weniger
gefährliche�Rassen�nicht�möglich�ist.�Es�gibt�drei
aktuelle� internationale� Veröffentlichungen� aus
dem�Oktober,� die� sich�u.�a.�mit� der�Wesenscha-
rakterisierung�von�Rassen�beschäftigt�haben.�Darin
wird� einmal�mehr� zum�Ausdruck� gebracht,� dass
der� Einfluss� der� Umwelt� eklatant� ist� und� dass
maßgeblich�der�Halter�das�Verhalten�und�-�wenn
man�es�denn�so�nennen�will�-�das�Wesen,�den�Cha-
rakter�seines�Hundes�prägt.�Unter�diesem�Aspekt
ist�die�Aufzählung�weniger� verbliebener�Rassen,
wie� sie� im� Gesetzentwurf� vorgenommen� wird,
wissenschaftlich�nicht�haltbar.

In� diesem� Zusammenhang� verweise� ich� auf� das
Qualzuchtgutachten,� das� in� der� heutigen� Sitzung
bereits�mehrfach�erwähnt�wurde.� In�diesem�Gut-
achten�beziehen�sich�die�Gutachter�auf�einige�we-
nige�und�überaus� alte�Literaturstellen.� Insgesamt
gibt� es� international� auch� nur� anekdotische�Hin-
weise�auf�bestimmte�Zuchtlinien�mit�einer�gestei-
gerten�Aggressivität.� International�werden� insge-
samt� etwa� zehn� bis� zwölf� Rassen� genannt,� also
nicht�nur�die�wenigen,�die�im�Qualzuchtgutachten
Erwähnung�finden.�-�So�viel�zur�Aussagekraft�die-
ses�Gutachtens�und�zu�einer�möglichen�Berechti-
gung,�daraus�einzelne�Rassen�herzuleiten,�um�sie
z.�B.�in�einem�Gesetz�aufzulisten.

Heute�ist�ebenfalls�angeklungen,�dass�das�Gros�ge-
fährlicher�Zwischenfälle�mit�Hunden�nicht�im�öf-
fentlichen�Raum�geschieht,�sondern�innerhalb�der
eigenen�Familie� bzw.� innerhalb� der� eigenen� pri-
vaten�Gruppe,�in�der�der�Hund�lebt.�Das�deckt�sich
wiederum� mit� internationalen� Gutachten,� Erfah-
rungen� und� wissenschaftlichen� Veröffentlichun-
gen.�Im�Übrigen�kann�ich�nach�knapp�25�Jahren
Umgang�mit�Hunden�auch�sagen,�dass�es�sich�mit
meinen� eigenen� praktischen� Erfahrungen� deckt.
Letztendlich�hatte�jeder�effektive�Beißvorfall�eine
Vorgeschichte,� wobei� die� mangelnde� Sachkunde
des�Hundehalters�oder�der�Personen,�die�sich�mit
dem�Hund�aktiv�beschäftigt�haben,�die�Hauptursa-
che� gewesen� ist.� Auch� in� den� Fällen,� in� denen
Kinder�von�Hunden�verletzt�wurden,�spielte�eine

mangelnde� Sachkunde� bei� Eltern� sicherlich� eine
ganz�traurige�Rolle.

In�diesem�Sinne�kann�es�auch�aus�Sicht�der�Tier-
ärzte�nur�wünschenswert�sein,�wenn�gezielt�Sach-
kunde�beim�Hundehalter�gefördert�wird,�und�zwar
nicht�als�Dogma,�sondern�als�eine�freiwillige�An-
gelegenheit,� die� unter� Umständen� den� einzelnen
Hundehaltern�z.�B.�über�Steuerermäßigungen�oder
Versicherungsbeitragsreduzierungen� erleichtert
werden�kann.

Im�Bereich�Sachkunde�haben�sich�bereits�Arbeits-
gruppen�gebildet.�Die�deutsche�Tierärzteschaft�ar-
beitet�auf�Bundesebene�mit�dem�VDH�und�anderen
Gruppierungen� zusammen,� um� entsprechende
Vorgaben�zu�erarbeiten.

Noch�ein�letztes�Wort�zum�Wesenstest.�Wie�Herr
Kaufhold�bereits�zutreffend�formuliert�hat,�ist�eine
A-priori-Erkenntnis� nach� einem� Wesenstest,� ob
ein�Hund�später�irgendwann�einmal�gefährlich�sein
wird,� nicht� möglich.� Sicherlich� ist� es� sinnvoll,
Hunde,�die�auffällig�geworden�sind�und�Gefahren
für�Bürgerinnen�und�Bürger�oder�für�andere�Tiere
dargestellt� haben,� zu� testen,� und� zwar� unter� der
Prämisse,�dass�es�für�das�Abwägen�von�Maßnah-
men,�die�ergriffen�werden�sollen,�wichtig�ist,�den
Hund,�der�ein�auffälliges�Verhalten�gezeigt�hat,�in
einem� standardisierten� Test� zu� vergleichen,� um
konkret�entscheiden�zu�können,�ob�noch�die�Mög-
lichkeit�besteht,�eine�Besserung�über�eine�Verhal-
tenstherapie�zu�bewirken,�bzw.�ob�sich�ein�Maul-
korb-� oder�Leinenzwang� empfiehlt.� Eine� Sicher-
heit�allerdings,�dass�ein�wesensgetester�Hund�nie
mehr�in�seinem�Leben�gefährlich�sein�wird,�kön-
nen�die�Wissenschaft� und� auch� der� beste�Tester
nicht�geben.

Abg.�Brauns�(SPD):�Würden�Sie�die�Sachkunde-
kenntnis� für� alle�Rassen� für� richtig� halten,� oder
würden� Sie� es� bei� einer� bestimmten� Größe� von
Hunden�oder�auch�bei�einer�bestimmten�Rasse�für
wichtig�halten?

Frau�Dr.�Schöning:�Dafür�gilt�das,�was� ich�ein-
gangs�gesagt�habe.�Letztendlich�kann�von�jedem
Hund� ein�Gefahrenpotenzial� ausgehen.� Ich� kann
meiner�Alltagserfahrung� in�der�Verhaltenspraxis,
aber�auch�dem,�was�die�entsprechenden�Kollegin-
nen�und�Kollegen�international�sagen,�entnehmen,
dass�vor�allem�Verletzungen,�die�im�Haushalt�pas-
sieren,�absolut�unabhängig�davon�geschehen,�wie
groß,�wie�schwer�oder�wie�stark�ein�Hund�ist.�Das
geht�durch�alle�Rassen�und�durch�alle�Größen.�In-
sofern�würde�ich�einen�Sachkundenachweis�nicht
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an� einer� bestimmten�Größe� oder�Gewichtsklasse
festmachen�wollen.

Abg.�Klein�(GRÜNE):�Ich�möchte�die�auch�von
Ihnen�angesprochene�theoretische�Möglichkeit�ei-
ner�Wesensänderung�noch�einmal�hinterfragen.�In
§�5�Abs.�3�des�Gesetzentwurfs�findet�sich�die�Aus-
sage,� wenn� ein� entsprechendes� Aggressionsver-
halten�festgestellt�wird�und�keine�Aussicht�auf�Er-
folg�besteht,�ist�die�Tötung�anzuordnen.�Das�ist�ei-
ne�überaus�klare�Regelung.�Können�Sie�sich�vor-
stellen,�dass�sich�ein�solches�Urteil,�das�die�Tötung
des�Hundes�zur�Folge�hat,�verlässlich�aussprechen
lässt?�Ist�es�also�möglich,�ein�Urteil�dahin�gehend
abzugeben,� dass� eine� Besserung� nicht� eintreten
wird?

Frau�Dr.�Schöning:�Ein�ganz�klares�und�eindeuti-
ges�„Jein“.�Wenn�ein�Hund�beurteilt�wird,�handelt
es� sich� letztendlich� um� eine� Momentaufnahme,
auch� wenn� die� Beurteilung� noch� differenzierter
gestaltet�wird,�z.�B.�wenn�zu�diesem�Hund�ein�Be-
richt�über�eine�entsprechende�Vorgeschichte�hin-
sichtlich�von�Beißunfällen�etc.�vorliegt.�Vom�tier-
schutzrechtlichen�Standpunkt�her�ist�es�sicherlich
nicht�vertretbar,�eine�Zukunftsprognose�mit�einer
100-prozentigen� Aussagekraft� abzugeben.� Ich
würde�immer�sagen,�dass�durchaus�die�Möglich-
keit� gegeben�werden� sollte,� einen� solchen�Hund
einer�Verhaltenstherapie�zu�unterziehen.

Ich�persönlich�würde�es�auch�unter�fachlichen�Ge-
sichtspunkten�und�vor�dem�Hintergrund�der�Tatsa-
che,�dass�ich�eine�definitive�Unterschrift�unter�eine
nicht�definitive�Aussage�setzen�müsste,�ablehnen,
nach�einem�Zwischenfall�auf�der�Grundlage�eines
Tests�einen�Hund�sofort� zur�Euthanasie�zu� schi-
cken.�Vielleicht�muss�ich�noch�ergänzen,�dass�ich
mir�jeden�Hund,�über�den�ich�ein�Gutachten�abge-
be,�mindestens�zwei�Mal�ansehe,�manchmal�auch
noch�öfter,�wenn�ich�es�für�erforderlich�halte.�Der
Hund�ist�ein�Lebewesen,�das�sein�Verhalten�nun
einmal�nach�der�ihm�gegebenen�Umwelt�ausrich-
tet,�und�zwar�unter�Einbeziehung�aller�vorherge-
henden�Erfahrungen,�die�er�mitbringt.�Man�kann
schlecht�innerhalb�von�einer,�zwei�oder�zehn�Stun-
den�ein�endgültiges�Urteil�fällen.�Es�wäre�sicher-
lich�fahrlässig,�eine�endgültige�Aussage�treffen�zu
wollen.�Das�würde�ich�fachlich�nicht�für�korrekt
halten.

Abg.�Frau�Krämer�(SPD):�Zum�Thema�Sachkun-
de:�Es� ist� sicherlich� richtig�und�vernünftig,� dass
Hundehalter� sachkundig� sein� sollten.�Wenn� eine
entsprechende�Regelung�im�Gesetz�getroffen�wird,
dann�muss�ihre�Anwendung�auch�praktikabel�sein.

Wie� könnten�Sie� sich�die� praktische�Umsetzung
vorstellen?�Wodurch�kann�beim�Hundehalter�die
erforderliche�Sachkunde�erreicht�werden?

Frau� Dr.� Schöning:� In� diesem� Zusammenhang
sind�mehrere�Aspekte�zu�betrachten,�u.�a.�auch�der
Vollzugsaspekt.� Die� Frage� dazu� kann� von� mir
nicht�abschließend�beantwortet�werden.

Inhaltlich�sollte�die�Sachkunde�in�der�Weise�ge-
staltet� werden,� dass� der� Mensch� als� „normaler“
Hundehalter�in�der�Lage�ist,�seinen�Hund�im�Sinne
des�Tierschutzgesetzes� zu�halten.�Er� sollte� dafür
sorgen,�dass�der�Hund�eine�entsprechende�Erzie-
hung�genießt,�sodass�er�„alltagstauglich“�und�auch
sozialverträglich� ist.� Das� sind� letztendlich� keine
große�Hürden.�Es�mag�sich�vielleicht�dramatisch
anhören,�aber�ich�kann�aufgrund�eigener�Erfahrun-
gen� sagen,� dass� ich� es� nicht� mit� einer� Führer-
scheinprüfung�vergleichen�würde.�Sicherlich�ist�es
nichts,�was�man�an�einem�Wochenende�erlernen
kann.�Es�bedeutet�Arbeit�für�den�Hundehalter,�ver-
bunden�mit�einem�entsprechenden�Zeitaufwand.

Aus� tierärztlicher� Sicht�möchte� ich� jedoch� noch
einen�anderen�Aspekt�ansprechen.�Das�Tierschutz-
gesetz� schreibt� bereits� vor,� dass� jeder,� der�Tiere
hält,�über�die�entsprechende�Sachkunde�verfügen
muss,� sodass� wir� im� Zusammenhang� mit� der
Sachkunde� aus� tierärztlicher� Sicht� nicht� nur� den
Aspekt� der� Gefahrenabwehr,� sondern� auch� den
Tierschutzaspekt� sehen.� Aufgrund� unserer� tägli-
chen�Erfahrung�in�der�Praxis�erscheint�es�uns�mehr
als�wünschenswert,�wenn�Hundehalter�auf�irgend-
eine�Art�und�Weise�mehr�Sachkunde�vorzuweisen
hätten.

Auf�der�anderen�Seite�sollte�dies�aus�unserer�Sicht
nicht� zwangsweise� vorgeschrieben� werden,� weil
ein� Zwang� dazu� führt,� dass� irgendwelche�Kurse
unter� Umständen� nur� abgeritten� werden.� Davon
hat�das�Tier�dann�auch�nichts.�Vielmehr�muss�der
Hundehalter�die�Sachkenntnis�freiwillig�erwerben.
Dies�ist�sicherlich�ein�Bereich,�in�dem�auf�eine�in-
tensive� Öffentlichkeitsarbeit� -�vielleicht� auch
durch�den�Gesetzgeber�-�hingewirkt�werden�sollte.

Bei� der� Anschaffung� eines� Hundes� spielen� tier-
schutzrelevante� Haltungsbedingungen� meistens
keine�Rolle.�Ein�Hund�wird� z.�B.� danach� ausge-
wählt,�ob�er�niedlich�ist.�Die�Käufer�machen�sich
häufig� keine� Gedanken� darüber,� bei� welchem
Züchter�sie�tunlichst�kaufen�sollten.�Dabei�sind�sie
sich�häufig�gar� nicht� darüber� im�Klaren,� ob� der
Hund� in� die� Lebensbedingungen� einer� Familie
passt� und� ob� tatsächlich� alle� Familienmitglieder
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die�Zeit�haben,�dem�Hund�das�Gassigehen�zu�er-
möglichen�usw.�Anhand�dieses�Beispiels�lässt�sich
bereits�erkennen,�dass�Sachkunde�ein�überaus�re-
levanter� Punkt� ist,� dass� sie� aber� freiwillig� vom
Hundehalter� erlangt� werden� muss,� weil� er� die
Sachkenntnis�nur�dann�auch�umsetzt.

Die� logistischen� Möglichkeiten� für� Hundehalter,
diese� erforderliche� Sachkunde� relativ� schnell� zu
erlangen,�sind�seit�langem�vorhanden.�In�den�letz-
ten�zwei�Jahren�wurde�die�Erlangung�von�den�ent-
sprechenden�Gruppen�massiv�vorangetrieben,�und
zwar�von�bestimmten�Teilen�der�Tierärzteschaft,
von�dem�VDH,�von�guten�Hundeschulen�usw.

Abg.�Räke�(SPD):�Haben�Sie�nach�einer�ausführ-
lichen�und�umfänglichen�Überprüfung�schon�ein-
mal� die�Empfehlung� ausgesprochen,� einen�Hund
zu�töten?

Frau�Dr.�Schöning:�Bisher�habe�ich�es�noch�nie
direkt�und�explizit�empfohlen.�Ich�habe�bestimmte
Aussagen�in�einem�Gutachten�getroffen,�z.�B.�dass
es� sich� um� ein� sehr� stark� auffälliges� Verhalten
handelt�oder�dass�eine�Verhaltenstherapie�auf�je-
den�Fall�nötig�ist.�Letztendlich�ist�es�nicht�meine
Aufgabe�als�Gutachterin,�Hunde�direkt�zur�Eutha-
nasie�zu�schicken.�Das�ist�Aufgabe�der�Ordnungs-
behörde,� die� die� entsprechende� Güterabwägung
vornehmen� muss,� und� zwar� unter� Berücksichti-
gung�meines�Gutachtens.

Abg.�Räke� (SPD):�Vorsichtig�gefragt:�Für�Men-
schen� gibt� es� das� Instrument� der� Sicherungsver-
wahrung.� Empfiehlt� sich� solch� eine� Maßnahme
nicht�auch�für�Hunde?�Wenn�Sie�das�Urteil,�dass
ein�Hund�getötet�werden�sollte,�nicht�treffen,�wer
dann?

Frau�Dr.�Schöning:�Das�gehört�auch�in�den�Be-
reich�des�Formulierungsspielraums,�den�ich�eben
genannt�habe,�dass�also�durchaus�auch�empfohlen
werden�kann,�dass�ein�Tier�zunächst�in�einer�ent-
sprechenden� Institution� unterzubringen� ist,� wo
unter�Umständen�weiter�mit�dem�Tier� gearbeitet
werden�kann.�Meine�Aufgabe�als�Gutachterin�be-
steht�darin,�das�Verhalten�des�Hundes�zu�beurtei-
len.�Ich�kann�mir�z.�B.�keine�Aussage�über�die�Zu-
verlässigkeit� eines�Halters� anmaßen.�Das� ist� das
grundsätzliche�Dilemma,�vor�dem�ich�als�tierärzt-
liche�Gutachterin�stehe.�Ich�bin�weder�dazu�ausge-
bildet�noch�befugt,�eine�Aussage�über�die�Zuver-
lässigkeit�des�Halters�zu�treffen.�Die�Zuverlässig-
keit�des�Halters�ist�sicherlich�ein�Punkt,�der�von
den�Behörden�bei�der�Beurteilung,�ob�ein�Hund�e-

ventuell�doch�getötet�werden�sollte,�berücksichtigt
werden�muss.

Abg.�Frau�Hansen�(CDU):�Gerade�von�den�Ord-
nungsbehörden�hören�wir�immer�wieder,�dass�sie
auf�Sachverstand�wie�den�Ihren�angewiesen�sind,
um�ein�Urteil�treffen�zu�können.�Wenn�Sie�so�vor-
sichtig�agieren,�wie�Sie�es�eben�geschildert�haben,
woher�sollen�die�Ordnungsbehörden�einen�Grund
nehmen,�um�das�Tier�töten�zu�lassen,�wenn�es�sich
denn�um�ein�aggressives�Tier�handelt?

Frau�Dr.�Schöning:�Genau�das�ist�das�Dilemma.
Dieses�Dilemma�wird� durch� den�Gesetzentwurf,
soweit� ich� das� ohne� juristischen� Sachverstand
überblicken� kann,� nicht� gelöst.�Wie� ich� anfangs
schon�sagte,�lässt�sich�keine�endgültige�Prognose
für� die� Zukunft� über� das� Verhalten� irgendeines
Lebewesens� treffen.�Ein�Lebewesen�wird� immer
durch�die�Umwelt�beeinflusst,�in�der�es�lebt.�Wenn
ich�mich�mit�einem�Hund�immer�nur�für�kurze�Zeit
beschäftige,�kann�ich�nie�mit�100-prozentiger�Si-
cherheit�sagen,�wie�er�sich�bei�geänderten�Lebens-
bedingungen,�bei�einem�anderen�Halter�und�unter
Einfluss�einer�Verhaltenstherapie�in�Zukunft�ent-
wickeln�wird.�Das�wäre�fachlich�nicht�korrekt.

Abg.�Klein� (GRÜNE):� Ich�möchte� Sie� als� Gut-
achterin�noch�einmal�auf�§�7�und�auf�die�Definiti-
on� des� auffälligen�Hundes� ansprechen.� Ist� diese
Definition�für�Sie�als�Gutachterin� -�denn�auf�Sie
wird�die�Anwendung�dieser�Definition�ja�zurück-
fallen,�wenn�die�Behörden�tätig�werden�-�praktika-
bel?

Frau�Dr.�Schöning:�Die�Punkte�1,�2�und�4�halte
ich�für�sehr�praktikabel,�denn�irgendwo�muss�ein
Ansatzpunkt�dafür�gegeben�sein,�dass�eine�Behör-
de�feststellen�kann,�dass�Auffälligkeiten�vorliegen
und�dass�im�Sinne�der�Gefahrenabwehr�gehandelt
werden�muss.

Punkt� 3� ist� kritisch� zu� bewerten.� Es� gibt� keine
Nulllinie,�die�man�mit�einem�Lineal�in�eine�Reihe
von�Verhaltensmustern�ziehen�könnte,�um�auf�die-
ser�Grundlage�eine�Aussage�zu�treffen,�dass�alles,
was�unter�dieser�Linie�liegt,�normal�und�dass�alles,
was�darüber� liege,�eine�über�das�natürliche�Maß
hinausgehende�Kampfbereitschaft�sei.�Dazu�gehört
auch,�dass�uns�vielleicht�noch�die�wissenschaftli-
che�Aufarbeitung� im� großen� Rahmen� fehlt.� Wir
sind�auf�dem�Weg�dorthin.�In�den�letzten�vier�bis
fünf�Jahren�ist�eine�Vielzahl�von�Untersuchungen
zu�dieser�Thematik�durchgeführt�worden,�auch�im
internationalen� Bereich.� Dennoch� konnte� noch
keiner�der�Wissenschaftler�Zahlenmaterial�präsen-
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tieren,�aus�dem�sich�eine�eindeutige�Grenze�ablei-
ten�ließe.

Aggressionsverhalten� gehört� zum� Verhaltensre-
pertoire�von�Lebewesen�und�wird�nun�einmal�ge-
zeigt,�um�sich�selber�zu�schützen.�Es�ist�ein�über-
lebenssicherndes�Verhalten,�das�sich�im�Laufe�der
Evolution�entwickelt�hat.�Daher�ist�dies�ein�Punkt,
an�den�man�sich�in�einem�Gutachten�über�ein�Tier
überaus�vorsichtig�herantasten�muss.�Es�gibt�eine
klinische�Definition�für�die�Verhaltensstörung.�Im
wissenschaftlichen�Sinne�würde�ein�über�das�na-
türliche�Maß� hinausgehendes� Aggressionsverhal-
ten�als�eine�echte�Verhaltensstörung�definiert�wer-
den.�Im�klinischen�Sinne�ist�eine�echte�Verhaltens-
störung�als�ein�Verhalten�definiert,�das�entweder
überhaupt� nicht� zum� normalen� Verhaltensreper-
toire�der�Art�gehört,�oder�es�ist�ein�Verhalten,�das
auf�Dauer�das�Überleben�des�Tieres�nicht�mehr�si-
cherstellt.�Ein�Hund,�der�auf�jeden�Stimulus,�den
ich�ihm�biete,�nur�noch�aggressiv�reagiert,�würde
in�der�Natur�nicht�mehr�lange�leben.�Letztendlich
werden� zur�Abfassung� solcher�Gutachten� jedoch
Fachleute� benötigt,� um� genau� diesen� Punkt� mit
dem� entsprechenden� wissenschaftlichen� Hinter-
grund�und�mit�der�praktischen�Erfahrung�sinnvoll
einzugrenzen.

Tierärztliche�Hochschule�Hannover,
Institut�für�Tierschutz�und�Verhalten

(Vorlage�3)

Prof.�Dr.�Hackbarth:�Lassen�Sie�mich� zunächst
auf� den� Begriff� „Kampfhund“� eingehen.� Bereits
1835�wurden�selbst�in�England�Hundekämpfe�ver-
boten.�Das�heißt,� seit�1835�werden�diese�Hunde
mit�einem�anderen�Zuchtziel�gezüchtet.�Es�haben
sich�also�ganz�andere�Hunde�entwickelt.�Eine�wis-
senschaftlich-historische�Doktorarbeit�unseres� In-
stituts�kommt�zu�dem�gleichen�Urteil.�Ich�zitiere
den� letzten� Satz� dieser� Arbeit� „Dabei� muss� der
Begriff� ‚Kampfhund’� unbedingt� vermieden� wer-
den,�weil� er� historischen�Ursprungs� ist� und� sich
auf�Hundepopulationen�bezog,�die�leistungsorien-
tiert�für�Kämpfe�gezüchtet�wurden�und�die�in�die-
ser�Form�heute�nicht�mehr�existieren.“�Den�Begriff
„Kampfhund“� möchte� ich� also� am� liebsten� aus
dem�deutschen�Wortschatz�gestrichen�sehen,�weil
es�den�so�genannten�Kampfhund�nicht�mehr�gibt.

Damit�komme�ich�zu�dem�Aggressionsverhalten,
das�Sie�in�§�3�bestimmten�Rassen�zuerteilen.�Mei-
ne�Aussagen�basieren�auf�der�Auswertung�von�415
der�mehr�als�1�000�Wesenstests,�die�an�meinem�In-
stitut�durchgeführt�worden�sind.�95�%�aller�Hunde,

die�schon�prämiert�waren,�gefährlich�zu�sein,�weil
es� sich� um� so� genannte� Kampfhunde� gehandelt
hat,� zeigten� keinerlei� gestörtes� aggressives� Ver-
halten.� 5�%�der� übrigen�Hunde� zeigten� ein�Ver-
halten,�das�als�„Hyperaggression“�bezeichnet�wird
und�das�meistens�gegen�Artgenossen�gerichtet�ist,
da�die�so�genannten�Kampfhunde,�wenn�sie�denn
missbraucht� werden,� primär� nicht� gegen� Men-
schen,� sondern� gegen� andere� Hunde� eingesetzt
werden.

Hinsichtlich�der�Betrachtung�der�unterschiedlichen
Rassen�lässt�sich�feststellen,�dass�keine�Prävalenz
gegenüber�den�Rassen�bestand,�die�in�§�3�des�Ge-
setzentwurfs� aufgeführt� sind.� Es� gibt� keinerlei
Hinweis�bei�diesen�Hunden�darauf,�dass�sie�mehr
oder�weniger�aggressiv�sind�als�die�anderen�Hun-
de,�die�in�der�Niedersächsischen�Gefahrtierverord-
nung�aufgeführt�sind.�Ich�will�hypothetisch�sogar
einen�Schritt�weiter�gehen:�Hätten�wir�die�Hunde,
die�nicht�in�der�Gefahrtierverordnung�stehen,�ge-
testet,�wären�wir�auf�eine�Quote�gekommen,�die
viel�höher�wäre,�sodass�wir�davon�ausgehen�müs-
sen,�dass� der� überwiegende�Anteil� dieser�Hunde
ordentlich�geführt,�erzogen�und�ausgebildet�ist�und
dass� das� Gefahrenpotenzial,� das� von� ihnen� aus-
geht,�äußerst�gering�ist,�viel�geringer�als�bei�allen
anderen�Hunden.

Aus� einer� Dissertation,� die� im�Dezember� dieses
Jahres� promovieren� wird,� möchte� ich� nur� einen
Absatz�zitieren:�„Im�Vergleich�der�einzelnen�Ras-
sen�sowie�der�Hunde�vom�Pitbull-Typus�ergab�die-
se�Untersuchung�keinen�signifikanten�Unterschied
hinsichtlich�des�gezeigten�aggressiven�Verhaltens
...�Die�Aufteilung�der�Hunde�in�zwei�Kategorien
und�die�daraus�folgende�unterschiedliche�Behand-
lung�ist�infolgedessen�nicht�gerechtfertigt...�Unge-
achtet�dessen�ist�der�Wesenstest�geeignet,�um�in-
adäquat�und/oder�gestört�aggressive�Hunde�zu�se-
lektieren,�und�damit�ein�Werkzeug,�um�das�Ver-
halten�auffällig�gewordener�Hunde�gleich�welcher
Rassen� zu� überprüfen.�Darüber� hinaus� sind� eine
verantwortliche�Hundezucht,�eine�gute�Sozialisati-
on�der�Welpen�und�eine�sachkundige�und�verant-
wortungsbewusste� Haltung� aller� Hunde� unver-
zichtbar,�um�der�Entstehung�inadäquat�und�gestört
aggressiven�Verhaltens�vorzubeugen�und�ein�ent-
spanntes�Zusammenleben�von�Mensch�und�Hund
zu�gewährleisten.“

Daraus� folgt� logisch,� dass� keinerlei� Zusammen-
hang�zwischen�Rassen�und�Gefährlichkeit�besteht.
Das�heißt,�wir�müssen�uns�von�den�Rassen�verab-
schieden.�Das�entbindet�uns�dann�zum�Glück�von
dem�Dilemma,� in�dem�wir�uns�zurzeit�befinden,
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dass�wir�Kreuzungen�bestimmen�wollen.�Es�gibt
auf�der�ganzen�Welt�keinen�zuverlässigen�Test,�der
eine� Feststellung� ermöglicht,� welcher� Rasse� ein
Hund�zuzuordnen�ist,�insbesondere�wenn�es�sich
um�eine�Kreuzung�handelt.

Nun�stellt�sich�die�Frage,�wie�die�Gesetzgeber�in
den�entsprechenden�Bundesgesetzen�bzw.�anderen
Landesgesetzen� auf� die� Rassenlisten� gekommen
sind.�Zu�Nordrhein-Westfalen�kann�ich�eine�ver-
nichtende�Aussage�treffen:�Dort�hat�man�das� In-
haltsverzeichnis� eines�Hundesrassenbuches� abge-
schrieben,�hat�aber�vergessen,�die�entsprechenden
Kapitel�zu�lesen,�denn�es�sind�in�dieser�Liste�auch
Rassen�genannt,�die�es�gar�nicht�gibt.

Der�Bundesgesetzgeber� stützt� sich�ganz�klar� auf
das�bereits�erwähnte�Gutachten�zur�Auslegung�von
§�11�b�des�Tierschutzgesetzes,�das�am�2.�Juni�1999
im�Auftrag�des�damaligen�Bundesministeriums�für
Ernährung,�Landwirtschaft�und�Forsten�angefertigt
wurde.�Unter�den�Gutachtern,�die�dieses�Gutachten
verfasst�haben,�findet�sich�kein�Kynologe,�sondern
lediglich�ein�Genetiker,�der�ausgeführt�hat:�„Über-
steigertes� Angriffs-� und� Kampfverhalten,� das
leicht� auslösbar� und� biologisch� weder� bezüglich
Zweck�noch�Ziel�sinnvoll�ist,� ...�kann�grundsätz-
lich� in�vielen�Rassen�oder�Zuchtlinien�auftreten,
zeigt� sich� jedoch� besonders� ausgeprägt� in� be-
stimmten� Zuchtlinien� der� Bullterrier,� American
Staffordshire�Terrier�und�PitBull�Terrier.“�Woher
hat� der�Kollege� dies� nun?�Als�wissenschaftliche
Begründung�wird�Frau�Feddersen-Petersen�(1996)
zitiert;� in� der� Literatur� steht� dazu:� „persönliche
Mitteilung“.� Offensichtlich� hat� der� Kollege� ver-
gessen,�die�beiden�Dissertationen,�die�dieser�Aus-
sage� -�von� der� ich� bezweifle,� dass� sie� in� dieser
Form�getätigt�wurde�-�zugrunde�liegen,�zu� lesen.
Dabei�handelt�es�sich�um�die�Arbeiten�von�Frau
Redlich�und�von�Frau�George.�Die�Arbeiten�geben
in�keinem�Wort�wieder,�dass�in�diesen�Rassen�ir-
gendwo� gesteigertes� Aggressionsverhalten� vor-
handen� ist,� sondern� es� geht� um� entwicklungsge-
schichtliche�Verhaltensmuster�von�Welpen�und�ih-
ren�Müttern�und�deren�Verhalten�untereinander.

Basierend�auf�diesem�so�genannten�Qualzuchtgut-
achten�haben�wir�nun�überall�diese�Verordnungen
und� Gesetze.� Es� treten� jedoch� häufig� wissen-
schaftliche�Fehler�auf.�Die�genannten�Rassen�sind,
wissenschaftlich�nachweisbar,�nicht�gefährlich.

Sie�wollen�aber� sicherlich�eine�Empfehlung� von
mir�hören.�Den�Ansatz,�den�gefährlichen�Hund�zu
definieren,�halte�ich�für�sinnvoll.�Ich�meine,�man
kann�mit�der�Definition,�wie�sie�im�Gesetzentwurf

genannt� ist,� durchaus� leben.� Wir� als� Gutachter
können�diese�Definition�auslegen�und�solche�Hun-
de�entsprechend�behandeln.

Ich�möchte�jedoch�einen�Schritt�weiter�gehen.�Vor
der�Gefahrtierverordnung�gab�es�einen�Entwurf,�in
dem�es�um�Zuchtbeschränkungen�ging.� Ich�halte
es�für�sinnvoll,�bei�solchen�Tieren,�die�zur�Zucht
zugelassen�wurden,�einen�Wesenstest�zu�machen.
Dies�möchte�ich�jedoch�auf�alle�Hunde�ausgewei-
tet�wissen.�Das�heißt,�jeder�Hund,�der�zur�Zucht
zugelassen�wird,�sollte�sich�einem�Wesenstest�un-
terziehen.�Wie�wir�heute� schon�mehrfach�gehört
haben,�kommen�die�meisten�Bissverletzungen�im
privaten� Bereich� mit� Kleinst-� und� Kleinhunden
vor,�und�zwar�mit�Kleinst-�und�Kleinkindern.�Die-
se�Vorfälle� kommen� allerdings� nie� zur�Anzeige.
Das�heißt,�Selektion�bei�der�Zucht.�Dort�kann�rigi-
de�selektiert�werden.

Der�dritte�Ansatz�ist�der�Sachkundenachweis.�Ich
gehe� viel� weiter� und� fordere� einen� Sachkunde-
nachweis�für�jeden�Halter.�Es�geschehen�nämlich
viele� Tierquälereien� durch� die� Halter,� und� zwar
aus�Dummheit.�Viele�Denken:�Na,�ja,�einmal�am
Tag�muss�ich�mit�dem�Hund�Gassi�gehen.�Es�muss
vorgeschrieben�werden,�dass�der�zukünftige�Hun-
dehalter�vor�dem�Tierkauf�zu�einem�Sachgespräch
bei�einem�Tierarzt�geht�und�sich�beraten�lässt,�da-
mit�er�über�das�aufgeklärt�wird,�was�auf� ihn�zu-
kommt.� Auf� diese� Weise� könnten� viele� unüber-
legte,�spontane�Tierkäufe�verhindert�werden.

Abg.�Brauns� (SPD):�Herr� Prof.�Hackbarth,�was
halten�Sie�vom�Leinenzwang?

Prof.�Dr.�Hackbarth:�Den�Leinenzwang�halte�ich
in�bestimmten�Arealen�durchaus�für�sinnvoll.�Aber
der� Hund� muss� dann� entsprechende� Auslaufflä-
chen�haben.�Ich�könnte�mir�vorstellen,�dass�man�z.
B.� in� der� Innenstadt� von� Hannover� einen� Hund
nicht�frei�laufen�lassen�muss.�Das�wird�auch�den
Hund�nicht�so�beeinflussen,�dass�er�dadurch�ver-
haltensgestört�wird.�Aber�wenn�man�draußen�die
nötige�Auslauffläche� hat,� darf�man� ihn� nicht� so
einengen.� Ich� denke� etwa� an� den� Kronsberg� in
Hannover.�Ich�bin�Jogger�und�laufe�seit�mehr�als
einem�Jahr�alle�zwei�Tage�auf�dem�Kronsberg.�Ich
bin�noch�nie�von�einem�Hund�angegriffen�worden.

Vorsitzender� Abg.� Oestmann� (CDU):� Schönen
Dank.�Es�gibt�keine�weiteren�Fragen.�Dann�darf
ich�mich�bei�Ihnen�bedanken.�Damit�sind�wir�am
Ende�dieser�Anhörung�angekommen.�Es�war�eine
sehr�informative�Veranstaltung.�Die�Tatsache,�dass
ein� großer� Teil� der� Zuhörer� bis� zum� Schluss
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geblieben�ist,�macht�nicht�nur�das�Interesse�an�der
Sache�deutlich,�sondern�hat�auch�gezeigt,�dass�es
einen�nicht�unerheblichen�Unterhaltungswert�hatte.
Sie�können�sicher�sein,�dass�das�für�die�Beratun-
gen�nicht�schädlich�sein�wird.

Ich�wünsche�Ihnen�einen�schönen�Nachmittag.

Schluss�der�Sitzung:�14.41�Uhr.

Mitglieder�des�Ausschusses�für�Ernährung,�Land-
wirtschaft�und�Forsten

Mitglieder�des�Ausschusses�für�innere�Verwaltung

Mitglieder�des�Ausschusses�für�Rechts-�und�Ver-
fassungsfragen

Präsident�des�Landtages

Fraktionen

Abg.�Frau�Krämer,�Abg.�Frau�Philipps

Staatskanzlei

Finanzministerium

Ministerium� für� Ernährung,� Landwirtschaft� und
Forsten

Präsident�des�Landesrechnungshofs




