
Erläuterungen zum Entwurf der Arbeitsgruppe einiger amtlicher   
                Tierärzte zum neuen Hundegesetz für Berlin 
 
 
Einleitung 
 
Der bisherige Ansatz, Menschen durch gesetzliche Bestimmungen vor Gefahren durch Hunde 
zu schützen, beruht einerseits auf der Benennung bestimmter Rassen als unwiderlegbar 
„gefährlich“, andererseits auf Maßnahmen, die ergriffen werden können sobald ein Hund sich 
im Sinne des Hundegesetzes „gefährlich“ verhalten hat.  
Für die „gefährlichen“ Hunderassen gelten sehr strenge Auflagen zur Haltung, die bedingen, 
dass diese Hunde häufig alleine wegen Nicht-Beachtens der Auflagen eingezogen werden 
müssen und in Tierheimen nur sehr geringe Vermittlungschancen haben. Auch die Erfüllung 
der Auflagen führt jedoch nicht zu Vorteilen für diese Hunde, da sie z.B. auch nach 
bestandenen Wesenstests generell nur mit Maulkorb und Leine geführt werden dürfen.  
Hunde, die aufgrund mangelnder Haltungsbedingungen oder Erziehung gefährliches 
Verhalten entwickeln, werden dagegen erst gesetzlich erfasst, wenn sie bereits mehrfach 
gebissen oder  Menschen oder andere Tiere erheblich verletzt haben.  
Der Einfluss des Besitzers auf das Verhalten und somit die Gefährlichkeit eines Hundes wird 
in beiden Fällen verkannt. Die fehlende Sachkunde im Umgang mit dem Hund ist aber bei 
weitem als  häufigste Ursache für Bissvorfälle in der Öffentlichkeit sowie im häuslichen 
Umfeld zu nennen. 
 
Kritik an der jetzigen Gesetzeslage 
 

1. Hunderassen werden als „gefährlicher“ betitelt, ohne den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu rassespezifischem Verhalten Sorge zu tragen, ohne die statistischen 
Häufigkeiten der Bissvorfälle zu betrachten und ohne den Einfluss der Halter auf das 
Verhalten der Hunde zu erkennen. 

 
2. Die Auswahl der als „gefährlich“ gelisteten Rassen erscheint willkürlich. Manche von 

Ihnen sind Raritäten, andere gehören einer Rassegruppe an, die nur zum Teil auf der 
Liste vertreten ist. Somit werden vom Aussehen und Verhalten her ähnliche Rassen 
vollkommen ungleich behandelt, was in der Praxis dazu geführt hat, dass bei der 
Rassezuordnung häufig Ausweichrassen genannt werden, um den Hund oder den 
Halter vor den strengen Auflagen zu bewahren. 

 
3. Durch die Anmeldepflicht für einige der gelisteten Rassen entsteht ein enormer 

Verwaltungsaufwand für die zuständige Behörde, meist ohne dass Hund oder Halter 
jemals durch auffälliges Verhalten in Erscheinung getreten sind.  

 
4. Die Anmeldung beinhaltet den Nachweis der gesetzlichen Zuverlässigkeit des Halters, 

der i.d.R. durch ein polizeiliches Führungszeugnis erbracht wird. Diese Auflage 
bewirkt, dass Personen, die durch das Gesetz an der Haltung „gefährlicher“ Rassen 
gehindert oder zumindest kontrolliert werden sollten, ihre Hunde nicht anmelden oder 
andere Personen aus dem Bekannten- oder Familienkreis als rechtmäßigen Halter 
ausgeben und somit eine Wegnahme des Hundes umgehen. Teilweise werden selbst 
Prüfungen von einer Person absolviert, die den Hund üblicherweise nicht führt.  

 
5. Die Erfüllung aller Auflagen zur Haltung eines anmeldepflichtigen Hundes bringt 

Gebühren in Höhe von ca. 300 Euro mit sich, die von vielen sozial schwachen Haltern 



nicht fristgerecht erbracht werden können, was unweigerlich zur Einziehung des 
Hundes führen muss oder müsste. 

6. Die jetzigen Überprüfungen für anmeldepflichtige Hunde bestehen aus einem 
theoretischen und praktischem Sachkundenachweis und einem Wesenstest: 

− Der theoretische Teil der Sachkundeprüfung umfasst 15 Ankreuzfragen, die größtenteils nicht 
auf einen realistischen Umgang mit einem potentiell gefährlicheren Hunde abgestimmt sind, 
sowie teilweise fachlich falsche oder für den sicheren Umgang mit dem Hund irrelevante 
Antworten liefern. 

− Die praktische Sachkundeprüfung ist nicht standardisiert und konzentriert sich auf antrainierte 
Gehorsamsübungen, anstatt die Kontrolle des Hundeführers über den Hund in 
alltagsrelevanten Situationen zu testen. 

− Der Wesenstest soll eine allgemein gesteigerte Aggressivität aufzeigen oder widerlegen, die 
fachlich bei einem gesunden Hund nicht nachzuweisen ist. So gibt es zwar Tendenzen in 
bestimmten Situationen mehr agonistisches Verhalten zu zeigen, diese sind jedoch immer an 
einen oftmals rassetypischen Kontext gebunden (z.B. zeigen typische Wachhunde mehr 
aggressives Verhalten gegen unbekannte Eindringlinge in ihrem Territorium, typische 
Schutzhunde mehr aggressives Verhalten in Gegenwart ihrer Besitzer, typische Jagdhunde 
mehr reflexartiges beutegreifendes Verhalten bei auslösenden Reizen, etc.).  

− Da die Überprüfung nicht auf alltagsrelevantes und evtl. rassetypisches Problemverhalten 
ausgerichtet ist, keine Standardisierung der Testsequenzen vorliegt und je nach Prüfer andere 
Testdurchführungen gelten und Bewertungsmaßstäbe gesetzt werden, sind sie qualitativ nicht 
vergleichbar und von ihrer Aussagekraft, bezüglich der Gefährdung der Öffentlichkeit durch 
einen bestimmten Hund, sehr gering. 

− Die Prüfer, die den Sachkundenachweis sowie den Wesenstest abnehmen dürfen, weisen sehr 
unterschiedlichen, bisweilen sogar fehlenden theoretischen Hintergrund (und praktische 
Erfahrungen mit den bestimmten Rassen) auf. Da das Ergebnis der Überprüfung keine 
Konsequenzen für den Hund hat – Maulkorb- und Leinenzwang bleiben völlig unabhängig 
vom Verhalten des Hundes sowieso bestehen – scheint die Bewertung des Hundeverhaltens 
teilweise etwas nachlässig gehandhabt zu werden.  

 
7. Die Auswahl möglicher Auflagen für auffällig gewordene Hunde ist begrenzt und 

kann nur greifen, nachdem das Tier schon erheblichen Schaden bei Mensch oder Tier 
verursacht hat. Diese Tiere werden oftmals von ihren Haltern wegen Überforderung 
abgegeben, können nur schwer weiter vermittelt werden und/oder sind evtl. auch bei 
neuen sachkundigen Haltern ein Risiko.  

 
8. Der Prävention von Bissvorfällen, wie geeignete Rasseauswahl, Sachkunde bei der 

Haltung und vor der Erstanschaffung eines Tieres, ausreichende Sozialisation eines 
jungen Hundes und frühe Erziehung, wird keine Rechnung getragen.   

 
Wichtigste Änderungsvorschläge zum jetzigen Gesetz 
 
1. Hundehalter sollten, insbesondere vor der Erstanschaffung, relevantes Wissen zur 
Aufzucht, zur       
    Erziehung und zum verantwortungsbewussten Führen im Alltag erwerben. 

2. Hunderassen, die statistisch häufiger bei Bissvorfällen auftreten, sowie Rassen, die 
aufgrund   
    einer Nutzungsrichtung oder Zuchtziels im beengten Stadtleben potentiell öfter in 
gefährliche  
    Situationen mit anderen Hunden oder Menschen verwickelt werden, sollten in der 
Prävention von  
    Gefahren anders betrachtet, jedoch keinesfalls stigmatisiert werden. 

3. Überprüfungen von Hunden müssen auf alltags- und rassetypisch relevantes Verhalten  



    Ausgerichtet sein und bei positivem Ergebnis zu Erleichterungen in den Auflagen zum 
Führen  
    von Hunden führen. 
4. Prüfer von Hundeverhalten (Sachverständige) sollten eine vergleichbare theoretische und  
    praktische Ausbildung vorweisen müssen. 

5. Hunde, die von ihren Haltern, in Alltagssituationen nicht sicher geführt werden können, 
müssen  
    In der Öffentlichkeit angemessen gesichert werden. 
Möglichkeit der Umsetzung 
 
Es wurde, in Anlehnung an andere Bundesländer, das Medium eines Hundeführerscheins 
gewählt, der jedoch, im Gegensatz zu dortigen Bestimmungen, nicht als Pflicht eingeführt 
werden soll. 
Da die Sachkunde als Grundvoraussetzung zur Haltung eines Hundes angesehen wird, wurden 
die Bestimmungen zum Führen eines Hundes in den öffentlichen Straßen ohne 
nachgewiesenes theoretisches Wissen sehr streng gewählt. Der theoretische Test ist mit sehr 
vielen Fotos ausgestattet, bei denen die betreffenden Situationen beurteilt werden müssen und 
teilweise das richtige Verhalten des Hundeführers benannt werden muss. Die Fragen beziehen 
sich auf den Umgang mit dem Hund, die Körpersprache von Hunden und das Verhalten eines 
verantwortungsvollen Besitzers in Alltagssituationen. Falsch beantwortete Fragen sollen im 
Nachhinein durch den Prüfer erklärt werden. Der Kostenrahmen dieses Tests soll für alle 
Besitzer nur bei etwa 20 Euro liegen, um die hiermit verbundenen strengen Auflagen 
rechtfertigen zu können. 
 
Die praktische Prüfung soll bei Hunden, die auf den öffentlichen Straßen frei laufen sollen, 
garantieren, dass andere Menschen und Hunde nicht gefährdet werden. Sie ist auf die 
Kontrolle des Hundes durch den Halter ausgerichtet und dadurch auch mit einem 
schwierigerem Hund zu bestehen, solange dieser gut geführt wird. Ohne diese Überprüfung 
sollen die Hunde ab dem 10. Lebensmonat nur im Hundeauslaufgebiet ohne Leine geführt 
werden können, dass heißt auf den öffentlichen Straßen nur noch angeleint oder wahlweise 
mit Maulkorb. (Jetzige Bestimmungen schreiben vor, dass der Hund nur außerhalb von 
Menschenansammlungen, Zuwegen, etc. auf den Straßen frei geführt werden kann. Andere 
gesetzliche Leinenpflichten und Mitnahmeverbote bleiben durch die neue Regelung 
unangetastet.) Die praktische Prüfung gilt nur für den Hund und den Hundeführer, der die 
Prüfung selber abgelegt hat. Es gibt aber die Möglichkeit als Familie gemeinsam die Prüfung 
abzulegen und dann für jede Person einen Hundeführerschein zu erhalten. Ein geprüfter Hund 
kann selbstverständlich auch von Nachbarn ausgeführt werden, jedoch in den Straßen nur mit 
Leine, da nicht sichergestellt ist, dass der Hund durch die fremde Person genauso gut zu 
kontrollieren ist, wie durch die Besitzer. Der Kostenrahmen der Überprüfung wird bei etwa 
50 Euro liegen. Falls die Überprüfung nicht bestanden wird, muss der Hund in den Straßen an 
der Leine geführt werden. Die Prüfung kann wiederholt werden. 
 
Einige Hundegruppen sind durch ihr oftmals rassetypisches Verhalten anspruchsvoller zu 
führen als andere. Hierzu gehören z.B. Hunde, die einen starkes Territorial- oder 
Schutzverhalten an den Tag legen oder zum Greifen und Festhalten großer Beutetiere 
gezüchtet wurden. Diese Hunde werden nicht „von Natur aus“ als gefährlicher angesehen, 
benötigen jedoch in manchen Lebensbereichen eine stärkere Kontrolle durch den Besitzer als 
andere Rassegruppen. Die Überprüfung muss sich daher, zusätzlich zu den einfachen 
Aufgaben der praktischen Hundeführerscheinprüfung, an den Rassetendenzen orientieren und 
gezielt typische Problemsituationen nachspielen. Dadurch, dass diese Hundegruppen zumeist 
erst im Erwachsenenalter zu dem rassetypischen, potentiell Gefahr bringendem Verhalten 



tendieren, sollte die zweite Überprüfung erst ab einem Alter von zwei Jahren durchgeführt 
werden (anstatt im jugendlichen Alter von 10 Monaten), ehe die Hunde in den Straßen ohne 
Leine und Maulkorb frei laufen dürfen. Dies gilt insbesondere für die bisherigen Listenhunde, 
die durch diese zusätzliche standardisierte Prüfung nun von ihrer Maulkorb- und 
Leinenpflicht befreit werden können, jedoch ohne die Prüfung oder bei Nicht-Bestehen der 
Prüfungen wie bisher geführt werden müssen.  
(Da die bisherige Überprüfung nicht darauf ausgerichtet war, die Hunde ungesichert frei 
laufen zu lassen, ist mit einem Wegfall der Rasseliste diese zusätzliche, speziell auf die 
Probleme der Rasse ausgerichtete Überprüfung nötig, um eventuell auffällige Hunde von 
unauffälligen zu unterscheiden.) Der Kostenrahmen der zweiten Überprüfung für die 
beschriebenen Hundegruppen wird bei etwa 75 Euro liegen. Wenn nur die erste Prüfung 
bestanden oder abgelegt wird, müssen die Hunde im öffentlichen Straßenland angeleint 
bleiben oder mit Maulkorb laufen. 
 


