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als ,,gefährlich" erhoben worden_ Erwägungen, bestimmte Rassen, wie etwa Bullterrier oder Staf
fordshire Bullterrier, wegen eines evtl. geringeren Gefahrdungspotential s nicht in das Gesetz auf
zunehmen, waren zwar Gegenstand der Beratungen im Gesetzgebungsverfahren, sind jedoch vom
Bundestag und Bundesrat verworfen worden.
Soweit eine Herausnahme z. B des Staffordshire Bullterriers aus dem Gesetz zur Bekampfung
gefahrli eher Hunde angestrebt wird, wäre die Zuständigkeit des

ruf dieses Gesetz federfuhrenden

Bundesministeriums des tnnem gegeben.
Auf der Basis des mit o. a. Gesetz geänderten Tierschutzgesetzes habe ich am 2. Mai 200 I eine
neue Tierschutz- Hundeverordnung erlassen, die am I. September 200 I in Kraft get reten ist. In

§ J 1 der Tierschutz-Hundeverordnung wird die Zucht mit Pit bu II -Terriem, Bullterriern, Staffords
hire Bullterriern und American- StafTordshire-Terriern sO\vie Kreuzungen mit diesen Tieren ver
boten. Bei diesen Hunden wird davon ausgegangen, dass bei ihnen besonders ausgeprägt ein erb
lic h bedingtes übersteigertes Aggressionsverhahen auftritt . Solche Hunde leiden darunter, dass sie
anderen Hunden gegenüber kein al1gemäßes Sozialverhalt en zeigen können. Sie gefahrden dar
über hinaus Leben und Gesundheit von Hunden, die auf da s übersteigert aggressive Verhalten
artgemäß durch Unterwerfungsgesten reagieren.
Ausdrücklich ist aber festzustellen , dass die o.a. bundesrechtl ic hen Vorschriften ledigl ich die Ein
fuhr und die Zucht bestimmter Hundesrassen beschränken, jedoch keine Hahungsverbote aus
sprechen.
Ergänzend dazu möchte ich darauf hinweisen, dass die Tierschutz-Hundeverordnung, wie sie von
mir dem Bundesrat zur Zustimmung zugeleitet wurde, kein absolutes Zuchtverbot fur die ge
nannten Rassen vorsah, sondern beim Nachweis eines positiv verlaufenen Wesenstests sollte auc h
die Zucht mit diesen Hunden mögl ich sein. Im Ergebni s der Beratungen hierüber hat sich jedoch
der Bundesrat fur das absolute Zuchtverbot entschieden.
lm Rahmen einer Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung werden auch die Argument e, die
z. B. fur die Herausnahme des Staffordshire Bullterriers aus der Aufzählung der als gefahrlich
bezeichneten Hunde sprechen können, zu erwägen sein.
Soweit die beschränkenden Regelungen der verschiedenen Landeshundeverordnungen, die der
Gefahrenabwehr und nicht dem Tierschutz dienen, kriti sien werden, sind hier al!ein die Länder
zuständig. Mit der Rechtmäßigkeit der in den Landeshundeverordnungen enthaltenen Rassebe
nennungen haben sich bereits mehrere Gerichte befasst und sind dabei zu untersch iedlichen Ent
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scheidungen gelangt Auf die bund esrechtlichen Regelungen haben diese Entscheidungen, die sich
auf das jeweilige Landesrecht bezogen, jedoch unmittelbar keinen Einfluss.
Sofern sich also die Kritik auf die landesrechtlichen Hundevorschriften mit ihren z. T. erheblichen
Beschränkungen bezieht, karm ich Sie in dieser Angelegenheit nur an die jeweils zuständigen
Landesbehärden verweisen. Die Bundesregierung hat auf die rechlliche Ausgestaltung der von
den Ländern in eigener Rechtsetzungszuständigkeit fuf die Gefahrenabwehr erlasse nen Landes

vorschriften grund sätzlich keinen Ei nfluss.
Mit freund lichen Grüßen

Im Au ftrag

Dr. Schwabenbauer

