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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Jeanette Rott-Otte (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden 

Die Kleine Anfrage 2011 vom 22. Februar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/4043 
03. 03. 1999 

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr v.rurde in Ludwigshafen ein Mensch auf offener Straße von einem Kampfhund angefallen, 
so berichtet "Die Rheinpfalz" vom 18. Februar 1999. 
Im vergangenenjahr wurde ein Kind in der Pfingstweide lebensgefährlich verletzt. Die Fälle von lebensgefährlichen Angriffen 
von Kampfhunden auf Menschen, vor allem Kinder, häufen sich nicht nur in Ludwigshafen) in der Bundesrepublik, nein auch 
im europäischen Ausland. So berichtet der SPIEGEL in seiner 6. Ausgabe vom 8. Februar 1999, dass mehrere europäische Länder 
den Erwerb von Kampfhunden verbieten. 
So hat Frankreich vor Weihnachten ein Gesetz zum Ausrotten von Pitbulls verabschiedet, nachdem die Aufzucht, der Handel 
und die Weitergabe untersagt werden. 
In Holland wurden Pitbulls bereits verboten. Die holländische Regierung geht noch weiter und will die Rassen Staffordshire 
Terrier, Sila Brasileiro, Dogo Argemino, Mastinos auf die rote Liste setzen. 
Bayern und Baden4 Württemberg haben strenge Hundeführerscheine eingeführt (der Halter muss mindestens 18 Jahre und darf 
nicht vorbestraft sein). Frankfurt/Main verlangt seit dem 1. Januar 1999 eine .Kampfhundesteuer" von 1 800,- DM. In Branden· 
burggelten seit Dezember 1998 insgesamt 14 Rassen als gefährlich. Berlin hat diese Verordnung übernommen und will sie noch 
weiter verschärfen. 
Die Stadt Ludwigshafen und die Landesregierung befinden sich seit Monaten im Gespräch über eine Maulkorbpflicht im Rahmen 
der rheinland4 pfälzischen Gefahrhunde·Abwehrverordnung. 
Vor dem Hintergrund der auf europäischer Ebene sowie auf Länderebene ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
vor Kampfhunden frage ich die Landesregierung: 
1. Welchen Sachstand haben die Verhandlungen der Landesregierung mit der Stadt Ludwigshafen im Hinblick auf die Einfüh· 

rung einer generellen Maulkorbpflicht für Kampfhunde? 
2. Ist die Landesregierung bereit, ähnliche Verordnungen wie die der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und 

Berlin zu erlassen und in welchem zeitlichen Rahmen? 
3. Ist die Landesregierung bereit, eine Bundesratsiniriarive zu starten, in der wie in Frankreich und Holland die Aufzucht, der 

Handel und die Weitergabe von Kampfhunden verboten wird? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
3. März 1999 wie folgt beantwortet: 

Die rheinland-pfälzische Gefahrenabwehrverordnung- Gefährliche Hunde- vom 13. September 1996 enthält zahlreiche Gebote 
und Verbote (z. B. Verbot der Heranbildung eines Hundes zu einem gefährlichen Hund; Anlein4 und Maulkorbpflicht; Gebot 
zur Haltung in sicherem Gewahrsam). Daneben sieht sie verschiedene Möglichkeiten vor, mit denen die örtlichen Ordnungs· 
behörden den von gefährlichen Hunden ausgehenden Gefahren repressiv und präventiv wirksam begegnen können (z. B. Erlass 
eines Bußgeldbescheides bis zu 10 000,- DM und/oder einer Ordnungsverfügung, mit der im äußersten Fall die Hundehaltung 
untersagt wird). 
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Gemäß § 1 der Verordnung wird ein Hund dann als gefährlich angesehen, wenn es in der Vergangenheit wegen eines nicht sozial 
adäquaten Verhaltens zu einem schädigenden Ereignis gekommen ist (Bissigkeit, Hetzen oder Reißen von Wild oder Vieh, 
aggressives oder gefahrdrohendes Anspringen). Er wird aber auch dann als geflh.rlich angesehen, wenn sein gegenwärtiges 
Verhalten nicht sozial adäquat ist, wenn er "eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe 
oder eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwickelt hat•. Dabei braucht es nicht zu einem schädigenden 
Ereignis gekommen zu sein. 
Der Verordnungstexr, insbesondere die neu eingefUgten Bestimmungen über gesteigert aggressive Hunde und unzuverlässige 
Halter, ist das Ergebnis langjähriger, sorgfältiger Auswertungen einzelner Fälle aus Rheinland-Pfalzund anderen Bundesländern 
im Zusammenhang mit erheblichen Körperverletzungen durch Hunde. 
Auch nach der Neufassung der Verordnung im Jahre 1996 hat sich das Ministerium des Innern und für Sport im Hinblick auf 
deren Auswirkungen und eventuellen Änderungsbedarf unmittelbar über zahlreiche Schadensfälle durch Hunde berichten lassen. 
Daraus hat sich ergeben, dass die Verordnung geeignete und ausreichende Möglichkeiten enthält, um die von gefährlichen 
Hunden ausgehenden Gefahren abzuwehren. Nach Überzeugung der Landesregierung besteht deshalb bislang kein erneuter 
Änderungsh<darf. 

Davon unabhängig hat sich gezeigt, dass die in der Verordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe und die Bewertung des 
Verhaltens eines Hundes als gesteigert kampfbereit, aggressiv o. Ä. in der Praxisaufgrund fehlender Erfahrungen Schwierigkeiten 
bereitet haben und die Abwehr der von gefährlichen Hunden ausgehenden Gefahren durch die Ordnungsbehörden insgesamt ver· 
besserungswürdig war. 
Um diese ordnungsbehördlichen Vollzugsdefizite zu beseitigen und die Anwendung der in der Verordnung enthaltenen 
Bestimmungen zu erleichtern, hat deshalb das Ministerium des Ionern und für Sport am 22.Januar 1998 das Rundschreiben zum 
Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung - Gefährlich< Hunde - erlassen. • 
Als weitere Hilfestellung und zur Förderung der Zusammenarbeit mit den Veterinärämtern, der Polizei sowie Hunde- bzw. 
Tierschutzverbänden hat das Ministerium des Innern und für Sport am 9. Dezember 1998 ein Symposium veranstaltet, an dem 
rund 200 Vertreterinnen und Vertreter teilgenommen haben. Dort wurden auf dergrundlageder geltenden Regelungen tatsächli-
che und rechtliche Handlungsmöglichkeiten der Behörden aufgezeigt. 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen war bei diesem Symposium nicht vertreten. 
Bei dieser Veranstaltung haben Experten nachdrücklich bestätigt, dass Hunde in der Regel erst durch falsche Erziehung und 
Haltung unsoziales Verhalten entwickeln und die Regelungen der Verordnung dieser Erkenntnis uneingeschränkt Rechnung 
tragen. Insbesondere die Definition gefährlicher Hunde anband bestimmter Eigenschaften sei im Vergleich zur Qualifizierung 
Uber die Zugehörigkeit zu bestimmten Hunderassen die sachgerechtere Regelung, da den bisher zugänglichen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge eine rassespezifische Aggressivität nicht nachgewiesen ist. 
Wie viele Rückäußerungen inzwischen bestätigt haben, hat neben dem Rundschreiben insbesondere die Informationsveran· 
staltung die örtlichen Ordnungsbehörden weiter sensibilisiert und ihre Bereitschaft, die Möglichkeiten der Gefahrenabwehr
verordnung- Gefährliche Hunde- gez.ielter und intensiver zu nutzen, bedeutend erhöht. Vor allem die Notwendigkeit einer ein· 
gehenderen Kontrolle der Hundehalter und Hundeführer sowie der Hunde anlässtich der Streifengänge der kommunalen Voll
zugsbeamten und/ oder Hilfspolizeibeamten ist deutlich geworden. 

Unabhängig von dieser Landesregdung obliegt es den Kommunen, soweit örtlich erforderlich, im Rahmen kommunaler 
Gefahrenabwehrverordnungen Regelungen über AnleingebO[e für bestimmte Gebiete zu erlassen. Damit wird den Vollzugs
beamten zugleich eine weitere Möglichkeit eröffnet, Hundehalter und Hundeführer auf den artgerechten Umgang mit Hunden 
hinzuweisen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Verhandlungen zwischen der Stadt Ludwigshafen und der Landesregierung über eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnung 
-Gefährliche Hunde- vom 13. September 1996 haben nicht stattgefunden. Dafür bestand und besteht kein Bedürfnis. 
Adressaten des Beteiligungsverfahrens beim Erlass oder bei Änderung landesrechtlicher Verordnungen sind die kommunalen 
Spitz.enverbände. Diese haben der Neufassung der Landesverordnung am 13. September 1996 im Rahmen des Beteiligungsver
fahrens zugestimmt. Eine erneute Änderung mit dem Ziel, eine allgemeine Maulkorbpflicht für "Kampfhunde" einzuführen, ist 
bislang von ihnen nicht gefordert worden. 
Unabhängig davon ist inzwischen auf Wunsch der Stadt Ludwigshafen ein Gespräch mit dem Ministerium des Innern und für 
Sport vereinbart worden. Dabei sollen Rechtsfragen erörtert werden, die im Zusammenhang mit der Absicht stehen, die geltende 
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen An· 
lagen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein zu ändern und gegebenenfalls die generelle Anleinpflicht für Hunde zu 
modifizieren. 

Zu2.: 

Gemäß den Verordnungen der Länder Bayern, Brandenburg und Berlin muss der Halter eines gefährlichen Hundes eine Erlaubnis 
fUr die Haltung dieses Hundes beantragen {,.Hundeführerschein1111

). Bei Hunden, die einer bestimmten Hunderasse angehören, 
wird die Gefährlichkeit vermutet (",Kampfhunderassen"). Entsprechende Bestimmungen enthält die Polizeiverordnung der Stadt 
Mannhcim, die derzeit im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens überprüft wird. Die in Baden-Württemberg geltende 
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Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde vom 28. August 1991 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem
berg hinsichtlich des § 1 .Kampfhunde" für nichtig und hinsichtlich des § 2 .Erlaubnis" für hinfällig erklärt. 
Die Einführung eines Erlaubnisverfahrens ist nach Einschätzung der Landesregierung weder geeignet, den von gefährlichen 
Hunden ausgehenden Gefahren wirksam zu begegnen, noch im Hinblick auf die in der Gefahrenabwehrverordnung - Gefähr
liche Hunde - enthaltenen Möglichkeiten erforderlich. Die Einfügung einer Bestimmun~ die von der Gefährlichkeit einzelner 
Hunderassen ausgeht, erscheint im Hinblick auf die in wissenschaftlichen Gutachten und in Entscheidungen rheinland-pfälzi
scher Verwaltungsgerichte geäußerten Bedenken nicht angezeigt. 

Zu 3.: 

Die Länder haben sich bereits im Jahr 1991 um eine bundeseinheitliche Lösung und Regelung der Problematik bemüht. Da es 
sich bei der Abwehr der von gefährlichen Hunden ausgehenden Gefahren nach Auffassung des Bundes nicht um Tierschutzrecht, 
sondern um Ordnungsrecht handelt, ist diese Angelegenheit von den Ländern aufgrund des jeweiligen Polizei· und Ordnungsbe
hördengesetzes zu regeln. Diese Auffassung wird mittelbar durch die neuen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes vom 25. Mai 
1998 bekräftigt. Diese Regelungen zielen ausschließlich auf einen Schutz der Tiere vor Misshandlungen durch Menschen ab. Sie 
bewirken aber teilweise zugleich einen gewissen Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden. 
Aufgrund dieser Rechtslage hält die Landesregierung derzeit eine entsprechende Bundesratsinitiative nicht für sinnvoll. 
Unabhängig davon wird sie sich bemühen, diese Problematik in den zuständigen Bund· Länder~ Fachgremien auch weiterhin mit 
dem Ziel einer besseren Abstimmung zu erörtern . 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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