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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus (DIE LINKE) vom 05.09.12 

und Antwort des Senats 

Betr.:  Hat sich das Hundegesetz in puncto Sicherheit wirklich bewährt, ist es 
kompatibel mit dem Tierschutz, und ist es das Geld wert, das es die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kostet? 

Der Senat war verpflichtet, die Evaluation des Hundegesetzes vorzunehmen. 
Dazu gehört vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit dessen Be-
stimmungen, vor allem in Bezug auf Tauglichkeit, Praktikabilität, Wirksamkeit, 
Wahrung der Sicherheitsinteressen und des Tierschutzes. Aus der vorgeleg-
ten Drs. 20/5110, die im bürgerschaftlichen Ausschuss für Gesundheit und 
Verbraucherschutz am 25. September 2012 zur Beratung und Beschlussfas-
sung ansteht, gehen diese Aspekte nicht differenziert genug hervor. Dennoch 
veröffentlichte der Senat am 28. August 2012 eine Pressemitteilung, in der er 
ausführt, dass sich das Hamburger Hundegesetz bewährt habe. Es böte ei-
nen erfolgreichen Schutz vor gefährlichen Hunden.  

Ich frage den Senat: 

Bei dem Hamburgischen Gesetz über das Halten und Führen von Hunden (HundeG) 
handelt es sich um Recht der Gefahrenabwehr, nicht um Tierschutzrecht. Es bezweckt 
die Abwehr von Gefahren, die insbesondere von gefährlichen Hunden in der Freien 
und Hansestadt Hamburg ausgehen.  

Dies vorausgeschickt beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

1. Der Senat legt dar, dass es einen Rückgang von Beißvorfällen gegeben 
habe – von 446 in 2005 auf 260 in 2011.  

a. Hat der Senat im Rahmen der Evaluation untersucht, ob der Rück-
gang der Beißvorfälle in Zusammenhang mit den 75 Hundstötungen 
steht, die er seit 2007 angeordnet hat?  

b. Wenn ja, welcher Zusammenhang besteht? 

c. Wenn nein, warum nicht? 

Nein. Für den aktuellen Bericht wurden gemäß § 26 HundeG Daten aus dem Hunde-
register für den Zeitraum 01.04.2008 bis 31.12.2011 herangezogen.  

Die zuständige Behörde betrachtet zudem alle Daten aus dem Hunderegister im Ge-
samtzusammenhang und hält eine Einschränkung auf Teilaspekte für nicht zweckmä-
ßig. 

Tötungen nach § 23 Absatz 11 HundeG werden angeordnet, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Hund auch in Zukunft eine Gefahr für Leben und Ge-
sundheit von Mensch oder Tier darstellt. Welche Auswirkungen das Unterbleiben der-
artiger Anordnungen zur Folge gehabt hätte, ist nicht vorhersehbar.  
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2. Der Senat legt weiterhin dar, dass in 2011 in 210 der 260 Beißvorfälle, 
also in 92 Prozent aller Fälle, ungeklärt geblieben ist, welches die Ursa-
chen des jeweiligen Beißvorfalles gewesen sind. Bei den restlichen  
54 Fällen handele es sich in 38 Fällen, also in über 70 Prozent davon, 
um eine Unverträglichkeit unter Hunden. Zehn Beißvorfälle gingen auf 
unzureichenden Gehorsam zurück. Mischlingshunde seien in die meis-
ten aller Beißvorfälle verwickelt. 

a. Beabsichtigt der Senat als Ergebnis der Evaluation trotz der unge-
nauen Datenlage und der geringen Aussagekraft eine Beibehaltung 
der jetzigen Erfassung der Beißvorfälle?  

b. Wenn ja, warum?  

Ja, die vorhandene Gesamtdatenlage gibt unter Einbeziehung von Teilaspekten aus-
reichende Informationen zur Umsetzung des HundeG her. 

c. Wenn nein, wie sollen Beißvorfälle künftig erfasst und dokumentiert 
werden? 

Entfällt. 

3. Das „berechtigte beziehungsweise besondere Interesse“, das Voraus-
setzung für das Halten eines gefährlichen Hundes ist, soll künftig „präzi-
siert“, sprich repressiv verschärft, werden. Künftig soll es nur noch mög-
lich sein, einen Listenhund halten zu dürfen, wenn glaubhaft dargelegt 
wird, dass die/der Halterin/Halter ein besonders geschütztes Interesse 
hat, das gegenüber dem Schutzbedürfnis der Bevölkerung außer Ver-
hältnis steht.  

a. Bitte Beispiele anführen, die ein besonders geschütztes Interesse 
begründen.  

Die Formulierung des „besonderen Interesses“ stellt lediglich eine sprachliche Präzi-
sierung des bisherigen Wortlauts dar. Schon nach bisher geltender Rechtslage muss-
ten Halter bestimmter Hunderassen darlegen, dass für die Haltung eines gefährlichen 
Hundes ein das Sicherheitsbedürfnis überragendes Interesse gegeben ist. Auch bis-
her war also das Gefahrenpotenzial, das konkret von dem Tier ausging, mit dem Hal-
tungsinteresse abzuwägen. In der Rechtsanwendung stieß die Formulierung aller-
dings immer wieder auf Verständnis- beziehungsweise Auslegungsschwierigkeiten. 
Der neue Wortlaut bezweckt daher lediglich eine Klarstellung, ohne die Rechtslage 
materiell umzugestalten. 

Die Feststellung eines überwiegenden „besonderen Interesses“ kann immer nur im 
Einzelfall getroffen werden, von daher verbietet sich eine pauschalierende Betrach-
tungsweise in Fallgruppen. Das Interesse des Halters muss überwiegen.  

b. In welcher Form hat der Senat geprüft, ob diese Definition mit dem 
Staatsziel Tierschutz kollidiert und damit nicht rechtssicher ist? Bitte 
unter Darlegung abweichender Meinungen von der herrschenden 
Meinung aus dem rechtspolitischen Diskurs aufführen und gegebe-
nenfalls einschlägige Gerichtsurteile anführen. 

Das Staatsziel Tierschutz ist gemäß Artikel 20a GG bei jeder staatlichen Entscheidung 
„im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung“ zu berücksichtigen. Das bedeutet für 
die Prüfung des „besonderen Interesses“, dass bei der Entscheidung über die Haltung 
eines gefährlichen Hundes die Ziele des Tierschutzes miteinzubeziehen, allerdings 
gegenüber anderen Rechtsgütern von Verfassungsrang abzuwägen sind. Insoweit 
stehen sich bei der abwägenden Entscheidung das Sicherheitsinteresse der Bevölke-
rung einerseits und das Interesse des Halters oder der Halterin und das Tierschutzin-
teresse andererseits gegenüber. Dabei genießt der Schutz der Bevölkerung prinzipiell 
Vorrang. 
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Die Festlegung der Hunderassen in § 2 Absatz 1 HundeG stützt sich auch auf das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 16.03.2004, AZ: 1 BvR 1778/01) zu 
den Regelungen des Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetzes, das 
die Auswahl der Hunderassen (identisch mit denen in § 2 Absatz 1 HundeG) bestätigt. 

4. In 2011 hat es 745 rechtskräftige Anordnungen, einschließlich Verwar-
nungen, für Verstöße gegen das Hundegesetz gegeben. Fast die Hälfte 
davon betragen Anzeige- und Mitteilungspflichten.  

a. Welche Erkenntnisse hat der Senat im Rahmen der Evaluation ge-
wonnen, welche Verstöße eine direkte Gefährdung für die Bevölke-
rung hätten bedeuten können? 

Alle Verstöße gegen die Leinen-, Maulkorb- und Aufsichtspflicht hätten eine direkte 
Gefährdung für die Bevölkerung bedeuten können.  

b. In welchem Verhältnis stehen die insgesamt verhängten Sanktionen 
zu dem Aufwand, den sie verursachen? Bitte den Weg dieser kon-
kreten Prüfung darlegen. 

Das HundeG beinhaltet viele verschiedene Ahndungsmöglichkeiten, die zur Umset-
zung des HundeG unerlässlich sind. Es handelt sich um eine Vielzahl meist individuell 
zu betrachtender Fälle, die entsprechend unterschiedliche Verfahrensweisen erfor-
dern. Dabei ist stets das verhältnismäßige Mittel zu wählen, das heißt die jeweilige 
Maßnahme muss erforderlich, angemessen und verhältnismäßig im engeren Sinne 
sein. Darüber hinausgehend kann eine Gegenüberstellung von Aufwand und Sanktion 
im Rahmen der Gefahrenabwehr nicht erfolgen.  

5. Der Senat kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Hamburger Hundege-
setz insgesamt bewährt habe. Welche Vergleiche hat der Senat im Rah-
men der Evaluation vollzogen, welche Erfahrungen in anderen Bundes-
ländern mit den dortigen Hundegesetzen gemacht wurden? Bitte Prü-
fung, Vergleich und Ergebnis je nach Hundegesetz der einzelnen Bun-
desländer darlegen.  

Regelungen und örtliche Gegebenheiten in anderen Ländern sind nicht vergleichbar 
und deshalb für eine Abschätzung hinsichtlich der Wirksamkeit des Hamburgischen 
Hundegesetzes ungeeignet. 

6. Noch im März 2012 lebten 15 Hunde im Tierheim Süderstraße, die noch 
nicht zur Vermittlung freigegeben waren, weil die Eigentumsverhältnisse 
noch nicht geklärt waren oder Wesenstests noch nicht durchgeführt wor-
den waren.  

a. Wie viele Listenhunde leben derzeit im Tierheim Süderstraße? 

Im Tierheim Süderstraße leben derzeit 37 sogenannte Listenhunde. 

b. Wie viele davon sind zur Vermittlung freigegeben beziehungsweise 
wie viele wurden seit März 2012 vermittelt und wohin? 

Zur Vermittlung freigegeben sind 21 sogenannte Listenhunde. Ansonsten sind seit 
März 2012 13 Hunde nach Niedersachsen, acht Hunde nach Schleswig-Holstein, vier 
Hunde nach Mecklenburg-Vorpommern und drei Hunde nach Nordrhein-Westfalen 
vermittelt worden. 

c. Sind seit März 2012 Einschläferungen angeordnet worden, wenn ja, 
wie viele und warum? 

Seit März 2012 ist eine Einschläferung gemäß § 23 Absatz 11 HundeG angeordnet 
worden. 


