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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Dr. Brachmann, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Kolze CDU 
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Abg. Herr Wunschinski CDU 
Abg. Herr Loos DIE LINKE 
Abg. Frau Tiedge DIE LINKE 
Abg. Herr Erben SPD 
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Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann eröffnet die Sitzung um 14.05 Uhr. 
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Zur Tagesordnung:  

Bericht der Landesregierung zur Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes 
zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 

Befassung gemäß § 18 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehen-
den Gefahren - ADrs. 6/INN/138 

Der Ausschuss hat sich in der 61. Sitzung am 7. Mai 2015 darauf verständigt, in der 
heutigen Sitzung eine Anhörung durchzuführen. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Wir haben heute nur einen einzigen Tagesord-
nungspunkt, eine Anhörung zum Bericht der Landesregierung zur Überprüfung der 
Auswirkungen des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Ge-
fahren, kurz Hundegesetz, das seit einigen Jahren geltendes Recht in Sachsen-Anhalt 
ist, dessen Vollzug eine ganze Reihe von Problemen und Fragen aufgeworfen hat. Das 
führte auch dazu - das war in dem Gesetz bereits vorgezeichnet -, dass die Landesre-
gierung das Gesetz evaluiert und einen sehr umfänglichen Evaluationsbericht dazu 
vorgelegt hat. Dieser Bericht ist dem Landtag und den Mitgliedern des Ausschusses für 
Inneres und Sport zugeleitet worden.  

Wir müssen uns eine Meinung dazu bilden, wie wir mit dem Bericht und seinen Ergeb-
nissen weiter umgehen wollen. Da wir hier nicht, ich sage einmal, im Elfenbeinturm 
leben und die Probleme schon im Vorfeld der Anhörung im Umfeld zur Kenntnis ge-
nommen haben, war klar, jedenfalls innerhalb der Regierungskoalition, dass Hand-
lungsbedarf besteht. Deswegen ist neben diesem Evaluationsbericht, der Ihnen zur 
Verfügung gestellt worden ist, auch bereits eine Synopse herausgegeben worden, die 
denkbare Änderungen, die aus der Sicht der Regierungsfraktionen CDU und SPD an 
dem geltenden Hundegesetz möglich wären, zum Gegenstand der Anhörung macht. 
Das heißt nicht, dass das gewissermaßen so Gesetz wird oder dass das alles ist; dann 
bräuchten wir diese Anhörung nicht. Es handelt sich aber zumindest um Vorschläge für 
mögliche Änderungen am aktuellen Hundegesetz, die auf dem Tisch liegen. Ihre Mei-
nung zu den Fragen, die in dem Bericht aufgeworfen worden sind, und zu den Lö-
sungsansätzen in der Synopse sind von Interesse; darum geht es heute.  

Neben den beiden Unterlagen liegt eine Reihe Stellungnahmen sowohl zu dem Evalua-
tionsbericht als auch zu der Synopse zum Hundegesetz vor, die an die Mitglieder des 
Ausschusses verteilt worden sind.  

Das Hundegesetz hat auch den Petitionsausschuss sehr intensiv beschäftigt. Es gibt 
einige Petitionen, die der Petitionsausschuss dem Ausschuss für Inneres und Sport zur 
Kenntnis gegeben hat, damit die dort aufgeworfenen Fragen in einem späteren Ge-
setzgebungsverfahren berücksichtigt werden können. Die heutige Anhörung soll dazu 
dienen, Fragen zu erhellen.  
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Einige Hinweise zum Ablauf der Anhörung: Über Anhörungen wird ein Wortprotokoll 
erstellt; dieses wird ins Internet eingestellt. Wer nicht will, dass er sich mit seinem 
Wortbeitrag dort wiederfindet, muss dies kundtun. Sie hatten bei der Eintragung in die 
Anwesenheitsliste die Gelegenheit, dies zu tun. - Ich möchte nun mit der Anhörung 
beginnen.  

Anhörung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt 

Frau Kagelmann: Zunächst zum Evaluationsbericht. Die Landesregierung hat mit 
Datum vom 28. Oktober 2014 einen 143-seitigen, also sehr umfangreichen, Bericht zur 
Evaluation des Hundegesetzes vorgelegt und hat darin sehr ausführlich zu den Rege-
lungen des Hundegesetzes im Einzelnen Stellung genommen. 

Wir möchten die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes auf die Kosten- und 
Mehrbedarfsermittlung im Sinne des § 17 Abs. 2 und 3 des Hundegesetzes, das heißt 
auf die einmaligen und auf die laufenden Mehrkosten, beschränken, zum einen weil die 
Bewertung der Landesregierung auf den Seiten 105 bis 118 des Evaluationsberichts 
auf den Ergebnissen der Arbeitsgemeinschaft der Modellkommunen zum Gefahrhun-
degesetz basiert, die vom Städte- und Gemeindebund begleitet wurde, zum anderen 
weil das Innenministerium auf seine Umfrage zur Evaluierung des Gefahrhundegeset-
zes von Juni 2013 von den Städten, den Gemeinden und den Verbandsgemeinden 
hinsichtlich der übrigen Punkte in dem Gesetz direkt Rückmeldung erhalten und hie-
raus seine Erkenntnisse gezogen hat. 

In dem Bericht hat die Landesregierung lediglich einen marginalen Mehrbelastungs-
ausgleich in Höhe von 1 351,71 € für einmalige Mehrkosten, sogenannte Investitions-
kosten, ermittelt. Dieses Ergebnis ist mehr als überraschend und für die Städte und 
Gemeinden, die mit dem Vollzug des Gefahrhundegesetzes betraut sind, nicht plausi-
bel. Der seitens der Landesregierung ermittelte Betrag ist korrekturbedürftig, weil we-
sentliche Kostenpositionen unberücksichtigt geblieben sind. 

Nach dem Bericht ergeben sich für den Evaluationszeitraum vom 1. März 2009 bis zum 
31. Dezember 2012 nach § 17 Abs. 2 des Hundegesetzes für die einmaligen Mehrkos-
ten ein Betrag von 76 351,71 € und für die laufenden Mehrkosten nach § 17 Abs. 3 des 
Hundegesetzes ein Betrag von insgesamt 325 000 €.  

Daraus ergibt sich bei den einmaligen Mehrkosten ein Mehrbelastungsausgleich in 
Höhe von 1 351,71 €, weil bereits der gezahlte Pauschalbetrag in Höhe von 75 000 € 
zu berücksichtigen, das heißt, davon abzuziehen ist. 

Bei den laufenden Mehrkosten ist angeblich ein Mehrbelastungsausgleich nicht mög-
lich, weil die Mehrbelastungen aufgrund des Vollzugs des Gefahrhundegesetzes wohl 
exakt 325 000 € betragen und dies auf den Cent genau dem bezahlten Pauschalbetrag 
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entsprechen soll, obwohl dieser Pauschalbetrag in Höhe von 100 000 € pro Jahr zum 
Zeitpunkt der Festsetzung mangels Erfahrungswerten lediglich ein Schätzwert war.  

Demgegenüber hatten wir ermittelt, dass die Pauschalbeträge in den Modellkommunen 
im Überprüfungszeitraum 6,24 % der Mehrkosten abdeckten, sodass sich für das Land 
Sachsen-Anhalt insgesamt Mehrkosten in Höhe von 6,41 Millionen € ergeben haben.  

Es ist daher überraschend und wenig überzeugend, dass von dem unsererseits ermit-
telten Mehraufwand trotz der Mitwirkung des Innenministeriums bei der Erstellung des 
Kostenermittlungsbogens zum einen bereits 5,2 Millionen € gar nicht berücksichti-
gungsfähig sein sollen und im Übrigen die verbleibenden 1,3 Millionen € bis auf die 
gezahlten Pauschalbeträge von insgesamt 400 000 € angeblich nicht plausibel und 
nachvollziehbar gewesen sein sollen.  

Merkwürdig erscheint auch, dass bei den Vorbereitungen zur Aufstellung des Landes-
haushaltes für die Jahre 2015 und 2016 offenbar seitens des Innenministeriums weder 
ein pauschaler Wert noch ein sogenannter Platzhalter für einen etwaigen Mehrbelas-
tungsausgleich eingestellt worden sind, da zu dem damaligen Zeitpunkt der Evalua-
tionsbericht noch gar nicht vorlag. Aus diesem Grund hegen wir Zweifel an diesem 
Evaluationsbericht, jedenfalls an der Art und Weise der Kostenermittlung.  

Dies soll auch folgendes Beispiel zeigen: Den Kommunen wird es durch die aktuelle 
Erlasslage auferlegt, ausnahmslos von jedem sogenannten Miniatur-Bullterrier mehre-
re Farbfotos anzufertigen und das Gewicht sowie die Widerristhöhe des Hundes zu 
bestimmen, so zwei Erlasse aus dem Jahr 2014. Dies soll in regelmäßigen Abständen 
erfolgen; vorgeschlagen war: alle sechs Monate.  

An diesem Beispiel wird nicht nur der immense Verwaltungsaufwand, sondern werden 
auch die zusätzlichen Kosten aus dem Vollzug des Gefahrhundegesetzes deutlich, da 
nämlich nicht jede Gemeinde eine entsprechende Hunde- oder Tierwaage zur Verfü-
gung hat und auch nicht zwingend über eine Kamera verfügt. 

Da diese Investitionskosten in die Erfassung der Kosten für den Zeitraum 2009 bis 
2012 noch gar nicht mit einfließen konnten, sind auch die seitens der Landesregierung 
ermittelten einmaligen Mehrkosten im Sinne von § 17 Abs. 2 des Hundegesetzes zu 
gering.  

Um Wiederholungen zu vermeiden, möchte ich an dieser Stelle auf unsere letzte Stel-
lungnahme vom 27. Januar 2015 verweisen, in der wir dezidiert zu § 17 Abs. 2 und 3 
des Hundegesetzes in dem Evaluationsbericht Stellung genommen haben.  

Nach all dem bitten wir Sie um Unterstützung bei der Geltendmachung der zu Unrecht 
in Zweifel gezogenen von uns ermittelten Mehrbelastungen. Des Weiteren ersuchen 
wir Sie darum, die Mehrbelastungen im Sinne des § 17 Abs. 2 und 3 des Hundegeset-
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zes auszugleichen, und gleichzeitig eine entsprechende Ergänzung in § 17 Abs. 3 
Satz 2 des Hundegesetzes vorzunehmen, das heißt, dort einen angemessenen Pau-
schalbetrag zu normieren.  

Ich komme zur Synopse. Dass trotz der zahlreichen und vielfältigen Anmerkungen und 
Verbesserungsvorschläge nicht nur von Städten, Gemeinden und Verbandsgemein-
den, sondern auch von der Tierärztekammer, dem Deutschen Tierschutzbund sowie 
von Tierschutzvereinen und -verbänden lediglich vier Normen in dem aktuellen Gesetz 
ergänzt werden sollen, ist doch überraschend. Wir fänden es schade, wenn damit viele 
sachdienliche Hinweise unberücksichtigt blieben. 

Zu den Bestimmungen im Hundegesetz im Einzelnen. Zu § 3 - Gefährliche Hunde. In 
Satz 1 des Absatzes 2 soll nun auf die in § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hundeverbringungs- 
und -einfuhrbeschränkungsgesetzes genannten Rassen verwiesen werden oder sollen 
diese Rassen aufgezählt werden, jedenfalls drei von vier genannten Hunderassen, 
nämlich der American Staffordshire Terrier, der Staffordshire Bullterrier und der Bullter-
rier. Aufgrund des bislang im Hundegesetz stehenden, nunmehr wegfallenden Verwei-
ses auf das komplizierte Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz ist die 
Gesetzesanwendung deutlich einfacher und praktikabler. Wir begrüßen es, dass diese 
Rassen nunmehr ausdrücklich genannt werden. Allerdings ist bislang unklar, warum 
die vierte Rasse, der Pitbull Terrier, nicht mit übernommen werden soll. Dies wird ver-
mutlich die Begründung zum neuen Hundegesetz des Landes näher erläutern. 

Nach dem neuen Absatz 2 Satz 2 bestimmt sich die Rassezugehörigkeit eines Hundes 
nach seinem Phänotyp anhand der am 9. Februar 2001 geltenden endgültigen Rasse-
bestimmungen der FCI. Mit dieser Regelung enthält das Gefahrhundegesetz eine stati-
sche Verweisung auf die seit Februar 2001 geltenden endgültigen Rassestandards. 
Damit wird eine bestehende Rechtsunsicherheit bei der Zuordnung einer Rasse, näm-
lich ob es sich um eine statische oder um eine dynamische Verweisung handelt, aus-
geräumt. Dass diese Rechtsunsicherheit beseitigt wird, ist nur zu begrüßen.  

Aus welchem Grund jedoch nach der Novellierung des Gefahrhundegesetzes von 2009 
im Jahr 2015 auf Rassestandards der FCI aus dem Jahr 2001 verwiesen werden soll, 
obwohl diese längst weiterentwickelt worden sind, bleibt offen. Unserer Auffassung 
nach erscheint es doch vorzugswürdig, die aktuellsten Rassestandards zugrunde zu 
legen. 

Zu § 3. Der in die Bestimmung neu einzufügende Absatz 4 sieht vor, die Zucht, die 
Vermehrung und den Handel mit gefährlichen Hunden nach Absatz 2 zu verbieten. 
Diese Regelung würde in die Berufsausübungsfreiheit gemäß Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes eingreifen. Es bedarf also noch einer Abwägung der widerstreiten-
den Interessen seitens des Gesetzgebers. Es wäre notwendig, dass eine Risikoabwä-
gung ergibt, dass eine Einschränkung der Freiheit der Berufsausübung hinzunehmen 
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ist. Auch dies wird in der Begründung zum neuen Hundegesetz des Landes sicherlich 
enthalten sein. Da die neue Regelung des § 3 Abs. 4, wie gesagt, Artikel 12 GG tangie-
ren würde, wäre eine entsprechende Ergänzung in § 19 des Hundegesetzes vorzu-
nehmen, in dem die Einschränkungen von Grundrechten aufgezählt werden; dies fehlt 
bislang. 

Zu § 9 - Sachkunde. Nach Satz 2 des Absatzes 1 soll als neuer Satz 3 eingefügt wer-
den, dass auch Inhaber oder Inhaberinnen eines gültigen Jagdscheins im Sinne des 
Bundesjagdgesetzes als sachkundig gelten. Dies erscheint nur konsequent und ist 
aufgrund der Ergänzung, die neu eingefügt wurde, eine Ausnahme für Jagdhunde in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1, folgerichtig. Es spricht nichts dagegen. 

Zu § 10 - Wesenstest. Gegen die vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen in Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.  

Allerdings sehen wir kein Bedürfnis für die Ergänzung in Absatz 4 Satz 2. Demnach 
sollen künftig diejenigen, die als sachverständige Personen anerkannt wurden, durch 
die zuständige Behörde nach Maßgabe des Verpflichtungsgesetzes auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten förmlich verpflichtet und auf die strafrechtlichen 
Folgen einer etwaigen Pflichtverletzung hingewiesen werden. Wir meinen, die gewis-
senhafte Erfüllung der Obliegenheiten der sachverständigen Personen sollte auch oh-
ne eine solche förmliche Verpflichtung und ohne Strafandrohung selbstverständlich 
sein; deshalb halten wir diese Regelung für entbehrlich. 

Zu der letzten Änderung, in § 21 - Änderung des Kommunalabgabengesetzes -. Es soll 
der folgende neue Satz eingefügt werden: 

„Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 Satz 1 dürfen 
die Steuerdaten übermittelt werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich sind.“ 

Wenn diese Ergänzung die Aufgabenerfüllung nach dem Gefahrhundegesetz für die 
Gemeinden und Verbandsgemeinden erleichtert, ist dies aus unserer Sicht natürlich 
begrüßenswert. Allerdings bleiben die Begründung für diese vorgesehene Änderung, 
die Intention dieser Regelung und die Frage, in welchem Umfang die Steuerdaten 
übermittelt werden können, offen. Es erschließt sich auf Anhieb nicht, welche Steuer-
daten zur Erfüllung der Aufgaben tatsächlich erforderlich sind. 

Zum Schluss unserer Stellungnahme möchten wir eine redaktionelle Änderung vor-
schlagen. Wir bitten darum, in der vorgeschlagenen neuen Bestimmung des § 17 
Abs. 1 Satz 1 des Hundegesetzes das Wort „Verwaltungsgemeinschaften“ zu strei-
chen, da es nach der jüngsten Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt im Land 
keine Verwaltungsgemeinschaften mehr gibt.  
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Abg. Frau Tiedge: Mich interessiert, wann Sie als Städte- und Gemeindebund in die 
Erarbeitung des Evaluierungsberichts einbezogen worden sind; denn es war eigentlich 
von vornherein abzusehen, dass es große Diskrepanzen bei der Kostenermittlung ge-
ben würde? Sind Sie im Vorfeld beteiligt worden? Wann haben Sie von dem Bericht 
Kenntnis erhalten? 

Frau Kagelmann: Es gab bereits im Jahr 2009 erste Gespräche über die Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft der Modellkommunen und darüber, dass darin möglichst ein 
Spektrum der Kommunen, große und kleine Verbands- bzw. Einheitsgemeinden, ver-
treten sein soll. Nach der Gründung der AG, nachdem man dafür neun Kommunen hat 
finden können, hat diese immer unter Beteiligung des Städte- und Gemeindebundes, 
des Ministeriums für Inneres und Sport und Mitgliedern des Städte- und Gemeinde-
bundes in dem Zeitraum von 2010 bis 2013 insgesamt fünf Sitzungen durchgeführt. 
Von vornherein war klar, dass die Kostenermittlung gemeinsam durchgeführt werden 
soll. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Ein Hinweis: Die Hausspitze des MI ist wegen 
anderer terminlicher Verpflichtungen nicht zugegen. Eine für das Hundegesetz zustän-
dige Mitarbeiterin ist aber anwesend. 

Anhörung der Landeshauptstadt Magdeburg 

Herr Platz, Beigeordneter: Dem, was Frau Kagelmann als Vertreterin des Städte- und 
Gemeindebundes Sachsen-Anhalt hier, wie ich meine, sehr klar und deutlich vorgetra-
gen hat, kann sich die Landeshauptstadt Magdeburg in vielerlei Hinsicht vorbehaltlos 
anschließen. Ich möchte Sie zur Illustration der Kostenproblematik ein Stück weit in die 
Praxis mitnehmen, um das zu unterstreichen.  

Die Stadt Magdeburg erhielt vom Land zum Ausgleich ihres Mehraufwandes aufgrund 
des Hundegesetzes in den letzten Jahren einen Geldbetrag zwischen 7 000 und 
8 000 € per anno. Demgegenüber steht die Beschäftigung von ca. drei Innendienstmit-
arbeiterinnen bzw. -mitarbeitern und einem Außendienstmitarbeiter, allerdings mit Zeit-
anteilen. Ich denke, ich muss das jetzt nicht hochrechnen, um aufzuzeigen, dass sich 
hieraus eine Kostendisparität ergibt. 

Zweites Beispiel: die Unterbringungskosten. Wir haben zurzeit etwa 25 Hunde in Tier-
pensionen untergebracht, weil schlicht und ergreifend die Kapazität des von der Stadt 
geführten Tierheims erschöpft ist. Die Unterbringung eines Hundes kostet pro Tag zwi-
schen 10 und 12 €. Das heißt, bei 25 Tieren komme ich in eine Größenordnung von 
knapp 100 000 € per anno, was an Unterbringungskosten zunächst einmal zu veraus-
lagen ist.  
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Dann kommt das Argument auch vom Land: Die Kosten könnt Ihr euch beim Halter 
zurückholen. - Das ist im Prinzip richtig und das versuchen wir auch; die Praxis ist al-
lerdings eine etwas andere. Wir sind mit einem Urteil - das haben wir selbst erstritten - 
konfrontiert, das uns hierbei gewisse Grenzen auferlegt. Das Urteil des Verwaltungsge-
richts Magdeburg vom 9. Januar 2013 sagt - - Es ging uns darum, dass wir uns die 
Kosten für die Unterbringung eines Hundes auch über den Zeitraum eines Jahres hi-
naus vom Halter zurückholen wollten. Es ist nachvollziehbar, dass gefährliche Hunde 
schwer vermittelbar sind und deshalb sehr lange Zeit in Tierpensionen ihr Dasein fris-
ten. Wir haben versucht, gegen einen Halter vorzugehen, indem wir Klage erhoben 
haben. Das Verwaltungsgericht hat dann die Auffassung vertreten, dass wir in dem Fall 
mit Erfolg nur eine Rückerstattung der Kosten der Unterbringung für das erste Jahr 
nach der Sicherstellung des Hundes vom Hundehalter verlangen können; denn alles, 
was darüber hinaus gefordert würde, stelle einen Verstoß gegen das Übermaßverbot 
dar. Ich zitiere wortwörtlich aus dem Urteil:  

„Denn die in diesem Zeitraum entstehenden Unterbringungs-
kosten können wegen einer überlangen Dauer der Verwah-
rung nicht mehr als notwendig erachtet werden.  

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit darf eine Be-
hörde nicht unvertretbar lange zögern, bis sie eine anderwei-
tige Unterbringung beendet und die Tiere weiterveräußert 
oder eine Verwertung in sonstiger Weise vornimmt.“  

Es stellt sich die - in Anführungszeichen - spannende Frage: Was heißt eigentlich 
„Verwertung in sonstiger Weise“? Das Verwaltungsgericht Magdeburg gibt darauf eine 
Antwort. In dem Urteil heißt es:  

„In Anlehnung an § 37 Abs. 1 Nr. 4 SOG LSA werden aber 
spätestens nach Ablauf eines Jahres Maßnahmen zur Be-
endigung einer Sicherstellung unternommen und eine Ent-
scheidung über eine Verwertung oder Vernichtung einer si-
chergestellten Sache getroffen werden müssen. Dies gilt 
grundsätzlich auch bei der Sicherstellung und Verwahrung 
von Tieren. So kann gegebenenfalls selbst die Tötung eines 
bissigen, nicht mehr vermittelbaren Hundes gemäß § 47 
Abs. 4 SOG LSA zulässig sein und ohne Verstoß gegen § 17 
des Tierschutzgesetzes angeordnet werden.“ 

Das Urteil hat uns wenig erfreut. Ich habe bewusst die - zugegeben - etwas provokati-
ven Passagen daraus zitiert, weil damit unserer Ansicht nach die Rückgriffmöglichkeit, 
die prinzipiell da ist, in der Praxis jedenfalls eingeschränkt ist. Ich gebe allerdings zu, 
ich habe dazu keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Es wäre beim nächsten Fall 
angezeigt, das auf die Ebene des Oberverwaltungsgerichts zu heben, um wirklich 
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Klarheit darüber zu erhalten, ob man uns Kommunen vor die Situation stellen will, ent-
weder für die Tiere zu zahlen - dann auf Dauer - oder diese zu töten. Das ist im Prinzip 
die Spannungslage, in der wir uns befinden.  

Zum Hundegesetz möchte ich nur wenige Anmerkungen machen, weil wir als Landes-
hauptstadt mit einem Gesetzentwurf selbst vor geraumer Zeit an die Öffentlichkeit ge-
treten sind, das bereits an die Landtagsfraktionen herangetragen haben und es dazu 
eine sehr umfassende Diskussionen im Stadtrat gab, in der man sich fraktionsübergrei-
fend auf diese Position verständigt hat.  

Kernpunkt unserer Kritik und unseres eigenen Entwurfs war, dass wir als Behörde 
mehr in die Lage versetzt werden möchten, bei einem Beißvorfall eine Einzelfallent-
scheidung zu treffen, ohne dass der Automatismus, dass der Beißvorfall einen Hund 
ohne Weiteres zum gefährlichen Hund stigmatisiert, ausgelöst wird, ohne die genauen 
Umstände des Einzelfalls zu kennen. Es muss geprüft werden, aus welchem Grund ein 
Hund gebissen hat, ob dies zur Verteidigung oder aus einer Zwangslage heraus ge-
schehen ist. Das angemessen zu berücksichtigen, ist nach dem geltenden Hundege-
setz so nicht möglich.  

Auch dazu gibt es Rechtsprechungen. Diese sagt ganz klar: Es gibt Länder, die das 
anders geregelt haben, die den Behörden mehr Spielraum lassen, be- wie entlastende 
Umstände des Einzelfalls zu würdigen und erst danach entweder zu sagen, ein Hund 
ist gefährlich, und das ganze Verfahren zulasten des Halters einzuleiten, das daran 
hängt, oder zu sagen, dass es besondere Umstände waren, weshalb der Hund nicht 
als gefährlich einzustufen ist. - Das gibt natürlich mehr Verantwortung auf die kommu-
nale Ebene. Sachsen-Anhalt hat das ausdrücklich nicht getan; also kommt es zu dem 
beschriebenen Automatismus.  

Dazu stand vor einigen Jahren ein - in Anführungszeichen - schöner Fall in der hiesi-
gen „Volksstimme“. Ein kleiner Hund einer Oma hat mit einem Kind gerauft. Das Kind 
wurde von dem Hund gezwickt. Sofort hat die Behörde zugeschlagen. Die Oma als 
Halterin wurde auch mit einem Verfahren überzogen. Das hielten selbst wir für über-
trieben. Wir haben bei der derzeitigen Rechtslage jedoch keine Möglichkeit, dem abzu-
helfen. Da - das muss ich ganz klar sagen - gehen die vorliegenden Änderungsvor-
schläge der Fraktionen der CDU und der SPD voll in die richtige Richtung. Ich denke, 
dass wir damit, insbesondere mit dem § 3 Abs. 3 Nr. 2 des Hundegesetzes so, wie er 
neu gefasst ist, wirklich besser arbeiten könnten.  

Ich habe zum Hundegesetz einige Ergänzungsvorschläge, die die Problematik der 
Kennzeichnung der Hunde mit Transpondern betreffen. Es geht um § 2. Wir hatten uns 
überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, dass der Tierarzt oder die Tierärztin, wenn ein Hund 
ohnehin beim Tierarzt ist, verpflichtet wird, nach Kennzeichnung des Hundes die 
Kennnummer des Transponders an die zuständige Behörde zur Erfassung im zentra-
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len Register weiterzuleiten, diese Verpflichtung also nicht wie im geltenden Hundege-
setz dem Hundehalter aufzuerlegen, sondern gleich den Tierarzt in die Pflicht zu neh-
men. Es wäre spannend zu hören, was der Landesdatenschutzbeauftragte dazu sagt. 
Wir halten das für machbar und für sinnvoll.  

Die Mitwirkungspflicht des Halters gemäß § 12 des Hundegesetzes sollte sich auch auf 
das Ermittlungsverfahren, in dem es um die Feststellung der Gefährlichkeit des Hun-
des geht, also auf das Verfahren vor der eigentlichen Gefährlichkeitsfeststellung, er-
strecken. Ein einfacher Verweis im Gesetz würde genügen. Wenn Sie es wünschen, 
kann ich Ihnen einen Formulierungsvorschlag per E-Mail zukommen lassen.  

Ich denke, es ist richtig, im Hundegesetz neue Regelungen zu treffen, die die Jagd-
hunde berücksichtigen. Das Thema hat uns auch in den letzten Monaten eingeholt. 
Aus unserer Sicht ist aber die Vorgabe in dem von den Fraktionen der CDU und der 
SPD vorgeschlagenen Satz 2 der neuen Nr. 5 des § 3 Abs. 3 des Hundegesetzes pro-
blematisch, wonach die darin vorgesehene Ausnahme nicht nur für den Dienst- und 
Jagdgebrauch dieser Hunde beim Einsatz im Rahmen der jeweiligen Zweckbestim-
mung, sondern bereits während ihrer Ausbildung gelten soll. Da sehen wir eine Gefahr 
des Missbrauchs; denn es ist nirgendwo definiert, was die Ausbildung zum Jagdhund 
bedeutet. Wann fängt sie an? Und wann endet sie? Wir halten eine Präzisierung im 
Hundegesetz für notwendig, mit der gewährleistet ist, dass die Ausnahmeregelung 
nicht missbraucht wird.  

Last, but not least möchte ich anregen, dass im Zusammenhang mit dem von den 
Fraktionen der CDU und der SPD vorgeschlagenen begrüßenswerten Zucht-, Vermeh-
rungs- und Handelsverbot mit gefährlichen Hunden, das in einem neuen § 3 Abs. 4 in 
das Hundegesetz integriert werden soll, eine Bußgeldbewehrung vorgesehen wird; die 
ist bislang nicht gegeben. 

Abg. Frau Tiedge: Der Evaluationsbericht beinhaltet eine Tabelle, die die für die Städ-
te Haldensleben, Magdeburg und Stendal jeweils ermittelten Mehrkosten für die Um-
setzung des Hundegesetzes aufzeigt. Dem ist zu entnehmen, dass die Mehrkosten pro 
im Register erfassten Hund in Magdeburg von 205 € im 2009 auf 17 € im Jahr 2012 
gesunken sind. Man stellt dann fest:  

„Die Übersicht bestätigt insofern die von der Landesregie-
rung unterstellte Annahme, dass je länger das Gesetz in 
Kraft ist, desto weniger Kosten pro im Hunderegister regi-
strierten Hund anfallen.“  

Ich frage mich, ob Sie bestätigen können, dass es den in diesem Zitat beschriebenen 
Automatismus gibt. Dann würden irgendwann, in zehn Jahren, keine Kosten mehr an-
fallen. 
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Herr Platz: Das kann ich nicht bestätigen; das entspricht weder unserer Erfahrung 
noch sonstiger Erfahrung. Das Hundegesetz ist zwar ein neu eingeführtes Gesetz, es 
wäre aber das erste Gesetz, das im Laufe seines Lebensalters weniger Aufwendungen 
verursachen würde; das Gegenteil ist in der Regel der Fall.  

Abg. Frau Tiedge: Mich interessiert auch, auf welchen Betrag sich die Mehrkosten, 
die der Stadt Magdeburg aus der Umsetzung des Hundegesetzes entstehen, aktuell 
belaufen. 

Herr Platz: Ich hatte gerade Daten genannt. Wenn ich drei Innendienstmitarbeiter 
- den Zeitanteil der Außendienstmitarbeiter lasse ich jetzt einmal weg - habe, die mit 
der Umsetzung des Hundegesetzes befasst sind - wir rechnen bei einem Mitarbeiter im 
Durchschnitt nach KGSt mit 45 000 € per anno -, liege ich bei 130 000 bis 150 000 € 
pro Jahr, die für die für die Umsetzung des Gesetzes allein an Personalkosten auf uns 
zukommen. Die Kosten für die Unterbringung der Hunde kommen oben drauf. Diese 
Kosten variieren natürlich. Die kann ich nicht so eins zu eins ansetzen, weil wir immer 
wieder versuchen, uns da am Halter schadlos zu halten. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Herr Platz, habe ich Sie richtig verstanden, dass 
Sie einen Bagatellfall geschildert haben, der bislang einen Automatismus ausgelöst 
hat? Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass durch die Anreicherung der Tatbe-
standsmerkmale des § 3 des Hundegesetzes gewissermaßen den Behörden ein Er-
messensspielraum eingeräumt wird,  

Herr Platz: Ja. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: und haben die Frage aufgeworfen, ob man nicht 
eine Abwägungsklausel in den Gesetzestext aufnehmen sollte, die die Ermessensaus-
übung ausdrücklich regelt. 

Herr Platz: Ich will nicht beckmesserisch sein. Wir haben ja einen eigenen Vorschlag 
unterbreitet; natürlich halten wir diesen für besser. Ihr Vorschlag geht aber in die richti-
ge Richtung. 

Anhörung der Stadt Halle (Saale) 

Ein Vertreter der Stadt Halle (Saale): Ich schließe mich den Ausführungen der Vor-
redner in weiten Teilen an, unterstütze insbesondere das Anliegen, den Behörden 
einen Beurteilungsspielraum zu geben, wozu die Stadt Halle einen ähnlichen Stand-
punkt vertritt. 
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Eines möchte ich meinen Ausführungen zum Hundegesetz voranstellen: Das Gesetz 
wird in Halle grundsätzlich als Erfolg gewertet. Auch wenn die Zahl der Beiß- oder 
sonstiger Vorfälle mit gefährlichen Hunden im Land insgesamt nur geringfügig zurück-
gegangen ist, wurden insgesamt kontinuierlich merklich weniger Beißvorfälle registriert, 
die von sogenannten Vermutungshunden verursacht wurden. Ich sage es einmal ein 
wenig plakativ, auch wenn das nicht messbar ist: Das zuvor in der Öffentlichkeit wahr-
zunehmende Bild, dass ein zwielichtiger Typ mit Kampfhund viele Passanten die Stra-
ßenseite wechseln lässt, ist spürbar seltener geworden. 

Seit der Einführung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden 
Gefahren des Landes konnte die Stadt Halle umfangreiche Erfahrungen mit der Um-
setzung dieses Gesetzes sammeln. Sie hat sich aktiv an der Evaluierung der Auswir-
kungen des Gesetzes beteiligt. Dies wird an verschiedenen Stellen in dem Evalua-
tionsbericht der Landesregierung deutlich; wir finden uns darin wieder. Anders als in 
dem Bericht schlägt sich aber nur ein Teil unserer Anregungen in den vorliegenden 
Änderungsvorschlägen der Fraktionen der CDU und der SPD für eine Novellierung des 
Hundegesetzes nieder.  

Im Einzelnen würde ich das wie folgt darstellen: In § 3 des Hundegesetzes soll eine 
Liste der Hunde aufgenommen werden, deren Gefährlichkeit vermutet wird. Ich denke, 
das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist eine Klarstellung für interessierte und 
für betroffene Bürger, die auch den Vollzug des Gesetzes erheblich erleichtert. 

Ich weise im Zusammenhang mit den sogenannten Vermutungshunden auf die Pro-
blematik der Zuordnung der Mischlingshunde hin. Die Rasseliste ist das eine. Das 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg vom 4. Juni 2014 macht aber deutlich, 
dass eine Rasseliste in der Praxis auch zu Schwierigkeiten führen kann. Die von der 
FCI entwickelten Rassestandards weisen zum Teil Überschneidungen auf, welche be-
reits eine zweifelsfreie Zuordnung von phänotypischen Merkmalen zu einer bestimmten 
Rasse nicht immer zulassen. Diese Standards enthalten auch keine Bestimmung, wel-
che Merkmale als für eine Rasse besonders prägend angesehen werden kann.  

Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg wiesen in der Begründung zu 
dem Urteil auch auf das Symposium zur Evaluation des Hundegesetzes in Aschers-
leben hin, in dem der Vizepräsident der Tierärztekammer des Landes Sachsen-Anhalt 
Dr. Kutschmann ebenfalls darlegte, dass Rassebestimmungen bei Hunden anhand von 
phänotypischen Merkmalen, die von Zuchtverbänden festgelegt worden sind, generell 
als wenig geeignet bzw. als ungeeignet für eine hinreichend valide Zuordnung zu einer 
bestimmten Hunderasse angesehen werden können. Dieses Problem würde mit den 
vorliegenden Vorschlägen der Fraktionen der CDU und der SPD für eine Novellierung 
des Hundegesetzes nicht vollständig gelöst.  
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Die Zuordnung eines Hundes zu einer konkreten Rasse wird auch künftig nicht immer 
ohne Weiteres möglich sein. Wir begrüßen allerdings in diesem Zusammenhang die 
Beweislastumkehr zulasten des Halters, die in der Praxis da zu einer gewissen Ent-
spannung führen dürfte. 

Die Änderungsvorschläge, die Hunde betreffen, deren Gefährlichkeit im Einzelfall fest-
gestellt worden ist, werden befürwortet. Sie implizieren Konkretisierungen in Bezug auf 
typische Verhaltensweisen und bieten damit eine bessere Grundlage für eine sachge-
rechte Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden. Dies könnte allerdings zu einem 
erhöhten Vollzugs- und Kostenaufwand führen, da die Behörde erforderlichenfalls zu-
sätzliche Gutachten und Stellungnahmen einholen muss.  

Nach § 3 Abs. 3 des Hundegesetzes soll ein Verbot der Zucht, der Vermehrung und 
des Handelns mit gefährlichen Hunden eingefügt werden. Inwiefern diese Regelung 
notwendig ist, kann ich nicht eindeutig beurteilen. Der Evaluierungsbericht enthält dazu 
differierende Meinungen. Der Stadt Halle liegen keine Erkenntnisse vor, dass in ihrem 
Zuständigkeitsbereich sogenannter Zuchttourismus betrieben wird oder ein Zentrum 
des Hundehandels mit gefährlichen Hunderassen besteht. Gerade bei dieser Vorgabe 
ist eine Einschätzung der möglichen Zusatzkosten äußerst schwierig. Im Einzelfall 
können diese Kosten erheblich sein. Es wurde dargestellt, wie teurer die Unterbringung 
von Hunden ist. 

Die anderen geplanten Änderungen am Hundegesetz sind insgesamt nachvollziehbar. 
Das spielte in Halle bei der Sachbearbeitung keine wesentliche Rolle.  

Lassen Sie mich auf weitere Probleme eingehen, die hier nur kurz oder gar nicht ange-
sprochen wurden. Im Zuge der Evaluierung des Hundegesetzes hat die Stadt Halle 
den großen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Vorlage der Hundehalter-
haftpflichtversicherung und des Transponders thematisiert. Die Pflicht zur Kennzeich-
nung mittels Transponder erleichtert die Zuordnung der Hunde. Jedoch bindet die Kon-
trolle der Einhaltung der Versicherungspflicht einen sehr hohen Anteil der Verwaltungs-
tätigkeit, die mit der Umsetzung des Hundegesetzes verbunden ist. 

Abschließend zwei Themen, die aus praktischer Sicht angesprochen werden müssen 
und die möglicherweise einen Änderungsbedarf deutlich machen: Viele Hundehalter 
können nicht nachvollziehen, warum die Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes 
ein Hundeleben lang mit Einschränkungen bei der Hundehaltung gelten soll. Man 
könnte sagen: einmal gefährlich, immer gefährlich. Im Einzelfall können es zehn Jahre, 
vielleicht sogar 15 Jahre sein. Das Gesetz ist noch nicht so lange in Kraft. Es kann 
aber junge Hunde geben, deren Gefährlichkeit festgestellt wurde, die ein hohes Le-
bensalter erreichen. Dieses Problem wurde von der Stadt Halle im Rahmen der Evalu-
ierung angesprochen und ein Auslaufen des Erlaubnisvorbehaltes nach drei bis fünf 
Jahren der Hundehaltung nach einer sogenannten Wohlverhaltensphase angeregt. Der 
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Hundehalter soll nach der Feststellung der Gefährlichkeit des Hundes die Eignung des 
Hundes zu sozialverträglichem Verhalten und seine eigene Sachkunde nachweisen 
müssen. Das Ende des Erlaubnisvorbehalts könnte nach Ablauf einer längeren Frist 
und nach einer weiteren Prüfung durch die zuständige Behörde festgestellt werden.  

Es wurde außerdem vorgeschlagen, dass ein neuer Halter eines sogenannten Vorfalls-
hundes eine angemessene Frist zur Vorlage der erforderlichen Unterlagen für die Ge-
nehmigung des Führens des Hundes erhält, wenn von ihm ein entsprechender Antrag 
gestellt worden ist, damit ihm das Führen des Hundes nur mit Leine und Maulkorb er-
laubt wird. 

Die Herausgabe oder Übergabe eines Vorfallshundes ist derzeit fast unmöglich, da ein 
solcher Hund nur nach Vorlage der Erlaubnis zum Führen aus dem Tierheim oder aus 
einer privaten Hundehaltung herausgegeben werden darf. Erfahrungsgemäß treten 
Hundehalter deshalb von der Aufnahme eines solchen Hundes zurück. Ziel des Hun-
degesetzes sollte es nicht sein, dass Hunde unnötig lange im Tierheim verbleiben 
müssen.  

Es wird als erforderlich angesehen, in die gesetzliche Bestimmung zum Führen eines 
Vorfallshundes für einen behördlich genehmigten Übergangszeitraum eine befristete 
Ausnahmegenehmigung zum Führen eines solchen Hundes aufzunehmen. Die Behör-
de muss auf derartige Belange der Bürger reagieren können, gerade dann, wenn in 
Fällen einer Erkrankung, einer Fortbildung oder eines Arbeitsortswechsel des Hunde-
halters das Führen eines gefährlichen Hundes vorübergehend durch eine andere Per-
son wahrgenommen werden muss. Vorstellbar wäre aus unserer Sicht eine befristete 
Regelung für Hundeführer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nachweisbare 
Erfahrungen in der Hundehaltung besitzen. 

Insgesamt und abschließend kann gesagt werden, dass die geplante Novellierung des 
Hundegesetzes begrüßt wird und keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Inhalte 
der beabsichtigten Gesetzesänderungen bestehen. Es wäre dennoch schön gewesen, 
wenn weitere in dem Bericht der Landesregierung enthaltene Anregungen im Rahmen 
der Novellierung aufgegriffen würden. Ich denke, insofern sind sich die Städte Halle 
und Magdeburg einig.  

Abg. Herr Striegel: Können Sie uns wie der Vertreter der Stadt Magdeburg konkrete 
Informationen zu der Situation in Halle, zu den Kapazitäten des Tierheims, zur Not-
wendigkeit der Unterbringung von gefährlichen Hunden und zu den Finanzen, geben? 

Ein Vertreter der Stadt Halle (Saale): Was die Kapazitäten des städtischen Tierheims 
für die Unterbringung von gefährlichen Hunden betrifft: Meiner Einschätzung nach ist 
es so, dass wir da das Höchstmaß unterschritten haben. Die Fallzahlen sind maßvoll 
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zurückgegangen. Die Aufnahme von gefährlichen Hunden im Tierheim der Stadt Halle 
stellt also kein akutes Problem dar; das ist nicht unser dringendes Problem. 

Abg. Herr Striegel: Darf ich Sie nach den Personalstellen fragen, die für die Umset-
zung des Hundegesetzes in Halle geschaffen worden sind? Ich meine, die Städte Halle 
und Magdeburg sind von der Größe her in etwa vergleichbar. Deshalb ist die Frage, ob 
sich der Verwaltungsaufwand und der Personalansatz in Halle ähnlich wie in der Lan-
deshauptstadt darstellen. 

Ein Vertreter der Stadt Halle (Saale): Es war nicht das Ziel der Stadt Halle, vertieft 
auf die Kosten des mit der Umsetzung des Hundegesetzes verbundenen Verwaltungs-
aufwandes einzugehen. Wir haben das auch nicht in Personalstellen runtergerechnet. 
Das haben wir nicht betrachtet. Das sehen wir hier nicht als unsere Rolle an. Ich kann 
dazu also keine Aussage treffen. Es ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe. 

Abg. Frau Tiedge: Das heißt, Sie haben in der Stadt Halle keine Berechnungen, aus 
denen hervorgeht, wie die Mehrkosten aufgrund des Hundegesetzes in Halle sind. 

Ein Vertreter der Stadt Halle (Saale): Nein. 

Anhörung der Stadt Dessau-Roßlau 

Eine Vertreterin der Stadt Dessau-Roßlau: Die Stadt Dessau-Roßlau hat die Evalu-
ierung der Auswirkungen des Gesetzes in Form der versandten Fragebögen begleitet 
und hat als Modelkommune an der Ermittlung der Mehrkosten durch das Gesetz mit-
gearbeitet. Die Ergebnisse dieser Beteiligungen liegen Ihnen nun in Berichtsform vor. 
Darunter sind eine Vielzahl von praktischen und konstruktiven Vorschlägen für den 
Gesetzesvollzug. Es werden berechtigte Bedenken zum Ausdruck gebracht und nach-
vollziehbare Anmerkungen gemacht.  

Umso enttäuschender ist für uns, feststellen zu müssen, dass nur wenig davon in den 
vorliegenden Änderungsvorschlägen der Fraktionen der CDU und der SPD berücksich-
tigt wurde. Damit wird meines Erachtens die Chance verpasst, das Hundegesetz so zu 
novellieren, dass es in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz trifft und insbesondere für 
die Vollzugsbehörden praktikabel umsetzbar wird.  

Ich möchte an dieser Stelle nicht konkret auf einzelne Punkte eingehen, weil ich denke, 
dass die Lösungsmöglichkeiten für die verschiedenen Probleme im Evaluationsbericht, 
Seite 38 ff., sehr gut dargestellt sind, und weil meine Vorredner schon viele Kritikpunk-
te vorgetragen haben. Ich möchte aber drei Punkte ansprechen, die uns besonders 
wichtig sind, die uns am Herzen liegen.  
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Erster Punkt: Das betrifft die Diskussion um die Notwendigkeit einer Rasseliste, die es 
im Grunde seit vielen Jahrzehnten gibt, und den Umstand, dass die Meinungen dazu 
weit auseinandergehen. Die vorgeschlagene Aufzählung von drei Rassen in einer sol-
chen Liste ist meines Erachtens weiterhin inkonsequent und nicht zielführend. Entwe-
der man entscheidet sich für alle bekannten Kampfhunderassen und für nach statisti-
schen Erkenntnissen am häufigsten beißenden sonstigen Hunderassen oder man 
nimmt von einer Rasseliste gänzlich Abstand. Das Herausgreifen von drei Hunderas-
sen erscheint willkürlich; das ist den betroffenen Bürgern nur schwer zu vermitteln. 

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Feststellung der Gefährlichkeit von Vorfallshun-
den. Zunächst ist die Konkretisierung bzw. die Neuaufnahme konkreter Fälle in § 3 
Abs. 3 des Hundegesetzes zu begrüßen. Es hat sich jedoch nichts an dem Verfahren 
geändert, wie auch schon hier dargestellt wurde; es bleibt starr und ohne Möglichkeit, 
eine Differenzierung und ein Ermessen im Einzelfall auszuführen. Das hat zur Folge, 
dass weiterhin Bagatellfälle zu einer Einstufung von Hunden als gefährlich führen wer-
den.  

Ob nun ein Chihuahua einen Briefträger gezwickt oder ein Dobermann ein Kind auf 
dem Spielplatz in den Kopf gebissen hat, im Grunde ist die Rechtsfolge die gleiche, da 
für derartige Fälle nach wie vor keine unterschiedliche Handhabung vorgesehen ist.  

Hinzu kommt, dass ein auffällig gewordener Hund, obwohl er in einem Erlaubnisverfah-
ren einen Wesenstest beanstandungslos absolviert hat, ein Leben lang als gefährlicher 
Hund gilt und demzufolge dauerhaft entsprechend zu halten ist. Eine Aufhebung dieses 
Status nach einem Zeitraum von fünf Jahren ohne weitere Vorfälle sollte unter Beach-
tung aller Sicherheitsaspekte vertretbar sein.  

Unter dem dritten Punkt möchte ich gern den Ausgleich der laufenden Kosten themati-
sieren. Die Stadt Dessau-Roßlau war als Modellkommune an der Ermittlung der tat-
sächlich durch das Gesetz verursachten Mehrkosten aktiv beteiligt. Über mehrere Jah-
re wurden dazu Daten erfasst und durch den Städte- und Gemeindebund für das ge-
samte Land Sachsen-Anhalt hochgerechnet. Frau Kagelmann hat das sehr gut darge-
stellt. Hierbei wurde ein Mehrbedarf von mehreren Millionen Euro ermittelt, was durch 
die zuständigen Ministerien kritisiert und schlecht gerechnet wurde, sodass am Ende 
noch ein Mehrbedarf von ca. 1 000 € übrig geblieben ist. Wir sprechen hier von einem 
Jahresbetrag, der auf alle Kommunen umzulegen ist. Wenn man das aufrechnet, stellt 
man fest: Für die Stadt Dessau-Roßlau kommen da 39,08 € heraus. Ich glaube, dass 
dieser Betrag nicht zwingend kommentiert werden muss; er spricht für sich.  

Abg. Frau Tiedge: Können Sie uns sagen, auf welchen Betrag sich der Mehrbedarf 
aufgrund des Hundegesetzes für die Stadt Dessau-Roßlau ungefähr beläuft? Ich gehe 
davon aus, es sind mehr als 39,08 €. 
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Eine Vertreterin der Stadt Dessau-Roßlau: Ja, davon ist schon auszugehen. Es ist 
so: Die Stadt Dessau-Roßlau hat versucht, das Hundegesetz möglichst kostenneutral 
umzusetzen. In diesem Sinne hat die Stadtverwaltung einen Teil einer Stelle eines 
Sachbearbeiters von 15 % für diese Aufgabe vorgesehen. Darüber hinaus sind ein 
paar Anteile der Stelle der Amtsärztin im Gesundheitsamt dafür vorgesehen. Man darf 
auch nicht vergessen, dass beim Außendienst, bei uns Stadtordnungsdienst, sehr viele 
Nachfragen eingehen und auch im Auftrag des Stadtordnungsdienstes sehr viele Kol-
legen unterwegs sind. Das an Zahlen festzumachen, wage ich jetzt nicht. Hochgerech-
net und konkretisiert ist das nicht. 

Anhörung des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

Herr Dr. Rösler, Geschäftsführer: Ich finde es gut, dass so ein Gesetz existiert; denn 
wir als Schafhalter sind auf zweierlei Weisen von dem Gesetz betroffen, einerseits da-
durch, dass wir Schafe halten, die auch von wildernden gefährlichen Hunden angegrif-
fen werden, die uns somit Schaden bereiten, wovor wir geschützt werden müssen, an-
dererseits dadurch, dass wir selbst Hundehalter sind und mit unseren Hunden täglich 
unsere Arbeit verrichten.  

Die Hundehaltung durch Schafhalter in Sachsen-Anhalt wird zunehmen. Wir setzen 
derzeit Hunde der beiden Hundekategorien Hütehunde und Koppelgebrauchshunde 
ein. Ich denke, diese Hunde stellen kein Problem dar, weil die unter Kontrolle des Men-
schen arbeiten. Wir werden aber in Zukunft vermehrt Herdenschutzhunde in unserem 
Land auffinden, weil das Problem Wolf vor der Tür steht. Das Problem Wolf wird größer 
werden. Wir rechnen beim Wolf mit Vermehrungsraten von 30 %. Wir gehen derzeit 
von ungefähr hundert Wölfen in Sachsen-Anhalt aus. Wölfe haben leider die ungute 
Eigenschaft, dass sie Schafe zum Fressen gern haben. Das heißt, wir brauchen ein 
geeignetes Mittel, um unsere Schafherden zu schützen. Nach den Erkenntnissen in 
anderen Bundesländern bietet sich der Herdenschutzhund an. Damit geraten wir in 
Konflikt mit verschiedenen Gesetzen, etwa mit der, ich sage einmal, Hundehaltungs-
verordnung. Aber auch mit dem Hundegesetz des Landes, das nunmehr überarbeitet 
werden soll, könnte es Berührungspunkte geben.  

Ich denke, wir sind uns einig darin, dass wir keine gefährlichen Hunde auf unseren 
Straßen haben wollen, mit denen wir ein Gefahrenpotenzial schaffen. Es besteht aber 
noch kein Einvernehmen darin, welchen Hund wir wirklich brauchen, um den Wolf ab-
zuwehren. Muss es der Hund sein, der etwas robuster auftritt, der dann aber eine Ge-
fahr für die Bevölkerung darstellen könnte? Es kann niemand für einen Hund die Hand 
ins Feuer legen. Oder entscheiden wir uns für einen Hund, der nur durch seine Größe 
und sein Gewicht ein, ich sage einmal, ausreichendes Drohpotenzial hat, um den Wolf 
fernzuhalten? Ich bin Zuchtleiter im Land Brandenburg. Dort haben sich die Schäfer für 
die zweite Kategorie von Hunden entschieden. Das ist der Weg, den wir in Sachsen-
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Anhalt beschreiten sollten. Es ist ein relativ dicht besiedeltes Land. Deshalb sollten die 
Schäfer Hunde einsetzen, von denen keine Gefahr für die Umwelt ausgeht.  

In den von den Fraktionen der CDU und der SPD für eine Überarbeitung des Hunde-
gesetzes vorgeschlagenen Änderungen sehe ich zwei wesentliche Lücken. Das betrifft 
zum einen die Ausnahmeregelung für das Führen von gefährlichen Hunden. Meine 
Vorredner haben begrüßt, dass in die Bestimmung explizit die Jagdhunde aufgenom-
men werden sollen. Ich rege an, auch die Hütehunde zu berücksichtigen; denn auch 
diese Hunde werden ausgebildet. Streiten würde ich mit Ihnen darüber nicht, weil ich 
nicht mit Sicherheit sagen kann, ob diese Hunde nicht auch einmal ein Schaf reißen; 
eigentlich tun sie dies nicht.  

Wir nutzen den Jagdtrieb unserer Hütehunde, um die Schafe in Bahnen zu leiten. Wir 
bilden die Hunde so aus, dass sie die Schafe beißen. Das wird geprüft. Wir nehmen in 
der Hundeausbildung praktische Prüfungen ab, dass die Hunde die Schafe so beißen, 
dass sie diesen keinen Schaden zufügen. Wir richten unsere Hunde darauf ab, dass 
sie, wenn es notwendig ist, das Schaf zwicken, ohne diesem Verletzungen beizufügen. 
Ich sehe da Parallelen zu den Jagdhunden. Ich rege an, neben dem Jagdhund den 
ausgebildeten Schäferhund in den § 3 Abs. 3 des Hundegesetzes mit aufzunehmen; 
denn er unterscheidet sich erheblich von allen anderen Hunden.  

Wenn von uns in unserem Berufsstand Hüteprüfungen mit Schäferhunden abgenom-
men werden, passiert das in Form öffentlichkeitswirksamer Lehrgänge oder beim Hü-
ten. Für Schäfer, die sich das nicht zutrauen, haben wir berufsständische Vereine ge-
gründet, die das übernehmen. Es entwickelt sich gleichermaßen beim Herdenschutz-
hund, dass sich Vereine bilden, die diese Hunde einer Prüfung unterziehen, damit sie 
keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Ich denke, das ist ein großer Beitrag, um 
die Akzeptanz der Hunde zu erhöhen. Die Schäfer in Brandenburg gehen mit ihren so 
ausgebildeten Hunden in Wohngebiete wie Berlin-Hellersdorf oder Berlin-Marzahn, 
ohne dass es Probleme gibt; das geht nur mit ausgebildeten und geprüften Hunden.  

Zum anderen rege ich an, in § 9 - Sachkunde - des Hundegesetzes neben den Jagd-
ausübungsberechtigten die Schäfer aufzunehmen. Die Schäfer sind die einzige Be-
rufsgruppe, die sich im theoretischen Teil der Berufsausbildung Kenntnisse über Hun-
dehaltung und Hundeverhalten aneignen müssen und die im praktischen Teil der Be-
rufsausbildung in Hüteprüfungen, die in der Ausbildungsverordnung ihren Niederschlag 
gefunden haben, ihre Hunde einer Prüfung unterziehen müssen, um deren Fähigkeiten 
nachzuweisen. Deshalb gibt es für mich keine Rechtfertigung dafür, die Hütehunde und 
die Schäfer mit ihrer Sachkunde nicht mit Jagdhunden und der Sachkunde der Jäger 
und der Jagdausübungsberechtigten gleichzustellen.  

Wir begrüßen das Hundegesetz, sind sehr daran interessiert, dass es eine Kennzeich-
nungspflicht für Hunde gibt, deren Einhaltung überprüft wird. Wir fordern, dass jeder 
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Hundehalter für seinen Hund eine Haftpflichtversicherung abschließen muss; denn, wie 
gesagt, für Hunde kann man nicht die Hand ins Feuer legen. Wir haben genug Schä-
den durch Hundeangriffe auf Schafherden zu verzeichnen gehabt. Nicht nur die direk-
ten Folgen, sondern auch die Nebenfolgen sind für uns ein Problem. Was passiert, 
wenn wildernde Hunde eine Schafherde auf eine ICE-Trasse treiben? Dann sind Schä-
den in Millionenhöhe zu erwarten.  

Abg. Frau Tiedge: Ich habe eine Verständnisfrage. Dass Sie den Hütehund mit in die 
neue Regelung des § 3 Abs. 3 des Hundegesetzes aufnehmen wollen, kann ich nach-
vollziehen. Sie sprachen zum einen von „Hütehund“ und zum anderen von „Schäfer-
hund“. Meinen Sie mit „Schäferhund“ die Rasse Deutscher Schäferhund oder sozusa-
gen den Hütehund? 

Herr Dr. Rösler: Ich hatte von drei Kategorien von Hunden gesprochen. Wir haben 
den Hütehund. Das sind in Sachsen-Anhalt in der Regel Hunde der Rassen Altdeut-
scher Schäferhund und Deutscher Schäferhund. Dann haben wir den Koppelge-
brauchshund. Darunter rechnen wir Hunde der Rassen Border Collie Kelby und Austra-
lian Shepherd. Das sind Hunde, die auf Sicht unter Anleitung des Menschen arbeiten. 
Des Weiteren haben wir den Herdenschutzhund. Das sind Hunde der großen weißen 
Rassen, die selbständig die Herde vor Angriffen von Wildtieren schützen sollen. 

Abg. Frau Tiedge: Sie meinen also, dass Hunde all dieser Rassen, die Sie soeben 
aufgezählt haben, unter die neue Bestimmung des § 3 Abs. 3 des Hundegesetzes fal-
len sollen. 

Herr Dr. Rösler: Richtig. Das beschränkt sich aber auf den Rasseschwerpunkt. Denn 
man muss wissen, dass sich viele Hunderassen, auch der Pudel, vom Schäferhund 
ableiten lassen. Der Großpudel zum Beispiel war einmal ein Schäferhund; das sollte 
man nicht vergessen. Großpudel werden heute aber nicht mehr eingesetzt, um Schafe 
zu hüten. Einen ausgebildeten Schäferhund erkennen Sie am Ausbildungskennzeichen 
HGH, dem Nachweis für die bestandene Herdengebrauchshunde-Prüfung. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Herr Dr. Rösler, mich interessiert, wie viele Schä-
fer wir noch im Land haben. 

Herr Dr. Rösler: Das ist eine gute Frage. So einfach ist die nicht zu beantworten, weil 
es da verschiedene Zahlen gibt. Wir haben laut der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt 
ungefähr 5 500 Schafhalter im Land; das sind aber keine Schäfer. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Richtig. 
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Herr Dr. Rösler: Es laufen Antragsverfahren zu Anträgen auf Agrarsubventionen von 
ungefähr 450 Antragstellern, die Schafe halten. Wir gehen davon aus, dass wir im 
Land Sachsen-Anhalt noch ca. 150 gewerbliche Schafhalter haben, die allein oder mit 
Angestellten ihre Schafherden betreuen. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Ich erinnere mich an meine Kindheit. Damals ge-
hörte der Schäfer mit Schafherde und Hütehund gewissermaßen zum Landschaftsbild. 
Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Schafe einer Schafherde gezählt habe. 

Anhörung des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte e. V., bpt-Landesver-
band Sachsen-Anhalt 

Herr Dr. Kutschmann, erster Vorsitzender: Nach unserer Einschätzung hat das Hun-
degesetz des Landes seinen präventiven Zweck erfüllt. Die Einführung der obligatori-
schen Kennzeichnung von Hunden, die Einrichtung eines Zentralen Hunderegisters 
sowie die Verpflichtung der Hundehalter, für ihre Hunde eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, haben sich bewährt. Die Anzahl der gemeldeten Beißvorfälle ist seit 
dem Jahr 2010 kontinuierlich geringfügig gesunken. Ungeachtet dessen haben die Er-
fahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass in bestimmten Regelungen des Gesetzes 
Nachbesserungen zweckmäßig sind. 

Die in § 3 Abs. 2 des Hundegesetzes festgelegte Rasseliste ist in der Neufassung der 
Bestimmung geringfügig reduziert. Gemäß dem neuen Absatz 2 Satz 1 des § 3 des 
Hundegesetzes würde der Pitbull Terrier nicht mehr zu den sogenannten Vermutungs-
hunden gezählt. Nicht nachvollziehbar ist weiterhin die Annahme von drei Hunderas-
sen, bei denen per se die Gefährlichkeit vermutet wird.  

Der ausdrückliche und alleinige Bezug auf die Rassestandards der FCI in dem neu 
gefassten Absatz 2 Satz 2 des § 3 des Hundegesetzes für eine Bestimmung der Ras-
sezugehörigkeit dürfte zumindest fraglich sein, zumal es neben der FCI weitere Dach-
verbände von Hundezuchtverbänden gibt, die Rassestandards definieren.  

Nach übereinstimmender Meinung nahezu aller Fachleute ist die Rasseliste nicht ziel-
führend. Entscheidend für die Gefährlichkeit eines Hundes ist in erster Linie der Halter. 
Es ist erwiesen, dass es möglich ist, aus nahezu jedem Hund unabhängig von der 
Rasse ein gefährliches Tier zu machen. Im Vordergrund steht immer die Verantwor-
tung des Halters. 

Kritisch zu hinterfragen ist zudem die geplante Beweislastumkehr bei der Kreuzung 
von Hunden zulasten des Hundehalters. Wie auch bisher kann der Zuordnung eines 
Hundes zu einer Rasse in Zweifelsfällen nur eine zu begründende behördliche Ent-
scheidung zugrunde liegen. Hier dürfte sich auch ein Konflikt zur bisherigen steuer-
rechtlichen Betrachtungsweise ergeben. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung 
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/INN/62  17.06.2015 

____________________________________________________________________________ 

24 

Ein weiterer Aspekt bei der Beurteilung der Gefährlichkeit von Hunden ist die Definition 
des Begriffes der Gefährlichkeit. Die Gefährlichkeit ist in dem Gesetz etwas einge-
schränkt.  

In dem neuen § 3 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 des Hundegesetzes ist bei den Neueinfügungen 
Polizei- und sonstige Diensthunde - welche sind das eigentlich? - sowie Jagdhunde zu 
hinterfragen, ob nur auf die Ausbildung als solche abgestellt ist. Offenbar wurde nicht 
berücksichtigt, dass diese Hunde - aus welchen Gründen auch immer - auch zu ande-
ren als Ausbildungszwecken gehalten werden können. Ein ausgebildeter Jagdhund, 
der nicht von einem Jäger gehalten wird, dürfte nicht der Privilegierung dieser Vor-
schriften unterliegen. Was sind „brauchbare Jagdhunde“? Gibt es unbrauchbare? Wir 
ist das mit den Diensthunden, die nicht einer Behörde zugeordnet werden? Grundsätz-
lich ist die Konkretisierung in dem neuen Absatz 3 des § 3 des Hundegesetzes als 
Maßstab für die Gefährlichkeit im Einzelfall zu begrüßen.  

Ein wesentlicher Kritikpunkt bleibt weiterhin, dass der zuständigen Behörde kein aus-
drücklicher Ermessensspielraum bei der Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes 
im Einzelfall eingeräumt wird. Die dazu notwendige Sach- und Fachkunde ist bei den 
Behörden vorhanden. Falls die zuständige Behörde im Einzelfall nicht über die erfor-
derlichen Kenntnisse verfügt, ist Amtshilfe, zum Beispiel durch die Veterinärämter, ein-
zuholen. Die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es notwendig ist, 
der zuständigen Behörde ausdrücklich eine Einzelfallentscheidung unter Berücksichti-
gung aller, auch der entlastenden Aspekte zu ermöglichen.  

Es wäre dringend anzuraten, die Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes wie in 
einigen anderen Bundesländern erst am Ende des Verwaltungsverfahrens vorzusehen. 
Die Feststellung der Gefährlichkeit sollte nur nach einer Begutachtung des konkreten 
Einzelfalls durch Fachleute unter Berücksichtigung der nachweisbaren Umstände mög-
lich sein. Derzeit ist da keine einheitliche Verfahrensweise bei den zuständigen Behör-
den zu erkennen. Eine Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes anhand des Ver-
dachtes der Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist kein belastbarer Maßstab für quali-
fiziertes Verwaltungshandeln, bei dem die Güterabwägung unter Berücksichtigung der 
erheblichen Konsequenzen für den Hundehalter und das Tier erfolgen muss.  

Auch die Umsetzung der Grundregeln des Gefahrenabwehrrechts muss sich an den 
Grundsätzen des Tierschutzes messen lassen; ansonsten müsste sich die Politik den 
Vorwurf gefallen lassen, in Fragen des Tierschutzes mit verschiedenen Maßstäben zu 
messen. Dabei sollte eine stärkere Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, insbe-
sondere unter besserer Nutzung des veterinärmedizinischen Sachverstandes bei der 
Prüfung der Vorfälle angestrebt werden.  

Zwingend notwendig ist die Aufnahme einer Regelung zur Widerlegbarkeit der Vermu-
tung oder Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden in das Hundegesetz. Derzeit ist 
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ein Hund abschließend bereits mit dem ersten Bescheid als gefährlich eingestuft und 
es kann nachfolgend nur noch die Sozialverträglichkeit des Hundes bestätigt werden. 
Aufgrund der Unabänderlichkeit der Einstufung als gefährlicher Hund gelten bis zum 
Lebensende des Tieres Restriktionen für den Hund und den Halter mit finanziellen Fol-
gen, die bei längerer Betrachtung tierschutzrelevant sind. Es wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass die Folgen zum Teil die Tierheime kompensieren müssen und dass der 
kommunale Haushalt dadurch belastet wird, wenn als gefährlich eingestufte Hunde bis 
zu ihrem Lebensende in einem Tierheim untergebracht werden müssen.  

Die in dem neu gefassten Absatz 1 des § 9 des Hundegesetzes geforderte Sachkunde 
der Hundehalter ist zu begrüßen. Die Anforderungen sollten aber realistisch gestaltet 
werden. Kritisch hinterfragt werden muss, inwieweit der Besitz eines Jagdscheines 
allein dem Inhaber automatisch die Sachkunde bescheinigt. Tierärzte ohne Jagdschein 
besitzen demnach keine Sachkunde; das impliziert die neue Regelung; da muss auf 
jeden Fall nachgebessert werden. Die Abnahme der Sachkundenachweise sollte aus-
schließlich durch anerkannte Personen oder Einrichtungen erfolgen. Für die Regelung 
der Zertifizierung und Anerkennung steht die Tierärztekammer Sachsen-Anhalt bereit.  

Die Abnahme der in § 10 des Hundegesetzes geregelten Durchführung eines Wesens-
testes für Hunde kann nur durch speziell ausgebildete und von der Tierärztekammer 
Sachsen-Anhalt geprüfte Tierärzte erfolgen. Dadurch ist eine qualifizierte Durchführung 
des Testes gewährleistet, der eine hohe Sicherheit erfordert; denn auf der Grundlage 
einer wissenschaftlichen tiermedizinischen Ausbildung werden Wesenstester geprüft 
und kontinuierlich weitergebildet.  

Die Beurteilung des Verhaltens der Hunde, das Erkennen einer möglichen Beeinflus-
sung der Tiere durch beruhigende oder aufputschende Medikamente kann ausschließ-
lich durch einen Tierarzt erfolgen. Die vor der Durchführung des Wesenstestes erfor-
derliche allgemeine klinische Untersuchung des Hundes als Teil des Wesenstestes 
kann nur ein Veterinärmediziner durchführen und die erhobenen Befunde bewerten. 
Nur ein klinisch gesunder Hund kann den Wesenstest ergebnisoffen absolvieren. 
Krankheiten, Missbildungen oder Entwicklungsstörungen des Hundes können das Er-
gebnis des Wesenstests beeinflussen.  

Für alle Aspekte der Begutachtung, Bewertung und Auswertung ist veterinärmedizini-
sches Wissen erforderlich. Die zur Abnahme des Wesenstestes berechtigten Tierärzte 
müssen sich unter Federführung der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt regelmäßig 
fortbilden und dies entsprechend nachweisen. Sie müssen diese Tätigkeit regelmäßig 
ausführen. Das hat sich bewährt.  

Die Tierärztekammer Sachsen-Anhalt als Körperschaft des öffentlichen Rechtes hat 
auf der Grundlage des Gesetzes über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt das 
Recht und die Pflicht, für die Entwicklung und die Durchführung von Maßnahmen der 
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Qualitätssicherung Sorge zu tragen. Das bezieht sich nicht nur auf die unmittelbare 
Ausübung tierärztlicher Verrichtungen. Folgerichtig kann der Tierärztekammer Sach-
sen-Anhalt per Rechtsversordnung entsprechend der geplanten Neuregelung des Ab-
satzes 4 in § 10 des Hundegesetzes die Zuständigkeit für die Anerkennung von Sach-
verständigen für den Wesenstest übertragen werden.  

Als problematisch hat sich auch die in § 13 festgelegte Meldepflicht für Ärzte und Tier-
ärzte erwiesen. § 13 Abs. 2 des Hundegesetzes verpflichtet Tierärzte zur Meldung an 
die zuständige Behörde, wenn sie in Ausübung ihres Berufes Kenntnis von Beißvorfäl-
len erlangen. Die Schweigepflicht der betroffenen Tierärzte steht dem entgegen, und in 
den meisten Fällen sind die vorgestellten verletzten Tiere die gebissenen Hunde. Da-
rüber hinaus ist bemerkenswert, dass der Mediziner zur Meldung berechtigt, der Tier-
arzt dazu jedoch verpflichtet ist; das ist für uns nicht verständlich. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Kennzeichnungspflicht für Hunde, das Zentra-
le Hunderegister und der verpflichtende Abschluss einer Haftpflichtversicherung für alle 
Hunde haben sich bewährt.  

Bei Beißvorfällen müssen Einzelfallentscheidungen möglich sein. Die Ordnungsbehör-
den müssen einen sachlich begründeten Entscheidungsspielraum haben. Der Sinn der 
Rasseliste für die Einstufung der Gefährlichkeit eines Hundes ist mindestens zu über-
denken.  

Die Abnahme des Sachkundenachweises kann nur durch zertifizierte Personen oder 
Einrichtungen erfolgen.  

Der Wesenstest für Hunde kann nur von besonders qualifizierten und weitergebildeten 
Tierärzten abgenommen werden, die diese Tätigkeit regelmäßig ausüben. Die Tierärz-
tekammer Sachsen-Anhalt kann die Zuständigkeit für den Wesenstest durch Rechts-
verordnung auf Sachverständige übertragen.  

Die Kennzeichnung von Hunden mit Transpondern durch Tierärzte und die Übermitt-
lung der Kennnummer an das Zentrale Hunderegister ist eine Dokumentationspflicht, 
die wir begrüßen.  

Abg. Frau Tiedge: Sie sagten vorhin, ein Vorfallshund müsste bis zu seinem Lebens-
ende im Tierheim verbleiben, weil er nicht vermittelt werden darf. 

Herr Dr. Kutschmann: Das habe ich so nicht gesagt. 

Abg. Frau Tiedge: Dann sagen Sie mir bitte, wie Sie das gemeint haben. 
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Herr Dr. Kutschmann: Ich habe gesagt, ein Vorfallshund kann unter Umständen im 
Tierheim verbleiben, wenn seine Sozialverträglichkeit nicht nachgewiesen wird. Dann 
haben wir ein Problem mit den Kosten, die hier dargestellt worden sind. 

Abg. Frau Tiedge: Wenn ein Vorfallshund im Tierheim verbleiben muss: Gibt es die 
Möglichkeit, dass so ein Hund an ein anderes Bundesland gegeben werden darf, weil 
er in Sachsen-Anhalt nicht, aber in einem anderen Bundesland vermittelt werden darf? 

Herr Dr. Kutschmann: Wenn das Handelsverbot - das wäre ja im weiteren Sinne 
Handel - greift, dann nicht. 

Anhörung des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundsportvereine e. V., Lan-
desverband Sachsen-Anhalt 

Herr Barbe, erster Vorsitzender: Ich bin seit 2009 gewählter erster Vorsitzender des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt des DVG und seit sieben Jahren Vereinsvorsitzen-
der und Ausbilder im HSV Allerwölfe e. V. Eggenstedt. Ich betreibe seit meinem 13. Le-
bensjahr mit Deutschen Schäferhunden Gebrauchshundsport. 

Ich möchte versuchen, Ihnen mit meinen Ausführungen die Sichtweise von Hunde-
sportlern auf das Hundegesetz aufzuzeigen. Gestatten Sie mir vorab, etwas zum DVG 
und zu unserem Landesverband zu sagen. Der DVG ist Mitglied in der FCI und im Ver-
band für das Deutsche Hundewesen. Er verfügt seit gut 100 Jahren über Kompetenz 
und Erfahrung in der Hundeausbildung, genau genommen seit 1902, weil der DVG die 
Nachfolgeorganisation des Polizeihundeverbandes ist. Erst seit etwa 70 Jahren be-
zeichnet sich der Verband als „Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine 
e. V.“. Bundesweit sind ca. 40 000 Menschen mit ihren Hunden Mitglied im DVG. Der 
Verband hat 16 Landesverbände mit insgesamt 750 Mitgliedsvereinen. Es gibt keine 
Rassebeschränkungen; jeder Mensch und Hunde aller Rassen sind bei uns willkom-
men.  

Im Landesverband Sachsen-Anhalt des DVG sind 49 Mitgliedsvereine mit insgesamt 
rund 1 000 Mitgliedern. Der Landesverband besteht in dieser Form seit 25 Jahren. Die 
Mitgliedsvereine bieten unterschiedliche Sportarten für unsere Mitglieder an, unter an-
derem Agility, Turnierhundesport, Obedience, die Fährtenhundausbildung oder die 
Schutzhundausbildung. Derzeit stellt unser Landesverband den Vizeweltmeister im 
Schutzhundesport, den Jugendbundessieger in Schutzhundesport und den Bundessie-
ger in Turnierhundesport. Viele Sportfreundinnen und Sportfreunde konnten sich für 
überregionale Wettkämpfe qualifizieren. In fast allen angebotenen Sportarten in unse-
rem Landesverband gibt es Starter bis zur Deutschen Meisterschaft. Der Hundesport 
ist also im In- und im Ausland ein gutes Aushängeschild für das Land Sachsen-Anhalt.  
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Viele Vereine bieten neben diesen sportlichen Aktivitäten auch für Nichtmitglieder die 
Welpenprägung oder die Basisausbildung für Familienhunde an, immer ehrenamtlich 
und uneigennützig. Das Ziel ist es, die Hundehalter so zu schulen, dass ein gutes und 
harmonisches Zusammenleben mit dem besten Freund des Menschen in unserer Ge-
sellschaft möglich ist. Das setzt enormes Wissen rund um den Hund voraus. Aber auch 
menschlich müssen die Ausbilder in der Lage sein, die Hundehalter zu befähigen, ei-
nen Hund zu führen; denn das Problem ist oftmals nicht der Hund, sondern bekanntlich 
am anderen Ende der Leine zu suchen. Das fängt bei der Beratung zur Anschaffung 
eines Hundes an und beinhaltet Fragen zur vernünftigen Haltung oder Fütterung des 
Tieres. Der Beratungsbedarf scheint fast unerschöpflich zu sein.  

Um in unserem Verband als Ausbilder oder Trainer zu fungieren oder Kurse für Hun-
dehalter, die nicht Mitglied im Verband sind, anzubieten, muss man eine Ausbildung 
als Trainer absolviert sowie eine theoretische und eine praktische Prüfung bestanden 
haben. Der Weg zum Trainerschein bzw. zum Sachkundenachweis ist lang.  

Der künftige Ausbilder hat in einer zweijährigen Assistenzzeit bei einem geprüften 
Trainer einige Praktika zu machen. Bei Eignung, die nachgewiesen werden muss, be-
ginnt die weitere Ausbildung. Dazu muss der Assistenztrainer mehrere Lehrgänge zu 
folgenden Themen besuchen und diese mit einer schriftlichen Abschlussprüfung zu 
jedem Thema bestehen. Punkt 1: Allgemeine Kynologie. Punkt 2: häufige Erkrankun-
gen und medizinische Versorgung. Punkt 3: Aufzucht, Haltung, Fütterung, allgemeine 
Hygiene. Punkt 4: Recht und Versicherungen rund um den Hund. Punkt 5: Menschen-
führung und Methodik als Basisausbildung.  

Erst nach dem Bestehen all dieser Prüfungen erhält ein Trainer den Sachkundenach-
weis, dies zunächst immer auf Probe, sodass der Nachweis bei Rechtsverstößen, zum 
Beispiel gegen das Tierschutzgesetz, sofort aberkannt werden kann. Danach müssen 
alle Trainer innerhalb von zwei Jahren einer Weiterbildung unterziehen, andernfalls 
wird der Sachkundenachweis ungültig.  

Die Ausbildung zum Trainer ist mit einem hohen persönlichen Einsatz, aber auch mit 
Kosten verbunden, die in der Regel vom Ausbilder selbst zu tragen sind. Um die Kos-
ten für den Einzelnen so gering wie möglich zu halten, gibt es im DVG auch für unse-
ren Landesverband ein eigenes Seminarwesen, welches zu den besten im gesamten 
Bundesgebiet gehört, da es bundeseinheitlich durch die DVG-Ausbildungsordnung ge-
regelt ist. Am Sitz des DVG gibt es ein Leistungszentrum mit einem Seminarraum, mit 
einer Mensa und einer Sporthalle sowie mit Unterkünften für die Seminarteilnehmer, 
was es so in keinem anderen hundesporttragenden Verband gibt.  

Um mit einem Hund an einer Prüfung - „Prüfung“ in dem hier gemeinten Sinne ist ein 
Synonym für „sportlicher Wettkampf mit dem Hund“ - teilzunehmen, muss der Hund 
entsprechend ausgebildet sein. Dazu gehört, dass er nur Zugang dazu hat, wenn er-
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folgreich die Begleithundeprüfung einschließlich Straßenverkehrsteil und der erfolgrei-
che Abschluss der theoretischen Sachkundeprüfung des Hundeführers nachgewiesen 
wird. Zu Beginn jeder Prüfung wird eine Identitätskontrolle des Hundes durchgeführt, 
die nur einen Teil der Unbefangenheitsprüfung darstellt. Die Unbefangenheit wird 
durch einen Leistungsrichter während des gesamten Verlaufs der Prüfung permanent 
überprüft, und zwar bis einschließlich der Siegerehrung. Hunde, die sich drohend oder 
angriffslustig zeigen, werden sofort von der Veranstaltung ausgeschlossen.  

Der Ausbildungsgang zum Leistungsrichter ist sehr lang. Zugangsvoraussetzung ist 
der Nachweis des beschriebenen, gültigen Übungsleiterscheins und die Ausbildung 
von mindestens zwei Hunden, die der Anwärter erfolgreich in Prüfungen geführt hat, 
und zwar in den vorgeschriebenen Stufen. Dies setzt eine Mitgliedschaft von mindes-
tens fünf Jahren im Hundesportverband voraus.  

Wenn man die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, erfolgen die Einstiegsprüfung, danach 
die praktische Ausbildung, eine Bewertung von mehr als 80 Hunden in der Prüfung un-
ter verschiedenen Lehrrichtern. Jede Bewertung von Hunden in Prüfungen ist in einem 
Bericht niederzuschreiben. Der Lehrrichter beurteilt den Anwärter. Nach der prakti-
schen Ausbildung erfolgen eine theoretische und eine praktische Abschlussprüfung. 
Alle anfallenden Ausbildungskosten trägt der Leistungsrichter persönlich. Demgegen-
über steht, dass die Leistungsrichter bei Prüfungseinsätzen ausschließlich die nach-
gewiesenen Reisekosten erstattet bekommen. Daran wird deutlich, dass es sich bei 
den Übungsleitern und auch bei den Leistungsrichtern um ehrenamtliche Funktionen 
handelt, wie dies bei gemeinnützigen Organisationen wie unseren Vereinen, dem Lan-
desverband und dem DVG üblich ist.  

In unserem Landesverband gibt es sieben Leistungsrichter, drei Männer und vier Frau-
en, sowie einen Leistungsrichteranwärter, darüber hinaus fast 100 Sportfreunde, die 
einen gültigen Sachkundenachweis haben und ehrenamtlich als Ausbilder tätig sind. 
Deshalb können wir Hundesportler im DVG mit Fug und Recht von „Kompetenz in der 
Hundeausbildung“ sprechen.  

Ganz nebenbei erwähnt: Gut 20 Sportfreunde im Landesverband Sachsen-Anhalt des 
DVG haben die VDH-Lizenz als Ausbilder für die Ausbildung zum Erwerb des VDH-
Hundeführerscheins und drei Leistungsrichter die Zusatzqualifikation für die Abnahme 
der Prüfung zum Erwerb des VDH-Hundeführerscheins. Wir Hundesportler finden, 
dass diese Fakten in keiner Weise, weder in der aktuellen Fassung noch in der geplan-
ten Novellierung des Hundegesetzes, ihren Niederschlag finden.  

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir Hundesportler eindeutige Geset-
zesregelungen brauchen, um unseren Sport auszuüben. Wir fordern daher, die Be-
stimmungen des § 3 und des § 9 des Hundegesetzes in der Weise zu ergänzen, dass 
Sachkundenachweise des DVG entsprechend anerkannt werden. Das betrifft alle Hun-
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desportarten, explizit den Gebrauchshundesport. Der Gebrauchshundesport mit seinen 
gleichwertigen drei Abteilungen Fährte, Gehorsam und Schutzdienst ist die Traditions-
sportart für Hunde in Deutschland schlechthin und wird seit mehr als 100 Jahren welt-
weit betrieben.  

Ich sage an dieser Stelle deutlich: Im Gebrauchshundesport werden keine Hunde ag-
gressiv gemacht, sondern mit einem Höchstmaß an Sachverstand für den Sport aus-
gebildet. Diese Ausbildung wird permanent von Sachkundigen überprüft, im Training 
und beim Wettkampf. Auch das gibt es, wie gesagt, einzig und allein im Hundesport.  

Wir fordern daher im Rahmen der geplanten Novellierung des Hundegesetzes folgende 
Ergänzung in § 3 Abs. 3 Nr. 1:  

„Weiterhin davon ausgenommen sind die im Gebrauchshun-
desport geführten Sporthunde, welche in vom VDH (Verband 
für das Deutsche Hundewesen) anerkannten Verbänden und 
Vereinen trainiert und ausgebildet werden.“ 

Ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen deutlich machen konnte, dass es im Hun-
desport sehr wohl um eine solide Hundeausbildung mit Sachverstand und Nachweis 
geht. Auch war es mir ein Bedürfnis, noch einmal die uneigennützige ehrenamtliche 
Arbeit unserer Ausbilder und Leistungsrichter zu würdigen, die in meinen Augen einen 
unschätzbaren Wert für die Gesellschaft hat.  

Abschließend möchte ich Sie einladen, einer Trainingsstunde in einem Verein des 
DVG beizuwohnen oder einen Wettkampf zu besuchen. Eine gute Gelegenheit ist am 
nächsten Wochenende, am 20. und 21. Juni 2015, die Agility-Landesmeisterschaft in 
Oschersleben mit mehr als 100 Startern oder die Landesmeisterschaft für Gebrauchs-
hunde am 26. und 27. September 2015 in Rohrberg in der Altmark.  

Abg. Herr Kolze: Mich interessiert, ob Sportfreundinnen und Sportfreunde Ihres Ver-
bandes systematische Probleme bei der Anwendung des für gefährliche Hunde gelten-
den Rechts hatten. 

Herr Barbe: Das kann ich so nicht sagen. Es wird hin und wieder von, ich sage einmal, 
Nichtfachleuten, die mal einen Schutzdienst oder die Arbeit sehen bzw. zufällig einen 
Wettkampf beobachten, die Frage aufgeworfen: Warum muss der Hund dann beißen? 
Das ist schon so. Dann versuchen wir zu erklären, dass der Hund mit seinen Pfoten 
nichts festhalten kann; dafür sind diese nicht geeignet. Wir Menschen können mit den 
Händen greifen. Der Hund kann nur mit seinem Gebiss festhalten. Wir machen deut-
lich, dass das für den Hund ein Spiel ist. Das wird von Nichtfachleuten und von Perso-
nen, die Hundesport weniger kennen, schon einmal hinterfragt, ja. 
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Abg. Herr Kolze: Das entwickelt ja noch keine Rechtswirkung nach außen. Es ist also 
nicht so, dass Sie durch Restriktionen von Behörden, Ordnungsämtern etc., beein-
trächtigt gewesen sind.  

Herr Barbe: Bislang nicht, nein. 

Anhörung des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

Herr Dr. Jordan, Präsident: Wir haben mit großem Interesse die Evaluation des Hun-
degesetzes verfolgt. Unser Verband ist aufgrund der besonderen Betroffenheit der Jä-
ger sehr daran interessiert, dass sich durch diese Novellierung des Gesetzes Dinge 
entwickeln, die dazu beitragen, in der Praxis Zuverlässigkeit und Vertrauen zu erzeu-
gen, sodass wir die Aufgaben, die wir haben, erfüllen können. 

Zu den Aufgaben gehört, dass wir seitens des Bundesgesetzgebers und seitens des 
Landesgesetzgebers verpflichtet sind, Jagdhunde vorzuhalten. Wir dürfen keine Jagd 
durchführen, wenn nicht Jagdhunde, die eine Prüfung bestanden haben, die fachge-
recht und sachgerecht ist, an der Jagd teilnehmen bzw. für die Jagd zur Verfügung 
stehen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wir gern erfüllen; denn jeder von uns 
weiß - das ist ein altes Sprichwort -: Jagd ohne Hund ist Schund. Aus diesem Grund ist 
es schon wichtig, dass wir in besonderer Verantwortung in das Gesetz aufgenommen 
werden. Jäger sind aufgrund ihrer besonderen Verantwortung von einer großen Zuver-
lässigkeit abhängig. Sie können die Jagd aufgrund waffenrechtlicher Regelungen nur 
ausüben, wenn sie diese Zuverlässigkeit, die von der Bundesanwaltschaft von jedem 
Jäger regelmäßig abgefordert wird, immer wieder bestätigt bekommen. 

Ich glaube, es ist auch sehr gut in Sachsen-Anhalt geregelt, dass Jäger in ihrer Ausbil-
dung in hohem Maße gefordert sind, Fachkundenachweise zu erbringen. Wir haben 
soeben von dem Vertreter der Tierärzte gehört, welchen Wert er darauf legt. Ich sage 
ganz klar und deutlich: Auch unsere Jäger, die Hunde halten, die die praktische Tätig-
keit der Hundehaltung ausüben, sind fähig, die Prüfungen zu bestehen. Wir haben 
mehrere Verbände, die sich als Fachverbände für die einzelnen Hunderassen und für 
Hundehalter darstellen, die das Leistungsvermögen aufweisen, fachgerecht mündliche 
und schriftliche Prüfungen in der Ausbildung unserer Jungjäger durchzuführen und 
diese Ausbildung, wenn wir einen Hund zur Prüfung führen, auch zu hinterfragen.  

Jagdhunde werden zu Anfang und zuvörderst auf ihre Fähigkeit geprüft, Sozialverhal-
ten wohlverträglich zu zeigen. Das heißt, der Wesenstest für Hunde beruht schon, be-
vor irgendwelche Prüfungen angefangen werden, darauf, dass geprüft wird, ob sich ein 
bestimmter Hund in der Gemeinschaft tatsächlich als sozialverträglicher Hund wieder-
findet.  
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Ich denke, mit diesem Gesetz haben wir die behördliche Feststellung der Gefährlichkeit 
von Hunden auch angemessen zu hinterfragen. Wie ist denn dieser Fall geregelt? Wie 
hat sich ein Beißvorfall vollzogen? Ich stimme mit den Ausführungen, die hierzu von 
den Vertretern der Städte Magdeburg und Halle zur angemessenen Prüfung von Beiß-
vorfällen im Einzelfall gemacht wurden, voll überein und spreche da auch im Namen 
des Landesjagdverbandes. In einer verwaltungsrechtlichen Regelung sollte ganz ent-
scheidend sein, dass man im Fall eines Beißvorfalls den Sachverhalt des Einzelfalls 
angemessen prüft und jedem Hund die Chance gibt, tiefergehend auf den Prüfstand zu 
kommen. Deshalb unterstützen wir die dazu vorliegende Lösung und finden diese gut.  

Die Irritation der Jäger bezüglich ihres Tuns war sehr groß. Wir haben in unserem Ver-
band eine umfangreiche Diskussion gehabt. Das führte dazu, dass massenhaft Petitio-
nen an den Landtag gegangen sind. Es sind rund 1 800 Petenten aufgetreten. Etliche 
Petitionen sind direkt an den Landtag gerichtet worden. Auch in unserer Geschäftsstel-
le sind Petitionen angekommen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, die uns vorlie-
genden Petitionen an den Landtag zu übergeben. - Herr Vorsitzender, darf ich Ihnen 
das übergeben? 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Was ist das? 

Herr Dr. Jordan: Das sind rund 1 200 Petitionen, die ich Ihnen gern übergeben möch-
te. 

(Herr Dr. Jordan übergibt dem Vorsitzenden Herrn Dr. Brachmann einen Stapel Papie-
re.) 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Zu den Petitionen: Es gibt eine Sammelpetition, 
die im Beratungsverfahren im Petitionsausschuss ist. Ich werde den Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses darüber unterrichten und diese Papiere auf dem Dienstweg an 
diesen weitergeben. Ich gehe davon aus, dass der Petitionsausschuss darauf im Rah-
men der Behandlung der Petition antworten wird. Soweit es um das Gesetzgebungs-
verfahren geht, sind Sie bei uns richtig. Vielleicht haben Sie den Änderungsvorschlä-
gen zum Hundegesetz entnehmen können, dass das, was Gegenstand der beim Land-
tag bereits eingegangenen Petitionen war, hier bereits auf offene Ohren gestoßen ist. 

Anhörung der Kynos Stiftung „Hunde helfen Menschen“ 

Frau Dr. Allhoff-Menke: Kurz zu meiner Person: Nach dem Studium der Tiermedizin 
führte ich von 1989 bis 1999 eine eigene verhaltenstherapeutisch orientierte Kleintier-
praxis. Infolge eines Unfalls musste ich die Praxistätigkeit aufgeben. Seitdem führe ich 
einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Salzwedel. Ich engagiere mich eh-
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renamtlich für die Kynos Stiftung „Hunde helfen Menschen“ und den Tierschutzverein 
Salzwedel. Von 2000 bis 2013 führte ich einen Bullterrier als Behindertenbegleithund. 

Zum Hundegesetz. Meiner Meinung nach hat das Hundegesetz von 2009 seinen 
Zweck, den Schutz vor Gefahren, die von Hunden ausgehen, nicht erfüllt. Die Erfah-
rungen mit dem Gesetz nach einigen Jahren zeigen, dass daran Änderungen erforder-
lich sind. Die Zahl der Hundeattacken hat sich kaum verändert. Die Beurteilung, ob ein 
Hund einen Menschen in gefahrdrohender Weise angesprungen hat, bietet ein weites 
Feld für Spekulationen. Die Rasselisten erweisen sich meiner Meinung nach in dieser 
Form als nicht zu rechtfertigen. An der Spitze der Beißstatistiken stehen nach wie vor 
der Deutsche Schäferhund und der Teckel. Ich bin der Meinung, wenn Rasselisten, 
dann nehmen Sie darin bitte folgerichtig Hunde derjenigen Rassen auf, die am häufigs-
ten beißen, und nicht Hunde irgendwelcher Rassen, die unter den als gefährlich einge-
stuften Hunden teilweise überhaupt nicht vorkommen wie der Staffordshire Bullterrier 
oder der Bullterrier, die keine Beißvorfälle verursacht haben. In diesem Sinne sollte 
man meines Erachtens entweder konsequent vorgehen oder die Rasseliste abschaf-
fen; denn so kann man das nicht rechtfertigen. 

Eine eindeutige phänotypische Rassezugehörigkeitsbestimmung ist aus meiner Sicht 
nicht möglich. Mein Hund Emma, den ich dabei habe, ist der Nachkomme von zwei 
Rassehunden. Sie dürfen raten, welche Rassen vertreten sind. Ich bezweifle, dass es 
jemand von Ihnen rauskriegt. Ich kann Ihnen nur so viel sagen: Ein Staffordshire Bull-
terrier war nicht dabei. 

Schon im Jahr 2009 habe ich - wie auch andere Fachleute - darauf hingewiesen, dass 
die Gefährlichkeit eines Hundes hauptsächlich aus Fehlern in Aufzucht und Haltung re-
sultiert. Ein wirksamer Schutz vor Gefahren kann also nur vom Hundebesitzer ausge-
hen. Für diesen sollte eine Sachkundeprüfung zwingend vorgeschrieben werden. Es 
kann nicht sein, dass jemand, der einen Angelschein macht, um irgendwo Fische aus 
dem Wasser zu ziehen, lange Prüfungen machen muss, aber jemand, der einen Hund 
15, 20 Jahre lang hält, nicht einmal nachweisen muss, dass er weiß, welches die ge-
ringsten Bedürfnisse eines Hundes sind. 

Für Besitzer auffällig gewordener Hunde sollte der regelmäßige Besuch einer Hunde-
schule verpflichtend vorgeschrieben werden. Ich bin da nicht für Kann-Bestimmungen. 
Bei wiederholtem Verstoß gegen Auflagen halte ich es für sinnvoll, das Verbot der 
Hundehaltung wesentlich häufiger auszusprechen, als das bisher passiert. Es wäre 
wichtig, da nicht mit den geltenden Kann-Bestimmungen weiterzuarbeiten, um unbe-
lehrbare Halter zu erreichen.  

Des Weiteren bitte ich darum, den Umgang mit Beißvorfällen zu ändern. Bagatellvorfäl-
le führen teilweise zu erheblichen Folgen und Kosten für Hundehalter, wirkliche Gefah-
ren werden verkannt. Ich sehe leider viele Mitarbeiter der Ordnungsämter aufgrund 
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ihrer Ausbildung nicht in der Lage, sachgerecht zu unterscheiden, ob im Einzelfall ein 
Hund gefährlich ist oder ob er sich begründet etwa gegen Tierquälerei wehrt. Gerade in 
den Fällen, in denen Kinder gebissen werden, ist häufig eine mangelhaft wahrgenom-
mene Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten und deren nicht rechtzeitiges Ein-
greifen bei einem groben Umgang des Kindes mit dem Hund Ursache für eine Eskala-
tion. Dann ist jedoch nicht ein Wesenstest für den Hund notwendig. Häufig fehlt Sach-
kunde bei den Eltern. Die Beurteilung der konkreten Umstände des Einzelfalls bei ei-
nem Beißvorfall halte ich für eine Aufgabe von Fachleuten wie Tierärzte oder wirklich 
gut ausgebildete Hundetrainer. Dies kann nur in Abstimmung mit, aber nicht allein 
durch die Ämter sach- und fachgerecht geschehen. 

Für die erste Begutachtung eines auffällig gewordenen Hundes sollte es vor allen Din-
gen ein Grundmuster geben; zumindest der Umgang des Besitzers mit dem Hund, das 
Sozialverhalten des Hundes gegenüber anderen Tieren und Menschen außerhalb der 
Wohnung sowie der Grundgehorsam des auffälligen Hundes sollten überprüft werden.  

Die Konsequenzen könnten danach abgestuft werden und sollten nicht ausschließlich 
in einem Leinen- und Maulkorbzwang bestehen, was das Grundproblem der Gefähr-
lichkeit von Hunden nicht löst. Viele Fälle sind durch fachliche Beratung, durch den 
Besuch einer Hundeschule oder durch eine Verhaltenstherapie für den Hund zu lösen, 
nicht durch einen lebenslangen Maulkorbzwang.  

Jedes Gesetz ist nur so gut wie seine Durchführung. Wir haben heute von den Vertre-
tern der Städte und Gemeinden gehört, dass Ihnen die Regelungen nach Beißvorfällen 
zu starr sind. Ich möchte Ihnen dazu ein kurzes Beispiel aus meinem direkten Umfeld 
bringen.  

Ein regelmäßig ohne Aufsicht freilaufender Schäferhund hat einen Behinderten mit 
Assistenzhund angegriffen. Aufgrund der zunehmenden Aggressivität des Schäferhun-
des war das Ordnungsamt schon ein halbes Jahr vorher um Hilfe gebeten worden. Der 
Besitzer hatte bis dahin schon drei Hunde gehalten, die gewildert, Nutztiere gerissen 
und Menschen bedroht hatten. Es erfolgte keine Kontrolle vonseiten des Ordnungsam-
tes. Dieses führte nur ein Telefonat mit dem Halter, der das Tier als harmlos darstellte.  

Nach einem meiner Ansicht nach zu erwartenden erneuten Angriff auf den Behinder-
ten, dessen Assistenzhund und eine zur Hilfe kommende Person, die danach ärztlich 
versorgt werden mussten, reagierte das Ordnungsamt wiederum nicht. Erst nach wie-
derholter Aufforderung wurde der Maulkorb- und Leinenzwang verhängt, was der Be-
sitzer des Schäferhundes ignorierte. Auch dann griff das Ordnungsamt nicht ein.  

Nach einer Attacke des Schäferhundes auf einen Jäger mit Hund und einem erneuten 
Angriff auf den Assistenzhund des Behinderten sogar auf dessen eigenem Grundstück 
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hielt es das Ordnungsamt immer noch nicht für erforderlich, einzugreifen. Original-
kommentar der zuständigen Mitarbeiterin:  

„Der Schäferhund ist etwas schlecht erzogen, sonst aber 
ganz lieb. Der Behinderte scheint Probleme mit seinem 
Nachbarn zu haben.“  

Erst aufgrund des massiven Drucks vor Ort gab nach Wochen der Besitzer des Schä-
ferhundes den Hund ins Tierheim. Ab dem Zeitpunkt war der Schäferhund nicht mehr 
als gefährlich eingestuft. Er kam - mit wenig Erfolg - zu einem Hundeerzieher, brauchte 
keinen Wesenstest abzulegen und wurde ohne jede Auflage weitervermittelt, obwohl 
der Hund nicht einmal leinenführig und mit anderen Tieren völlig unverträglich war, 
weshalb es nicht möglich war, ihn in einem Zwinger neben einem anderen Hund zu 
halten. Der neue Besitzer wurde über diese Vorfälle nicht informiert. Der frühere Besit-
zer erhielt keine Ordnungsstrafe. Er schaffte sich umgehend einen neuen Schäferhund 
an, der wieder frei herumläuft. - So viel zu dem starren Vorgehen der Behörden. 

Es war sicherlich ein guter Schritt, die Pflicht zur Kennzeichnung und Versicherung von 
Hunden einzuführen. Man sollte allerdings bedenken, dass es ein Leichtes ist, die Äm-
ter zu täuschen, indem die Zahlung an die Versicherung im nächsten Jahr nicht erfolgt 
oder die Versicherung kurzfristig wieder gekündigt wird. Hier sollte - ähnlich wie beim 
Pkw - beim Erlöschen des Versicherungsschutzes eine Meldung der Versicherung di-
rekt an das Ordnungsamt zwingend vorgeschrieben werden. 

Abschließend möchte ich im Interesse der Behinderten erwähnen, dass es, wie erwar-
tet, keinerlei Beißvorfälle gab, die durch Assistenzhunde, das heißt Behindertenbe-
gleithunde oder Blindenhunde, verursacht waren. Ich bitte Sie, diese Hunde, gleich 
welcher Rasse, bei einer Gesetzesänderung von allen Beschränkungen zu befreien. 

Abg. Frau Schindler: Ich habe eine Nachfrage. Ich vermute, dass ich Sie möglicher-
weise falsch verstanden habe oder dass Sie es nicht so gemeint haben. Sie führten am 
Anfang Ihrer Stellungnahme aus, dass es vordergründig darum gehen muss, den Hun-
dehalter in den Blick zu nehmen, und dass für jeden Hundehalter ein Sachkundenach-
weis notwendig wäre. Meinen Sie das wirklich so?  

Frau Dr. Allhoff-Menke: Das meine ich so. Man darf auch nicht ohne Angelschein 
fischen. Man darf ohne irgendeinen Schein in diesem Staat kaum irgendetwas tun. 
Mich wundert es deshalb, dass man Hunde halten darf, die nun wirklich hoch soziale 
Lebewesen sind, ohne die geringste Ahnung von Hundehaltung zu haben.  

Es gibt sicherlich viele Hundehalter, die umfassend Kenntnisse über Hunde und deren 
Bedürfnisse haben. Aber aggressive Hunde - das musste ich in meiner Tätigkeit immer 
wieder feststellen - gibt es häufig aufgrund von Unkenntnis und von falscher Behand-
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lung, sei es ein zu grober Umgang mit dem Hund oder, wie oft, zu wenig Erziehung des 
Hundes.  

Ich bin der Meinung, wenn man ein Tier halten möchte, ist es nicht zu viel verlangt, 
sich vor der Anschaffung ein paar Stunden von Sachverständigen Wissen darüber ver-
mitteln zu lassen, was das Tier braucht. 

Abg. Frau Schindler: Weil das einer von den kommunalen Vertretern angesprochen 
hat: Das gilt dann auch für die Oma mit dem kleinen Hund. 

Frau Dr. Allhoff-Menke: Ja; denn die Hunde bei den älteren Damen sind oft völlig ver-
zogen. Diese sind auch nicht verträglich.  

Es muss nicht immer gleich eine praktische Prüfung abgefordert werden. Man muss 
nicht eine Oma auf den Hundeplatz schicken und dort von ihr weiß Gott welche Tests 
mit ihrem Hund abverlangen. Ich meine, die Vermittlung von Grundkenntnissen über 
die Bedürfnisse des Hundes im Rahmen eines rein theoretischen Lehrganges ist völlig 
ausreichend. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, die Mühe kann man sich machen. 

Anhörung des Verbandes für das Deutsche Hundewesen e. V. 

Herr Lothary: Der VDH ist mit weit mehr als 300 000 Mitgliedern der größte Verband 
in Deutschland, der sich für Hunde und deren Halter einsetzt.  

Als wir die Ergebnisse der Evaluierung des sachsen-anhaltischen Hundegesetzes und 
die Änderungsvorschläge in der Synopse der Fraktionen der CDU und der SPD gese-
hen haben, waren wir sehr enttäuscht.  

Der Verband für das Deutsche Hundewesen hat schon im Jahr 2004 vor dem Bundes-
verfassungsgericht Klage gegen das damalige bundesweite Zuchtverbot und gegen 
das Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz erhoben. Das Verbot der 
Zucht wurde damals vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Das Gesetz hatte Be-
stand, allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Der damalige Richter hat in seiner 
Begründung des Urteils - ich war selbst dabei - gesagt, dass man sich nicht sicher wä-
re, ob die im Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz genannten Hunde 
bestimmter Hunderassen wirklich so gefährlich seien.  

Man hat sich dafür entschieden, das Gesetz beizubehalten, hat allerdings - das zitiere 
ich wörtlich - Folgendes vorgegeben: 

„Allerdings muss der Bundesgesetzgeber die weitere Ent-
wicklung beobachten. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über die Ursachen aggressiven Verhaltens von Hunden der 
verschiedenen Rassen und über das Zusammenwirken un-
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terschiedlicher Ursachen sowie die tatsächlichen Annahmen 
des Gesetzgebers belassen noch erhebliche Unsicherheit. 
Es ist deshalb notwendig, die Gefährdungslage, die durch 
das Halten von Hunden entstehen kann, und die Ursachen 
dafür weiter im Blick zu behalten und insbesondere das 
Beißverhalten der von § 2 Abs. 1 Satz 1 HundVerbrEinfG er-
fassten Hunde künftig mehr noch als bisher zu überprüfen 
und zu bewerten. Wird dabei die prognostische Einschät-
zung der Gefährlichkeit dieser Hunde durch den Gesetzge-
ber nicht oder nicht in vollem Umfang bestätigt, wird er seine 
Regelung den neuen Erkenntnissen anpassen müssen.“  

Der Richter hat damals wörtlich gesagt: Ein Zeitraum von vier bis fünf Jahren sollte 
genügen, um das zu prüfen. 

Das war im Jahr 2004. Wir haben jetzt das Jahr 2015 und Sachsen-Anhalt führt das 
Ranking der Beißvorfälle wiederum mit den Rassen American Staffordshire Terrier, 
Staffordshire Bullterrier und Bullterrier an. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, zumal, 
wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, noch nie ein Staffordshire Bullterrier oder ein 
Bullterrier in Deutschland jemanden schwer verletzt hat.  

Es ist im Moment so - der Föderalismus bringt es mit sich -, dass in allen Bundeslän-
dern andere Regelungen zum Umgang mit Hunden gelten. In jedem Bundesland gibt 
es eine andere Rasseliste. Das Land Niedersachsen hat die Rasseliste abgeschafft. 
Schleswig-Holstein wird dies zum Jahresende tun. Auch in Thüringen steht im Koali-
tionsvertrag, dass das jetzt zu erfolgen hat. Das Hundeverbringungs- und -einfuhrbe-
schränkungsgesetz wird einfach von jeder Landesregierung übernommen, ohne zu hin-
terfragen: Wie sind denn die Zahlen? Was passiert tatsächlich?  

Gefährliche Hunde hat es immer gegeben und wird es immer geben. Es werden auch 
immer Hundebisse zu verzeichnen sein; aber jeder Hundebiss ist einer zu viel. Es ist 
immer der Hundehalter, der hinter einem gefährlichen Hund steht, der das zu verant-
worten hat. Verantwortlich ist mit Sicherheit nicht der Hund. 

Meine Vorrednerin hat schon gesagt: Es wäre sehr gut, von den Hundehaltern Sach-
kundenachweise zu fordern. Als meine 15-jährige Tochter Wellensittiche züchten woll-
te, musste sie dafür eine Prüfung beim Veterinäramt ablegen, während in der Nach-
barschaft jemand in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Doggen eine Doggenzucht 
betreibt, ohne dass da irgendjemand auch nur hinguckt. Das sind Zustände, die man 
nicht dulden sollte.  

Ich weiß, es ist für die Politiker schwer. Pro - in Anführungszeichen - Kampfhund zu 
sein, ist wirklich nicht populär. Damit outet man sich in einer Weise, die viele nicht 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung 
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/INN/62  17.06.2015 

____________________________________________________________________________ 

38 

nachvollziehen können. Wer die Sache eingehend verfolgt, stellt Folgendes fest: Zum 
einen wird das Thema Kampfhunde von der Presse enorm aufgeputscht. Wenn ein 
Pitbull in Portugal eine Postbotin beißt, steht es von Flensburg bis Garmisch-Parten-
kirchen in jeder Zeitung. Wenn ein Hund einer anderen Rasse jemanden, vielleicht so-
gar ein Kind, tötet - - Ich habe das in der Nachbarschaft erlebt. Der Hund eines Braue-
reibesitzers hat ein Nachbarskind getötet. Man wollte die Betroffenen und deren Fami-
lien nicht noch mehr belasten. Es hat nicht einmal in der Zeitung gestanden. Da wird 
also schon ein Unterschied gemacht. 

Der VDH bietet viel Hilfe an. Wir bieten über den DVG, über sonstige Vereine und über 
Unterorganisationen des VDH Lehrgänge für Hundehalter an. Man kann sich weiterbil-
den. Wir haben Fachwissen. Wir haben eine Akademie. Das muss nur genutzt werden.  

Unverständlicherweise treten die Landesregierungen nicht an den VDH heran, wenn 
sie so ein Gesetz machen, sondern erst, wenn es schon da ist. Das ist ein bisschen 
uneinsichtig für uns. Man bietet Hilfe an, bekommt sie aber nicht.  

In Sachsen-Anhalt haben wir ein spezielles Problem, und zwar den Miniatur-Bullterrier. 
Der Miniatur-Bullterrier ist heute eine eigenständige Rasse. Es gibt rechtskräftige Urtei-
le der Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt, die klipp und klar sagen, der Miniatur-
Bullterrier ist eine eigenständige Hunderasse. Trotzdem wird von vielen Ordnungsbe-
hörden weiter behauptet, dass der Miniatur-Bullterrier dem Bullterrier zuzuordnen ist. 
Man beruft sich dabei auf den Umstand, dass die FCI, der Rassestandardgeber für 
Hunde, im Jahr 2012 für den Miniatur-Bullterrier einen eigenen Rassestandard einge-
führt hat. Der Miniatur-Bullterrier galt davor als Unterart des Bullterriers. Dies ist auf 
Betreiben des VDH geschehen, um den Ordnungsämtern etwas an die Hand zu geben, 
um beurteilen zu können, dass ein Hund ein echter Miniatur-Bullterrier ist. Leider wird 
das völlig missverstanden. Es ist für mich - ich bin selbst Diplom-Verwaltungswirt - 
nicht nachvollziehbar, dass eine Ordnungsbehörde rechtskräftige Urteile von Verwal-
tungsgerichten im eigenen Bundesland nicht anerkennt.  

Ansonsten muss ich sagen: Das Parlament in Sachsen-Anhalt sollte einmal überden-
ken, ob man weiterhin eine Rasseliste haben will; zeitgemäß ist das nicht. 

Anhörung der Diensthundeführerschule Pretzsch des Landes Sachsen-Anhalt 

Eine Vertreterin der Diensthundeführerschule: Unsere Einrichtung begrüßt die vor-
geschlagenen Änderungen des § 3 Abs. 3. Es wäre zu überlegen, in der Bestimmung 
auch die ausgesonderten Diensthunde zu erwähnen. Wir wären aber auch damit zu-
frieden, wie das angedacht ist.  
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Anhörung des Deutschen Tierschutzbundes e. V., Landesverband Sachsen-An-
halt e. V. 

Herr Krause, stellvertretender Vorsitzender: Der Landesverband Sachsen-Anhalt des 
Deutschen Tierschutzbundes ist am Zustandekommen des Hundegesetzes von Anfang 
an beteiligt gewesen. Wir waren schon bei der Erarbeitung der ersten Verordnung zum 
Umgang mit Hunden vom 26. März 2002 dabei, die vom Oberverwaltungsgericht 
Sachsen-Anhalt gekippt wurde. Ich denke, es ist den Abgeordneten bekannt, wie das 
Gesetz beschlossen wurde. Es wurde, auf gut Deutsch gesagt, par ordre du mufti 
durchgedrückt. Wir hatten in der Vorbereitung des Gesetzes viele Argumente gebracht. 
Von dem ersten Versuch an, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, sind unsere 
Argumente unverändert. Das heißt, unserer Ansicht nach hat das geltende Hundege-
setz das Ziel verfehlt.  

Für uns ist wichtig: Eine Rasseliste wird von uns generell abgelehnt. Es kam hier zum 
Ausdruck, dass einige Bundesländer ihren Fehler eingesehen haben und dabei sind, 
ihre Rasselisten abzuschaffen.  

Wenn ich heute von Vertretern einzelner Verbände höre, wie viele Hunde aus der 
Gruppe der gefährlichen Hunde herausgenommen werden sollen, ist das für mich un-
verständlich; das würde nämlich ausufern.  

Vor dem Erlass eines Verwaltungsaktes, der eine Hundehaltung durch Auflagen ein-
schränkt, müssen die örtlichen Gegebenheiten und das tiertypische Verhalten des be-
treffenden Hundes geprüft werden. Aus unserer Erfahrung sind 80 % der Vorfälle mit 
Hunden, die im familiären Bereich oder im öffentlichen Bereich unter Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung passieren, Ereignisse, die einen Verwaltungsakt 
nicht rechtfertigen. In diesen Fällen können erhebliche Kosten für Verwaltungsverfah-
ren eingespart werden. Das fängt da an, wo ein Hund eine Oma zwickt, wenn sie ihm 
das Futter wegnimmt. Der Arzt ist dann verpflichtet, dies als Beißvorfall zu melden; das 
Verfahren kann dann nicht aufgehalten werden. 

Ein weiterer Punkt ist die Befristung der amtlichen Feststellung der Gefährlichkeit eines 
Hundes, dass man, wenn schon ein entsprechender Verwaltungsakt erlassen werden 
soll, die Gefährlichkeit eines Hundes meinetwegen auch auf sechs Monate befristet, 
und dass das bereits wieder aufgehoben werden kann, wenn der Wesenstest etc., das 
ganze Prüfverfahren, durchlaufen und sach- und fachgerecht festgestellt worden ist, 
dass der Hund nicht gefährlich ist. 

Unsere Argumente sind allgemein bekannt. Deswegen möchte ich zum Schluss meiner 
Ausführungen lediglich noch anmerken: Der Tenor, den wir mitbekommen haben, ist, 
dass von der Politik eine emotionale Diskussion vor der Landtagswahl verhindert wer-
den soll. Das ist für uns nicht nachvollziehbar; denn das geltende Hundegesetz und all 
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das, was dazu an Änderungsvorschlägen vorliegt, ist ein Feigenblatt für die Politik, um 
nach außen zu verschleiern, womit wir wirklich nicht einverstanden sind. 

§ 14 des Hundegesetzes regelt die Zuständigkeit der Behörden nach dem Gesetz über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA). Wir 
sind der Meinung, dass das ganze Hundegesetz mit zwei, drei Bestimmungen im SOG 
LSA vom Tisch wäre und die ganze Diskussion darüber damit beendet werden kann. 
Das ist die Meinung des Deutschen Tierschutzbundes, die wir schon seit Jahren vertre-
ten. 

Anhörung des Altmärkischen Tierschutzvereins Kreis Stendal e. V. und des Tier-
heims „Edith Vogel“ Stendal-Borstel 

Der Vorsitzende des Altmärkischen Tierschutzvereins: Wir möchten hier aus der 
Sicht eines Tierschutzvereins, der Betreiber eines Tierheims ist, zum Hundegesetz des 
Landes Stellung nehmen. Wir kommen aus dem Bereich Stendal, vom Tierheim „Edith 
Vogel“.  

Bei uns sind derzeit 13 als gefährlich eingestufte Hunde untergebracht. Das macht et-
wa ein Fünftel der Gesamtzahl unserer Hunde aus. Bei den als gefährlich eingestuften 
Hunden handelt es sich um Hunde der folgenden Rassen: eine Englische Bulldogge, 
fünf Schäferhunde, zwei American Staffordshire Terrier, ein Rottweiler-Mix, ein Akita 
Inu, ein Kaukasischer Schäferhund und zwei Schäferhund-Terrier-Mixe.  

Im Jahr 2013 wurden neun und im Jahr 2014 sieben Hunde bei uns sichergestellt. Es 
werden also kaum weniger. Es ist die Tendenz zu erkennen, dass sich die Zahl der 
sichergestellten gefährlichen Hunde in Zukunft sogar erhöhen wird.  

Von diesen Hunden konnten wir bisher sechs Hunde vermitteln. Zwei Hunde mussten 
eingeschläfert werden. Das erfolgte in Abstimmung mit dem Veterinäramt. Mit den bei-
den Hunden hat es erheblich viele Beißvorfälle gegeben, auch noch im Tierheim mit 
einem Pfleger, sodass die Entscheidung leider so getroffen werden musste.  

Wir haben zehn Vorfallshunde, die länger als ein Jahr im Tierheim sind. Da ist schon 
auch eine Frage, dass es sich nicht nur um begrenzte Maßnahmen der Unterbringung 
handelt, die von der Behörde letztendlich vielleicht auch mit Blick auf die Verwertung 
der Tiere angeordnet werden können, sondern dass wir als Tierheim dauerhaft, also 
über den Zeitraum eines Jahres hinaus, derartige Hunde aufnehmen müssen. 

Für die Unterbringung von gefährlichen Hunden haben wir spezielle Aufwendungen. 
Dafür werden spezielle abschirmbare und ausbruchsichere Zwinger benötigt. Die Stadt 
Stendal hat für das Tierheim „Edith Vogel“ nach dem Inkrafttreten des Hundegesetzes 
Mittel für den Bau von vier solcher Zwinger bereitgestellt. Unter den anderen acht Ge-
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meinden in unserem Einzugsbereich, die bei uns Tiere abgeben können, wurden keine 
Mittel bereitgestellt. Die Beschaffung von weiteren Zwingern und die Herrichtung der 
vorhandenen Zwinger für Zwecke der Unterbringung von Vorfallshunden im Tierheim 
„Edith Vogel“ erfolgte also aufkosten des Vereins.  

In den Tierbetreuungsverträgen, die wir mit den Gemeinden abgeschlossen haben, ist 
geregelt, dass von den Gemeinden für die Unterbringung von sichergestellten Hunden 
ein Betrag in Höhe von 6,46 € pro Tag und Tier zu entrichten ist. Nach Ablauf eines 
Jahres können wir die Kosten für die Unterbringung eines Hundes zwar weiter berech-
nen, wie wir aber auch vom Oberverwaltungsgericht Magdeburg gehört haben, ist eine 
Inrechnungstellung dieser weiterhin entstehenden Kosten beim Halter dann nicht mehr 
zulässig. Es ist tatsächlich eine Frage, dass die Gemeinden diese Kosten bis zu einer 
eventuellen Vermittlung der Hunde tragen müssen. 

Im Hundegesetz steht, ein nicht vermittelbarer Hund ist zu verwerten, was auch immer 
das bedeutet. Verwertung kann auch die Tötung eines solchen Hundes sein. Ich vertre-
te den Standpunkt, allein aus Kostengründen darf die Tötung auf keinen Fall erfolgen, 
schon gar nicht über einen Tierschutzverein.  

Man muss wissen, dass auch sichergestellte gefährliche Hunde in der Regel vermittel-
bar sind, wenn man mit ihnen arbeitet und sie in die die richtigen Hände gibt. Wir ha-
ben mit diesen Hunden einen zusätzlichen Aufwand. Es ist eine fachliche Ausbildung 
unseres Personals notwendig, die weit über die Ausbildung hinausgeht, die für den 
Umgang mit nicht verhaltensgestörten Fundtieren, zu deren Aufnahme wir vertraglich 
verpflichtet sind, erforderlich ist, und die gewährleistet, dass unser Personal sachge-
recht mit sichergestellten gefährlichen Hunden umgehen kann.  

Wir brauchen einen Sachkundenachweis der Tierpfleger für den Umgang mit gefährli-
chen Hunden, aber auch einen Sachkundenachweis für sogenannte Gassigänger, die 
derartige Hunde ausführen; denn diese Hunde sollten nicht weggesperrt in einem 
Zwinger im Tierheim verwahrt werden. Dann werden wir sie nie vermitteln können. Es 
ist wichtig, mit ihnen sozial umzugehen und sie auch einmal in Bereiche außerhalb des 
Tierheims zu führen, um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. 

Das Hauptproblem - das haben wir heute mehrfach gehört - sind grundsätzlich Hunde-
halter mit fehlendem Sachverstand für den Umgang mit ihren Hunden. Deswegen ist 
eine Art Hundeführerschein, ob mit oder ohne praktische Prüfung, auf jeden Fall zu 
empfehlen, wenn es auch nur Lehrgänge sind, die man nachweisen muss, um mit 
einem Hund umgehen zu können. 

Einzelfallprüfungen werden unseres Erachtens von den Behörden nicht in ausreichen-
dem Umfang, möglicherweise auch mit fehlender Sachkunde durchgeführt; vielleicht 
erfolgt auch eine vorschnelle Einziehung von Hunden.  
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Die Ursache für einen Beißvorfall muss nicht beim Hund liegen, sondern kann ganz 
woanders zu finden sein. Deswegen ist die Änderung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 des Hunde-
gesetzes schon mal gut, weil die neue Regelung verstärkt auf Einzelfallprüfungen ab-
stellt. Diese müssen aber mit ausreichend Sachkunde der behördlichen Mitarbeiter 
erfolgen. 

Einer höheren Zahl an Vermittlungen stehen zum einen hohe Kosten für die neuen 
Eigentümer entgegen; denn diese müssen einen Sachkundenachweis vorlegen. Oft-
mals steht die zu späte Übereignung solcher Hunde an das Tierheim einer Vermittlung 
entgegen, damit der Hund, wenn er bei uns resozialisiert worden ist, ohne Probleme 
weitervermittelt werden kann und die Eigentümer der Hunde nicht gezwungen werden 
müssen, ihre Hunde zur Übereignung freizugeben. 

Im Evaluierungsbericht wird auf die den Gemeinden aus dem Hundegesetz erwach-
senden Mehrkosten eingegangen. Die Kosten für Investitionen und für die laufende 
Unterbringung von gefährlichen Hunden in Tierheimen sind anscheinend nicht erfasst 
oder nicht richtig dargestellt worden. Es wird lediglich festgestellt, dass eine über die 
Jahresfrist hinausgehende Geltendmachung von Unterbringungskosten in einem Tier-
heim wegen des Verstoßes gegen das Übermaßverbot regelmäßig gegenüber dem 
Halter nicht zulässig ist. Die Hunde sind aber länger im Tierheim und verursachen Kos-
ten. Die Tötung kann nicht die Lösung und darf schon gar nicht allein aus wirtschaftli-
chen Gründen zulässig sein.  

Die Feststellung, dass Auswirkungen des Hundegesetzes allenfalls am Rande für die 
finanzielle Situation der Tierheime ursächlich sein können, ist wohl nicht zutreffend, 
wenn wir, wie eingangs erwähnt, 13 als gefährlich eingestufte Hunde im Tierheim ha-
ben, zehn davon länger als ein Jahr. Es kann also nicht sein, dass lediglich ein einzel-
ner Fall zu verzeichnen ist, in dem ein Hund nach der Auffassung des Landesverwal-
tungsamtes auch nach über einem Jahr Bestandskraft einer Verwertungsanordnung 
immer noch nicht verwertet werden konnte. Zu der Feststellung, es könne nicht von 
einer relevanten Anzahl dauerhaft nicht vermittelbarer Hunde ausgegangen werden: 
Ich denke, bei mehr als zehn Hunden, die wir bereits länger als ein Jahr im Tierheim 
haben, ist das schon ein Problem.  

Die Belastungen des Tierheims und des Vereins sind nicht ganz unerheblich. Es muss 
auch die Frage gestellt werden, wie die erforderlichen Investitionsmittel für das Tier-
heim bereitgestellt werden können, und wie die Kosten der Unterbringung von gefährli-
chen Hunden nach einem Jahr abgedeckt werden. 

Die Einzelfallprüfung ist eine wesentliche Grundlage dafür, die vorschnelle Einziehung 
eines Hundes zu verhindern. Manchmal haben auch wir den Eindruck, dass die Behör-
den vor Klagen und vor der Presse, die sich auf so einen Fall gleich stürzt, ein biss-
chen Angst haben. Deshalb sind meines Erachtens auch Zeugenbefragungen wie bei 
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einer Unfallaufnahme durch die Polizei sehr wichtig, um im konkreten Einzelfall eine 
fachlich richtige Entscheidung treffen zu können.  

Die Leiterin des Tierheims: Ich möchte als Erstes auf die Rasseliste eingehen. In 
dem Evaluationsbericht und in dieser Anhörung wird vorgeschlagen, die Rasseliste 
abzuschaffen. Leider wurde das bisher nicht wahrgenommen, ignoriert. Ich frage mich, 
warum genau die drei genannten Rassen auf der Liste sind, zumal die Hunde dieser 
Rassen im Beißranking nicht in den obersten Rängen sind. Der einzige einleuchtende 
Grund wäre, dass sie als Kampfhunde gezüchtet worden sind. Wenn man damit an-
fängt, könnte man auch den Shar-Pei auf die Liste setzen; das ist der chinesische 
Kampfhund. Der Rhodesian Ridgeback wurde für die Löwenjagd gezüchtet. Der Deut-
sche Schäferhund wird als Schutzhund oder in Sondereinsatzkommandos eingesetzt, 
auch um Personen festzuhalten und um in bestimmten Situationen aggressives Verhal-
ten zu zeigen. Es gibt die Herdenschutzhunde, die schon angesprochen wurden, die 
Wölfe von Schafherden fernhalten sollen, die das im Ernstfall sogar eigenständig ent-
scheiden müssen, wenn kein Mensch anwesend ist, der das Kommando dazu gibt. 
Diese Aufzählung kann man unendlich fortsetzen. Der Dackel wurde dafür gezüchtet, 
auf der Jagd so lange zu kämpfen, bis die Beute oder eben er selbst tot ist. Am Ende 
könnte man auf die Idee kommen, dass jeder Hund mit Zähnen gefährlich ist oder ge-
fährlich sein kann.  

Deshalb ist die Aufnahme der American Staffordshire Terrier und auch der Bullterrier in 
die Rasseliste meiner Meinung nach absolut nicht gerechtfertigt. In Amerika nennt man 
die American Staffordshire Terrier auch „Sitterdogs“, weil es dort tatsächlich Familien-
hunde sind, die unglaublich gut mit Kindern auskommen, weil sie so gezüchtet sind, 
dass sie unter anderem Schmerzen infolge äußerer Einwirkungen nicht extrem wahr-
nehmen, sodass Kinder einen solchen Hund mal kneifen können, ohne dass dieser 
gleich beißt. Es sind absolut liebevolle und menschenbezogene Hunde.  

Es wurde auch schon gesagt: Das Problem liegt beim Halter. Im Evaluationsbericht 
steht, dass das Verhalten von Hunden der drei in der Liste aufgeführten Rassen unbe-
rechenbar wäre. Verhaltensforschung ist aber eine Wissenschaft. Deshalb müssen 
Trainer gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes einen Sachkundenachweis ablegen. Dem-
nach ist das Verhalten nicht zufällig, sondern sozialverträgliches Verhalten kann erlernt 
bzw. vom Hundehalter anerzogen werden, wenn der die dafür erforderliche Sachkunde 
besitzt. Das heißt: Ich spreche mich ganz klar für den Hundeführerschein aus, bin aber 
für die Abschaffung der Rasseliste.  

Zum Verbot der Zucht von gefährlichen Hunden habe ich die folgende Meinung: Einer-
seits sollte man das Verbot nicht auf Rassen beziehen, die in der Rasseliste aufgeführt 
sind, sondern auf diejenigen Rassen, die im Beißranking ganz oben stehen. Anderer-
seits würde ich das Verbot nicht verallgemeinern. Ich würde einfach absichern, dass 
eine vernünftige Sozialisierung von Hunden gewährleistet wird, sodass der Welpe wirk-
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lich den besten Start hat, um nicht gefährlich zu werden, und würde das anerkannten 
Züchtern überlassen, wodurch auch sichergestellt würde, dass die Hunde in die richti-
gen Hände kommen und nicht gefährlich werden. 

Wie der Vorsitzende des Altmärkischen Tierschutzvereins schon gesagt hat, beherber-
gen wir gerade knapp 60 Hunde; ein Fünftel davon sind Hunde, die als gefährlich ein-
gestuft wurden. Deshalb ist es für uns schon wichtig, dass das Hundegesetz geändert 
wird. Es sind zehn als gefährlich eingestufte Hunde, die länger als ein Jahr nicht von 
uns vermittelt werden konnten und deshalb immer noch auf ein neues Zuhause warten. 
Das liegt nicht am Verhalten der Hunde, sondern an den Auflagen für den zukünftigen 
Besitzer. Bevor man solch einen Hund aufnehmen kann, zahlt man im Durchschnitt 
800 €, ohne den Hund zu Hause gehabt und in Erfahrung gebracht zu haben, ob er 
sich mit einem dort eventuell vorhandenen anderen Hund versteht, ob der vorhandene 
Hund ihn akzeptiert und ob sonst irgendwelche, ja, Grenzen da sind, weshalb der Hund 
zurück ins Tierheim müsste. Von diesen 800 € ist ein ganz kleiner Teil die Vermitt-
lungsgebühr, in unserem Fall durchschnittlich 178 €. Diese Gebühr bekommt der Be-
sitzer bei Rückgabe des Hundes zurück, sollte es mit dem übernommenen Hund im 
neuen Zuhause nicht klappen. Der Rest der Ausgaben wird nicht erstattet; der neue 
Hundebesitzer bleibt darauf sitzen. Das sind für uns utopische Vermittlungsbedingun-
gen. Deshalb haben wir seit dem Jahr 2009 auch nur sechs Hunde vermitteln können.  

Letztendlich ist die Einstufung als gefährlicher Hund, egal wie schwerwiegend der Fall 
war, trotzdem vorhanden. Ob der Hund einen anderen Hund gebissen hat und der an-
dere Hund eine kleine Wundversorgung brauchte oder ob er ein Kind totgebissen hat, 
spielt keine Rolle. Er kommt im Prinzip lebenslänglich ins Tierheim. Das Gesetz zur 
Vorsorge gegen die von gefährlichen Hunden ausgehenden Gefahren kann aber nicht 
das Ziel verfolgen, dass ein Hund sein Leben im Tierheim verbringt; bei diesen Aufla-
gen ist das aber der Fall.  

Um die Auflagen zu entschärfen, hätte ich die Vorschläge, den Sachkundenachweis 
nicht auf den Jagdschein zu beschränken, sondern unter anderem auch auf den 
Schutzhund-Schein, auf den Begleithund-Schein und auf die Trainersachkunde gemäß 
§ 11 des Tierschutzgesetzes zu erweitern. Der Wesenstest für Hunde sollte innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten nach der Übernahme des Hundes absolviert werden 
dürfen und nicht, wie es jetzt ist, im Tierheim, unmittelbar bevor man den Hund mitneh-
men kann. Das hätte zur Folge, dass die Kosten dafür erst sechs Monate später auf 
den neuen Besitzer zukommen und dieser sechs Monate lang ohne möglicherweise 
unnötige Kosten die Chance hat, eine Beziehung zu dem Hund aufzubauen; denn ei-
gentlich geht es um das Mensch-Hund-Team und nicht um den Hund allein.  

Wir möchten die Abschaffung der Rasseliste in Gänze. Wir sprechen uns für die Ein-
führung einer Hundeführerscheinpflicht für alle Halter von Hunden jeglicher Rassen 
aus. Wir wollen eine Erlaubnis zur Zucht und zum Handel mit Hunden der beißfreudi-
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gen Rassen im Ranking ausschließlich für eingetragene und sachkundige Züchter ha-
ben; die Ausnahme soll eine Handelserlaubnis für Tierheime sein. Wir wünschen uns 
eine Einzelfallprüfung durch die Ordnungsämter mit der Option eines Verwarngeldes 
sowohl bei Bagatellschäden als auch dann, wenn kein Schaden entstanden ist, wenn 
sich das aus der Prüfung des Einzelfalls ergibt. Eine Einstufung eines Hundes als ge-
fährlich bei Beißvorfällen mit Artgenossen lehnen wir ab, und zwar aus dem folgenden 
Grund: Ein Hund, der an der Leine geführt wird - was eindeutig der Halter bestimmt -, 
kann für einen anderen Hund nicht gefährlich werden, da er abrufbar wäre, wenn der 
Halter zuverlässig wäre.  

Wir erachten eine Option auf eine präventive Maßnahme bei absichtlich falscher Erzie-
hung eines Hundes in Richtung Gefährlichkeit als notwendig. Das Tierheim „Edith Vo-
gel“ bekommt oft Fundhunde. Wir hatten letztens einen Kaukasischer-Schäferhund-
Harzer-Fuchs-Mix, der neun Monate alt war. Bei uns war der Hund wahnsinnig lieb. 
Seit zwei Wochen ist er bei seinem neuen Besitzer. Sobald dieser die Hundeleine in 
die Hand nimmt, knurrt der Hund jetzt Kinder an und wird dafür vom Besitzer gelobt. 
Wir können nichts dagegen tun. Wir können einfach nur abwarten, bis der Hund - dann 
wahrscheinlich weniger nett - wieder bei uns landet. 

Wir wollen, wie gesagt, die Anerkennung der Sachkunde auch durch die Vorlage des 
Jagdscheins, des Begleithund-Scheins, des Schutzhund-Scheins oder des Trainer-
scheins gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes.  

Wir brauchen ein dichteres Netz an Prüfstellen für den theoretischen Sachkundenach-
weis ohne Kostensteigerung, weil der Weg von Stendal nach Magdeburg nicht jedem 
zuzumuten ist und man bestimmte Termine einhalten muss. Wir möchten, dass der 
praktische Teil der Prüfung für den Sachkundenachweis mit dem betreffenden Hund 
absolviert wird. Eine Ausnahme sollte für Tierheimhunde gelten, weil es den potenzia-
len neuen Haltern nicht möglich ist, die Prüfung mit den betreffenden Hunden abzule-
gen, da sie diese noch nicht ausführen dürfen. 

Wir halten eine bundesweite Anerkennung des Sachkundenachweises für wichtig. Es 
gibt verschiedene Sachkundenachweise, regionale Sachkundenachweise und einen 
bundesweiten Sachkundenachweis. Inhaltlich ist das an sich gleich. Allerdings sind die 
Kosten sehr unterschiedlich; das halten wir nicht für gerechtfertigt.  

Wir möchten für als gefährlich eingestufte Hunde nach deren Vermittlung an neue Be-
sitzer eine Frist von sechs Monaten, innerhalb deren der Wesenstest absolviert werden 
kann. Wir wollen, dass der Wesenstest zu Hause beim Besitzer durchgeführt wird; 
eigentlich war das so vorgesehen. Die Kosten für den Test sollten in der Übernahme-
gebühr inbegriffen sein. Das ist leider nicht oder sehr selten der Fall.  
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Des Weiteren wünschen wir uns ein Erlöschen der Einstufung als gefährlicher Hund 
nach Ablauf einer gewissen Frist. Das Tierheim ist für die Resozialisierung dieser Hun-
de da und kommt der Aufgabe nach. Es liegt am Halter, wenn ein Hund gefährlich ist. 
Wenn ein als gefährlich eingestufter Hund nicht mehr bei einem solchen Halter ist, soll-
te die Einstufung nach ein paar Jahren erlöschen.  

Es gibt viele Gemeinden, die höhere Steuern für als gefährlich eingestufte Hunde oder 
für Vermutungshunde einfordern. Von höheren Steuern möchten wir gefährliche Tier-
heimhunde gern ausnehmen. Bei 800 € an Gebühren, die man für die Aufnahme so 
eines Hundes schon bezahlt, sollte man die Erhöhung der Hundesteuern weglassen, 
diese Hürde für die Vermittlung nehmen. 

Anhörung des Magdeburger Tierschutzvereins e. V. 1893 

Herr Wasser, Vorstandsmitglied: Da der Vertreter unseres Dachverbandes, des Deut-
schen Tierschutzbundes, schon sehr viel zum Thema ausgeführt hat, wir damit kon-
form gehen und die Zeit vorangeschrittenen ist, werde ich meine Stellungnahme kurz 
machen.  

Der Magdeburger Tierschutzverein hat 250 Mitglieder und viele tausend Sympathisan-
ten. Wir hatten im Vorfeld der heutigen Anhörung eine Unterschriftensammlung mit 
rund 4 000 Unterschriften eingereicht, um einmal die Größenordnung deutlich zu ma-
chen.  

Wir haben uns den Evaluationsbericht und die Synopse angeschaut und haben das be-
wertet. An dieser Stelle finden wir nach nunmehr fünf Jahren wieder Gehör. Wir gehen 
mit den beiden Vorrednern konform, wenn wir feststellen, dass das Hundegesetz 
grundsätzlich seine Richtigkeit hat. Auch das Ansinnen, dieses Gesetz zu novellieren, 
können wir dem Grunde nach nachvollziehen. Bei zwei Punkten möchten wir uns ve-
hement wehren. Das sind ganz klar die Rasseliste und der Wesenstest für Hunde mit 
der Folge, dass es zu Tötungen von Hunden kommt.  

Wir erkennen den mit der Umsetzung des Hundegesetzes verbundenen Aufwand für 
die Verwaltung und die Kammern an und bewerten die in den letzten Jahren dokumen-
tierten Workshops, Gespräche und Initiativen, die dieser Novellierung vorausgingen, 
positiv. Dazu waren wir nicht eingeladen. Unser Dachverband hat die Thematik dort 
aber vertreten.  

Wir werden das Gefühl nicht los, dass es bei der Thematik insgesamt nicht mehr um 
das Tier, sondern um Geld geht. Der Hund ist zur Ware geworden. Das kann man mitt-
lerweile auch im Amtssprachgebrauch nachvollziehen; man spricht von „Sache“, nicht 
von „Tier“. Das erschreckt uns doch sehr. 
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Wie gesagt, in den in der letzten Zeit durchgeführten und dokumentierten Workshops 
und Besprechungen ist von allen Teilnehmern als eindeutiges Fazit ausgesprochen 
worden, dass eine Beibehaltung der Rasseliste für die Einordnung von gefährlichen 
Hunden keine Berechtigung mehr hat. Dem schließen wir uns ausdrücklich an.  

Ebenso würden wir es, wie die beiden Vorredner, begrüßen, wenn es eine Sachkunde-
prüfung für Ersthalter gäbe. 

Anhörung eines ehemaligen Sachgebietsleiters Gefahrenabwehr einer örtlichen 
Behörde 

Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: Ich bin nun seit zwei Jahren zu 
Hause, war in einer Verwaltungsgemeinschaft, später Einheitsgemeinde, tätig und dort 
zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ich habe die in Rede stehenden Din-
ge als Exekutive mit all den Problemen, die Verwaltungsmitarbeiter damit haben, aus-
führen müssen und bin selbst Hundehalter. 

Ich möchte meine schriftliche Stellungnahme nicht verlesen, sondern, weil vieles schon 
gesagt wurde, nur einige Eckpunkte daraus vortragen, auf die es sicherlich ankommt.  

Anlass dafür, das Hundegesetz zu schaffen, war eine Häufung von Beißvorfällen mit 
für Menschen tödlichem Ausgang, die durch Hunde verursacht waren. Was man aus 
diesem Hundegesetz gemacht hat, entspricht diesem Ursprungsgedanken eigentlich 
nicht mehr. Es geht jetzt generell um den Fall, wenn ein Hund beißt. Es wurde schon 
gesagt: Der Hund hat Pfoten, mit denen er nicht Händchen halten kann; er kann zum 
Festhalten nur sein Gebiss einsetzen.  

Was so alles als Beißvorfall dargestellt wird, ist doch recht interessant. Ich möchte ei-
nige Beispiele bringen, um Ihnen deutlich zu machen, was sich in der Realität abspielt. 
Eine Hundehalterin geht mit ihrer angeleinten, läufigen Hündin spazieren. Ein Hunde-
halter kommt mit seinem nicht angeleinten Rüden hinterher. Die Halterin der Hündin 
sagt zu diesem: Bitte leinen Sie Ihren Hund an, meine Hündin ist „heiß“. - Dies tat der 
Hundehalter nicht. Sein Hund will die Hündin besteigen und stürzt sich auf diese. In der 
Natur ist es üblich, dass Hündinnen, die das nicht wollen, um sich beißen. Die Hündin 
beißt den Rüden. Was hat der Halter des Rüden gemacht? Er hat Anzeige erstattet. 
Was ist passiert? Die Hündin wurde als lebenslang gefährlicher Hund eingestuft.  

Wir hatten einen Fall, den der Sender „Vox“ gezeigt hat, in dem ein Hund eine Katze 
gebissen hatte. Das ist nicht schön, keine Frage. Eine Katze gehört aber in das Beute-
schema des Hundes. Katzen sind keine Freunde des Hundes. Es gibt allerdings auch 
andere Situationen. Mein Hund hat mit unserer Katze zusammen im Korb geschlafen 
und ich habe da keine Probleme gesehen. Es ist normal, dass Hunde Katzen jagen; 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung 
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/INN/62  17.06.2015 

____________________________________________________________________________ 

48 

das ist artgerecht. Die Behörden vertreten den Standpunkt, das kann nicht sein. Ein 
Hund, der eine Katze anfällt, ist ein lebenslang gefährlicher Hund. 

Jemand spielt im öffentlichen Bereich mit seinem Hund Ball. Der Hund kratzt ihn beim 
Schnappen nach dem Ball ein bisschen, weil der Hund etwas schneller bei dem Ball 
war und nun einmal scharfe Zähne hat. Ein Nachbar hat dies gesehen, erstattet Anzei-
ge beim Ordnungsamt und behauptet: Das ist ein sehr gefährlicher Hund; der hat sein 
Herrchen gebissen. - Was passiert? Durch die Behörden wird keine Einzelfallprüfung 
durchgeführt, sondern lediglich eine Einstufung des Hundes als lebenslang gefährlich 
vorgenommen. - Das sind nur einige Beispiele. 

Ein letztes Beispiel: Ein Hund springt über einen Zaun, greift Kinder einer Kindergar-
tengruppe an und beißt ein Kind immer wieder. Was passiert? Genau der gleiche Ver-
waltungsvorgang wie beschrieben geht vonstatten.  

Damit Sie wissen, welche Verwaltungsvorgänge bei vermeintlichen Beißvorfällen von 
Hunden im Einzelnen ablaufen, möchte ich Ihnen diese kurz aufzeigen. Als Erstes prüft 
die Behörde lediglich, ob der Hund gebissen hat, also nicht, warum und wen er gebis-
sen hat, sondern nur, ob er gebissen hat. Beißen ist aber nicht gleich Beißen; da gibt 
es Unterschiede, das muss keine Attacke, muss nicht gefährlich sein.  

In dem nächsten Schritt wird die Anhörung nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz 
durchgeführt. Darin soll geklärt werden, was passiert ist. Der Hundehalter kann sich 
dann äußern, wie er will. Wenn sein Hund gebissen hat, erfolgt in jedem Fall ohne ge-
nauere Prüfung des konkreten dem Beißvorfall zugrunde liegenden Sachverhaltes, 
ohne Hundewesenstest und derartige Maßnahmen, die amtliche Einstufung des Hun-
des als lebenslang gefährlich.  

Anschließend erhält der Hundehalter die Aufforderung, Führungszeugnisse beizubrin-
gen, einen Antrag zu stellen, seinen gefährlichen Hund weiterhin halten zu dürfen, erst 
dann seinen Hund einem Wesenstest zu unterziehen, eine theoretische Sachkunde-
prüfung beim Landesverwaltungsamt und eine praktische Prüfung in einer zugelasse-
nen Hundeschule abzulegen. Wenn das alles positiv verläuft, kann der Hundehalter bei 
der zuständigen Behörde einen Antrag auf Befreiung seines Hundes vom Leinen- und 
Maulkorbzwang stellen. Obwohl also schon im Wesenstest festgestellt worden ist, dass 
man bei seinem Hund keine Probleme sieht, muss der Hundehalter noch einen Antrag 
auf Befreiung seines Hundes vom Leinen- und Maulkorbzwang bei der Behörde stel-
len. 

Die Einstufung von Hunden als lebenslang gefährlich durch die Behörden erfolgt somit 
auch bei völlig harmlosem, artgerechtem Verhalten von Hunden; das haben viele mei-
ner Vorredner schon gesagt. Dafür, dass Hunde im öffentlichen Bereich eine Katze, ein 
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Wildkaninchen oder sonst etwas beißen, entstehen den Hundehaltern Kosten, die in 
der Größenordnung um 600 € liegen. Ich kann das nicht nachvollziehen. 

Ich habe einmal gelernt, dass nach dem Ordnungsrecht die Rechtsgrundsätze der Ver-
hältnismäßigkeit und der Angemessenheit bei der Wahl der Mittel sowie das Übermaß-
verbot zu beachten sind. Ich kann nicht feststellen, dass das im Hundegesetz bei den 
von mir an dieser Stelle angesprochenen speziellen Punkten berücksichtigt wird. Bei 
Beißvorfällen durch Hunde wird - das hat auch Herr Dr. Kutschmann ganz gut heraus-
gearbeitet - nicht einmal eine Überprüfung des dem Einzelfall zugrunde liegenden kon-
kreten Sachverhalts durch die zuständigen Behörden durchgeführt. Die beim Men-
schen übliche Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Tat gilt für den Hund nicht. 
Wenn die Behörde vermutet, dass ein Hund gefährlich sein könnte, ist das ausrei-
chend. Solche Dinge, die die Fachleute unter Ihnen kennen, wie etwa Putativgefahr, 
Angriff auf den Menschen oder Spiel unter Tieren dürfen nicht geprüft werden. Das 
waren Punkte, die die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin aus Halle nicht abarbeiten 
durfte, als wir den Fall hatten, den der Sender „Vox“ gebracht hat; sie darf das nicht 
bewerten.  

Meiner Ansicht nach ist die Einstufung der Gefährlichkeit eines Hundes durch die zu-
ständige Behörde lediglich aufgrund einer Vermutung vor einem Wesenstest nicht ge-
eignet, eine dauerhafte, lebenslange Gefährlichkeit eines Hundes sachgerecht festzu-
stellen, und das möglicherweise auf der Grundlage eines völlig harmlosen Vorfalls. 

Einige Anmerkungen zu der vorliegenden Synopse. Ich musste schmunzeln. Ich weiß 
nicht, wer das formuliert hat. Wenn ich den darin enthaltenen Änderungsvorschlag be-
züglich § 3 Abs. 3 Nr. 2 des Hundegesetzes lese, kann ich die Kollegen aus Magde-
burg und Halle nicht verstehen, die gesagt haben: Das ist ganz in Ordnung. Man hat so 
konkrete Beißvorfälle mit in der Bestimmung. Wir haben dann ein gewisses Ermessen. 
- Ich erkenne darin absolut kein Ermessen. Es geht lediglich um das Verteidigungsver-
halten des Hundes in dem Fall, dass er angegriffen wird und sich wehrt, was nicht als 
Beißvorfall gewertet wird.  

Ich frage mich, wie nach einem solchen Vorfall beurteilt werden soll, welcher Hund zu-
erst gebissen hat; darüber wird es doch nur Streitereien geben. Inwieweit es möglich 
ist, zur Klärung dessen eine eindeutige Beweislage zu schaffen, ist eine weitere Frage.  

Es heißt in dem Vorschlag: Gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die sich als 
bissig erwiesen haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein - das ist okay; aber 
dann kommt es -, oder die einen anderen Hund trotz dessen offensichtlich erkennbarer 
artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben. - Wer das formuliert hat, muss viel 
Schulbücher gelesen haben. Das läuft in der Realität so nicht ab.  
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Ich habe als ersten Hund zwölf Jahre lang einen Cuvac gehabt. Der Cuvac ist ein Her-
denschutzhund. Der ist nicht ganz ohne. Er entscheidet selbst, was er macht. Mit dem 
Hund habe ich - darauf bin ich stolz - die Begleithundeprüfung geschafft; mein Cuvac 
hat also nicht immer selbst entschieden.  

Die Unterwerfung geht doch ganz anders vonstatten. Hunde stehen einander gegen-
über und knurren sich eventuell an, wenn sie die Rangordnung klären wollen. Es kann 
durchaus passieren, dass bereits dann ein Hund wegläuft. Mein derzeitiger Hund, ein 
Hovawart, tut dies. Er geht dann weg, meidet den anderen Hund.  

Es kann aber auch die Situation eintreten, dass die Hunde aufeinander losgehen. Das 
ist normal; das passiert unter Hunden. Die müssen sich nicht töten. Die Natur will de-
ren Population nicht auslöschen; das gibt es nicht. Nach 10, 20 Sekunden merkt einer 
der Hunde, dass er unterlegen ist, und zeigt die Unterwerfungsgeste. Er wirft sich auf 
den Rücken und streckt die Beine nach oben. Wenn sich der andere Hund artgerecht 
und sozialisiert verhält, lässt er ab. In einigen Fällen stellt man danach fest, dass der 
unterlegene Hund Speichel im Genick, aber kaum eine Bissverletzung davongetragen 
hat. Aber: Der überlegene Hund hat gebissen.  

Es gibt Richter, die sagen: Sie können sich gern einmal im Internet dazu belesen, was 
als Beißvorfall gilt. Dort steht: Der Unterkiefer und der Oberkiefer des Hundes schlie-
ßen sich an einem Körperteil des Menschen. An den betreffenden Körperstellen müs-
sen danach keine blauen Flecken zu sehen sein; es muss keine Wunde beigefügt wor-
den sein. Das ist bereits ein Biss. - Ich weiß nicht, wo der Mann groß geworden ist. Ich 
meine, hier muss nachgearbeitet werden.  

In jedem Fall muss die Behörde die Möglichkeit haben, den Einzelfall zu prüfen; das ist 
ja möglich. Es gibt Behörden, die dafür nicht gerade das am besten geeignete Perso-
nal einsetzen, die mitunter sogar Mitarbeiter mit der Aufgabe betrauen, die Angst vor 
Hunden haben. Was dabei im Ergebnis herauskommt, wissen wir. Das Behördenper-
sonal kann doch geschult werden. Dass man in dem Rahmen neben theoretischen 
dann auch praktische Fragen klärt, stellt doch gar kein Problem dar.  

Wir möchten Ihnen die folgenden Lösungsvorschläge unterbreiten: Auf völlig harmlose, 
artgerechte und erstmalige Vorfälle zwischen - ich betone: zwischen - Tieren sollte die 
Kommune die Gefahrenabwehrverordnung für ihren Zuständigkeitsbereich anwenden.  

Gemäß dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt haben Kommunen eine Gefahrenabwehrverordnung zu erlassen. Die Verord-
nung muss auch den Umgang mit Tieren regeln. Sie regelt unter anderem, dass Hun-
dehalter dafür Sorge zu tragen haben, dass von ihren Hunden keine Gefahren ausge-
hen. Mitunter wird ein Leinenzwang wird vorgeschrieben.  
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Wenn es also zu einem Vorfall mit einem Hund kommt, ist demnach der Hundeführer 
zur Verantwortung zu ziehen, weil er nicht aufgepasst hat, den Hund nicht voraus-
schauend an die Leine genommen hat, nicht zurückgerufen hat oder was auch immer. 
Dann liegt kein Fehlverhalten des Hundes, sondern eines des Hundeführers vor.  

In den Fällen, in denen es - der Gesetzgeber hat das entsprechend formuliert - zu An-
griffen auf den Menschen oder zu bösartigem, gefährlichem Beißen kommt, sehe ich 
das kritischer. Ich habe schon Hunde erlebt - - Ich bin in Wahrnehmung meiner behörd-
lichen Aufgaben mit Polizeibeamten vor Ort gegangen, um Hundehalter aufzusuchen. 
In einigen Fällen war ich froh, dass die Polizeibeamten die Knöpfe ihrer Pistolenta-
schen schon geöffnet hatten. Wenn bestimmte Hunde von der Leine gelassen worden 
wären, die von Personen festgehalten wurden, hätten die Polizeibeamten auf die Tiere 
schießen müssen; denn das waren zum Teil richtig bösartige Hunde. Ich habe all das 
erlebt, was solche Hunde anrichten, auch bösartiges Beißen, sogar wiederholt, und 
gezielte gefährliche Angriffe von Hunden auf Menschen. 

Das Hundegesetz sollte regeln, dass ein auffällig gewordener Hund zunächst einem 
Wesenstest durch einen Sachkundigen unterzogen werden muss - das hat Herr 
Dr. Kutschmann völlig richtig gefordert - und dass erst danach die Einstufung der Ge-
fährlichkeit des Hundes durch die zuständige Behörde erfolgt.  

Wir regen außerdem an, eine Bewährungszeit für auffällig gewordene Hunde einzufüh-
ren; denn es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein Hund, dessen vollkommen harmlo-
ses Verhalten fälschlicherweise als gefährlicher Beißvorfall gedeutet wurde, als lebens-
lang gefährlich eingestuft werden soll. Bewährung räumt man jedem Straftäter ein. 

Abg. Herr Kolze: Eine Bemerkung: Wir wollen genau für das, was Sie als lebenslan-
gen Habitus des gefährlichen Hundes beschreiben, Regelungen schaffen. In Fällen 
gefährlicher, bösartiger Hunde wollen wir das Ermessen der Behörden auf Null redu-
zieren. Wenn ein Hund, der durch einen Beißvorfall auffällig geworden ist, allerdings 
den Wesenstest für Hunde bestanden hat, soll dieser den Restriktionen des Hundege-
setzes nicht mehr unterliegen. Das ist unser Ziel als Gesetzgeber. 

Wenn ich Ihre Situationsbeschreibung verinnerliche, komme ich zu dem Schluss, dass 
es in den Fällen, die Sie beschrieben haben, kein pflichtgemäßes Ermessen der Ord-
nungsbehörden hätte geben dürfen.  

Sie sprechen sich außerdem dafür aus, dass die Mitarbeiter der Ordnungsbehörden, 
die mit der Anwendung des Hundegesetzes betraut sind, zunächst einmal selbst Sach-
kunde erlangen und diese auch nachweisen können sollten. Habe ich Sie richtig ver-
standen? 
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Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: Ja. Man muss aber Folgendes 
voneinander trennen: Zum einen habe ich zum Ausdruck gebracht, dass die Behörden 
derzeit kein Ermessen ausüben, dass das derzeit nicht möglich ist; denn im geltenden 
Hundegesetz steht, dass ein Hund, der gebissen hat, als gefährlich gilt, egal wen er 
gebissen hat und warum er gebissen hat. Es wäre sinnvoll, in das Hundegesetz aufzu-
nehmen, dass die zuständige Behörde prüfen muss, warum ein Hund und wen dieser 
gebissen hat.  

Zum anderen: Sie haben völlig richtig verstanden, dass ich es als erforderlich erachte, 
dass auch die Mitarbeiter der Ordnungsämter Sachkunde besitzen müssen. Wir erwar-
ten vom Hundehalter, dass dieser sachkundig ist. Hundehalter müssen ihre Sachkunde 
in dem Fall, dass ihre Hunde gebissen haben, sogar nachweisen. Aber Mitarbeiter der 
zuständigen Behörden oder Personen, die behaupten, bestimmte Hunde seien gefähr-
lich, haben null Ahnung; das darf nicht sein. 

Abg. Herr Kolze: Sie sprechen vom geltenden Hundegesetz, nicht von den hier in Re-
de stehenden Änderungsvorschlägen.  

Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: Ich spreche vom aktuellen Hun-
degesetz. In dem neuen Hundegesetz wollen Sie ja nicht viel ändern.  

Abg. Herr Kolze: Doch. 

Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: Sie wollen den Passus, in dem 
steht, gefährliche Hunde sind die, die sich als bissig erwiesen haben, ändern. Ihr Ände-
rungsvorschlag impliziert aber nur zwei Fälle: den Fall der Abwehr eines Angriffes 
durch einen Hund und den Fall des Hundebisses trotz artüblicher Unterwerfung eines 
anderen Hundes; mehr beinhaltet das nicht. Nicht einmal den Vorfall mit dem Hund 
beim Spielen mit dem Ball, den ich als Beispiel brachte, umfasst das; auch diese Hun-
de gelten weiterhin als gefährlich. Ein Hund, der mit einem anderen Hund rauft, wo-
durch keine großen Verletzungen entstehen, gilt weiterhin als gefährlich. Das alles 
steht da nicht.  

Abg. Herr Kolze: Nein. 

Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: Entschuldigung, ich habe das 
nicht herausgelesen. 

Abg. Herr Kolze: Die vorgeschlagene Regelung des Absatzes 3 Nr. 2 des § 3 des 
Hundegesetzes beinhaltet in der Tat keine abschließende Aufzählung aller Vorfälle mit 
Hunden. Auch die zuständige Behörde muss, um ihr Ermessen pflichtgemäß auszu-
üben, eruieren, warum ein Hund gebissen hat. Sie haben selbst zutreffend beschrie-
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ben, warum es zum Zwicken oder Schnappen eines Hundes kommen kann, ein Hund 
dann aber nicht gefährlich ist. Das zu beurteilen, obliegt der zuständigen Behörde, die 
das Hundegesetz anwendet. Da muss die Behörde für Nachprüfung sorgen. 

Der ehemalige Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr: So sollte es sein, korrekt.  

Was Sie sagten, ist nicht nachvollziehbar. Es ist in den Behörden nicht üblich, dass so, 
ich sage es mal so deutlich, lotterig mit Vorfällen umgegangen wird. Sie hatten ja etwas 
geschrieben. Das ist rechtswidrig. Ich sage es mal so. Das hätte so nicht passieren 
dürfen. 

Anhörung des Allgemeinen Deutschen Rottweiler-Klubs e. V., Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt 

Herr Kemp, erster Vorsitzender: Ich schätze es sehr, dass wir als Rassezuchtverein 
die Möglichkeit haben, hier einen Beitrag zu leisten. Es ist für mich ein Zeichen des 
wertschätzenden Miteinanders, sich im Rahmen dieser Anhörung gemeinsam über die 
Auswirkungen, gegebenenfalls auch notwendigen Neuerungen im Gesetz zur Vorsorge 
gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren des Landes zu verständigen.  

Meiner Auffassung nach muss es ein grundsätzliches Ansinnen sein, in dieses Gesetz 
Regelungen aufzunehmen, die weder Hunde noch deren Halter oder Besitzer stigmati-
sieren bzw. ausgrenzen. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Gefahren, die 
von Hunden ausgehen, eingedämmt werden müssen und dabei das Wohl des Men-
schen im Blick ist; das muss gewährleistet sein.  

Der vorliegende Bericht der Landesregierung zeigt auf, dass die Zahl der Beißvorfälle 
durch Hunde insgesamt rückläufig ist. Ich kann meinen Vorrednern darin beipflichten, 
dass die Rasseliste nicht zielführend ist.  

Es war für mich höchst interessant, von einer Oberärztin an der Klinik für Kinderchirur-
gie in der Charité Universitätsmedizin Berlin und Präsidentin der Bundesarbeitsge-
meinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder e. V.“ auf einem Symposium in Aschersleben zu 
erfahren, dass die meisten Beißvorfälle, in denen Hunde Kinder verletzen, im häusli-
chen Bereich geschehen und dass dies unabhängig von der Hunderasse ist. Dies ist 
für mich eine Schlüsselaussage; denn auch daran wird deutlich: Auf den Hundeführer 
am Ende der Leine kommt es an.  

Den Blick auf die Haltungsbedingungen zu schärfen und eine verantwortungsbewusste 
Einstellung zum Tier zu entwickeln, ist scheinbar die größte Herausforderung in der 
Gesellschaft in Sachen Umgang mit dem Hund. Es liegt meiner Meinung nach an je-
dem selbst, seinen Hund als Tier, das nach seinem Instinkt handelt, dessen einzige 
Kommunikationsmittel die Stimme, die Zähne und die Körperhaltung sind, so wahrzu-
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nehmen, in das Familienleben zu integrieren und nicht zu vermenschlichen oder zu 
vernachlässigen. Tier bleibt Tier -  mit den unterschiedlichsten Charaktereigenschaften 
und Persönlichkeiten, die durch uns Menschen geprägt werden.  

Wir sind der Sprache mächtig, verstehen uns aber oft trotzdem nicht und reden anei-
nander vorbei. Wir lösen Missverständnisse meist mit Gesprächen, schlechtestenfalls 
mit den Fäusten. Diese Mittel hat der Hund nicht. Es bleibt ihm nur, seine Gefühlslage 
durch Körperhaltung, Lautäußerung und im schlimmsten Fall Beißen zum Ausdruck zu 
bringen. Wenn ein Hund beißt, bedeutet das für mich noch lange nicht, dass er ag-
gressiv ist. Vielmehr äußert sich der Hund, und das in der deutlichsten Form.  

Es liegt an uns, diese Zeichen zu erkennen und dadurch Vorfälle zu verhindern. Wir 
müssen zumindest hinterfragen: Was könnte der Auslöser gewesen sein? Hier greift 
der Wesenstest, der bei auffällig gewordenen Hunden sehr hilfreich ist, da damit die 
Chance ergriffen wird, nicht gleich zu verurteilen und zu stigmatisieren, sondern der 
Frage nachzugehen: Ist ein bestimmter Hund ein generell aggressiver Hund? Gehört er 
- da sind wir sicherlich alle nahe beieinander - nicht in unsere Gesellschaft, wenn er 
dies ist? Oder war der Vorfall eine Folge von unverstandenen oder nicht wahrgenom-
menen Umständen?  

Menschen sind verschieden hinsichtlich ihrer Nationalität, ihrer Statur, ihres Charakters 
und anderem. Das ist gut so; denn es macht die Welt bunt. Auch unter den Menschen 
gibt es schwarze Schafe; man darf das nicht pauschalisieren. Bei Hunden ist es ähn-
lich. Die große Vielfalt und Verschiedenheit macht die Hundewelt bunt. Auch unter den 
Hunden gibt es, wie beim Menschen, schwarze Schafe, unabhängig von der Hunde-
rasse.  

Mein Fazit lautet: Hunde gehören zu den Menschen. Sie sind Begleiter, Beschützer, 
Therapeut, Retter und vieles mehr. Die bunte Menschheit braucht die bunte Hundewelt 
und -vielfalt. Der Mensch ist für den Hund verantwortlich. Der Hund ist abhängig vom 
Verantwortungsbewusstsein des Menschen. Jeder Einzelne muss auf das Wohl jedes 
anderen in der Gesellschaft bedacht sein. Ängste bzw. Ablehnung des Gegenübers in 
Sachen Hund müssen akzeptiert werden; dabei muss man vorausschauend agieren.  

Die Rasseliste ist aus meiner Sicht generell nicht hilfreich; denn Beißunfälle werden 
durch die Liste selbst nicht vermieden oder verhindert.  

Aus meiner Funktion als Landesvorsitzender eines Zuchtverbandes heraus spreche ich 
mich dafür aus, dass die zuchtbuchführenden Verbände oder Kooperationen derartiger 
Verbände als Experten eingebunden werden. Denn gerade dort wird mit diversen 
Zuchtkontrollen, Zuchtüberprüfungen und Zuchtreglementierungen selektiert. Das gilt 
gleichermaßen für die leistungsbuchführenden Vereine, die sich vor allem mit den Leis-
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tungsprüfungen sowie im Hundesport besonders gut auskennen und da Ansprechpart-
ner sind.  

Als ein positives Beispiel ist der Allgemeine Deutsche Rottweiler-Klub zu nennen, der 
mit der Zuchttauglichkeitsprüfung, mit der Begleithundprüfung, mit den Zuchtveranstal-
tungen, mit den Zuchtstättenkontrollen und mit den Züchterprüfungen Instrumente ge-
schaffen hat, mit denen weltweit die schwersten Zugangsvoraussetzungen zu einer 
anerkannten Rottweiler-VDH-Zucht geschaffen worden sind.  

Der Wesenstest für Hunde ist aus meiner Sicht, von Sachkundigen ausgeführt, ein 
wirksames Instrument. Wenn der Test so ausfällt, dass der Hund nicht aggressiv ist, 
sollte das von den Behörden dementsprechend eingeordnet werden. 

Abschließend wiederhole ich mich gern. Der Hund ist das Spiegelbild seines Halters. 
Der Halter am Ende der Leine ist somit entscheidend. Wir lehnen die Rasseliste ab. 
Jedoch muss man sagen, dass die Mitarbeiter der Ordnungsämter, die diesen Ermes-
sensspielraum momentan vielleicht haben oder vielleicht nicht haben, noch nicht die 
Fachkompetenz besitzen, sachgerecht einzuschätzen, ob ein Bagatellfall vorliegt oder 
nicht. Daran werden tiefgründige Entscheidungen festgemacht, die ein ganzes Fami-
lienleben und nicht nur ein Hundeleben auf den Kopf stellen können; denn meist hängt 
an einem Hund eine ganze Familie. 

Anhörung des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V., Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt  

Der Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen-Anhalt des Vereins für Deutsche 
Schäferhunde: Der Verein für Deutsche Schäferhunde ist der größte Rassezuchtver-
ein. Er hat ca. 60 000 Mitglieder und ist in 89 Ortsgruppen organisiert. Die Landes-
gruppe Sachsen-Anhalt des SV hat rund 1 500 Mitglieder.  

Ich schließe mich den Ausführungen meiner Vorredner an; denn ich möchte das alles 
nicht wiederholen.  

Zu den Beißvorfällen mit Schäferhunden: Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Man 
müsste einmal die Population des Schäferhundes und die Populationen der Hunde 
anderer Rassen vergleichend betrachten. Ich glaube, dann fällt das Urteil zur Gefähr-
lichkeit von Schäferhunden anders aus.  

Auch bei uns gibt es Zuchtwart-Lizenzen, die ein Züchter haben muss. 110 Personen 
im Land dürfen züchten. Lizenzen für den Ausbildungswart besitzen 300 Personen im 
Land.  

Wenn jemand bei uns eine Prüfung ablegen will, wird von ihm vorher ein Sachkunde-
nachweis verlangt. Mit jedem Hund werden vor jeder Prüfung, egal was für eine Prü-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung 
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/INN/62  17.06.2015 

____________________________________________________________________________ 

56 

fung man ablegen möchte, eine Unbefangenheitsprobe und ein Wesenstest durchge-
führt. Über das Bestehen dieser Tests entscheidet der zuständige Richter. Er kann das 
im Ort und außerorts testen. Er kann dazu mit dem Hundehalter und dem Hund auf ei-
nen Bahnhof, überall hingehen. Der zu prüfende Hund darf sich dann nicht auffällig zei-
gen. Tut er dies, wird er von der Prüfung ausgeschlossen. Den Hundeführerschein, 
den Wesenstest für Hunde, all das kann man bei uns machen.  

Der SV ist für Hunde aller Rassen offen. Es ist nicht mehr so, dass er nur Deutsche 
Schäferhunde haben will. Er nimmt Hunde aller Rassen an, die eine Begleithundeprü-
fung oder einen Wesenstest ablegen sollen.  

Bei uns werden Welpen im Alter von sieben Wochen und einem Tag vom Tierarzt ge-
chipt und dem Verein Tasso e. V. gemeldet, der die Hunde registriert, damit man, wenn 
ein Hund verschwunden ist und aufgegriffen wird, feststellen kann, woher er kommt 
und wer ihn gezüchtet hat.  

Alle Aktivitäten, die man mit Hunden machen kann, darunter auch Agility, kann man in 
unserem Verein betreiben.  

Anhörung des Berufsverbandes der Hundeerzieher/innen und Verhaltensbera-
ter/innen e. V. 

Herr Kirmizi, zweiter Vorsitzender: Im Wesentlichen begrüßen auch wir eine Novellie-
rung des Hundegesetzes des Landes. Um die Gefahr der Wiederholung zu vermeiden, 
möchte ich nur sagen, dass ich mich den Ausführungen des Vertreters der Tierärzte-
kammer und der Assistenzhundevertreterin in weiten Teilen anschließe.  

Insbesondere zur Rasseliste möchte ich anmerken: Auch wir meinen, dass die Liste im 
Grunde genommen weder statistisch noch fachpraktisch haltbar ist, weshalb einige 
Bundesländer davon bereits abgehen. Deshalb appelliere ich an die Abgeordneten: 
Machen Sie es richtig und schaffen Sie die Rasseliste auch hier ab. 

Ich will auf zwei Punkte eingehen. Zunächst zu § 9 Abs. 1. Die Bestimmung wurde be-
reits von einer Vorrednerin im Hinblick auf die Sachkunde verschiedener Personen-
gruppen erläutert. Es ist für uns nicht verständlich, warum nach der neuen Regelung im 
Grunde genommen nur eine einzige Personengruppe, die Jägerschaft, als sachkundig 
gilt. Jäger sind aufgrund ihrer Ausbildung sicherlich sachkundig. Es ist aber nicht ver-
ständlich, warum nicht auch andere Personengruppen sachkundig sein sollen.  

Ich verweise da ausdrücklich auf das Tierschutzgesetz, konkret den § 11. Seit dem 
1. August des letzten Jahres sind die Hundetrainer demnach erlaubnispflichtig. Das 
heißt, sie müssen sich einer Prüfung unterziehen, ob sie Hunde ausbilden und Perso-
nen im Umgang mit Hunden anleiten dürfen. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die 
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Gruppe der Hundetrainer nicht als sachkundig im Sinne des Hundegesetzes des Lan-
des gelten soll, zumal sie von Berufs wegen unter Umständen hauptberuflich täglich 
Hunde ausbildet.  

Wir plädieren dafür, dass der nach dem Hundegesetz des Landes als sachkundig gel-
tende Personenkreis erweitert wird, und zwar um Hundetrainer und um Inhaber be-
stimmter Zertifikatslehrgänge, beispielswiese der Industrie- und Handelskammer (IHK), 
immerhin einer Einrichtung mit öffentlich-rechtlichem Charakter. Auch da gibt es zu-
mindest eine öffentlich-rechtliche Absicherung. Das betrifft das Zertifikat für den Hun-
defachwirt der IHK und den Zertifikatslehrgang „Hundeerzieher und Verhaltensberater 
(IHK)“. Das wird beispielsweise in Berlin bereits als Sachkundenachweis geführt. Per-
sonen, die ein solches Zertifikat vorweisen können, gelten dort also als sachkundig. 
Genauso sollten Tierärzte mit der Zusatzbezeichnung „für Verhaltenstherapie“ als 
sachkundig anerkannt werden. 

Ein letzter Punkt. Das betrifft die Mitwirkungspflicht gemäß § 12 Abs. 2. Personen, die 
einen gefährlichen Hund haben, sind verpflichtet, Behörden bzw. amtlichen Tierärzten 
den Zugang zum Grundstück zu gewähren. Das ist eine Einschränkung des Grund-
rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung des Hundehalters. Das ist vor allem in Ver-
bindung mit § 3 des Hundegesetzes kritisch zu sehen. Da sind wir wieder bei der Ras-
seliste und den phänotypischen Rassemerkmalen. Das bedeutet, dass jemand, der 
einen Hund hat, der phänotypisch zu den in der Rasseliste genannten drei Rassen 
zählt, es erdulden muss, dass unter Umständen die Behörde in sein Grundrecht ein-
greift. Das sehen wir kritisch. Wir halten es zumindest für fraglich, ob das verfassungs-
rechtlich standhalten könnte, vor allem wenn es um Mischlingshunde geht, die rein 
optisch Merkmale aufweisen, die wie phänotypische Merkmale von Hunden auf der 
Rasseliste aussehen.  

In der Synthese bleibt zu sagen: Erstens. Wir sind für die Sachkundeprüfung aller 
Hundehalter, weil letztendlich ein sachkundiger Hundehalter der beste Garant dafür ist, 
dass es nicht zu einer Gefährdung durch Hunde kommt. Es darf gar nicht erst etwas 
passieren. Prävention ist gefragt und nicht Verbesserung, wenn schon etwas schiefge-
laufen ist.  

Zweitens. Die Rasselisten sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie halten keiner wis-
senschaftlichen und fachpraktischen Überprüfung stand.  

Drittens. Die Sachkunde nach § 9 des Hundegesetzes sollte auf weitere Personen-
gruppen wie Tierärzte und Inhaber einer Bescheinigung gemäß § 11 des Tierschutzge-
setzes erweitert werden.  

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Gibt es Nachfragen? - Das sehe ich nicht. Ich 
frage rein vorsorglich: Ist noch jemand im Raum, der zu Wort kommen möchte und 
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nicht angehört worden ist? - Das sehe ich auch nicht. Damit ist die heutige Anhörung 
beendet. 

Wie wird es weitergehen? Wir haben die Beratungsgegenstände, die der heutigen An-
hörung zugrunde lagen, im Verfahren. Ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit in 
Auswertung dieser Anhörung ein Entwurf eines neuen Hundegesetzes des Landes 
vorgelegt wird, der in ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden kann. Bislang 
liegen lediglich Vorschläge zur Änderung des Hundegesetzes vor, ein Gesetzgebungs-
verfahren ist jedoch formal noch nicht eingeleitet. Ich gehe davon aus, dass das Ver-
fahren in naher Zukunft auf den Weg gebracht werden wird. Ich nehme an, dass all 
diejenigen, die hier vorgetragen haben, das Verfahren weiter verfolgen werden. Wenn 
ein formales Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden sollte, werden wir sicherlich 
nicht noch einmal eine so umfängliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchführen. 

Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und für Ihre Beiträge und wünsche Ihnen einen 
angenehmen Tag.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 16.56 Uhr.  

 
 
 


