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I. Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GO 

 

Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung wurde gemäß Einladung fest-

gestellt. 

 

 

1. Punkt 1 der Tagesordnung: 

Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 5/1707 - 

dazu: - Vorlagen 5/809/861/862/863/869/875 - 

   - Zuschriften 5/414/445/467/472/475/476/480/482/484/486/487/491/ 

     492/493/494/498/500/502/503/505/506/507 -       

 

Dem namens der Fraktion DIE LINKE gestellten Antrag der Abg. Berninger auf wörtli-

che Protokollierung der Anhörung gemäß § 80 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 GO wurde 

mehrheitlich zugestimmt.   

 

Abg. Fiedler erklärte zu seinem Abstimmverhalten, dass es seines Erachtens auch aufgrund 

der hohen Arbeitsbelastung in der Landtagsverwaltung ausreichend gewesen wäre, wenn 

nur das wörtlich protokolliert worden wäre, was über das in den jeweiligen schriftlichen Stel-

lungnahmen Dargelegte hinausgehe. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Wir verfahren nach der Liste der Anzuhörenden, die Ihnen auch im Ausschuss im Nachgang 

zur Einladung als Anlage zugeleitet wurde. 

 

Bevor wir aber zum ersten Anzuhörenden kommen, möchte ich dem Innenminister Gelegen-

heit geben, noch einmal kurz auf den vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung in 

der Drucksache 5/1707 einzugehen. Bitte, Herr Innenminister. 

 

Minister Geibert: 

 

Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will das in der gebotenen Kürze machen.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, der Umgang mit gefährlichen Tieren im Allgemeinen und mit als gefährlich eingestuf-

ten Hunden im Besonderen ist ein Thema, das oftmals sehr emotional diskutiert wird. Das 

haben nicht zuletzt die zahllosen Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen zu dem Entwurf 

eines Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren gezeigt. Die 

Diskussion gewann insbesondere immer wieder dann an Intensität, wenn sich neue Vorfälle 

mit gefährlichen Hunden ereigneten. Thüringen war davon in den letzten Monaten verstärkt 

betroffen. Ich erinnere an den tödlichen Beißangriff von American Staffordshire-Mischlingen 

in Sachsenburg auf ein dreijähriges Mädchen im Mai 2010 und die ebenfalls tödliche Beißat-

tacke eines ca. 70 kg schweren Mischlingshundes in Kindelbrück im Oktober letzten Jahres. 

Das „Freie Wort“ berichtete im November 2010 von einem Züchter von Staffordshire Bullter-

riern, der in der Gemeinde Benshausen Bürgerinnen und Bürger in Angst und Schrecken 

versetzt hat. Schließlich wurde am 3. Februar 2011 in den Medien gemeldet, dass in Erfurt 

eine 51-jährige Frau von einem Pitbull-Mischling vor einem Supermarkt angegriffen und in 

Hand und Bein gebissen wurde. Der Halter hatte seinen Hund vor dem Einkaufsmarkt ange-

leint, dort hatte sich das Tier jedoch losgerissen und die Frau angegriffen.  

 

Zu Recht wurde und wird im Anschluss an diese Vorfälle in der Öffentlichkeit diskutiert, was 

insbesondere der Gesetzgeber tun kann, um Leben und Gesundheit der Bevölkerung effekti-

ver vor diesen Gefahren zu schützen und Schädigungen möglichst zu vermeiden. Die Lan-

desregierung hat hierauf reagiert und den vorliegenden Gesetzentwurf dem Landtag vorge-

legt.  

 

§ 1 des Gesetzentwurfs verdeutlicht den primär präventiven Ansatz, der damit verfolgt wird. 

Ich zitiere: „Zweck dieses Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung vorzubeugen und abzuwehren, die mit dem Halten und Führen von gefährlichen Tieren 

verbunden sind.“  

 

Ich will die Gelegenheit nutzen, um in der gebotenen Kürze vor der Anhörung noch einmal 

einige Eckpunkte des Entwurfs vorzustellen, nur schlagpunktartig. Gefährliche Tiere im Sin-

ne des Gesetzes sind solche einer wildlebenden Art, die Menschen durch Körperkräfte, Gifte 

oder ihr Verhalten erheblich verletzen können. Damit werden insbesondere exotische Tiere, 

wie beispielsweise Giftschlangen, erfasst. Als gefährliche Tiere gelten darüber hinaus Hunde 

der Rassen Pitbull-Terrier, American Staffordshire, American Staffordshire-Bullterrier, Bullter-

rier sowie deren Kreuzung untereinander oder mit anderen Hunden. Der zuständigen Behör-

de wird die Möglichkeit eingeräumt, im Einzelfall nach Durchführung eines Wesenstests auch 
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solche Hunde als gefährlich einzustufen, die sich als bissig oder sonst verhaltensauffällig 

erwiesen haben.  

 

Schließlich wurde insbesondere auf Anregung des Gemeinde- und Städtebundes eine Son-

derregelung für große und schwere Hunde aufgenommen, da auch von diesen Hunden eine 

spezifische Tiergefahr ausgehen kann, wenn sie andere Menschen - ich denke insbesondere 

an Kinder und Senioren, aber auch Behinderte - anspringen oder in anderer Weise gefähr-

den.  

 

Die Haltung gefährlicher Tiere wird künftig der Erlaubnis bedürfen. Die Haltung eines großen 

oder schweren Hundes ist bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Haltung eines ge-

fährlichen Tieres wird nur dann genehmigt, wenn der volljährige Halter zuverlässig ist und er 

die erforderliche Sachkunde nachweist; insbesondere darf er zuvor nicht straffällig geworden 

sein. Schließlich muss eine Haftpflichtversicherung für das gefährliche Tier nachgewiesen 

werden und die gefährlichen Hunde müssen fälschungssicher mit einem Chip versehen wer-

den, damit die Identität des Halters festgestellt werden kann. Die zuständige Behörde kann 

die notwendigen Anordnungen gegenüber dem Halter eines gefährlichen Tieres treffen. Ins-

besondere kann bei der Haltung eines gefährlichen Hundes auch die Durchführung eines 

sogenannten Wesenstests angeordnet werden. Zahlreiche weitere im Gesetz geregelte Ver-

haltensanforderungen betreffen die Zucht- und Handelsverbote für die vier gelisteten Hunde-

rassen sowie Anforderungen an das Führen von gefährlichen Hunden in der Öffentlichkeit. 

 

Lassen Sie mich abschließend noch betonen, dass ein absoluter Schutz vor einem Angriff 

eines gefährlichen Hundes natürlich kein Gesetz bieten kann. Dies wäre ein Versprechen, 

das der Gesetzgeber nicht einlösen könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Damit treten wir in die Anhörung ein. Wir haben es auch beim 

letzten Mal so gehandhabt, dass die Anzuhörenden, die hier vorn Platz genommen haben, 

sich zunächst immer erst einmal kurz vorstellen. Herr Rusch, Sie haben zugegebenermaßen 

einen relativ großen und hohen Wiedererkennungswert hier, aber im Fortgang der Sitzung 

sollte gleiches Recht für alle gelten. Bitte schön, dann warten wir zunächst erst einmal auf 

Ihre Ausführungen. Wenn es später Fragen gibt, werde ich die hier vorn sammeln und Ihnen 

zuleiten. Bitte. 
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Herr Rusch: 

 

Vielen Dank. In Bezug auf den Wiedererkennungswert erkenne ich lobend an, dass Sie da-

mit meinen, dass ich nicht viel älter aussehe als vorher. Vielen Dank erst einmal für die Ein-

ladung, danke auch, dass wir an der Anhörung teilnehmen können. Ich begrüße ganz herz-

lich zu der Anhörung auch den Innenminister, den Staatssekretär und natürlich die Damen 

und Herren Abgeordneten und die Damen und Herren, die sich in der öffentlichen Anhörung 

für diese Thematik interessieren. 

 

Gegenstand der Anhörung ist ein Gesetzentwurf der Thüringer Landesregierung zum Schutz 

der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren. Gegenstand des Gesetzes ist im Grunde genom-

men die Überführung der bisherigen sogenannten Thüringer Gefahren-Hundeverordnung in 

die Form eines Gesetzes. Wir haben unsere schriftliche Stellungnahme gegliedert in fünf 

Punkte. Ich will die fünf Punkte der Einfachheit halber kurz ansprechen. 

 

Da geht es uns einmal um die Rasseliste und die Gefährlichkeitsvermutung, zum anderen 

um die Feststellung der Gefährlichkeit wegen erwiesener Bissigkeit, dritter Punkt - Haltung 

gefährlicher Tiere bzw. Hunde, der vierte Punkt - die Sondervorschriften für den großen 

Hund, die der Innenminister auch gerade angesprochen hat, und dann natürlich noch ein 

zusammenfassendes Fazit. 

 

Wenn ich auf den Punkt 1 komme, Rasseliste und Gefährlichkeitsvermutung, so ist Aus-

gangspunkt, dass bisher nach der Gefahren-Hundeverordnung die Gefährlichkeit erst nach 

konkret erwiesener Bissigkeit oder Aggressivität festgestellt werden konnte. Das war der 

Grundsatz. Nun soll zusätzlich die Feststellung für bestimmte als gefährlich einzustufende 

Rassen generell vermutet werden. Dazu ist einerseits eine Liste von vier Kampfhundearten 

aufgestellt worden, in der die Eigenschaft als gefährlicher Hund unwiderleglich vermutet wird. 

Zusätzlich soll das Thüringer Innenministerium die Möglichkeit erhalten, durch eine Verord-

nung weitere Rassen aufzunehmen.  

 

Wir begrüßen beides, wir begrüßen das deswegen, weil wir aus Sicht der kommunalen Ord-

nungsbehörden sagen, die Ordnungsbehörden haben dann zumindest eine Erleichterung in 

ihrer täglichen Arbeit, was die Beweislast angeht für die Feststellung der Gefährlichkeit eines 

Tieres. Das ist für uns in der praktischen Handhabung ein deutlicher Vorteil. Was man si-

cherlich noch einmal klären muss auch für die praktische Handhabbarkeit ist die Frage der 

Nachweisführung bei den Kreuzungen - auch der Innenminister hat es angesprochen -, der 

einzelnen Rassen. Wie soll die Ordnungsbehörde das erkennen? Da müssten uns auch Ex-
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perten sagen, ob es denkbar ist - dann wäre es sicherlich auch durchführbar -, dass man 

anhand einzelner Kriterien auch für die Ordnungsbehörden beispielsweise äußere Anhalts-

punkte feststellen kann, die den Ordnungsbehörden den Umgang damit erleichtern würden.  

 

Zweiter Punkt - Feststellung der Gefährlichkeit wegen erwiesener Bissigkeit: Da geht es dar-

um, dass dann, wenn ein Hund gefährlich ist, eine Erlaubnis gebraucht wird. Die Erlaubnis 

darf unter vier verschiedenen Voraussetzungen nur erteilt werden:  

 

1. wenn der Halter das 18. Lebensjahr vollendet hat;  

 

2. wenn er die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt;  

 

3. wenn er einen besonderen Bedarf für das konkrete Tier, das durch eine andere Rasse 

nicht angemessen gedeckt werden kann, nachweist und  

 

4. wenn er eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachweist.  

 

Dazu haben wir insbesondere zu § 2 Abs. 2 folgende Anmerkungen: Der § 2 Abs. 2 ist so 

formuliert, dass Hunde als gefährlich gelten, die aufgrund ihres Verhaltens als gefährlich ein-

gestuft wurden, weil sie sich als bissig erwiesen haben. Ich lese das gern noch einmal vor: 

dass Hunde als gefährlich gelten, die aufgrund ihres Verhaltens als gefährlich eingestuft 

wurden, weil sie sich als bissig erwiesen haben. Das ist uns ein Stückchen zu kompliziert. In 

der Gefahren-Hundeverordnung war es etwas einfacher. Da hieß es: Hunde gelten als ge-

fährlich, wenn sie sich als bissig erwiesen haben. Warum dieser Zwischenschritt notwendig 

ist, ist uns nicht ganz klar. 

 

Positiv in dem Gesetzentwurf wollen wir hervorheben, dass die Feststellung der Gefährlich-

keit für sofort vollziehbar erklärt worden ist. Das wird im Sinne einer effektiven Gefahrenab-

wehr begrüßt. Was wir nicht ganz nachvollziehen können, ist die Regelung des § 3 Abs. 5, 

die dazu nicht richtig passen mag, denn § 3 Abs. 5 bedeutet, dass nun sogar die Haltung 

eines gefährlichen Tieres in der Zeit von der Antragstellung bis zur Entscheidung der Behör-

de als explizit erlaubt gilt. Dadurch wird natürlich den Ordnungsbehörden der Umgang mit 

dem Tier erschwert. Auf der einen Seite wird bei der Feststellung der Gefährlichkeit gesagt, 

wir können nicht warten, bis die Verwaltungsvorgänge abgeschlossen sind, deswegen sofort 

vollziehbar. Auf der anderen Seite wird gesagt, in der Zeit von der Antragstellung bis zur 

Entscheidung gelten auch gefährliche Tiere ausdrücklich als erlaubt. Da sehen wir einen 

gewissen Widerspruch.  
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Hinsichtlich der Regelung des § 5 Abs. 3 - da geht es um Auszüge und Anforderungen aus 

Registern zur Prüfung der Zuverlässigkeit - regen wir an, auch staatsanwaltschaftliche Ver-

fahrensregister hinzuziehen zu dürfen. Darin kann man beispielsweise Einblick nehmen, ob 

Straf- und Ermittlungsverfahren laufen. Das, meine ich, sollte in die Zuverlässigkeitsbetrach-

tung mit einbezogen werden.  

 

Haltung gefährlicher Tiere und Hunde als dritter Punkt: Da ist uns aufgefallen, dass in § 11 

geregelt ist, außerhalb der Wohnung sind gefährliche Hunde einzeln an einer höchstens zwei 

Meter langen Leine zu führen. Weiterhin ist aber keine Maulkorbpflicht enthalten. Wir halten 

das für so nicht richtig, wir würden uns für eine Maulkorbpflicht aussprechen. Ich will einmal 

ganz salopp fragen: Was beabsichtigt der Gesetzgeber? Kommt es uns darauf an, dass der 

beißende Hund nicht weglaufen kann, oder kommt es uns darauf an, dass der Hund, der 

nicht weglaufen kann, tatsächlich auch nicht beißt? Das ist halt die Frage. Wenn der Innen-

minister angesprochen hat, dass sich ein Hund losgerissen hat, der dann gebissen hat, wäre 

das genau so ein Fall, zu dem ich sage, die zwei Meter lange Leine hätte da nicht geholfen; 

hätte der Hund einen Maulkorb getragen, wäre es zu dem Beißvorfall nicht gekommen.  

 

Ein Sachkundenachweis - das ist der nächste Punkt, den wir ansprechen müssen - ist nur für 

den Halter eines Hundes gefragt. Überhaupt, die Unterscheidung zwischen Halter und Füh-

rer bitten wir noch einmal zu überdenken. Der Halter ist derjenige, der 18 Jahre alt sein 

muss, der den Sachkundenachweis gegebenenfalls führen muss; für den Führer scheint das 

alles nicht zuzutreffen. Wenn man den zugegebenermaßen etwas hinkenden Vergleich zum 

Auto nimmt, da verlangt man natürlich auch von dem Führer eines Kraftfahrzeugs, dass er 

alle Voraussetzungen erfüllt, die im Straßenverkehr notwendig sind. Hier in diesem Gesetz 

scheint mir das so nicht zu sein, da konzentriert man sich mehr auf den Halter und auf den 

Führer nicht. Da sollte man tatsächlich überlegen, ob das so gemeint ist.  

 

Was die Leinenpflicht angeht, ist in dem Gesetzentwurf geregelt, dass die Leinenpflicht aus-

schließlich dann entfallen soll, wenn die Auslauffläche eingezäunt ist und eine Gefährdung 

Dritter ausgeschlossen ist. Da haben wir uns aus praktischen Erwägungen in zweierlei Hin-

sicht Gedanken gemacht: Kann man wirklich etwas ausschließen? Welche Voraussetzungen 

müssen erforderlich sein, um diesen Wortlaut tatsächlich zu erfüllen? Wann kann ich eine 

Gefährdung Dritter tatsächlich ganz ausschließen? Da muss man sich einen Moment überle-

gen, was da erforderlich sein muss. Dann kommen wir auch zu der zweiten Frage. Wenn 

man etwas tatsächlich ausschließen muss, sind dazu natürlich auch Vorkehrungen, Vorbe-

reitungen notwendig. Wenn ich dann also auch an unsere Gemeinden denke und mir überle-
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ge, dass Hundeauslaufflächen so sicher gemacht werden müssten, dass man sagt, da kann 

tatsächlich nichts passieren, dann fängt es auch an, eine Finanzfrage zu werden, und da 

stellen wir aus unserer Sicht die berechtigte Frage: Wer würde das denn auch bezahlen? 

 

Der erforderliche Bedarfsnachweis, den auch der Innenminister schon angesprochen hat, da 

erwarten wir im praktischen Vollzug erhebliche Schwierigkeiten, wenn sich nicht noch kon-

kretisierende Regelungen beispielsweise in einer Verwaltungsvorschrift befinden. Wie will ich 

den Nachweis führen, wie will ich mit den Behörden kommunizieren und sagen, ich brauche 

einen Hund dieser oder jener Rasse und eine andere Rasse deckt meine Bedürfnisse da 

nicht ab? Da brauchen wir Ordnungsbehörden, sicherlich Hinweise auch im Wege einer Ver-

waltungsvorschrift. Da hilft es uns auch wenig, wenn jede Ordnungsbehörde das unter-

schiedlich handhabt. Da sollten wir sehen, dass die Verwaltung einheitlich die Sache be-

trachtet, und deswegen brauchen wir da auch Handlungsanleitungen.  

 

Was die Meldepflichten angeht, würden wir die gern ausdehnen wollen auch auf die Tier-

händler. Wir würden auch einen Austausch von relevanten Daten z.B. zwischen den Ord-

nungsbehörden, Naturschutzbehörden usw. etwas lockern und sagen, wenn da tatsächlich 

ein reger Austausch stattfinden kann, kann man auch Gefahrenpotenzial vermindern. 

 

Der Punkt 4 - Sondervorschriften für die großen Hunde: Das ist auch angesprochen vom 

Innenminister. Hunde ab einem klar definierten Größenmaß und Gewicht sind einer vorbeu-

genden Kontrolle unterzogen und nur mit bestimmten Auflagen an Halter und Hund - Sach-

kunde, Zuverlässigkeit, Kennzeichnung, Leinenzwang, Haftpflichtversicherung - dürfen die 

gehalten werden. Diese Regelung begrüßen wir ausdrücklich. Unklar geblieben für uns ist 

noch im Gesetzentwurf, für welche Hunde das gilt bzw. in welcher Wachstumsstufe ist ein 

40-Kilo-Hund dann ein 40-Kilo-Hund, wenn er auch ein 10-Kilo-Welpe ist, oder muss der tat-

sächlich - ich sage es mal salopp - jeden Tag auf die Waage, um sagen zu können, ab jetzt 

hat er 40 Kilo und ab jetzt gilt das. Das ist sicherlich in der Praxis ein Problem.  

 

Der nächste Punkt, den wir haben, ist die Frage der Gefährlichkeitsvermutung bei den gro-

ßen Hunden. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass eine sogenannte Beweislastumkehr 

stattfindet, dass große Hunde ab einem gewissen Maß grundsätzlich als gefährlich gelten. 

Damit dieser Einschnitt aber nicht zu groß ist, soll der Halter jederzeit die Möglichkeit haben, 

durch einen Wesenstest die Vermutung zu widerlegen. Das ist der große Unterschied auch 

zu den Rassen, wo die vier anderen Hundearten vorgeschrieben worden sind, da ist die 

Vermutung unwiderleglich. Aber wir glauben, das ist ein gesunder Kompromiss, dass man 
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sagt, ein großer Hund ist aufgrund seiner Masse für sich genommen grundsätzlich als ge-

fährlich zu betrachten, aber jeder Halter hat auch die Möglichkeit … 

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler) 

 

Ja, wenn ein Mops so gefüttert wird, dass er die Größe und die Kilozahl erreicht, dann ist da 

sicherlich auch mit dem Mops so umzugehen. 

 

Wir sagen, die Beweislastumkehr ist möglich und die hat der Halter in der Hand. Er kann das 

durchaus in die Hand nehmen, so dass die Folgen begrenzt sind. Im Gesetz sind Ausnah-

mevorschriften geregelt, was die Größe des Hundes angeht; die gehen uns ein Stückchen zu 

weit. Wenn man das wirklich bis ins Uferlose treiben will, dann kann man über diese Aus-

nahmevorschriften über Jahre abweichen von dem, was das Gesetz eigentlich will. Das ist 

uns zu weitgehend, deswegen würden wir die Ausnahmeregelungen einschränken wollen. 

 

Als Fünftes bleibt unser Fazit, das ich in verschiedenen Punkten zusammenfassen will:  

 

1. Wir denken, dass der Gesetzentwurf, wenn er denn so verabschiedet wird, eine grund-

sätzlich wesentliche Verbesserung darstellt gegenüber der Situation, wie wir sie jetzt haben.  

 

2. Das Einschreiten gegen potenziell gefährliche Hunde würde den Ordnungsbehörden 

durch den Gesetzentwurf erleichtert. 

 

3. Für die praktische Umsetzung brauchen wir unbedingt parallel dazu Verwaltungsvorschrif-

ten. Wir brauchen einheitliches Verwaltungshandeln und Orientierungsdaten für die Ord-

nungsbehörden. 

 

4. Ein Punkt, der bei uns nie fehlt: Das Mehraufkommen an Prüfvorgängen wird Mehrkosten 

erfordern. Die können wir als Kommunen nicht tragen, vor allen Dingen dann nicht, wenn 

beispielsweise Punkte wie Auftragskostenpauschale um über 60 Prozent gesenkt werden, 

dann haben wir als Kommunen tatsächlich keinen Cent mehr übrig. Auch das muss der Ge-

setzgeber bedenken. 

 

5. Uns ist natürlich bewusst, dass es auch Kritik geben wird, das wird die Anhörung auch 

zeigen. Aber wir wollen den Gesetzgeber ermuntern, zu sagen, beginnt mit einer Regelung, 

legt eine Regelung fest, und zwar in der Art und Weise, wie sie hier vorgeschlagen ist. Die 

wird dann immer wieder überprüft, und wenn sich dann in der Praxis herausstellen sollte, 
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dass an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf ist, dann muss man auch den 

Mut haben nachzubessern.  

 

Wir glauben, dass wir in dieser Richtung, die die Landesregierung vorgeschlagen hat, starten 

können mit dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Tieren. Wir bedanken uns für Ihre 

Aufmerksamkeit und stehen natürlich für Fragen gern zur Verfügung.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank, Herr Rusch. Nun ist die Fragerunde eröffnet. Wer hat Nachfragen? Frau Ber-

ninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Herr Rusch, Sie haben ja angesprochen, dass der jetzt vorliegende Gesetzentwurf, würde er 

Gesetz, eine wesentliche Verbesserung darstellen und das Verwaltungshandeln vereinheitli-

chen könnte. Da möchte ich mal zu Ihren Erfahrungen mit der Gefahren-Hundeverordnung, 

wie sie bisher galt, fragen, die hat meines Erachtens auch schon einheitliches Verwaltungs-

handeln ermöglicht: Was sind da die Kritikpunkte, die der Gemeinde- und Städtebund hat, 

insbesondere auch mit dem vom Innenminister angesprochenen Vorfall vor der Kaufhalle in 

Erfurt? Da handelte es sich um einen Hund, der bereits behördlich auffällig geworden war, 

wo Auflagen galten, beispielsweise die Maulkorbpflicht. Können Sie vielleicht die Kritik an der 

Gefahren-Hundeverordnung im Zusammenhang mit diesem Beispiel noch einmal darstellen 

und insbesondere auch, was denn durch die Umsetzung des Gesetzes besser würde?  

 

Herr Rusch: 

 

Ich hatte das schon kurz angerissen, der Hauptunterschied besteht darin, dass bisher die 

Gefährlichkeit erst nach konkret erwiesener Beißattacke oder Aggressivität festgestellt wer-

den konnte. Das heißt, es muss nach der Gefahren-Hundeverordnung erst etwas passiert 

sein, bevor man sagen kann, so ist es. Der Gesetzentwurf geht jetzt ein Stückchen weiter in 

Richtung Prävention. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr abgewartet werden nach dem Ge-

setzentwurf, bis etwas passiert, sondern es werden grundsätzlich Vermutungen - mal wider-

legbar, mal unwiderlegbar - ausgesprochen in Bezug auf die Gefährlichkeit eines Hundes, 

das heißt, man kann vorbeugend tätig werden. Das ist für mich der große Unterschied.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger hat den Bedarf einer sofortigen Nachfrage signalisiert.  

 

Abg. Berninger: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Herr Rusch, in dem Fall, den der Innenminister beschrieben hat, 

in Erfurt vor der Kaufhalle, wo eine Frau in die Hand und ins Bein gebissen worden sein soll, 

war die Gefährlichkeit schon behördlich bestätigt. Da gab es im Vorfeld schon drei Vorfälle, 

wo der Hund andere Hunde angegriffen hat. Die Auflagen, das war alles eigentlich schon 

klar und trotzdem ist es passiert. Wie funktioniert denn die Kontrolle solcher Auflagen vonsei-

ten der Behörden?  

 

Herr Rusch: 

 

Hilft Ihnen das jetzt weiter, wenn ich sage, der Fall würde von beiden, von der Gefahren-

Hundeverordnung und von dem Gesetz, möglicherweise nicht erfasst? Das hilft Ihnen doch 

nicht weiter. Wir sagen, das Gesetz führt dazu, dass insgesamt präventive Maßnahmen 

möglich sind, und das ist mit der Gefahren-Hundeverordnung nicht der Fall.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams.  

 

Abg. Adams: 

 

Ich möchte gern auf das eben Gefragte noch einmal eingehen, und zwar unter dem Schlag-

wort „Umsetzung“. Ich äußere mal die Vermutung, dass wir im Wesentlichen nicht ein Rege-

lungsdefizit haben in Thüringen jetzt schon, sondern dass wir ein Umsetzungsproblem ha-

ben. Wenn Sie die Gefahren-Hundeverordnung effektiv umsetzen wollen würden in Gemein-

den und Kommunen - ganz zum Schluss sind Sie darauf eingegangen, dass es natürlich 

mehr Personal bedeutet -, das heißt, das Durchsetzen der jetzt schon bestehenden Rege-

lungen, können Sie uns ungefähr sagen, was Sie glauben, nehmen wir mal eine große und 

eine kleine Kommune, was das jeweils ungefähr bedeuten würde für die Ordnungsämter? 

Wie viel Personalkapazität, müssen wir uns vorstellen, wird dort benötigt? 
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Herr Rusch: 

 

Das ist ganz schwer zu sagen. Darauf kann ich Ihnen auch nicht konkret antworten. Es ist 

sicherlich so, wie ich gesagt habe, wenn die Ordnungsbehörden von vornherein aufgrund 

feststehender Kriterien relativ einfach sagen können, okay, um den Hund müssen wir uns 

kümmern, beispielsweise weil er klar erkennbar dieser Rasseliste zugehört, dann ist es deut-

lich einfacher, als wenn ich jeden Hund einzeln betrachten muss und diesen Anhaltspunkt 

nicht habe. Wie viel das insgesamt kosten wird, wie hoch der Aufwand ist, wie sehr man sich 

auch als Ordnungsbehörde damit beschäftigen muss, wird sicherlich auch individuell unter-

schiedlich sein. Das muss dann einfach gelebt werden, das muss man dann einfach feststel-

len.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich möchte direkt noch einmal nachsetzen. Das scheint das Problem zu sein, das haben Sie 

selbst auch ausgeführt: Welche Experten brauchen Sie, um die Rasse zu erkennen, Kreu-

zungen zu erkennen aus diesen Rassen? Das heißt, es müssten dann wirklich sehr hoch 

qualifizierte Leute eingestellt werden und dann brauchen Sie auch noch Vollzugspersonal, 

um das umsetzen zu können. Das scheint mir nicht allzu lebensnah in der Realität der Thü-

ringer Kommunen zu sein, es auch durchsetzen zu können. Vor allen Dingen will ich noch 

mal nachsetzen, Frau Berninger hat das jetzt auf einen Fall bezogen, den Rottweiler hier in 

Erfurt. Gab es eine Diskussion innerhalb des Gemeinde- und Städtebundes, ob zu den im 

letzten Jahr stattgefundenen Beißvorfällen schon vorher Erkenntnisse vorlagen, so dass man 

hätte eigentlich schon agieren können? Sie hatten alles, es war ja klar, dass es sich um ein 

nach der Gefahren-Hundeverordnung gefährliches Tier handelt. Dennoch war nichts ge-

schehen. Ich will das gar nicht anklagend sagen, ich will nur danach sehen, was brauchen 

wir eigentlich, um die Gefahrenabwehr umsetzen zu können. Ich würde Sie bitten, noch ein-

mal kurz etwas dazu zu sagen.  

 

Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben darauf hingewiesen, dass es schwierig scheint, 

einen Auslauf zu konstruieren in einer Gemeinde, wo man dann die Tiere auch ohne Leine 

laufen lassen könnte, die Hunde. Ich frage einfach mal nach: Gibt es keine Beispiele in ande-
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ren Bundesländern oder irgendwo in Kommunen, wo man sagt, es ist mal ausprobiert wor-

den, das scheint relativ sicher? Gibt es da Beispiele oder keine Beispiele?  

 

Herr Kunze: 

 

Herr Abgeordneter Adams, herzlichen Dank für die Frage. Sie hatten eingangs Ihrer Frage 

unterschieden in ein Regelungs- und ein Vollzugsdefizit. Ich würde mal sagen, gerade das 

Beispiel, das Herr Minister Geibert genannt hatte, belegt, dass es sich nicht immer sauber 

trennen lässt, ob es sich um das eine oder um das andere handelt, dass aber sicherlich das 

Maß, in dem man im Vollzug Probleme bekommt, schon durch die Regelung und durch die 

Intensität der Regelung vorgeprägt wird. Das ist genau der zentrale Punkt, den wir eben mit 

unserer Stellungnahme auch vorbringen möchten, dass wir sagen, die bisher geltende Ge-

fahren-Hundeverordnung hat natürlich die Möglichkeit gegeben, bei vorliegender Bissigkeit 

einzuschreiten. Das zeigt auch der vorliegende Fall in Erfurt. Da gab es schon Anordnungen. 

Nur, wie wir der Presse entnommen haben, war es hier schon eine gestufte Entwicklung und 

dementsprechend auch ein vorgeschriebenermaßen gestuftes Vorgehen der Ordnungsbe-

hörde. Ich will da einfach nur mal zitieren aus der Verwaltungsvorschrift zur bisherigen Ge-

fahren-Hundeverordnung. Da heißt es also: „Für die Feststellung, ob ein Hund als bissig im 

Sinne von § 1 Nr. 2 zu gelten hat, ist eine Ermittlung des Gesamtgeschehens, das zu dem 

Beißvorfall geführt hat, erforderlich.“ Das wird noch ein bisschen näher ausgeführt. Jetzt 

heißt es aber später explizit: „Sofern ein Beißvorfall zwischen Hunden vorliegt,“ - also noch 

kein Mensch angefallen worden ist - „sind an das Vorliegen der Voraussetzungen der Bissig-

keit besondere Anforderungen zu stellen.“ Das heißt, da werden noch weitere Ermittlungen - 

in der Praxis hat es sich nach unserer Kenntnis herausgebildet, dass man annahm, es müs-

sen mehrere Beißvorfälle unter Hunden vorliegen, sogar eine Vielzahl, also da reichen nicht 

zwei oder drei, damit man wirklich zum Ergebnis kommt, dass dieser Hund bissig ist. Weiter 

unten heißt es dann: „Ein einzelner Hundebiss gegenüber einem Menschen führt“ - das er-

gänze ich jetzt mal auch - „ohne weitere Begleitumstände nicht zwangsläufig zur Annahme 

dieses Tatbestandes.“ Das heißt, es hatte sich auf der Grundlage der bisherigen Regelung 

schon eine sehr hohe Anforderung an die Ordnungsbehörden herausgebildet. Da muss man 

dann anhand dieses vorliegenden Falles in Erfurt schon sagen, da ist die Ordnungsbehörde 

im Rahmen ihrer bisherigen rechtlichen, gesetzlichen Möglichkeiten schon immer an das 

herangegangen, was ihr möglich war. Es war jetzt offensichtlich der erste Beißvorfall gegen-

über einem Menschen, insofern können Sie schon durch die gesetzliche Regelung hier der 

Behörde etwas erleichtern. Das ist eben genau das, was wir fordern, dass wir sagen, diese 

Beweislastumkehr, die es ermöglicht, dass die Behörde zunächst einmal annimmt, und zwar 

von dem ersten Erkenntnismoment an, Stichwort „sofortiger Vollzug“, dass hier ein Problem 
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ist, und dann zu erforschen und nicht gleich Anordnungen zu treffen, sondern zu erforschen 

bzw. dem Halter durch diese Beweislastumkehr aufzuerlegen, dass er diese Vermutung ent-

kräften kann. Das ist etwas, was es der Ordnungsbehörde wirklich erleichtert.  

 

Zum zweiten Punkt, der Freilauffläche, die Sie angesprochen hatten: Es ist nach der bisheri-

gen Konstruktion in dem Entwurf, wie sie vorgesehen ist, nach unserer Ansicht schon so, 

dass zunächst einmal diese Norm an den Halter gerichtet ist, dass er schauen muss, ist eine 

Freilauffläche eingezäunt oder nicht. Wenn sie nicht eingezäunt ist, hat er keine Befreiung 

von der Anleinpflicht, sondern muss seinen Hund angeleint lassen. Mittelbar folgt aus dieser 

Norm aber natürlich so eine gewisser Druck auf die Kommune: Na ja, warum kann ich denn 

jetzt nicht hier von dieser Ausnahmemöglichkeit Gebrauch machen, nur weil die Kommune 

eine völlige Gefahrlosigkeit, wie diese Norm sie fordert, um diese Ausnahmemöglichkeit zur 

Geltung zu bringen, warum kann ich das nicht - nur weil die Kommune das nicht gemacht 

hat. Insofern sehen wir gewisse Schwierigkeiten auch wieder in der praktischen Umsetzung, 

was kann diese Norm für Konsequenzen hervorrufen, und regen ganz einfach mal an, wenn 

man denn Gefahrlosigkeit fordert, ist das überhaupt möglich im Rahmen von Freilaufflächen, 

müssten die sogar abgeschlossen werden, müsste da vielleicht sogar eine Tür vor, wie hoch 

müsste ein Zaun sein. Das wären ganz erhebliche Kosten. Insofern würde dann auch dieser 

Druck davon genommen werden, dass man sagt, auch in Freilaufzonen sollte man darüber 

nachdenken, dass man diese Ausnahmevorschriften, die vielleicht nur einen sehr einge-

grenzten Anwendungsspielraum tatsächlich haben, in den absolut gefahrlosen Fällen viel-

leicht wieder streicht.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Direkt zur Nachfrage des Herrn Adams in Bezug auf die kommunalen Mehraufwen-

dungen hat mir Herr Kuschel Klärungsbedarf signalisiert. Bitte, Herr Kuschel.  

 

Abg. Kuschel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Ich hätte gern den Innenminister zu den Problemen befragt, die 

Herr Rusch hier dargestellt hat, insbesondere was dann die Ermittlung der Erstattungen im 

Rahmen der Auftragskostenpauschale betrifft. Die Landesregierung hat das System der Er-

mittlung der Auftragskostenpauschale umgestellt, also nur die drei Günstigsten sollen im 

Rahmen eines Benchmarking sozusagen das Kostenniveau für alle anderen bestimmen. 

Nun ist es ja von Gemeinde zu Gemeinde sicherlich völlig unterschiedlich, wie hoch die Auf-

wendungen sein sollen. Da hätte ich gern gewusst, wie in dieser speziellen Aufgabe der Um-
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setzung des Gesetzes dann durch die kommunalen Ordnungsbehörden die Auftragskosten-

pauschale ermittelt werden soll.  

 

An Herrn Rusch noch einmal die Frage: Die Mehrzahl der Gemeinden, also rund 800 Ge-

meinden haben weniger als 3.000 Einwohner und gehören einer Verwaltungsgemeinschaft 

an. Der durchschnittliche Personalbesatz einer Verwaltungsgemeinschaft liegt zwischen 

neun und zwölf Beschäftigten, so dass im Regelfall in der gemeindlichen Ordnungsbehörde 

ein Mitarbeiter beschäftigt ist, der alles machen darf, unter anderem auch das. Wie würden 

Sie das bewerten, dass neben der finanziellen Frage Auftragskostenpauschale überhaupt in 

der Mehrzahl der Gemeinden in der Verwaltung das Personal vorhanden ist, um diese Auf-

gabe wirklich sachgerecht zu bewältigen, oder würden Sie möglicherweise dem Gesetzgeber 

empfehlen, eine andere kommunale Ebene mit dieser Aufgabe zu betrauen, also die Land-

kreise, solange sie noch existieren? Das wäre auch eine Option für den Gesetzgeber, wenn 

die gemeindliche Ebene sagt, in der jetzigen Struktur ist das vom Personal her gar nicht 

leistbar. Danke.  

 

Minister Geibert: 

 

Herr Abgeordneter Kuschel, wir gehen mit dem Gemeinde- und Städtebund davon aus, dass 

in vielen Fällen eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung mit der jetzigen Regelung, weil 

sie leichter handhabbar ist als die vergangene, einhergeht. Insoweit nehmen wir nicht an, 

dass es bei den Kommunen zu relevanten Erhöhungen auf Kostenseite kommt. Im Übrigen 

ist es möglich, dass Gebühren erhoben werden können für Amtshandlungen, die notwendig 

wären.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Der Teil der Frage ging auch an den Gemeinde- und Städtebund, wenn ich richtig 

verstanden habe.  

 

Herr Rusch: 

 

Ja, an uns ging die Frage, ob das Personal ausreichend ist, ob die Strukturen in Thüringen 

so sind, dass das alles umgesetzt werden kann. Da bin ich froh, dass ich täglich Zeitung le-

se, und habe ja gesehen, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, wonach gesagt wird, 

wir prüfen sowohl die Frage Aufgabenübertragung, Funktionalreform, Gebietsreform, alles, 

was damit zu tun hat. Ich nehme das gern mal mit und will, wenn wir dann über das Gutach-
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ten reden, darüber auch gern nachdenken, welche Aufgaben vielleicht auch nicht mehr in 

den Gemeinden gemacht werden müssen. An der jetzigen Stelle dazu irgendwas zu sagen, 

ist sicherlich schwierig, außer dass man grundsätzlich sagen kann, je kleiner die Verwal-

tungseinheiten, desto besser kennt man natürlich auch im Ort und in dem Bereich die Leute, 

die da wohnen, die Hunde, die da bellen. Insofern ist es vielleicht nicht ganz richtig, zu sa-

gen, nur von den Einwohnergrößen bezogen, wenn Erfurt soundso viele Einwohner hat, 

brauche ich soundso viel Personal, das zu übertragen auf die kleineren Einheiten, ich glau-

be, dass in kleineren Einheiten viel durch Ehrenamtlichkeit, viel durch Zusammengehörigkeit 

dann auch von dem wettgemacht wird, was vielleicht in größeren Einheiten etwas anonymer 

ist. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank. Herr Kellner. 

 

Abg. Kellner: 

 

Herr Rusch, ich hatte ja auch die Vermutung gehabt, dass man schon ein bisschen mehr 

erfährt, was die eventuellen Mehrkosten und Personalaufwendungen anbelangt, aber ich 

habe festgestellt, der Gemeinde- und Städtebund kann da noch nichts Konkretes sagen. 

Aber aus dem Gesetzentwurf geht ja hervor, dass doch mit wesentlich mehr oder auch fach-

lich qualifiziertem Personal zu rechnen ist, nicht nur, weil wir jetzt die gefährlichen Hunde 

haben, sondern wir haben ja auch noch die gefährlichen Tiere, wir haben noch Schlangen, 

Skorpione und was es da noch alles gibt - auch das unterliegt dann der Ordnungsbehörde - 

und wir haben noch die großen und dicken Hunde, die massigen Hunde dabei. Dann haben 

wir noch die Verpflichtung, wenn wir über Haftpflichtversicherung sprechen, wenn die nicht 

abgeschlossen wird usw., usf., also eine Vielzahl von Aufgaben, die auf die Ordnungsbehör-

de zukommen. Ich denke, da muss man sich schon mal im Vorfeld Gedanken machen, wie 

viel Personal in den Fällen, wenn die zur Anwendung kommen, erforderlich ist. Da, hatte ich 

gedacht, erfährt man zumindest in etwa eine Größenordnung, weil die Aufgaben ja recht um-

fangreich geworden sind gegenüber der alten Regelung - zum einen.  

 

Zum anderen würde mich mal interessieren, inwieweit es da schon Erkenntnisse gibt, was 

die Tierheimkosten anbelangt, denn das geht ja einher. Wir können das nicht ausschließen, 

wir haben jetzt eine Vielzahl mehr Tiere zu beaufsichtigen, die unter Umständen bei nicht 

sachgerechter Haltung durch den Hundehalter eingezogen werden müssen. Das hat natür-

lich wieder Auswirkungen auf die Tierheime, auf die Kosten, die wieder von den Kommunen 
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zu tragen sind. An der Stelle würde mich interessieren, inwieweit das alles einmal betrachtet 

wurde, denn man muss sich doch Gedanken machen, was da in etwa auf einen zukommt. 

Wir wissen ja aus der Erfahrung heraus, dass sich jetzt schon die Tierheime an der Oberkan-

te bewegen, was die Aufnahmekapazität anbelangt. Auch hier würde mich interessieren, wie 

der Gemeinde- und Städtebund das einordnet. 

 

Herr Rusch: 

 

Ich bin etwas überrascht über die Frage, nicht vom Inhalt her, sondern weil die an uns ge-

richtet wird. Sie haben das sehr schön ausgedrückt im Passiv - ich hätte mich gefreut, wenn 

„man“ erfahren hätte, „man“ müsste sich doch Gedanken machen -. Da sage ich mal, lassen 

Sie es uns ins Aktiv drehen. Derjenige, der einen Gesetzentwurf vorlegt, der muss auch eine 

Kostenfolgeabschätzung machen. Das heißt, das müsste im Gesetzentwurf drinstehen. Wir 

haben als Verband nur gesagt, wir bitten das zu beachten. Aber ich sage, warum soll nicht 

die Landesregierung an der Stelle noch mal sagen, was bei der Kostenfolgeabschätzung 

herausgekommen ist. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die Frage steht insoweit noch im Raum, die sicherlich auch das eine oder andere Mal viel-

leicht noch auftauchen wird. Ich habe auf meiner Rednerliste Herrn Bergner. 

 

Abg. Bergner: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Herr Rusch, es ist ja nun mal so, dass ich bei solchen Dingen 

nicht ganz das Ehrenamt als Kommunalpolitiker vernachlässigen kann, und da schwirrt mir 

auch sofort immer durch den Kopf, wie das praktisch umgesetzt werden soll und was z.B. 

auch in meinem Ehrenamt als Bürgermeister auf mich zukommt. Ich stelle mir auch mein 

Ordnungsamt vor, wie ich dort hingehe und Forderungen aufmache, was die alles erledigen 

sollen. Was empfiehlt denn der Gemeinde- und Städtebund den Gemeinden zur Umsetzung 

dieser Dinge? Sie haben z.B. ein in meinen Augen wesentliches Problem vorhin so etwas 

am Rand gestreift, was, denke ich, viel größere Aufmerksamkeit verdient; das sind diese 

Mischlingsrassen. Was für Voraussetzungen empfiehlt der Gemeinde- und Städtebund den 

Gemeinden zu schaffen personeller Art, z.B. Schulungen, technischer Art, um genau diese 

Dinge zu prüfen? Das geht auch in Richtung Größe und Gewicht, ich habe den Koordinaten-

blick noch nicht in meiner Brille, um auf der Straße zu erkennen, wie groß und wie schwer 
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ein Hund ist. Ich bin auch froh, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, die Gefähr-

lichkeit von Menschen nach Größe und Gewicht zu beurteilen. 

 

Herr Rusch: 

 

Ich kann das alles nachvollziehen, ich unterstreiche das auch. Deswegen haben wir auch 

gesagt, wenn die Regelungen so kommen sollten, müssen wir uns darüber im Klaren sein, 

dass wir für den Verwaltungsvollzug Hilfe brauchen. Darüber muss man sich auch parallel 

unterhalten, das ist aber trotzdem noch ein anderer Gesichtspunkt als der, dass wir vor-

schlagen, beispielsweise bei den großen Hunden von einer Gefährlichkeit grundsätzlich aus-

zugehen, wenn nicht durch den Wesenstest widerlegt wird, dass der Hund gefährlich ist. Das 

sind zwei unterschiedliche paar Schuhe. Sie haben völlig recht - ich glaube, ich habe das 

auch in dem Vortrag gesagt -, wir müssen ein Gesetz haben, das die Verwaltung auch ein-

fach vollziehen kann. Dazu muss sicherlich noch parallel gearbeitet werden. Wir brauchen 

Verwaltungsvorschriften. Das, was der Herr Kunze gerade vorgelesen hat, gilt für die Gefah-

ren-Hundeverordnung. Wir brauchen so etwas Ähnliches auch für das Gesetz, damit die 

Ordnungsbehörden es in der Praxis leichter haben. Da gebe ich Ihnen völlig recht. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank. Noch mal ein Hinweis an alle Anwesenden im Raum. Wir sind in einer öffentli-

chen Anhörung und ich darf Sie bitten, so schwer es auch dem einen oder anderen fallen 

mag, von öffentlichen Unmuts- oder auch Beifallsbekundungen zunächst einmal abzusehen, 

auch wenn ich weiß, dass viele Abgeordnete das Letztere eher lieben als das Erstere. Ich 

denke, so können wir verfahren. Ich habe jetzt auf meiner Rednerliste Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Herr Rusch, Sie haben in Ihrer Stellungnahme und jetzt auch mündlich gesagt, dass der 

Gemeinde- und Städtebund gern den § 5 noch ergänzen möchte. Da geht es um diese Zu-

verlässigkeit, und zwar würden Sie gern noch einfügen, dass der Auszug aus dem staatsan-

waltschaftlichen Verfahrensregister mit eingefügt werden soll, damit laufende Verfahren in 

die Entscheidung einbezogen werden können. Ich sehe da verfassungsrechtlich ein Prob-

lem, denn solange ein Ermittlungsverfahren läuft, ist ja kein Urteil gesprochen, also gilt auch 

Unschuldsvermutung in Strafverfahren. Da würde ich bitten, dass Sie das noch mal kom-

mentieren. 
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Herr Kunze: 

 

Herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete Berninger. Wir möchten dazu eigentlich 

nur auf unsere schriftliche Stellungnahme insoweit verweisen, als wir dort vorgesehen ha-

ben, dass solche Ermittlungsverfahren natürlich nur insoweit Berücksichtigung finden, dass 

sie existent sind. Das heißt, wir schlagen explizit in unserer Stellungnahme vor, wenn solche 

Erkenntnisse über laufende Verfahren vorliegen, dass die Ordnungsbehörde dann die Mög-

lichkeit hat, Anträge über die Zulassung des Hundes, also über die Erlaubnis der Haltung 

eines gefährlichen Tieres zunächst mal zurückzustellen und abzuwarten, was denn bei so 

einem Verfahren herauskommt. Das heißt, wir würden an solche vorliegenden Erkenntnisse 

über laufende Ermittlungsverfahren natürlich noch keine eingreifenden Regelungen knüpfen 

wollen, sondern lediglich der Ordnungsbehörde die Möglichkeit geben wollen, dass sie da-

von Kenntnis erhält und dann eben sagt, gut, dann muss man den Antrag vielleicht noch mal 

zurückstellen und darüber später entscheiden, wenn das Verfahren beendet ist. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Direkt dazu die Nachfrage von Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Aber das käme einer Vorverurteilung gleich meines Erachtens und einer Stigmatisierung von 

Menschen, deren Straftat noch nicht belegt ist bzw. beurteilt ist durch ein Gericht. Wenn 

nämlich Ihre andere Kritik zu § 3 Abs. 5 greift und zu einer Änderung im Gesetz führt, wo Sie 

ja sagen, dass während der Antragstellung bis zur Entscheidung die Haltung von - welcher 

Art auch immer - Hunden nicht erlaubt sein sollte aus Ihrer Sicht, dann würde das dazu füh-

ren, dass die Behörden so einen Antrag liegen lassen und unter Umständen im schlimmsten 

Fall der Hund so lange eingezogen bleibt, bis die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ab-

geschlossen sind und ein Urteil gesprochen ist. 

 

Herr Rusch: 

 

Es geht ja einmal auch darum, dass die Behörde dann auch entscheiden kann, wenn sie die 

Unterlagen vorliegen hat, ob das, was da ermittelt wird, geeignet ist, um an der Zuverlässig-

keit zu zweifeln oder nicht. Das wird nicht bei jedem Verfahren so sein. Diese Vorverurtei-

lung, das sehe ich in der Tat anders als Sie. Wir haben ja auch viele Beispiele in unserem 

Rechtssystem, dass man unter bestimmten Gesichtspunkten auch ein Urteil nicht abwartet 
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und trotzdem schon Maßnahmen trifft. Denken Sie im Strafrechtsverfahren an die Untersu-

chungshaft. Da ist noch nie ein Urteil gesprochen worden, trotzdem gibt es die Untersu-

chungshaft unter bestimmten Voraussetzungen, da redet auch keiner von Vorverurteilung. 

Also so etwas gibt es vom System her, dass man sagen kann, man muss ... 

 

 (Zwischenruf Abg. Berninger: Die Behörde ist aber kein Gericht.) 

 

Das mag ja sein. Aber weil Sie gesagt haben, ich habe eine Vorverurteilung und bevor kein 

Urteil gesprochen worden ist, darf ich diesen Umstand nicht zur Kenntnis nehmen - das se-

hen wir anders. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Holbe. 

 

Abg. Holbe: 

 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal eine Frage aufgreifen, und zwar bin ich 

auch ehrenamtliche Bürgermeisterin und im Vollzug sehe ich da, genau wie Herr Bergner, 

doch einige Schwierigkeiten. Wir haben ja in den Stellungnahmen, die uns vorliegen, ver-

schiedentlich Hinweise bekommen, dass kein wissenschaftlicher Beleg dafür erbracht wor-

den ist, dass bestimmte Hunderassen als gefährlich einzustufen sind. Das Innenministerium 

hat sich wohlweislich bei der Erstellung der Rasseliste in § 2 Abs. 2 auf die Hunderassen 

beschränkt, die durch Gerichtsverfahren schon ausgehandelt worden sind und entsprechend 

als aggressiv bekannt sind. Mich wundert es ein bisschen, dass Sie als Gemeinde- und 

Städtebund gerade auch noch mal diese großen Hunde befürworten. Erstens denke ich mal, 

für die Vollzugsbehörden mit der Waage und Zollstock rumzulaufen, wir haben vorhin dar-

über gelacht, aber wie will ich das genau ermitteln und feststellen, ob das nun ein großer 

Hund ist? Ich denke mal, den großen Hund mit einem gefährlichen Hund gleichzusetzen, das 

halte ich nicht für richtig, denn bei Hunden, die bissig sind, sind entsprechende Nachweise 

vorzulegen, Wesenstest, Sachkunde usw., aber den großen Hund setze ich gleich als ge-

fährlich. Ich denke, wir alle kennen große Hunde; es gibt Rassen, die werden als sehr famili-

enfreundlich eingestuft. Ich habe da schon meine Probleme, dass erstens gleichzusetzen 

und, ich denke mal, den Hund einfach nach der Rasse als gefährlich festzusetzen bei den 

großen Tieren, ist sicher nicht richtig, denn am Ende ist ja das Problem nicht vor, sondern 

hinter der Leine. Es kommt auf die Erziehung an, wie der Halter, der Führer den Hund er-

zieht, und auf die Einflüsse, wie er ihn auch hält. Ich denke, das ist maßgeblich, ob ein Hund 
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gefährlich ist oder ob der Halter mit ihm in der Öffentlichkeit umgehen kann. Deswegen will 

ich noch mal nachfragen, weshalb hier dieser Verwaltungsaufwand von Ihnen befürwortet 

wird. Einmal sind es für die Ordnungsbehörde mehr Fälle, die dann zu bewerten sind vor Ort, 

und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder Bürokratie, die wir schaffen, bei 

denjenigen Hundehaltern, die dann diese Wesenstests und Nachweise vorlegen müssen und 

damit auch kostenpflichtig absolvieren müssen. 

 

Herr Kunze: 

 

Herzlichen Dank. Ich will dazu gleich mal ein Stichwort aus Ihrer Nachfrage aufgreifen, was 

vielleicht verdeutlicht, dass das nicht ganz dem Entwurf gerecht wird. Sie sagten, eine 

Gleichsetzung findet statt der großen Hunde mit diesen vier genannten Rassen. Ich denke, 

da zeigt der Entwurf schon ganz deutlich, dass hier ein gestuftes Vorgehen geplant ist, dass 

nämlich bei den vier explizit genannten Rassen, die so auch vom Bundesverfassungsgericht 

bestätigt worden sind in einer Entscheidung, eine andere Gefahrenstufe und auch eine ande-

re Beweisstufe schon angenommen wird hinsichtlich der Gefährlichkeit dieser Tiere. Unsere 

Anregung, die mit dem zweiten Entwurf zu dieser Regelung aufgegriffen worden ist, hier ei-

nen Ansatzpunkt möglicherweise - das war eine von mehreren Anregungen - auch im Hin-

blick auf die Größe und das Gewicht der Hunde zum Anlass zu nehmen - das will ich beto-

nen -, nähere Prüfungen vorzunehmen bzw. dem Halter eine Beweislast aufzuerlegen, die er 

dann aber widerlegen kann, diente vornehmlich dem Anliegen, den Ordnungsbehörden prä-

ventive - im Gegensatz zu der erwiesenen Bissigkeit eben repressiv - Ansatzpunkte, äußer-

lich erkennbare Ansatzpunkte zu liefern, anhand derer dann genauere Prüfungen vorge-

nommen werden können, im Idealfall bei einer Beweislastumkehr auf Veranlassung des Hal-

ters, damit die Ordnungsbehörde genau in die Lage versetzt wird, eine Bestandsaufnahme 

vorzunehmen. Anders als bei diesen vier gesetzlich normierten Hunderassen bedeutet das 

aus unserer Sicht nicht etwa eine Vorverurteilung oder eine Gleichsetzung hinsichtlich der 

Gefährlichkeit, denn man stellt die Gefährlichkeit noch nicht endgültig fest, sondern man 

nimmt bestimmte äußere Ansatzpunkte - ob das jetzt eine Beißstatistik ist, die im ersten 

Entwurf enthalten war, oder die Größe oder das Gewicht - lediglich zum Anlass für Prüfun-

gen. Dieses Bedürfnis für Prüfungen sehen wir und eine Gleichmachung, Gleichsetzung oder 

Vorverurteilung sehen wir darin durchaus nicht.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke schön. Auf meiner Rednerliste habe ich jetzt Herrn Fiedler. 
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Abg. Fiedler: 

 

Ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir hier zu dem Thüringer Gesetzentwurf zum 

Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren reden. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr 

viel versuchen, jetzt hier zu regeln in dem Gesetzentwurf, der vorliegt, wo einiges, denke ich 

mal, ins Tierschutzgesetz und woanders hingehört, und wir versuchen jetzt mit einem Mal 

alles zu lösen. Ich will nur sagen, dass man da vorsichtig sein sollte, und deswegen ist es 

auch so wichtig, da sich aus meiner Sicht ja die Gefahren-Hundeverordnung, die seit ca. 

zehn Jahren besteht - seit 2000, 2003 und 2005 folgende -, im Grundsatz bewährt hat. Das 

ist auch eine Auslegung, die eigentlich hier schon getroffen wurde von den Tierschutzver-

bänden etc. und von anderen. Die Erfahrung sagt ja auch, dass es so ist. Nun gab es die 

entsprechenden Vorfälle und wir wissen alle, wie die mediale Welt ist, dann ist halt Politik 

gefordert, weil nun ausgerechnet Thüringen als Land noch kein Gesetz hat. Nun sind wir 

dran, zu versuchen, das Ganze hinzubekommen. Nun kommen wir aber in die Lage, dass 

entsprechend auch die Stellungnahmen jetzt da sind. Deswegen wundere ich mich und 

möchte die erste Frage an den Gemeinde- und Städtebund stellen und dann auch ans In-

nenministerium, in dem Gesetzentwurf steht, dass keine wesentlichen Kosten entstehen. 

Das halte ich einfach für nicht sachgerecht - ich will mich vornehm ausdrücken - und deswe-

gen wundere ich mich ausdrücklich, warum der Gemeinde- und Städtebund, der sonst bei 

jedem Gesetz auf Cent und Pfennig alles ausrechnet und alles weiß und alles schon vorher 

weiß - ich schätze ja den Verband sehr -, aber hier tut er das alles so runterwiegeln unter 

dem Motto „wissen wir noch nicht, müssen wir mal schauen, müssen wir mal gucken“. Dar-

auf zu setzen, dass das irgendwann mal irgendwo mit einfließt, halte ich für nicht zielführend. 

Jetzt komme ich noch mal auf die Frage, ich glaube, der Landestierschutzverband hat dort 

noch mal einige Dinge treffend gesagt, z.B. in dem Absatz 2, ich lasse das mit der Aggressi-

vität alles weg, ich will nicht alles vorlesen: „Eine Beurteilung eines Hundes hinsichtlich sei-

ner konkreten Gefährlichkeit wie in der derzeit geltenden Verordnung ist somit vollkommen 

ausreichend.“ Und dann kommt im nächsten Satz, da geht es um die Rassemerkmale von 

Kreuzungen, dass eben die Rassemerkmale von Kreuzungen, deren Vergangenheit und 

Abstammung meist unbekannt sind, nicht mal durch Experten zweifelsfrei nachzuweisen 

sind. Ich glaube, wir kommen hier an einen Punkt, dass viele die Befürchtung haben, dass es 

dadurch, weil das gar nicht mehr richtig zu definieren ist - dazu braucht man wirklich, ich ha-

be vorhin mal spaßeshalber „DNA“ gerufen - Experten und vielleicht auch noch Untersu-

chungen, die nachweisen, was ist denn da alles drin. Da ist man also der Willkür von Behör-

denvertretern ausgesetzt, die durch die Einstufung des Hundes als Listenhund entweder zur 

Folge haben kann, dass Maulkorbzwang oder andere Haltungsauflagen ergehen.  
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Dann komme ich noch mal zu dem Punkt, wir hatten ja auch den Vorfall, der mit Anlass war, 

wo in der einen Gemeinde die Frau da die vier Hunde hielt und es am Ende leider zu dem 

bedauerlichen Tod des Kindes kam. Das hätte, ob wir Verordnung oder Gesetz hätten, nichts 

geändert. Wie steht der Gemeinde- und Städtebund dazu, dass hier die Ordnungsbehörde - 

es war ja ein überschaubarer Ort - und jetzt kommt der dritte Bürgermeister im Bunde, der 

sich hier meldet, der ja auch seit 20 Jahren da tätig ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, 

dass ein Bürgermeister in seiner überschaubaren Gemeinde nicht mitbekommt, dass da vier 

Hunde in der Rasse und so weiter dort gehalten werden. Schon allein aus Hundesteuergrün-

den hätte man da ja wahrscheinlich schon mal das mitbekommen können. Wie beurteilt der 

Gemeinde- und Städtebund, dass wir solche Dinge ausschließen? Wir wissen alle, dass die 

Ordnungsämter, gerade Herr Rusch hat es ja richtig gesagt, je kleiner die Gemeinde ist, hat 

man einen Überblick, vollkommen d’accord; aber man sieht an so einem Fall auch, vielleicht 

will man auch den Überblick nicht haben. Ich sage das wirklich mit einem dicken Fragezei-

chen, aber ich habe das Gefühl, dass man sich da sehr weit zurückhält. Und dann kommt 

dazu, dass die Ordnungsämter - ich glaube, da kommt es nicht mehr so sehr nur auf die 

Größenordnung der Gemeinden an, aber zumindest je kleiner die Gemeinden sind, um so 

weniger sind da. Je größer die Gemeinden sind, mag es mehr geben, die machen aber mehr 

Knöllchen und was weiß ich was, aber ich denke auch hier: Wo bekommen wir den Sach-

verstand her, der dann zweifelsfrei feststellt, wie schwer ist der Hund und was da alles 

kommt. Wenn ich mir mal in der Stadt Erfurt ansehe, ich bleibe mal bei Erfurt, weil mich das 

schon lange aufregt: Wie beurteilen der Gemeinde- und Städtebund und auch das Innenmi-

nisterium - das kann man in Jena nachvollziehen und in allen größeren Städten -, dass da 

gewisse Leute, sicher unter finanziellem Mangel, Hartz IV etc., sich dort auf den entspre-

chenden Plätzen finden und in der Regel mit sehr vielen Hunden, die dort frei herumlaufen? 

Warum sind denn die Ordnungsbehörden hier nicht zugange, warum wird denn da nichts 

gemacht? Das hätte alles schon passieren können. Jetzt wollen wir hier ein Gesetz machen, 

was sicher gut angelegt ist erst mal, aber was aus meiner Sicht sehr große Kosten verur-

sacht, nicht nur Kosten, sondern wir bürden den Ordnungsämtern oder den Zuständigen hier 

Dinge auf, die sie aus meiner Sicht nicht leisten können. Das kann kaum noch der Amtstier-

arzt, wenn der nicht eine besondere Ausbildung hat in Richtung Hunde, dass der noch weiß, 

welches da infrage kommt. Und da stellt sich mir schon, weil sich die Verordnung natürlich 

auch gut bewährt hat - natürlich sind wir, wenn es geht, für ein Gesetz, aber es muss auch 

passend sein und es muss uns helfen. Es muss also helfen, dass Tiere nicht Menschen an-

fallen, und da komme ich zu dem Schluss - wir waren ja noch mal auch bei Kümmel und an-

deren, die da sehr gute Dinge tun; Kümmel ist die Hundeschule -: Hundeführerschein. Es 

geht doch nicht um den Hund, es geht um den, der an der anderen Seite der Leine ist. Wir 

reden immer über den Hund, als ob er derjenige wäre. Es kommt auf den an, der den Hund 
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hat, und der muss den Hund ausbilden, der muss ihn in die Familie aufnehmen und der 

muss auch das alles, was dort gefordert ist, machen. Dort müssen wir hin, wie kriegen wir 

die dazu, Hundeführerschein etc., der Name ist ja gefallen und ich halte ihn auch grundsätz-

lich für richtig. Deswegen müssen wir überlegen, wie kriegen wir das zupasse. Das geht wei-

ter mit den ganzen Finanzierungen. An beide die Frage: Es gibt keine Bissstatistik. Wir reden 

über Dinge, über die überhaupt keine richtigen gesicherten Unterlagen vorhanden sind. Wir 

reden über Dinge, dass der Schäferhund am meisten beißt, aber wahrscheinlich weil es die 

meisten gibt. Aber es hat keiner eine Bissstatistik. Zum Beispiel, wollen wir eine Bissstatistik 

einführen, wer führt die, wer bezahlt die. Genauso ist ja sehr lobenswert die Kennzeichnung 

der Hunde, alles richtig. Da muss man sich vielleicht noch überlegen, ob man das für jeden, 

von 15 cm aufwärts, will, die kleinen Schoßhunde da auch mit - ob ein Chip da überhaupt 

hineinpasst -, dass man diese Dinge also wirklich mal genau betrachtet und nicht immer ne-

bulös drum herumredet. Wollen wir es für alle oder wollen wir es nur für einen bestimmten 

Teil, wer macht das, wer führt das, wer bezahlt das? Das sind lauter solche Dinge, die sind 

aus meiner Sicht aus dem jetzigen Gesetz heraus nicht umfassend genug betrachtet. Wir 

haben ja sehr viele Zuschriften schon gekriegt, deswegen ist man schon vorinformiert. Da 

möchte ich noch mal die Frage stellen: Wie sieht der Gemeinde- und Städtebund Aufwand 

zum Nutzen, was jetzt in dem Gesetzentwurf kommt? Ich habe das Gefühl, vielleicht hören 

wir da jetzt noch was, wie dann die Kostenfrage und etc. dann betrachtet werden. Wer soll 

denn dann kommen, wenn das Ordnungsamt dort hingeht? Müssen die dort stehen bleiben, 

bis der Veterinär kommt, oder muss die Polizei das absperren oder was weiß ich was? Diese 

Frage würde ich an beide noch mal stellen. Guter Ansatz, aber ob es denn am Ende so um-

setzbar ist, da habe ich meine berechtigten Zweifel.  

 

Herr Rusch: 

 

Vielen Dank, das war eine Menge. Ich habe mal einige Punkte aufgeschrieben. Das Erste - 

Geld: Wir haben ganz deutlich auch in unserer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt auf 

Seite 7: „Abschließend erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass“ erhebliche Mehrkosten 

auf die Kommunen zukommen werden, die dann „zu kompensieren sind“ vom Land. Ich 

glaube, das ist deutlich genug.  

 

Der Punkt 2 - Kreuzungen zwischen den einzelnen Rassen: Das habe ich auch in meinem 

Vortrag schon gesagt, das ist sicherlich schwierig, da muss man auch noch mal nachdenken 

und auch überlegen und auch mit Sachverständigen prüfen: Ist das denkbar, ist das möglich, 

über Sichtkontrollen diese Kreuzungen zu erkennen? Ansonsten ist die Regelung sicherlich 

sehr problematisch, das habe ich aber auch so gesagt. 
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Der dritte Punkt - wie können wir sicherstellen, dass tatsächlich nichts passiert: Ich glaube - 

das wird die Anhörung heute im Laufe des Tages noch ergeben -, das werden wir nie kön-

nen. Wir werden nie sicherstellen können, dass nichts passiert. Die Einzelbeispiele, die ge-

nannt werden, haben natürlich den großen Nachteil, dass man jetzt in die Vergangenheit 

betrachtet sagen kann, das und das und das hätte gereicht, das und das hätte nicht gereicht. 

Aber wir müssen auch ein Stück nach vorn schauen: Was ist, wenn übermorgen eine Beißat-

tacke passiert, wo man sagt, jetzt hätten wir doch eine andere Situation? Deswegen haben 

wir gesagt, wir sprechen uns dafür aus, und das aufgrund der Zuschriften unserer Mitglieder, 

dass wir Präventivkontrollen machen können. Das sieht der Gesetzentwurf vor und da ist, 

glaube ich, auch ausreichend schon darüber geredet worden.  

 

Diese Frage „Hund und Leine und Halter“, da, glaube ich, kann man doch deutlich sagen, 

der unproblematischste Teil daran ist die Leine, denn auf beiden Seiten, glaube ich, haben 

wir mitunter Probleme und die müssen wir versuchen in den Griff zu bekommen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Es war, wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage auch zweigeteilt nach der Handha-

bung bestimmter Passagen des Gesetzentwurfs an die Landesregierung. Das würde ich zu-

nächst mal klären, bevor ich die beiden direkten Nachfragen von Herrn Kellner und Herrn 

Fiedler dann auch drannehme. Bitte, Herr Minister. 

 

Minister Geibert: 

 

Zunächst zu der Aussage, die auch Herr Rusch getroffen hat, dass man egal mit welcher 

Regelung, ob mit einer Gefahren-Hundeverordnung oder mit einer gesetzlichen Regelung, 

nie hundertprozentige Sicherheit vor entsprechenden Vorfällen schafft; das habe ich bereits 

in den Eingangsworten ausgeführt. Es ist aber schon ein gravierender Unterschied, wenn 

man jetzt mal unterstellt, es wäre jeweils ordnungsgemäßer Verwaltungsvollzug - und das 

wollen wir ja immer unterstellen -, dann ist es bei der Gefahren-Hundeverordnung schon so, 

dass - Herr Rusch hat das so salopp formuliert - jeder Hund einen Biss frei hat, während bei 

dem Gesetz präventiv vorgegangen wird. Das ist ja auch der Grund, weshalb 14 Bundeslän-

der sich für eine gesetzliche Regelung entschieden haben.  

 

Zur Frage des Verwaltungsaufwands, Verwaltungskosten - da will ich auf das Vorblatt unter 

D - Kosten - verweisen.  
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Was jetzt die Frage angeht, wie sieht das denn aus mit der Feststellung der Rassen bei 

Kreuzungen: Natürlich werden dort unter Umständen Probleme entstehen können, unabhän-

gig davon, dass aus dem Zuchtnachweis sich wahrscheinlich schon vieles ergibt. Aber es 

werden Probleme entstehen können, die aber unterschiedliche Folgen haben werden. Derje-

nige, der eine Erlaubnis haben möchte, der hat zunächst wie jeder, der eine Erlaubnis für 

eine Anlage oder für ein sonstiges Vorhaben benötigt, Entsprechendes nachzuweisen. Das 

heißt, er hat auf seine Kosten dann nachzuweisen, dass der Hund nicht unter diese Katego-

rie fällt oder doch unter diese Kategorie fällt. Anders sieht es aus, wenn es um Anordnungen 

der Ordnungsbehörde geht, dann ist die Beweislast entsprechend bei der Ordnungsbehörde 

zu sehen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Jetzt die direkte Nachfrage zunächst von Herrn Kellner.  

 

Abg. Kellner: 

 

Ich habe noch mal was zu den Kosten und möchte den Gemeinde- und Städtebund fragen, 

weil Sie gesagt haben, das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Man spricht ja hier nur 

von erheblichem Mehraufwand oder Mehraufkommen an Personal. Aber ich habe die Erfah-

rung gemacht, beim Kita-Gesetz z.B. hatten wir es genau fast auf den Cent ausgerechnet. 

Deswegen bin ich schon überrascht an der Stelle, dass man heute nicht sagen kann, was 

eventuell im schlimmsten Fall auf die Kommunen zukommt. Deswegen die Frage.  

 

Herr Rusch: 

 

Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Das, was dazu zu sagen ist, habe ich gesagt. Wir müssen 

auch von der Landesregierung dann die Kostenfolgenabschätzung haben und wir müssen 

dann, wenn das Gesetz umgesetzt wird - das werden wir natürlich auch machen - sehen, 

was kommt an Kosten auf uns zu, und wir werden das sicherlich so nicht tragen können. 

Dass es Mehrkosten sind, das kann man mit Sicherheit sagen. Eine Zahl können wir einfach 

nicht nennen, weil wir nicht wissen, wie sich das Gesetz entwickeln wird.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler. 
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Abg. Fiedler: 

 

Ich hatte noch keine Antwort, Herr Rusch, zu der Frage mit diesen vier Hunden, die das Kind 

totgebissen haben in der überschaubaren Einheit der Kommune, wie Sie das beurteilen, 

dass man nicht hätte zumindest erkennen können, dass dort vier Hunde gehalten werden 

aus den bekannten Gründen, das hätte man ja vielleicht erkennen können, wie man das 

sieht und ob in Zukunft vielleicht, und wenn man es noch verschärft, die Ordnungsbehörden 

noch mehr wegschauen. Wie beurteilen Sie das? 

 

Noch eine zweite Nachfrage: Wie stehen Sie dazu, dass man überlegt, das ist mehrfach an 

uns herangetragen worden, ich möchte das noch mal verfolgen, dass man gegebenenfalls, 

wenn freiwillig Besitzer von Hunden eine Hundeerziehung durchführen, hier bei der Hun-

desteuer Abschläge gibt? Denn wir wissen doch, wie schwierig es ist, irgendwas hinzube-

kommen. Wenn man aber einen Anreiz gibt, dass man sagt, die Kommunen könnten mal 

darüber nachdenken, dass man von der Hundesteuer, was weiß ich, 10 oder 20 Prozent er-

lässt, wer freiwillig Hundeführerschein und Ähnliches nachweist, wäre das ein denkbarer 

Weg, den man auch mitgehen könnte?  

 

Herr Kunze: 

 

Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Fiedler. Zur Erkennbarkeit des Vorhandenseins der 

Existenz dieser Hunde damals in Kindelbrück, darüber steht uns, denke ich, naturgemäß 

kein Urteil zu, ob die Ordnungsbehörde das hätte erkennen müssen, können oder ob das im 

Ort ansonsten bekannt war, dass diese Hunde da waren. Fakt ist, dass die Ordnungsbehör-

de nach dem derzeitigen Regelungsstand aus unserer Sicht zu wenig Erkenntnismöglichkei-

ten hat, um erkennen oder wissen zu können, welche Hunde in ihrem jeweiligen Gemeinde-

gebiet vorhanden sind und welche Kriterien diese Hunde erfüllen oder nicht erfüllen. Insofern 

haben wir explizit - ich bitte das auch in unserer schriftlichen Stellungnahme nachzulesen - 

eingefordert, dass wir im Rahmen des datenschutzrechtlich Möglichen - häufig regelt sich 

das auch durch die Passagen in den jeweiligen Fachgesetzen - einen möglichst weitgehen-

den Datenaustausch zwischen den beteiligten Behörden hier haben möchten, dass Sie das 

durch gesetzliche Regelungen ermöglichen, damit eben jede Ordnungsbehörde von der 

Steuerbehörde, von der Meldebehörde erfährt, welche Hunderhalter mit welchen Tieren sich 

in ihrem Gemeindegebiet jeweils befinden, und dann auch entsprechende weitere Maßnah-

men erwägen kann.  
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Herr Rusch: 

 

Zu der zweiten Frage, was ist zu halten von einem Anreizsystem, Hundesteuern runter für 

diejenigen, die die Hundeschule mit ihrem Hund besuchen. Der Ansatz ist, glaube ich, zu-

mindest interessant. Wir haben allerdings zwei Probleme, über die man dann auch offen re-

den muss. Das Erste dreht sich so ein bisschen um die Frage: Trifft man damit die Richti-

gen? Wenn ich mal den Vergleich mache zum TÜV und sage, TÜV, da verzichten wir darauf, 

aber diejenigen, die freiwillig zum TÜV gehen mit ihrem Auto, die sollen einen Nachlass der 

Kraftfahrzeugsteuer bekommen. Da wage ich die Prognose, da werden die mit guten Autos 

dahin gehen und sagen, jetzt habe ich weniger. All die mit Autos, wo die Bremsen nicht mehr 

funktionieren, wo das Licht nicht geht, die sagen, Mensch, wenn ich dahin gehe, bringt so-

wieso nichts, die wird man nicht erreichen. Die Frage ist bei Hundehaltern: Erreiche ich tat-

sächlich die Richtigen damit? Darüber muss man diskutieren.  

 

Der zweite Punkt natürlich: Wer soll die Kosten dafür tragen, wenn da Nachlässe gewährt 

werden? Sie haben es schon gesagt, dass der Gemeinde- und Städtebund sich ausreichend 

beschwert über die knappen finanziellen Mittel. Da würde es nicht richtig dazu passen, wenn 

wir sagen, wir haben die Möglichkeiten, da auf Steuer zu verzichten, wenn auf der anderen 

Seite uns auch der Landesgesetzgeber zwingt, Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewer-

besteuer zu erhöhen. Das muss man dann natürlich auch ein Stückchen im Zusammenhang 

sehen.  

 

Vors. Abg. Hey:  

 

Die Nachfrage des Abgeordneten Fiedler war, soweit ich verstanden habe, auch wieder dual 

an die Landesregierung gestellt worden.  

 

Minister Geibert: 

 

Die Frage der Hundesteuer ist Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung und muss 

vor Ort entschieden werden, wie man sich dazu verhalten will. Da ist eine große Bandbreite. 

Es gibt sogar noch Kommunen ohne Hundesteuersatzung. Die meisten werden eine haben 

und auch da ist es finanziell eine große Bandbreite von den Beträgen, die festgesetzt wer-

den, aber das kann kommunal entschieden werden. Man muss natürlich sehen, dass allein 

mit der Kenntnis, wenn man auf andere Fälle dann abstellt, dass Hundesteuer gezahlt wur-

de, noch keine Information des jeweiligen Ordnungsamtes einhergeht. Aufgrund des Steuer-

geheimnisses, was auch für die Hundesteuer gilt, ist es gerade untersagt, dass diese Infor-
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mationen aus der Hundesteuerstelle in der Verwaltung an das Ordnungsamt innerhalb der 

Verwaltung weitergegeben werden können.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Renner.  

 

Abg. Renner: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Herr Rusch, zur Rasseliste werden wir sicherlich nachher noch 

mit den anderen Expertinnen und Experten diskutieren, deswegen meine Frage auch in die 

Richtung, die jetzt eine Rolle gespielt hat, der Kostenaufwuchs der Kommunen. Herr Geibert 

hat relativ deutlich gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass für den zusätzlichen Verwal-

tungsvollzug Gebühren erhoben werden sollen. Meine Frage an Sie: Als Sie die Stellung-

nahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Regierung, aber auch jetzt für den Innen-

ausschuss formuliert haben, war Ihnen das so deutlich klar, dass das diesen Weg gehen 

wird?  

 

Dann noch mal die Nachfrage: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie gar keine Vorstellung 

haben, was es an Kosten für den Hundehalter bedeuten würde, also es muss doch wenigs-

tens Schätzungen geben; ohne jegliches Zahlenwerk, das kann ich mir, ehrlich gesagt, auch 

nicht vorstellen.  

 

Das Dritte ist mehr eine Feststellung: Eben wurde gesagt, die Kostenfolgeabschätzung sei 

noch nicht abgeschlossen, so etwas in der Richtung. Meines Wissens muss das doch Teil 

des Gesetzgebungsverfahrens sein, ansonsten hätten wir hier jetzt ein Gesetzgebungsver-

fahren ohne jegliche dezidierte Kostenfolgeabschätzung. Also da wirklich noch einmal das 

Nachhaken, wir haben es in anderen Verfahren wirklich bis zum Cent auf den Tisch gelegt 

bekommen, ich möchte doch gern wissen: a) War Ihnen das im Gang bisher so deutlich be-

kannt, dass es über Gebühren abgewickelt werden soll? b) Was heißt das für den Hundehal-

ter vor Ort?  

 

Herr Rusch: 

 

Die Frage b) gebe ich doch jetzt ganz deutlich an die Landesregierung, das ist Kostenfolge-

abschätzung. Die Landesregierung sollte sich dazu positionieren. Wir haben vorsorglich ge-

sagt, wir rechnen mit Mehrkosten und wollen die auch erstattet bekommen. Das heißt, wenn 
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das Gesetz zum Leben erweckt wird und Kosten entstehen, werden wir das tatsächlich auch 

begleiten, berechnen und die Rechnung dann bei den Abfragen, je nachdem, wann der 

nächste KFA beraten wird, auch mit einbringen und natürlich auch vom Land verlangen, 

dass es gezahlt wird. Dass - das ist auf der anderen Seite Ihre Frage zu den Gebühren, zu 

der Beteiligung der Bürger - latent immer die Möglichkeit besteht, das ist sicher klar, das ist 

dann auch eine Frage der Verhandlung. Gerade ist der Bereich Kindertagesstätten ange-

sprochen worden, da wissen Sie, wie schwierig das ist, was Gebührenbeiträge angeht, und 

auch die Frage, wie viel hat das Land tatsächlich gezahlt. Dass es da immer Schwierigkeiten 

gibt, ist uns bewusst. Wie man das dann im Ergebnis löst, muss man tatsächlich sehen und 

muss dann auch das mit der Landesregierung und mit dem Land verhandeln. Da ist eine 

transparente ehrliche Lösung wichtig für uns und da sind wir mit der Landesregierung nicht 

ganz einig, sind es Mehrkosten, die entstehen werden, wenn man das Gesetz ordentlich 

vollzieht. Sicher muss der Landesgesetzgeber entscheiden, ob es diese Regelung wert ist, 

so wie man das immer ins Verhältnis setzen muss, und das ist dann Sache der Landesregie-

rung.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Möchte die Landesregierung sich äußern? 

 

Minister Geibert: 

 

Zunächst einmal, Frau Abgeordnete Renner, ist es so, dass es wie bei allen Handlungen der 

öffentlichen Hand durchaus auch oft die Möglichkeit gibt, nach der allgemeinen Verwaltungs-

kostenanordnung, auf die würde dann hier auch entsprechend zurückzugreifen sein, Verwal-

tungsgebühren von demjenigen, der eine Erlaubnis etwa haben will oder eine Gestattung, zu 

erheben. Das wäre der Hinweis dann an die Kommunen. Beim Vollzug des Gesetzes könnte 

über die allgemeine Verwaltungskostenanordnung dann auch ein Gebührentatbestand dort 

gesehen werden und es könnten entsprechende Gebühren und Auslagen erhoben werden. 

Im Gesetz selbst befindet sich ja der Hinweis, dass bestimmte Details, wie etwa der Sach-

kundenachweis, auf Kosten des Halters zu erfolgen haben. Das gilt auch, wie ich eben 

schon sagte, je nachdem, ob es sich um die Erlaubnis oder um den Anordnungstatbestand 

handelt, nämlich für den Erlaubnistatbestand ja auch. Von daher ist die Zuordnung der Kos-

ten dann insoweit bei dem privaten Verursacher.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Eine direkte Nachfrage, Herr Fiedler? 

 

Abg. Fiedler: 

 

Nein, die vorhin nicht beantwortet wurde.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Dann nehme ich Sie wieder mit auf die Liste. Herr Kuschel.  

 

Abg. Kuschel: 

 

Meine Anfrage hat sich erledigt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Adams.  

 

Abg. Adams: 

 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gern der Landesregierung eine Frage stellen, wo-

bei das Stichwort - deshalb passt es an der Stelle - durch den Gemeinde- und Städtebund 

gegeben wurde, und zwar hatten Sie noch einmal auf die Schwierigkeit Halter/Führer hinge-

wiesen, dass es hier unterschiedliche Anforderungen gibt. Es hat mich noch einmal veran-

lasst, hier in Ihre Regelung reinzuschauen. Sie haben, finde ich, relativ nachvollziehbar Men-

schen in die Zuverlässigkeit aufgenommen, weil sie schon einmal eine Gewaltstraftat verübt 

haben und das festgestellt wurde oder weil sie z.B. unter Einfluss von betäubenden Mitteln 

stehen. Sie haben aber auch unter dem Punkt 2, also § 5 Abs. 2 Punkt 2, Menschen aufge-

nommen, die keinen festen Wohnsitz haben, komplett, unabhängig davon, ob es irgendwel-

che Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie zu gefährlichen Handlungen neigen oder möglicher-

weise jetzt nicht komplett in dieser Situation ihre Handlungen kontrollieren könnten. Haben 

Sie das einmal geprüft, ob das verfassungsmäßig überhaupt drin ist, Menschen zu diskrimi-

nieren, nur weil sie sich für die Freiheit entschieden haben, keinen festen Wohnsitz zu ha-

ben?  
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Minister Geibert: 

 

Herr Abgeordneter Adams, entgegen Ihrer Unterstellung ist damit keine Diskriminierung ver-

bunden, sondern darin ergibt sich der Anhaltspunkt, dass man üblicherweise schon über 

einen befriedeten Wohnbereich verfügen sollte, um den Hund zumindest in den Zeiten, in 

denen man schläft, sicher unterzubringen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Adams mit der direkten Nachfrage. 

 

Abg. Adams: 

 

Das finde ich gewagt, weil, sage ich mal, die reine Frage danach, ob jemand einen festen 

Wohnsitz nachweisen kann, heißt ja nicht, ob man nicht in einem befriedeten Bereich schläft. 

Wir haben im Bereich der Kommunen überall die Möglichkeit, dass Menschen ohne festen 

Wohnsitz zum Schlafen in eine Unterkunft gehen können. Insofern würde das Argument von 

Ihnen hier nicht passen. Ich frage jetzt noch einmal ganz klar danach, Sie diskriminieren na-

türlich; jede Eingrenzung der Freiheit, und das ist hier die Freiheit, einen solchen Hund zu 

haben, ist eine Diskriminierung. Sie kann gerechtfertigt sein möglicherweise. Aber mich wür-

de wirklich interessieren, ob Sie geprüft haben, worin die Rechtfertigung liegt, Menschen 

lediglich daraufhin, dass sie keinen festen Wohnsitz haben, hier so zu diskriminieren.  

 

Minister Geibert: 

 

Diese Unterstellung finde ich gewagt. Ich diskriminiere nicht, die Landesregierung tut das 

nicht und der Gesetzgeber, wenn er dieses Gesetz beschließt - Sie gehören zu diesem voll-

ziehenden Organ dazu - tut es auch nicht, sondern es werden Sachverhaltsgruppen gebildet. 

Und wenn Sie den Gesetzestext nicht nur auszugsweise, sondern insgesamt lesen und zitie-

ren würden, dann würden Sie sehen, dass dort steht „besitzen in der Regel auch Personen 

nicht“. Das heißt also, es ist eine Regelvermutung, die dort gebildet wird, die selbstverständ-

lich dann auch widerlegbar wäre im Einzelfall.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Berninger.  
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Abg. Berninger: 

 

Vielleicht nur ganz kurz dazu. Herr Geibert, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es 

Ihnen darum, dass in der Nacht der Hund einen Schlafplatz hat dann bei den Wohnungslo-

sen - so ähnlich haben Sie das eben ausgedrückt.  

 

 (Zwischenruf Minister Geibert: Nein, das habe ich nicht so gesagt.) 

 

Ich begann den Satz mit „wenn ich das richtig verstanden habe“. Aber wenn ich dann 

schlussfolgere, dann ist das eher ein tierschutzrechtlicher Aspekt, den Sie gemeint haben, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, und der ist ja über Landesrecht eigentlich nicht zu re-

geln, das ist ja Bundesrecht.  

 

Aber was ich eigentlich noch einmal fragen wollte, ich wollte noch einmal an Herrn Rusch 

und Herrn Kunze die Frage nach der Praxis der kommunalen Steuern, also Hundesteuern 

stellen. Es wurde vorhin schon einmal angesprochen, dass es Anreize geben kann durch 

Steuernachlässe. Ich würde das gern noch einmal umdrehen. Wäre es auch vorstellbar, ei-

nen Anreiz im negativen Sinne zu schaffen? Ich halte die Rasseliste für untauglich zur Ge-

fahrenabwehr. Ich glaube, Rassemerkmale sind nicht dazu heranzuziehen, ob ein Hund ge-

fährlich ist oder nicht. Herr Kunze, Sie haben vorhin das Bundesverfassungsgericht ange-

sprochen. Nach dem, was ich gelesen habe in Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, hat 

bereits 2004 das Bundesverfassungsgericht selbst festgestellt, das will ich mal zitieren aus 

einer Begründung: „Das Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen mehrfach entschieden, 

dass nach dem gegenwärtigen fachwissenschaftlichen Erkenntnisstand aus der Zugehörig-

keit eines Hundes zu einer bestimmten Rasse nicht auf dessen Gefährlichkeit geschlossen 

werden könne.“ Was ich an Urteilen gelesen habe vom Bundesverfassungsgericht, hat es 

auch selbst nicht festgestellt, dass oder ob bestimmte Hunderassen gefährlich sind, sondern 

lediglich, ob es zulässig ist, dass der Landesgesetzgeber solche Listen gesetzlich festlegt, 

bzw. in einem anderen Fall, ob ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz besteht, 

wenn der Besitzer eines beispielsweise Pitbull-Terriers anders behandelt wird als der eines 

Schäferhundes.  

 

Worauf ich mit der Frage nach den steuerlichen Möglichkeiten der Kommunen hin will: Es 

wäre aus meiner Sicht vorstellbar, Halterinnen und Halter von Hunden einfach zu ermutigen, 

Sachkundenachweise, Hundeführerscheine etc. zu machen, damit sich Gefahren verringern. 

Ich habe, glaube ich, in der Stadt Meiningen eine schöne Variante gelesen. Dort hat die 

Stadt selbst Hundeführerscheinkurse angeboten und die Menschen, die die absolviert ha-
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ben, haben dann einen Steuernachlass bekommen. Umgekehrt wäre es aber auch möglich, 

für Halterinnen und Halter von Hunden, die solche Sachkundenachweise - Hundeführer-

scheine etc. - nicht nachweisen, die Steuern zu erhöhen. Wäre das eine Möglichkeit aus 

Sicht des Gemeinde- und Städtebundes? 

 

Herr Kunze: 

 

Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete Berninger. Ich möchte zunächst mal den Punkt zur Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgreifen. Ich hatte mich bezogen auf ein Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts vom 16. März 2004. Es ist völlig richtig, wenn Sie sagen, es 

ist dort nicht positiv oder negativ die Gefährlichkeit bestimmter Hunderassen festgestellt 

worden. Das wollte ich natürlich so und wollen wir natürlich mit unserer Stellungnahme auch 

nicht so verstanden wissen. Es geht den Kommunen, den kommunalen Ordnungsbehörden 

überhaupt nicht darum, irgendeine Rasse zu verteufeln oder zu sagen, das geht gar nicht 

mehr, da liegt für die kommunalen Ordnungsbehörden kein Herzblut drin. Ich denke, wir ha-

ben vorhin schon darauf verwiesen, dass es für die Ordnungsbehörden einzig und allein dar-

um geht, einen nachvollziehbaren, am besten äußerlich erkennbaren Ansatzpunkt für weitere 

Nachprüfungen zum Anlass zu nehmen. In diesem Zusammenhang, denke ich, ist es schon 

richtig und wichtig, auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinzuweisen und 

diesen Punkt ungeachtet der Frage, ob sich denn so eine Vermutung später als richtig oder 

als widerlegbar herausstellt, zunächst mal als Ansatzpunkt zu nehmen, um zu sagen, wir 

vermuten das jetzt mal und nehmen das zum Anlass für weitere Nachprüfungen bzw. für die 

Statuierung einer Beweislastumkehr, um dem Halter die Pflicht aufzuerlegen, durch weitere 

Nachweise nachzuweisen, dass die zunächst mal gesetzlich aufgestellte Vermutung nicht 

zutrifft. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, gerade 

aufgrund dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der es ja auch aufführt, 

dass gerade der Gesetzgeber für die Erstellung solcher Prognosen, solcher Einschät-

zungsprärogativen berufen ist und nicht der Verordnungsgeber - das ist ja der Grund, warum 

wir hier jetzt über eine Gesetzesform reden, warum auch fast alle anderen Bundesländer von 

der Verordnung zur Gesetzesform übergegangen sind, um diese Einschätzungsprärogative 

des Gesetzgebers zu nutzen. Das ist der Punkt, den wir hier als wesentlichen Fortschritt an-

sehen und nicht etwa, dass mit der Feststellung einer Rasse hier schon eine endgültige Ent-

scheidung getroffen worden wäre. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser Regelungen und 

unserer Stellungnahme. 
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Herr Rusch: 

 

Und was die Steuer angeht, ich habe es auch vorhin schon gesagt zu der Einlassung von 

dem Abgeordneten Fiedler: Der Gedanke ist in der Tat nicht uninteressant. Für mich stellen 

sich bei der Umkehr, so wie Sie sagen, wer den Nachweis nicht bringt, der muss höhere 

Steuern zahlen, aber auch Fragen. Die Frage ist: Ist das tatsächlich umsetzbar, bekomme 

ich dann diejenigen, die höhere Steuern zahlen müssten? Und die größere Frage von allen: 

Ist es rechtlich zulässig, so eine Art Strafsteuer einzuführen und zu sagen, wenn du dich so 

nicht verhältst, dann musst du mehr Steuern zahlen, weil, Steuern müssen ja nach einem 

bestimmten Reglement gezahlt werden? Das müsste man dann, wenn man es in Erwägung 

zieht, wirklich noch mal genau prüfen. Ich habe Bedenken, dass das zulässig ist.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler hatte noch eine Nachfrage. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Mehrere. Noch mal die Frage, weil das jetzt gerade noch mal kam, an die Landesregierung: 

Ist es denkbar - natürlich ist es kommunale Selbstverwaltung, weil Hundesteuer fällt ganz 

klar dort hin -, wenn natürlich eine Satzung da ist, dass da drinsteht, soundso viel ist zu zah-

len, dass man da eine Möglichkeit eröffnet, die definiert wird, dass man in den besonderen 

Fällen, wo der Nachweis - Hundeführerschein, sage ich jetzt mal als Stichwort - da ist, was 

erlassen kann, ist das rechtlich denkbar oder muss man da entsprechende Dinge noch än-

dern?  

 

Zweitens noch mal die Nachfrage, die vorhin nicht beantwortet wurde. Da geht es mir noch 

mal um die, ich habe versucht, mich vorsichtig auszudrücken, ich höre jetzt schon wieder 

„Diskriminierung“, jetzt sage ich mal Klartext: Wenn ich in Erfurt durch die Innenstadt laufe, 

da sind auf bestimmten Plätzen Leute, die die Flasche immer kräftig in der Hand haben, dar-

um ein großes Rudel Hunde und die laufen frei herum und kein Mensch kümmert sich dar-

um, ob nach jetziger Verordnung oder nach anderer Verordnung. Dasselbe ist in Jena und 

da kann man auch woanders hinschauen. Wer kümmert sich darum, dass man entsprechend 

erst mal das wenigstens umsetzt? Denn die Leute hier sind mitten in Innenstädten. Mir geht 

es um Innenstädte insbesondere, da möchte man ja nicht immer auf die andere Straßenseite 

gehen. Ich habe das selber schon erlebt, dass man dort zumindest, bevor man über Maul-
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korbzwang und Ähnliches nachdenkt, erst mal das wenigstens auf die Reihe bringt. Wer kon-

trolliert das, wer setzt das durch und warum wird das so lasch gehandhabt?  

 

Dann noch mal die Frage an die Landesregierung: Ist es denn denkbar, das ist eine Forde-

rung, die gerade noch mal genannt wurde auch vom Gemeinde- und Städtebund, dass der 

Austausch relevanter Daten geschehen kann, dass überhaupt das Ganze funktionieren 

kann, Steuerrecht usw., oder muss da gesetzlich noch was gemacht werden? Können wir 

das als Landesgesetzgeber mit angehen, dass wir hier eine Möglichkeit eröffnen, dass man 

sich überhaupt erst mal austauschen kann? Im Moment ist das ja sehr vorsichtig zu sehen. 

Das interessiert mich noch mal, wie weit wir dort wirklich auch rankommen. Ich habe immer 

den Eindruck, wir versuchen viele Dinge und beschreiben sie irgendwo nebulös und wenn es 

ernst wird, können wir fast gar nichts.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Dann zunächst die Frage an den Gemeinde- und Städtebund, dann übergeleitet zur Landes-

regierung. 

 

Herr Rusch: 

 

Ich will noch mal eingehen auf die Frage mit der Steuer, ist es möglich - das soll natürlich 

auch der Innenminister in seiner Kompetenz machen -, da zu senken. Man muss die Frage 

wirklich auch im System beantworten. Was machen wir denn als Kommunen, wenn bei der 

nächsten KFA-Diskussion gesagt wird, wie viel Hundesteuer ihr einnehmt, ist uns egal, wir 

gehen davon aus, ihr nehmt 10 Mio. € ein, wie bei der Gewerbesteuer, wie bei der 

Grundsteuer A, wie bei der Grundsteuer B. Was haben wir dann davon, wenn uns der In-

nenminister jetzt sagt, ja, rechtlich wäre zulässig, wenn ihr nur 2 Mio. € nehmt; uns fehlen 

dann die 8. Das muss man für meinen Geschmack im System betrachten, deswegen kann 

ich mich mit dieser Regelung nicht so richtig anfreunden.  

 

Was die Frage angeht, warum wird das so lasch gehandhabt: Wieso kann ich hier in Erfurt 

durch Parks gehen und da laufen Hunde rum mit Haltern, wie sie beschrieben worden sind. 

Ich glaube, dass es an der Ausgangssituation der Gefahren-Hundeverordnung liegt, die dür-

fen halt da rumlaufen, und zwar deswegen, weil die sich im größten Teil wohl noch nicht als 

bissig erwiesen haben. Und die Hunde, die sich nicht als bissig erweisen, die dürfen halt da 

rumlaufen. Das ist der Unterschied zu dem Gesetz. Wenn Sie fragen, wieso wird das so 

lasch gehandhabt, dann muss ich zurückfragen: Was wollen Sie denn machen, wenn da 
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zehn Hunde rumlaufen, wo sie sagen, die sind noch nicht bissig gewesen, dann dürfen die 

nach dem jetzigen Stand rumlaufen. Die Frage nach der laschen Handhabung spricht eher 

dafür, dass Sie sich anfreunden sollten mit dem Gesetzentwurf, denn da wird in die Zukunft 

blickend gesagt, wir wollen sehen, dass wir auch zukünftig was verhindern.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Die Landesregierung. 

 

Minister Geibert: 

 

Zur Nachfrage bezüglich des kommunalen Steuerrechts: Glücklicherweise ist es da so, dass 

es nicht einer Entscheidung des Innenministers bedarf, sondern dass die Kommune das in 

eigener Satzungshoheit regeln kann vom Grundsatz her. Die Steuertatbestände müssen nur 

klar, logisch und sauber differenziert und nachvollziehbar sein und auf Sachargumenten be-

ruhen. Es gibt eine Reihe von Kommunen, die unterschiedliche Steuersätze nehmen, im 

Moment noch nicht im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal Sachkundenachweis. Aber et-

wa die Stadt Erfurt erhebt ja nach meiner Kenntnis für insgesamt elf Hunderassen bereits 

einen fünffachen oder sechsfachen Steuersatz im Hinblick auf die Gefährlichkeit dieser Hun-

de und differenziert insoweit.  

 

Die Frage zur Möglichkeit, Steuerdaten an die Ordnungsämter weiterzugeben, das ist sehr 

viel differenzierter zu betrachten, weil da das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung vom Grundsatz her dagegensteht. Es ist zwar von der Verweisungssystematik so, 

dass wir aus dem Kommunalabgabengesetz auf die §§ 30 und 31 der Abgabenordnung des 

Bundes verweisen im Hinblick auf das Steuergeheimnis; aber dort hätte ich Bedenken, das 

großzügig zu öffnen, so dass die Steuerdaten an die Ordnungsbehörde gelangen könnten. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler, bitte. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Bedenken sind ja gut und schön, aber Datenschutz sollte ja nicht dazu führen, dass be-

stimmte Dinge, die der Gemeinde- und Städtebund hier dezidiert fordert, zwischen Ord-

nungsbehörden, Naturschutzbehörden, Artenschutz hier nicht ausgetauscht werden könnten, 
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wie Steuern. Rein theoretisch könnte das der Gesetzgeber hineinschreiben oder steht da 

ausdrücklich etwas dagegen? Noch sind wir ja der Gesetzgeber, Gott sei Dank.  

 

Minister Geibert: 

 

Der Gesetzgeber hat durchaus einen größeren Handlungsspielraum dabei, er müsste aber 

das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung dort beachten. Es bedürfte also 

schon gewichtiger Sachgründe, dass entsprechende Möglichkeiten der Übermittlung von 

Daten eingeräumt würden.  

 

Abg. Fiedler: 

 

Vielen Dank.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Gentzel. 

 

Abg. Gentzel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Zunächst mal eine allgemeinere Bemerkung von mir, weil es so 

mitunter den Anschein hat, als hätten wir in diesem Hause über den einen oder anderen Bei-

trag die Möglichkeit, ein Gesetz zu machen oder eine Regelung zu finden, die alle sicher 

macht. Ich bin fest davon überzeugt, auch das beste Gesetz, auch die beste Verordnung 

wird nicht verhindern, dass es zukünftig zu Vorkommnissen auch mit Hunden in Thüringen 

kommt. Ich glaube, dem muss man sich erst mal stellen. Und ich bin da nicht so ein Freund, 

wenn man über Fragestellungen suggeriert, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, so etwas zu-

künftig auszuschließen. Das gebietet die Wahrheit, wir werden immer wieder auch über Vor-

kommnisse mit Hunden reden, egal ob mit diesem Gesetz oder mit einem anderen Gesetz 

oder ob nur mit einer Verordnung.  

 

Zu dem Thema Kosten: Ich will aus meiner Sicht und für die SPD noch mal klarstellen, das 

Innenministerium hat sich zu den Kosten klar positioniert. Es sieht jeder im Anlagenblatt, was 

dort formuliert ist. Es gipfelt in dem Satz: „Das Vorhaben ist damit kostenneutral.“ Das hat 

übrigens - das will ich noch mal in Erinnerung rufen - das Kabinett auch so bestätigt; das 

Kabinett hat diesem Gesetzentwurf zugestimmt. Nun kann man das infrage stellen; da gehö-

re ich vielleicht auch zu denjenigen, die das infrage stellen. Aber ich bitte das ein bisschen 



 43

konkreter zu tun. Also so unter der Überschrift, der Innenminister hat gesagt, es ist kosten-

neutral, ich glaube das nicht, das ist für mich eine schlechte Diskussionsgrundlage. Deshalb 

würde ich ganz einfach mal bitten, ob wir uns eventuell im Innenausschuss darauf verständi-

gen, dass uns die Folgekostenabschätzung des Ministeriums mal zur Verfügung gestellt 

wird, denn dann hätten wir die Möglichkeit, auch konkret zu kritisieren und konkret nachzu-

vollziehen, ist denn finanziell da noch etwas im Laufen oder nicht. Ich will auch dazu sagen, 

der Debatte über die regionale Hundesteuer höre ich hier sehr interessiert zu. Ich kann auch 

nur jedem empfehlen, regional da, wo es hingehört, initiativ zu werden. Meine Erkenntnis aus 

den Medien ist, dass regional natürlich unterschiedlich, aber quer durch alle Fraktionen die 

Tendenz eine ganz andere ist, nämlich Hundesteuererhöhung in ganz Thüringen. Und ich 

finde das auch interessant, der Innenminister hat darauf hingewiesen und das geht auch 

regional natürlich unterschiedlich durch alle Fraktionen, dass regional schon über Hunde-

steuern differenziert wird, sind Hunde gefährlicher als andere. Das wird über die Steuer ge-

tan und da machen alle Fraktionen mit, natürlich regional anders.  

 

Ich verstehe - um zur Einleitung wieder zurückzukommen - dieses Gesetz als - und das sage 

ich für die SPD-Fraktion - durchaus gelungenen Versuch, und da will ich eigentlich ganz gern 

mal wieder hin, im Sinne der Gefahrenabwehr diese Problematik zu händeln. Auch der Ge-

meinde- und Städtebund hat nach meiner Meinung die Frage der Gefahrenabwehr in den 

Mittelpunkt seiner Betrachtung gestellt. Da nehme ich zunächst erst einmal sehr erfreut zur 

Kenntnis, dass es eine recht wohlwollende Beurteilung vom Gemeinde- und Städtebund gibt, 

bis auf einen Punkt - das will ich für mich formulieren - und auf den möchte ich gern kom-

men, das ist nämlich die Frage Maulkorbpflicht. Ich glaube, das ist vom Gemeinde- und 

Städtebund sehr gut auch begründet worden, dass man nicht versteht, warum die Maulkorb-

pflicht aus dem Gesetz herausgeflogen ist; also ich kann das nachvollziehen. Deshalb meine 

Frage mal an das Innenministerium: Wieso ist denn die Maulkorbpflicht aus dem Gesetz he-

rausgeflogen, mit welcher sachlichen Begründung oder wieso findet das keine Berücksichti-

gung? 

 

Minister Geibert: 

 

Herr Abgeordneter Gentzel, innerhalb unseres Hauses, innerhalb unserer Abstimmung mit 

anderen Bundesländern, auch innerhalb der Abstimmung in der Landesregierung war das 

durchaus ein viel diskutierter Punkt, der sowohl Gesichtspunkte der Aufnahme als auch Ge-

sichtspunkte, weshalb es jetzt nicht drin ist, beinhaltete. Wir haben uns nach diesem Mei-

nungsbild entschieden, den Entwurf so vorzulegen, wie er jetzt ist, weil es sowohl Gesichts-
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punkte dafür als auch dagegen gibt, aber hier die Gesichtspunkte, die dagegen sprachen, 

überwogen haben.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Gentzel.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Könnten Sie mir mal zwei, drei dieser Gesichtspunkte nennen, dass ich es dann vielleicht 

auch verstehe?  

 

Minister Geibert: 

 

Herr Rusch hat eben schon einen Gesichtspunkt genannt. Das heißt, der angeleinte Hund, 

der sich losgerissen hat und dann dort, wenn er einen Maulkorb getragen hätte, nicht in der 

Weise, wie es geschehen ist, zubeißen konnte, ist ein Gesichtspunkt, der dafür spricht. Ähn-

lich ist es in dicht gedrängten Menschenmengen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es 

so wäre. Dagegen sprechen zwei Gesichtspunkte, zum einen sind das Gesichtspunkte aus 

der Perspektive des Tierschutzes und zum Zweiten aus der Akzeptanz auch eines solchen 

Regelungswerks für den Hundehalter. Dabei hat einfach ein Abwägungsprozess stattgefun-

den. Aber das ist ein Regelungsbereich, der in den Bundesländern völlig unterschiedlich ge-

regelt wird. Dazu gibt es weder ein eindeutiges Pro noch ein Kontra.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Meine Frageliste hat sich erschöpft. Herr Rusch, Herr Kunze, kaum sind 104 Minuten 

vergangen, schon können Sie ins Wochenende gehen. So schnell geht das bei uns. Herzli-

chen Dank für Ihre Bereitschaft, für Ihre Geduld.  

 

Ich darf damit auf die Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen der Anzuhörenden ver-

weisen. Wir kommen damit zur Nummer 2, den Thüringischen Landkreistag. Hier haben ihre 

Teilnahme signalisiert Frau Schweinsburg und Frau Pursche, die jetzt dort vorn Platz neh-

men werden. Auch für Sie die Möglichkeit, kurz noch einmal Stellung zu nehmen. Wir haben 

bereits von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme hier vorliegen. Dann gibt es wieder die 

Möglichkeit der Fragerunde. Bitte schön.  
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Frau Schweinsburg: 

 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Hey, sehr geehrte Damen und Herren Landtags-

abgeordnete, Herr Minister Geibert, Herr Staatssekretär Rieder, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, es wurde gesagt, man solle sich kurz vorstellen, das mache ich gern. Ich bin 

Baujahr 1958, seit 1990 Landrätin, habe von 1975 bis 1977 sehr erfolgreich eine Lehre im 

Zoo in Leipzig abgeschlossen und habe dort gelernt, mit gefährlichen Tieren - auch Exoten - 

umzugehen. Ich habe studiert Veterinärmedizin, habe dieses Veterinärmedizinstudium er-

folgreich als Veterinär abgeschlossen, habe also auch gelernt, mit gefährlichen Haustieren 

umzugehen. Wir haben uns in unserer Stellungnahme des Thüringer Landkreistages leiten 

lassen zum einen von dem, ich glaube, bei mir durchaus vorhandenen Sachverstand und 

von der hohen juristischen Kompetenz, die Frau Pursche vertritt und die mich heute als zu-

ständige Referentin des Thüringer Landkreistags begleitet.  

 

Meine Damen und Herren, ich habe mit Interesse die Anhörung der vergangenen zwei Stun-

den, die fünf Minuten dauern sollte, verfolgt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin froh, dass 

ich aufgrund sehr pragmatischer Berufsausbildungsrichtungen und auch praktizierter Berufe 

nicht frustriert bin, dass ich in der Politik gelandet bin. Es macht mir immer noch Spaß. Aus 

diesem Grund bedanken wir uns ganz herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme im 

mündlichen Anhörungsverfahren. Wir bedanken uns ausdrücklich. Selbstverständlich unter-

stützen wir auch die Einführung und Neufassung von gesetzlichen Regelungen, welche dem 

Schutz der Bevölkerung dienen. Solche Regelungen sollten jedoch sach- und praxisgerecht 

sein und zudem sollten sie das mit dem Gesetz verfolgte Ziel realistisch erfüllen können. Der 

vorgelegte Gesetzentwurf bezweckt mit seinen Regelungen, die Bevölkerung vor Beißunfäl-

len und vor der Gefährdung vor anderen gefährlichen Tieren umfänglich zu schützen. Und 

bei allem Respekt, der Gesetzentwurf scheint mir primär geprägt von der persönlichen Ein-

stellung, vielleicht auch Angst der Verfasser vor großen Hunden als von der potenziellen 

Zielerreichung.  

 

Neben verschiedenen Regelungen ist hierfür vorgesehen, mit einer Rasseliste Hunde be-

stimmter Hunderassen und auch große Hunde als per se gefährlich zu qualifizieren und be-

stimmte Anforderungen für die Haltung aufzustellen. Bestimmte Anforderungen für die Hal-

tung von Tieren, egal ob Hunde, Katzen, Skorpione, Schlangen oder Krokodile, werden 

grundsätzlich begrüßt. Aber, ich denke, es ist besonders dann auch wichtig, dass dieses Ziel 

erreicht wird. Ob mit diesem vorliegenden Gesetz das Ziel erreicht wird, insbesondere ein 

erhöhter Schutz der Bevölkerung und das Verhindern von Beißunfällen mit teilweise auch 



 46

tragischen Ausgängen, können wir dem vorgelegten Gesetzentwurf nicht entnehmen, nicht 

nachvollziehen und wir lehnen diesen ab.  

 

Die im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen halten wir nicht für angemessen und auch 

nicht für zielführend. Ich wage als ausgebildete Zootierpflegerin und Veterinärmedizinerin bei 

allem Respekt auch die Qualifikation oder die Qualität einzelner Begriffe zu hinterfragen. So 

ist die Einführung einer Rasseliste nicht nachvollziehbar und wird von uns abgelehnt. Mit der 

Rasseliste sollen Hunde der Rasse Pitbull - meine Damen und Herren, der Pitbull-Terrier ist 

keine Rasse, der Pitbull-Terrier ist eine Gebrauchskreuzung aus verschiedenen Terriersorten 

mit verschiedenen Bulldoggen, die je nachdem, was man mit dieser Kreuzung bezwecken 

will, zielgerichtet für einen gewissen Zweck hergestellt wird. Es ist keine Hunderasse. Und 

wenn es keine Hunderasse ist, können Sie die auch nicht per Gesetz verbieten, weil es die 

gar nicht gibt. Wenn also mit der Rasseliste solche Nicht-Hunderassen wie Pitbull-Terrier, 

aber auch der American Staffordshire-Terrier, der Staffordshire-Bullterrier oder der Bullterrier 

sowie deren Kreuzungen per se als gefährlich eingestuft werden, ist für uns ein nachvoll-

ziehbarer Grund nicht ersichtlich. Ein Gutachten, welches die Gefährlichkeit dieser speziellen 

Rassen als per se qualifiziert, wurde dem Gesetzentwurf nicht beigefügt. Es kann ja sein, 

dass wir ihn nicht kennen. Auch anderweitig ist uns ein wissenschaftlicher Beleg dafür nicht 

bekannt und wir haben sorgfältig recherchiert.  

 

Wie bereits in unserer schriftlich Ihnen vorliegenden Stellungnahme aufgezeigt, sind nicht 

allein die genetischen Anlagen der Tiere maßgebend. Herr Abgeordneter Fiedler, Sie könn-

ten bei allen Hunden einen Gentest machen - die Hunderassen unserer Kulturwelt haben 

sich in den letzten 100 bis 150 Jahren entwickelt, meistens gemeinsam aus gemeinsamen 

Hundestämmen, Gebrauchsstämmen -, ob Sie da einen dezisiv genetischen Hundestamm 

herausverifizieren können, wage ich zu bezweifeln.  

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler: Das war mehr spaßig gemeint.) 

 

Ich bin auch spaßig, total.  

 

Vielmehr Einfluss auf das Verhalten des Tieres haben insbesondere weniger die Rasse als 

die entscheidenden Faktoren wie Haltung, der Umgang des Halters mit dem Tier, also die 

Sozialisierung. Ein Tier, was mit acht Wochen angeschafft wird und zehn Jahre in einem 

geschlossenen Zwinger gehalten wird, wird zwar niemals jemanden beißen können außer 

den eigenen Besitzer, aber er ist nicht sozialisiert. Und wenn der rauskommt, ist er eine po-

tenzielle Gefahr, weil er gar nicht weiß, wie er sich zu benehmen hat.  
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Auch die derzeit vom Thüringer Innenministerium vorgelegte Beißstatistik kann die Einfüh-

rung dieser Rasseliste nicht begründen. Möpse, Yorkshire-Terrier und Shelties beißen glei-

chermaßen wie durchaus größere Hunderassen, sie sind per se - das will ich gern sagen - 

nicht gleich als gefährlich eingestuft. Der Altdeutsche sowie der Deutsche Schäferhund und 

deren Mischlinge sind die am häufigsten erwähnten. Die Rasseliste entspricht damit sowohl 

offensichtlich den tatsächlich gehaltenen Hunden in Thüringen und deren Rassen und wider-

spiegelt die Häufigkeit der Hunde als die tatsächliche Gefahr. Auch die Qualifizierung von 

großen Hunden per se als gefährliche Tiere ist in keinster Weise sachgerecht und wird von 

uns mit Nachdruck abgelehnt.  

 

Ich komme mit einem ganz konkreten Beispiel. Es gibt einen sehr hübschen englischen 

Windhund, der heißt Whippet. Der Whippet ist vom Standard her zwischen 38 und 45 cm 

Schulterhöhe einzustufen und in der Regel mit einem Gewicht von 15 bis 20 kg, je nach Füt-

terungszustand. Wer rennt mit dem Bandmaß rum und misst den Whippet, ob er nun 40 cm 

erreicht hat oder noch 39 cm hat? Es gibt eine sehr schöne Rasse, allgemein vielleicht weiter 

bekannt, das ist der Basset Hound, allgemein als Hush Puppies bekannt, die Hush-Puppies-

Hunde mit den langen Ohren und dem langen Rücken, in der Regel 35 cm Rückenhöhe und 

um die 40 kg Gewicht - ein gefährlicher Hund. Da ist er dran. Ich will nur schlicht und einfach 

sagen, dass diese Qualifizierung in keinster Weise sachgerecht ist und von uns mit Nach-

druck abgelehnt wird.  

 

Diese sogenannten großen Hunde würden damit den Hunden einer Rasseliste gleichgesetzt. 

Dies hätte zur Folge, dass neben fast allen Jagd- und Gebrauchshunden - und hier muss der 

Jäger zukünftig nachweisen, warum er einen Vorstehhund halten will und keinen Teckel -, 

insbesondere die aus Thüringen stammenden Hunderassen, welche weltweit anerkannt und 

geschätzt werden, wie z.B. der Weimaraner Vorstehhund und der Dobermann aus Apolda, 

nach dem Gesetzentwurf einem sogenannten Kampfhund gleichgesetzt würden und in dem 

eigenen Herkunftsland stigmatisiert werden. Das Abstellen auf die Größe und das Gewicht 

eines Hundes sind für uns keinerlei maßgebende Indizien, um diesen als gefährlich zu quali-

fizieren, und sind daher unverhältnismäßig und nicht sachgerecht.  

 

Aber auch die Vorschriften über die anderen gefährlichen Tiere, wie Schlangen, Spinnen, 

Gliederfüßer jedweder Art, es werden auch neuerdings mehr Krokodile, Kaimane und Alliga-

toren gehalten, sind unzulänglich und werden von uns abgelehnt. Die Vielfalt der vorzule-

genden Unterlagen und Gegenmittel bei Gift z.B., aber auch die Kenntnis der artgerechten 

Haltung dieser gefährlichen Tiere, bei denen es sich zumeist um Exoten handelt, ziehen ei-
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nen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand nach und man kann von dem durchschnittli-

chen Ordnungsbeamten nicht erwarten, dass er die ungefährliche Korallenotter und die ge-

fährliche und gleich aussehende andere Schlange, die auch so diese plakative - ich komme 

jetzt nicht auf den Namen - Dreifarbenteilung hat, auseinanderhält. Das können kaum Fach-

leute. Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, da dieser keine ausreichende Regelung für den 

Umgang mit den einzuziehenden Tieren vorsieht. Weder die zuständigen Kommunalverwal-

tungen noch die Tierheime sind in der Lage, z.B. eingezogene exotische Tiere artgerecht 

unterzubringen. Insbesondere einzuhaltende Sicherheitsanforderungen, aber auch klimati-

sche Anforderungen, Mindesttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Sicherheit im Umgang mit unter 

Umständen beißverdächtigen Tieren, wo die Giftigkeit noch nicht geklärt ist, sprich das Ab-

trennen der Käfige bei Zutritt, all dies ist nur von fachkundigen Haltern, Zoos usw. zu ge-

währleisten, aber nicht von unseren Tierheimen, die mit hohem persönlichen und auch eh-

renamtlichen Engagement sich um das kümmern, wofür sie sich berufen fühlen. Es ist ein-

fach nicht in der Lage umgesetzt zu werden. Die insbesondere einzuhaltenden Sicherheits-

anforderungen an die Unterbringung für Exoten können weder von Tierheimen, die ehren-

amtlich und von Spenden leben, oder gar von Kommunalverwaltungen erfüllt werden. Au-

ßerdem hätte dieser Gesetzentwurf zur weiteren Folge, dass weit mehr Hunde als gefährlich 

eingestuft werden, als es jetzt schon sind, und unsere bereits übervollen Tierheime mit nicht 

zu vermittelnden Tieren weiter gefüllt werden.  

 

Es ist damit auch sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der einzuziehenden Tiere, gefährliche 

oder große Hunde oder auch exotische Tiere, ob gefährlich oder nicht, steigen wird. Die 

Tierheime sind bereits jetzt sowohl personell, fachlich als auch wirtschaftlich und räumlich 

nicht in der Lage, diese Tiere aufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere 

Vermittlung dieser Tiere, wenn sie einmal als gefährlich eingeordnet sind, scheitern wird. 

Dies führt zu einer zeitlich sehr langen Unterbringung der Tiere. Tierheime brauchen - ich 

sagte es vorhin schon - eine Ausstattung wie zoologische Gärten oder Exotenhaltung. Ob die 

anfallenden Kosten von dem jeweiligen Tierhalter tatsächlich und ohne weiteren erheblichen 

Verwaltungsaufwand erbracht werden können oder wollen, sehen wir absolut kritisch. Im 

Endeffekt werden die Kommunen und die Landkreise auf diesen Kosten sitzenbleiben. Ich 

bezweifle auch, ob die Tierheime die dafür notwendigen Spenden aufbringen können.  

 

Es bestehen im Thüringer Landkreistag auch unsererseits erhebliche Zweifel an der prakti-

schen Durchsetzbarkeit des Gesetzes auf kommunaler Ebene. Die hohen Anforderungen an 

das Fachwissen der vollziehenden Behörden sowie der Vollzug der Regelungen führen zu 

einem unverhältnismäßig hohen Personal- und Verwaltungsaufwand. Weitere Rechtsverord-

nungen liegen noch nicht vor und müssten getroffen werden, können aber aus diesem Grund 
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auch noch nicht bewertet werden. Aus den vorgenannten Gründen halten wir daher die vor-

geschlagene Regelung für nicht praxis- und sachgerecht und lehnen sie nochmals nach-

drücklich ab.  

 

Der Tierschutz ist sowohl im Grundgesetz als auch in der Verfassung des Freistaats Thürin-

gen verankert und sollte bei der Gestaltung der gesetzlichen Regelung angemessen Berück-

sichtigung finden. Es sollten andere Regelungen gefunden werden, welche das Verantwor-

tungsbewusstsein der Tierhalter erhöhen, so dass eine Gefährdung der Bevölkerung auf ein 

höchstmögliches Maß eingeschränkt wird. Allerdings, meine Damen und Herren, begleiten 

z.B. Haushund, aber auch Schaf und Ziege den Menschen als Haustier seit nunmehr 20.000 

Jahren. Es gibt auch hin und wieder sogar Schafböcke, die ihre Besitzer umbringen. Es ist 

aber in keinster Weise in den letzten 20.000 Jahren zu einer solchen extremen Bewertung 

der Hundehaltung gekommen wie gerade in den letzten zehn Jahren und wir halten die Re-

gelungen für total überzogen. 

 

Meine Damen und Herren, der Beißvorfall in Oldisleben mit den vier Hunden ist vorgekom-

men mit der Gefahren-Hundeverordnung und wäre mit diesem Gesetz auch vorgekommen, 

weil die Besitzer der Hunde sich völlig verantwortungslos verhalten haben. Die Hunde waren 

nicht gemeldet. Kein Mensch kann mir erzählen, dass an einem Haus, in dem vier Hunde 

gehalten werden in einer kleinen Gemeinde, das Ordnungsamt vorübergehen kann und der 

Hund nicht mal bellt, nicht einer von den vier Hunden. Hier hätte schon viel eher nachgehakt 

werden müssen.  

 

In Kindelbrück, wo die zwei großen Hunde die Besitzerin schwer verletzt oder getötet haben 

- das ist mir jetzt nicht bekannt -, waren die Hunde seit mehreren Jahren in der dortigen Hal-

tung. Die Haltungsbedingungen waren katastrophal und hier hätte auch schon viel eher ein-

geschritten werden müssen. Den Erfurter Beißvorfall wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ein 

Hund, der vor einer Kaufhalle angebunden ist, der kann nicht von jedem Ordnungsamtsmen-

schen kontrolliert werden, ist er nun ein gefährlicher Hund oder nicht. Hier ist auch das Ver-

antwortungsbewusstsein des jeweiligen Besitzers oder Halters gefragt, da kann man nicht 

unbedingt immer von Dritten verlangen, dass per se kontrolliert wird, dass der Hund nun ge-

rade da ist oder nicht. Und wenn Dynamik zur Umgehung von Verordnungen und Gesetz-

lichkeiten da ist, dann wird die genutzt werden, egal was der Hund für eine Rasse ist. 

 

Meine Damen und Herren, die Kommunen haben ihr Personalproblem zur Kontrolle der 

Hunde seit 2000/2001, es hat sich nichts geändert. Sie können mir auch nicht erzählen, dass 

in einer Gemeinde zwischen 300 und 1.000 Einwohnern die Leute nicht bekannt sind und 
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auch nicht bekannt ist, wo Hunde gehalten werden. Ich denke, hier muss einfach das Ver-

antwortungsbewusstsein in den Kommunen gestärkt werden. Ich habe Verständnis dafür, 

wenn man sich - ich wohne selbst in einem kleinen Dorf - nicht mit seinen Nachbarn ständig 

anlegen will, weil da der Hund dreimal zu viel bellt oder weil da ein Hund zu viel gehalten 

wird. Aber nichtsdestotrotz müssen wir die Maßstäbe lernen anzusetzen, die da heißen, das 

Gemeinwohl geht vor das Einzelwohl. Ich danke Ihnen ganz herzlich und stehe für Anfragen 

zur Verfügung.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Der Dank ist ganz auf unserer Seite. Die Liste der Fragenden hat sich bereits gefüllt. Zu-

nächst hat Herr Adams das Wort.  

 

Abg. Adams: 

 

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Zunächst einmal darf man, glaube ich, an der Stelle 

sagen, es ist relativ ungewöhnlich, aber gut, das zeigt die Unabhängigkeit beider Spitzenver-

bände. Wir haben ja oft vom Gustus her sehr gleichlautende Stellungnahmen vom Thüringi-

schen Landkreistag und dem Gemeinde- und Städtebund vorliegen.  

 

Ich würde Sie im Nachgang gern bitten, noch mal etwas sehr deutlich zu der Frage der Auf-

gabe der Gefahrenabwehr zu sagen, wie Sie die erhöhen wollen. Es ist ja real passiert, dass 

wir in Thüringen diese Beißvorfälle haben. Ich würde Sie gern bitten - wir streiten ja hier ganz 

viel um die Frage der Statistik -, was Sie von Ihrer Erfahrung aus sagen können, und zwar 

nicht zu der Frage allgemeiner Beißvorfälle, sondern tödlich ausgehender Beißvorfälle. Ich 

würde Ihnen nämlich vollkommen recht geben, dass der Spitz und der Peking Palasthund 

und der Chihuahua auch beißen, aber die Frage ist doch, mit welcher Folge wird gebissen. 

Da wollte ich jetzt gern Ihre Einschätzung noch mal hören, wie Sie bezogen auf Hunderas-

sen tödliche Beißvorfälle sehen.  

 

Und dann muss ich eine Sache sagen, ich habe extra noch mal während Ihres Vortrags 

nachgeschaut: Sie hatten ein wenig das Gesetz diskreditiert an der Stelle, dass Sie gesagt 

haben, der Whippet z.B. sei genau um die Höhenordnung des Widerrists herumliegend. Das 

mag ein bisschen ältere Literatur sein, die ich gerade noch mal nachgeschaut habe, aber 

das liegt ganze 10 cm drüber. Und auch der Basset gilt ab 38 cm zumindest in dieser älteren 

Literatur nicht mehr als dem Standard entsprechend und soll nicht mehr zur Züchtung ver-

wandt werden. Das will ich nur noch mal sagen, das fällt mir halt auf, kann aber sein, dass 
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sich da etwas entwickelt hat, dann würde ich gern wissen von Ihnen, wo müssen wir genau 

hinschauen, um diese Schwierigkeit hinzubekommen. 

 

Frau Schweinsburg: 

 

Herr Adams, ich überzeichne gern und ich denke mal, das Beispiel Whippet ist trotzdem das 

richtige. Es ist legitim, den Hund zwischen 38/39 cm und 45/48 cm zu haben, das ist so, aber 

darüber kann man streiten. Ich wollte damit auch verdeutlichen, dass innerhalb einer Rasse 

Größengrenzen von 10 cm da sind und die sich um diese 40 cm herum bewegen können. Es 

ist immer das Problem des Zweibeiners am anderen Ende der Leine, ob er aus einem Hund 

ein gut sozialisiertes, umgängliches Familienmitglied macht oder ob er ihn zur Ergänzung der 

eigenen Persönlichkeit gebraucht oder missbraucht. Und das ist unabhängig von der Größe 

des Hundes zu sehen, da können wir uns gern über Zentimeter jetzt streiten. Ich habe nur 

diese plakativen Sachen genommen, das sind meine Erkenntnisse, die, gebe ich gern zu, 

sind noch aus meiner aktiven Hundezüchterzeit aus DDR-Zeiten, vielleicht sind da jetzt die 

Zentimeter auch ein bisschen flexibel geworden. Es geht aber hier schlicht und einfach dar-

um, dass man es nicht an der Größe festmacht, sondern daran, wie ist das Tier in dem Fami-

lienverband aufgenommen, wie ist es sozialisiert. Wenn ich einen, zwei, drei, vier Hunde im 

Garten in einem Zwinger halte, die zweimal oder einmal am Tag füttere oder zweimal in der 

Woche füttere und dann kommen die raus und dann bin ich noch so verantwortungslos und 

lasse ein Kind, was bei mir zu Gast ist, mit einer fremden Frau allein in der Wohnung mit 

meinen Hunden und die Hunde verteidigen dann das Revier, dann ist das schlicht und ein-

fach verantwortungslos aus dieser Person heraus, aus der Hundehalterin, die das gemacht 

hat, und dafür können die Hunde nichts, denn die kennen nichts anderes und es ist einfach 

tragisch, was passiert ist. Ich will nichts bagatellisieren, es ist schlimm, aber die Verantwor-

tung für Hunde haben die Menschen, die sie anschaffen, und niemand anderes. Und das ist 

unabhängig davon zu sehen, wie groß oder wie klein der Hund ist. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams, bitte. 

 

Abg. Adams: 

 

Dann würde ich gern noch mal aus Sicht des Landkreistages wissen - der Gemeinde- und 

Städtebund hat ja gesagt, in der Gefahrenabwehr kommen wir einen Schritt vorwärts, weil 

wir sozusagen im Vorfeld schon aktiv werden können und nicht lange Beißvorfälle bewerten 
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müssen -, wie das der Landkreistag sieht, nur noch mal ganz klar bezogen mit der Zielstel-

lung Gefahrenabwehr in dem Gesetzentwurf. 

 

Frau Schweinsburg: 

 

Ich bitte darum, unsere Stellungnahme anzuschauen. Hier haben wir sehr dezidiert Stellung 

dazu genommen. All das, was da drinsteht, von der Kontrolle des Hundes ab dem 8. Le-

bensmonat, wie groß oder wie klein er dann sein darf, wie schwer oder wie wenig auch im-

mer, steht drin. Ich muss ganz deutlich sagen und hier bin ich sehr realistisch, Sie werden im 

Umgang mit lebenden Individuen, ob mit Menschen oder Tieren, niemals eine hundertpro-

zentige Gefahrenabwehr realisieren können, das werden Sie nie schaffen, genauso wie es 

unter Umständen einem Menschen passieren kann, dem von hinten im Dunkeln auf die 

Schulter geklopft wird, der eine fährt zusammen, der andere haut eben rum. So ist das. Ich 

denke, wir haben in Thüringen eine ausgesprochen - man muss es auch im Verhältnis zu 

anderen Bundesländern sehen - niedrige Statistik und wir haben auch eine ausgesprochen 

niedrige Gefahrenlage, aber die Dynamik Einzelner werden Sie niemals kanalisieren und 

kontrollieren können, egal ob Verordnung oder Gesetz. 

 

Abg. Adams: 

 

Nur noch mal: Aufgabe des Staates, Gefahren abzuwehren, das ist ja vollkommen klar, wer 

sich einen Landrover oder was für ein Auto auch immer kauft, ganz allein er ist dafür verant-

wortlich. Dennoch stellen wir Regeln auf, welche Qualifikation man haben muss, um ein Kfz 

führen zu können. Das differenzieren wir bei einem 25 km/h schnell fahrenden Fahrzeug 

natürlich hin über ein Moped hin zu einem Siebentonner und größer. Jetzt ganz einfach noch 

mal bitte die Frage: Sehen Sie das hilfreich in der Gefahrenabwehr, ja oder nein? 

 

Frau Schweinsburg: 

 

Ich sage Ihnen ganz klar, das neue Gesetz verbessert nichts, es verschlimmbessert maxi-

mal, nämlich den Aufwand. Die jetzige Gefahren-Hundeverordnung ist völlig ausreichend. 

Sie können gesetzlich - jetzt bringe ich das Beispiel Auto - einen Führerscheineinsteiger 

auch nicht dazu verpflichten, nur Autos bis zu soundso viel PS zu kaufen und was darüber 

ist, wird erst erlaubt, wenn er zehn Jahre einen Führerschein hat. Wir müssen die Verantwor-

tung des Menschen sehen, wenn er sich entscheidet, ein Tier zu halten, dann muss er realis-

tisch damit umgehen. Und wenn er schon mit der Herangehensweise herangeht, ich bin zu 

kurz gewachsen, deswegen muss mein Hund besonders groß sein, oder ich werde von mei-
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ner Umgebung nicht beachtet, deswegen brauche ich etwas besonders Gefährliches, dann 

trifft das die Lage nicht. Die jetzige Gefahren-Hundeverordnung ist auskömmlich. Sollten Sie 

darauf abstellen - das müsste dann geprüft werden, da bin ich juristisch nicht ganz sattelfest 

-, ob es um eine Pflichthaftpflichtversicherung für Hundehalter geht, dann müsste das geprüft 

werden, ob das auf der gesetzlichen Grundlage auf Bundes- oder Landesebene einzubrin-

gen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke mal, wir sind auch nicht dazu da, die 

Menschen vor sich selbst zu schützen. Wir können das soziale Leben der Menschen unter-

einander in einen Rahmen bringen, den aber der Mensch individuell auszuführen hat.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Die Ausführungen des Landkreistages scheinen mir sehr substantiiert zu sein. Der Gemein-

de- und Städtebund hat uns ja leider schon verlassen. Herr Vorsitzender, ich bitte darauf 

auch zu achten in Zukunft, das ist übliche Geschichte bisher gewesen, natürlich wird hier 

vorn jemand gehört, aber eigentlich bleibt er bis zum Schluss da, wenn sich noch Fragen 

ergeben, dass man nachfragen kann. Einfach nur rein vom Verfahren her war das bisher 

zumindest so. Da kommen oft noch Nachfragen, wo man dann sagen kann, wie sieht das der 

Zuständige. Aber das müssen wir in Zukunft mal klären.  

 

Mir geht es noch mal darum, Frau Landrätin, es ist ja richtig, aus meiner Sicht vollkommen 

klar, die ganze Frage, wie weit ist die - noch mal in Richtung auch Innenministerium -, wenn 

man dann die Unterbringung von gefährlichen Tieren, die dann so definiert sind in den ent-

sprechenden Aufnahmeeinrichtungen - ich bezeichne es jetzt mal so -, weil es da unter-

schiedliche gibt, privat geführte, kommunal unterstützt usw., da gibt es ja ein großes, breites 

Sammelsurium, was … 

 

 (Zwischenruf Abg. Gentzel: Auch landkreisunterstützte.) 

 

Ich denke, es gibt auch landkreisunterstützte. Ich weiß, dass unser Landkreis den Tierschutz 

jedenfalls dort mit unterstützt; das weiß ich, aber es gibt ja gute Ausnahmen immer wieder.  
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Frau Schweinsburg: 

 

Der Saale-Holzland-Kreis und der Landkreis Greiz unterstützen beide und sind demzufolge 

Ausnahmen.  

 

Abg. Fiedler: 

 

Gut. Na ja, da sieht man mal, wo die guten Landräte sitzen, die sind von der richtigen Farbe. 

Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück. Mir geht es einfach darum, dass man das aus 

meiner Sicht, deswegen noch mal Richtung Landesregierung - ich will noch mal vorweg sa-

gen, mir tut ja schon der Innenminister richtig leid, er tut das von seinem Vorgänger, der jetzt 

in wichtigen Funktionen sitzt, jetzt hier quasi vollziehen. Ich will das noch mal ausdrücklich 

sagen. Die GRÜNEN haben ja den Vorgänger mit der großen Torte verabschiedet, vielleicht 

solltet ihr noch ein Stück noch … Mir hat sie mitgeschmeckt, ich habe mitgegessen, na klar. 

Die GRÜNEN haben mich rangelassen, sie haben lange überlegt, darf er mitessen, aber ich 

durfte mitessen. Gut.  

 

Mir geht es wirklich darum - auch die gefährlichen Tiere, wir reden hier ja nicht nur von den 

Hunden, wir reden auch von gefährlichen Tieren, weil das wirklich sehr schwierig ist. Gerade 

in Hessen, in Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein ist es verboten 

und man muss nachweisen, dass man überhaupt so ein Tier halten kann. Wo steht denn 

geschrieben, dass ich mir zu Hause eine Kobra giftig hoch drei halten muss, wo habe ich 

denn dazu ein Bedürfnis - oder ein Krokodil oder Alligator oder wie sie auch immer heißen? 

Ich will damit nur sagen, wieso machen wir das nicht umgedreht, wie es in den anderen Län-

dern ist, dass wir von vornherein sagen, das Bedürfnis ist nicht da, ihr müsst nachweisen, 

dass ihr das überhaupt habt. Denn dann kommen die ganzen Folgedinge. Was passiert - wir 

erleben es doch in der Praxis -, wenn so ein Tier entfleucht, wer kommt denn und muss es 

suchen? Die Feuerwehr muss in der Regel ran oder sie finden noch irgend so einen Zoo in 

der Nähe, der da vielleicht noch Fachpersonal beistellen kann. Wir muten hier Leuten etwas 

zu, die am Ende vielleicht sogar noch ihr Leben in Gefahr bringen, nur weil sie so eine Kobra 

oder irgend so ein Vieh suchen müssen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass man 

das auch noch einmal prüft. Ist das denn aufmerksam genug betrachtet worden, dass man 

das nicht vielleicht wie in den anderen Ländern umkehrt? Denn wenn das Tier da ist, dann 

kommt es in die Heime dort. Dort gibt es überhaupt keine Voraussetzungen dafür. Die wer-

den oft von Ehrenamtlichen geführt, vielleicht ein, zwei Hauptamtlichen, der Rest ist ehren-

amtlich. Die haben keine Voraussetzungen, nichts. Dann könnten wir auf die gefährlichen 

Tiere kommen, wenn da bestimmte Dinge, Herr Kollege Gentzel, festgestellt werden, dann 
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kommen die in das Tierheim, obwohl es eigentlich, der Besitzer ist verstorben, lammfromm 

das Tier, aber es fällt unter die Liste, keiner ist mehr da, das muss dann auf Lebzeiten in der 

Einrichtung gefüttert und gepflegt werden. Das sind lauter solche Dinge, die dort aus meiner 

Sicht zu wenig betrachtet wurden. Da wäre noch einmal die Frage: Ist das ausreichend ge-

nug betrachtet worden oder könnte man da nachbessern, um dort in diese Richtung vielleicht 

etwas zu machen?  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Bitte, Herr Geibert.  

 

Minister Geibert: 

 

Herr Abgeordneter Fiedler, es ist sicher unter Beachtung der notwendigen Grundsätze der 

Verhältnismäßigkeit möglich, dass das Parlament eine Verschärfung dieser Vorschriften vor-

nimmt. Wenn die Anregung so zu verstehen sein sollte, müsste ich sagen, ja, unter dieser 

Maßgabe ist das möglich. Wir haben einen Entwurf, der der Vorstellung entspricht, nicht vor-

gelegt im Rahmen der Interessenabwägung. Es ist schon aus einigen schriftlich vorliegenden 

Stellungnahmen deutlich geworden, dass auf der einen Seite das Freiheitsrecht insoweit 

steht, ein entsprechendes Tier, sei es jetzt eine Schlange, einen Alligator oder was auch im-

mer oder aber auch der Hund, halten zu können, und auf der anderen Seite das Recht des 

Menschen auf körperliche Unversehrtheit und Leben, was vom Rechtsgut her entsprechend 

höher zu bewerten wäre, steht. Insoweit ist jetzt eine Interessenabwägung vorzunehmen und 

es ist im Zweifel das geringste, immer noch geeignete Mittel dabei vorzusehen. Sowohl bei 

der Anwendung als auch bei der Schaffung und dem Erlass von Gesetzen sollte man so vor-

gehen. Wir sind deshalb von der Möglichkeit einer Erlaubnispflicht ausgegangen, weil wir 

schon heute von einem gewissen Tierbestand auch ausgehen müssen, der ansonsten sofort 

rechtswidrig gehalten würde. Wir wollen also mit dem Gesetzentwurf die Möglichkeit einräu-

men, dass das gefährliche Tier, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, dann auch 

erlaubnisfähig/-pflichtig gehalten werden kann. Das ist der Regelungsduktus, der diesem 

Gesetz so zugrunde liegt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Eine Nachfrage von Herrn Fiedler.  

 

 



 56

Abg. Fiedler: 

 

Wie bewertet das Innenministerium das, was ich jetzt quasi nachgefragt habe, wenn dann 

entsprechend die Heime die Tiere aufnehmen müssen - die Finanzierung? Ist das in die  

Überlegung, die Gesetzesabwägung mit eingeflossen? Denn teilweise sind die Tiere dann 

ein Leben lang da, müssen gehütet, gepflegt und gefüttert werden. Ich rede insgesamt jetzt 

von gefährlichen Tieren. Ist das mit beachtet worden? Noch dazu haben wir keine; ich sage 

jetzt mal, vielleicht müssten wir dann, wenn die die Arme alle heben und sagen, wir können 

nicht, dann schafft das Land oder der Landkreis oder welche Kommune auch immer irgend 

so eine Einrichtung. Wer finanziert das Ganze dann?  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Geibert hat überwiegend das Wort.  

 

Minister Geibert: 

 

Dann nehme ich es mir komplett. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal gibt 

es noch keine Erkenntnisquelle in Thüringen zu dieser Frage dazu. Dann wäre der allgemei-

ne Hinweis auf das Ordnungsbehördengesetz, dass zunächst einmal der Verursacher die 

Kosten zu tragen hätte. Erkenntnisse aus anderen Bundesländern liegen mir im Moment jetzt 

dazu auch nicht vor, jedenfalls keine solchen, die dazu führen würden, dass eine unbewäl-

tigbare Kostenlast zukommen würde.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Es gibt da gleich eine ... 

 

Frau Schweinsburg: 

 

Darf ich vielleicht fachlich aus meiner Zooerfahrung nachhaken? 

 

Abg. Fiedler: 

 

Vielleicht kann die Frau Landrätin aus ihrer Sicht des Landkreistages und ihrer Erfahrung - 

ich muss fragen, sonst darf sie nichts sagen - uns ihre Meinung dazu bitte noch einmal mit-

teilen.  
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Frau Schweinsburg: 

 

Ich kann jetzt nur aus meiner Zooerfahrung - das ist jetzt nicht die Meinung des Landkreista-

ges, die abgestimmt ist - sagen, wenn Sie Tiere in Zoos unterbringen wollen, müssen die in 

der Regel vorher eine lange Quarantäne durchgehen. Ein Zoo, der sich Exoten verschreibt, 

hat in der Regel einen Bestand, der seuchenhygienisch abgegrenzt ist. Sie können da nicht 

nach Belieben Tiere reingeben und Tiere rausnehmen, dann gefährden Sie unter Umständen 

den gesamten Bestand des zoologischen Gartens an gleichartigen Tieren durch unkontrol-

lierten Tierbestandswechsel. Hier müssten also separate Stationen geschaffen werden. Ein 

Zoo wird sich selten bereit erklären, wenn er jetzt nicht absolutes Interesse an einem Exoten 

hat, so etwas zu übernehmen. Man kann ihn verdonnern, aber dann muss es der Staat be-

zahlen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Hierzu eine Anmerkung des Innenministeriums.  

 

Minister Geibert: 

 

Die Antwort ist interessant, aber sie lenkt von der Frage ab. Zur Frage führen würde der § 25 

des Ordnungsbehördengesetzes und danach hat der Verursacher Auslagen und Gebühren 

zu tragen und das wäre ein Teil der Auslagen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die Nachfrage von Herrn Fiedler.  

 

Abg. Fiedler: 

 

Wenn der Verursacher nichts hat - und das ist ja sehr oft so - und da ist nichts zu holen, 

dann kommt es wieder auf die Allgemeinheit zu. Mit der Verschärfung oder mit der Vorlage 

dieses Gesetzes ist aus meiner Sicht zu erwarten, dass dort viele Dinge einfach kommen, 

die bis dato noch nicht waren. Da kommen natürlich auch Kosten darauf zu. Diese Kosten-

abschätzung, deswegen war ja die Frage, ist so eine Kostenabschätzung möglich - natürlich 

kann man sagen, es war bis jetzt noch nicht. Aber wir machen ja ein neues Gesetz, was vor-

liegt, da muss ich auch eine Kostenabschätzung machen, was passiert, wenn; das muss ich 
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ja irgendwo wissen. Wir haben nun mal den Fakt - und das weiß eigentlich, denke ich, jeder 

in diesem Raum -, dass wir mit den Tierheimen sowieso schon große Probleme haben, der 

Finanzierung, Leute zu finden, die das machen usw. Es ist nicht ohne. Jetzt bürden wir ihnen 

vielleicht durch das Gesetz aus den unterschiedlichen Dingen heraus noch mehr auf. Ist das 

berechnet, bedacht worden? 

 

Minister Geibert: 

 

Das wurde bedacht, das entspricht aber nicht unserer Erfahrung, dass die Mehrheit der Thü-

ringer Bevölkerung so verarmt wäre, dass das ein messbarer Tatbestand wäre.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger.  

 

Abg. Berninger: 

 

Frau Schweinsburg, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich danke auch, dass Sie Ihre be-

rufliche Vorgeschichte gesagt haben, das wusste ich nicht, von daher erscheint Ihre Stel-

lungnahme auch noch einmal substantiiert in einem anderen Licht, wie ich meine. Sie haben 

sich in der schriftlichen Stellungnahme und jetzt auch kurz auf eine Nachfrage noch einmal 

positiv auf die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung bezogen, die besteht, aber schriftlich in 

der Stellungnahme haben Sie aufgeschrieben, dass diese gegebenenfalls in einigen Punkten 

nachgebessert werden könnte. Könnten Sie das noch einmal ein bisschen konkretisieren? 

 

Dann hätte ich noch eine zweite Frage, und zwar an Frau Pursche als Juristin, bezüglich des 

§ 2 Abs. 4 und 5 des Gesetzentwurfs, wo es darum geht, dass das für Ordnungsrecht zu-

ständige Ministerium in Zusammenarbeit mit einem anderen Ministerium und dem Innenaus-

schuss ermächtigt werden kann, durch Rechtsverordnung weitere Rassen beispielsweise auf 

diese Liste zu setzen: Wie würden Sie das verfassungsrechtlich bewerten unter dem Stich-

wort der Unbestimmtheit bzw. des Eingriffs in die Rechte der Hundehalter?  

 

Frau Schweinsburg: 

 

Sorry, Frau Berninger, zum Verfassungsrecht fragen Sie mich bitte nicht, das ist Frau Pur-

sche dann. Wir haben lediglich mit dieser Formulierung, dass wir gleichzeitig die derzeitig 

bestehende Gefahren-Hundeverordnung für ausreichend und praxisgerechter halten, gesagt, 
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wenn man glaubt, als Gesetzgeber oder Verordnungsgeber dringenden Handlungsbedarf zu 

haben, dann könnte man das in dieser Verordnung machen. Wir haben keine konkreten Vor-

schläge dazu, sondern nur, wenn eben unbedingt konkreter Handlungsbedarf ist, dann könn-

te man das in dieser Verordnung machen, aber da muss man nicht ein separates Gesetz mit 

so weitreichenden Folgen haben.  

 

Zu dem anderen würde ich Frau Pursche bitten.  

 

Frau Pursche: 

 

Ich würde mich einfach auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beziehen von 2004, 

die da gesagt haben, grundsätzlich ist eine Rasseliste möglich, aber wie wir auch mehrfach 

hier schon erörtert haben, muss sie die tatsächlichen Gegebenheiten abbilden. Das heißt, 

ich mag vielleicht mal eine Prognose erstellt und die zugrunde gelegt haben, muss aber 

dann die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigen und auch dann anhand der tatsächli-

chen Vorfälle und Beißvorfälle entsprechend die Rasseliste anpassen. So habe ich das Urteil 

verstanden.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die direkte Nachfrage von Frau Berninger.  

 

Abg. Berninger: 

 

Nicht eine Nachfrage, ich würde jetzt einfach gern mal etwas zitieren aus einem Bundesver-

fassungsgerichtsurteil vom 16. März 2004. In der Begründung stellen die Verfassungsrichter 

fest: „Allein auf die Rassezugehörigkeit gestützte Eingriffe in die Freiheit der Halter entspre-

chender Hunde könnten, da sie nicht der Gefahrenabwehr, sondern der Gefahrenvorsorge 

dienten, nicht auf der Grundlage der allgemeinen polizeirechtlichen Ermächtigungsnormen 

im Rechtsverordnungswege ergehen. Erforderlich sei vielmehr eine Entscheidung des par-

lamentarischen Gesetzgebers.“ Vielleicht kann das Innenministerium dazu noch einmal Stel-

lung nehmen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Geibert. 
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Minister Geibert: 

 

Ich will Frau Pursche nicht in Verlegenheit bringen. Ich weiß nicht, ob sie den Text vorliegen 

hat, aber auch ein solches Urteil des Verfassungsgerichts setzt sich immer aus zwei Teilen 

zusammen. Der Teil 1 ist die Sachverhaltsdarstellung, der Teil 2 sind die Entscheidungs-

gründe. Es war ein wertvolles Zitat aus dem Teil 1 und entspricht damit nicht den Entschei-

dungsgründen des Verfassungsgerichts, sondern der Beschreibung dessen, was andere 

Rechtsprechung geliefert hat.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Doht.  

 

Abg. Doht: 

 

Ich muss sagen, ich war etwas erstaunt, als ich zum einen die Stellungnahme des Gemein-

de- und Städtebundes gelesen habe - die ich in weiten Teilen sehr gut nachvollziehen kann - 

und dann die Stellungnahme des Landkreistags, die den Aussagen des Gemeinde- und 

Städtebundes teilweise diametral entgegensteht. Sie nicken, das ist richtig. Aber die Stel-

lungnahme des Landkreistags befasst sich natürlich auch mit Themenfeldern wie Ordnungs-

behörden und diese Dinge, die gar nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, sondern letzt-

endlich kommunales Recht sind auf Gemeindeebene.  

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler: Aufsicht.) 

 

Sie sind in die Kommunalaufsicht involviert, das ist richtig. Lassen Sie mich doch bitte erst 

einmal meine Frage zu Ende stellen. Deswegen würde mich schon interessieren, auf wel-

cher Grundlage Sie zu diesen Aussagen kommen, noch dazu, wenn der Verband, der ei-

gentlich zuständig ist für die Ordnungsbehörden, das zum Teil ganz anders sieht. Eine ande-

re Frage haben Sie mir schon vorweg beantwortet. Mich hätte dann schon auch interessiert, 

wenn Sie die Situation der Tierheime beklagen, inwieweit sich die Landkreise an der Finan-

zierung der Tierheime beteiligen.  

 

Frau Schweinsburg: 

 

Natürlich sind die Ordnungsbehörden bei den Kommunen angelegt, aber wir haben die Auf-

sicht. Sowohl auf der Landkreisebene gibt es die Ordnungsämter, die fachlich zu kontrollie-
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ren haben, ob die kommunalen Ordnungsämter das ordnungsgemäß machen. Ich darf Ihnen 

versichern, die Kontrolle ist bei uns sehr konsequent geworden. Spätestens nach dem letz-

ten Vorfall in Oldisleben habe ich hier noch mal nachhaken lassen. Es sind auf jeden Fall auf 

einmal sehr viel mehr Hunde erschienen, als vorher da waren. Es ist nämlich auch eine ge-

wisse Sache. Und wir haben natürlich über die Kommunalaufsicht, denn wir sind zumindest 

die Rechtsaufsichtsbehörden für die Bürgermeister und hauptamtlichen Verwaltungsgemein-

schaftsvorsitzenden, in aller Konsequenz darauf zu achten - und da haben wir das Legali-

tätsprinzip und nicht das Opportunitätsprinzip -, ob die Bürgermeister und Verwaltungsge-

meinschaftsvorsitzenden über ihre Ämter ganz konsequent die jeweiligen Rechtlichkeiten 

umsetzen. Ich denke, man sollte sehr genau differenzieren, ob wir uns in Landkreisen befin-

den oder in kreisfreien Städten, die beide Behörden zusammen sind und die dann unmittel-

bar dem Landesverwaltungsamt unterstehen. Im ländlichen Raum, in den ländlichen Kom-

munen mit einer Kommunalaufsicht dürfen Sie versichert sein, dass wir nicht umsonst von 

dem Landtag angefragt wurden, unsere Meinung abzugeben, denn sonst hätte man uns ja 

überhaupt nicht fragen und uns zur Stellungnahme auffordern müssen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die direkte Nachfrage zunächst von Frau Doht. 

 

Abg. Doht: 

 

Ja, die direkte Nachfrage: Das erklärt mir trotzdem nicht, warum Sie zu so unterschiedlichen 

Stellungnahmen in diesem Punkt kommen.  

 

Frau Schweinsburg: 

 

Entschuldigung, Sie dürfen mich nicht fragen, wie ein Oberbürgermeister tickt, das machen 

die für sich und wir machen das für uns.  

 

Wir wissen auch, dass bei uns im ländlichen Raum die Kommunen dieses Gesetz sehr diffe-

renziert betrachten, aber alle haben sie vor allen Dingen im ländlichen Raum vor den Konse-

quenzen, die aus diesem Gesetz entstehen, einen tiefen Respekt mit dem Aufwand ohne 

Ende. Mir wird ganz klar gesagt, in einer kleinen Gemeinde mit 3.000 Einwohnern, in einer 

Verwaltungsgemeinschaft, die, wie sehr richtig heute gesagt wurde, neun bis zwölf Mitarbei-

ter haben, unsere Mitarbeiter sind überfordert, einen Boxermischling von einem Staffordshi-

re-Mischling zu unterscheiden. Die wissen nicht mal, dass es diese Rassen gibt; das muss 
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man ganz schlicht und einfach sehen. Und warum der Thüringer Gemeinde- und Städtebund 

so differenziert hat und so vorgetragen hat, das dürfen Sie mich nicht fragen, das fragen Sie 

bitte den Gemeinde- und Städtebund. Wir als Thüringer Landkreistag haben das im Präsidi-

um besprochen und einstimmig vorgelegt. Die Stellungnahme des Thüringer Landkreistags 

zu diesem Gesetz erfolgte im Präsidium einstimmig ohne Gegenstimmen und deswegen 

differenziere ich hier sehr genau - Frau Holbe ist auch mit im Präsidium - zwischen meiner 

persönlich-fachlichen Meinung und dem, was ich im Namen des Landkreistags vorgetragen 

habe. Danke schön.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Doht sieht weiteren Klärungsbedarf. 

 

Abg. Doht: 

 

Nein, nur eine kurze Feststellung: Es lässt sich hier anscheinend nicht klären, da der Ge-

meinde- und Städtebund jetzt nicht mehr da ist, sonst hätte man da sicherlich noch mal 

nachfragen können. Aber der Gemeinde- und Städtebund vertritt meines Wissens nicht nur 

die Oberbürgermeister, darum geht es gar nicht, sondern er vertritt alle Gemeinden in Thü-

ringen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Deswegen hatte ich ja vorhin die kleine Anmerkung gemacht. Es ist sehr verwunderlich, aber 

wir haben natürlich zigmal erlebt, dass die beiden Spitzenverbände aus unterschiedlichen 

Gründen heraus, die einen vertreten die Landkreise, die anderen die Kommunen und die 

Landkreise vertreten oft die Kommunen mit, die bei ihnen dranhängen, und deswegen sind 

die Stellungnahmen sehr oft sehr unterschiedlich. Ich würde fast die vom Gemeinde- und 

Städtebund als - na, ich sage es lieber nicht. Ja, das sind Gefälligkeitsgutachten dann für die 

Landesregierung gewesen, wenn es denn so wäre. Wir sind Gesetzgeber und wir als Ge-

setzgeber haben uns damit auseinanderzusetzen. Und so sehr wir unsere Landesregierung 

lieben, kommt ja nicht alles nur, was uns gefällt. Da sind wir gefordert, dann abzuwägen, 

sonst braucht man solche Anhörungen hier nicht zu machen, könnten sagen, die haben doch 
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schon zugestimmt und zwei haben zugestimmt und der Rest nicht. Deswegen bin ich schon 

der Meinung, dass wir das heute hier noch machen. Aber ich wollte irgendwas fragen, jetzt 

habe ich es vergessen. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielleicht, Herr Fiedler, dass wir erst Herrn Kellner und … 

 

Abg. Fiedler: 

 

Wir nehmen mal Herrn Kellner dran, vielleicht erleuchtet mich dann wieder die Weisheit. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Kellner. 

 

Abg. Kellner: 

 

Erst mal schönen Dank an den Landkreistag für die Stellungnahme. Ich hätte mir eigentlich 

aus der Stellungnahme mehr im Gemeinde- und Städtebund gewünscht, das muss ich ganz 

klar sagen. Es ist doch deutlich hier festzustellen, dass eine Entfrachtung stattfinden sollte, 

was jetzt das Gesetz anbelangt, damit es auch praktikabel wird. Sie haben das schon vor-

weggenommen, ich wollte nur fragen, wie sich das darstellt in der Praxis bei Ihnen im Land-

kreis, was die Kommunen davon halten - Sie haben das aber gerade mit eingeflochten, dass 

gerade die kleinen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften doch erhebliche Bedenken 

sehen. Wie sehen Sie das denn jetzt, was die personelle Ausstattung anbelangt? Haben Sie 

das auch mal mit betrachtet oder haben sich die Kollegen schon mal geäußert, weil ja die 

Aufgaben jetzt erheblich vielfältiger werden als das, was wir in der Verordnung hatten?  

 

Abg. Fiedler: 

 

Darf ich da gleich noch eine Frage mitgeben? 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Geben Sie gleich noch mal eine Frage mit, Herr Fiedler. 
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Abg. Fiedler: 

 

Der Landkreis hat natürlich die Veterinäre oder jeweils sind sie da angesiedelt, bei kreisfrei-

en Städten ist es was anderes, aber dass man auch in Fragen, wenn man das sieht, braucht 

man ja einen Veterinär und der ist nun mal dort, und wenn da nur einer ist für - was weiß ich 

- und alle Minuten kommt jemand und will wissen, was ist denn das für ein Hund, kann das ja 

auch zu Aufwüchsen führen. Deswegen will ich das nur einfach mal gleich mitgeben.  

 

Frau Schweinsburg: 

 

Ich will den Kollegen Veterinären nicht zu nahe treten, aber man beschäftigt sich mit Hunde-

rassen nur, wenn man sich auch persönlich dafür interessiert. Das ist primär ein persönliches 

Hobby. Natürlich werden die Veterinäre geschult, wo mal gesagt wird, so sieht ein Hund von 

der Rasse aus und so sieht ein Hund von der Rasse aus. Ich persönlich - das ist jetzt meine 

persönliche Meinung - traue mir zu, so um die 80 bis 85 Prozent der Hunderassen, die hier in 

Thüringen rumspringen, eindeutig zuordnen zu können, aber bei 10 bis 15 Prozent bin ich 

auch überfordert. Und wenn Sie da noch kommen mit Mischlingen aus diversen Exoten, 

dann wird es noch komplizierter. Das kann man von einem Menschen, der sich hobbymäßig 

aus persönlichem Interesse sehr damit beschäftigt, vielleicht erwarten, aber es gehört nicht 

zur fachlichen Ausbildung der Veterinäre, dass die die über 200 Hunderassen, die es gibt, 

dann auseinanderkaspern können und dann auch noch die Mischlinge betrachten können. 

Und dann noch etwas, wenn Sie dort fachlich-spezifisch geschultes Personal in den Ord-

nungsbehörden einstellen wollen, das sind in der Regel jetzt E 7er-, E 8er-Stellen, wenn Sie 

so hoch qualifiziertes Personal haben wollen, werden Sie unter E 14, E 13 nicht hinkommen. 

Es ist also nicht nur eine Frage der Anzahl des Personals, sondern auch der Qualifikation. 

Dann frage ich mal ganz ehrlich: Was glauben Sie denn, wenn man jetzt jemanden qualifi-

ziert, wie häufig der in der Praxis üben kann in Bezug auf beispielsweise den Unterschied 

zwischen einer Blindschleiche und einer Ringelnatter? Ich mache das jetzt ganz platt, ich 

kann es, Sie sicher auch, Herr Adams. 

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler: Das ist ein GRÜNER, der kann das von Beruf aus.) 

 

Ich war auch sehr, sehr lange sehr grün und bin immer noch ein bisschen grün, aber ich bin 

jetzt ein bisschen schwarz-grün, aber ich stehe dazu, da sind durchaus Sympathien da und 

das hat ja auch nichts damit zu tun, wie intensiv man sich mit Tierarten und Tierrassen aus-

einandersetzt. Das sind zwei völlig verschiedene paar Schuhe und man darf per se von den 

Veterinärmedizinern nicht erwarten, dass die jede Hunderasse, jede Katzenrasse, jede Spin-
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nenart, jede Schlangenart kennen, das gehört einfach nicht zur Qualifikation und zur Ausbil-

dung. Hier muss man sehr sachlich und sehr realistisch damit umgehen.  

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler) 

 

Nein, ich halte alle zehn Finger über die Kollegen, die machen einen super Job, aber man 

muss auch wissen, was zur Ausbildung gehört, und Zoologie, zoologische Haltung, artge-

rechte Haltung von Exoten gehört eben nicht dazu.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die direkte Nachfrage von Herrn Kellner. 

 

Abg. Kellner: 

 

Ich habe noch mal gefragt, welche praktischen Hinweise aus den VGs oder kleinen Gemein-

den an Sie herangetragen wurden im Zusammenhang mit dem Gesetz, weil, das haben Sie 

anklingen lassen, es doch erhebliche Probleme geben könnte oder gibt.  

 

Frau Schweinsburg: 

 

Diese praktischen Hinweise sind von zwei Sachen geprägt, zwei Extremen. Die einen sagen, 

Leute, macht es, wenn es denn sein muss, praktikabel. Dieser Hinweis, einen Mischling zwi-

schen Boxer und X und Staffordshire und X, den kannst du nicht auseinanderhalten, der 

kam. Und das Zweite, was auch kam, ist, wenn Menschen - auch Bürgermeister haben so 

etwas ganz subjektiv - Angst vor Hunden haben, dann ist auch der kleinste Hund zu groß 

und dann sagen die, die Viecher müssten alle verboten werden. Dann haben wir auch einen 

Bürgermeister, der begeistert im Schlittenhundesport ist, der sagt, der hat potenzielle 

Kampfhunde mit seinen Huskys. Was soll das? Man muss einfach auch die Praktikabilität 

sehen und die Bitte ist schlicht und einfach: Rasseliste weg. Die Bürgermeister gehen auch - 

das ist meine persönliche Meinung - in sich und sagen, man will sich ja nicht mit den Nach-

barn anlegen und wir haben ja auch irgendwann Bürgermeisterwahl und da schaut man viel-

leicht doch nicht so genau hin, wenn da ein Hund ist, und das können wir sowieso nicht aus-

einanderhalten, ist das nun das, das oder das. Ich denke mal, wenn das, was jetzt vorhan-

den ist, konsequent umgesetzt wird, ist das völlig ausreichend und zulänglich. Das ist so der 

Misch von dem, was ich so aus den drei Strömungen habe.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler, Sie hatten in Bezug auf Ihre vorhin entfallene Fragestellung die Hoff-

nung geäußert, die Weisheit würde Sie erleuchten. Wie ist der jetzige Erkenntnisstand?  

 

Abg. Fiedler: 

 

Die Weisheit hatte mich schon erleuchtet, ich hatte mir „Veterinäre“ aufgeschrieben und das 

war vorhin damit schon gefragt. Danke schön, Herr Vorsitzender, für die Fürsorglichkeit.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Dann ist das jetzt schon geklärt. Ich habe auf der Frageliste Herrn Kuschel.  

 

Abg. Kuschel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Frau Schweinsburg, ich hatte das ja schon den Gemeinde- und 

Städtebund gefragt hinsichtlich der Frage, ob die gemeindliche Ebene gegenwärtig über-

haupt in der Lage ist, so ein anspruchsvolles Gesetz auch im Vollzug umzusetzen. Sie hat-

ten ja jetzt schon auf ein paar Probleme hingewiesen, was Qualifizierung von Personal be-

trifft. Unter welchen Voraussetzungen wären dann aus Ihrer Sicht die Landkreise die richtige 

Ebene, um dieses Gesetz zu vollziehen? 

 

Frau Schweinsburg: 

 

Wir sind als Landkreis auf jeden Fall die Kommunalaufsichtsbehörde und die untere Ord-

nungsbehörde, also sprich die Kontrollbehörde. Wenn das Gesetz kommt, müssten wir es 

vollziehen, aber ich muss ganz klar sagen, die Ortskunde im ländlichen Raum liegt in den 

örtlichen Ordnungsämtern, die Orts- und Personenkunde. Hier müsste es eine enge Zu-

sammenarbeit geben zwischen den einzelnen Behörden; die gibt es auch. Die Frage ist nur, 

gerade im ordnungsbehördlichen Bereich mit zwei oder drei Vorfällen in ganz Thüringen im 

Jahr, wo ich die Priorität setze. Da, denke ich, haben unsere Ordnungsbehörden sicher an-

dere Prioritäten, als sich diffizil auf Hunderassen zu schulen und deren Kreuzungen. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die direkte Nachfrage von Herrn Kuschel. Nein, eine weitere Frage. Bitte. 
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Abg. Kuschel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Noch eine Frage an die Landesregierung, was die Finanzierung 

der Tierheime betrifft. Nach meinem Kenntnisstand ist ja Bestandteil der Auftragskostenpau-

schale eine Erstattung an die Gemeinden hinsichtlich Fundsachen/Tiere. Inwieweit hat denn 

dieses Gesetz möglicherweise auf diesen Teil der Auftragskostenpauschale Auswirkungen? 

Diesen Anteil für Fundsachen bekommen ja die Gemeinden und die müssen natürlich selbst 

dann hinsichtlich der Finanzierung der Tierheime Vereinbarungen vor Ort treffen. Aber wird 

das Gesetz auf diesen Teil der Auftragskostenpauschale aus Ihrer Sicht Auswirkungen ha-

ben, wenn ja, welche und mit welcher Begründung? 

 

Minister Geibert: 

 

Zunächst mal will ich den Landkreistag beruhigen: Die Zuständigkeit des § 15 Abs. 1 be-

gründet die Zuständigkeit der Gemeinde im übertragenen Wirkungskreis, nicht des Landkrei-

ses.  

 

 (Zwischenruf) 

 

Ja, auch da gilt das Opportunitätsprinzip und nicht das Legalitätsprinzip, aber auch da will ich 

aber nicht in ein verwaltungsrechtliches Seminar abgleiten.  

 

Dann zu der Frage: Es ist ja sehr differenziert zu unterscheiden, zum einen können Kosten 

entstehen, weil ein konkreter Halter sich nicht in der Lage zeigt, dann das Tier, weil er nicht 

zu dem begünstigten Personenkreis gehört, weiter zu halten. Da haben wir den Verursacher, 

da haben wir damit auch denjenigen, der die Kosten trägt dabei. Das, was problematisiert 

wird jetzt schon mehrfach hier im Raum, ist ja der unterstellte Fall, dass plötzlich alle Hunde-

halter sich von ihren Tieren illegal trennen würden und die dann frei rumlaufen würden. Da-

bei wäre zwischen Fundsachen und herrenlosen Sachen insoweit zu unterscheiden. Bei 

Fundsachen wäre es so, dass das in den Verantwortungsbereich der Kommune fallen wür-

de, bei den herrenlosen Sachen in den der Landkreise. Das ist in keiner Weise abschätzbar, 

wie sich das entwickeln könnte. Im Moment gibt es aus den anderen Ländern - wie gesagt, 

14 von 16 Ländern haben ja entsprechende gesetzliche Regelungen - keine Erkenntnisse 

dazu, dass es dort signifikante Anstiege gegeben hätte. Aber das kann von Land zu Land 

unterschiedlich sein, da will ich keine Prognose in dem Bereich wagen.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Es gibt keine weiteren bei mir angemeldeten Fragen. Dann bedanke ich mich recht 

herzlich bei den Vertreterinnen des Thüringischen Landkreistages; Frau Schweinsburg, Frau 

Pursche, schön, dass Sie hier waren. 

 

Ich rufe auf als Dritten den Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums des Innern aus 

München. Wir haben die Zusage des Herrn Ministerialrats Manfred Hauser, der … 

 

(Zwischenruf Frau Schweinsburg: Darf ich um Entlassung bitten …) 

 

Es gibt keine abschließende Regelung, wie Herr Fiedler eben schon bemerkt hat. Selbstver-

ständlich, schönes Wochenende.  

 

Herzlich willkommen den Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums, Herr Hauser in 

Begleitung. Wenn Sie für das Protokoll bitte vielleicht kurz noch mal den Namen nennen und 

auch für Sie natürlich die Möglichkeit, kurz noch einmal einzugehen auf den vorliegenden 

Gesetzentwurf und danach gibt es wieder die Möglichkeit der Fragerunde. Bitte schön.  

 

Herr Hauser: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatsminister, Herr Staatssekretär, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist 

Manfred Hauser, ich bin der Leiter des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern. Ich habe dabei meine Kollegin Frau Müller; Frau Müller be-

treut auch das Sicherheitsrecht bei mir federführend.  

 

Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich hier die Gelegenheit auch bekomme, 

die bayerische Sicht ein bisschen einzubringen. 

 

Vorweg muss man vielleicht mal die bayerische Situation ein bisschen darstellen, wie es sich 

bei uns entwickelt hat. Wir haben bereits seit vielen Jahren entsprechende Regelungen 

Kampfhunde betreffend. Wir haben bereits 1991 hier gesetzgeberisch reagiert gehabt. Hin-

tergrund war eben auch, dass wir hier entsprechende Vorfälle hatten, tragische Vorfälle.  

 

Es kam zu schweren Körperverletzungen, es kam auch zu Todesfällen. Die resultierten aus 

dem unsachgemäßen Umgang und der Haltung von Kampfhunden. Von daher wurde der 



 69

Bedarf gesehen, hier entsprechend zu reagieren. Es war natürlich auch damals schon so, 

dass wir entsprechend des sicherheitsrechtlichen Instrumentariums auch Einzelanordnungen 

treffen konnten. Diese Einzelanordnungen setzten jedoch voraus, dass entsprechend den 

Sicherheitsbehörden konkrete Störungen bekannt geworden sind, und griffen daher - das 

wurde auch heute schon öfter angesprochen - natürlich vielmals zu spät ein. Deswegen 

musste man sich etwas überlegen. Deswegen wurde eben durch die Einführung eines Ver-

bots mit Erlaubnisvorbehalt für die Gemeinden in Bayern die Möglichkeit geschaffen, bei der 

beabsichtigten Haltung von Hunden, die für die Öffentlichkeit eine Gefährdung darstellten, 

präventiv lenkend einzuschreiten. Auf dieser Grundlage wurde damals eine Kampfhundever-

ordnung auch entsprechend geschaffen, in der bestimmt wurde, für welche Hunderassen die 

Eigenschaft als Kampfhund unwiderleglich vermutet wird, sogenannte Kategorie-I-Hunde. 

Dann gibt es Kategorie-II-Hunde. Hier wird die Eigenschaft als Kampfhund so lange vermu-

tet, bis der Halter durch Sachverständigengutachten die Ungefährlichkeit des konkreten 

Hundes nachweist durch ein sogenanntes Negativ-Attest. Durch diese Regelungen - das 

möchte ich vorweg sagen - konnten seitdem schwere Beißattacken in Bayern verhindert 

werden.  

 

In § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs mit der dort vorgesehenen ent-

sprechend formal gesetzlichen Gefährlichkeitsfiktion entspricht dies der Sache nach der 

Bayerischen Kampfhundeverordnung. Es wurden hier vielmals bereits auch die verfassungs-

rechtlichen Gegebenheiten angesprochen. Es wurde auch öfter diese Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts von 2004 entsprechend zitiert. Ich möchte es auch noch einmal 

kurz zitieren, weil das, denke ich, mal ganz interessant ist. Das Bundesverfassungsgericht 

führt hier aus: „Ein Anlass zum Handeln des Gesetzgebers kann auch dann gegeben sein, 

wenn das schädigende Ereignis das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren voraus-

setzt, soweit diese mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zusammentreffen können. […] Auch 

wenn die Fachwissenschaft offenbar darin übereinstimmt, dass das aggressive Verhalten 

eines Hundes und seine darauf beruhende Gefährlichkeit nicht allein genetisch bedingt sind, 

schließt sie doch auch nicht generell aus, dass die Gefährlichkeit genetische Ursachen ha-

ben kann.“ Insofern genügt bereits das Potenzial zur Zeugung gefährlicher Hunde, warum 

das damalige Bundesgesetz dann als rechtmäßig erkannt worden ist. Es ist also mitnichten 

so, dass in diesem Urteil dargelegt worden wäre, dass die Anknüpfung an rassespezifische 

Eigenschaften unzulässig gewesen wäre, im Gegenteil, es wurde entsprechend bestätigt.  

 

Insofern müssen wir aus Bayern konstatieren, dass die dem Thüringer Gesetzentwurf 

zugrunde liegende Grundkonzeption aus unserer Sicht keinen grundlegenden rechtlichen 

Bedenken begegnet. Wir haben in unserer schriftlichen Stellungnahme ebenso darauf hin-
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gewiesen, dass natürlich die nähere Ausgestaltung des vorliegenden Gesetzentwurfs nicht 

deckungsgleich mit der bayerischen Regelung ist; teilweise geht es auch darüber hinaus. 

Aber aus unserer Sicht ist der Landesgesetzgeber selbstverständlich frei, innerhalb der 

Spielräume der Verfassung auch unterschiedlich zu gewichten.  

 

Ich möchte auf die Unterschiede im Einzelnen jetzt gar nicht näher eingehen. Sie haben un-

sere schriftliche Stellungnahme entsprechend auch erhalten.  

 

Zusammenfassend lässt sich aus unserer Sicht sagen, dass das vorliegende Gesetz aus 

unserer Sicht eine gute Grundlage ist, um den Gefahren, die aus einer unsachgemäßen Hal-

tung resultieren, wirksam begegnen zu können. Ich bin jetzt natürlich gern bereit, auch auf 

die einzelnen Fragen dann noch einzugehen. Vielen Dank.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herzlichen Dank. Die Frageliste ist bereits eröffnet. Herr Adams hatte sich gemeldet.  

 

Abg. Adams: 

 

Ich habe im Prinzip drei Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf die Situation, als Sie das 

Gesetz in Bayern gemacht haben. Gab es dort ähnlich wie hier - Sie kennen vielleicht das 

Potpourri der Stellungnahmen, die uns vorliegen - sehr kritische Stimmen zu diesem Ge-

setz? Da würde ich gern wissen, wie das damals war und wie sich heute das Verhältnis zu 

den Tierschutzorganisationen und Ähnlichem entwickelt hat. Gibt es darum immer noch ei-

nen großen Streit, dass man das Gesetz möglicherweise abschaffen würde? Also diese Fra-

ge der Akzeptanz in Bayern.  

 

Die zweite Frage - da gab es hier gleich ein Raunen, das ist natürlich sehr interessant -, Sie 

haben gesagt, 1991 haben Sie dieses Gesetz gemacht und seitdem sei die Wirkung des 

Gesetzes, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, wenig oder gar keine tödlichen oder 

lebensgefährlichen Beißvorfälle gegeben hat. Können Sie dazu bitte mehr sagen! Gibt es da 

eine Statistik, an der man das festmachen kann?  

 

Dann habe ich noch eine Frage. Sie empfehlen an einer Stelle, die Rasseliste noch um zwei 

Rassen zu erweitern, und das aber unwiderlegbar, Gefährlichkeit ist dann festgestellt. In Ba-

den-Württemberg ist es meiner Meinung nach so, dass jedes einzelne Tier, jedes Individuum 

sozusagen, in einer Prüfung darlegen kann, dass es nicht gefährlich ist, damit immer eine 
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Widerlegbarkeit vorliegt. Haben Sie das für sich in Bayern schon einmal bewertet und zu 

welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen?  

 

Herr Hauser: 

 

Zunächst zu Frage 1: Zur Akzeptanz kann ich sagen, dass wir mittlerweile eine sehr hohe 

Akzeptanz in Bezug auf unsere Regelung haben. Natürlich war es zunächst so, dass dieses 

Gesetzesvorhaben, natürlich auch die Kampfhundeverordnung, umstritten war, das liegt in 

der Natur der Sache. Wir haben es auch hier gesehen, dass dieses Thema natürlich sehr 

emotional belegt ist. Es gipfelte dann in einer Popularklage, wo genau die ganzen Argumen-

te entsprechend dann ausgetauscht worden sind. Das entspricht auch dem, was wir heute 

vielfach schon gehört haben. Aber der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat sich wirklich 

sehr ausführlich zu den ganzen Fragen geäußert und hat auch genau diese rassespezifische 

Anknüpfung durchaus diskutiert, dass das in der Wissenschaft natürlich nicht unumstritten 

ist, aber auf jeden Fall Anknüpfungspunkt sein kann. Insofern war die Rechtslage nach die-

sem Urteil - 1994 war das - des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs geklärt. Wir haben - 

deswegen war das für mich auch ganz interessant zu hören, welche Befürchtungen da ge-

äußert worden sind - eigentlich auch im praktischen Vollzug in keinster Weise diese Proble-

me, die hier heute prognostiziert worden sind.  

 

Ich kann jetzt keine genaue Statistik vorlegen, eine Beißstatistik. Wir sind jetzt 2010 erstma-

lig - denn es gab dann die Aufforderung vom Bundesverfassungsgericht im Zuge des Urteils 

2004, entsprechende Beißstatistiken zu führen -, wir sind gerade dabei, es umzusetzen. Nur 

möchte ich natürlich hier auch sagen, das ist in Bayern dahin gehend ein bisschen von der 

Aussagekraft zu hinterfragen, weil wir natürlich schon sehr lange das Verbot der Kampfhun-

de haben, können die auch in dieser Statistik gar nicht so in Erscheinung treten. Das belegt 

eigentlich nur die Wirksamkeit des Verbots und nicht das, dass man diese Hunde dann wie-

der erlauben sollte, weil sie eben in der Beißstatistik jetzt nicht mehr auftreten. Wenn sie auf-

treten würden, könnten wir höchstens sagen, wir haben ein Vollzugsdefizit. Von daher kann 

die nur als Anknüpfungspunkt dafür dienen, dass wir weitere Hunde möglicherweise mit auf-

nehmen müssten, wenn die entsprechend in Erscheinung treten.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Eine direkte Nachfrage.  
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Abg. Adams: 

 

Das ist mir schon klar, wenn die Tiere verboten sind, können sie nicht mehr in der Statistik 

auftauchen. Damit haben Sie sozusagen null Beißvorfälle. 

 

Herr Hauser: 

 

Nein, nicht null, aber, wie gesagt, dann wäre es wieder ein Vollzugsproblem, dass die Hunde 

doch noch vorhanden sind, obwohl eine entsprechende Erlaubnis nicht vorliegen würde.  

 

Abg. Adams: 

 

Ich will nur noch mal ganz direkt fragen. Sie haben gesagt, im Jahr 2010 haben Sie ange-

fangen, eine Beißstatistik zu führen. Vorher hatten Sie aber keine Statistik oder gibt es Län-

dervergleiche? Nur weil Sie das so gesagt hatten, wollte ich gern danach fragen, worauf Sie 

das stützen. Gibt es da mehr als die 2010 eröffnete Beißstatistik?  

 

Herr Hauser: 

 

Wir würden natürlich zur Kenntnis bekommen, wenn es signifikante Vorfälle gäbe, Todesfälle 

oder schwere Verletzungen durch entsprechende Kampfhunde. Das haben wir nicht mehr 

gehabt. Dass es auch zu Vorfällen mit Schäferhunden mal kam, das ist jetzt hier natürlich 

außer Frage. Aber die Hunde, die wir erfasst haben von der Kampfhundeverordnung, die 

sind entsprechend nicht mehr in Erscheinung getreten.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler hat eine direkte Nachfrage.  

 

Abg. Fiedler: 

 

Bissstatistik - wie und wo wird die geführt, weil es das bei uns noch nicht gibt. Das sind Zu-

fallstreffer bei uns. Wie wird das bei Ihnen geführt?  
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Frau Müller: 

 

Das lief so, dass wir die Regierungen aufgefordert haben, an die Gemeinden, die auch bei 

uns zuständige Sicherheitsbehörden sind, ranzutreten und  

 

 (Zwischenruf Abg. Fiedler: Die Bezirksregierungen meinen Sie?) 

 

- die Bezirksregierungen - bei den Gemeinden die entsprechenden Erfahrungen abzufragen 

und uns dann wiederum zusammengefasst zu berichten über die Situation.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Holbe direkt dazu. 

 

Abg. Holbe: 

 

In Ihrer Stellungnahme gehen Sie darauf ein, dass bei der Erteilung von Erlaubnissen bei 

Kampfhunden eine Haftpflichtversicherung vorgelegt wird, was wir auch so momentan vor-

gesehen haben. Wie sieht das im Vollzug aus? Denn wenn ich den Hund habe und melde 

ihn an, habe ich eine Haftpflichtversicherung. Möglicherweise kann ich die mir in einem Jahr 

nicht mehr leisten und kündige das. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wird das kontrolliert von den 

Ordnungsbehörden? Gibt es da Abstimmungen mit den einzelnen Versicherungen, dass Ih-

nen das zur Kenntnis gelangt und Sie entsprechend Ihre Erteilung dann widerrufen können, 

also die der Ordnungsbehörden? 

 

Herr Hauser: 

 

Also mir ist von Vollzugsproblemen in dem Bereich nichts bekannt. Frau Müller, haben Sie 

da andere Erkenntnisse? 

 

Frau Müller: 

 

Ich kann nur sagen, dass es rechtstechnisch so läuft, dass wir keine gesetzliche Pflicht für 

eine Haftpflichtversicherung haben, sondern dass das bei uns als Nebenbestimmung in die 

Erlaubnis für die Haltung eines Kampfhundes aufgenommen wird. Nähere Erkenntnisse über 

Vollzugsprobleme sind mir jetzt auch nicht bekannt.  
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Abg. Holbe: 

 

Darf ich nachfragen? 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Eine Nachfrage, bitte.  

 

Abg. Holbe: 

 

Aber theoretisch müsste es ja so sein, wenn es eine Nebenbestimmung ist und diese nicht 

mehr eingehalten wird, müsste die Erlaubnis entzogen werden, wenn es Ihnen zur Kenntnis 

gelangt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Dies wird bestätigt. Herr Bergner.  

 

Abg. Bergner: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Herr Hauser, ich habe da doch eine Frage - noch mal zurück zur 

Statistik. Wenn Sie tatsächlich erst 2010 mit dieser konkreten Statistik begonnen haben, wo-

her nehmen Sie da eigentlich die Gewissheit, irgendeinen Vergleich zu der Zeit davor treffen 

zu können? Ich habe in meinem Leben durchaus auch ein bisschen etwas mit Statistik zu tun 

gehabt, auch in einer Diplomarbeit, die nicht abgeschrieben ist, und das entspricht doch nicht 

ganz meinen Auffassungen von Statistik, was ich da höre.  

 

Herr Hauser: 

 

Wie dargestellt wurde, hat im Jahr 1991 aufgrund gehäufter Vorkommnisse der Gesetzgeber 

Bedarf gesehen, hier tätig zu werden, weil wir auch entsprechend tragische Fälle, wie auch 

der Minister geschildert hat, in Bayern hatten und wir gesagt haben, da kann man jetzt nicht 

mehr zuschauen, da muss man irgendwie reagieren. Diese Fälle haben wir seitdem nicht 

mehr. Jetzt haben Sie recht, statistisch ist das natürlich ein bisschen schwer darstellbar. Al-

lerdings muss ich sagen, wir haben auch das Sicherheitsgefühl natürlich dadurch wieder 

hergestellt, weil wir solche Vorfälle auch presseträchtig nicht mehr hatten.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Eine direkte Nachfrage von Herrn Bergner.  

 

Abg. Bergner: 

 

Das heißt, ich darf das so interpretieren, das ist ein Sicherheitsgefühl auf Grundlage statis-

tisch nicht haltbarer Methoden.  

 

Herr Hauser: 

 

Das ist Ihre Interpretation. Ich meine, wie gesagt, wir haben eine hohe Akzeptanz in Bayern 

für diese Regelung und entsprechend haben wir auch nicht mehr diese tragischen Todesfäl-

le. Da sage ich, da ist jeder Todesfall zu viel.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger.  

 

Abg. Berninger: 

 

Ich hätte auch nach der Frage der Statistik vor 1991 fragen wollen und bin ganz einig mit 

dem, was Herr Bergner sagt. Ich habe eine statistische Auswertung von Sachverständigen-

gutachten gelesen, die ein Herr Mikus im Jahr 2006 in Bayern erstellt hat. Er hat da 203 

Gutachten von insgesamt acht Gutachterinnen und Gutachtern ausgewertet und verschiede-

ne Fachliteratur. Er kommt auch zu dem Ergebnis, dass das realistischer ist, von der nicht 

mehr bemerkbaren Zahl an Beißvorfällen mit den gelisteten Hunden auszugehen, nicht weil 

es die Rassehundeliste gibt, und dass es eben statistisch auch nicht belegbar nachzuweisen 

ist, dass eine Rasseliste Gefahrenvorsorge darstellt, meines Wissens.  

 

Ich habe mal eine Frage auch zum Vollzug. Können Sie etwas sagen, was die Unterbringung 

beschlagnahmter Hunde pro Jahr in Bayern kostet und wie lange etwa diese Tiere dann im 

Tierheim verbleiben und was mit denen passiert, wenn sie nicht vermittelbar sind?  

 

Dann möchte ich gern wissen, wie Sie das handhaben mit dem tatsächlich schwierigen, 

wenn nicht unmöglichen Nachweis von Kreuzungen zwischen Tieren der gelisteten Rassen.  
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Dann noch eher etwas Rechtlich-Formales: In unserem Gesetzentwurf, also in dem der Lan-

desregierung, steht in § 13 Abs. 3 so eine Übergangsbestimmung drin, dass als sachkundig 

zum Halten eines großen Hundes auch Personen gelten, die vor Inkrafttreten des Gesetzes 

länger als drei Jahre einen solchen großen Hund gehalten haben und es da zu keinen Vor-

kommnissen gekommen ist. In Bayern gab es damals eine andere Regelung. Da stand in 

Artikel 37 drin, dass, wenn das Gesetz im Juni in Kraft tritt, Besitzer von Hunden sich noch 

bis Oktober melden können und - wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe - dann durch 

Wesenstest etc. nachweisen können, dass ihre Hunde eben nicht gefährlich sind. Das sind ja 

zwei völlig verschiedene Regelungen. Können Sie mal zu den Erfahrungen aus dem Inkraft-

treten Ihres Gesetzes etwas sagen und zu der hier vorgesehenen Regelung? 

 

Herr Hauser: 

 

Wir hatten da in der Tat eine Übergangsfrist aus Vertrauensschutzgründen dringehabt.  

 

Aber vielleicht zunächst zur ersten Frage, zu den Kreuzungen: Wir haben hier in den Voll-

zugs- bzw. per IMS dann letztlich geregelt, dass hier zu berücksichtigen ist, dass Rassezu-

ordnungen aufgrund des Phänotyps nicht immer eindeutig möglich sind, das ist völlig klar. In 

Zweifelsfällen kann ein Hund nur dann einer Rasse zugeordnet werden, wenn folgende drei 

Zuordnungskriterien gleichzeitig erfüllt sind: Phänotyp, Wesen, Bewegungsablauf. Soweit es 

möglich ist, kann man zuordnen. Soweit es nicht möglich ist, ist sie nicht möglich, aber wir 

haben natürlich dann entsprechend die Anordnungsmöglichkeit für gefährliche Hunde. Das 

heißt, dann fällt er halt nicht in Kategorie I oder Kategorie II, aber gleichwohl, wenn er sich im 

Einzelfall als gefährlich erweist, können entsprechende Anordnungen dann erfolgen. So ist 

die bayerische Regelung, was das betrifft.  

 

Zur Übergangsfrist müsste ich jetzt nachschauen, wie lange die genau war. Wir haben da, 

wie gesagt, den Besitzern entsprechend dann Anzeigefrist eingeräumt. Ich glaube, das war 

ein halbes oder ein Dreivierteljahr, soweit ich mich entsinnen kann.  

 

 (Zwischenruf Abg. Berninger: Von Juni bis Oktober.) 

 

Wir haben drin gehabt: „Wer zum 1. Juni 1992 Kampfhunde im Sinn des Absatzes [...] hält, 

bedarf für die Haltung dieser Hunde [...] keiner Erlaubnis, wenn er bis zum 31.Oktober 1992“ 

- richtig - Entsprechendes „anzeigt“.  
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Abg. Berninger: 

 

Da ist jetzt im Thüringer Gesetzentwurf die vorgesehene Regelung: Wer schon länger als 

drei Jahre einen großen Hund hält, gilt als sachkundig. Können Sie das bewerten? 

 

Herr Hauser: 

 

Das entspricht dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, da möchte ich mich jetzt nicht 

groß einmischen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Gentzel. 

 

Abg. Gentzel: 

 

Um meine Frage richtig schlüssig erscheinen zu lassen, möchte ich zunächst aus Ihrer 

schriftlichen Stellungnahme zitieren. Sie haben dort auf Seite 3 formuliert: „Über die Listung 

bestimmter Hunderassen wird auf der Grundlage der fachlichen Stellungnahmen von Zoolo-

gen, Kynologen und anderen Hundesachverständigen, Äußerungen in der wissenschaftli-

chen Literatur sowie sonstiger Veröffentlichungen und Erfahrungswerte entschieden.“ An 

anderer Stelle heißt es dann: „Eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit im Sinne des 

bayerischen Landesrechts kann sich nicht nur auf Grund von Zucht und Ausbildung, sondern 

auch auf Grund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse ergeben.“ Das wird ja - das 

haben wir schon gehört und werden wir noch hören - von anderen Anzuhörenden schlicht-

weg verneint, dass es dieses gibt. Deshalb wollte ich Sie mal fragen, ob Sie ein Stückchen 

Erhellung da hineinbringen können, u.a. auch Quellen nennen können, was da wissenschaft-

liche Arbeit und Stellungnahme z.B. von Zoologen betrifft. 

 

Herr Hauser: 

 

Damit tue ich mich schwer. Ich bin nicht vom Umweltministerium, wie gesagt, wir arbeiten 

eng mit Zoologen, Kynologen und auch mit den Veterinärämtern zusammen. Wir schauen 

jetzt gerade, was das Verfassungsgericht dazu bei uns entsprechend ausgeführt hat, aber 

ich tue mich jetzt schwer, das in der Tiefe zu beantworten.  
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Abg. Gentzel: 

 

Ich würde dann die Bitte anfügen, dass man uns das eventuell auch mal nachliefern kann, 

das wäre sehr interessant für unsere Entscheidungsfindung. 

 

Herr Hauser: 

 

Das können wir. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Diese Bitte wird gewährt, so weit ich das gesehen habe. Frau Berninger.  

 

Abg. Berninger: 

 

Zunächst möchte ich noch mal an meine Frage zur Unterbringung beschlagnahmter Hunde 

im Tierheim erinnern und auch die Frage nach der Verwahrdauer dieser Hunde in Tierhei-

men.  

 

Dann hätte ich auch noch mal eine Frage zu den von Ihnen vorgeschlagenen zwei Hunde-

rassen Bandog und Tosa-Inu. Zunächst mal meine ich, ich bin keine Expertin, aber ich mei-

ne, Bandog ist keine Hunderasse; aber ich möchte gern mal wissen, aus welchen Gründen 

Sie diese beiden Tierarten noch vorschlagen. 

 

Herr Hauser: 

 

Das ist bei uns auch entsprechend dann verfassungsgerichtlich überprüft worden. Ich kann 

vielleicht zitieren, müsste die Entscheidung mir rausholen, weil das entsprechende fachliche 

Einschätzungen sind, die dazu geführt haben, dass diese Hunde mit aufgenommen worden 

sind. Das hat auch einer verfassungsrechtlichen Prüfung standgehalten in Bayern. Die Stel-

lungnahme müssten Sie eigentlich haben bzw. Sie müssten das Urteil entsprechend haben. 

Ich kann es jetzt raussuchen und kann es vorlesen, was das Verfassungsgericht gesagt hat. 

 

Zu den Tierheimen kann ich Ihnen sagen, dass wir in der Gestalt diese Probleme, die hier 

prognostiziert worden sind, nicht haben. Punktuell kann es schon vorkommen, dass man 

darüber sprechen muss, gerade was die Kostenfrage dann betrifft, dass ein einzelnes Tier-
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heim mal Probleme bekommt, aber flächendeckend ist uns diese Problematik so nicht geläu-

fig.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Vielleicht jetzt nicht, aber das Gesetz trat ja 1992 in Kraft. Gab es damals denn Probleme in 

Tierheimen oder was kostete damals die Unterbringung, wie lange verweilten beschlag-

nahmte Tiere in den Tierheimen? 

 

Herr Hauser: 

 

Da müsste ich, wie gesagt, ein bisschen Historienforschung dann noch betreiben dazu. Vor-

liegen habe ich jetzt nichts. Ich muss mich natürlich auf den Stand von jetzt ein bisschen 

zurückziehen und das ist eigentlich relativ unproblematisch bei uns.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Ich will noch mal nachfragen, ob Sie das noch präzisieren können, Sie haben vorhin ausge-

führt, es ging um die Bissstatistik etc., dass man dann über die Bezirksregierung quasi nach-

fragt. Wo fragen Sie nach? Wenn ich es richtig verstanden habe, die Kommunen. Bloß, mei-

nes Wissens nach haben die Kommunen ja überhaupt keinen Stand. Also, wenn jemand 

gebissen wird, dann haben der Veterinär, wenn er irgendwo hinzugezogen wird, oder der 

Humanmediziner, die Daten. Fordern Sie die auch dort ab oder wie geht das datenschutz-

rechtlich oder wie geht das Ganze? Das ist mir noch nicht ganz klar.  
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Frau Müller: 

 

Die Gemeinden als zuständige Sicherheitsbehörden erhalten natürlich schon, wenn es  

Probleme gibt mit Hunden oder gefährlichen Hunden, Kenntnis von solchen schwereren 

Beißunfällen. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Da muss ich noch mal unsere Landesregierung fragen. Ich kann das nicht nachvollziehen. 

 

Frau Müller: 

 

Ich muss sagen, wir haben die Rückmeldungen schon bekommen und die haben auch sehr 

detaillierte Angaben dazu geliefert, die bei uns noch nicht abschließend ausgewertet sind, 

deswegen können wir dazu jetzt im Einzelnen noch nichts sagen. Aber wir haben die Rück-

meldungen bekommen und auch auf die Fragen, die wir gestellt hatten, Antworten, die uns 

plausibel erscheinen.  

 

Abg. Fiedler: 

 

Wie Sie das angehen wollen, kann man das uns auch mal zur Verfügung stellen, weil das für 

uns ein wichtiger Grund ist einfach, wie kommen wir überhaupt zu Daten, weil wir im Mo-

ment, wir haben ja vorhin, Sie haben es mitgekriegt, die ganze Frage, was Datenschutz teil-

weise verhindert, was wir gern hätten, ob das bei Hundesteuern ist oder Ähnlichem und Be-

hörden untereinander, das ist ja sehr kompliziert. Also, Sie fragen die Kommune ab und die 

Kommune sagt Ihnen das, was sie zur Kenntnis hat, so habe ich es verstanden.  

 

Frau Müller: 

 

Es gibt ja auch den Auftrag des Verfassungsgerichts, das so durchzusetzen. Meiner Mei-

nung nach muss es dann auch möglich sein, in der Verwaltungspraxis an die Informationen 

zu kommen, denn datenschutzrechtliche Bedenken, Erkenntnisse über Beißvorfälle weiter-

zugeben im behördlichen Aufbau der Sicherheitsbehörden, sehe ich jetzt nicht. 
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Abg. Fiedler: 

 

Da stelle ich die Frage noch mal an unsere Landesregierung, die hat sich dazu ja noch nicht 

so dezidiert geäußert. Vielen Dank.  

 

Minister Geibert: 

 

Die beschriebenen oder erwarteten Probleme sehe ich dort auch nicht. Die Erkenntnisse, die 

bei den Kommunen zu entsprechenden Vorfällen vorliegen, die können hochgegeben und 

gesammelt werden, wie es auch heute geschieht. Es ist die Frage, ob die vernünftig ins Ver-

hältnis gesetzt werden können zur Population der gefährlichen Tiere insgesamt, um damit 

eine Aussagekraft herzustellen. Das würde ich als das gravierendere Problem bezeichnen 

dabei, weil, die beste Zahl nutzt wenig, wenn man sie nicht bewerten kann. Das ist ja etwa 

unsere Erkenntnis daraus, dass - vorhin, glaube ich, ist in irgendeiner der Stellungnahmen 

das schon mal angesprochen worden, von Frau Landrätin Schweinsburg - der Schäferhund 

signifikant oft in der Beißstatistik auftaucht. Das müsste man natürlich ins Verhältnis setzen 

zur Gesamtpopulation entsprechend der Schäferhunde dann in Thüringen, um dann einen 

Aussagewert daraus zu gewinnen. Deshalb kann man nicht sagen, dass allein aus dieser 

erhöhten Zahl eine Gefährlichkeit geschlussfolgert werden könnte. Es gibt eine zuverlässige 

empirische Untersuchung im Moment aus Nordrhein-Westfalen, die für die gelisteten Hunde 

einen signifikanten Rückgang von entsprechenden Vorfällen im Verhältnis zur Population 

vorsieht und bei nicht gelisteten, etwa der Dogge oder dem Dobermann, diesen signifikanten 

Rückgang über nicht ganz eine Dekade nicht feststellen kann.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die Nachfrage von Herrn Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Wie ist denn die bisherige Praxis in Thüringen und was ist zu erwarten? Mir geht es noch 

mal darum, ich reite darauf rum: Wo kommen die Erkenntnisse her, dass jemand gebissen 

wurde? Ich bezweifele es, ich bezweifele das ganz ausdrücklich, dass die Kommune davon - 

manchmal vielleicht - Kenntnis bekommt, aber niemals in der Regel. Wo ist das in Thüringen 

geregelt? 
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Minister Geibert: 

 

Die Zweifel sind begründet und deshalb habe ich auch gesagt, dass die Statistik dazu mit 

großer Vorsicht zu genießen ist.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Ich habe auf meiner Liste keine weiteren Nachfragen verzeichnet. Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Ganz kurz noch, ich hatte noch die Frage gestellt, ob Sie sich in Bayern mit der baden-

württembergischen Regelung, dass man bei einem geeigneten Nachweis auch ein Tier aus 

der Kategorie I als nicht gefährlich nachweisen könnte in einem individuellen Prüfungsverfah-

ren, auseinandergesetzt haben. 

 

Herr Hauser: 

 

Ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Bedarf, wenn man auch das Bundesgesetz sich an-

schaut. Wir wollen eigentlich nicht unbedingt, dass sich diese Hunde auch groß verbreiten, 

das muss man ganz klar sagen, weil sie eben als gefährlich eingestuft werden, und dann 

würden wir praktisch zurückgehen vom Sicherheitsstandard. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Weitere Nachfragen kann ich nicht erkennen. Dann bedanken wir uns recht herzlich 

bei den Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums des Innern. Wir wünschen Ihnen eine 

gute Heimreise. 

 

Ein Vorschlag an die Ausschussmitglieder: Wir haben jetzt knapp die Hälfte der Anzuhören-

den - rechnerisch ist das nicht ganz möglich - hinter uns. Deswegen schlage ich vor, dass wir 

jetzt zunächst einmal in eine Unterbrechung der Sitzung treten, also in eine kleine Mittags-

pause. Wir treffen uns hier wieder um 13.35 Uhr; wenn der große Zeiger auf der Sieben 

steht, geht es also hier weiter. Vielen Dank. 

 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.10 Uhr bis 13.41 Uhr) 
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Wir können um 13.41 Uhr mit unserer Sitzung fortfahren, weil wir mehrheitlich seitens der 

Abgeordneten im Raum sind und damit beratungs- und beschlussfähig sind, kommen also in 

der weiterführenden Sitzung zum Vertreter des Tierzentrums Sömmerda, Tierheim auf der 

Weißenburg; Herr Hans-Jörg Stengler hat sich angekündigt - er nimmt auch gerade Platz -, 

um hier in dieser mündlichen Anhörung Rede und Antwort zu stehen. Herr Stengler, für Sie 

nur noch einmal kurz die Einlassung, also auch ein kurzer Abriss des vorliegenden Gesetz-

entwurfs. Dann gibt es wieder, wie gesagt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön.  

 

Herr Stengler: 

 

Sehr geehrte Abgeordnete, werte Anwesende, mein Name ist Jörg Stengler, ich vertrete sehr 

viele Ämter in meiner Person, nur um einige zu nennen, ich bin Einsatzleiter der Thüringer 

Tierrettung und des Tierheims Sömmerda, dann bin ich Präsident des Thüringer Familien-

hundeverbandes und Leiter der Thüringer Hundeakademie sowie 2. Vorsitzender des Tier-

schutzvereins „Tiere in Not“. Ich habe eigentlich täglich mit der Spezies Hund live zu tun. 

Dann berge ich auch im Auftrag der Sondereinsatzkommandos bei Zugriffen die Hunde, die 

dort beteiligt sind. Ich möchte nur mal so einen kleinen Exkurs dahin machen, zu den Bandi-

dos. Ich hatte meine Aufgabe in zehn Minuten erledigt, die Tiere zu bergen, die dabei gewe-

sen sind; die Polizei hat für alles fünf Stunden gebraucht, um die Personen in den Griff zu 

bekommen.  

 

Ich habe vor zehn Jahren dafür gekämpft, dass es in Thüringen keine Rasseliste gibt. Im 

Thüringer Landtag habe ich als Sachverständiger vorgesprochen und mit Argumenten über-

zeugt, dass eine Benennung von Rassen nichts nützt. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich 

an meiner Meinung nichts geändert. Der in Thüringen verwendete Wesenstest ist maßgeb-

lich durch meine Mitarbeit mit entstanden. Ich bin stolz darauf, ihn so gestaltet zu haben, 

dass er Handlungsgrundlage für die in Thüringen tätigen Sachverständigen ist.  

 

Die Überführung der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung in ein Gesetz würde ich durch-

aus begrüßen, in seiner jetzigen Form kann ich jedoch im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung einer Rasseliste oder der Zwangssterilisation nicht erkennen, welcher tatsächliche Zu-

wachs an Sicherheit der Bevölkerung auf die Dauer erreicht werden kann, da durchaus die 

Klientel auf andere Rassen dann umsteigen wird.  

 

Um mal auf meinen Vorredner zu kommen, z.B. der Bullterrier ist in Thüringen auf der Liste 

und unwiderruflich; in Bayern steht er z.B. in Kategorie II und kann widerrufen werden. Das 

ist mir vorhin so aufgefallen bei den Ausführungen des Kollegen aus Bayern.  
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Als Interessenvertreter der in Thüringen tätigen Gutachter für Hundewesen vertrete ich die 

Auffassung, dass eine Aufnahme einer Rasseliste ein Schritt in die falsche Richtung ist. 

Wenn überhaupt eine Rasseliste Sinn machen soll, dann muss man auch die Courage ha-

ben und sagen, okay, dann auch all die Hunde mit auf die Rasseliste, die die Vorfallstatistik 

anführen. 

 

Wir in Thüringen hatten bisher eine sehr innovative Lösung mit der Gefahren-

Hundeverordnung, sicher nicht mehr ganz vollkommen, weil nie angepasst oder weiterentwi-

ckelt. Warum wollen wir in Zeiten von Hightech zurück ins - meines Erachtens - Mittelalter 

gehen mit Rasselisten? Es gibt kein einziges wissenschaftliches Werk, in welchem Gefähr-

lichkeit an einer Rasse festgemacht wird. Die Rassen und deren Mischlinge, um die es hier 

geht, sind nicht die, die die Thüringer Vorfallstatistik anführen, wie Schäferhund, Retriever 

oder Rottweiler. Diese führen seit Jahren vehement die ersten Ränge an. Selbst Rechenbei-

spiele - weil es tausendmal so viele Schäferhunde gibt als Pitbull oder Staffordshire-Terrier, 

dürfen die natürlich auch mehr Vorfälle verbuchen - sind in meinen Augen Milchmädchen-

rechnungen, die den Opfern nichts nützen. Solche Freibriefe sind im Prinzip nicht vertretbar 

und dienen auf keinen Fall dem Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren. Wenn et-

was Sinn machen soll, dann brauchen wir vorausschauende und vor allem nachhaltig wir-

kende Gesetze.  

 

Die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung ist fortschrittlich und liberal, vor allem ohne Ras-

seliste, sie muss nur mit neuem Leben erfüllt werden. Es muss jedem Besitzer eines größe-

ren Hundes bewusst sein, was er an der Leine hat. Es muss ihm auch vermittelt werden, 

dass reine Tierliebe nicht ausreicht, einen Hund ohne Beeinträchtigung in der Öffentlichkeit 

zu führen.  

 

Auf die Frage, wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf, die uns da gestellt wurde: 

Der Gesetzentwurf desavouiert in meinen Augen die gesamten, vornehmlich deutschen Wis-

senschaftler und deren Forschungsergebnisse. Sie kommen in ihren Untersuchungen, die 

auch dem Innenministerium sicher bekannt sind, einvernehmlich zu dem Ergebnis, dass es 

keine Hunderasse mit einer sogenannten gesteigerten Aggressivität gibt. Die praktisch arbei-

tende Tierärzteschaft, die täglich mit den sogenannten Kampfhunden zu tun hat, entlastet in 

ihren Stellungnahmen die Rasse von ihrer gesetzlichen Diskriminierung. Der Gesetzentwurf 

widerspricht meines Erachtens der Faktenlage. Es ist kein Fall bekannt, dass je ein Bullter-

rier oder ein Staffordshire-Bullterrier in Deutschland oder Europa je einen Menschen getötet 

hat. Jede Vorfallstatistik, die auch in Thüringen geführt wird, wird von anderen Hunderassen 
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als den im Gesetzentwurf verdammten Rassen angeführt. Jede Verletzung eines Menschen 

durch einen Hund ist ein schwerer Eingriff in das Leben des Menschen und muss ras-

seunabhängig verhindert werden. Das Bestreben, ein Mehr an gefühlter Sicherheit zu vermit-

teln, kann auch mit diesem drastisch formulierten Gesetzentwurf nicht erreicht werden.  

 

Die Notwendigkeit des hier vorliegenden Gesetzentwurfs muss ich negieren. In anderen 

Bundesländern wurde das Kampfhundegesetz wieder abgeschafft. Niedersachsen hatte als 

eines der ersten Länder ein Kampfhundegesetz und gehört jetzt auch wieder zu den ersten, 

die es abgeschafft haben, ohne negative Folgen für die Bevölkerung. Thüringen hat eine 

innovative Verordnung, die leider nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Jahr 

2004 niemals novelliert wurde. In Rheinland-Pfalz steht der Bullterrier nicht auf der Liste. In 

Baden-Württemberg gehört der Staffordshire-Bullterrier zur Kategorie II des Gesetzes; dies 

bedeutet, dass diese Hunde erst sanktioniert werden, wenn sie durch Aggressivität aufgefal-

len sind.  

 

In vielen Bundesländern können die sogenannten Kampfhunde durch einen Verhaltenstest 

ihre Kampfhundevermutung widerlegen. Nahezu 100 Prozent bestehen diesen Test. Keiner 

der in Thüringen geschehenen tödlichen Unfälle durch Hunde hätte mit einem Gesetz ver-

hindert werden können, da sie immer im nicht öffentlichen Bereich passiert sind. Die Hunde, 

die in Sachsenburg das Kind getötet haben, waren mit Sicherheit keine Staffordshire-

Bullterrier, wie behauptet. Ich habe den zuständigen Behörden empfohlen, um so eine Aus-

sage treffen zu können, in den Rassestandards Grundwissen zu sammeln - leider ohne Er-

folg. Ein StaffBull hat maximal 18 kg und ist unwesentlich größer als ein West Highland Ter-

rier-Rüde. Auch waren die Oma und das Kind schon einen längeren Zeitraum im Haus, als 

es zum Vorfall kam. Das Kind war allein mit den drei pubertierenden Hunden und dem Alt-

hund im Obergeschoss des Hauses. Allein dieser Umstand zeigt das verantwortungslose 

Verhalten der Aufsichtsperson. Die Hunde in Sachsenburg hatten ca. 45 cm Schulterhöhe 

und wogen um die 30 bis 40 kg. Der in Kindelbrück beteiligte Hund war ein Schäferhund mit 

Molossereinmischung und wog so um die 55 bis 65 kg.  

 

Die seit 1970 geführte Statistik über tödliche Unfälle mit Hunden weist aus, dass im Durch-

schnitt 3,5 Personen in Deutschland pro Jahr an den Folgen eines Hundebisses versterben. 

Zum Vergleich: Allein 2010 sind in Thüringen 121 Personen im Straßenverkehr getötet wor-

den.  

 

Wir brauchen eine Sensibilisierung der Bürger im Umgang mit Hunden, da es sich um Tiere 

handelt. So gern wir sie auch vermenschlichen, es bleiben Hunde und keine Sozialpartner 
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des Menschen. Es wird, gleich welche gesetzlichen Formulierungen auch beschlossen wer-

den, immer ein tierisches Restrisiko geben. Dieses zu negieren, drückt Ohnmacht und Un-

kenntnis aus.  

 

Hundeführerschein, Chip, Haftpflichtversicherung wären sicher ein Beitrag, um einen Über-

blick von Rassezugehörigkeit und Anzahl der vorhandenen Hunde zu erhalten. Kostenseitig 

sollte dies auch von den Hundehaltern zu bewältigen sein, wenn die Einführung gestaffelt 

geschieht. Die Mehrkosten für unsere Kommunen durch sicherzustellende oder ausgesetzte 

Hunde sind unüberschaubar und führen sicher explosionsartig zum Zusammenbruch man-

cher Gemeindehaushalte. Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. In Thüringen 

gibt es z.B. nur elf reinrassige Staffordshire-Bullterrier. In Deutschland wurden 2010 nur 120 

Welpen gezüchtet. In der Stadt Erfurt gibt es 10.000 Hunde, davon sind im Moment zehn von 

der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung betroffen. Zum Durchsetzen des neuen Gesetzes 

schätzt man, dass allein in Erfurt zehn Außendienstler, in Weimar neun, in Sömmerda drei 

gebraucht werden, um es durchzusetzen.  

 

Die rechtlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf: Die Begründung des Gesetzentwurfs 

nimmt ausschließlich Bezug auf das der Rasseliste des Bundesgesetzes zugrunde liegende 

Einfuhr- und Verbringungsverbot. Sie stützt sich dabei auf das Urteil Aktenzeichen 1 BvR 

1778 Leitsatz 1, wonach das erlassene Einfuhr- und Verbringungsverbot, soweit es sich auf 

Hunde der darin genannten Rasse bezieht, mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Der Satz 2 

des Leitsatzes gibt allerdings dem Gesetzgeber auf, die weitere Entwicklung zu beobachten 

und zu prüfen, ob sich die Normen der zugrunde liegenden Annahmen tatsächlich bestäti-

gen. Hier liegen keine Informationen vor, ob das inzwischen geschehen sei.  

 

Weiterhin sehe ich ganz große Probleme in Bezug auf den Datenschutz. Wer darf das spei-

chern, wer erfassen, wer einsehen, was wird gespeichert? Mit dem Gesetzentwurf werden 

meines Erachtens die Bürger der Europäischen Union entmündigt. Mit einer Vielzahl von 

Klagen vor dem EU-Gerichtshof muss gerechnet werden. Aussagen der Thüringer Tierärzte-

kammer lassen erkennen, dass auch sie sich Rechtssicherheit von bestimmten Passagen 

aus dem Entwurf gerichtlich bestätigen lassen.  

 

In erster Linie werden durch das Gesetz Personen betroffen, die beim VDH offiziell züchten. 

Die unkontrollierten Vermehrungen werden immer bestehen bleiben. Zum Beispiel würde 

passieren, dass auf städtischen Auslaufgebieten in Durchsetzung des Gesetzentwurfs in 

Zukunft ein Außendienstler prüfen muss, unter welches Gesetz der Hund fällt. Ein gefährli-
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cher Hund darf nach dem Entwurf jetzt z.B. ohne Leine und Maulkorb frei laufen, ein Hund, 

der von der neuen Regelung betroffen ist, nicht. Wer soll so etwas durchsetzen?  

 

Zur Vermeidung von Unsicherheiten und Ungleichbehandlung der Tierhalter in der Verwal-

tungspraxis sollte ein Inkrafttreten des Gesetzes für diesen Bereich auch mit dem Entwurf 

einer Rechtsordnung zusammenfallen. Keine gerichtsverwertbaren Rassedefinitionen, soweit 

man bei Bastarden aus diesen Rassen für die in Thüringen lebenden Mischlinge davon re-

den kann, liegen vor. Je nach äußerem Erscheinungsbild lebende Staff-Mixe können auch 

eine Kreuzung zwischen Boxer und Labrador sein. Es gibt weltweit kein Vergleichsgenmate-

rial, um Rechtssicherheit zu erlangen.  

 

Den Änderungsbedarf im neuen Gesetz sehe ich darin, dass ich eigentlich der Meinung bin, 

dass die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung einfach novelliert werden sollte, den verän-

derten Bedingungen etwas angepasst; das würde völlig ausreichen. Im Ernstfall stehen laut 

dem Gefahrtier-Gesetz, was ausschließlich auf Hunde abzielt, zu 99 Prozent überhaupt kei-

ne anderen Regelungen zu den anderen Tieren. Jeder kann sich Würgeschlangen, Alligato-

ren halten und keiner hat da einen richtigen Überblick. Im Einsatzfall stehen weder Feuer-

wehr noch Polizei Informationen zur Verfügung, wenn sie auf solche Tiere treffen; in jedem 

Fall werden sie als Eindringlinge behandelt und bekämpft, genau wie ein Hund sein Revier 

verteidigen würde.  

 

Die Eliminierung der vorgesehenen Hunderassen würde zunächst einen gewissen Zuwachs 

an öffentlicher Sicherheit bedeuten. Dieses wird aber sicher durch Neuanschaffung anderer 

Rassen durch die betroffenen Hundehalter schnell relativiert werden. Von einem wesentli-

chen Absinken der Zahl der Zwischenfälle kann nicht ausgegangen werden. Vor diesem Hin-

tergrund wird der Schutzzweck des geplanten Gesetzes, soweit er sich vorrangig an der Eli-

minierung ausrichtet, zwar erreicht, es bestehen jedoch ernsthafte Zweifel, ob so eine er-

reichte vorübergehende Reduzierung der Vorfälle zwischen Hunden und Menschen die Er-

wartungen an dieses Gesetz erfüllen kann und den mit dem Vollzug der Rasseliste verbun-

denen personellen und finanziellen Aufwand rechtfertigt. So waren z.B. 2003 in Erfurt für 14 

Sicherstellungen mit einer Verweildauer von 1 bis 809 Tage knapp 40.000 € aufgewendet 

worden, um diese Unterbringung und Sicherstellung bezahlen zu können. Die Sicherung war 

notwendig, weil die Halter der Hunde nicht den Vorgaben der Thüringer Gefahren-

Hundeverordnung entsprechen wollten, also ihre Pflichten negierten.  

 

Ich favorisiere eine halterbezogene Vorgehensweise, die im Rahmen einer Gefahrenvorsor-

ge einen größeren Kreis von Hundehaltern und Hunden einbezieht. Da auch heute insbe-
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sondere Halter mit diesem finanziellen Hintergrund diese Rasse halten und auf die Halter 

durch die erforderliche Unfruchtbarmachung der Tiere, das Erlaubnisprozedere - im Ver-

gleich zum Anfang des Jahrhunderts - weitere Kosten zukommen, erscheinen höhere Zahlen 

der Haltungsuntersagung und Sicherstellung durchaus realistisch. Das Bedarfsnachweiser-

fordernis des Entwurfs wird eine Vermittlung dieser Tiere dann de facto ausschließen. Unse-

re Tierheime wären schon bei gleicher Anzahl der Hunde wie 2001 bis 2004 auf Jahre über-

belegt. Kostenerstattungen in nennenswerter Höhe seitens der Hundehalter sind erfahrungs-

gemäß nicht zu erwarten.  

 

Sollte der Gesetzentwurf so umgesetzt werden, sehe ich große Probleme im Vollzug bis hin 

zur Aufhebung durch die Verwaltungsgerichte. Eklatante Fehler wie z.B. das Aufheben der 

Maulkorbpflicht für bissige Hunde, die Aufhebung der Leinenpflicht auf Hundefreilaufflächen 

für gefährliche Hunde stehen dem eigentlichen Zweck des Gesetzes entgegen.  

 

Wir als Gutachter im Hundewesen haben uns dazu Gedanken gemacht und sind übereinge-

kommen, dass wenige Punkte ausreichen würden, ohne enorme Kosten zu erzeugen, die 

solch ein Gesetz nach sich ziehen und trotzdem die Bevölkerung nicht vor Übergriffen durch 

Hunde schützen können.  

 

Als Punkt 1 würden wir vorschlagen die Aktualisierung der Hundemeldeunterlagen bei den 

Gemeinden nach Rasse, Aussehen und Geschlecht (sollte eigentlich so sein, ist leider nicht 

überall so; das wären normalerweise keine Kosten für den Freistaat).  

 

Hundeführerschein für alle Hunde auf freiwilliger Basis in Form der Sachkundeprüfung nach 

Thüringer Gefahren-Hundeverordnung - hier ist schon alles vorhanden, es muss nichts neu 

erfunden werden: die Gutachter, der Fragenpool für die Theorie, ein überschaubarer Praxis-

test, in dem das Team Grundanforderungen von vier Grundkommandos nachweist. Dazu 

zählen Sitz, Platz, Komm, Fuß und die Korrekturkommandos; das wären auch keine Kosten 

für den Freistaat.  

 

Wer diesen Hundeführerschein ablegt, zahlt normalen Steuersatz, wer das verweigert, muss 

einen erhöhten Steuersatz entrichten. Das wären eigentlich Mehreinnahmen für die Gemein-

den.  

 

Dann hätten wir als vierten Vorschlag die Kennzeichnungspflicht für alle Hunde mittels Chip 

ab dem sechsten Monat. Dies würde auch eine Entlastung für die Tierheime bringen und 

somit Kosten senken. Anzuwenden wäre das ab dem Inkrafttreten der Regelung für neue 
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Hunde oder bei Besitzerwechsel. Dann müsste die Schaffung eines Landesregisters betrie-

ben werden, das die Erfassung von Minimaldaten von Hund und Halter realisieren würde.  

 

Punkt 5: Eine Haftpflichtversicherung für alle Hunde, damit wäre der dringend notwendige 

Opferschutz im Schadensfall gegeben; jeder verantwortungsvolle Hundehalter hat eine. Um 

alle anderen Hundehalter dazu zu bewegen, muss es jedoch eine Bundesregelung geben, 

wie z.B. Autohaftpflicht oder Berufshaftpflicht, um dem Opfer dann auch umfassendes Klage-

recht einzuräumen.  

 

Im Weiteren muss man durch die Rasseverurteilung per Gesetz die Konsequenzen beden-

ken. Was ist mit den Hunden, die dann plötzlich vom Halter nicht mehr gehalten werden dür-

fen oder nicht mehr gehalten werden wollen? Unsere Tierheime sind damit überfordert, be-

denkt man, dass in einem Tierheim jetzt schon bis zu 80 Prozent seiner Kapazität von den 

Gemeinden genutzt werden, die Gemeinden aber nur für 35 Prozent der Kosten aufkommen. 

Der Freistaat und die Gemeinde übernehmen nur für 30 Tage den Unterhalt für Fundtiere, 

die aber in manchen Fällen bis zu 1.000 Tage betreut werden müssen. Einen gefundenen 

Regenschirm z.B. muss die Gemeinde sechs Monate kostenpflichtig lagern. Jetzt sollen die 

Hunde von Thüringer Straßen verbannt werden, die dann per Gesetz unvermittelbar im Tier-

heim sitzen. Wer soll dafür aufkommen? Ich wäre am Ende. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank, Herr Stengler. Ich habe die erste Nachfrage bereits registriert von Frau Bernin-

ger. 

 

Abg. Berninger:  

 

Herr Stengler, vielen Dank. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme erwähnt, dass in 

den Niederlanden das Pitbull-Verbot aufgehoben worden ist, nachdem im Verbotszeitraum 

mehr Hundebisse von Nichtkampfhunden zu verzeichnen waren als vorher. Wir hatten ja 

vorhin schon mal mit dem Herrn aus Bayern über Statistik gesprochen. Ist Ihnen bekannt, ob 

in den Niederlanden im Zuge dieser Verbotsaufhebung diskutiert wurde, dass Pitbulls ja gar 

nicht mehr beißen können, weil es sie nicht mehr gibt, weil sie verboten sind? 

 

Herr Stengler: 

 

Nein, darüber habe ich keinen Kenntnisstand.  
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Abg. Berninger: 

 

Meine zweite Frage betrifft den Gesetzentwurf, und zwar soll in § 11 Abs. 2 geregelt werden, 

dass gefährliche Hunde nicht gemeinsam mit anderen Hunden geführt werden dürfen. Kön-

nen Sie das fachlich einschätzen, ob das sinnhaft ist? Meines Erachtens ist das nicht zwin-

gend notwendig, denn gefährliche Hunde können durchaus auch mit anderen Hunden zu-

sammen gut geführt werden. Was hätte das für Auswirkungen auf die personellen Kapazitä-

ten in den Tierheimen, wenn dann jeder Hund einzeln ausgeführt werden müsste? 

 

Herr Stengler: 

 

Das ist genauso unüberschaubar wie das, was auf die Gemeinden zukommt. Sicher kann ein 

gefährlicher Hund auch mit anderen Hunden geführt werden, wenn die Chemie zwischen 

den Hunden stimmt und die Ausführenden wissen, was sie tun - dann ist es sicher möglich. 

Aber in der Abarbeitung des Tierheimtagesablaufs wird sich sicher dann irgendwann so ein 

gewisses Gleichnis einschleichen, wo dann halt auch sicher Gefährdungen für Personen 

entstehen könnten. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Auch vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf 

einen Satz, den ich, der zieht sich auch durch diese Anhörung hindurch, als Schlüsselsatz 

finde, auf der ersten Seite, wo Sie davon sprechen: „Es muss jedem Besitzer eines größeren 

Hundes bewusst sein, was er an der Leine hat.“ Da wird Ihnen, glaube ich, jeder recht geben 

und so interpretiere ich zumindest in manchen Passagen auch das jetzt vorgelegte Gesetz. 

Es kategorisiert gefährliche Hunde und große Hunde. Und jeder Halter eines gefährlichen 

Hundes könnte dann anhand dieses Gesetzes sozusagen wahrnehmen, ich habe hier etwas, 

das bedarf größerer Aufmerksamkeit, größerer Sorgfalt; ebenso bei großen Hunden und ab-

gestuft nach unten dann bei allen Hunden. 
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Herr Stengler: 

 

Das ist schon in der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung geregelt. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich will jetzt kurz die Frage stellen, und zwar ist die Frage ja: Wie würde man diesen Satz, 

den Sie hier reingeschrieben haben, der sehr richtig ist, umsetzen können? Ich mache mal 

ein Beispiel: Wenn man ein Grundstück verkauft und das ist ja ein großer Akt immer, da gibt 

es sozusagen vom Gesetzgeber die Vorschrift, das müsst ihr bei einem Notar machen, kein 

einfacher Kaufvertrag, sondern das muss beim Notar gemacht werden. Welche Vorschläge 

hätten Sie denn, um deutlich zu machen, dass jeder Halter erkennen kann, der Staat weist 

mich darauf hin, hier habe ich ein besonderes Gefahrenpotenzial im Blick zu behalten - was 

wären da Ihre Vorschläge, um das umsetzen zu können? Das ist die eine Frage. 

 

Und dann will ich meiner Frage gleich noch die zweite anschließen. Wir haben ja einen gro-

ßen Streit hier darüber, welches Tier können wir wie erkennen. Sie haben gesagt, das Tier in 

Oldisleben war unter Garantie kein Staffordshire-Terrier. 

 

Herr Stengler: 

 

Richtig. 

 

Abg. Adams: 

 

Woran machen Sie das jetzt fest?  

 

Herr Stengler: 

 

An Rassestandards kann man das sicher erkennen und die sind vom VDH vorgegeben, die 

kann jeder, der möchte, sich durchlesen. Und wenn da halt drinsteht, 18 Kilo und die Wider-

risthöhe des Hundes, dann ist das durchaus ableitbar, ob diese Hunde eventuell dazugehö-

ren oder nicht.  
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Abg. Adams: 

 

Das heißt also, jemand Sachkundiges kann in jedem Fall den Hund erkennen, weil das ja 

heute hier auch bestritten war? 

 

Herr Stengler: 

 

Das sollte theoretisch so sein und wer da nicht in der Lage ist, kann sich sicher auch Rat bei 

den anderen Gutachtern holen oder beim VDH, da gibt es sicher ausreichend Personen, die 

mit so phänotypischen Entscheidungen dann durchaus vertraut sind. Ich würde es jedenfalls 

so tun, wenn ich mir unsicher wäre. 

 

Zur ersten Frage: Ich würde sicher auch zu einem Hundeführerschein tendieren oder zu ei-

nem Seminar, in welcher Form auch immer, um den Personen eigentlich aufzuführen, was 

die Rasseeigenschaften sind. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich Doggen oder an-

dere Hunde sehe, die so missbraucht werden als Sofahunde, die in Ein-Zimmer-Wohnungen 

gehalten werden. Das sind halt immer so Sachen, wo ich sage, das war sicher nicht überlegt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Gentzel.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Herr Stengler, zunächst schönen Dank für Ihre Stellungnahme. Sie sind ja unbestritten si-

cherlich einer der Fachleute hier in Thüringen, die wir auf diesem Gebiet haben. Deshalb 

werde ich es gar nicht wagen, mich mit Ihnen da auf eine Auseinandersetzung einzulassen.  

 

(Zwischenruf Herr Stengler: Sicher werden mir auch mal so Unzulänglichkeiten unter-

laufen.) 

 

Menschen sind wir unterm Strich alle. 

 

Ich mache an einer Stelle einen kleinen Widerspruch, aber das ist sicherlich in der Sache 

nicht entscheidend, aber ist auch keine Nebenrandentscheidung. Nach meinem Wissen hat 

Niedersachsen seine Rasseliste nicht zurückgezogen - aber das nur am Rande.  
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 (Zwischenruf Abg. Berninger: Ist aber dabei.) 

 

 (Zwischenruf Herr Stengler: War aber ein Wahlversprechen.) 

 

Für das Protokoll: Es war ein Wahlversprechen in Niedersachsen. 

 

Ich habe einfach eine Verständnisfrage, nicht dass ich Sie falsch interpretiere im Nachhinein. 

Ihre Alternative zu diesen beiden Listen, also Rasseliste und die 40er-/20er-Liste, ist zu-

nächst erst mal eine Erfassung aller Hunde in Thüringen, dann eine Chippflicht aller Hunde 

ab dem 6. Monat und dann eine Haftpflichtversicherung für alle Hunde in Thüringen? 

 

Herr Stengler: 

 

Das würde ich mir so wünschen, ja. 

 

Abg. Gentzel: 

 

Da wage ich mir noch eine Frage anzuschließen: Sie haben von dieser Sachkundeprüfung 

gesprochen auf freiwilliger Basis und dann diese Steuerproblematik angesprochen, da hat 

der Innenminister aus seiner Sicht dargelegt, dass das rechtlich ziemlich problematisch ist. 

Deshalb habe ich mal die Nachfrage: Warum lehnen Sie denn in Ihrem Paket, wenn das so 

ist, die Sachkundeprüfung als Pflicht für alle Hundehalter ab? 

 

Herr Stengler: 

 

Zu der Aussage bin ich gekommen, ich habe mir einfach mal die Kosten untereinander ge-

schrieben, die auf den Hundehalter zukommen würden, und da ist es mir eigentlich so ein 

bisschen übel geworden und ich bin am Ende zu der Auffassung gekommen, dass dies si-

cher der bessere Weg wäre, über freiwillige Geschichten da etwas zu regeln, um ihn auch 

nicht zu entmündigen.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Aber wenn ich noch mal nachfragen darf: Wenn ich das als Hundehalter freiwillig mache, 

wird es doch auch nicht billiger? 
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Herr Stengler: 

 

Das stimmt natürlich, aber ich hatte ja auch dann ausgeführt, dass man das ja gestaffelt ma-

chen kann und nicht alles auf einen Schlag. Und wer das gern möchte, dass er dann so eine 

Ermäßigung bei der Steuer bekommt oder den normalen Steuersatz beibehalten will und 

sich das hochrechnet über Jahre, für den wird sich das sicher auch rechnen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Vielen Dank auch für die Stellungnahme, das war sehr sachlich fundiert. Ich glaube, es wäre 

gut, wenn Sie vielleicht Ihre Daten mal dem Gemeinde- und Städtebund und der Landesre-

gierung zur Verfügung stellen. Wir haben vorhin mehrfach nachgefragt und keiner wollte und 

konnte uns was sagen. Aber Sie haben aus Ihren Berechnungen ja schon einiges auf den 

Tisch gelegt; wie substantiiert das ist, weiß ich nicht, aber es wäre vielleicht gut, wenn Sie 

das mal freundlicherweise den beiden zur Verfügung stellen könnten und uns natürlich auch. 

Das würde hilfreich für uns sein, weil ich glaube, Sie haben recht, man geht dort zu locker 

drüber und dann kommt der Schwanz hinterher, was dort an Kosten auf einen zukommen. 

Jetzt haben wir über die Privaten gesprochen, da muss man auch das abwägen, was geht, 

was geht nicht, was kann man dem zumuten. Aber jetzt kommen wir auch in die öffentliche 

Ebene hinein und da kommen wir zu den Tierheimen - deswegen komme ich auch noch mal 

darauf - und den Ordnungsbehörden, bei denen natürlich einiges passieren wird, und das 

erscheint mir nicht wenig zu sein.  

 

Ich habe noch mal die Frage, weil Sie ja dort auch Erkenntnisse haben: Wo würden Sie denn 

das Register ansiedeln, was geführt wird? Das muss ja auch jemand führen. Wer wäre denn 

prädestiniert dazu? Vielleicht die erste Frage.  

 

Und die zweite Frage: Wir haben ja das Problem, wie Sie richtig geschildert haben, was pas-

siert, wenn bestimmte sogenannte gefährliche Hunde oder wie auch immer, die dann defi-

niert sind, dann in den Tierheimen landen. Da steht hier in § 7, ich denke, dass das dort zu-

trifft, die zuständige Behörde kann die Tötung eines gefährlichen Tieres anordnen, wenn 

usw. Meines Wissens geht es ja nach Tierschutzgesetz überhaupt nicht. Ich werde nachher 

die Landestierärztekammer dazu noch mal fragen, denn wir haben ja das Problem, dass wir 
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uns zwischen Tierschutz und ordnungsbehördlichen Dingen bewegen. So einfach geht das 

nicht, jetzt anzuordnen, das Tier ist gefährlich, wird eingeschläfert. So einfach geht die Welt 

meiner Meinung nach nicht und das würde ich nachher - ich weiß nicht, ob Sie etwas dazu 

sagen können, sonst frage ich nachher noch mal die Landestierärztekammer. Das ist mir zu 

einfach, denn wir haben auch die Befürchtung, die vorhandenen Kapazitäten der Tierheime 

werden unendlich aufgestockt und die wird man ja nicht wieder los, weil nämlich kein Tier-

freund, der dort hinkommt … Normal ist es ja so, man setzt ja darauf, dass dort auch Tier-

freunde hinkommen und sagen, der Hund gefällt mir, die testen den und alles, aber so ein 

Tier nimmt ja niemand, er kann es ja gar nicht, geht ja nicht.  

 

Herr Stengler: 

 

Das Tierschutzgesetz verbietet das Einschläfern von Tieren ohne vernünftigen Grund und 

die Einstufung per Gesetz als gefährlich sehe ich nicht als vernünftigen Grund, um ein Tier 

einzuschläfern. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Dann das Register bitte noch und dann frage ich gleichzeitig die Landesregierung, wie sie 

das denn sieht und begründet. 

 

Herr Stengler: 

 

Das Register wäre sicher am besten aufgehoben beim Veterinäramt oder dem TLLV oder 

irgend so einer Behörde, die dann sicher auch für die Ordnungsämter einen Zugriff für die 

Minimaldaten … Ich weigere mich, dort alles zu speichern, welche „Schlüpfergröße“ er trägt 

oder irgendwas - einfach nur Minimaldaten. 

 

Zu den ersten Ausführungen möchte ich auch noch etwas sagen: Weil ich keine Rechtsabtei-

lung und keine Mitarbeiter habe, musste ich mich ja im Vorfeld damit beschäftigen. Ich habe 

da eines gemacht, ich bin zu den Ordnungsämtern gegangen, die mit mir zusammenarbei-

ten, und habe sie gefragt. Keiner dieser Ordnungsamtsmitarbeiter hat zu mir gesagt, bitte, 

bitte, setze dich für eine Rasseliste ein.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Stengler, wenn Sie die Frage Ihrerseits beantwortet haben, wird die weitergereicht auch 

noch an das Innenministerium, weil Herr Fiedler sie dual gestellt hat.  

 

Minister Geibert: 

 

Herzlich gerne. Nach meiner Kenntnis ist bislang Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, 

welches so eine intensive Datensammlung in seinem Gesetz drinstehen hat. In Sachsen-

Anhalt, wenn man das auf Thüringen ummünzen würde, wäre das vergleichbar das Landes-

verwaltungsamt in Weimar, welches dann diese Liste führen müsste, was da in Betracht kä-

me. Aber Sachsen-Anhalt hat die Regelung ja erst relativ neu, also Erfahrungen zum Verwal-

tungsaufwand und zum Nutzen einer solchen Datensammlung liegen uns jedenfalls noch 

keine daraus vor. In Sachsen-Anhalt ist das nach meiner Kenntnis auch außerordentlich um-

fassend. Es gibt kaum ein Lebensmerkmal des Hundes, was da nicht erfasst wird in dieser 

Liste, was da abgegeben werden muss.  

 

Zu der zweiten Frage, zu § 7: Zunächst mal hat der § 7 ja mehrere Voraussetzungen dabei. 

Die zweite, nicht genannte Voraussetzung ist auch, dass das für den Halter des gefährlichen 

Tieres zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Tötung zugestimmt 

haben muss. Die Regelung des § 7 ist in Zusammenhang zu sehen, wie Herr Stengler das 

zutreffend auch ausgeführt hat, mit § 1 des Bundestierschutzgesetzes und der gewährt ja 

den Tierschutz nicht schrankenlos. Dort gibt es Möglichkeiten, dass aus anderen Gesichts-

punkten der Tierschutz eingeschränkt werden kann; einer der Gesichtspunkte ist der in den 

Gesetzen definierte und der in den Gesetzen definierte wäre jetzt eine Definition in § 7 

Abs. 1. Das höhere Schutzgut wäre in jedem Fall die körperliche Unversehrtheit der Men-

schen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler bitte. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Man kann ja nachher die Tierärzte noch mal fragen, aber wenn das Tier dem Halter entzo-

gen ist und im Tierheim ist, da ist es ja nicht mehr gefährdend, da ist es ja im Tierheim, da 
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wird das bis zu seinem friedlichen Lebensende dort gefüttert, gepflegt usw. Da ist nichts 

mehr da, dass ich das Tier töten kann. So sehe ich es jedenfalls.  

 

Minister Geibert: 

 

Wie bei vielen Vorschriften hat das ja nicht nur eine juristische, sondern auch eine fachliche 

Komponente. Die fachliche Komponente wird durch das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamt abgedeckt. Die fachliche Komponente der Notwendigkeit der Einschläferung des 

Tieres würde insoweit dort beurteilt werden. Zur juristischen Komponente hatte ich ja eben 

dann ausgeführt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Adams.  

 

Abg. Adams: 

 

Ich habe zwei Fragen, einmal an Sie und dann auch in Richtung Landesregierung. In Ihrer 

Stellungnahme habe ich einen Gesichtspunkt vermisst, und zwar bezogen auf die Frage, ob 

man das wünschenswert findet, richtig oder falsch dahingestellt, aber es gibt viele Men-

schen, die Angst vor Hunden haben, die sich dadurch auch eingegrenzt fühlen, manche 

Parkanlagen nicht mehr besuchen und Ähnliches. Wie würden Sie dem Gesetzgeber, also 

uns, empfehlen, damit umzugehen? Wie schaffen wir hier Sicherheit, dass ein großer Teil 

der Bevölkerung, der damit ausgeschlossen ist von manchen Nutzungen, hier wieder in den 

Park gehen kann und Ähnliches? Dazu würde ich gern etwas hören. Ich muss kurz die Frage 

zu Ende stellen. Dann wollte ich noch mal die Frage stellen, ich habe extra noch einmal 

nachgeschaut in einem Protokoll. Sie haben gesagt, mit Sicherheit war das kein Staffordshi-

re-Terrier, und die Landesregierung hatte damals auf unseren Antrag hin über das Ereignis 

berichtet und gesagt - und da gehe ich davon aus, dass sie mit Sicherheit das so meint -, 

dass es sich um Staffordshire-Terrier-Mischlinge gehandelt hat. Da würden Sie aber auch ... 

 

Herr Stengler: 

 

Da würde ich mitgehen.  
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Abg. Adams: 

 

Es war sozusagen ein erkennbarer Einschlag dieser Rasse dabei gewesen.  

 

Herr Stengler: 

 

Das ist korrekt.  

 

Abg. Adams: 

 

Vielleicht jetzt noch zum ersten Teil.  

 

Herr Stengler: 

 

Zu der Angstfrage: Ich sehe zwei Arten von Angst, eine durch Medien provozierte Angst und 

eine wirkliche körperliche Angst der Person. Die körperliche Angst einer Person kann sicher 

durch eine Heranführung an Tiere - wir tun das z.B. mit Kindern, die panische Angst vor 

Hunden haben, die führen wir langsam unter Aufsicht eines Psychologen an das Tier heran. 

Dadurch haben wir sehr große Erfolge erreicht. Das kann ich eigentlich jedem, der wirklich 

richtig panische Angst vor Hunden hat, nur empfehlen, um das Leiden aus der Welt zu schaf-

fen. Wie man gegen die mediengeschürte Angst vorgehen kann, das entzieht sich meiner 

Kenntnis.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die Frage ging, Herr Adams, wenn ich es richtig verstanden habe, auch an die Landesregie-

rung.  

 

Minister Geibert: 

 

Die Landesregierung vermag leider nichts zur Angst zu sagen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen auf meiner Frageliste. Allerdings, Herr 

Stengler, hat der Ausschussvorsitzende noch einmal eine Nachfrage, der darf sich selbst 

drannehmen. Ich habe deswegen auch bis zum Schluss gewartet. Sie haben sowohl in Ihren 
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einleitenden Äußerungen als auch in der Stellungnahme Zahlen präsentiert, die mich persön-

lich selbst interessieren würden. Sie sagten, wenn dieser Gesetzentwurf in Vollzug gehen 

würde, gäbe es beispielsweise in der Stadt Erfurt zehn oder in der Stadt Sömmerda drei 

Mehrbedarfe an Außendienstlern des Ordnungsamtes. Hier speziell in Ihrer schriftlichen Stel-

lungnahme schreiben Sie: „Zum Durchsetzen des neuen Gesetzes schätzt man, dass allein 

in Erfurt 10 Außendienstler mehr benötigt werden ...“ Wie Sie vorhin mitbekommen haben, ist 

mehrfach im Ausschuss immer versucht worden zu hinterfragen, welcher personeller Auf-

wand damit einhergeht. Jetzt frage ich Sie: Woher kommen diese Zahlen, „schätzt man“, wer 

ist „man“? Das würde uns interessieren.  

 

Herr Stengler: 

 

Ich weiß nicht, inwieweit die belastbar sind, juristisch gesehen. Die sind ganz einfach im lo-

ckeren Gespräch mit den Behördenmitarbeitern so geschehen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

In den jeweiligen Kommunen.  

 

Herr Stengler: 

 

In den Kommunen, mit denen, die das am Ende durchsetzen sollen oder jetzt schon zum Teil 

bearbeiten.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Stengler, weitere Wortmeldungen hier aus dem Ausschuss kann ich nicht erkennen. 

Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Stellungnahme und die Bereitschaft, heute hier 

unseren Ausschuss zu besuchen.  

 

Ich komme jetzt zur Landestierärztekammer Thüringen aus Weimar. Der jeweilige Sachver-

ständige nimmt gerade den Platz ein. Herzlich willkommen! Wenn Sie sich noch einmal kurz 

vorstellen würden und auch dann wie üblich noch einmal einen kurzen Abriss Ihrer Stellung-

nahme zum Gesetzentwurf geben, damit wir dann in die Fragerunde gehen können.  
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Dr. Landsiedel: 

 

Dr. Uwe Landsiedel, Präsident der Landestierärztekammer. Ich bin, denke ich, prädestiniert 

dafür, zu den Dingen, die heute hier anstehen, etwas aussagen zu können. Ich bin bis zur 

Wende niedergelassener oder praktizierender - damals gab es keine Niederlassung - Tier-

arzt gewesen. Ich bin seit der Wende Leiter eines Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamts. Ich bin seit 1992 Mitglied des Präsidiums der Bundestierärztekammer und bis 

im vorigen Jahr auch Vizepräsident der Bundestierärztekammer. Ich denke, auch etwas zu 

den Fragen sagen zu können, die heute hier aufgeworfen sind.  

 

Ich möchte nur eine kurze Einführung geben. Ich denke, es ist schon viel Zeit verflossen. Ich 

kann mich hinter das stellen, was Herr Spengler und auch Frau Schweinsburg gesagt haben; 

da sehen Sie mal, wenn veterinärmedizinische Kenntnisse, 20 Jahre politische Kenntnisse 

und 20 Jahre Verwaltungskenntnisse zusammenkommen, dabei kommt auch etwas Vernünf-

tiges heraus.  

 

Das vorliegende Gesetz ist aus unserer Sicht überreglementiert, es ist wenig zielführend und 

verstößt zumindest in einer Passage gegen das Tierschutzgesetz. Dieses Gesetz ist nicht 

vollziehbar. Und wenn heute leichtfertig der Städte- und Gemeindebund hier gesagt hat, wir 

können eine Rasseliste umsetzen, dann sage ich klar, sie können es nicht. Sie wissen nicht, 

was auf sie zukommt. Das sind ganz erhebliche Kosten. Das weiß ich aus den letzten zehn 

Jahren Erfahrungen mit unserer jetzigen aus unserer Sicht sehr guten Gefahren-

Hundeverordnung. Diese Gefahren-Hundeverordnung hat Regelungsbedarf, sie hat ein ge-

ringes Regelungsdefizit, aber ein großes Vollzugsdefizit. Die mit dem neuen Gesetzentwurf 

vorgestellten Reglementierungen sind von der Ordnungsbehörde nicht umzusetzen. Wenn 

Herr Stengler auch eben aus meiner Sicht etwas leichtfertig gesagt hat, ein Fachmann kann 

jeden Hund beurteilen - das stimmt so nicht. Justiziabel ist ein Hund zu 90 Prozent, vielleicht 

auch zu 95 Prozent nur beurteilbar. Auch durch den vorhin schon angesprochenen DNA-

Test ist es nicht möglich, weil unsere Hunde eine Vielzahl von Mischmasch sind, deswegen 

ist es nicht möglich. Ich muss immer sagen, es ist justiziabel, wir haben relativ wenig Streit 

bis jetzt mit unserer Gefahren-Hundeverordnung vor Gericht gehabt. Ich denke, diese alte 

Gefahren-Hundeverordnung sollte, und das meine ich jetzt im Sinne ... Niedersachsen hat 

tatsächlich seine Rasseliste abgesetzt, sie haben einen ganz tollen Entwurf, eine neue Ge-

fahren-Hundeverordnung, die im Entwurf ist - ich denke, vielleicht ist sie auch jetzt schon im 

Landtag beschlossen worden -, ohne Rasseliste. Die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung 

war beispielgebend - und ich weiß aus meiner Bundestätigkeit, wovon ich rede - für viele, 

viele Bundesländer. Und all die Bundesländer, die heute keine Rasseliste haben, haben sich 
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nach Thüringen gerichtet, auch Sachsen-Anhalt, obwohl Sachsen-Anhalt dann - und das war 

die einzige Begründung, gesagt hat, okay, es steht ja schon im Einfuhrverbot auf Bundes-

ebene.  

 

Ich möchte unsere Forderungen nicht noch mal im Einzelnen erläutern. Es ist durch 

Herrn Stengler und Frau Schweinsburg hier schon viel gesagt worden. Ich möchte sie aber 

trotzdem noch einmal aufzählen. Wir lehnen eine Rasseliste ab. Es gibt keine wissenschaftli-

che Begründung dafür. Die gibt es einfach nicht, die können sowohl von Verhaltensforschern 

als auch von Genetikern nicht nachgewiesen werden.  

 

Wir verlangen das Chippen eines jeden Hundes. Nur so kann ich annähernd nachweisen, wo 

kommt der Hund her, und wenn ich dann natürlich eine Abstammung habe - die wenigsten 

Hunde, das kam heute auch schon mal, in Thüringen, in Deutschland haben überhaupt einen 

Abstammungsnachweis. Mit so einem Chippen - und das ist die nächste Forderung - und 

einem Zentralregister - wo das Zentralregister geführt wird, in Sachsen-Anhalt haben wir es 

jetzt seit einem Jahr mit guten Erfahrungen. Es wird im Landesverwaltungsamt geführt. Aber 

ich würde sogar weitergehen, weil das nachher auch noch einmal eine Forderung von uns 

ist, ich würde mal sagen, wir brauchen ein Zentralregister, was bundesweit geführt wird. Wa-

rum ist das nicht möglich? Wir haben ein Zentralregister - das möge man sich bitte mal, weil 

wir so schön über den Schutz des Menschen geredet haben - für jedes Schaf, für jedes 

Schwein, für jedes Rind und für jedes Pferd. Gechippt sind Schafe jetzt neuerdings und 

Pferde auch neuerdings. Warum soll man das nicht auch für Hunde einführen? Das ist und 

muss einfach machbar sein.  

 

Dann verlangen wir, um endlich einmal klare Aussagen zu machen, das hat das Bundesver-

fassungsgericht, wenn ich richtig informiert bin oder es im Kopf habe, schon 2004 gefordert, 

eine Beißstatistik, eine wirklich belastbare Beißstatistik. Wenn die Bayern vorhin so schön 

hier erzählt haben - ich habe mich gestern Abend mit meinem bayerischen Kollegen noch 

einmal unterhalten -, es gibt in Bayern - das habe ich ihnen auch vorhin gesagt, das haben 

sie mir auch dann bestätigt - seit 2010 eine Beißstatistik, wo nur die schweren Fälle gemel-

det werden - das nützt uns aber nichts - und dann auch nur von den Ordnungsbehörden. Die 

Beißstatistik, die wir fordern, die muss von den Veterinärbehörden, von den Gesundheitsbe-

hörden, also von Tierärzten und Medizinern und von den Ordnungsbehörden gemeldet wer-

den, also eine Meldepflicht für alle Beißvorfälle, ob der leicht oder schwer ist. Nur so kann ich 

wirklich eine Aussage machen über die tatsächliche Statistik. Wenn ich einen Hund gechippt 

habe, da müssen nur die Rasse und der Besitzer drinstehen. Natürlich müssen nicht alle 
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anderen Dinge drinstehen, das ist auch belastend und würde auch vielleicht dann dem Da-

tenschutz widersprechen.  

 

Wir verlangen eine Haftpflichtversicherung für alle Hunde und wir würden eine freiwillige 

Sachkunde befürworten. Es wäre schön, wenn es möglich wäre - das natürlich erst in zweiter 

Linie wieder -, wenn vielleicht die Versicherungsbeiträge oder auch die Hundesteuer dann 

gekürzt werden könnten. Da ich auch seit 1990 Kommunalpolitiker bin und auch seit dieser 

Zeit ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister und erster Beigeordneter, weiß ich natür-

lich, wovon ich rede, wenn ich von einer Hundesteuer rede. Aber ich weiß auch, wovon ich 

rede, wenn ich von Ordnungsbehörden rede, das nicht nur aus meiner Tätigkeit als Veteri-

närbeamter, sondern auch aus meiner Tätigkeit in der Kommunalpolitik.  

 

Wir fordern, dass Hundeschulen - dort, wo die Sachkunde gemacht wird, wo Wesenstests 

gemacht werden - nach einem einheitlichen System zertifiziert werden, weil sich eigentlich 

heute jeder, der irgendwann mal an einem Kurs teilgenommen hat, als Hundepsychologe 

oder sonst wie bezeichnen kann. Das geht so nicht. Von denen können wir nicht fordern, 

dass die einen Wesenstest machen oder dass diese Sachkunde abnehmen.  

 

Wir denken auch - das ist heute überhaupt noch nicht angesprochen worden -, dass die Ge-

fahren-Hundeverordnung oder Gesetzgebung bundeseinheitlich sein sollte, soweit es mög-

lich ist. Deswegen hat auch das Präsidium an die Innenministerkonferenz geschrieben ähn-

lich den Vorstellungen, wie ich sie heute hier vorgetragen habe. Auch wir als Landestierärz-

tekammer haben unser Innenministerium angeschrieben.  

 

Warum haben die Landkreise eine andere Meinung als die Kommunen? Ich denke - ich bin 

lang genug mit der Gefahren-Hundeverordnung umgegangen -, es ist gerade umgekehrt, als 

das heute hier dargestellt worden ist. Gerade in den kleinen Kommunen gibt es Schwierig-

keiten mit dem Vollzug der jetzigen Gefahren-Hundeverordnung, weil wir dort keine Fachleu-

te haben. In den großen Kommunen haben wir Fachleute, die arbeiten mit den Tierheimen 

sehr intensiv zusammen. Das ist natürlich in kleinen Kommunen nicht möglich. Den kleinen 

Kommunen wäre es natürlich am allerliebsten, sie hätten - und daher kommt jetzt auch die 

Meinung - eine Rasseliste, nach Möglichkeit noch mit einem Bild und vielleicht auch noch mit 

der Gensequenz, die sie dann nicht nachweisen können, aber das wäre denen natürlich am 

liebsten. Das war, wenn ich mich in den zehn Jahren mit der Gefahren-Hundeverordnung 

und mit den Ordnungsbehörden als Amtsleiter auseinandersetzen musste, eben in den klei-

nen Kommunen, weil sie den Pitbull nicht von dem Stafford, vielleicht gerade mal von dem 

Schäferhund und bei Kreuzungen hört es dann ganz auf - Herr Fiedler hat das eben gesagt 
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hat -, da hört es auch bei uns Tierärzten irgendwann auf. Auch die Spezialisten, es ist an-

ders, als es Frau Schweinsburg gesagt hat, weil sie nämlich keine richtige Veterinärmedizi-

nerin ist, sondern sie ist nur Veterinäringenieurin. Natürlich haben wir eine Zoologieausbil-

dung und die brauchen wir heute auch, weil wir nicht nur mit Hunden zu tun haben, sondern 

auch mit exotischen Tieren. Die haben wir, aber auch wir können es nicht. Wir können es 

einfach nicht hundertprozentig und schon gar nicht justiziabel. Gut finden wir, dass die soge-

nannten gefährlichen Tiere als wildlebende Arten in das Gesetz aufgenommen worden sind, 

aber nicht so, wie es da drinsteht. Es sollte grundsätzlich ein Haltungsverbot für wildlebende 

Tiere in privaten Händen sein. Es ist einfach unmöglich. Wir erleben es tagtäglich in den 

Tierarztpraxen, was es für riesige Komplikationen gibt, wenn da gefährliche Tiere sind, auch 

die Ordnungsbehörde. Dann kommt die Feuerwehr an und sagt: Amtsleiter, mach mal! Was 

ist das für eine Schlange, ist die nun giftig oder nicht. Es gehören einfach solche Tiere nicht 

in die private Hand. Die private Hand ist auch nicht in der Lage, diese Tiere tierschutz- und 

artgerecht zu halten. Mit dieser jetzigen Formulierung fördern wir eigentlich den Verstoß ge-

gen das Tierschutzgesetz. Das ist das zweite Mal, wo wir gegen das Tierschutzgesetz ver-

stoßen oder das zumindest befördern. Das erste Mal ist das Kastrationsgebot für die Hunde, 

die auf der Rasseliste stehen. Danke schön, das sollte es gewesen sein.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Landsiedel, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die Frageliste ist schon eröffnet worden 

durch Frau Doht.  

 

Abg. Doht: 

 

Ich habe nur eine ganz kleine Frage. Sie haben gesagt, Sie sind dafür, dass alle Hunde ge-

chippt werden und auf dem Chip sollten dann der Halter stehen und die Rasse. Auf der an-

deren Seite sagen Sie aber, und auch andere haben uns das erklärt, Frau Schweinsburg 

z.B., dass die Rasse nicht in jedem Fall genau feststellbar ist. Das passt für mich irgendwie 

nicht zusammen.  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Da wollte ich der Landesregierung eigentlich mal einen Ball zuspielen. Wenn wir das so ha-

ben, erst dann können wir sagen, das sind tatsächlich Hunde, die mehr in der Beißstatistik 

auffallen und die wir dann vielleicht unter einer Rubrik einordnen wie „erhöhtes Gefähr-

dungspotenzial“. Das kann ich aber erst dann machen, wenn ich das Tier gechippt habe und 
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dazu die Rasse habe. Deswegen sind wir dafür gewesen, dass die Rasse und der Halter mit 

erwähnt werden.  

 

Abg. Doht: 

 

Damit ist meine Frage nicht beantwortet. Wenn ich die Rasse gar nicht in jedem Fall feststel-

len kann, wie will ich diese dann auf einen Chip bringen? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Also wir sind natürlich dafür, das muss ich sein als Präsident der Landestierärztekammer, 

dass Tierärzte die Hunde chippen. Ich hatte Ihnen eben gesagt, zu 95 Prozent sind wir Tier-

ärzte in der Lage, die Rasse einzuschätzen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams bitte. 

 

Abg. Adams: 

 

Vielleicht erst eine kleine Vorbemerkung: Einhundertprozentig justiziabel ist, glaube ich, na-

hezu nichts. Selbst das Finden in einer Mordsache einer DNA an einer Waffe sagt nur, dass 

die DNA an der Waffe war. Ich will jetzt keinen Riesenexkurs machen. Aber wenn Sie sagen, 

dass Sie das zu 95 Prozent bestimmen können, heißt das eigentlich schon eine enorm hohe 

Rechtssicherheit. Darauf will ich jetzt noch einmal eingehen. Beim Vorbereiten auf diese An-

hörung bin ich oft auf den sogenannten FCI-Standard gestoßen. Können Sie uns noch ein-

mal etwas dazu sagen, für wie stichhaltig halten Sie die dort gemachten Beschreibungen zu 

den Rassen? In dem Zusammenhang bin ich auch darauf gestoßen, dass eine der vier Ras-

sen, die wir hier haben, ich glaube, das ist der  Staffordshire-Bull, dort nicht anerkannt wird. 

Wenn Sie vielleicht noch mal etwas sagen könnten zur Erkennbarkeit der Rassen bezogen 

auf diesen FCI-Standard? 

 

Ich habe insgesamt drei Fragen, die ich gern erst einmal stellen würde. 

 

Dann würde ich Sie gern noch fragen aus tierärztlicher Sicht: Was bedeutet es denn, wenn 

ein Tier sein Leben lang nur an einer zwei Meter langen Leine und in einem befriedeten Be-

sitz, also in einem bekannten Grundstück, also immer das gleiche Grundstück, sich nur dort 
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ohne Leine aufhalten darf? Was bedeutet das? Würden Sie sagen, dass es da Wesensver-

änderungen gibt oder Ähnliches? Kann man dazu etwas sagen? 

 

Dann gibt es noch einen Punkt, der in dem Gesetz auch vorkommt, die Kastration von eben 

diesen gefährlichen Tieren. Was können Sie uns dazu noch einmal sagen? Wie ist das ei-

gentlich bei älteren Tieren? Was bedeutet das für die, so ein Eingriff? Der wird ja sicherlich 

auch mit einer Betäubung gemacht. Ist das nicht möglicherweise sehr gefährlich für das 

Tier?  

 

An der Stelle würde ich gern das Ministerium noch einmal fragen: Haben Sie an der Stelle 

eigentlich mal geprüft, ob die pure Zugehörigkeit zur Rasse - ein Tier, das mag uns nicht 

gefallen, ist nach dem Gesetz eine Sache und wir greifen damit sozusagen in das Eigentum 

eines Bürgers ein, nämlich die Sache Tier, Hund an der Stelle, und zwingen zur Verände-

rung. Ist das verfassungsrechtlich eigentlich unter den Gesichtspunkten zulässig? Es wäre ja 

ungefähr so, dass wir feststellen, jemand fährt mit seinem Auto dreimal zu schnell und dann 

wird ihm ein Tempomat eingebaut, so dass er nur noch 30 km/h fahren kann.  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Also das Tier ist eine besondere Sache, ist also nicht eine ganz einfache Sache, das ist eine 

besondere Sache. Das ist wichtig, dass man das hier auch mal betont. Zu den Rassestan-

dards: So wie die Rassestandards vorgegeben sind, denke ich, kann man schon Tiere identi-

fizieren - und darum geht es ja nur bei der Zucht -, die reinrassig sind. Bei Kreuzungen nützt 

mir der Rassestandard relativ wenig, aber er spielt natürlich bei der Beurteilung eine Rolle 

mit bei uns. Warum der Pitbull - das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Pitbull ist eigentlich eine 

Kreuzung - und deswegen ist er scheinbar auch nicht drin - aus vielen, vielen Rassen, die 

auch unterschiedlich noch sind jeweils zu dem Verwendungszweck.  

 

Einen Hund an einer zwei Meter langen Leine zu halten, verstößt gegen die Nutztier-

/Hundehaltungsverordnung, also auch gegen das Tierschutzgesetz. Das dürfte nicht sein 

und das wird also auch keine Veterinärbehörde und schon gar nicht ein Tierschutzverein 

zulassen.  

 

Die Kastration von Hunden ist eine Entnahme von Organen und das ist also nach dem Tier-

schutzgesetz verboten. Er kann dann nicht mehr zur Zucht verwendet werden, ist klar. Er 

muss sein Wesen nicht ändern, aber er kann sein Wesen ändern und vor allem ändert er 

seinen Habitus. Das kennen viele Hundehalter, er ist kurze Zeit nach der Kastration nicht 
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mehr „der“ Hund, der er eigentlich gewesen ist. Deswegen müssen wir auch sagen: Wir war-

nen nicht nur aus dem Tierschutzgesetz heraus, sondern auch aus unseren Erfahrungen als 

Tierärzte heraus, Hunde zu kastrieren.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Adams mit einer direkten Nachfrage. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich hatte noch danach gefragt bezüglich der Kastration. Ich gehe mal davon aus oder un-

terstelle mal, dass die eigentlich gefährlich, lebensgefährlich ist, gerade bei einem älteren 

Tier. Können Sie dazu noch etwas sagen? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Ja, je älter das Tier ist, je gefährlicher ist natürlich eine Kastration. Jede Operation birgt eine 

gewisse Gefahr. Wir waren ja eben schon einmal bei den Prozentzahlen. Jede Operation, ob 

das bei Mensch oder Tier ist, birgt eine gewisse Gefahr. Aber die Gefahr steigert sich propor-

tional mit dem Alter des Tieres, das ist so.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Es gab noch eine Frage an die Landesregierung von Herrn Adams in Bezug auf die Rechts-

stellung von Tieren, Sachen und Eingriff in das Privateigentum von Bürgern. 

 

Minister Geibert: 

 

Artikel 14, der betroffen wäre: Wenn jemand dauerhaft zu schnell fährt, würden wir nicht das 

Eigentum am Führerschein entziehen, sondern nur den Besitz, was ihn dann also schon hin-

dern würde, aber nicht das Eigentum am Fahrzeug, da würden wir auch nichts dran verän-

dern. Aber Artikel 14 Abs. 2 sieht Schranken vor, so dass also auch aufgrund einer Abwä-

gung - natürlich immer unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit - Eigentumsrechte 

eingeschränkt werden können. Die Möglichkeit der Unfruchtbarmachung von Tieren ist etwa 

der geringere Eingriff im Verhältnis zur Tötung des Tieres - das ist sicher ganz unbestritten 

dabei - und wäre in der Abwägung zum Schutzgut im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Tie-

res „körperliche Unversehrtheit und Leben des Menschen“ das geringerwertige Schutzgut, so 
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dass diese Eingriffsmöglichkeit gewährleistet und gegeben wäre. Das gilt im Übrigen auch 

für § 6 des Tierschutzgesetzes. Schon in der einschlägigen Bundestagsdrucksache, mit der 

die Änderung des Tierschutzgesetzes in der 13. Legislatur verabschiedet wurde, wird dazu 

ausgeführt.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Fiedler. 

 

Abg. Fiedler: 

 

Jetzt geht es noch einmal um den berühmten § 7. Die Stellungnahme sagt ja da eigentlich 

sehr deutlich aus, dass die Tötung eines auch gefährlichen Tieres die absolute Ausnahme 

bleiben muss und wir Tierärzte nicht bereit sind, die Verantwortung für Mängel in der Recht-

setzung zu übernehmen usw. Nun hat die Rechtsetzung ja vor, dass - so wie es geschrieben 

steht und dem gegenüber steht natürlich auch der Ethos derjenigen, die das ausführen sol-

len und müssen, das heißt ja am Ende, wenn die sich weigern und sagen, wir machen das 

nicht laut Tierschutzgesetz etc., dann kommt hier wirklich wieder die Frage der Unterbrin-

gung. Wer schafft die Unterbringung dann? Wer muss diese dann unterhalten usw.?  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Also es ist so, wie Sie es sagen. Die Tötung eines Tieres ohne vernünftigen Grund ist ein 

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ist sogar ein Straftatbestand. Ein Hund, der einmal 

irgendjemanden gebissen hat oder auch nicht, der kann und darf nicht von uns getötet wer-

den. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Ich habe jetzt von einem deutschlandweit agierenden 

Tierschutzverein eine Anzeige gegen eine Kollegin auf meinem Tisch, die einen Hund auf 

Anweisung eines Ordnungsamtsleiters getötet hat. Dieser Hund ist von dem Ordnungsamts-

leiter ohne jegliche weitere Untersuchung als gefährlich eingeschätzt worden und es ist an-

gewiesen worden, den Hund zu töten. Der Tierschutzverein verlangt jetzt von mir, dass wir 

zumindest sofort das Berufsverbot ihr aussprechen und das Berufsverbot mindestens für fünf 

Jahre. Die Dame hätte den Hund tatsächlich nicht töten dürfen, das ist ganz klar. Ich will  

aber an diesem Beispiel sagen, in was für Konflikte sie eigentlich mit diesem Gesetz die Tier-

ärzteschaft bringen. Das ist das Erste.  

 

Das Zweite: Was wird aus den Hunden? Es ist ja heute schon so, dass vorher ein Gutachten 

vom Veterinäramt eingeholt worden ist, und wenn das Veterinäramt sagt, nein, es wird nicht, 
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dann dürfte der Hund eigentlich nicht getötet werden. Das sind 90 Prozent der Hunde, die 

heute nach diesem Gesetz eingestuft würden. Wo kommen diese Hunde hin? Sie kommen 

ins Tierheim. Wenn die Bayern vorhin so lapidar gesagt haben, das ist überhaupt kein Prob-

lem, dann darf ich an Hessen erinnern. Hessen hat, nachdem die Rasseliste eingeführt wur-

de, zigtausend Hunde in Tierheime gesteckt und davon sind auch über Tausend getötet 

worden. Es hat sogar eine Anfrage im Hessischen Landtag gegeben. Ich denke, so etwas 

haben wir nicht nötig und muss auch nicht sein und verstößt klassisch gegen das Tier-

schutzgesetz. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Fiedler hatte signalisiert, dass die Frage auch an die Landesregierung ging. 

 

Minister Geibert: 

 

Bei einer rechtlich fundierten Meinung bleibt die Landesregierung immer fest und stimmt dem 

Herrn Dr. Landsiedel dabei auch zu. Es ist auch absolut korrekt zitiert worden. Ohne vernünf-

tigen Grund darf eine solche Maßnahme nicht erfolgen. Das ist genau das Tatbestands-

merkmal, der vernünftige Grund. Dahinter verbirgt sich gerade die Güterabwägung, die dann 

zum Ausdruck kommen muss dabei. Das heißt, es muss schon ein zwingender, ein vernünf-

tiger Grund sein. Weder im Gesetz noch im Gesetzesvollzug käme man dazu, aus lapidaren 

Gesichtspunkten zu einer Unfruchtbarmachung eines Tieres oder gar zur Tötung des Tieres 

zu kommen. Im Übrigen hat vorhin einer der Gutachter - ich glaube, es war Herr Stengler - 

hier ausgeführt, dass es nur eine außerordentlich geringe Anzahl von Tieren in den vier be-

schriebenen Rassen, die in § 1 benannt sind, gibt. Ich meine, von den über 2.000 Tieren, es 

waren sogar noch mehr in Erfurt, war von zehn die Rede, was, denke ich, das Problem 

schon deutlich relativiert.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Ich meine gelesen zu haben, dass Herr Stengler geschrieben hatte, von 10.000 Hunden in 

Erfurt sind nur zehn mit Auflagen nach der Gefahren-Hundeverordnung belastet worden. So 

hatte ich das verstanden.  
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Ich hätte auch mehrere Fragen an Herrn Dr. Landsiedel. Meine ersten beiden Fragen bezie-

hen sich auf die Kastration und sollen anschließen an das, was eben schon gesagt wurde. In 

der vorhin schon von mir erwähnten Studie von 2006 über diese Gutachten in Bayern ist der 

Herr Mikus aus der Lektüre der Fachliteratur als auch aus den Ergebnissen seiner Untersu-

chungen zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Rüden, wenn sie sich anderen Hunden ge-

genüber aggressiv verhalten, es oft um rangbezogene Auseinandersetzungen geht und 

dass, wenn man eine Kastration als eine prophylaktische Maßnahme in Erwägung zieht, die-

se erst dann sinnvoll ist, wenn sichergestellt ist, dass dadurch eine Verhaltensbesserung 

entsteht. Ich meine, rangbezogene Auseinandersetzungen wird es trotzdem noch geben, 

auch wenn Rüden kastriert sind. Da hätte ich gern mal Ihre Meinung dazu gehört. In Bezug 

auf die Kastration von Hündinnen würde ich gerne mal wissen, ich meine mal gelesen zu 

haben, wenn Hündinnen ausgewachsen sind, vielleicht im Alter von zwei Jahren, und wenn 

die dann kastriert werden, dass es dann unter Umständen ja sogar eine Verhaltensänderung 

im Sinne von mehr Aggressivität geben kann, weil dann die Hormonumstellung dazu führt, 

dass Testosteron stärker zur Geltung kommt in diesen Hündinnen. Vielleicht können Sie das 

noch bestätigen oder widerlegen.  

 

Ich hätte dann noch zwei andere Fragen, würde die aber im Anschluss stellen, wenn es recht 

ist. 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Die Rangkämpfe zwischen Rüden sind eine ganz verhaltensgerechte Maßnahme, die kön-

nen wir einfach nicht beanstanden, das ist so, genauso dass ein Hund bellt und auch dass 

ein Hund beißt, dazu ist er eigentlich da. Ich kann es jetzt nicht genau widerlegen, was Sie 

gesagt haben, ich denke aber, dass die Rangkämpfe weniger werden tatsächlich, weil der 

Hund ja keine Revierverteidigung mehr hat. Es kommt einmal die Revierverteidigung und 

dann kommen natürlich die Hormone, also ich muss mich hier durchsetzen. Das, denke ich 

mal, würde tatsächlich weniger werden. Bei Hündinnen ist es so, dass ein Großteil der kast-

rierten Hündinnen aggressiv wird. Aber bei Hündinnen gibt es noch ein anderes Problem. 

Eine Hündin zu kastrieren, müsste ich eine Hysterektomie machen, das heißt also, nicht nur 

die Eierstöcke entfernen, sondern die Gebärmutter mit entfernen. Wenn ich nur die Eierstö-

cke entferne, dann kann sich bei der Hündin eine sogenannte Pyometra einstellen, also eine 

Vereiterung der Gebärmutter, und die müsste dann behandelt bzw. nachoperiert werden. 

Nach guter veterinärmedizinischer Praxis müsste man das so machen. Das ist schon ein 

ganz enormer chirurgischer Eingriff und auch ein Eingriff in das Leben der Hündin.  
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Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Noch zwei andere Fragen hätte ich an Sie, einmal abgesehen von den Hunden, sondern 

bezogen auf die Tiere wildlebender Art: Halten Sie die Definition in § 2 Abs. 1 für sachge-

recht oder sehen Sie da noch Änderungsbedarf?  

 

Und zum Zweiten, da geht es dann wieder um Hunde: DIE LINKE hatte in dem Antrag hier 

im Landtag mal unter anderem vorgeschlagen, dass Veterinärmediziner in Bezug auf die 

Meldung von Beißvorfällen aktiv werden können. Sie haben ja vorhin selbst gesagt in Bezug 

auf die belastbare Beißstatistik, dass auch Veterinärmediziner und Ordnungsbehörden ge-

meinsam diese belastbare Beißstatistik erstellen sollten. Ich würde gerne wissen, ob Sie es 

für realistisch halten, dass Tierärzte - das sind ja die, die mit gebissenen Hunden in der Re-

gel zu tun haben; verantwortungsvolle Hundehalter gehen ja mit ihrem Tier zum Arzt, wenn 

es verletzt worden ist - da dann in Bezug auf die Ordnungsbehörden aktiv werden und sol-

che Dinge melden können, also wenn auffällig häufig gebissene Hunde aus einer bestimm-

ten Region kommen oder wenn auffällig häufig Hunde immer wieder kommen mit Bissverlet-

zungen aus Kämpfen beispielsweise.  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Also wir Tierärzte wollen so eine Beißstatistik haben und sind da auch bereit, diese Meldun-

gen durchzuführen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, der Vorschlag oder Änderungs-

vorschlag der PDS hatte vorgesehen, dass Tierärzte Hunde einmal jährlich auf ihre Aggres-

sivität beurteilen sollten. Das ist natürlich nicht machbar. Ein Hund benimmt sich in einer 

Tierarztpraxis genauso wie Ihre Kinder, wenn sie zum Onkel Doktor müssen - die haben 

Angst. Da ist der so aggressive Hund ganz klein und kuschelig und der kuschelige Hund wird 

da aggressiv. Das sind also die Erfahrungen, die wir in der Praxis einfach machen.   

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die direkte Nachfrage von Frau Berninger. 
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Abg. Berninger: 

 

Das muss ich richtigstellen. Wir hatten nicht gesagt, jährlich soll der Tierarzt den Hund kon-

trollieren, sondern wir hatten gesagt, verantwortliche Hundehalter gehen einmal im Jahr zum 

Impfen und im Rahmen dessen sieht der Tierarzt das Tier und kann dann einschätzen, sind 

da Verhaltensauffälligkeiten, bzw. wenn Tiere verletzt werden, dann sieht der Tierarzt das.  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Der erste Teil: Es ist nicht mehr so, auch der verantwortliche Hundehalter, der muss nicht 

mehr jedes Jahr zum Tierarzt, sondern wir haben heute Impfstoffe, die drei Jahre halten. Das 

ist zwar zum Nachteil für die Gesundheit des Hundes, aber es ist heute so. Und zweitens, 

ein Tierarzt unterliegt auch der Schweigepflicht. Es ist also nicht möglich, wenn ich bei der 

Behandlung irgendetwas feststelle und sage, der Hund könnte eventuell aggressiv sein oder 

hat sich verändert, das kann ich nicht melden. Aber wenn der Hund irgendjemanden gebis-

sen hat, einen Menschen oder auch einen anderen Hund, dann kommt die Rechtsgüterab-

wägung und dann kann ich das schon melden im Einzelfall.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank. Frau Holbe. 

 

Abg. Holbe: 

 

Herr Dr. Landsiedel, eine kurze Frage zu einem Aspekt, den wir bisher noch gar nicht so 

ausführlich betrachtet hatten. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme davon und auch in Ihren 

Ausführungen, dass die Sachkundenachweise standardisiert werden sollten. Demnach sind 

sie derzeitig noch nicht standardisiert. Meine Frage: Bei denen, die praktisch die Einrichtun-

gen prüfen, zertifizieren, zulassen sollen, denken Sie da auch an Hundeschulen und Hun-

desportvereine, dass man die ebenfalls zertifizieren kann, damit einfach von der Breite der 

Ausrichtung, wo diese Einrichtungen zu finden sind, die Wege einfach auch kürzer werden? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Hundeschulen sollten zertifiziert werden, sie sollten nach einem einheitlichen Schlüssel zerti-

fiziert werden. Wir könnten uns vorstellen, ähnlich wie das in Schleswig-Holstein und Nieder-

sachsen ist, dass das Landesverwaltungsamt oder auch das Innenministerium sich mit 
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Sachkunde beschäftigt und einen einheitlichen Ablauf und auch den Wissensstoff uns vorgibt 

und auch wie so eine Sachkunde - das ist unsere Meinung, auch vieler anderer -, die gilt 

immer für das Gespann. Da gibt es einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Die-

sen theoretischen Teil muss ich immer wieder mit einem neuen Hund machen, weil es auf 

dieses Gespann ankommt. Wir wären sicherlich gut beraten, zu sagen - ich habe das vorhin 

schon einmal angeschnitten -, jeder, der irgendwo einen Lehrgang macht, wir haben erfah-

rene Hundeleute hier, die werden mir das sicherlich bestätigen, der darf sich hinstellen und 

heute eine Hundeschule aufmachen und nennt sich sogar noch „Hundepsychologe“ oder 

„Hundeverhaltensforscher“ oder was weiß ich alles. Das wäre natürlich falsch, da bekomme 

ich keine Einheitlichkeit hinein. Wir haben in Thüringen einen einheitlichen Wesenstest und 

da ist auch die Sachkunde angegeben. Das ist also mal erstellt worden, die Gefahren-

Hundeverordnung, dann sind dazu auch Verwaltungsvorschriften erlassen worden und dabei 

ist es geblieben. Das müsste also auch überarbeitet werden. Da hat das Landesverwal-

tungsamt - auch mit der Gutachterliste, da sind wir einfach im Stich gelassen worden, wir als 

Tierärzte als Gutachter, aber auch die Nichttierärzte als Gutachter. Da muss es ein Ge-

spräch geben, das muss man von Jahr zu Jahr, denke ich, wiederholen und muss dann an 

diesen Verwaltungsvorschriften auch etwas ändern.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Gentzel. 

 

Abg. Gentzel: 

 

Herr Landsiedel, vielen Dank für Ihren Beitrag in dieser Sache. Ich will Sie zunächst auf eine 

gewisse Unschärfe in Ihrer Argumentation bzw. in Ihren Forderungen aufmerksam machen. 

Auf der einen Seite haben Sie deutlich formuliert, dass Sie die Rasseliste ablehnen, auf der 

anderen Seite fordern Sie eine bundeseinheitliche Regelung dieser Problematik. Ihnen muss 

klar sein, wenn Sie das fordern, fordern Sie die Rasseliste. Denn wenn die Innenminister 

jetzt abstimmen, stimmen Sie mit 14:2 für die Rasseliste. Ihnen muss schon klar sein, wenn 

Sie diese bundeseinheitliche Forderung wollen, dass Sie nicht das erreichen, was Ihr Anlie-

gen ist. Das als Erstes.  

 

Als Zweites auch noch mal eine Verständnisnachfrage: Wenn man auch Ihre schriftliche 

Stellungnahme liest, heißt das, es gibt von Ihrer Seite ein Einverständnis zu dem Gesetz-

entwurf insbesondere in § 13 - Große Hunde -? Denn Sie wollen ja sowieso das generelle 



 113

Chippen, Sie wollen die Sachkundeprüfung und Sie führen explizit diese 20/40-Regelung an. 

Habe ich das richtig verstanden? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Dazu gibt es einleitende Worte, da steht definitiv drin, dass wir das nicht wollen. Wenn wir 

aber das Innenministerium und den Landtag und die Landesregierung nicht überzeugen 

können, dann sollte eine Rasseliste sein und es sollten auch diese großen Hunde - wir sa-

gen: Hunde mit einem gewissen Gefährdungspotenzial. Aber Sie wissen auch, dass Sie mit 

20 und 40 bald 60 Prozent unserer Hunde maßregeln. Soll wegen mir auch so sein, aber 

dann sollen diese Hunde gechippt sein und diese Leute sollen eine Sachkunde haben, nicht 

den Zwängen unterliegen, wie Sie jetzt hier unterliegen. Sie sollen also nicht von vornherein 

als gefährlich gelten. Das war das Erste.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Noch eine Anmerkung, Haftpflicht fordern Sie ja generell? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Haftpflicht fordern wir generell.  

 

Zur zweiten Frage: Wir fordern als Bundestierärztekammer eine bundeseinheitliche Gefah-

ren-Hundeverordnung. Das ist uns natürlich allen klar, aber alle Landestierärztekammern 

und alle Tierärzte Deutschlands sind gegen die Rasseliste. Wenn sich der Freistaat Thürin-

gen dann mal endlich im Bund durchsetzt und wir keine Rasseliste haben, dann haben wir 

keine Rasseliste. Dann haben wir bundesweit keine Rasseliste und viele, die jetzt in der  

Überarbeitung sind, die warten auch, was macht Thüringen. Viele, die in der Überarbeitung 

sind, sagen, was macht Thüringen. Wenn Thüringen sagt „ohne Rasseliste“, dann werden 

auch die anderen, die in der Überarbeitung sind, die Rasseliste sein lassen. Erinnern Sie 

sich an Niedersachsen; Niedersachsen war das erste Land mit Rasseliste, hat damit Schiff-

bruch erlitten und hat heute keine Rasseliste mehr.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Wirklich nur eine Bemerkung, mir geht es auch darum, hier nicht falsche Erwartungen auf-

zumachen: Selbst wenn Niedersachsen so reagiert wie hier angekündigt, dann steht es in 
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der Innenministerkonferenz 13:3, das heißt eine Dreiviertelmehrheit in Deutschland für die 

Rasseliste. Bei aller Freundschaft, Sie glauben doch selber nicht, wir haben die Kollegen aus 

Bayern gehört, die aus Baden-Württemberg kommen nicht, dass die sich ernsthaft davon 

beeinflussen lassen, wie sich Thüringen entscheidet. Gerade die Bayern haben doch gesagt, 

haben doch hier vorgetragen, was Sie nach Ihrer Meinung für Erfolge mit der Rasseliste ha-

ben. Ich habe das nur mal als Ratschlag weitergegeben, weil, wenn man das eine wirklich 

bekämpft, kann man das andere nicht fordern.  

 

Dr. Landsiedel: 

 

Das sehen wir Tierärzte - natürlich können Sie das so sehen - anders und es ist nicht so. Wir 

Tierärzte haben im Arzneimittelrecht, gerade was im Tierarzneimittelrecht steht, es gibt nur 

ein Arzneimittelrecht in Deutschland, das auch das Tierarzneimittelrecht verankert, schon die 

Bayern überzeugen können.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank. Frau Doht. 

 

Abg. Doht: 

 

Das Tierschutzgesetz gilt doch für alle Haustiere gleichermaßen. Dann stellt sich mir jetzt die 

Frage, warum Sie die Kastration von Hunden in bestimmten Fällen so kritisch sehen, wäh-

rend auf der anderen Seite z.B. die Kastration von Katzen sowohl von den Tierärzten als 

auch von den Tierschutzverbänden massiv forciert wird. Sehen Sie in einer unkontrollierten 

Vermehrung von Katzen höheres Gefahrenpotenzial als in gefährlichen Hunden? 

 

Dr. Landsiedel: 

 

Ja, Sie können ja gleich fragen, Sie kastrieren ja auch Schweine. Also gegen die Schweine-

kastration sind wir auch, wir müssen bloß noch die Bevölkerung davon überzeugen, dass es 

eben manchmal nach Eber schmeckt, was Sie da essen. Aber da sind wir auch dagegen. 

Die Kastration von Katzen ist tatsächlich etwas anderes. Die vermehren sich so sehr, dass 

man das nicht mehr beeinflussen kann, und da kommt schon das höhere Gut; außerdem 

haben Katzen viele Erkrankungen, die auch auf uns Menschen übertragbar sind. Da ist 

schon ein höheres Gefährdungspotenzial. Da kommt natürlich der tierschutzrechtliche As-
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pekt dazu, dass vermehrt Katzen in der eigenen Population erhöht Erkrankungsquoten ha-

ben, und damit habe ich auch den Tierschutzaspekt dabei. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen, die mir jetzt signalisiert werden - dem ist so. Dann 

herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zur Stellungnahme. Kommen auch Sie gut durch das 

Wochenende.  

 

Unsere Sitzung eilt in rasender Fahrt hinfort. Wir kommen schon zum fünften Anzuhörenden. 

Dies ist ein Vertreter des Landestierschutzverbands Thüringen aus Weimar, und zwar ist 

zugesagt Herr Landesvorsitzender Gerd Fischer, der jetzt gerade, davon gehe ich aus, Platz 

nimmt. Herr Fischer, wie das Prozedere Ihnen ja mittlerweile auch bekannt sein dürfte, ein 

kurzer Abriss des vorliegenden Gesetzentwurfs und dann gehen wir in die Fragerunde. 

 

Herr Fischer: 

 

Danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, erst einmal herz-

lichen Dank für die Einladung. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist 

Gerd Fischer, ich bin der Vorsitzende des Landestierschutzverbands Thüringen, der mit 

28 Tierheimen und 33 Tierschutzvereinen in Thüringen und insgesamt 6.000 Mitgliedern ei-

gentlich der größte Landesverband und auch mit den meisten Tierschutzverbänden und 

-organisationen verbunden ist. Wir haben, wie gesagt, 28 Tierheime, die wir mit betreuen 

und aus deren Erkenntnissen heraus wir uns auch zu diesen Positionen, die schon dargelegt 

sind, berechtigt sehen.  

 

Wir haben gemeinsam mit unserer Akademie für Tierschutz, einer einzigartig in Europa be-

stehenden Akademie, die sich aus promovierten Tierärzten, Verhaltensbiologen und Verhal-

tensforschern zusammensetzt, diese Stellungnahme erarbeitet.  

 

Als uns das erste Mal bekannt wurde, dass das Innenministerium eine solche Absicht hat, 

ein solches Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, haben wir uns als Erstes gefragt: 

Kennen die überhaupt die Hunde, über die sie jetzt reden und urteilen? Da haben wir uns als 

Landestierschutzverband erlaubt, zum 12. August sowohl den damaligen Innenminister als 

auch alle Abgeordneten des Landtags - das war uns klar, dass das in diese Richtung gehen 

wird - einzuladen, um ihnen diese Hunde vorzustellen, damit man wirklich weiß, über wen 

man urteilt und was für „Bestien“ das sind. Leider sah sich bis auf den persönlichen Mitarbei-
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ter des Herrn Landtagsabgeordneten Bergner niemand in der Lage, an diesem Termin teil-

zunehmen, was uns schon ein bisschen irritiert, denn letztlich entscheiden Sie, ob Sie das 

nun bewusst sehen oder nicht, über Leben, Gesundheit und Tod von Tieren.  

 

Dass wir uns gemeinsam für den Menschenschutz einsetzen, ist für einen Tierschützer völlig 

normal, aber beides ist eine Einheit, die wir genauso auch umzusetzen in der Lage sind.  

 

Ich möchte zu dem Gesetzentwurf sagen, wir haben eigentlich erwartet und wir sind ja seit 

20 Jahren in diesem Land Thüringen zu Hause und wir hatten eigentlich angenommen, dass 

das Innenministerium in der Vorbereitung schon Gesprächsbedarf sieht, um sich kundig zu 

machen, um Dinge auf den Weg zu bringen, die dann eigentlich auch heute nicht mehr dis-

kutabel sein müssten. Aber das war leider auch nur eine Spekulation unsererseits. Aber wie 

auch immer, wir möchten etwas sagen zu diesem vorliegenden Gesetzentwurf, den ich Ihnen 

gern in zwei Teile auseinanderreißen möchte.  

 

Ich fange mit dem Positiven an, das ist der Bereich der gefährlichen Tiere: Dazu zähle ich 

ausdrücklich nicht die Hunde. Gefährliche Tiere haben in unseren Haushalten, in unseren 

Wohnungen nichts zu suchen. Das ist unsere tiefe und feste Überzeugung und niemand ist 

dazu in der Lage, diese Tiere artgerecht zu halten. Deswegen würde ich nicht ein generelles 

Verbot auf diesem Gebiet aussprechen, sondern sagen, ein grundsätzliches Verbot, dass 

also nur der ein solches Tier halten kann, bei dem behördlich nachgewiesen ist, dass er da-

zu intellektuell, von den artgerechten Haltungsbedingungen, aber auch von der Sicherheit 

her, die damit einhergeht, in der Lage ist, diese Tiere unterzubringen. Und das könnten nur 

die Ausnahmen sein, aber eher nicht, und wir wollen nicht in unseren Haushalten solche Tie-

re haben.  

 

Ein solches großes Defizit, bei dem auch das Innenministerium mal gefragt wäre, sich zu 

engagieren, ist der Bereich der Tiermessen, Reptilienshows und Zooeinrichtungen, die re-

gelmäßig abgehalten werden, wo jeder, der interessiert ist, hingeht oder nicht interessiert 

hingeht, dort Tiere erwerben kann, und zwar Exoten. Sie können sich dort Schlangen mit-

nehmen, ohne dass Sie gefragt werden, ob Sie die entsprechende Sachkunde oder die Vor-

aussetzung zur artgerechten Haltung dieser Tiere haben und anderes mehr. Ich habe dies 

mehrfach in Thüringen besucht, mehrfach auch in Leipzig, in Sachsen, und ich muss feststel-

len, dieser Bereich nimmt ständig zu. Und von einer Beratung der Leute oder von einer rich-

tigen, sinnvollen Abfrage, was kannst du überhaupt damit leisten, ist überhaupt keine Rede. 

Hier schaffen wir uns einen zunehmenden Pool und niemand weiß, was in unseren Wohn-

zimmern oder in unseren Häusern letztlich sich verbirgt. Das ist ein riesiges Gefahrenpoten-
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zial, das keiner von uns vorhersagen kann; aber dass es eines gibt, halte ich für höchst 

wahrscheinlich.  

 

Deswegen sind wir, was diesen Teil betrifft, mit der Vorlage sehr einverstanden, wobei ich 

mir viel mehr wünschen würde, dass das Land Thüringen im Bundesrat endlich mal eine 

Tierschutzinitiative einbringen würde, wonach in einem Heimtiergesetz der Bundesrepublik 

Deutschland diese Dinge generell für alle geregelt und verboten würden, nicht dass wir als 

Kleinstaaterei - wir nennen das ja so schön Föderalismus - durch die Gegend fahren und in 

jedem Bundesland eine andere Vorschrift herrscht. Das ist mit diesen sogenannten gefährli-

chen Hunden ganz genauso. Wenn Sie von Bayern losfahren bis nach Mecklenburg-

Vorpommern, dann haben Sie möglicherweise drei-, viermal gegen Ordnungsrecht versto-

ßen, ohne es zu wissen. Das muss eigentlich vorbei sein. Ich denke, so meint das auch die 

Landestierärztekammer wie wir auch, hier bedarf es einer einheitlichen deutschen Regelung, 

die für alle Bürger gleich gilt. Thüringen war eigentlich immer der Vordenker, was den Tier-

schutz in Deutschland betrifft; darauf waren wir stolz. Ich war stolz auf den Innenminister 

Köckert, der mit uns gemeinsam gegen jeden und doch erheblich vorhandenen Widerstand 

damals diese Rasselisten verhindert hat, sondern gemeinsam mit uns die Gefahren-

Hundeverordnung auf den Weg gebracht hat, die nach wie vor, davon sind wir überzeugt, bei 

einigen Ergänzungen sich tadellos bewährt hat. Ich darf mal zitieren. Der ehemalige Ober-

bürgermeister von Eisenach, dem hat es mal gefallen, abends vor die Kamera des Thüringen 

Journals zu treten und dort zu behaupten, wir haben heute beschlossen, eine Kampfhun-

desteuer in der Stadt einzuführen - damit war Eisenach leider der erste Ort, die erste Stadt, 

die so einen Unsinn verzapft hat -, mit der Begründung, damit haben wir jetzt ein Höchstmaß 

an Sicherheit in unserer Stadt geschaffen. Dieser Unsinn, der jetzt damit deutlich wurde, ist 

auf dieses Gesetzesvorhaben, was Hunde betrifft, genauso anzuwenden. Sie täuschen die 

Bevölkerung über Sicherheitsanforderungen, die dieses Gesetz auch nicht bringen kann, 

sondern wir sind, wie schon von meinen Vorrednern ausgeführt, durchaus der Auffassung, 

dass diese Gefahren-Hundeverordnung ergänzt werden muss. Es war damals auch Kon-

sens, bevor diese Verordnung in Kraft gesetzt wurde, dass nach zwei Jahren auf Initiative 

des Innenministeriums eine Zusammenführung von verschiedenen Fachleuten erfolgt, in 

deren Ergebnis beraten werden soll, was hat sich bewährt, was ist zu ergänzen, was ist 

wegzulassen. Das ist leider bis heute unterblieben, aber das wäre auch die Perspektive, die 

wir einfordern für die Zukunft, denn nur so werden Gesetze dynamisch wirksam und erhalten 

sich auch am Leben.  

 

Das, was wir hier heute zu diesem gesamten Bereich des Schutzes der Menschen gehört 

haben - ich muss es noch mal wiederholen -, uns sind diese Vorfälle genauso ein Schlag in 
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das Gesicht, weil wir die Menschen genauso lieben wie Sie auch, aber es gibt eben auch 

Lebensrisiken. Wir wollen hier nicht der Bevölkerung klarmachen, dass wir sie vor allem 

schützen können. Wenn sie früh aus dem Haus gehen und rutschen aus und brechen sich 

ein Bein, dann ist das genauso ein Lebensrisiko, als wenn z.B. ein Hund, der vorbeigeht, 

jemanden anfällt. Sie können das nicht verhindern. Sie können Regelungen schaffen von 

allgemeinem Charakter. Von dem gehen wir auch aus, dass wir sagen, derjenige, der als 

Halter eines Hundes wirksam wird, muss über die erforderliche Sachkunde verfügen, er 

muss wissen, was dieses Tier für Verhaltensanforderungen erwartet und was er letztlich zu 

erfüllen hat. Das kann man z.B. erledigen, indem - in den Tierheimen geschieht das - eine 

vernünftige Beratung erfolgt, was ist mit dem Tier. Wenn zertifizierte Hundeschulen dazu 

ausgerichtet sind, würden wir auch sagen wollen, das kann dort geschehen, aber diese 

Sachkunde - der Mensch ist das erste Objekt unserer „Ansprache“, nicht der Hund. Wenn 

der Mensch versagt, dann versagt logischerweise in der Folge auch das Tier. Wenn das Tier 

nicht erzogen ist, das ist genauso wie bei einem nicht erzogenen Kind, sind die Probleme 

vorhersehbar. Wir erleben jeden Tag in den 28 Tierheimen Thüringens, wo sich die Aus-

wüchse fehlerhafter, ungenügender Erziehung oder auch falscher Erziehung letztlich darstel-

len. Wir bemühen uns, das zu tun, aber diese Tiere werden auch immer zunehmend ausge-

setzt und es ist durchaus nicht so, dass diese ausgesetzten Tiere zu herrenlosen Tieren 

werden, sonst würde das Innenministerium erklären müssen, dass man über ein Aussetzen 

von Tieren, das nach § 3 Abs. 3 des Tierschutzgesetzes eine Ordnungswidrigkeit darstellt, 

dass man über diesen Weg sich seines Eigentums entledigen kann, das ist ja wohl nicht 

möglich. Deswegen müssen diese Tiere auch als, nennen wir es als Fundtiere - oder wie 

auch immer bezeichnet - verwahrt werden. Unsere Tierheime - und das kann ich eben für 

diese 28, und das ist die Mehrzahl in Thüringen, sagen - sind voll davon. Über 65 Prozent 

des Hundebestands sind über 7, 8, 9, 10 Jahre, sie verursachen Kosten.  

 

Das Innenministerium hat es bis heute nicht fertiggebracht, eine wirklich revolutionierende 

und zu ergänzende Fundtiervorschrift in Thüringen auf den Weg zu bringen. Das heißt, das 

Land Thüringen wie auch die Kommunen leben derzeit auf Kosten der Tierheime in Thürin-

gen, auf Kosten der Ehrenamtlichkeit. Das kann nicht sein. Die Vereine stehen alle an der 

Finanzierungsgrenze, besser gesagt, auch an der Grenze, sich letztlich auch öffentlich be-

kennen zu müssen, zahlungsunfähig zu sein. Wenn die Kommunen das dann selber über-

nehmen müssen, wird es wesentlich teurer, das ist sicherlich klar, aber wir erwarten, dass 

uns da Unterstützung gegeben wird. Wir können diese Tiere, die Sie jetzt beschlagnahmen 

und dann vielleicht in der Absicht, sie auch in einem unserer Tierheime unterzubringen, so 

nicht unterbringen. Dann müssten wir nach Ihrem Verständnis von diesen Tieren Festungen 

aus unseren Tierheimen machen. Wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die müsste ich weg-
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lassen. Ich müsste hoch ausgebildetes und damit teures Personal einstellen. Das Geld habe 

ich gar nicht. Aber der Landestierschutzverband hat in seiner Mitgliederversammlung im letz-

ten Jahr klar entschieden: Sollte dieses Gesetz greifen, dann wird ein Tagessatz von 65 € 

pro Hund in jedem Tierheim Thüringens verlangt, um einfach auch unsere Sicherheitsvor-

kehrungen letztlich finanzieren zu können, denn aus den Spenden bestimmt nicht. Wenn Sie 

davon ausgehen, was dieses Gesetz auch für Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, die 

Mehrzahl der Hundehalter sind sachgerecht, die verhalten sich vernünftig. Bei vielen reicht 

ein Hinweis, weil sie aus Unkenntnis das vielleicht nicht besser gewusst haben. Da lässt sich 

vieles klären; die Gespräche führen wir jeden Tag in unseren Tierheimen. Aber diejenigen, 

die wir wirklich nicht erreichen, die erreichen Sie mit Ihrem Gesetz auch nicht. Die entziehen 

sich in aller Regel und das ist für uns eigentlich der Problembereich, den wir immer wieder 

zu kompensieren versuchen. Vor diesem Hintergrund muss man wirklich sagen, dass die 

Forderungen z.B. nach einer Haftpflicht aus unserer Sicht begründet sind, aber ich sehe 

rechtliche Bedenken, ob wir als Land Thüringen in der Lage sind, eine solche Vorschrift zu 

schaffen, die die Bürger dazu verpflichtet. Hier sollte schon das Innenministerium eine ent-

sprechende Auskunft einholen beim Bundesjustizministerium, wie das insgesamt gesehen 

wird. 

 

Herr Dr. Landsiedel hat gesprochen von der Registrierung der Tiere, vom Chip. Dafür sind 

wir sehr, schon aus zweierlei Hinsicht: Nicht nur, dass das Tier einen Namen hat und unver-

wechselbar gekennzeichnet ist; eine Aussetzung von Tieren wird dadurch erschwert, weil 

sofort das Tier aus der Anonymität heraus ist und im Tierheim kann ich sofort feststellen, das 

gehört Meier, Lehmann, Schulze und jetzt bist du dran. Die Wenigsten können aber bezah-

len und das ist uns allen klar, die Kosten, die hier auf den Tierhalter abgelegt werden sollen, 

die kommen nur in Bruchteilen, weil die Masse sich hinstellt und sagt, ich habe kein Geld, 

nun seht mal, den Hund könnt ihr mitnehmen, aber ich habe nichts. Das wird so sein. Unsere 

Mitarbeiter in den Tierheimen sind sehr frustriert, dass man nicht mal im Ansatz bereit ist, auf 

diese Bedenken, auf diese wirklich wahre Situation einzugehen. Es wird noch eine Schaufel 

draufgelegt und das kann es nicht sein, wir schaffen das nicht. Dieser Chip wäre eine sinn-

volle Folge. Der Deutsche Tierschutzbund bietet rund um die Uhr an sieben Tagen in der 

Woche kostenfrei für jeden Bürger einen Eintrag in das Deutsche Haustierregister, damit ist 

das Tier jederzeit nur mit Name, Wohnanschrift des Halters - mehr braucht man nicht - voll-

kommen ausreichend dokumentiert, um zu sagen, dort gehört das Tier hin. Das sind Mög-

lichkeiten, die wir haben. Das wäre auch ein Aufwand oder eine Ergänzung der Gefahren-

Hundeverordnung gewesen, denn dort hat man bisher nur festgelegt, du musst bei einem 

Chip die Chipnummer der Ordnungsbehörde nennen. Aber wenn der Hund irgendwo anders 

ausbüchst, ist der Hund ein anonymes Tier geworden. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, 
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sind wir sehr gegen diese Rasseliste, und wenn sie denn kommen sollte - und ich bin mal 

ganz ehrlich und bösartig, das dürfen Sie mir auch so nachsehen -, ich gehe davon aus, 

dass Sie nichts annehmen dürfen, aber dieser Sachverstand und diese Vernunft muss ei-

gentlich rüberkommen, damit Sie uns helfen, dass nicht Tierleid in Thüringen zusätzlich pro-

duziert wird. Deswegen wären wir sehr dafür, dass Sie uns hier helfen, aus dieser Situation 

herauszukommen. Aber sollte das nicht funktionieren, dann muss in jedem Fall in dieses 

Gesetz, das darf ich mal in Anführungsstrichen sagen, eine „Widerlegbarkeitsprüfung“ hinein, 

dass jeder die Chance hat, aus diesem Vorwurf, der per se erhoben wird, herauszukommen. 

So weit meine Ausführungen dazu. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank, Herr Fischer. Die ersten Fragen liegen mir bereits vor. Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich möchte auf eine Sache eingehen. Sie haben sehr kategorisch unterschieden, dass die 

Exoten, sagten Sie, ich nenne es mal „alle wildlebenden Tiere“, nichts in unseren Wohnun-

gen zu suchen haben. Das differenzieren Sie kategorisch auch in der Gefahr, das wäre ja 

sozusagen der einzige Grund, das abzulehnen, das unterstelle ich jetzt mal, da hoffe ich auf 

Ihre Erhellung, das differenzieren Sie ganz klar von einem Hund, nehmen wir mal den Bull-

terrier. Oder können Sie uns das noch mal erläutern, wonach Ihrer Ansicht nach der wesent-

liche Unterschied, woraus Sie auch die unterschiedliche Behandlung argumentieren, zwi-

schen der Vogelspinne und dem Pitbull liegt, in der Gefahr, die davon  ausgeht. 

 

Herr Fischer: 

 

Gefahr ist die eine Seite. Für mich ist erst einmal ein ganz primärer Ausgangspunkt die 

Sachkunde und die Fähigkeit, eine artgerechte Betreuung und Versorgung dieser Tiere zu 

gewährleisten. Es muss auch nicht jeder alles haben. Wir dürfen schon was reglementieren. 

Wenn diese Tiere nicht artgerecht gehalten werden können, was auch die Wissenschaft be-

stätigt, dann sollten wir das auch so tun. Das hat mit einem Pitbull überhaupt nichts zu tun, 

weil ich, wie schon ausgeführt, sagen möchte, dass wir keine Rasseliste wollen, sondern nur 

den auffällig gewordenen Hund verfolgen. Und von daher würde sich alles andere verbieten. 
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Abg. Adams: 

 

Kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, es geht um die artgerechte Haltung und die Sachkunde. 

Da sind wir ja ganz nah beieinander. Wir wollen ja für jedes Tier einen Sachkundenachweis 

haben, für jedes Tier, vom Goldhamster bis zum Wellensittich. Aber jetzt noch mal zurück 

zur artgerechten Haltung. Würden Sie als Landestierschutzverband eine Regel aufstellen 

können, wo Sie sagen, beim Bullterrier heißt artgerechte Haltung, wenn er mindestens so-

undso viel Quadratmeter hat, mindestens soundso viel Auslauf bekommt oder Auslauf gegen 

mehr Quadratmeter? Können Sie eine solche Regel dem Gesetzgeber vorschlagen oder 

kann man das nicht machen? Was wäre da artgerecht? 

 

Herr Fischer: 

 

Ich brauche nichts vorzuschlagen. In der Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 ist 

exakt definiert, wie ein Hund wo zu halten ist. Da spielt die Rasse keine Rolle und das soll 

auch so bleiben. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Das interessierte Publikum denkt an meine Äußerung von vorhin. Ich sehe weitere Wortmel-

dungen. Herr Kuschel. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Könnten Sie den Ausschuss darüber informieren, wie hoch Sie 

den Finanzbedarf der Tierheime bewerten oder einschätzen würden unter den jetzigen Be-

dingungen und wie sich der entwickeln würde, wenn der jetzige Gesetzentwurf zur Wirkung 

kommen würde. 

 

Herr Fischer: 

 

Wir haben bis jetzt eine Regelung in dieser bisherigen für uns vollkommen auch ungesetzli-

chen Rechtsvorschrift, was Fundtiere in Thüringen betrifft, von 28 Tagen. In diesen 28 Tagen 

wird eine Pauschale gezahlt oder im Einzelfall mit den Kommunen erfolgt dann eine Einzel-

kostenabrechnung. Das bedeutet aber, wenn man vom Fundrecht ausgeht, sind das sechs 

Monate, wo Sie den Regenschirm - wie das vorhin gesagt wurde - aufheben müssen. Nicht 

anders - um Gottes Willen nicht zu vergleichen - ist auch mit dem Tier umzugehen. Das heißt 
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also, die durchschnittliche Verweildauer von Fundtieren in den Tierheimen Thüringens liegt 

nicht bei 28 Tagen, sondern bei 51 bis 57 Tagen. Und Sie dürfen mich jetzt durchaus fragen, 

wer die Differenz bezahlt: Nicht die Kommune, nicht das Land, das bringen wir mit unserem 

privaten Vermögen auf und das kann nur begrenzt möglich sein. Jetzt mutet man uns einen 

solchen Zugang an Tieren zu, die einen großen Sicherheitsaufwand und Standard erfordern, 

den wir nie im Leben erschaffen wollen, wirklich nicht wollen, weil wir gar nicht einsehen, 

dass das nötig ist. So weit dazu. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Kuschel mit der Nachfrage. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Die Nachfrage an den Innenminister. Sie haben jetzt die Ausführungen gehört, was die ge-

genwärtige Kostenunterdeckung bei den Tierheimen betrifft, und die beschriebenen Szena-

rien, wenn das Gesetz zur Anwendung kommt. Wie bewerten Sie das? Halten Sie dort 

Nachbesserungen im Gesetzentwurf, die ja nur wir als Gesetzgeber jetzt vornehmen können, 

nicht mehr Sie, für notwendig? Wenn ja, welche? Was würden Sie dann uns als Gesetzgeber 

empfehlen? 

 

Minister Geibert: 

 

Abgeordneter Kuschel, zunächst einmal decken sich die Ausführungen nicht mit meinem 

Kenntnisstand. Zutreffend ist, dass in den ersten vier Wochen nach Auffinden des Tieres von 

einer Fundsache auszugehen ist und damit von der Verantwortlichkeit der Kommune, in der 

das Tier aufgefunden wurde. Danach wird es zur herrenlosen Sache nach einer gemeinsa-

men Verwaltungsvorschrift, ich denke, zwischen Sozialministerium und uns, wenn ich mich 

recht erinnere, eine Verwaltungsvereinbarung, und dann wäre es die Zuständigkeit der Land-

kreise, damit auch kostenmäßig zunächst die Sache der Kommunen und später die Sache 

der Landkreise. Ich vermag aus dem, was ausgeführt wurde, nicht schlüssig zu entnehmen, 

dass es zu Kostenerhöhungen kommen kann, bin aber dankbar, wenn das, was ausgeführt 

wurde, vielleicht auch noch in belegbaren Zahlen nachgereicht werden kann. Dann würde 

das einer Betrachtung durch uns zugänglich werden. 

 

 

 



 123

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Kuschel hat eine weitere Nachfrage. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Danke. Sie bestätigen, dass die Landkreise sich nach Ablauf der 28 Tage an den Kosten für 

die aufgefundenen Tiere, die dann herrenlose Tiere sind, beteiligen? 

 

Herr Fischer: 

 

Das ist mir neu, völlig neu, Herr Minister. Bisher gilt nur die 28-Tage-Frist. Und dass das in 

der Diskussion steht, dass das so sein soll oder so sein würde, dagegen habe ich ja nichts 

einzuwenden. Dann stellen wir eben zwei Rechnungen. Aber im Prinzip brauchen wir den 

Ersatz unserer Kosten, und zwar nicht mit Gewinn, sondern eins zu eins. Mehr wollen wir gar 

nicht. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Zunächst Frau Doht, dann Sie. 

 

Abg. Doht: 

 

Meine Frage ging ja auch in die Richtung. Von Frau Schweinsburg ist vorhin gesagt worden, 

der Landkreis Greiz und der Saale-Holzland-Kreis beteiligen sich hier. Ist Ihnen das bekannt 

und in welchem Umfang beteiligen die sich? 

 

Herr Fischer: 

 

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Tierheim in Greiz ist von mehreren Kommunen geführt 

als Verband und von daher ist es da nie auch eine Finanzierungsfrage. Ich rede von vereins-

geführten Tierheimen und das sind diese 28. Da bringen die Vereine das Geld dafür auf. Die 

betteln auf der Straße, sammeln Geld und Spenden, damit sie gesellschaftliche Aufgaben, 

die eigentlich das Land oder die Kommune zu erfüllen hätte, erfüllen können. Das will ich 

hier ganz ernsthaft beim Namen nennen, weil wir diese Bettelei satthaben. Mir laufen die 

Leute davon, weil keiner mehr bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil man nicht 

weiß, wie komme ich zu den finanziellen Mitteln. Das Ehrenamt ist ja nicht das, was öffent-
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lich so apostrophiert wird. Wir haben es da wirklich wesentlich schwerer, um das jeden Tag 

mit Leben zu erfüllen. Das ist für uns der Hintergrund. Wir wollen hier keine Sonderwurst, wir 

wollen einfach nur den Ersatz, der uns entstandenen, auch nachgewiesenen Aufwendungen, 

mehr nicht. Das ist dem Innenministerium hinreichend bekannt wie auch dem Sozialministe-

rium. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Kuschel. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Jetzt noch einmal die Rückfrage an den Innenminister. Sie haben jetzt vernommen, dass die 

Betroffenen von der Kostenpflicht der Landkreise ab dem 29. Tag offenbar keine Kenntnisse 

haben. Können Sie die Verwaltungspraxis in Thüringen beschreiben? Weil, die Aufgabener-

füllung durch die Landkreise bei herrenlosen Sachen erfolgt ja im übertragenen Wirkungs-

kreis. Damit unterliegt ja dort der Landkreis nicht nur der Rechtsaufsicht, sondern auch der 

Fachaufsicht des Landes und insofern müsste das Land von der Verwaltungspraxis Kenntnis 

haben. 

 

Minister Geibert: 

 

Herr Abgeordneter Kuschel, beides findet im übertragenen Wirkungskreis statt, sowohl bei 

der Kommune als auch beim Landkreis. Es wird verantwortet bei uns innerhalb der Landes-

regierung aus dem Ministerium für Soziales und Gesundheit, so dass gegebenenfalls von 

dort aus nähere Auskunft von uns beigebracht werden könnte dabei. Mir ist bekannt, aber 

das lediglich aus meiner Eigenschaft als auch kommunales Stadtratsmitglied, dass es immer 

wieder Disput gibt um die Fragen der Kostenübernahme, weshalb wir als Kommune über die 

28 Tage grundsätzlich hinaus zahlen. Aber das entspricht nicht der vereinbarten Rechtslage, 

das ist sicher ganz unterschiedlich. Es sind auch sehr viele Tierheime in kommunaler Trä-

gerschaft, da stellt sich das Problem nicht, jedenfalls bis zum 28. Tag nicht. Es stellt sich 

dann danach, inwieweit dann die jeweilige übergeordnete Gebietskörperschaft dort eintreten 

würde. Die Vereinbarung, aus der ich zitiert habe, ist aber so und sieht das entsprechend 

vor; dass dort zum Teil vor Ort Anwendungsdefizite bestehen, das ist mir auch bekannt. 
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Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Kuschel mit einer weiteren Nachfrage. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Wir würden das Angebot des Innenministers gern aufgreifen und im Nachgang der heuti-

gen Anhörung noch eine Information vom zuständigen Fachministerium zur gegen-

wärtigen Verwaltungspraxis, wie die Kosten bei herrenlosen Tieren in Thüringen ge-

tragen und erstattet werden, erbitten, so dass wir das dann in die weitere Beratung zum 

vorliegenden Gesetzentwurf mit einbeziehen können. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Das Innenministerium antwortet mit einer vertikalen Kopfbewegung, also bejahend. 

 

 (Zwischenruf Abg. Kuschel: So rechtzeitig, dass wir das in unsere Beratung  

einbeziehen können.) 

 

Ja sicher, um das für uns auch meinungsrelevant rüberzubringen. Das wird so gewährleistet. 

Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei 

Ihnen und wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

 

Herr Fischer: 

 

Darf ich Ihnen noch ganz kurz unsere gesammelten Unterschriften - 2.850 mal - übergeben, 

in denen die Bürger Thüringens sich gegen diese Rasseliste vehement ausgesprochen ha-

ben! 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Die geht dann kopiert allen Abgeordneten zu - nein, das war Spaß. 

 

Wir kommen damit zu unseren nächsten Anzuhörenden. Dies ist ein Vertreter des Deut-

schen Doggen Club 1888 e.V.; uns avisiert ist Herr Detlef Gügel aus Burgthann-Mimberg, 

der jetzt, soweit ich das sehen kann, Platz genommen hat. Herzlich willkommen! Auch für 
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Sie ein kurzer Abriss zum vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung und dann haben 

wir wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön. 

 

Herr Gügel: 

 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank erst mal für die Einladung. Auch 

ich darf mich kurz vorstellen. Ich besitze seit 45 Jahren Deutsche Doggen, so immer zwi-

schen eine und drei, betreibe 41 Jahre lang die Deutsche Doggenzucht von der Basis an, 

habe als Hundehalter angefangen, habe natürlich dadurch, weil ich viele Jahre auch die Aus-

bildung der Deutschen Doggen gemacht habe, Verbindungen zu vielen Deutschen Doggen, 

habe in meinem Leben schon viele Deutsche Doggen auch kennengelernt und bin seit eini-

ger Zeit Vorsitzender des ältesten Rassehundezuchtvereins in Deutschland. Wir betreuen 

4.500 Mitglieder. Darüber hinaus bin ich noch Kuratoriumsmitglied der Gesellschaft für Kyno-

logische Forschung in Bonn, im VDH-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und habe an der 

neuen Konzeption der VDH-Akadamie mitgearbeitet vor dem Hintergrund, dass die Hunde, 

die über den VDH gezüchtet werden, die Besitzer, die Mitglieder im VDH entsprechend vor-

bereitet werden.  

 

Wir haben uns den Gesetzentwurf natürlich nur unter dem Gesichtspunkt „Große Hunde“ 

angesehen und alle anderen Dinge ein bisschen außen vor gelassen, obwohl, das muss 

man ja sagen, auch viele Dinge, die für uns gelten und die wir für uns zur Kenntnis genom-

men haben, auch für die anderen Dinge zutreffen. Wir sind der Meinung, dass an vielen, vie-

len Stellen sehr viele pauschale Aussagen gemacht werden und den Gesamtproblemen da-

durch keine Rechnung getragen wird. Denn es geht zum einen um den Hund, das haben wir 

heute auch schon gehört, ist ja ein lebendiges Individuum, und es geht vor allen Dingen auch 

um die Menschen, die den Hund zum Großteil zu dem machen, was er ist. Die großen Hun-

de, das betrifft eine Vielzahl von Rassen, wir haben insgesamt ca. 300 Rassen, auf die Ras-

se genau kann ich es nicht sagen, die in Deutschland vertreten sind, ca. 300, die auch im 

VDH organisiert sind, durch den VDH betreut werden. Von den 300 Rassen sind, ich denke 

mal, so um die 40 bis 50, die unter den Begriff „Große Rassen“ fallen würden. Und die gro-

ßen Rassen, die würden wir, wenn das alles so stehen bleibt, alle über einen einzigen Kamm 

scheren. Das ist natürlich sehr schwierig, weil die Rassen ja in ihrer Veranlagung auch sehr 

unterschiedlich sind. Die FCI, das ist die Welthundeorganisation, unterteilt alle Hunde in 

zehn Gruppen. Ich habe mal nachgesehen, von diesen großen Rassen, die sind in sieben 

dieser Gruppen vertreten. Dabei sind es Stöberhunde, Hütehunde, Treibhunde, Vorstehhun-

de, Molosser, Schweizer Sennenhunde, Apportierhunde und Windhunde. Die würden alle 

unter den Begriff „größer als 40 cm und schwerer als 20 kg“ fallen. Diese Hunde wurden ja 
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alle unter verschiedenen Voraussetzungen gezüchtet für verschiedene Aufgaben. Nun wis-

sen wir aber, das ist heute mittlerweile auch öfters erwähnt worden, dass eine Aggressivität, 

die Vererblichkeit einer Aggressivität mittlerweile von Wissenschaftlern auch sehr bezweifelt 

wird. Sondern wir wissen mittlerweile auch, dass es bei den Hunden wie bei den Menschen 

auch ein Vorgeburtsstadium gibt, in dem schon mal gewisse Anlagen für den Hund, der dann 

auf die Welt kommt, festgelegt werden, und wir wissen auch, dass der Hund dann bei einem 

Züchter aufwächst oder zur Welt kommt und dort eine gewisse Zeit bleibt. Dieses Thema 

Züchter ist an dem heutigen Tag für mich persönlich ein bisschen sehr kurz gekommen. 

Denn der Züchter und dann danach derjenige, der den Hund bekommt, er bekommt ihn ja in 

der Regel von einem Züchter, der macht den Hund oder prägt den Hund sehr stark. Deswe-

gen, denke ich mal, sollte das Augenmerk auch darauf gelegt werden, dass jeder, der Hunde 

züchtet, auch eine gewisse Sachkunde nachweist. In den Clubs, in Interessen-

/Hundezuchtvereinen, die im VDH organisiert sind, ist das so, dass bei uns z.B. im Deut-

schen Doggenclub keiner Hunde züchten darf, der nicht einen Sachkundenachweis gemacht 

hat, dessen Zuchtstätte nicht überprüft wurde, dass er auch in der Lage ist, solche großen 

Hunde über seine Hündin in die Welt setzen zu lassen. Das ist allerdings ein Problem, das 

ich hier sehe. Im VDH werden ca. 90.000/95.000 Welpen jedes Jahr eingetragen; die kom-

men aus einer kontrollierten Zucht. In Deutschland gibt es im Jahr 500.000 Welpen, die je-

des Jahr neu zu uns kommen. Wenn man jetzt die 100.000 von den 500.000 abzieht, dann 

bleiben noch 400.000 Hunde übrig, deren Herkunft wir nicht wissen. Sie kommen aus dem 

Ausland; vergangene Woche ist in Nürnberg wieder so ein Transport aufgemacht worden 

und die Hunde sind rausgeholt worden. Das stand ganz groß in der Zeitung. Die kommen 

aus dem Ausland und haben vor allen Dingen nicht, was unsere Hunde haben sollten, näm-

lich dass sie bei einem richtigen Züchter auch aufgewachsen sind, dass sie entsprechend 

geprägt wurden, entsprechend gehalten wurden und vor allen Dingen auch, dass sie dann 

an Menschen kommen, die wissen, warum Sie sich gerade diesen Hund gekauft haben, und 

die wissen, wie sie mit diesem Hund umgehen sollen. Das geht alles verloren, wenn ich halt 

einfach einen Hund habe, der irgendwo angeboten wird, den ich irgendwo auf der grünen 

Wiese kaufe, und da ist natürlich ein gewisses Problem, das, denke ich, müsste man lösen, 

indem ein Hundezüchter sachkundig sein muss und nicht nur einfach sagen kann: Ich habe 

hier eine Hündin und jetzt soll die mal Junge bekommen und die gehen dann in irgendeiner 

Art und Weise weiter. Wo wir dafür sind, ist klar, das ist auch schon öfters erwähnt worden, 

wir sind für eine Haftpflichtversicherung und wir sind auch dafür, dass Hunde unveränderlich 

gekennzeichnet werden sollen, gechippt werden sollen. Im VDH ist es so, das heißt, bei die-

sen 100.000, die zukünftig auf die Welt kommen, wird es so sein, denn der VDH schreibt das 

- ich sage mal - fast vor und die Hunde werden dann ab der 7. oder 8. Woche bereits unver-

änderlich gekennzeichnet, so dass man von den Hunden zumindest weiß, wo sie herkom-
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men, und später auch feststellen kann, wem sie irgendwann einmal gehört haben. Das war 

von meiner Seite aus etwas zu dem Thema „Große Hunde“, nicht pauschal, man kann eine 

Deutsche Dogge nicht mit einem Deerhound oder mit dem Irish Wolfhound - das ist ja die 

größte Hunderasse - über einen Kamm scheren - zum einen - und zum anderen gibt es auch 

Rassen, die so um die 40 cm liegen und die auch sehr in ihrem Gewicht differenzieren. Es 

gibt bei den Doggen z.B. Hunde, da ist kein Gewicht vorgeschrieben, aber da gibt es Hün-

dinnen, die haben 55 kg und da gibt es Rüden die haben 90 und 95 kg. Das Gleiche gibt es 

bei den anderen Hunderassen auch, dass es eben welche gibt, die mit 18 kg dargehen und 

aus der gleichen Rasse geht er mit 23 oder 24 kg heraus. Da ist es natürlich so, die gleiche 

Rasse, eigentlich auch die gleiche Veranlagung und der eine ist ein gefährlicher Hund zu-

künftig und der andere ist kein gefährlicher Hund - also hier eine Differenzierung, keine Pau-

schalierung. Die „Großen Hunde“ müssten aus dieser Gesetzesvorlage heraus, weil es ei-

gentlich viel zu pauschal ist. Auffällig gewordene Hunde - und da gibt es überhaupt keine 

Frage -, auffällige Hunde müssen geprüft werden. Es muss auch ein Sachkundenachweis da 

sein, der - wie schon ausgeführt - eine praktische und eine theoretische Prüfung sein sollte, 

aber nicht alles über einen Kamm scheren. Das wären so weit meine Ausführungen. Alles 

andere haben Sie in meinen Unterlagen erhalten und ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur 

Verfügung.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herzlichen Dank, Herr Gügel. Die Fragerunde ist eröffnet. Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Herr Gügel, ich habe eine Frage bezogen auf die Zucht. Sie haben immer von Züchtern ge-

sprochen und ich meine oder ich kann mir vorstellen, Sie meinen auch die Produktion von 

Nachkommen, wenn in einem kleinen Dorf Nachbar A mit Nachbar B, jeder hat einen Hund 

und man sagt dann, lassen wir doch unsere Hunde mal zusammenkommen und lassen die 

Hündin mal decken. Wir hatten im Laufe des Verfahrens auch im Landtag mit einem Antrag 

so einen Vorschlag mit in die Diskussion eingebracht, dass nicht generell solche nachbar-

schaftlichen Familienzusammenführungen - will ich es mal nennen - verboten werden, son-

dern das zumindest man es vielleicht regeln könnte, dass Nachbar A und B mit ihren beiden 

Hunden zum Tierarzt gehen müssen, damit der schauen kann, kann das was werden, pas-

sen die Hunde einfach von ihren genetischen Bedingungen zusammen oder wäre es völlig 

verfehlt, mit den beiden Hunden jetzt Nachkommen zu produzieren. Halten Sie das für realis-

tisch oder sind Sie eher doch für das Verbot solcher Maßnahmen? 
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Herr Gügel: 

 

Ich bin, obwohl ich einen Rassehundezuchtverein vertrete, nicht für das Verbot. Ich halte das 

für nicht sehr realistisch, dass man mit A und B zu einem Tierarzt geht und der sagt: Du 

darfst oder du darfst nicht. Denn das würde ja nur einmal die Gene der Hunde betreffen,  

aber hat mit der Aufzucht, dem Wissen des Züchters, der das jetzt haben will, der Welpen 

haben will, überhaupt nichts zu tun. Insofern würde ich das nicht für sehr zielführend halten. 

Ich würde sagen: Wenn der sagt, ich würde gerne einen Hund züchten, muss sich jemand 

darum kümmern, muss sagen, hast du eigentlich die Voraussetzungen dazu, ist es die Ein-

Zimmer-Wohnung im vierten Stock - kann er jetzt ja auch, bisher ist es ja kein Problem - oder 

hast du auch die notwendige Möglichkeit mit den Hunden so umzugehen, wie es eigentlich 

auch für die Rasse sein sollte, hast du auch die Voraussetzungen, dass du weißt, welche 

Aufgaben auf dich zukommen, und wirst du auch von deinem Käufer - das ist ja das nächste 

Problem, das Riesenproblem ist ja, die Hunde an die richtigen Menschen zu verkaufen, und 

da muss der Züchter aufgeklärt werden, muss wissen, dass es so einfach nicht geht, nur 

produzieren ohne Kosten, um dann ein paar Euros zu machen. Das ist ja bei diesen - ich 

sage das jetzt mal so etwas ungeschützt -, die sich als Hobbyzüchter bezeichnen. Wenn Sie 

ins Internet reinsehen, dann sind das ja Hunderte, Tausende von sogenannten Hobbyzüch-

tern. Das Hobbyzüchten machen sie ja - und sie verkaufen ihre Welpen relativ günstig - unter 

dem Gesichtspunkt, dass Sie sagen, wir brauchen keine Ahnentafel. Das ändert an den 

Hunden nichts. Die Ahnentafel beim DDC kostet 20 € pro Welpe. Und wenn er sich deswe-

gen der Kontrolle unterzieht, wegen 20 €, das glaube ich nicht. Sondern er züchtet wild oder 

frei - es gibt auch gute, ich will nicht alle über einen Kamm scheren -, aber er züchtet frei, 

weil er sagt, mich kontrolliert keiner; die Hunde müssen nicht gechippt sein, die Hunde müs-

sen nicht geimpft sein, es muss kein Tierarzt da sein; ich kann eigentlich machen, was ich 

will.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Frau Berninger hat eine Nachfrage. 

 

Abg. Berninger: 

 

Wer könnte denn in dem Fall die Kontrolle aus Ihrer Sicht übernehmen, sind es dann die 

zertifizierten Hundeschulen oder die Ordnungsbehörden? 
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Herr Gügel: 

 

Bei den Hundeschulen würde ich mich gerne meinem Vorredner anschließen, da gibt es ja 

jetzt mittlerweile Unmengen von Hundeschulen und jeder, der sagt, ach Gott, eigentlich habe 

ich hier einen Platz und mache einen Zaun drum und stelle ein kleines Häuschen rein und 

dann mache ich eine Hundeschule - also die nicht. Wenn sie zertifiziert sind, denke ich, 

könnte das eine Möglichkeit sein. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich habe zwei Fragen, einmal: Habe ich Ihre Stellungnahme richtig gelesen, dass Sie sagen, 

Sie wünschen sich, dass für die großen Hunde kein verpflichtender Sachkundenachweis da 

ist.  

 

Herr Gügel: 

 

Richtig. 

 

Abg. Adams: 

 

Okay. Das divergiert aber so ein bisschen mit dem Landestierschutzverband, den wir eben 

gehört haben, der gesagt hat: Es ist eigentlich für jedes Tier sinnvoll, so einen Nachweis zu 

haben. Können Sie vielleicht noch im Anschluss kurz sagen, was daran der Punkt ist, was 

Sie daran stört. Warum meinen Sie, dass es nicht gut oder nicht sinnvoll wäre zu fordern, 

dass ein jeder einen Sachkundenachweis hat?  

 

Dann möchte ich gerne die zweite Frage noch anschließen. Sie haben sehr richtig gesagt, 

die Menschen machen das Tier zu dem, was es ist. Jetzt stellt sich ja gerade dieses Gesetz 

der Frage, wenn das Kind oder sozusagen der Hund - hier schon an der Stelle - in den Brun-

nen gefallen ist. Das heißt, wir reden ja über Tiere, die zumindest jetzt in der Rückschau ag-

gressiv geworden sind. Was würden Sie empfehlen, was wir als Gesetzgeber für eine Rege-

lung schaffen müssten, um hier Sicherheit für die Bevölkerung mit Elementen des Tierschut-

zes übereinzubekommen? Was wäre denn jetzt Ihre Alternative? 
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Herr Gügel: 

 

Bei dem Sachkundenachweis, den gibt es ja, es gibt den Hundeführerschein seit einiger Zeit. 

Es wird bei gewissen Prüfungen auch ein Sachkundenachweis bereits jetzt schon verlangt, 

auf ganz freiwilliger Basis. Das ist mir eigentlich persönlich etwas zu viel einfach auswendig 

gelernt, irgendwelche Häkchen hingemacht und dann habe ich den Sachkundenachweis. 

Wenn es sicherlich ein richtiger wäre, wenn es einer wäre mit Theorie und Praxis - sage ich 

jetzt mal - und auch schon etwas auf die Rasse zugeschnitten, nicht nur einen einheitlichen 

für alle, dann hätte ich gegen einen Sachkundenachweis eigentlich keinen Einwand. Ich sa-

ge nur, es geht so, es ging so mittlerweile auch, weil der Sachkundenachweis natürlich ein 

ganz enormer Aufwand ist. Wir haben 6,5 Mio. Hunde in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, 

wie viele da einen Sachkundenachweis machen müssten, aber es wäre eine Riesenge-

schichte, die da bewältigt werden müsste. Aber wenn es geht, ja.  

 

Können Sie vielleicht die zweite Frage bitte noch einmal wiederholen? 

 

Abg. Adams: 

 

Sie haben gesagt, das Problem ist nicht das Tier, sondern der Mensch, der es zu dem 

macht, was es ist, also das aggressive Tier. Meine Frage ist jetzt, Sie haben ja selbst das 

Beispiel gesagt, da seien jetzt vor kürzerer Zeit Tiere aufgegriffen worden, die aus dem Aus-

land gekommen waren und Ihrer Ansicht nach zumindest die Gefahr in sich bergen, dass sie 

eben nicht gut behandelt wurden von Anfang an, damit eher aggressiv, damit eher ein ge-

wisses Gefahrenpotenzial innehaben. Jetzt stellt sich ja genau dieser Gesetzentwurf diesen 

Tieren, also an dieser Stelle, was tun wir dann in dem Fall, und Sie sagen, das ist nicht rich-

tig, wie der Gesetzentwurf mit den Tieren umgehen will. Jetzt frage ich Sie als Tierfreund: 

Was wäre jetzt der richtige Umgang damit? Wir greifen Tiere auf, die gefährlich sind. Lassen 

wir zu, dass die sich weiter vermehren können? Ist das überhaupt ein Problem, müssen wir 

das irgendwie begrenzen? Dann sind wir wieder bei der Kastration. Was ist Ihre Alternative 

zu diesen Regelungen? 

 

Herr Gügel: 

 

Ich habe, ich denke, nicht gesagt - oder da bin ich falsch verstanden worden -, dass dieser 

Gesetzentwurf nicht richtig ist, ich bin nur für eine Pauschalierung. Ich bin sicherlich dafür, 

dass, sobald Tiere auffällig werden, irgendetwas getan werden muss. Da wäre das für mich 
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auch kein Problem, wenn es helfen würde, die Kastration - wenn es helfen würde. Wenn es 

einen Sinn macht, wäre es für mich auch persönlich kein Problem. Ansonsten geht es ein-

fach darum, dass man Regelungen finden müsste, dass die Tiere, die z.B. aus dem Ausland 

kommen, um dieses Beispiel mal zu nehmen, dass die eben nicht mit acht oder neun Wo-

chen hierherkommen aus dem Ausland, weil sie ja dann schon einige Zeit unterwegs sind, 

geschädigt sind, dass man sagt, es darf erst - keine Ahnung - ab sechs Monaten ein Tier 

eingeführt werden, um da eine Regelung zu treffen, weil, dann ist eine gewisse Prägungs-

phase - wenn sie allerdings dort gut geprägt sind. Wenn sie dort nicht gut geprägt sind, wenn 

sie dort irgendwo in einem Hinterhof oder in irgendeinem Verschlag aufwachsen, dann wür-

de das natürlich auch nichts nützen.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Das bedeutet, dass wir Ihnen herzlich Dank 

sagen, Herr Detlef Gügel. Kommen Sie gut zurück.  

 

Wir kommen damit zum letzten Anzuhörenden in der öffentlichen Tagesordnung. Dies ist 

Herr Markus Herwig, ein Hundetrainer aus Freienhagen, der jetzt den vorderen Platz ein-

nimmt. Herzlich willkommen. Auch für Sie gilt, wie bei allen anderen, das vorab Gesagte, ein 

kurzer Abriss zum Gesetzentwurf und dann werden wir Sie befragen. Bitte schön, Herr Her-

wig.  

 

Herr Herwig: 

 

Schönen guten Tag, ich bedanke mich erst einmal für die Möglichkeit, hier heute sprechen 

zu dürfen und meine bzw. unsere Stellungnahme der Eichsfelder Hundeschule und mitwir-

kender Freunde, die sich schon seit Jahren mit dieser Problematik befassen, hier vortragen 

zu dürfen. Meine schriftliche Stellungnahme hat, denke ich, jeder vorliegen. Sie haben auch, 

seitdem der Gesetzentwurf das erste Mal aufgetaucht ist, reichlich Post von mir per E-Mail 

bekommen. Die meisten werden meinen Namen schon nicht mehr lesen können. Nichtsdes-

totrotz freue ich mich, heute hier zu sein, und möchte kurz meine Ausführungen bekannt ge-

ben.  

 

Wir besprechen heute den Gesetzentwurf zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tie-

ren. Ich werde in der Stellungnahme ausschließlich über Hunde sprechen, weil mir verständ-

licherweise zu Exoten einfach die Sachkenntnis fehlt. Ich habe zwar Schildkröten, aber ich 

glaube, die fallen nicht unbedingt rein.  
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Dieser Gesetzentwurf wurde von der Thüringer Landesregierung nach dem tödlichen Beiß-

unfall 2010 in Oldisleben in einer Hauruck-Aktion, so will ich es mal nennen, aus dem Boden 

gestampft und vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht wirklich fest, was in Oldisle-

ben wirklich passiert ist oder was da überhaupt war, welche Hunde und wie der Sachverhalt 

war. Deshalb habe ich mich bemüht gefühlt, persönlich dorthin zu fahren und mir das anzu-

schauen. Was bis heute niemand hier in diesem Raum - warum auch immer - zu diesem 

Thema gesagt hat, war einmal, dass die Hunde dort schon lange waren und keiner davon 

gewusst haben soll, aber auch, dass in diesem Haus kurz vorher Welpen gewesen sind, und 

zwar aus einer Inzucht, was mit sachkundigen Haltern nicht passieren sollte, die der Hündin 

kurz vor diesem Unfall gesetzeswidrig, gegen alle Vorschriften mit dem Spaten im Garten 

totgeschlagen wurden. Davon spricht niemand, das will keiner hören. Jeder, der sich mit Tie-

ren ein wenig auseinandersetzt oder vielleicht auch Vater oder Mutter ist, sollte wissen, dass 

ein Tier und jedes Lebewesen, dem die Welpen kurz nach der Geburt genommen und getö-

tet werden, eine deutliche Wesensveränderung durchmacht. Darüber sollte man einfach 

nachdenken und das sollte man wissen.  

 

Weiter zum Gesetzentwurf: Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer Rasseliste mit den 

Rassen American Staffordshire-Terrier, Bullterrier, Staffordshire-Bullterrier und Terrier des 

Pitbull-Typus vor. Des Weiteren sollen Hunde mit der bekannten 40/20-Regel restriktiven 

Bestimmungen unterworfen werden. Was ist das Ziel dieses Gesetzentwurfs? Die Bevölke-

rung soll - und das ist lobenswert - vor gefährlichen Tieren geschützt werden. Was bewirkt 

das Gesetz allerdings wirklich in der derzeitigen Fassung? Der erste Unsinn, der sich mir 

bzw. uns aufzeigt, ist die Klassifizierung nach Rasse und Größe im Gesetz und die Gleich-

stellung von Hunden mit wildlebenden Tieren wie Giftschlangen oder Krokodilen. Diesen 

Irrsinn muss man sich mal vorstellen. Ich als Hundehalter eines American Staffordshire-

Terrier werde gleich angesehen mit dem, der sich ein Krokodil zu Hause halten will, was be-

kanntermaßen kein domestiziertes Tier ist und nicht seit 20.000 Jahren den Menschen be-

gleitet. Die Einstufung als gefährlicher Hund anhand von Rasse und Größe bringt nichts au-

ßer Scheinsicherheit beim Bürger oder beim Wähler. Ich weiß nicht, ob es das große Ziel der 

Landesregierung war, dem Wähler klarzumachen, passt auf, wir machen etwas für euch, wir 

lassen es hier richtig krachen; was hinten bei rauskommt, werden wir später sehen.  

 

Wer wirklich ernsthaft behauptet, dass die vier aufgezählten Terrierrassen häufiger beißen 

als andere Hunde, den bitte ich, mir zu erklären, warum der Deutsche Schäferhund noch 

niemals - obwohl er seit Jahren, seitdem Beißstatistiken geführt werden - auf irgendeiner 

Rasseliste auftaucht. Wenn man jetzt das Argument bringen möchte, davon gibt es sehr vie-
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le, sage ich, da muss da auch sehr viel geregelt werden. Mir ist es nicht wichtig, von wel-

chem Hund mein Kind totgebissen oder schwer verletzt wird, sondern ob! 

 

Zu der Gefährlichkeit der einzelnen Rassen: Es wird immer wieder kritisiert, dass eine Beiß-

statistik nicht wirklich aussagekräftig ist. Das ist richtig, so wie die meisten Beißstatistiken, 

wenn die überhaupt geführt werden. Allerdings haben sich die Länder Brandenburg und Ber-

lin in 2003 die Mühe gemacht und eine sehr gute Geschichte aufgearbeitet - das habe ich 

jedem Landtagsabgeordneten auch zugeschickt, aber ich weiß nicht, inwieweit das durchge-

arbeitet wurde -, wie die beteiligten Hunde der einzelnen Rassen prozentual an den Beißun-

fällen beteiligt waren. Ich möchte kurz die wichtigsten Zahlen vorlesen: Der Bullterrier - 0,36 

Prozent aller gehaltenen Bullterrier waren an einem Beißunfall beteiligt. Gegenüber stelle ich 

den Labrador Retriever mit 1,24 Prozent aller gehaltenen Hunde. Der Staffordshire-Bullterrier 

0,00 Prozent - ich habe nichts gegenübergestellt, denn wie soll ich das vergleichen. Der Ter-

rier des Pitbull-Typus 1,42 Prozent aller gehaltenen Hunde; gegenüber stelle ich den Golden 

Retriever mit 1,74 Prozent. Der American Staffordshire-Terrier 1,44 Prozent aller gehaltenen 

Hunde; der Schäferhund - 2,75 Prozent aller gehaltenen Schäferhunde. Ich denke, diese 

Zahlen sollten uns zeigen, dass jeder Hund beißt und dass die vier aufgelisteten Rassen 

nicht die gefährlichsten sind.  

 

Es scheint seit Jahren, als würde bundesweit gerade die Hundepolitik mehr von den Medien 

als von den Politikern bestimmt. Als im Jahr 2000 nach dem Tod des kleinen Volkan in Ham-

burg durch einen American Staffordshire-Terrier, geführt von einem vorbestraften und ein-

schlägig in der Szene bekannten Verbrecher, der seinen Hund in perversester Weise zu 

Hundekämpfen ausbildete und einsetzte, alle Bundesländer im Eilverfahren ein neues Hun-

degesetz aus dem Boden stampften, hat Thüringen bewusst auf die Klassifizierung wie Ras-

se und Größe verzichtet und wurde dafür deutschlandweit gelobt. Die daraufhin entstandene 

Gefahren-Hundeverordnung ist so gut, dass Niedersachsen sie nach Abschaffung ihrer Ras-

seliste - übrigens schon vor langer Zeit, wer das nicht wusste - fast identisch übernahm. Der-

zeit liegt im Niedersächsischen Landtag ein Gesetzentwurf vor, so wie ich ihn mir wünsche, 

Sachkunde und praktische Prüfung für alle, egal wie groß, egal wie schwer, egal welche 

Rasse. 

 

Nun haben wir das Jahr 2011. Viele Bundesländer haben endlich erkannt, auch wenn das 

hier anscheinend noch nicht ankam, dass eine Rasseliste nicht den gewünschten Erfolg, 

aber dafür Unmengen an unangenehmen Nebenwirkungen brachte. So geben einige Ge-

meinden mehr Geld für die Verwahrung von beschlagnahmten, ausgesetzten und abgege-

benen Listenhunden aus als für die Kinderbetreuung. Das ist Sachstand und das hat ein 
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Kommunalpolitiker aus Sachsen-Anhalt öffentlich bekannt gegeben. Die meisten Tierheime 

gerade in Ballungsgebieten sind gnadenlos überfüllt und stehen am Rande ihrer Existenz. 

Listenhunde verbringen oft ihr gesamtes Leben im Tierheim. So kommen schnell Kosten pro 

Hund bei nur 10 € pro Tag - wir haben die Zahlen von Herrn Fischer noch im Kopf, 65 €, ich 

gehe von nur 10 € aus, weil das der gängige Satz einer Tierpension z.B. für einen Pflege-

hund ist - und einer Verweildauer von zehn Jahren - das ist Stand, auch wenn die Bayern 

das nicht zugeben wollen, Hunde, die im Welpenalter beschlagnahmt werden, sitzen bis zu 

ihrer Tötung oder bis zu ihrem natürlichen Tod im Tierheim, und da sind zehn Jahre auch 

flach gehalten, denn die meisten Hunde werden 12 bis 15 Jahre -, so kommt schnell pro 

Hund eine Kostenaufwendung von 36.500 € ohne jegliche Nebenkosten auf uns zu. Da ist 

kein Tierarzt dabei, da ist nichts dabei; das ist nur rein die Verwahrung bei 10 € pro Tag.  

 

Halter dieser Hunde werden dank der Mithilfe der Medien und der Politik als asoziale Spinner 

und Verbrecher abgestempelt, ausgegrenzt, angespuckt, sie und ihre Hunde angegriffen und 

teilweise die Hunde auf bestialische Art getötet. Ich denke nur an Hamburg, wo ein Bullterrier 

an der Leine einer Frau angezündet wurde. Zum Glück hören langsam einige Bundesländer 

auf Experten und Wissenschaft und arbeiten daran bzw. haben bereits die Rasseliste abge-

schafft. An der Abschaffung arbeitet derzeit das Land Hessen, da war ich im November letz-

ten Jahres im Landtag und habe mir das mal angehört. Hier geht man den Weg weg von der 

Rasseliste hin zur Halterschulung. Das Land Niedersachsen hat die Rasseliste abgeschafft, 

möchte einen Sachkundenachweis für alle. Und Schleswig-Holstein arbeitet ebenfalls an der 

Abschaffung der Rasseliste. Thüringen, zehn Jahre Vorreiter in der Hundepolitik, möchte nun 

zu diesem Zeitpunkt die Fehler anderer nachmachen. Der Gesetzentwurf ist nicht nur nicht 

zielführend, sondern auch gefährlich und verstößt gegen Gesetze, und wenn es nur das 

Tierschutzgesetz ist, denken wir an Tötung und an Zwangskastration. Zur Zwangskastration 

wurden schon einige Fragen gestellt zum Thema Wesensveränderung. Hierzu haben wir 

zum Glück ein Gutachten vorliegen, was auch meine Frau und mich persönlich betrifft und 

wofür wir auch viel Geld bezahlt haben zum Thema Unfruchtbarmachung einer unserer Hün-

dinnen. Eine Unfruchtbarmachung bringt nicht - wie so häufig behauptet - zwangsläufig eine 

Beruhigung des Hundes, im Gegenteil. Bei einigen Tieren, meist bei Hündinnen, kommt es 

durch den veränderten Hormonhaushalt zu negativen Veränderungen. Weiterhin kann es 

sein, dass sich eine Unfruchtbarmachung ungünstig auf ein gesamtes Rudel auswirkt. Das 

heißt, habe ich die Alpha-Hündin und lasse diese kastrieren, weil der Gesetzgeber das so 

möchte, kommt mein ganzes Rudel durcheinander und macht Probleme. So wurde bei unse-

rer American Staffordshire-Hündin durch Herrn Prof. Dr. Dr. Gansloßer, den kann man gerne 

googeln, nach eingehender Analyse dringend von einer Unfruchtbarmachung abgeraten. 

Welche Kompetenz, frage ich mich also, liegt bei der Landesregierung, solch weitreichende 
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Maßnahmen zu fordern. Keines der Bundesländer mit Rasseliste hat bis heute - keines -

glaubhaft darstellen können, das haben wir von den Bayern heute schon gehört, dass die 

Rasseliste die Anzahl der Beißunfälle signifikant verringert hat. Im Gegenteil: In Hessen - 

auch das hatte ich Ihnen mal zugeschickt, hier wurde ja mit großem Verwaltungsaufwand die 

Herausgabe der Beißstatistik fast erklagt - hat sich im Beobachtungszeitraum der zehn Jah-

re, seitdem es die Rasseliste gibt, die Zahl der Listenhunde halbiert, natürlich, im gleichen 

Zeitraum hat sich die Zahl der verletzten Menschen verdreifacht. Keine wissenschaftliche 

Arbeit zur Rassefrage hat einen Gendefekt entdeckt, der eine gesteigerte Aggressivität, 

Kampfinstinkt oder welche auch immer dem Listenhund zugesprochenen Attribute hat nach-

weisen können. Weiterhin ist es genetisch kaum möglich, den American Staffordshire-Terrier 

z.B. vom Labrador zu unterscheiden. Diese Frage Gentest hatten wir ja heute auch schon 

öfter. Das immer wieder gern genutzte Argument der Beißkraft, häufig schweben so böse 

Zahlen wie 2 Tonnen pro Quadratzentimeter im Raum, ist hanebüchen, stellt man sich doch 

vor - jetzt ist leider die Frau mit den soziologischen Fähigkeiten weg -, dass es ein ausge-

wachsenes Nilkrokodil gerade mal auf diese Beißkraft bringt.  

 

Die Landesregierung versucht meiner Meinung nach, der Bevölkerung glaubhaft zu machen, 

dass es die Sicherheit erhöht, vier Rassen auszurotten, die insgesamt im Jahr 2009 6 Pro-

zent aller Beißunfälle inklusive Tiere, leicht Verletzter usw. verursacht haben. Das Ganze 

wird noch versucht durch die 20/40-Regelung zu verstärken. Der Kinderschutzbund hat die-

sen Gesetzentwurf befürwortet - was aber auch von vornherein klar war, ist nachvollziehbar 

für diesen Gesetzentwurf -, allerdings ist das nicht zu Ende gedacht. Warum soll z.B. ein 

Jack Russel Terrier, den wir übrigens auch im Rudel führen, ohne jegliche Auflage geführt 

werden dürfen? Auch ein 10 kg schwerer Hund, und das dürfen Sie mir gerne glauben, ich 

bin auch Rettungsassistent und habe vieles gesehen, ist durchaus in der Lage, ein kleines 

Kind schwer bis tödlich zu verletzen. Das soll aber auf keinen Fall reglementiert werden. Hier 

stelle ich mir die Frage: Hat man Angst, den Wähler zu vergraulen oder zu wenig Hunde-

steuern einzunehmen? Schutz der Bevölkerung bedeutet auch Schutz der Kleinsten in unse-

rer Gesellschaft und nicht nur vor großen Hunden in der Öffentlichkeit, sondern vor allem 

auch im häuslichen Bereich, wo, wie alle Anwesenden sicherlich wissen, die meisten Unfälle 

passieren. Aber genau hier versagt das Gesetz. Der einzige Weg für mehr Sicherheit für alle 

im häuslichen und im öffentlichen Bereich ist meiner Meinung nach der Sachkundenachweis 

mit praktischer Prüfung, und zwar für alle Hundehalter. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Vielen Dank. Gibt es Fragen an Herrn Herwig? Frau Berninger. 
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Abg. Berninger: 

 

Herr Herwig, heute ist ja schon mehrfach die zertifizierte Hundeschule angesprochen wor-

den. Ich wollte fragen, Sie aus Sicht der Eichsfelder Hundeschule, wie so eine Zertifizierung 

aussehen könnte. 

 

Herr Herwig: 

 

Wie die Zertifizierung endgültig aussehen könnte, ist fraglich, da diskutieren wir schon lange 

drüber. Wir selber wünschen uns eine Zertifizierung, auf jeden Fall. Wir wären auch gern 

bereit, die Musterhundeschule zu sein, an der man das ausprobiert. Man muss es einfach so 

sagen, früher hat man gesagt: Wer nichts wird, wird Wirt. Heute ist es leider so, so wahr es 

hier steht: Wer nichts wird, wird Hundetrainer. Viele Leute, die zu uns in die Hundeschule 

kommen, haben drei oder mehr Hundeschulen hinter sich, haben Hundesportvereine hinter 

sich, kommen mit Stachelhalsbändern um die Ecke und haben schon einen Haufen Geld 

ausgegeben und der Hund wird von mal zu mal schlimmer. Die Zertifizierung einer Hunde-

schule als erster Ansatz sollte meiner Meinung nach erst mal vom Veterinäramt, sei es aus 

tierschutzrechtlichen Gründen etc., überprüft werden und dann sollten auch Verbände wie 

VDH eventuell mit ins Boot geholt werden, auch wenn die natürlich gerne ihre Hundesport-

vereine im Vordergrund halten möchten. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Herr Adams. 

 

Abg. Adams: 

 

Ich habe eine Nachfrage zu der von Ihnen erwähnten Studie, die ich auch hier habe. Die 

Studie gibt mindestens zwei Tabellen, viele Tabellen an, in der einen sind diese gelisteten 

Rassen dabei. Dabei ist der Pitbull mit 1,8 Prozent führend, der American Staffordshire-

Terrier mit 2,0 Prozent, der Mastino Napoletano mit 4,5 Prozent fast. Demgegenüber stehen 

auch sehr hohe Werte beim Schäferhund, Dobermann und Rottweiler. Ich möchte jetzt Ihre 

Einschätzung hören: Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen Zusammen-

hang mit Rassen gibt, dass es hier ein erhöhtes Gefährdungspotenzial gibt -  
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(Zwischenruf Herr Herwig: Ein ganz einfaches Nein.) 

 

lassen Sie mich ganz kurz die Frage zu Ende stellen -, unabhängig davon, welche Rassen 

wir jetzt nehmen? Wir haben normalerweise Bereiche, wo es eher eine Null vor dem Komma 

gibt, wenn ich mir andere Hunde anschaue, und die sind ja wirklich Ausreißer. Wie erklären 

Sie das, dass diese Tiere offensichtlich bei dieser Studie in zwei Bundesländern so auffällig 

werden? 

 

Herr Herwig: 

 

Diese Tiere werden so auffällig - warum? Mit Sicherheit nicht aufgrund ihrer Rasse. Ich habe 

die Möglichkeit - das kann ich Ihnen gerne zeigen, Sie waren ja auch eingeladen zu unserer 

Vorführung im Tierheim, leider war keiner da - innerhalb von acht Wochen aus einem lieben 

Labrador die böseste Bestie zu machen. Ich habe ebenso die Möglichkeit, aus einem Border 

Collie, der überall gern als Familienhund mittlerweile genommen wird, meines Erachtens fast 

tierschutzwidrig, ebenso eine Bestie zu machen. Hier ist ganz klipp und klar einfach der Hal-

ter das Problem. Überall, wo ein Hund beißt, ist in erster Linie der Halter das Problem. Der 

Schäferhundhalter - ohne jetzt da auf die Schäferhundrasse losgehen zu wollen, im Gegen-

teil - betreibt mit seinem Hund anderen Sport als z.B. ein Border-Collie-Halter; ein Border-

Collie-Halter macht in der Regel Agility. Der Schäferhundhalter in Thüringen, sehr gern ge-

nommen, betreibt Schutzdienst. Dass da andere Sportarten im Vordergrund stehen und 

Hunde anders gefördert werden, teilweise auch falsch gefördert werden, das muss man ein-

fach sagen, weil nicht unter richtiger Anleitung, weil nicht in zertifizierten Hundeschulen oder 

guten Hundesportverbänden, weil nicht mit dem entsprechenden Sachverstand des Hunde-

halters, da entstehen Probleme, egal welche Rasse.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Darf ich das als sofortige versuchte Nachfrage werten, Herr Adams? 

 

Abg. Adams: 

 

Gerne. Wir stellen fest, dass Rassen auffällig werden. Ich gebe Ihnen sicherlich total recht, 

dass man das im Prinzip mit jedem einzelnen Individuum auch machen könnte. Wir müssen 

uns aber jetzt der gesellschaftlichen Realität - hier auch dargelegt - stellen, dass mit be-

stimmten Rassen dieses Schindluder getrieben wird. Machen wir es mal so, die Rasse zieht 

bestimmte Leute an, hiermit Schindluder zu treiben, da bin ich ganz bei Ihnen. Wie wäre Ihr 
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Vorschlag, wie wir das wieder trennen? Die Leute, die Schindluder mit dem Tier treiben wol-

len, um darin irgendwelche Ersatzdinge auszuleben, wie anders wollen wir das hinbekom-

men, als zu sagen, wenn ihr auf diese Rasse greift, verbieten wir das, und wenn ihr auf eine 

andere greift, werden wir das auch tun? 

 

Herr Herwig: 

 

Also zur gesellschaftlichen Realität durfte ich ja, als ich in Ihrer Fraktion zum Gespräch gela-

den war, feststellen, wie die GRÜNEN die gesellschaftliche Realität der Hundehalter sehen, 

als mir gesagt wurde, dass Leute, die diese viel gelisteten Terrierrassen halten, ausnahms-

los eine Schwanzverlängerung brauchen und nichts weiter. Ich könnte auch den Namen da-

zu nennen, aber ich denke, das passt hier nicht her. Wie man das Ganze in den Griff be-

kommt, ist eine relativ einfache Geschichte: Halterkunde für alle, Sachkundenachweis für 

alle, praktische Prüfung für jeden Hund und zertifizierter Hundetrainer. 

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Danke. Frau Berninger. 

 

Abg. Berninger: 

 

Ich habe noch eine Frage zu dem Steuerkonzept, was in Ihrer schriftlichen Stellungnahme 

erwähnt worden ist, aus 2010. Können Sie das in groben Zügen mal erklären? Aber bevor 

Sie antworten, möchte ich noch mal alle Mitglieder des Innenausschusses in Schutz neh-

men. Am 12. August, als wir alle eingeladen waren, war Innenausschuss-Sitzung. Wir konn-

ten einfach alle nicht kommen. 

 

Herr Herwig: 

 

Okay, wir haben leider nicht die Termine des Innenausschusses vorliegen gehabt.  

 

Zum Steuerkonzept: Wir hatten heute Morgen als Erstes - so habe ich es, glaube ich, noch 

im Hinterkopf - den Städte- und Gemeindebund. Beim Städte- und Gemeindebund bin ich 

persönlich vorstellig geworden zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Kemmerich und 

wir haben dort ein Steuerkonzept besprochen, das war Ende des letzten Jahres, wonach der 

Städte- und Gemeindebund von uns aufgezeigt bekommen hat, welche Kosten auf ihn zu-

kommen, und das relativ detailliert. Da war der Herr Kunze mit beim Gespräch dabei; das hat 
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mich ein bisschen gewundert heute, dass von diesen Kosten heute keiner mehr was wusste. 

Des Weiteren unser Vorschlag, auch wenn nicht unbedingt bei den Hundehaltern überall 

gern gehört, aber beim Städte- und Gemeindebund kamen wir damals sehr gut damit an, war 

das Konzept erstens, dass derjenige - von der Freiwilligkeit halten wir erst mal gar nichts, 

sagen wir es erst mal vorweg -, der seinen Hundeführerschein in einer gewissen Frist - das 

ist gestaffelt danach, wie alt ist der Hund, wenn ich ihn mir hole, wie lange habe ich den 

Hund schon, woher hole ich mir den Hund, hole ich ihn aus dem Tierheim, brauche ich even-

tuell mehr Zeit, das würde zu weit gehen, wer das genau wissen möchte, dem kann ich das 

zuschicken -, nach einer gewissen Zeit x den Sachkundenachweis bzw. Hundeführerschein 

selbstständig der Ordnungsbehörde bzw. dem Ordnungsamt vorlegt, was kein großes Prob-

lem sein dürfte, und damit den ganz normalen Steuersatz bezahlt wie bisher auch. Wir ha-

ben gehört, die Kommunen können auf Hundesteuer nicht unbedingt verzichten, deswegen 

ist die Steuerermäßigung bzw. wie Darmstadt es regelt, Steuerbefreiung - Darmstadt hat es 

so, wer einen Sachkundenachweis vorlegt und eine Haftpflichtversicherung für seinen Hund, 

ist von der Steuer befreit; das können sich Thüringer Kommunen anscheinend nicht erlau-

ben. Zurück: Wer seinen Sachkundenachweis und Hundeführerschein vorlegt, bezahlt den 

normalen Satz, wer dieses in der angegebenen Frist nicht tut, bezahlt einen erhöhten Satz, 

in welcher Form auch immer. Hier ist der ganz große Vorteil, dass der Hundehalter, der na-

türlich darauf bedacht ist, weiterhin seinen normalen Steuersatz zu bezahlen, von sich aus 

kommt. Das heißt, wir brauchen nicht, wie vorhin schon mal gesagt, pro Kommune, pro 

Stadt, wo auch immer, zehn Sachbearbeiter mehr, die durch die Gegend laufen und die 

Hunde kontrollieren, sondern die Halter sind angehalten bzw. gewillt, zu mir zu kommen und 

mir nachzuweisen, pass auf, ich habe das.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Eine direkte Nachfrage dazu, Herr Gentzel.  

 

Abg. Gentzel: 

 

Mehr direkte Nachfrage zu dem, was Sie vorneweg gefordert haben. Wie stehen Sie denn zu 

der Frage Haftpflicht für alle bzw. Kennzeichnungspflicht für alle Hunde? 

 

Herr Herwig: 

 

Kennzeichnungspflicht und Haftpflichtversicherungspflicht, dafür bin ich absolut komplett, 

aber auch da für alle Hunde, weil auch hier die Erfahrung gezeigt hat, gerade in der Hunde-
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schule, wir sind nun mal leider die, die die Hunde, die missglückt sind, erst einmal anfassen 

müssen. So unglaublich es klingt, die schlimmsten Beißunfälle, die wir in der Hundeschule 

an uns Hundetrainern selber haben, sind von den kleinen Schoßhunden. Das kann man ein-

fach so sagen, das ist wirklich so. Da also Chippflicht und Versicherungspflicht für alle. Aller-

dings habe ich schon im Vorfeld von einem Rechtsberater gehört, dass wohl die Versiche-

rungspflicht problematisch wäre.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Herr Kuschel. 

 

Abg. Kuschel: 

 

Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an den Innenminister infolge der Ausfüh-

rungen des Anzuhörenden. Zunächst wurde der Vorwurf erhoben, dass im Gesetzentwurf an 

zwei Stellen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz enthalten wäre, und zwar im Zusam-

menhang mit der zwangsweisen Tötung oder Zwangskastration. Wie bewerten Sie das und 

empfehlen Sie uns als Gesetzgeber dort nachzubessern, um dieses Spannungsverhältnis 

aufzuheben? Jetzt wurde hier ein Vorschlag unterbreitet zur differenzierten Ausgestaltung 

der Hundesteuer. Wie würden Sie das bewerten? Sind aus Ihrer Sicht die Kommunen er-

mächtigt, eine solche Differenzierung vorzunehmen, und wie würden Sie das begründen?  

 

Minister Geibert: 

 

Zu Frage 1, die sich heute im Verlaufe des Tages schon verschiedentlich gestellt hat, die 

auch schon verschiedentlich beantwortet wurde, will ich auf das verweisen, was schon ge-

sagt wurde, und noch ergänzend ausführen, dass es einen unterschiedlichen Schutzbereich 

vom Tierschutzgesetz und von dem hier vorliegenden Gesetz gibt. Das Tierschutzgesetz 

wird nicht schrankenlos gewährt. § 1 - ich denke, das war die Landestierärztekammer, die 

das ausgeführt hat, und richtig zitiert hieß es: Wenn es besondere Gründe gibt, ein besonde-

rer Zweck besteht, dann kann gegen Gesichtspunkte, die ansonsten vom Tierschutz umfasst 

sind, eingegriffen und verstoßen werden dabei. Das sind zum einen durchaus sogar Aspekte 

des Tierschutzes selbst, die dazu führen können, dass eingegriffen wird, es sind aber auch 

Aspekte aus dem Schutz anderer übergeordneter Rechtsgüter, Schutz von körperlicher Un-

versehrtheit und Leben. Ergänzend kann man auf die Beratung zum Tierschutzgesetz hin-

weisen. Das ist schon einmal der Hinweis auf die Bundestagsberatung in der 

13. Legislaturperiode, als der § 6 des Tierschutzgesetzes über die Unfruchtbarmachung ge-
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ändert oder angepasst wurde, aus der man das noch einmal in der Abwägung genau nach-

lesen kann.  

 

Zu Frage 2: Differenzierte Geltendmachung von Beträgen für die Hundesteuer, auch das 

haben wir heute schon mehrfach angesprochen - kommunale Angelegenheit. Für eine Diffe-

renzierung muss es sachlich gerechtfertigte Gründe geben. Ich hatte schon auf das Beispiel 

der Stadt Erfurt hingewiesen, die als Differenzierungsgesichtspunkt dort etwa die Frage der 

Gefährlichkeit des Hundes hat. Viele Hundesteuersatzungen haben einen Differenzierungs-

gesichtspunkt in der Anzahl der gehaltenen Hunde. Wenn eine entsprechende Abwägung 

stattfindet, eine sachliche Begründung, dann kann man sich auch vorstellen, dass etwa der 

Vorschlag aufgegriffen werden kann, einen Sachkundenachweis als ein Differenzierungs-

merkmal einzuführen. Das hängt davon ab, wie das in der Satzung gestaltet wird.  

 

Wenn der Vorsitzende mir vielleicht gerade auch die Möglichkeit einer Frage noch gestatten 

würde, wenn wir schon jemanden aus einer Hundeschule da haben, der dann profunde 

Kenntnisse hat, die er uns auch natürlich schon mitgeteilt hat, aber eine andere Frage, die 

sich gerade eben ergeben hat. Herr Herwig, Sie haben gesagt, Sie sind verschiedentlich 

gebissen worden. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Bissen, die man in der Hundeschule 

erleidet - weil wir heute viel über die Beißstatistik gesprochen haben dabei -, werden die 

auch gemeldet, fließen die auch dabei ein? Wie geschieht das eigentlich? Das würde mich 

für die Hundeschulen-Besitzer dann noch mal interessieren.  

 

Herr Herwig: 

 

Theoretisch ärgern wir uns über jeden Biss, den wir abbekommen, weil es jedes Mal wehtut 

und jedes Mal teilweise bis zu einem Vierteljahr Arbeitsausfall bedeuten kann, das übrigens 

von einem kleinen Hund. Wir sitzen ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn ich als Hunde-

schule, meine Frau oder auch meine Wenigkeit, die wir regelmäßig leider, wie gesagt, gebis-

sen werden, damit ins Krankenhaus gehe, das versorgen lasse, da den Hundehalter anzeige 

- das muss ich ja tun, ins Krankenhaus gehen und melden, ich wurde hier von einem Hund 

gebissen -, da habe ich natürlich auf der anderen Seite das große Problem, dass dieser 

Hundehalter eventuell Probleme bekommt, die er eigentlich nicht haben will und deswegen 

zu mir kommt. Wir sitzen als Hundetrainer, als Hundeschule so ein bisschen in der Zwick-

mühle, sollen wir dem Hundehalter weiter helfen, der ja den Schritt gemacht hat, zu sagen, 

okay, ich habe hier ein Problem mit meinem Hund, der beißt eventuell mal, helft mir bitte. 

Wenn es dann dazu gekommen ist, warum er eigentlich zu mir kam, gehe ich hin und sage, 
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hier, der hat ein Problem mit seinem Hund, dem müsst ihr mal bitte den Hund wegnehmen 

oder strikte Regeln auflegen. Das ist für uns so ein bisschen die Zwickmühle.  

 

Vors. Abg. Hey: 

 

Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank, Herr Herwig, für Ihre 

Stellungnahme sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form. Wir schließen damit die 

heutige Anhörung zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich bedanke mich bei allen Interessierten 

im hinteren Teil des Raumes für ihre Geduld und werde die Sitzung jetzt bis zum Eintritt in 

den nicht öffentlichen Teil unterbrechen bis 16.15 Uhr, dann setzen wir die Sitzung fort. Vie-

len Dank.  

 




