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Stellungnahme „Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tiergefahren 
 

Wir dürfen heute unsere Stellungnahme hier vor Ihnen äußern und dafür danke ich Ihnen. 
Ein Weg in die richtige Richtung, gemeinsam ein zeitgemäßes Gesetz zu schaffen.  
Ziel sollte es sein: 
 

Abschaffung der Rasseliste und Einführung des Hundeführerscheins für alle Hundehalter. 
 

Denn Sicherheit kann man nur erreichen, wenn wir sachkundige Halter haben, die auch das 
nötige Verantwortungsbewusstsein haben.  
 
Beißunfälle werden nicht verhindert indem man eine Rasseliste per Gesetz aufrecht erhält,  
und diese Hundehalter eines Listenhundes mit diversen Auflagen, erhöhten Steuern und dem 
Zucht- und Handelsverbot belegt, und am allerschlimmsten, die Anschaffung eines solchen 
Hundes derart unmöglich ist.  
 
Selbst der Weg Tiere aus dem Tierschutz/Tierheim zu adoptieren ist fast unmöglich.  
 
Denn wie soll ich unter anderem den wissenschaftlichen Nachweis erbringen, warum ich  
genau so einen Hund haben möchte.  
 
Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit. Das kann keiner erklären. 
 
Das Gesetz ist eine Art Scheinsicherheit, die dem Bürger und Ihren Wählern vorgegaukelt wird. 
Das Gesetz bestraft nur die weit über 600 offiziell gemeldeten Hundehalter, die sich in der 
Öffentlichkeit eh sehr diszipliniert verhalten und alle Auflagen erfüllen.  
Diejenigen, die Sie mit dem Gesetz erreichen wollen, erreichen Sie nicht.  
Denn genau das sind die Leute, die uns ordentliche Hundehalter in Verruf bringen.  
Wie der jüngste Fall aus Weimar zeigt. 
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Zwei 11 Jährige Kinder allein mit einem Junghund der Rasse American Staffordshire Terrier  
in der Gartenanlage.  
Kein Gesetz der Welt hätte diesen Unfall verhindern können. Diesen Hund hätte es laut Gesetz 
nämlich gar nicht geben dürfen. Keine ausreichenden Kontrollen, keine Umsetzung des 
aktuellen Gesetzes möglich. Es ist nicht tragbar.  
 
Aber man muss dazu sagen, dass hier das Gesetz gar nicht gegriffen hätte, da es im häuslichem 
Umfeld passiert ist. 
Auch ein anderer Unfall, indem eine 68-jährige durch ihren eigenen Hund getötet wurde, hätte 
nicht verhindert werden können, und dabei handelt es sich um keinen Listenhund, sondern um 
einen Rottweiler. 
Oder in der Nähe von Altenburg, wo ein kleines Kind ins Gesicht gebissen wurde, es war ein 
Boxer und kein Listenhund. 
 
Beißvorfälle wird es immer wieder geben (Rasseunabhängig), jedoch wird ein Vorfall mit Pit, 
Staff & Co. Auch gerne hochgeschaukelt in dem Sinne, dass man von den Beißvorfällen der 
anderen Hunderassen in den Medien kaum etwas liest.  
 
Eine Rasseliste schützt nicht vor Übergriffen, das sollte uns immer wieder bewusst sein.  
Und wie bereits 2011 weisen wir auf unzählige Gutachten hin, die darauf hinweisen, dass es 
keine rassespezifische Aggressivität gibt. Der Halter macht den Hund, und der muss, ich 
wiederhole mich, in die Verantwortung genommen werden. 

Die Sicherheit durch die Rasseliste kann keiner geben.  

So lange Tiere in unserer Gesellschaft leben und auch teilweise vermenschlicht werden, wird es 
immer wieder zu Unfällen kommen.  

Rasseliste hin oder her. 

Im Evaluationsbericht bestätigen Sie dies sogar: „Es bestand Einigkeit, dass es keine 100% 
Sicherheit gibt“. Hier ging es um die Sorge, als Behörde versagt zu haben oder sich Vorwürfen 
der Bevölkerung stellen zu müssen, dass es nach der Abschaffung der Rasseliste einen 
eventuellen erneuten Vorfall geben könnte. 

Beißvorfälle könnten verhindert werden, indem man grundlegende Dinge über den Hund, ein 
Tier, ein Lebewesen lernt. Das Verhalten versteht. Den Hund liest und die Zeichen wahrnimmt. 

Sachkundige und Verantwortungsvolle Halter sollten zielführend für ein Hundegesetz sein, nicht 
aber die Diskriminierung einzelner per se als gefährlich eingestufte Hunderassen. 

Wir bitten darum, den Meinungen der Experten wie Hundetrainern, Sachverständigen, den 
wissenschaftlichen Studien zu folgen, sowie der Beißstatistik, die von anderen nicht definierten 
Rassen angeführt wird. 
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Es gibt über 176.000 gemeldete Hunde in Thüringen, davon über 600 sogenannte Listenhunde. 
Das sollte für sich sprechen. 

 

Noch ein kurzes Zitat von : Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur 

„Ein Hinweis auf besondere Gefährlichkeit bestimmter Rassen lässt sich aus diesen Ergebnissen 
[Wissenschaftlicher Aufsatz zur Frage der Gefährlichkeit von Hunden auf Grund der 
Zugehörigkeit zu bestimmten Rassen] nicht ableiten, da speziell die Merkmale Reizschwelle und 
Erziehbarkeit nur in Interaktion mit der individuellen Umwelt einen Einfluss auf gefährdendes 
Verhalten eines Einzeltieres haben“ 
„Den „Kampfhund“ im Sinne des Wortes gibt es ausschließlich in einer kriminellen Szene und 
ganz sicher nicht in den Wohnzimmern oder Gärten der durchschnittlichen Hundehalter. Was es 
allerdings sehr wohl gibt, das ist der gefährliche Hund. Und den gefährlichen Hund den gibt es 
quer durch alle Rassen und durch alle Gesellschaftsschichten. Der Anteil von gefährlichen 
Hunden an der Gesamtpopulation ist allerdings verschwindend klein. Weit mehr als 90% aller 
Hunde werden wohl niemals in ihrem Leben auffällig. 
Zitat Ende 

 

Und somit möchte ich mich dem Gesetzesentwurf zuwenden: 

Es geht heute um den Teil des Gesetzes, welcher sich um die Hundehaltung befasst. 
Nachdem ich mir den Gesetzesentwurf durchgelesen habe und bearbeitet habe, sind mit 
gleich am Anfang einige Unstimmigkeiten aufgefallen. 
 

1. A. Problem und Regelungsbedürfnis 
§11 letzter Satz: Die im Zusammenhang mit §3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des ThürTierGefG zum 
Ausdruck kommende Absicht, bestimmte Hunderassen und Kreuzungen mit diesen aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zurückzudrängen, wird weiter verfolgt.  
 
- Das ist in unseren Augen Diskriminierung von Hund und Halter 
- Wir sprechen hier über ein Bruchteil der offiziell gemeldeten Hunde und die anderen 

Hunderassen nimmt man völlig aus dem Visier. Das hat nichts mit Schutz der 
Bevölkerung zu tun. Das ist eine Scheinsicherheit die der Bevölkerung vorgegaukelt 
wird. Nur diese gelisteten Hunde sind gefährlich, allen anderen nicht??!!  
 

2. Alternativen : Keine? 
 
- Es gibt immer eine Lösung, die für alle Beteiligten vertretbar ist. Deshalb stehen wir 

heute hier. 
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Zu §2 Versicherungspflicht 
Besteht bereits, jedoch ist es zu begrüßen, diese zu erweitern, angelehnt an die Kfz-Haftpflicht.  
Das heißt bis zu 3.000.000,00 € für Personen- und Sachschäden.  
 
Zu §3 Gefährliche Tiere 
Absatz 2, Punkt 1: Die Aufzählung bestimmter Hunderassen ist zu streichen. 
§3, Absatz 4 ist zu streichen, kein Hund gehört auf eine Rasseliste 
§3, Absatz 6 ist zu streichen. Rassebestimmungen, selbst durch einen Gentest sind sehr umstritten 
und nicht 100% nachweisbar. 
 
§9 Absatz 3 – ist zu streichen, sobald er sich auf bestimmte Rassen stützt 
 
§11 Absatz 1 – Zucht und Vermehrung ist aufzuheben, bzw. besser zu kontrollieren. Nicht jeder 
sollte züchten und handeln dürfen. Mehr Kontrollen durch Amtstierärzte wären hier hilfreich.  
§11 Absatz 2 – ist die Schlussfolgerung aus Absatz 1 und ist zu streichen bzw. zu ändern 
§11 Absatz 3 – ist zu streichen, kein Tier gehört in die Forschung und Wissenschaft 
§11 Absatz 4 – Die Unfruchtbarmachung eines gesunden Hundes/ Tieres ist ein Widerspruch zum 
Tierschutzgesetz, in dem es heißt, das einem gesunden Tier die Genitalien nicht verstümmelt und 
Schmerzen zugefügt werden dürfen, ohne einen Grund, wie Krankheit vorweisen zu können. 
 
§14 Abs. 1 (b) ist zu begrüßen 
 
Noch eine letzte Anmerkung, die bisher nicht berücksichtigt wurde: 
§4 Erlaubnispflicht 
Hier Absatz (1) Punkte 5 und 6 sind zu streichen. 
Punkt 5 beinhaltet ein besonderer wissenschaftlicher oder beruflicher Bedarf 
Punkt 6 beinhaltet das die Anschaffung eines der gelisteten Rassen durch andere Rassen nicht 
angemessen befriedigt wird.  
 
Ich hoffe, dass wir gemeinsam ein modernes Hundegesetz schaffen in dem die Prävention im 
Vordergrund steht, eben aber nicht verbunden mit der Rasseliste und die Diskriminierung 
Einzelner. 
Alle Hunde-Halter sollten in die Pflicht genommen werden, das schafft Sicherheit und Vertrauen, 
aber nicht das Verbot einzelner Hunderassen.  
 
Und wir haben die Möglichkeit mit über 40 Sachverständigen in Thüringen, den 
Hundeführerschein umzusetzen. Sie müssen nur mit ins Boot geholt werden. 
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Nehmen wir uns ein Beispiel an Niedersachsen, die seit vielen Jahren ohne Rasseliste arbeiten.  
Es passieren nicht mehr Vorfälle, als mit der Rasseliste. 
 
Auch Schleswig-Hollstein folgte dem Beispiel 2016, auch hier gab es seitdem keinen Beißvorfall 
mit einem sogenannten Listenhund. 
Aber Schleswig-Hollstein ist noch einen Schritt weitergegangen. Keine Rasseliste, kein erhöhter 
Steuersatz für Pitbull, Staff & Co. 
Ein erhöhter Steuersatz aufgrund einer Rassezugehörigkeit ist nicht rechtens. Dafür gibt es 
Gerichtsurteile des Verwaltungsgerichtes SH. 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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