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Niedersächsische Gefahrtierverordnung durch das Bundesverwaltungsgericht für nichtig erklärt 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner am 03.07.2002 ergangenen Entscheidung der von uns für den 
Halter eines American Staffordshire Terriers eingelegten Revision gegen das Urteil des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 30.05.2002 stattgegeben. 

Das Oberverwaltungsgericht hatte seinerzeit zwar einige der angegriffenen Regelungen die Kategorie-1-
Hunderassen betreffend für nichtig erklärt, das Urteil ging jedoch nicht weit genug. Die Revision richtete sich 
somit gegen sämtliche übrigen rassediskriminierenden Regelungen der niedersächsischen 
Gefahrtierverordnung (GefTVO) hinsichtlich der Kategorie-1-Hunderassen. Das Land Niedersachsen war 
hiergegen in die Anschlussrevision gegangen, so dass auch die bereits durch das Oberverwaltungsgericht für 
nichtig/rechtswidrig erklärten Regelungen wieder auf dem Prüfstand standen.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Urteilsverkündung die grundlegenden Regelungen der 
angegriffenen Verordnung für nichtig erklärt, mit der Begründung, es fehle an der ausdrücklichen 
Ermächtigungsgrundlage durch den Landesgesetzgeber. Es bestünde nach Ansicht des Gerichts lediglich ein 
Verdacht, dass von bestimmten Rassen eine genetisch bedingte erhöhte abstrakte Gefahr ausginge. Da dies 
jedoch in der Wissenschaft umstritten sei und dieser Faktor lediglich neben vielen anderen Ursachen 
(Erziehung, Eignung des Halter usw.) für die gesteigerte Aggressionsbereitschaft eines Hundes verantwortlich 
gemacht werden könne, könne nicht von vornherein von einer erhöhten abstrakten Gefährlichkeit einer Rasse 
ausgegangen werden. Somit läge allenfalls ein bloßer Gefahrenverdacht vor. Eingriffe der Gefahrenvorsorge 
müssten jedoch in einem besonderen Gesetz vorgesehen sein, welches es in Niedersachsen derzeit nicht gibt.  

Der Schutz der Bevölkerung vor den von Hunden ausgehenden Gefahren könne mit den bereits vorhandenen 
rechtlichen Möglichkeiten des Strafrechts und des allgemeinen Polizeirechtes gewährleistet werden.  

Für die Hundehalter von Hunden der betroffenen Rassen gilt somit die GefTVO ab dem Tag der Verkündung 
des Urteils nicht mehr, da gegen selbiges kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann!  

Es ist zu erwarten, dass nun ein Landesgesetz auf den Weg gebracht wird. Trotz des durchweg positiven 
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts besteht die Gefahr, dass Niedersachsen ein entsprechendes Gesetz 
nachlegt, mit welchem wiederum Rassen diskriminiert werden. Allerdings besteht die Hoffnung, dass an einem 
etwaigen entsprechenden Gesetzgebungsverfahren nun auch umfassend und frühzeitig Wissenschaftler und 
Tierärzte, Hundehalter, -züchter und -vereine beteiligt werden, um bei der Entstehung eines vernünftigen und 
gerechten Gesetzes zur Gefahrenvorsorge mitzuwirken, welches den Schutz von Leben und Gesundheit der 
Menschen sicherstellt ohne die Rechte von Hunden und ihren Haltern zu gefährden. 

Zuletzt ein wichtiger Hinweis an alle Hundehalter: Auf Hundeseiten im Internet fanden wir laienhafte 
Interpretationen des Urteils, die nicht nur sehr fragwürdig, sondern teilweise schlichtweg falsch waren. 
Kompetente Informationen zum Urteil sind dagegen beispielsweise beim Verein gegen die Diskriminierung von 
Hund und Halter e.V., u.a. auf dessen Homepage: "www.hund-und-halter.de" zu erhalten. 
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