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1. Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Prof. Dr. Hansjoachim Hackbarth (Fachtierarzt für Tierschutz)  11. Gnadenhof für Tiere e.V., Heidi Eisenreich (5/649) 
 (Zuschrift 5/625) 12. Stadt Nordhausen, Ordnungsamt (5/652) 

2. Deutscher Tierschutzbund e.V., Bonn (5/636) 13. Markus Herwig, Hundetrainer der Eichsfelder Hundeschule (5/650) 
3. Innenministerium Baden-Württemberg  14. Tierheim Sömmerda, Hans-Jörg R.W. Stengler, Diplomtierpsychologe, Tiertrainer (5/659) 
4. Dr. rer. nat. Barbara Wardeck-Mohr (Sachkundige gem. Thüringer GefahrhundeVerordnung) (5/641) 15. Deutsche Kinderhilfe e.V.(5/654) 
5. Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Thüringen e.V. (5/647) 16. Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (5/656) 
6. Schutz- und Gebrauchshundesportverband e.V. im Deutschen Hundesportverband e.V. Landesverband 17. Otto-Dix-Stadt Gera, Stadtverwaltung (5/657) 

 Thüringen (5/643) 18. Peta (5/658) 
7. Hund und Halter e.V. (5/644) 19. Thüringischer Landkreistag (5/661) 
8. Gesellschaft der Bullterrier-Freunde e.V. (5/645) 20. Gemeinde- und Städtebund Thüringen (5/662) 
9. Landestierärztekammer Thüringen (5/646) 21. Christiane Schön (5/660) 

10. Deutscher Doggen Club 1888 e.V., Detlef Gügel, Präsident (5/648) 22. Bayerisches Staatsministerium des Inneren 
 
Stellungnahmen zum Änderungsantrag der Fraktionen v on CDU und SPD (Vorlage 5/1279) zum Gesetzentwurf d er Landesregierung (Drucksache 5/1707)* 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

1.  „Auch dieser Änderungsantrag macht die Gefährlichkeit eines Hundes von der Rasse abhängig. Es ist aber wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Gefährlichkeit eines Hundes nicht von der Rasse abhängt, somit sind Gesetzesvorlagen, die 
eine Rasseliste enthalten, unsinnig.“ 

2.  Wird begrüßt  Keine 
Sonderregelung
en für große 
Hunde mehr: 
wird begrüßt; 
„willkürliche 
Einstufung 
(Rasseliste) 
erfolgt aufgrund 
einer Annahme, 
die aus 
wissenschaftlich
er Sicht nicht 
gerechtfertigt 
ist. … Es ist 
also 
ungerechtfertigt 
und zudem 
nicht effektiv, 
pauschal die 
Halter 
bestimmter 
Hunderassen 
besonderen 
Pflichten zu 
unterwerfen, 
vielmehr muss 
in jedem 
Einzelfall die 
Möglichkeit 
gegeben sein, 
dem Halter 
eines 
tatsächlich 
gefährlichen 
Hundes 
entsprechende 
Auflagen zu 
erteilen. Eine 
Beurteilung 
eines Hundes 
hinsichtlich 
seiner 
konkreten 

(5) Nachweis 
eines 
besonderen 
wissenschaftlich
en oder 
beruflichen 
Bedarfs im Falle 
der 
Anschaffung 
gefährlicher 
Tiere wird 
begrüßt, da es 
„verhindert, 
dass 
gefährliche 
Tiere nur zu 
Modezwecken, 
als 
Statussymbol 
oder zu 
Unterhaltungsm
aßnahmen 
angeschafft 
werden“ 
(ungebremsten 
Boom der 
Exotenhaltung, 
kann dazu 
beitragen, dass 
Tiere 
ungenügend 
gepflegt und 
versorgt 
werden) 
 
(Stellungnahme 
vom 
14.01.2011:) 
Nachweis eines 
besonderen 
Bedarfes zur 
Haltung eines 
so genannten 
gefährlichen 
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Gefährlichkeit 
wie in der 
derzeitig 
geltenden 
Verordnung ist 
somit 
vollkommen 
ausreichend.“ 

Hundes … „wird 
erfahrungsgem
äß kaum 
möglich sein … 
(und hat) 
insbesondere 
für die in den 
Tierheimen 
befindlichen 
Hunde der im 
GE 
aufgelisteten 
Rassen fatale 
Folgen.“ 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

3. Zeitlich nicht zur Stellungnahme in der Lage, verweist auf Stellungnahme zum ursprünglichen Entwurf vom 10.02.2011 
4. verweist auf Stellungnahme zum ursprünglichen Entwurf vom Januar 2011. „Die vorliegenden GE beinhalten bei den Fraktionen der CDU/SPD und der Fraktion der Grünen immer noch – fachlich unhaltbar – ‚Rasselisten’! … ‚Soll Wissenschaft 

weiter durch eine Politik der Ignoranz düpiert werden?’ Und ‚Lesen Sie keine nationalen und internationalen Beiß-Statistiken?’“ 
5. Wird begrüßt Wird begrüßt Wird 

grundsätzlich 
begrüßt, jedoch: 
Mindesthöhe 
(500.000 €) für 
Personenschäd
en zu gering 
(einstelliger 
Millionenbetrag!
) 

Keine 
Sonderregelung
en für große 
Hunde mehr: 
wird begrüßt; 
„Es ist nicht die 
Größe eines 
Hundes … die 
über dessen 
gefährlichkeit 
entscheidet, 
sondern die 
unter Abs. 2 Zif, 
2 genannten 
Kriterien bezgl. 
Der auffälligen 
psychischen 
Verfassung.“ 
Lehnt § 3 (2) 
Nr. 1 nicht 
ausdrücklich ab, 
aber: 
„Besonders 
vereinfachend 
wirken dabei die 
Anträge von 
DIE LINKE und 
der FDP, die 
keine Rassen 
nennen, 
sondern sich 
explizit am 
individuellen 
Verhalten der 
Hunde sowie 
deren 
Halter/innen 
ausrichten. … 
Ob die 
Nennung von 
von 
Hunderassen … 
nötig ist, 

Problematisch 
wird es dann, 
wenn 
Halter/innen 
vorsätzlich ihren 
Hund nicht 
anmelden. 
Gerade mit 
einem Verbot 
bestimmter 
Rassen kann 
das zur Folge 
haben, dass 
diese dann 
ohne Kenntnis 
der Behörden 
gehalten 
werden. 
 
(1) Nr. 3 – 
Haftpflichtversic
herung wird 
begrüßt 
 
(1) Nr. 7 – 
Chippflicht für 
gefährliche 
Hunde = 
überflüssig, 
weil: § 2 (4) 

Absatz 5 (aus 
Gefahrhundever
ordnung) wieder 
reinschreiben 
 
Sachkundenach
weis für alle 
Halter/innen! 
(„Die Intention 
im Antrag … 
DIE LINKE wird 
begrüßt, „es 
werden damit 
alle Halter/innen 
angesprochen. 
Darüber hinaus 
wird mit dem 
Vorschlag in 
Abs. 3, die 
Hundesteuer 
bei erbrachter 
Sachkundeprüf
ung dazu 
eingeladen, 
diese 
abzulegen … 
entgegnet … 
der 
Unterstellung, 
dass mit der 
Einführung 
dieses 
Gesetzes das 
Halten von 
Hunden 
verteuert und 
Kassenlöcher 
gestopft werden 
sollen.“ 
 
Unklar: wer 
Nachweis 
durchführen 

„Die 
Eigenschaft 
‚unzuverlässig’ 
ist nicht 
gleichbedeuten
d mit 
‚Obdachlosigkei
t’ oder 
‚Suchtabhängig
keit’. So wird sie 
jedoch an 
dieser Stelle 
verwandt, auch 
wenn die 
Einschränkung 
‚in der Regel’ 
verdeutlicht, 
dass dies eine 
Kann-
‚Bestimmung’ ist 
und das letzte 
Urteil bei den 
entscheidenden 
Personen in der 
Behörde liegt. 
… Diese 
Personenkreise 
werden als 
soziale Kohorte 
in der 
Aufzählung der 
Gesetzesvorlag
e gleichgestellt 
mit 
Straftätern/Straf
täterinnen und 
kranken 
Personen.“ 
(Stattdessen – 
wie bei anderen 
Personen auch 
.- 
Sachkundenach

 Standardisierte 
Vorlagen 
werden 
begrüßt, unklar 
bei CDU/SPD, 
wer und wie 
kontrolliert. 
Besser DIE 
LINKE: mit 
„ersten“ 
Kriterien in § 8 
(1). 
 
„Nach einem 
Test, der einen 
Hund als 
auffällig einstuft, 
sollte es die 
Möglichkeit 
bzw. Auflagen 
geben, dass 
Halter/in und 
Hund 
regelmäßig zur 
Schule 
müssen.“ 

§ 10 (1) 
überflüssig, 
weil: § 2 (5) 

 Strikte 
Voraussetzung 
Volljährigkeit 
(ohne 
Ausnahmen, 
bspw. 
Jugendliche ab 
16 mit 
Jagdschein) 
wird begrüßt, 
ebenso der 
Eingriff in die 
Privatsphäre 
(Wohnung, 
eingefriedetes 
Besitztum) „als 
Signal vor dem 
Hintergrund 
aktueller Fälle 
… dass 
Halter/innen 
auch in den 
eigenen vier 
Wänden 
präventiv 
verantwortlich 
sind. Ähnlich 
wie beim 
Kinderschutz 
darf es nicht 
möglich sein, 
dass sich hinter 
den Deckmantel 
der privatsphäre 
zurückgezogen 
werden kann, 
wenn es um die 
Vorbeugung 
von Gefahren 
gegen andere 
Personen, auch 
Familienmitglied
er geht. … Der 

Keine 
gefährlichen 
Hunde als 
Behindertenbeg
leithund, 
Rettungshund 
o.ä. nötig, 
lediglich als 
Herdenbegleitti
er 
nachvollziehbar. 
Vorschlag von 
LR oder DIE 
LINKE 
annehmen. 
„Wieso sollten 
also Hunde von 
Rettungsdienste
n oder 
Behindertenbeg
leithund 
e gefährliche 
Tiere sein. 
Diese sollten 
aus unserer 
Sicht so 
erzogen 
werden, dass 
sie keine 
gefährlichen 
Tiere im Sinne 
dieses 
Gesetzes sind 
wie auch die 
Auswahl nach 
Rassen so 
begründet 
werden sollte.“ 
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entzieht sich 
unserer tier-
fachlichen 
Kenntnis. Wir 
würden eher am 
individuellen 
Verhalten 
ansetzen.“ 
Streichen des 
Wortes 
„unkontrolliert“ 
in § 3 (2) Nr. 2 
d. 

darf, wie 
Einhaltung und 
Standards 
kontrolliert 
werden. 
 
Unklar auch, 
was genau 
gemeint ist. 
Befürwortet wird 
Schulung mit 
Sachwissenver
mittlung und 
Test. 

weis 
verlangen!) 

Bezug auf 
Minderjährige 
sollte … auf alle 
Altersgruppen 
ausgedehnt 
werden.“ 
 
Maulkorbzwang 
– im Prinzip 
begrüßt, aber: 
Frage der 
Kontrolle. 
 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  

6.    „Die 
Herausnahme 
dieser Rassen 
wird dazu 
führen, dass 
Personen, die 
diese Rassen 
als 
Staussymbol 
und Kampfmittel 
einsetzen, auf 
andere Rassen 
und kreuzungen 
überspringen 
werden.“ 
(Vorschläge 
FDP, DIE 
LINKE. – keine 
Rasseliste –  
werden 
begrüßt) 
 
§ 3 (2) Nr. 2 b: 
„was ist ‚bissig’, 
welches 
Ordnungsamt 
kann das 
bewerten?“ 
 
§ 3 (2) Satz 3: 
In 
Zweifelsfällen… 
„Wie soll er das 
machen? Z.B. 
bei 
Tierheimhunden
, Hunden 
unbekannter 
Herkunft, aus 
anderen europ. 
Ländern…?“ 
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 § 2  

Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

7. „Positiv (am 
Änderungsantra
g von 
CDU/SPD)… ist 
leider nur, dass 
… Hundehalter 
aller großen 
und kleinen 
Rassen/Kreuzu
ngen 
gleichermaßen 
in die Pflicht 
genommen 
werden.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE FDP wird 
zugestimmt. 

„Abzulehnen ist 
aber weiterhin 
die 
wissenschaftlich 
haltlose 
Diskriminierung 
der 4 Rassen / 
Typen 
American 
Staffordshire 
Terrier, 
Bullterrier, 
Staffordshire 
Bullterrier und 
Pitbull Terrier.“ 
 
„Der GE der 
Bündnis 90/Die 
Grünen ist strikt 
abzulehnen, da 
er ebenfalls 
eine Rasseliste 
enthält.“ 

Insbesondere 
wird darauf 
hingewiesen, 
„dass die 
Bestimmung …, 
wonach ein 
Hund der in § 3 
(2) Nr. 1 
aufgeführten 
Rassen nur 
gehalten 
werden darf, 
wenn ein 
besonderer 
Bedarf 
nachgewiesen 
wird, der durch 
Hunde anderer 
Rassen nicht 
befriedigt 
werden kann, 
einem 
kompletten 
Haltungsverbot 
dieser Rassen 
gleichkommt! 
Welcher 
besondere 
Bedarf … soll 
denn dies sein? 
Eine derart 
nebulöse 
Formulierung 
rechtfertigt 
zudem 
willkürliches 
Handeln der 
zuständigen 
Ordnungsbehör
den. 

      „Ist ein Hund … 
TATSÄCHLICH 
gefährlich, 
bedarf seine 
Haltung einer 
Erlaubnis. Über 
die 
Bestimmungen 
Sachkunde, 
Haftpflichtversic
herung, … 
Microchip mit 
Registrierungsn
achweis hinaus 
müsste der 
Halter eines 
tatsächlich 
gefährlichen 
Hundes das 18. 
Lebensjahr 
vollendet 
haben, in der 
Lage sein, den 
Hund sicher an 
der Leine zu … 
führen und 
sicherstellen, 
dass der Hund 
verhaltensgerec
ht und 
ausbruchsicher 
untergebracht 
ist. Darüber 
hinaus sollte … 
eine über die 
‚einfache’ 
Sachkunde 
hinausgehende 
… Überprüfung 
der Sachkunde 
… durch den 
amtlichen 
Tierarzt 
(angeordnet 
werden). 
Wünschenswert 
wäre zudem, 
Hund und 
Halter über das 
Absolvieren 
einer 
Verhaltensthera
pie die 
Möglichkeit zu 
bieten, die … 
Einstufung der 
Gefährlichkeit 
revidieren zu 
können.“ 

 § 12 (5) – 
Maulkorbzwang
: „Das Tragen 
eines 
Maulkorbes ist 
in höchstem 
Maße 
tierschutzwidrig, 
Hunde, die 
einem 
ständigen 
Maulkorbzwang 
unterworfen 
sind, können 
artgerechte 
Bedürfnisse 
nicht mehr 
adäquat 
ausleben und 
unter dem 
Einfluss von 
ständigem 
Leinen- und 
Maulkorbzwang 
ggf. wirklich 
gefährlich 
werden.“ 
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GE DIE LINKE: 
Vorschlag, das 
Besitztum mit 
Warnschild 
kenntlich zu 
machen, wenn 
ein Hund als 
gefährlich 
eingestuft 
wurde, wird 
abgelehnt 
(Stigmatisierung 
der Halter, die 
Diffamierungen 
Tür und Tor 
öffnet - 
unverhältnismä
ßig). 

8. Der von CDU und SPD vorgelegte Änderungsantrag ist geprägt von Populismus und mangelnder Sachkunde (Rasseliste entgegen der in der Anhörung vorgetragenen Expertenmeinungen!) Zur Begründung: Bezug auf Urteil des BVG vom 
16.03.2004: „Zum Urteil … ist festzustellen, dass sich der Senat damals nicht sicher war, ob wirklich eine besondere Gefährlichkeit von diesen 4 Hunderassen ausgeht. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, binnen einer Frist von 5 Jahren 
Belege für diese Gefährlichkeit beizubringen, was bis zum heutigen Tag nicht geschehen ist.“ (Verweis auf Wesensteststatistiken einiger Bundesländer, die belegen, dass der Anteil tatsächlich gefährlicher Hunde bei Tieren der genannten 
Rassen verschwindend gering ist.) 
Bezug zur Begründung, die Vorfälle in Sachsenhausen und Niederorschel seien von Hunden der Rasseliste begangen worden: „Dies ist nicht richtig!  Der Beißvorfall in Sachsenhausen wurde nicht von Hunden der Rasse Staffordshire 
Bullterrier begangen. In der gerichtsverhandlung zu diesem Fall wurde durch eine international anerkannte Expertin festgestellt, dass die beißenden Hunde Mischlinge waren, deren Abstammung nicht eindeutig geklärt werden kann. In keinem 
Fall waren es aber Staffordshire Bullterrier. Dieser Rassename kam nur durch die Unfähigkeit eines Amtsveterinärs in die Presse und hält sich bis heute. Auch beim Fall in Niederorschel war der beißende Hund ein Mischling.  
Ganz und gar vergessen haben CDU und SPD den Beißvo rfall bei Erfurt, bei dem ein großer Schäferhundmis chling seine Halterin getötet und grausam verstümme lt hat. “ 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

9.  Sinnvoll, aber: 
Zentralregister 
gefordert 

Ausdrücklich 
begrüßt 

Rasseliste 
weiterhin aus 
fachlicher Sicht 
abgelehnt. 
 
„ Es ist seitens 
des 
Gesetzgebers 
genau 
abzuwägen, 
inwieweit 
geltendem 
Tierschutzrecht 
gegenüber der 
Sicherheit der 
Bevölkerung 
durch eine 
fragwürdige 
Rasseliste der 
Vorrang zu 
geben ist.“ 
 
Sollte 
Rasseliste 
tatsächlich 
beschlossen 
werden, sollte 
auch für diese 
Hunde die 
Möglichkeit 
bestehen, durch 
einen 
Wesenstest ihre 

Halten 
gefährlicher 
Tiere sollte für 
Privatpersonen 
grundsätzlich 
verboten 
werden 

Bei Festlegung 
von 
Prüfungsstanda
rds zur 
Sachkunde: 
tierärztlichen 
Berufsstand 
und 
Spezialisten 
des 
Hundewesens 
mit einbeziehen 

 (1): Möglichkeit 
der Anordnung 
von Maulkorb- 
und 
Leinenzwang 
einfügen. 
 
(2) 
zwangsweise 
Kastration von 
Hunden, nur 
weil sie einer 
bestimmten 
Rasse 
angehören = 
Verstoß gg. § 1 
Satz 1 und § 6 
(1) 
Tierschutzgeset
z. 
Kastration 
tatsächlich 
gefährlicher 
Hunde zur 
Verhinderung 
der 
Zuchtbenutzung 
– tierärztliche 
Einzelfallentsch
eidung. 
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Ungefährlichkeit 
nachzuweisen. 
 
Nachweis von 
Kreuzungen 
nicht allein vom 
Phänotyp 
abhängig, 
gentechnischer 
Nachweis aber 
(z.B. beim 
Pitbull Terrier) 
nicht immer 
möglich.  

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

10.  Zustimmung, 
aber nicht 
unbedingt 
Tierarzt. 

 (2) Nr. 1: Sollte 
ergänzt werden, 
dass Besitzer 
der 
aufgeführten 
Hunderassen 
ein 
Negativzeugnis 
beibringen 
können, dass 
ihr Hund nicht 
gefährlich ist.  
 
(2) Nr. 2 d: 
absolut 
überzogen, 
Hund, die Vieh, 
Katzen oder 
Hunde sowie 
Wild 
unkontrolliert 
hetzen oder 
reißen, einem 
Wesenstest zu 
unterziehen 
(Beuteverhalten
) 

(1) Nr. 7 - 
überflüssig 

Prüfung sollte 
aus 
theoretischem 
und 
praktischem Teil 
bestehen (VDH 
sollte bei 
Entscheidungsfi
ndung 
einbezogen 
werden) 
 
(3) und (4): 
Sachkundenach
weise für 
‚verkehrssicher
e Begleithunde’ 
anerkennen 

§§ 6 und 7: 
Zustimmung 

Wer und wie 
führt 
Wesenstest 
durch 

Vielzahl 
unterschiedliche
r und 
unterschiedlich 
zuverlässiger 
Wesenstests 

Warnschilder: 
haben rechtlich 
auf 
Haftungsfrage 
im Schadensfall 
seines Wissens 
keinen Einfluss 

Zustimmung. 
Kastration sollte 
nur durch 
Durchtrennung 
des 
Eileiters/Samen
strangs 
erfolgen, da 
kein Eingriff in 
Hormonhaushal
t und 
Verringerung 
Erkrankungsrisi
ken 
 

(3) bei eigenen 
Kindern nur 
theoretisch 
möglich 
 
(4) 
Leinenzwang: 
nie mehr frei 
austoben 
können?? 
Leinenzwang 
auf 
Wohngebiete 
beschränken. 
„Wie ein Hund 
geprägt wird, 
wenn er immer 
an der Leine 
geführt werden 
muss, und wie 
er sich verhält, 
wenn er einmal 
unangeleint ist, 
können Sie sich 
sicher 
vorstellen.“ 
 
(5) gefährlicher 
Hund = 
Maulkorbzwang 
wird abgelehnt. 

 

11. Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht wird befürwortet. Änderungsantrag CDU/SPD sonst abgelehnt. Rasseliste unsinnig! Mindestens zu § 3 (2) Nr. 1: Vermutung, die widerlegt werden kann, einführen  
12. Erspart sich ausführliche Stellungnahme, weil: „Die bisherigen zwei z.T. recht aufwändigen Stellungnahmen sind nicht nur mit recht großem Zeitaufwand verbunden gewesen. Da diese scheinbar im Allgemeinen keinerlei oder 

nur wenig Berücksichtigung finden – es gibt keine neue Überarbeitung des Entwurfes durch die Landesregierung – erscheint das auch nicht notwendig bzw. zielführend.“ (positioniert sich daher nicht für oder gegen konkrete 
Bestimmungen; gibt aber einige Ergänzungshinweise, die zum größten Teil den Verwaltungsvollzug erleichtern, schwammige Formulierungen klarer werden lassen könnten) 

 

13. Verzichtet (resigniert?) auf erneute Positionierung zu einzelnen Bestimmungen, verweist auf Stellungnahme im ersten Anhörungsverfahren. 
„Um Papier zu sparen, könnte man den Antrag kurz zusammenfassen: ‚Die Landesregierung aus CDU und SPD plant eine gezielte Ausrottung der 4 genannten Rassen und bis zur Endlösung werden die Halter gezwungen, 
ihre Tiere nicht artgerecht zu halten, dieses ge4schieht wider besseren Wissens und entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse!’ Sollte der ‚Beißvorfall in Niederorschel dazu geführt haben, alle bisher erzielten 
Ergebnisse über Bord zu werfen, zeigt es mir nur noch deutlicher, wie manipulierbar und populistisch unsere Landesregierung ist! Über die schlechte Berichterstattung in diesem Fall haben sich Medienvertreter bereits 
entschuldigt. 
Der Änderungsantrag bringt KEINE Sicherheit und ist von jedem verantwortungsbewussten Politiker abzulehnen. 
Die vorliegenden Änderungsanträge der LINKEN und der FDP sind zielführend, gut umsetzbar und zumutbar, siehe Niedersachsen.“ 

 

14. Bezieht sich auf seine Ausfürhungen in der mündlichen Anhörung im Innenausschuss.  
Zur Begründung des Änderungsantrages CDU/SPD: entspricht den Ausführungen wie unter 8. Belegt anhand aktueller Beispiele aus seiner Tätigkeit als Sachkundiger bzgl. der Gefahrenhundeverordnung die Probleme bei 
der Umsetzung dieser VO und kommt zum Fazit: „Im Moment kann ich in keinem Gesetzentwurf (unklar ist, ob er sich auch auf die von FDP und LINKEN vorgelegten Änderungsanträge bezieht) das Notwendige erkennen. 
Sicherheit durch ein Gesetz wird nur erreicht, wenn auch bis zum Durchsetzenden mit Sachverstand umgesetzt wird. … Eins muss dabei immer bewusst sein, es wird immer Probleme im Umgang mit Hunden geben. Es wird 
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immer ein tierisches Restrisiko geben, unsere Aufgabe muss sein, allen Hundehaltern bewusst zu machen, welche Aufgaben sie  mit der Anschaffung eines Hundes übernehmen.“ 
15. Verschärfungen bei Maulkorbzwang (u.a. bei freiem Auslauf – „Alternativen wären Auslaufflächen für gefährliche Hunde“), zwei-Meter-Leine zu lang. Betonen, dass nicht allein auf die sog. Kampfhunde abgestellt werden 

dürfe, lehnen Rasseliste aber nicht ab, fordern Wiedereinführung von Regelungen für große Hunde. Verlangen Meldepflicht für Würfe bei Züchtern und  Herkunftsnachweise bei Anmeldung eines Hundes „wie es bei der 
Anmeldung eines Kraftfahrzeugs üblich ist.“ 

 

16. Beziehen sich ausschließlich auf gefährliche Tiere, nicht Hunde, aber – zu § 4 Nr. 5: „… bedeutet de facto ein Verbot der Hobbyhaltung. … wird das Ziel …., eine Reglementierung der Haltung gefährlicher Tiere zum Schutz 
der Bevölkerung … nicht erreicht. Hobbyhalter werden ihre Tiere unter dieser Gesetzgebung nicht anmelden, da die ganz klare Folge ist, dass diese beschlagnahmt werden. Damit wird eine Kontrolle der privaten Haltung 
gefährlicher Tiere unmöglich. … Dazu sollte der im ersten Entwurf vorhandene … Weg, den zukünftigen haltern gefährlicher Tiere Auflagen in Bezug auf ihre Sachkunde und Gestaltung der Haltungseinrichtung vorzugeben, 
wesentlich besser geeignet sein. … Eine weitere Folge des Haltungsverbotes wären möglicherweise Hunderte“ beschlagnahmter Tiere, die untergebracht werden müssen …“ 

 

17. Aufgrund der Statistiken und der Erfahrungen („Wenn es zu Beißattacken kommt, wie die Vorfälle zeigen, liegt es meist nicht am Hund, sondern am Halter.“) sowie aktueller Gesetzgebung (Berlin: Staffordshire Terrier von 
Liste genommen, Niedersachsen: Rasseliste gestrichen, ebenso in Tierschutz-Hundeverordnung seit 2006) wird die Unnötigkeit einer Rasseliste belegt. 
Alle Hundehalter zu theoretischer Sachkunde- und praktischer Begleithundeprüfung, Chipkennzeichnung und Haftpflichtversicherung verpflichten. „Kommt der Hundehalter diesen Aufforderungen fristgemäß nicht nach, muss 
der Hund vorerst als gefährlicher Hund eingestuft werden.“ 
In Gera ca. 7.000 angemeldete Hunde, mind. 5% würden als unwiderlegbar gefährlich eingestuft werden, „mindestens 350 Hundehalter aufgrund einer willkürlich eingeführten Rassenliste plötzlich Halter eines ‚Kampfhundes’ 
sind.“ – explosiver Anstieg von Fundtieren erwartet. „Diese Kosten (für Futter, Tierarzt, Sicherheitszwinger, Terrarien, Fachpersonal, Unfruchtbarmachung gef. Hunde) werden den ansässigen Tierheimen und den damit 
verantwortlichen Kommunen auferlegt. Umbau von Sicherheitszwingern und Anschaffung artgerechter Terrarien kosten mind. 1.000 €/Tier. Vermittlung gef. Hunde unmöglich, wegen nicht nachweisbaren Bedarfs 

 

18. Verweis auf erste Stellungnahme (Rasseliste und Einstufung nach Größe wird abgelehnt, Sachkundenachweis und Chippflicht für alle, Haftpflichtversicherung für gefährliche Hunde). Allgemein: Definition „gefährliche Tiere“ 
gefordert (beispielhaft: Hessen), Haltung gefährlicher Wildtiere verbieten. Hunde: „dringendst“ empfohlen, „das soeben beschlossene ‚Gesetz über das Halten von Hunden’ Niedersachsen einzubeziehen, welches die 
wesentlichen Punkte aus tierschutzrechtlicher Sicht enthält und eben das Problem ‚am oberen Ende der Leine’ manifestiert, und zwar nicht nur für die gefährlichen Hunde.“ 

 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

19.    Ablehnung des 
Änderungsantra
ges aufgrund 
der Rasseliste 
(pauschale 
Bewertung von 
Hunden als per 
se gefährlich, 
nicht praxis- 
oder 
sachgerecht, 
„nicht 
zweckmäßig, 
den gewollten 
größtmöglichen 
Schutz der 
Bevölkerung vor 
gefährlichen 
Tieren zu 
erreichen.“ 
Führt auch die 
ausdrückliche 
Aufforderung 
des BVG an 
den 
Gesetzgeber, 
„seine mit der 
Rasseliste 
getroffene 
Prognoseentsch
eidung 
fortlaufend zu 
überprüfen und 
das Gesetz bei 
neuen 
Entscheidungen 
entsprechend 
anzupassen … 
es sind „auch 
und 
insbesondere 
weitere 

Doppelung 
Haftpflichtversic
herung und 
Chipkennzeichn
ung (§2) 
 
§ 4 (2) – 
verschiedene 
Fristenregelung
en bei 
Wohnungswech
sel und Alter 
des Hundes: 
nicht 
nachvollziehbar 

    Kennzeichnung
spflicht an 
Eingängen des 
eingefriedeten 
Besitztums für 
alle 
gefährlichen 
Tiere einfügen 
(Gleichbehandl
ung) 

  § 14 (1) Nr. 3 – 
Ordnungswidrig
keit bei 
Nichtkennzeich
nung mit Chip 
auch bei nicht 
gefährlichen 
Hunden 
einfügen 
(Gleichbehandl
ung) 
 
Übergangsbesti
mmung sollte 
Ausnahmetatbe
stände 
insbesondere 
bei älteren 
Hunden 
enthalten 
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Faktoren wie 
Erziehung, 
Ausbildung, 
Haltung des 
Tieres sowie 
Zuverlässigkeit 
und Sachkunde 
des Halters, die 
einen Einfluss 
auf die 
Gefährlichkeit 
der Tiere 
haben.“ 
 
Feststellung der 
Gefährlichkeit 
eines Hundes 
im Einzelfall 
ausreichend. 
 
Unsicherheiten 
bzgl. des 
Umgangs mit  
Haltern, die 
nach 
Inkrafttreten 
unter § 3 (2) Nr. 
1 fallen: 
Vorschlag, 
gesonderte 
Regelung, dass 
diese Hunde an 
berechtigte 
Personen 
überlassen 
werden können, 
ohne dass 
dabei das 
Handelsverbot 
unterlaufen 
wird. 

 § 2  
Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

20.  Diese Instrumente „stellen lediglich 
eine erleichterte nachgelagerte, 
also repressive Verfolgung nach 
bereits erfolgten Beißattacken 
sowie einen besseren 
Schadensausgleich sicher.“ 
 
„erhebliche Zweifel, ob das den 
Ordnungsbehörden bisher zur 
Verfügung stehende 
Handlungsinstrumentarium als 
ausreichend angesehen werden 
kann, eine angemessene 
Umsetzung der Ge- und Verbote 
sicherzustellen.“ 

Begrüßten 
bereits in erster 
Stellungnahme 
die Rasseliste. 
 
Fordern, eine 
„an die 
Beißhäufigkeit 
bestimmter 
Rassen bzw. an 
Größe und 
Gewicht … 
angesichts des 
offensichtlich 
erhöhten 
Gefahrenpotenti
als eine 
widerlegliche 
Gefährlichkeitsv

       Maulkorbpflicht 
für gefährliche 
Hunde „einzige 
echte 
Verbesserung“ 
 
(3) Zweifel, ob 
überhaupt 
effektiv 
vollziehbar, 
mangels 
Einsichtnahme 
in den 
Wohnbereich 
 

Erheblicher 
finanzieller 
mehraufwand 
für die 
Kommunen. 
Entwurfsverfass
er habe keine 
Kostenschätzun
g hinsichtlich 
des 
Mehraufwandes 
vorgenommen. 
„Vielmehr dürfte 
die 
vorgenommene 
Einschätzung 
einer 
‚kostenneutrale
n’ Neuregelung 
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ermutung zu 
knüpfen, die die 
Ordnungsbehör
den in die Lage 
versetzt …, 
entsprechende 
Hunde bereits 
im Vorfeld 
solcher 
Vorkommnisse 
zumindest einer 
näheren 
Überprüfung zu 
unterziehen.“ 

sich im 
praktischen 
Vollzu als 
offensichtlich 
fehlerhaft 
erweisen.“ 

21. Hat den „Eindruck, dass die Meinung der anzuhörenden Personen … kaum Gehör fand und sogar ignoriert wurde.“ Lehnt ab, Hund aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Rasse zum Aussterben zu verurteilen. Sieht Änderungsantrag als „das 
kleinere Übel, „im Gegensatz zu den Anträgen der Oppositionsparteien, die sich hier klar gegen uns Hundehalter positionieren.“ Meint, die (Oppositions-)Anträge seien ohne Sachkompetenz entstanden und unterstellten allen Hundehaltern 
„Unfähigkeit, ihre Hunde zu führen“, skandalös sei „das Aufdiktieren einer Hundehaftpflichtversicherung, das Anbringen eines Hinweisschildes am Grundstück und das Erbringen eines Sachkundenachweises für jeden Hund. … die Forderung 
… einer Haftpflichtversicherung (für alle Hunde) vermittelt den Eindruck, dass die Parteien hier offenbar einen Deal mit den Versicherungsgesellschaften haben.“ Man frage sich, wo das noch hinführe, das eigentliche Ziel werde so nicht 
erreicht, „ebenso wenig können durch die Führerscheinprüfung Autounfälle verhindert werden.“ 

22. Verweisen auf Stellungnahme in öffentlicher Anhörung, können sonst „nichts Wesentliches beitragen“. 
 § 2  

Allgemeine 
Regelungen 

§ 2 (4) 
Kennzeich-
nungspflicht für 
alle Hunde 

§ 2 (5) 
Haftpflichtver-
sicherung für 
alle Hunde 

§ 3 (2) 
Gefährliche 
Hunde 

§ 4 
Erlaubnispflicht  

§ 5  
Sachkunde 

§ 6  
Zuverlässigkeit 

§ 8  
Anordnungs-
befugnisse  

§ 9  
Wesenstest 

§ 10  
Haltung 
gefährlicher 
Tiere 

§ 11  
Zucht- und 
Haltungsverbot 
gefährl. Hunde 

§ 12  
Führen 
gefährlicher 
Hunde 

§ 13 
Ausnahmen  
und weitere §§ 

* sich auf die Stellungnahmen im ersten Anhörungsverfahren beziehende Wiederholungen der Anzuhörenden werden hier zum größten Teil nicht  wiedergegeben. 


