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Ordnungsbehörde spricht einer Tierärztin und Sachverständigen für 
die Abnahme von Wesensprüfungen die Sachkunde nicht zu und droht 
mit Einzug ihres Hundes! 
 
 
HMI spricht Tierärzten die Sachkompetenz ab: Ein Skandal! 
 
Eine Tierärztin, seit 13 Jahren in eigener Praxis tätig, hat nach Einführung der 1. Gefahrenabwehr-VO 
gefährlicher Hunde in Hessen einen Welpen der Rasse American Staffordshire Terrier aus der Zucht eines 
VDH-Züchters übernommen. Am 10.08.2000 stellte sie einen formlosen Antrag auf Haltungserlaubnis 
bzw. Duldung, dem sie erfolglos ein halbes Jahr hinterherlief und schließlich nur über eine 
Klageeinreichung im März 2001 beim zuständigen Verwaltungsgericht ausgesprochen kam. 
 
 
Ihrem Antrag auf Haltungserlaubnis vom 30.07.2001 (nach 2. Wesenstest ihrer Hündin mit 15 Monaten 
und VDH-Hundeführerschein) wird auch jetzt nicht stattgegeben, weil sie sich weigert, einen 
Sachkundenachweis (dem bis heute noch jede rechtliche Grundlage fehlt) bei einem VDH-Gutachter oder 
Polizeihundeführer abzulegen. Ihre Begründung: Es ist ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot, wenn 
eine bestandene Jägerprüfung (!) oder die Anerkennung als Polizeihundeführer als Sachkundenachweis 
anerkannt wird, nicht aber die Kombination Tierärztin plus Zulassung als Sachverständige für die 
Abnahme von Wesensprüfungen. 
 
Zwar weist ihre Ordnungsbehörde mehrmals auf die "Erlasslage" des HMI hin - mit dem Inhalt, dass 
Tierärzte eben nicht sachkompetent (in Hundehaltung und in der Abnahme der Sachkundeprüfung) seien 
-, bestätigt aber auch gleichzeitig, dass diese"... Erlasslage solange besteht, bis sie durch eine gerichtliche 
Entscheidung aufgehoben oder modifiziert wird..." 
 
Genau diese von der Kollegin angestrebte gerichtliche Überprüfung wird ihr aber genommen, indem ihr 
die Sicherstellung des Hundes angedroht wird ("... wegen der potentiellen Gefährdung insbesondere von 
Leben und Gesundheit Dritter…") 
 
Sie wird abgestraft, weil sie sich nicht in Kadavergehorsam einer Unrechtsverordnung 
beugt! 
 
Aber es geht noch weiter: Das Ordnungsamt Frankfurt entzieht einer Hundehalterin die schon erteilte 
Haltungserlaubnis, weil diese im Januar 2001 Wesenstest und Sachkundeprüfung bei einer Tierärztin mit 
der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie abgelegt hat, mit der Begründung ".. dass die 
Sachkundeprüfung nicht nur von VDH-Sachverständigen abgenommen wird, sondern auch von 
Sachverständigen, die nicht dem VDH angehören. Lediglich die Tierärzte sind davon 
ausgenommen. " Als Begründung wird aufgeführt "... Bezüglich der Sachkundeprüfung wird hier in 
Hessen auf das Regelwerk des VDH verwiesen, weiches von den Tierärzten nicht in vollem 
Umfang Beachtung findet ... !!!" 
 
Herr Staatssekretär Corts aus dem HMI antwortet am 08.07.2001 auf die Anfrage eines SPD-
Landtagsabgeordneten nach Qualifikation und gesetzlicher Ermächtigung für die Übertragung der 
Sachkunde- und Wesensprüfungen: "... Für die Durchführung der Wesensprüfungen werden nur noch 
Sachverständige benannt die meinem Hause von nachstehenden Verbänden und Organisationen 
vorgeschlagen werden, und die über eine der folgenden Voraussetzungen verfügen ..." (es folgen 
Polizeihundeführer, Leistungsrichter des VDH, sowie Tierärzte mit Zusatzausbildung) ".. Gleiches gilt 
für die Sachkundeprüfung. Die VO vom 15.8.2000 bindet die Sachkundeprüfung nicht an den VDH, 
da der Nachweis der Sachkunde durch eine Sachkundebescheinigung eines geeigneten Sachverständigen 
oder einer sachverständigen Stelle zu erbringen ist. Das Regelwerk des VDH zur 
Sachkundeprüfung, dessen Inhalt von mir befürwortet wird, habe ich den örtlichen 
Ordnungsbehörden zur Verfügung gestellt und es im übrigen zur Anwendung empfohlen." 
(Anmerkung: Ist dies jetzt der Erlass? Oder gar eine Rechtsverordnung??)  
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Und jetzt kommt's (bitte der Logik eines Staatssekretärs folgen:) ".. Abnahmeberechtigt sind - 
wie beim Wesenstest -die vorgenannten Sachverständigen, jedoch nicht die Tierärzte... " 
Immerhin ist sich der Staatssekretär noch " .. bewusst, dass diese Entscheidung im Hinblick auf 
den Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom 6.3.97 rechtlich unterschiedlich gewertet werden kann 
..." (Anmerkung in Kurzfassung: Die Übertragung öffentlich-rechtlicher Funktionen in 
eigener Verantwortung und Zuständigkeit bedarf einer gesetzlichen Grundlage - ein 
ministerieller Erlass wie in Hessen ist hierfür denkbar ungeeignet.) 
 
Wer trägt die Verantwortung an dieser völligen Missachtung unserer Sachkompetenz? 
 
Wie konnte es dazu kommen, dass 1 1/2 Jahre nach den Hunde-V0s wir Tierärzte immer 
noch wie die Hampelmänner vom HMI vorgeführt werden? 
 
Warum wird hier mit allen Mitteln versucht, die qualifizierten und engagierten Tierärzte 
gegenüber den anderen bestellten Gutachtern zu diskriminieren? 
 
Weil wir - die Tierärzteschaft - eindeutig Stellung bezogen haben und gegen jede Art von 
Rasselisten argumentieren? 
 
Wann werden unsere Standesvertreter aufwachen und ihre Pflicht erfüllen, die Rechte der 
Tierärzte, die sie ja schließlich gewählt haben, vor den Politikern zu vertreten? 
 
Wann werden sie endlich die Möglichkeit rechtlicher Schritte nutzen und beweisen, dass sie 
mehr sind als zahnlose Papiertiger? 
 
Es reicht uns jetzt: Wir machen diesen Skandal öffentlich! Wir werden uns keinen Maulkorb 
mehr verpassen lassen und uns mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen! 
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