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Ronnenberg, den 24.07.2017

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung
vor Tieraefahren. Anhörunasverfahren des Innen- und Kommunalausschuss des
Thüringer Landtages gemäß S79 der Geschäftsordnuna des Thüringer Landtages

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit der Anhörung unserer Stellungnahme zur Änderung des o. g. Gesetzes
bedanken wir uns ganz herzlich. Selbstverständlich werden wir die Gelegenheit, unseren
Standpunkt mündlich vorzutragen, gerne niteen und sagen hiermit die Teilnahme am
mündlichen Anhörungsverfahren am 24.08.2017 in Erfurt zu.

Die schriftliche Form der Stellungnahme, sowie die unterzeichnete Einverständniserklärung
zur Veröffentlichung im Online-Diskussionsforum des Thüringer Landtages fügen wir in der
Anlage bei.

Mit freundlichen Grüßen

IG Gegep'Kasäellsten e. V.

^-^
lylvia Mcke
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Stellungnahme

hier: Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zum Schutz der
Bevölkerung vor Tiergefahren, Anhörungsverfahren des Innen- und
Kommunalausschuss des Thüringer Landtages gemäß §79 der
Geschäftsordnung des Thüringer Landtages

Bevor ich mich zu den einzelnen Paragrafen im Änderungsgesetz äußere, gestatten Sie mir
bitte ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der
Landesregierung (Drucksache 6/3570) und dem vorausgegangenen Evafuationsbericht.

Wie die Bezeichnung des Gesetzes bereits impliziert, soll es dazu dienen, die Bevölkerung vor
den Gefahren, die von Tieren ausgehen können, schützen - explizit geht es heute um den
Teil des Gesetzes, welcher sich mit der Hundehaltung befasst.

Im vorliegenden Bericht zur Überprüfung der Auswirkungen des Thüringer Gesetzes zum
Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) wird bereits im ersten Teil der
Begriff „Tlergefahr im Ordnungsrecht" erklärt und darauf verwiesen, dass der Gesetzgeber
des Bürgerlichen Gesetzbuches eine „verschuldensunabhängige Haftung des Tierhalters"
festgelegt hat - ein guter Einstieg auf die Tatsache/ dass nicht das Tier selbst, sondern der
Halter die Verantwortung dafür trägt, dass Unbeteiligten kein Schaden durch sein Tier
entsteht.

Um eine solche Gefahr weitestgehend auszuschtießen, bedarf es sachkundige und
verantwortungsbewusste Tlerhalter - hier explizit Hundehalter. Die Minimierung von
Vorfällen, die durch Hunde ausgelöst werden, wird nicht erreicht, in dem man Hunderassen
verbietet, mit Auflagen belegt und per Zucht- und Handelsverbot quasi ausrottet, sondern
man erreicht sie durch sachkundige und verantwortungsbewusste Hundehalter - unabhängig
von der Hunderasse.

Die Beißstatistlken aus Thüringen belegen, dass die 2012 eingeführte Rasseliste nicht
geeignet ist/ das Ziel dieses Gesetzes zu verfolgen - die Gesamtzahlen der Vorfälle bleiben
annähernd gleich, die Beteiligung der gelisteten Hunderassen ist eher sinkend. Im
Umkehrschluss bedeutet dies doch, dass die Listenhunde seltener beißen, die Hunde aller
anderen Rassen jedoch mehr,

Auch wenn man die Zahlen der Vorfälle ins Verhältnis zu dem Bestand einzelner Rassen setzt
(dies geschieht In TTiüringen jedoch nur bei den gelisteten Rassen und als Verglelchsgruppe
(Alt-)Deutsche Schäferhunde und deren Mischlinge), stellt sich die Frage, warum ist die
Rasse Plt Bull Terrler, bzw. deren Mlschllnge gellstet? Sie fallen In den Jahren 2012 - 2014
quasi gar nicht auf- bis auf einen Vorfall im Jahr 2014. Wenn man sich die absoluten Zahlen
anschaut, dürften verschiedene andere Hunderassen eine wesentlich höhere
Auffälligkeitsquote vorweisen.
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Im o. g. Evaluationsbericht wird erwähnt, dass die Rasseliste im Jahr 2012 aufgrund des
tragischen Vorfalls in Sachsenburg, bei dem ein dreijähriges Kind zu Tode kam, eingeführt
wurde. Warum z. B. der Vorfall in Cottbus, bei dem ein Husky einen Säugling tötete, und der
einem Monat vorher stattfand, keine Berücksichtigung findet, erschließt sich mir nicht.

Zumal der Husky und Husky-Mischllnge von der Populationsgröße ähnlich gelagert sein
dürften wie Plt Bull Terrier oder American Staffordshire Terrier - in den Beißstatistiken treten
sie jedenfalls regelmäßig mit ähnlichen Zahlen in Erscheinung.

Beide Vorfälle konnten und können durch dieses Gesetz nicht verhindert werden - die
Staffordshire Bullterrier aus Sachsenburg wurden illegal gehalten und waren bei keiner
Behörde ordnungsgemäß gemeldet - der Husky wird von einer Rassellste nicht berührt.

In unzähligen Gutachten, Stellungnahmen und wissenschaftlichen Arbeiten wird einer
rassespezlflschen Gefährlichkeit von Hunden widersprochen. Es wird und wurde wiederholt
darauf hingewiesen, dass die Aggressivität/Gefährlichkeit eines Hundes nicht in den Genen
disponiert, sondern vielmehr das Ergebnis nicht artgerechter Haltung und Aufzucht,
mangelnder Sozialisation und falscher, bzw. fehlender Erziehung ist.

Ein Gesetz, welches sich auf einen Bruchteil des Hundebestands konzentriert, und dabei
mehr als 95 % aller Hunde völlig unbeachtet lässt, kann nicht zielführend sein, wenn es um
den Schutz der Allgemeinheit geht. Es suggeriert lediglich eine Schelnsicherhelt, in dem es
bestimmte Hunde als „gefährlich" deklariert und somit alle anderen Hunde als „ungefährlich"
erscheinen lässt.

Ein Hund ist ein Lebewesen, welches bereits vor Tausenden von Jahren durch den Menschen
domestiziert wurde und gemeinhin als „der beste Freund des Menschen" gilt. Der Hund hat
sich den Lebensbedingungen des Menschen fast vollständig angepasst - trotzdem bleibt er
ein eigenständiges Lebewesen, welches eben auch artspezffische Verhattenswelsen hat, bzw.
bei fehlender oder fehlgeleiteter Ausblldung/Erziehung instinktiv reagiert. Eine gewisse
Sachkunde im Umgang mit Hunden ist daher unabdingbar. Natürlich ist in erster Linie der
jeweilige Hundehalter in der Pflicht- er muss seinen Hund „lesen" und das jeweilige
Verhalten einschätzen, um im Zweifelsfall eingreifen zu können.

Da jedoch die meisten Beißvorfälle im eigenen Umfeld, d. h. mit dem eigenen Famflienhund,
bzw, dem Hund von Bekannten, Verwandten oder Freunden passieren, ist es ebenfalls
unabdingbar, wenn Nichthundehalter, welche aber regelmäßig Kontakt zu Hunden haben, ein
paar grundlegende Dinge über Hunde und deren Verhalten lernen. Oft sind Kinder, bzw,
ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen von Beißvorfällen betroffen - haben diese
Menschen regelmäßig Kontakt zu Hunden, kann auch hier das Wissen um hundliches
Verhalten und gewisse Verhaltensregeln präventlv wirken.

Die Tatsache, dass die meisten Burtdesländer ihre Hundegesetze auf eine Rasseliste stützen,
macht die Annahme, dass die Gefährlichkeit elnes Hundes In der Rassezugehörigkelt
begründet ist/ nicht richtiger. In den Statistiken aller Bundesländer zeigt sich der gleiche
Trend: Die Gesamtzahlen sind gleichbleibend, bzw. eher zunehmend, die Beteiligung der
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gelisteten Rassen ist abnehmend. Beteiligt an Beißvorfälten sind Hunde aller Rassen -
unabhängig, ob groß oder klein, gellstet oder nicht Im Verhältnis sehen alle Statistiken
ähnlich aus: etwa 90 - 95 % aller Hundebisse werden durch nicht gelistete Rassen
verursacht.

Selbstverständlich ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Bevölkerung vor Gefahren zu
schützen und gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Schutz zu gewähren - und
das ist auch gut so! Niemand möchte, dass Kinder, oder andere Menschen überhaupt durch
Hunde zu Schaden kommen - eine Rasseliste Ist jedoch nicht das geeignete Mittel, um
dieses Ziel zu erreichen!

Will man aus (deutschlandweit) fast 20-jähriger Geschichte rassespezifischer
Hundegesetzgebung etwas Positives ziehen, kann es nur Eines sein: Aufgrund der Tatsache,
dass Listenhunde sehr viel mehr Im Fokus stehen, Halter solcher Hunde wesentlich kritischer
von den Behörden beobachtet werden und um ein Vielfaches schärfere Auflagen erfüllen
müssen, achten verantwortungsbewusste Besitzer der gelisteten Hunde wesentlich mehr
darauf, welches Bild sie in der Öffentlichkeit abgeben. Auch die Bereitschaft zu sinnvollem
Training und artgerechter Haltung ist hier sehr viel mehr verbreitet, als bei „normalen"
Hundehaltern - sind die Halter von Listenhunden doch im Zweifelsfall die Schuldigen,
schließlich haben sie den „gefährlichen Hund".

Die Erkenntnis aus diesen langen Jahren, in denen Hunde nach Rasse und/oder Größe in
verschiedene Gefährlichkeits-Kategorien eingestuft werden, kann nur sein: die Verbote und
Einschränkungen durch Auflagen für bestimmte Hunderassen haben nichts an der
Gesamtheit der Beißvorfälle geändert - sie haben jedoch bewirkt, dass die gelisteten Hunde
wesentlich besser ausgebildet und trainiert werden, um eben nicht negativ in der
Öffentlichkeit aufzufallen und/oder gar eine Gefährdung für andere darzustellen.

Die Schlussfotgerung muss sein: sachkundige und verantwortungsbewusste Hundehalter sind
die Basis für ein prävenüves Hundegesetz - nicht das Verbot oder die Beschränkung
einzelner, willkürlich ausgesuchter Hunderassen.

Die Beispiele Niedersachsen und Schleswig-Holstein zeigen, dass auch ohne ein
rassespeziflsches Hundegesetz nicht mehr Vorfälle passieren als mit. In Schleswig-Holstein
ist seit inkrafttreten des neuen Hundegesetzes am 01.01.2016 kein einziger Belßvorfall mit
einem Hund der vorher gelisteten Hunde bekannt geworden - In Niedersachsen gibt es seit
dem Jahr 2003 keine Rasseliste mehr, daher werden dort auch keine Beißstatistiken geführt.
Gemäß Auszug aus dem Zentralen Niedersächsischen Hunderegister waren (Stand Oktober
2015) 245.000 Hunde gemeldet, von diesen Hunden wurden 108 aufgrund von Vorfällen von
Amtswegen als gefährlich eingestuft. Bei vier von diesen 108 Hunden handelt es sich um
American Staffordshlre Terrler - alle anderen gehören anderen Rassen an.

Im Evaluatlonsberlcht kam auch der erhöhte Hundesteuersatz zur Sprache, Einer
Abschaffung dieses erhöhten Steuersatzes wurde mit der Begründung „man nehme den
Gemeinden ein Lenkungslnstrument und mindere die Möglichkeit der Steuereinnahmerf -
bedenkt man, dass der Bund der Steuerzahler e, V. die Hundesteuer an sich als eine
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Bagatellsteuer einstuft, welche in der Summe ihrer Erträge in keinem Verhältnis zum
Aufwand der Verwaltung steht, wie hoch mag der Ertrag eines solchen erhöhten
Steuersatzes qua Rasse bei 659 getisteten Hunden in ganz Thüringen für die einzelnen
Gemeinden sein?

Den Gemeinden würde ein viel besseres Instrument zur Lenkung des Bestandes gefährlicher
Hunde zur Verfügung stehen, wenn sie sich denn nicht auf bestimmte Rassen sondern
einzelne Individuen konzentrieren würden. Wenn ein auffällig gewordener Hund nach einer
amtlichen Begutachtung (Wesenstest) als gefährlich eingestuft wird, bleibt den Gemeinden
noch Immer die Möglichkeit, den Hund höher zu besteuern. Eine wirkliche Lenkungsfunktion
Indes besteht nur, wenn man gleichzeitig dem Hundehalter die Möglichkeit gibt, durch
Training oder auch einem Halterwechsel nach einem gewissen Zeitraum eine erneute
Überprüfung möglich zu machen, und den Hund wieder als „normalen" Hund einstufen zu
lassen - wenn man den Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Hunden zugrunde legt. Ein
erhöhter Steuersatz bewirkt nicht, dass ein Hund ungefährlicher wird - nur die Möglichkeit
diesen erhöhten Satz mit einem gewissen Aufwand wieder herabstufen zu können,spornt
Menschen an, mit dem Hund zu arbeiten und so das Gefahrenpotenzial zu mindern.

Im Übrigen gibt es mittlerweile Gerichtsurteile des Verwaltungsgerichts Schleswig (Az, 4 A
86/15 und 4 A 71/15), In denen ein erhöhter Steuersatz aufgrund der Rassezugehörigkeit für
nicht rechtens erklärt wurde.

Der Gesetzgeber in Schleswig-Holsteln hat dies erkannt und l Jahr nach Abschaffung der
Rassellste auch die Rasseliste über die Hundesteuer per Änderung des
Kommunalabgabengesetzes abgeschafft - damit wurde ein modernes Hundegesetz
geschaffen, welches wirklich zum Ziel hat, Beißvorfätle zu verhindern und nicht Halter
bestimmter Hunderassen zu dlskrimlnieren,

Ich gehe davon aus, dass der Gesetzgeber in Thüringen ebenso daran interessiert ist, ein
zlelführendes Gesetz zu erlassen, welches wirklich präventiv gegen Vorkommnisse mit
Hunden wirkt. Dies kann nur ein Gesetz sein, welches sich auf den Hundehalter fokusslert -
denn er ist derjenige, der es in der Hand hat, sich verantwortungsbewusst mit seinem Hund
in der Öffentlichkeit zu bewegen. Um dies zu erreichen, bedarf es der Sachkunde aller
Hundehalter, den so genannten Hundeführschein - er ist eine Möglichkeit, den Hundehaltern
die richtigen Kenntnisse über die artgerechte Haltung, Aufsucht und Erziehung ihres Hundes
zu vermitteln. Er ermöglicht es den Hundehaltern, ihren Hund lesen zu können und
Verhaltensweisen richtig zu deuten, um eventuellem Fehlverhalten vorzubeugen.

Wir alle hier sind uns einig, dass ein jeder das Recht hat, sich unbehelligt in der
Öffentlichkeit zu bewegen - ohne von Hunden belästigt oder gar angegriffen zu werden.
Diese Einstellung ändert sich nicht, weil man sich gegen eine rassespezlfische
Hundegesetzgebung ausspricht - sie ist nur kein adäquates Mittel, wie ein Blick in die
Beißstatistiken aller Bundesländer - auch in Thüringen - zeigt.

Die im Evaluaüonsbericht geäußerte Sorge „dass nach Abschaffung der Rasseliste bei einem
erneuten schweren Vorfall mit einem Hund der betreffenden Rassen massive Vorwürfe
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gegen die Behörden erhoben werden könnten", wird im selben Absatz mit der Aussage „Es
bestand Einigkeit, dass es eine 100 % Sicherheit nicht gibt." richtiger Weise beruhigt. Eine
100 % Sicherheit wird es nicht geben - man kann nur nach bestem Wissen eine Regelung
schaffen.

Damit diese Regelung zietführend und maximal präventiv wirken kann, sollte man sich auf
den Rat von Experten für Kynologie, Ethologie, Hundetralnern und Sachverständigen hören -
nicht auf die Mythen und Vorurteile, die durch reißerische Medienberichterstattung verbreitet
werden.

Damit möchte ich mich nun dem Gesetzentwurf „Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahrert' der Landesregierung zuwenden:

Zu 2.:
Eine Versicherungspfllcht ist mehr als sinnvoll und somit ausdrücklich zu begrüßen.

Zu 3.:

Die in § 3, Absatz 2, Unterabsatz l unter eingefügte Aufzählung einzelner
Hunderassen ist zu streichen. Die folgenden Unterabsätze rücken in der Nummer auf.
§3, Absatz 4 ist In der Folge ebenfalls zu streichen/ soweit er sich explizit auf
bestimmte Rassen bezieht.
Der Absatz 6 Ist in der Folge ebenfalls zu streichen. Die Rassebestimmung über den
Phänotyp ist wissenschaftlich sehr umstritten. Eine lOO % Sicherheit ist hier bei
Unkenntnis über die Elterntiere nicht gegeben. Auch erfahrene Veterinäre und
Gutachter können nicht mit Sicherheit bestimmen, welche Rassen in einem Mix
unbekannter Herkunft beteiligt sind. (Siehe hierzu „Schriftliche Stellungnahme zum
NhundeG" vom 18.09.02 von Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen)

Zu 4.:
Die Verweisungen auf gestrichene Paragrafen müssen entsprechend geändertVgestrichen
werden.

Zu 8.:
Der Absatz; 3 ist, soweit er sich nur auf bestimmte Rassen bezieht, zu streichen.

Zu 10.:
Das Zucht- und Handelsverbot für gefährliche Hunde, sofern es sich lediglich auf die
Rasse2ugehörigkeit stützt, ist aufzuheben. Die zwingende Auflage, einen Hund ohne
medizinische Indlkation durch Kastration/Sterilisation unfruchtbar zu machen, stellt einen
Widersprach zum Tierschutzgesetz dar. Zudem beeinflusst die Kastration die physische, wie
auch die psychische Entwicklung eines Hundes und Ist, medizinisch gesehen, kein
Bagatelleingriff.

Zu 12.:
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§ 14, Nummer 7 ist zu streichen, bzw. mit Einführung des Sachkundenachweises für alle
Hundehalter auf eben alte Hundehalter zu erweitern und nicht auf Halter bestimmter Rassen
zu beschränken.
§ 14, Nummer 15 und 16 sind zu streichen, bzw. soweit sie sich auf bestimmte Rassen
beziehen abzuändern.

Zu 14.:
§ 16, Absat2 2 ist dahingehend zu ändern, dass gefährliche Hunde im Sinne des Gesetzes in
der heutigen Fassung nicht mehr als gefährlich gelten, sofern sie lediglich aufgrund ihrer
Rassezugehörigkeit als gefährliche Hunde eingestuft sind.

In Ermangelung einer juristischen Ausbildung erbitte ich um Nachsicht bei der Formulierung
der Änderungsvorschläge. Sie sind mehr als Anregung zu verstehen,

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Gehör und hoffe, dass es nach der Anhörung aller
Beteiligten zu einer modernen, zlelführenden Gesetzgebung kommt, welche präventlv
wirksam gegen von Hunden ausgehende Gefahren ist - und dabei nicht einen Bruchteil der
Hundebesitzer dlskrlminiert und benachteiligt, bzw. durch strenge Auflagen für Hunde einiger
weniger Rassen z. T. tierschutzrelevante Einschränkungen beinhaltet.

Es bleibt mir nur noch zu wiederholen: die größtmögliche Sicherheit liegt In den Händen
sachkundiger und verantwortungsbewusster Hundehalter - nicht in dem Verbot und der
Ausrottung einzelner Hunderassen.

Ronnenberg, den 24.07.2017
...'n
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Sylvia Fricke
IG Gegen Rasselisten e. V.
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