
 

Gefahrenabwehrverordnung 
======================= 

 
über das Halten und Führen von gefährlichen Hunden vom 15. August 2000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Der Hessische Minister des Innern und für Sport hat am 15. August 2000 eine neue 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von gefährlichen Hunden 
vorgelegt, die am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Gesetz– und Verordnungsblatt 
in Kraft treten (§ 20) und  

die HundeVO vom 15. August 1997 sowie  

• die KampfhundeVO vom 05. Juli 2000 

aufheben wird. 

 

Die vorgelegte Verordnung wird ebenfalls nicht sehr lange Bestand haben, da sie in 
absehbarer Zeit durch ein Hundegesetz „abgelöst“ wird. Der Inhalt dieses Gesetzes 
soll allerdings dem der Verordnung im wesentlichen gleichen. 

Am 15. Juli 2000 war die KampfhundeVO vom 05. Juli 2000 in Kraft getreten, die – 
absehbar – rechtlich nicht lange Bestand haben konnte. Der Verordnungsgeber hatte 
insbesondere die vom Hessischen Städte- und Gemeindebund im 
Anhörungsverfahren vorgebrachten Forderungen und Anregungen sowie Bedenken 
nicht berücksichtigt, was über die rechtliche Unzulässigkeit hinaus zu erheblichen 
Vollzugsproblemen auf der kommunalen Ebene sowie zu erheblichen Irritationen auf 
Seiten der eigentlichen Zielgruppe der Verordnung – nämlich der Hundehalter und –
führer – geführt hat. 

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat insbesondere gefordert: 

• Festschreibung von Mitwirkungspflichten der Fachbehörden und der Vollzugs-
polizei bei der Bestimmung der Hunderassen und deren Kreuzungen 

• Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten durch das Land für 
sichergestellte Hunde 

• Verpflichtung zum Mitführen der erteilten Erlaubnis zum Halten eines gefährlichen 
Hundes 

• Konkretisierung des berechtigten Interesses für die Haltung eines Kampfhundes 
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• Übertragung der Kontrolle der Zucht – Kreuzungs – und Handelsverbote auf 
unmittelbare Landesbehörden 

• Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung durch den Hundehalter 

• Festschreibung einer Doppelzuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde und 
der Vollzugspolizei für die Durchführung der HundeVO 

• Ergänzung der Verwaltungskostenordnung des Innenministeriums mit dem Ziel, 
eine Gebühr für die Erlaubniserteilung beanspruchen zu können 

• Kostenerstattung gegenüber den Kommunen unter Beachtung des 
Konnexitätsprinzips 

• Zusammenfassung der HundeVO und der KampfhundeVO sowie  

• Schaffung von Übergangsregelungen. 

Im Hinblick auf den Forderungskatalog wird auf den Seiten 4-6 des 
Sondereildienstes des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (ED 89 vom 
13.07.2000: Die neue KampfhundeVO – Erläuterungen und Hinweise) verwiesen. 

Ein Teil der Forderungen ist – jetzt – aufgegriffen worden und in die vorgelegte 
Verordnung – die ohne Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände entstanden ist 
– eingegangen. Der Hessische Städte- und Gemeindebund wird im Zusammenhang 
mit der Prüfung und Stellungnahme zum Hessischen Hundegesetz die nicht erfüllten 
Forderungen nachdrücklich aufrechterhalten.  Darüber hinaus wird gegenüber dem 
Ministerium weiterhin die Forderung erhoben, endlich der angekündigten 
Verpflichtung nachzukommen und ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten für 
sichergestellte und in Verwahrung zu nehmende Hunde bereitzustellen [vgl. dann 
auch ED Nr. 10 (ED 90 vom 27.07.2000). 

Auch muss vermieden werden, dass andere Behörden versuchen, sich ihrer 
Mitwirkungsverpflichtung mehr oder weniger zu entziehen. Es wirkt schon mehr als 
befremdlich, wenn ein staatliches Veterinäramt den Kommunen mitteilt, aus 
personellen Gründen die Mitwirkung auf den Vollzug des Tierschutzrechts begrenzen 
zu wollen. 

Die vorgelegte Verordnung ist sehr komplex gefasst und auf den ersten Blick im 
Hinblick auf die zu beachtenden Verhaltensmaßregeln insbesondere für die 
Hundehalter und –führer (als eigentliche Adressaten der Verordnung) schwer 
nachvollziehbar. Nachfolgend wird neben den erforderlichen Erläuterungen deshalb 
auch jeweils eine Übersicht in Form einer Matrix zur Verfügung gestellt. Soweit der 
Inhalt des Sondereildienstes ED 89 weiterhin verwendet werden kann, wird im 
einzelnen darauf hingewiesen. Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich als 
erste Einschätzung und Stellungnahme zu der neuen Verordnung, um den 
Mitgliedsstädten und –gemeinden Informationen und Hilfestellungen an die Hand zu 
geben. Für darüber hinausgehende Einzelfallfragen steht die Geschäftsstelle 
beratend zur Verfügung.  

Seitens des Ministeriums ist angekündigt worden, in Kürze eine Begründung zur 
Verordnung sowie einen detaillierten Erlass zur Verfügung zu stellen. 
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Bei der Anwendung der Verordnung ist zu beachten, dass es sich um eine 
Gefahrenabwehrverordnung im Sinne des § 72 Abs. 1 HSOG handelt; insoweit wird 
auf die Ausführungen im Sondereildienst (Seiten 3 und 4) verwiesen. Inhaltlich 
weitergehende kommunale Gefahrenabwehrverordnungen, die das Halten und 
Führen gefährlicher Hunde betreffen, werden wegen einer fehlenden 
Öffnungsklausel in der Landesverordnung nicht mehr möglich sein. Der 
Landesverordnungsgeber hat insoweit eine abschließende Regelung getroffen (§ 75 
Abs. 2 HSOG). 

Die Gefahrenabwehrverordnung enthält eine Festlegung von abstrakt gefährlichen 
Hunden, die in drei Gefährlichkeitsgruppen (Gruppen 1-3) unterteilt werden und 
darauf bezogene – differenziert ausgestaltete - Ge- und Verbote. Des weiteren 
werden auch Ge- und Verbote für das Führen nicht gefährlicher Hunde festgelegt. 

 

Gruppe 1 
Unwiderleglich vermutete 

gefährliche Hunde 
(Kampfhunde) 

 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 

 Gruppe 2 
Durch eine Wesens-
prüfung widerlegbar 

vermutete gefährliche 
Hunde 

 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 

 Gruppe 3 
Verhaltensgefährliche  

Hunde 
 
 

§ 2 Abs. 2 

Verstöße gegen die Ge- und Verbote der Verordnung sind – gemäß § 77 HSOG – 
bußgeldbewehrt (§ 18) und können durch Einleitung und Durchführung eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie durch Verhängung eines Bußgeldes 
geahndet werden. Auf die Ausführungen im Sondereildienst (Seiten 6 u. 7) wird 
verwiesen. 

Nach § 1 Abs. 1 müssen alle – auch die nicht gefährlichen – Hunde so gehalten und 
geführt werden, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von 
Menschen oder Tieren ausgeht; nach Abs. 2 besteht – wie bereits in § 1 der 
HundeVO von 1997 - die Pflicht, dem Hund ein Halsband anzulegen, welches über 
die Identität des Halters Auskunft gibt. 

Gemäß § 1 Abs. 4 kann die örtliche Ordnungsbehörde das Halten und Führen eines 
Hundes dauerhaft untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
davon eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht. 
Die Regelung entspricht inhaltlich der des § 8 Satz 1 HundeVO 1997 und stellt eine 
eigenständige Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Untersagungsverfügung 
dar. 

Schließlich bestimmt § 6 Abs. 2 einen Leinenzwang für alle – also auch die nicht 
gefährlichen – Hunde, wenn sie bei Veranstaltungen im Sinne der Nr. 1, in 
öffentlichen Anlagen im Sinne der Nr. 2 oder in öffentlichen Verkehrsmitteln im Sinne 
der Nr. 3 geführt werden. 

Darüber hinaus enthält die Verordnung Verhaltensanforderungen für das Halten und 
Führen gefährlicher Hunde im Sinne des § 2. 

Ob ein Hund gefährlich im Sinne der Verordnung ist, bemisst sich nach § 2. Dabei 
werden 3 Gruppen unterschieden: 
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• Die in Abs. 1 Nr. 1 (Gruppe 1) der Verordnung festgelegten Hunderassen werden 
als unwiderleglich gefährlich festgeschrieben. 

• Die in Abs. 1 Nr. 2 (Gruppe 2) der Verordnung aufgelisteten Rassen gelten so 
lange als gefährlich, bis der Halter gegenüber der örtlichen Ordnungsbehörde die 
Ungefährlichkeit durch Vorlage eines Wesenstests eines geeigneten 
Sachverständigen oder einer geeigneten sachverständigen Stelle nachweist. 
Geschieht dies, gilt der Hund als ungefährlich: Für ihn gelten dann – nur – die 
Verpflichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 sowie des § 6 Abs. 2; eine 
Untersagung der Haltung kommt dann nur unter den Voraussetzungen des § 1 
Abs. 4 in Betracht. 

• Die in Abs. 2 (Gruppe 3) genannten Tatbestände entsprechen im wesentlichen 
dem Inhalt des § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 4 HundeVO 1997, allerdings mit den 
wesentlichen nachvollziehbaren einschränkenden Abweichungen: So hängt die 
Bissigkeit eines Hundes nunmehr davon ab, ob der Biss aus begründetem Anlass 
geschah (etwa durch Provokation) oder nicht. Die Bissigkeit eines Hundes 
gegenüber einem anderen Tier hängt davon ab, ob er zuvor angegriffen worden 
ist. Damit wird die in der Rechtssprechung durchaus kontrovers entschiedene 
Frage entschieden, ob die Biss-„Motivation“ für die Einschätzung des Hundes als 
gefährlich maßgeblich ist oder nicht. 

Für das Halten und Führen eines danach gefährlichen Hundes bestimmt die 
Verordnung eine Vielzahl von einschränkenden Regelungen: 

• Die Haltung bedarf einer Erlaubnis der örtlichen Ordnungsbehörde (§ 1 Abs. 3). 
Die Voraussetzung für die Erteilung einer solchen Erlaubnis sind allerdings je 
nach Vorliegen der drei Gefährlichkeitsgruppen sehr unterschiedlich ausgeprägt 
(§ 14) 

• Beim Führen der Hunde müssen bestimmte Voraussetzungen – insbesondere 
das Anlegen einer Leine und – teilweise – eines Maulkorbes – erfüllt werden (§§ 
5, 6) 

• Grundstücke und Zwinger müssen gesichert werden (§ 7) 

• Hunde der Gruppe 1 müssen unfruchtbar gemacht (§ 10) und Hunde der 
Gruppen 1 u. 2 mit einem Chip gekennzeichnet werden (§9) 

• Außerdem besteht  

• ein Verbot der Ausbildung von Hunden mit dem Ziel einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren, es sei 
denn, der Halter erhält dafür eine Ausnahmegenehmigung ( § 8),  

• gemäß § 12 ein Handels- und Erwerbsverbot für Hunde der Gruppe 1 
(vorbehaltlich anderer bundesgesetzlicher Regelungen) sowie 

• ein Abgabe- und Annahmeverbot von Hunden der Gruppe 1, außer von 
festgelegten Institutionen und Personen (§12). 
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• Schließlich enthält die Verordnung eine Rechtsgrundlage für die Sicherstellung, 
Verwahrung und Tötung von Hunden (§ 11) 

• § 15 schreibt Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten des Halters  - z. B. im Falle 
einer Veräußerung – fest und verpflichtet die örtliche Ordnungsbehörde zu 
Informationen gegenüber anderen Behörden und internen Informationen. 

 

Gruppe 1 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1) 

  

   

Gruppe 2 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2) 

 

falls Gefährlichkeit widerlegt  

   

Gruppe 3 
(§ 2 Abs. 2) 

 

falls unbefristete Erlaubnis  
 
(§ 14 Abs. 3 S. 4 und 4) 

 

                       =   

Gefährliche Hunde 
 

 Ungefährliche Hunde 

                 = = 
Regelungen im Hinblick auf  Verpflichtung im Sinne von 
• Haltung (§§ 13, 14) ! § 1 Abs. 1 

• Führen (§§ 5,6) ! § 1 Abs. 2 

• Grundstückssicherung ( § 7) ! § 6 Abs. 2 

• Ausbildung ( § 8) ! Untersagung nach § 1  
  Abs. 4 

• Kennzeichnung ( § 9) 

• Unfruchtbarmachung ( § 10) 

• Abgabe ( § 12) 

• Sicherstellung, Verwahrung u. Tötung  
( § 11) 

• Haltermitwirkungspflichten ( § 13) 

Nach wie vor nicht unproblematisch bleibt die Feststellung der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 der Verordnung festgeschriebenen Rassen und Kreuzungen. Die Festlegung 
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entspricht – bis auf die Herausnahme des Bandogs – dem Inhalt des § 1 
KampfhundeVO: Auf die Ausführungen im Sondereildienst (Seiten 7 – 9) wird 
verwiesen. 

Der Halter eines gefährlichen Hundes bedarf der Erlaubnis der örtlichen 
Ordnungsbehörde (§ 13). Die Erteilung der Erlaubnis ist an Voraussetzungen 
gebunden, die je nach Gefährlichkeitsgruppe unterschiedlich sind (§ 14): 

 

 Erlaubnis nach § 14 
Voraussetzungen 

 

 

     

Gruppe 1 
§ 2 Absatz 1 Nr. 1 

 

 Gruppe 2 
§ 2 Absatz 1 Nr. 2 

 Gruppe 3 
§ 2 Absatz 2 

     

Befristung auf 2 Jahre; vgl. auch Absatz 5  
 

Befristete 
Erlaubnis 

 Unbefristet
e Erlaubnis 

     

Nachweis des 
besonderen Interesses 

an der Haltung 

 Nachweis des 
besonderen Interesses, 

falls nicht bis zum 
15.08.2000 Erlaubnis 

beantragt 
 

  

     

Keine Bedenken gegen Zuverlässigkeit 
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Halter verfügt über die erforderliche Sachkunde 
[falls Hund nicht ausgewachsen: befristete 

Erlaubnis    ( § 14 Abs. 4)] 

 Halter 
verfügt über 

die 
erforderliche 
Sachkunde 
(falls Hund 

nicht ausge-
wachsen: 
befristete 

Erlaubnis ( § 
14 Abs. 4) 

 

     

Vollendung des 18. Lebensjahres 
 

     

Abschluss einer Haftpflichtversicherung ( innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten 
der Verordnung) 

 

     

Entrichtung fälliger Hundesteuer 
 

     

Nachweis artgerechter und sicherer Haltung 
 

     

 
 

Nachweis einer Wesensprüfung 
bei Hunden unter 15 Monaten: Befristete Erlaubnis  

  ( § 14 Abs. 4) 

  
 

Nachweis 
einer 

Wesens-
prüfung bei 

Hunden 
unter 15 
Monaten: 
Befristete 
Erlaubnis ( 
§ 14 Abs. 

4) 
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Chip – Kennzeichnung 

 Chip – Kennzeichnung; 
im Einzelfall kann die 

örtliche 
Ordnungsbehörde davon 

absehen 
 

     

Bescheinigung über 
Unfruchtbarkeit eines 
fortpflanzungsfähige
n Hundes, falls 
dieser 
ausgewachsen ist; 
bis zu diesem 
Zeitpunkt: Befristete 
Erlaubnis 
 

    

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis sind – wie aus der Übersicht 
erkennbar – je nach Gefährlichkeitsgruppe sehr unterschiedlich. Der jeweilige 
Nachweis ist vom Antragsteller zu erbringen. Die örtliche Ordnungsbehörde muss 
dies nicht im Einzelnen fordern. Werden die Nachweise nicht vorgelegt, wird – unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Ausführungen – die Erlaubnis nicht erteilt 
werden. 

Nach wie vor offen geblieben ist, wann ein besonderes Interesse an der Haltung 
eines gefährlichen Hundes im Sinne der Gruppen 1 und 2 vorliegen kann. Die – 
juristisch weder nachvollziehbar noch haltbare – Definition im Durchführungserlass 
zur KampfhundeVO vom 07.07.2000 (vgl. dazu Sondereildienst Seite 11) ist nicht 
mehr relevant. Das besondere Interesse steht nunmehr neben den übrigen – 
nachzuweisenden – Voraussetzungen. 

Ein besonderes Interesse liegt – wie bisher im Rahmen der KampfhundeVO 
vorgesehen – bei einer Haltung zu wissenschaftlichen Zwecken vor. Allerdings ist es 
nicht ausgeschlossen, dass der Verordnungsgeber am Inhalt des 
Durchführungserlasses festzuhalten scheint: Ein besonderes Interesse soll nämlich 
vorliegen können, wenn der gefährliche Hund der Gruppe 1 oder 2 vor dem 15. Juli 
2000 vom Antragssteller gehalten und die Erlaubnis bis zum  
15. August 2000 beantragt wurde. Hierin könnte ein Hinweis liegen, dass das 
besondere Interesse im wesentlichen dem „normalen“ Interesse an der 
Hundehaltung, also Tierliebe oder lange emotionale Einbindung in den 
Familienverband, gleichkommt. Klarheit werden die avisierte Begründung sowie der 
Erlass bieten. Während in Verordnungen anderer Bundesländer das Bewachen eines 
gefährdeten Besitztums als besonderes oder überwiegend besonderes Interesse 
angesehen wird, fehlt dies in der Hessischen Verordnung. Ob insoweit davon 
auszugehen ist, dass der Hessische Verordnungsgeber diesen Grund ausdrücklich 
nicht einbeziehen wollte oder ob das Bewachen eines gefährdeten Besitztums 
gerade wegen der fehlenden Einbeziehung ein besonderes Interesse begründen 
kann, könnte die Begründung zeigen. Ein besonderes Interesse wird man wiederum 
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in dem Fall annehmen können, dass private Tierkliniken Kampfhunde kurz- oder 
langfristig zu Pflegezwecken aufnehmen und damit eine Haltereigenschaft begründet 
wird. Auch eine Erlaubnis für private Tierheime ist denkbar, weil – über § 12 Satz 2 
Alternative 1 hinaus aufgrund der dann einschlägigen Alternative 2 eine Abgabe 
ermöglicht wird. 

Soweit § 14 Abs. 2 für Hunde der Gruppe 2 bestimmt, dass eine Erlaubnis nur dann 
erteilt werden darf, wenn sie bis zum 15. August 2000 beantragt wurde, ist bei strikter 
Anwendung dieser Vorgabe Vorsicht geboten. Zum einen lässt sich ein Abstellen auf 
ein rückwirkendes Tun (also zu einem Zeitpunkt, wo die Verordnung noch gar nicht in 
Kraft getreten war) rechtlich nur sehr schwer begründen. Im übrigen sollte in diesem 
Zusammenhang ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, dass im 
Einzelfall eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich ist und insoweit auch 
Anträge nach dem 15. August 2000 – und zwar unabhängig von Kompensation eines 
besonderen Interesses an der Haltung eines Hundes ( § 14 Abs. 2 Satz 3) - von 
Bedeutung sein wird. In Zweifelsfällen empfehlen wir Rücksprache mit der 
Geschäftsstelle. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass gegen die Zuverlässigkeit des Antragsstellers 
keine Bedenken (Gruppe 1) bzw. keine Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des 
Halters (Gruppe 3) bestehen. Zuverlässig ist eine Person in der Regel nicht, wenn in 
ihrer Person die Voraussetzungen des § 4 vorliegen; Abs. 1 und 2 sowie teilweise 3 
entsprechen dem Inhalt des § 5 der HundeVO 1997.  

Außerdem muss der Antragssteller über die erforderliche Sachkunde (Gruppe 1 und 
2 sowie Gruppe 3 bei unbefristeter Erlaubnis) verfügen. Gemäß § 14 Abs. 4 muss 
dieser Nachweis aber erst erbracht werden, wenn der Hund ausgewachsen ist. Bis 
dahin kann eine befristete Erlaubnis erteilt werden, wenn die übrigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Voraussetzungen für die Sachkundeanforderungen 
ergeben sich aus § 3, der dem § 4 der HundeVO 1997 ähnelt. Der Nachweis muss 
durch eine Sachkundebescheinigung eines geeigneten Sachverständigen oder einer 
geeigneten sachverständigen Stelle vom Antragssteller erbracht werden; im Hinblick 
auf die Bestimmung des Sachverständigen und der Sachverständigenstelle wird auf 
die nachfolgenden Ausführungen zum Wesenstest verwiesen; insoweit gilt Ziffer 1 
des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. Juli 
2000, der auch für die nunmehr vorgelegte Verordnung noch einmal ausdrücklich 
seitens des Ministeriums eingeführt werden wird. 

Die Sachkundebescheinigung gilt nur in Verbindung mit dem Hund, für den sie 
erworben worden ist. 

Der Antragssteller muss – bei allen Gefährlichkeitsgruppen – das 18. Lebensjahr 
vollendet haben (Nr. 4), für den Hund 3 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung 
einer Haftpflichtversicherung abgeschlossen (Nr. 5), die fällige Hundesteuer 
entrichtet haben (Nr. 6) sowie eine artgerechte und sichere Hundehaltung (Nr. 5) 
nachweisen. 

Für die Gefährlichkeitsgruppen 1 und 2 sowie 3 (bei unbefristeter Erlaubniserteilung) 
muss durch einen Wesenstest des Hundes dessen Ungefährlichkeit nachgewiesen 
werden. Der Wesenstest erfolgt - wie die Sachkundeprüfung – durch einen 
geeigneten Sachverständigen oder eine geeignete Sachverständigenstelle. Das 
Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat in einem Erlass vom 28.07.2000 
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Hinweise zur Wesensprüfung und eine Liste von Sachverständigen vorgelegt. Diese 
soll für den Vollzug der neuen Verordnung modifiziert und eine Liste (VDH, 
Vollzugspolizei und benannte Tierärzte) vorgelegt werden. Auch der Inhalt der 
Wesensprüfung soll in dieser Weise vorgegeben werden. 

Schließlich muss der Antragsteller den Hund mit einem Chip gekennzeichnet haben 
(Nr. 9); im Falle der Gefährlichkeitsgruppe 3 kann die örtliche Ordnungsbehörde 
davon im einzelnen absehen. 

Für einen Hund der Gefährlichkeitsgruppe 1 muss er außerdem eine Bescheinigung 
über die Unfruchtbarmachung im Sinne des § 10 vorlegen (Nr. 10). Dieser 
Nachweis muss allerdings erst dann erbracht werden, wenn der Hund 
ausgewachsen ist; bis dahin kann eine befristete Erlaubnis erteilt werden (Abs. 4). 
Sofern eine Unfruchtbarmachung aus tiermedizinischen Gründen nicht möglich ist, 
soll gemäß § 10 Satz 3 die Unfruchtbarmachung durch andere geeignete 
Maßnahmen durchgeführt werden. Ob und welche 
Unfruchtbarmachungsmaßnahmen im Einzelfall in Betracht kommt, kann nur 
tiermedizinisch durch einen Tierarzt entschieden werden. Der Antragsteller ist 
jedenfalls verpflichtet, die Unfruchtbarkeit durch eine Bescheinigung eines Tierarztes 
zu belegen. 

§ 14 Abs. 2 sieht – für die gefährlichen Hunde im Sinne der Gruppe 2, die vor dem 
15.07.2000 gehalten worden sind - vor, dass Erlaubnis trotz Vorliegens der übrigen 
Kriterien nur erteilt werden kann, wenn die Erlaubnis bis zum 15.10.2000 beantragt 
worden ist. Von diesem Erfordernis soll die örtliche Ordnungsbehörde nur dann 
absehen (dürfen), wenn ein besonderes Interesse an der Haltung des Hundes 
nachgewiesen wird. Wir verweisen zur Problematik dieser Regel auf die 
vorstehenden Ausführungen. 

Im Hinblick auf eine bereits nach der alten Rechtslage erteilten Erlaubnis trifft § 14 
Abs. 5 Satz 1 der Verordnung eine – zu beachtende – Übergangsregelung.  

Im Hinblick auf die anlässlich der KampfhundeVO seitens des Ministeriums den 
örtlichen Ordnungsbehörden an die Hand gegebenen Vordrucke kann weiterhin auf 
diese verwiesen werden; allerdings bedarf es einer Anpassung an die neue 
Verordnung. Dies betrifft sowohl die bislang verwendeten Antragsformulare (die auch 
über das Intranet des HSGB durch Verweisung auf zur Verfügung gestellte 
Antragsformulare abgerufen werden können) als auch die befristeten Duldungen 
sowie Antragsablehnungen (auf Seiten 10-14 des Sondereildienstes wird unter 
Hinweis auf die Modifizierungsnotwendigkeit verwiesen). 

Die Erlaubnis kann – als Verwaltungsakt – mit Nebenbestimmungen im Sinne des § 
36 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz versehen werden. Im Hinblick auf den 
Widerruf einer erteilten Erlaubnis gemäß § 49 Hessisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz wird auf Seite 13 des Sondereildienstes verwiesen. 

Die Verordnung enthält besondere Anforderungen im Zusammenhang mit dem 
Führen gefährlicher Hunde (§ 6).  

Dies betrifft 

• Anforderungen an die Person des Hundeführers (die gemäß § 5 Abs. 3 auch der 
Halter beachten muss) sowie 
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• Anforderungen an die „Ausstattung“ des Hundes (Leinen- und 
Maulkorbanlegpflicht). 

Wer einen gefährlichen Hund außerhalb des eingefriedeten Besitztums (diese 
Bezeichnung ist der HundeVO 1997 entnommen worden) führen will, muss  

• das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

• die erforderliche Sachkunde (§ 3) und Zuverlässigkeit (§ 4) besitzen oder als 
gleichzeitiger Halter eine befristete Erlaubnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 haben (in 
diesem Falle ist die Zuverlässigkeit und Sachkunde darin wie in einer 
unbefristeten Erlaubnis enthalten) und 

• körperlich und geistig in der Lage sein, den gefährlichen Hund sicher zu führen. 

Zu den vorgenannten Kriterien wird auf die Ausführungen im Sondereildienst (Seite 
20) verwiesen. 

Auch der Führer, der nicht gleichzeitig Halter ist, muss also eine 
Sachkundebescheinigung vorweisen können; gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 ist er darüber 
hinaus zum Mitführen der Bescheinigung verpflichtet, wenn er den Hund ausführt. Ist 
der Hundeführer gleichzeitig Halter, besteht die Verpflichtung zum Mitführen der 
erteilten Erlaubnis. 

Außerdem dürfen gefährliche Hunde nur einzeln geführt werden. 

Für alle gefährlichen Hunde (also Hunde aller 3 Kategorien) gilt eine Anleinpflicht 
im Sinne des § 6 Abs. 1. Eine Verpflichtung zum Anlegen einer Leine gilt darüber 
hinaus für alle – also auch die nicht gefährlichen – Hunde im Falle des Abs. 2, also 
auf bestimmten Plätzen und bei Menschenansammlungen sowie in öffentlichen 
Anlagen. 

Die Maulkorbanlegepflicht ist dagegen – je nach Gefährlichkeitsgruppe des 
Hundes – differenziert ausgestaltet: 

• Gefährlichen Hunden der Kategorie 1 (§ 2 Abs. 1 Nr. 1), die älter als 9 Monate 
sind, ist außerhalb der Wohnung oder des eingefriedeten Besitztums des 
Hundeführers ein beißsicherer Maulkorb im Sinne des § 6 Abs. 3 Alternative 1 
anzulegen. 

• Für alle anderen Hunde (also der Kategorie 2 und 3) wird eine 
Maulkorbanlegepflicht nicht mehr in der Verordnung begründet. § 6 Abs. 3 
Alternative 2 ermächtigt vielmehr die örtliche Ordnungsbehörde zum Erlass einer 
solchen Anordnung (Verfügung), die sich sowohl gegen den Halter als auch den 
Führer richten kann und die im Zweifel angeordnet werden sollte. Ausnahmen 
bestehen für die im § 6 Abs. 5 genannten Hunde. 

Der Leinen- und Maulkorbzwang bezieht sich – anders als noch in der HundeVO 
1997– auf den Bereich außerhalb des befriedeten Besitztums oder der Wohnung des 
Halters, während nach der HundeVO der Leinen- und Maulkorbzwang sich auf den 
Bereich außerhalb jedes eingefriedeten Besitztums erstreckte. Somit gilt der Leinen- 
und Maulkorbzwang im Sinne des § 6 Abs. 1 und Abs. 3 Alternative 1 für jeden 
räumlichen Punkt im Bundesland Hessen außerhalb auf dem befriedeten Besitztum 
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und der Wohnung des Halters bzw. des Führers im Sinne des Abs. 3. Absatz 2 – der 
nicht nur die gefährlichen Hunde erfasst – ist allerdings nur auf die dort genannten 
Flächensituationen beschränkt. 

 

  Führen eines Hundes durch einen 
Hundeführer bzw. Hundeführer/Halter 

 

  

       

Gruppe 1 
§ 2 Abs. 1 Nr. 

1 
 

 Gruppe 2 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 

 Gruppe 3 
§ 2 Abs. 2 

 Ungefährliche 
Hunde 

       

Führer muss 18. Lebensjahr vollendet haben 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 

 

  

       

Führer muss körperlich und geistig in der Lage sein, den 
gefährlichen Hund sicher zu führen 

 

  

       

Führer muss Sachkunde (Mitführungspflicht der Sachkunde-
bescheinigung) und Zuverlässigkeit besitzen. 

Ist der Führer gleichzeitig Halter, muss die unbefristete oder 
befristete Erlaubnis zum Halten eines Hundes mitgeführt 

werden. 
( § 5 Abs. 1 Nr. 2) 

 

  

       

Hunde dürfen nur einzeln geführt werden. (§5 Abs. 2) 
 

  

       

Leinen- und 
Maulkorbpflicht 
(§ 6 Abs. 1 u. 3 

Alt. 1) 
 

 Leinenpflicht (§ 6 Abs. 1) 
Maulkorbpflicht nur, wenn die örtliche 

Ordnungsbehörde dies angeordnet hat 
( § 6 Abs. 3 Alt. 2) 

 Leinenpflicht  
(§ 6 Abs. 2) 
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§ 7 regelt – wie bereits § 3 Abs. 4 und 5 der HundeVO 1997 – Maßnahmen zur 
Sicherung von Grundstücken, Zwingern und Wohnungen. Gefährliche Hunde der 
Kategorie 1 und 2 sind nach § 9 mit einem elektronischen Chip zu kennzeichnen 
(vgl. dazu Ziffer 2 des Erlasses vom 28.07.2000). Bei Hunden der Gruppe 1 muss 
der Halter eine Unfruchtbarmachung im Sinne des § 10 veranlassen.  

 

Gruppe 1 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 

 

 Gruppe 2 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 

 Gruppe 3 
§ 2 Abs. 2 

     

Grundstücks-, Wohnungs- und Zwingersicherung sowie Warnschild (§ 7) 
 

     

Kennzeichnung durch elektronischen Chip (§9) 
 

  

     

Unfruchtbarmachung 
(§ 10) 

 

    

§ 8 verbietet die Ausbildung von Hunden mit dem Ziel einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren. Von diesem 
Verbot kann die örtliche Ordnungsbehörde allerdings Ausnahmen in Form einer 
Erlaubnis erteilen, die sich jedoch nicht auf Hunde der Gefährlichkeitsgruppen 1 und 
2 beziehen darf. Die Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung ergeben sich aus 
Absatz 2. Die Erteilung liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. 

 

Ausbildungsverbot im Sinne § 8 Abs. 1 Satz 1 

 
 

Keine Erlaubniserteilung für Hunde der  
Gefährlichkeitsgruppen 1 und 2 möglich 

   Erlaubniserteilung nach Abs. 1 Satz 2  
             in Verbindung mit Abs. 2 

Erlaubnis für Hunde der 
Gefährlichkeitsgruppe 3  

bei Vorliegen der Voraussetzung des Abs. 2 
möglich 
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§ 12 regelt ein Handels-, Erwerbs- sowie Abgabeverbot für Hunde der 
Gefährlichkeitsgruppe 1. Die Abgabe ( und damit auch die Annahme) ist allerdings 
zulässig an bzw. durch 

• Tierheime in gemeinnütziger oder öffentlicher Trägerschaft sowie 

• Personen, die eine Erlaubnis nach § 14 Abs. 1 erhalten können (also noch nicht 
erhalten haben müssen). 

Der Hinweis auf § 42 Abs. 1 Nr. 2 HSOG im Zusammenhang mit der Regelung des § 
12 ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. § 42 Abs. 1 Nr. 2 HSOG regelt die 
Verwertungsbefugnis (also Veräußerung) eines sichergestellten Hundes, wenn die 
Verwahrung mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Der 
Rechtsfolgeverweis könnte also zum einen bedeuten, dass eine Veräußerung in 
diesem Falle unabhängig von Satz 2 des § 12 möglich sein soll. Dies wäre aber 
problematisch, weil in einem solchen Falle ein Hund der Gefährlichkeitsgruppe 1 von 
einer Person gehalten würde, die keiner Erlaubnis bedürfte und somit ein aus der 
Sicht der Verordnung abzuwehrende Gefahr entstünde. Wenn aber andererseits die 
Verwertung im Sinne des § 42 Abs. 1 Satz 2 HSOG nur nach Maßgabe des § 12 
Satz 2 erfolgen darf, ist der Hinweis überflüssig. Leider lässt sich mangels einer 
vorliegenden Begründung kein Rückschluss auf die Intention des 
Verordnungsgebers erkennen. 

§ 15 enthält eine Vielzahl von bußgeldbewehrten Mitwirkungs- und 
Mitteilungspflichten des Halters die Gefährlichkeitsgruppen 1 - 3 sowie 
Verpflichtungen der örtlichen Ordnungs-behörde gegenüber den Zuzugsbehörden 
(Abs. 5) und – intern – der Steuerbehörde (Abs. 6). 

§ 11 ermächtigt die örtliche Ordnungsbehörde auf der Grundlage der dort genannten 
Vorschriften des HSOG zur 

• Sicherstellung und Verwahrung von Hunden, wenn gegen die Vorschriften der 
Verordnung verstoßen wird oder Anordnungen (Verfügungen) oder Auflagen der 
örtlichen Ordnungsbehörde nicht befolgt werden, wobei - durch Hinweis auf § 12 
Satz 2 – seitens des Hundehalters die Möglichkeit besteht, die Sicherstellung und 
Verwahrung abzuwenden, wenn er den Hund in ein Tierheim oder eine Person 
mit einer entsprechenden Erlaubnis (§ 12 Satz 2) zuvor abgibt, 

• Tötung eines gefährlichen Hundes, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder 
Tieren ausgehen. Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen 
getötet oder ernstlich verletzt hat. 

Ermächtigungsgrundlage für eine Sicherstellung (Anordnung, den Hund 
herauszugeben, und bei Weigerung zwangsweise gemäß § 47 ff. HSOG zu 
vollstrecken; sofern die Voraussetzungen des § 8 HSOG vorliegen, kann auch eine 
unmittelbare Ausführung in Betracht kommen) ist § 40 (hier:Nr. 1) HSOG. Danach 
kann eine Sicherstellung erfolgen, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren. Die 
gegenwärtige Gefahr umfasst die eingetretene und fortwirkende Störung und die 
unmittelbar bevorstehende (akute) Gefahr bei der die schädigende Wirkung in 
allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Eine 
solche gegenwärtige Gefahr – für die öffentliche Sicherheit – liegt gerade auch dann 
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vor, wenn ein Sachverhalt sich als fortdauernde Störung der öffentlichen Sicherheit 
erweist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Gebrauch einer Sache – hier eines 
Hundes – gegen Rechtsvorschriften – hier gegen Vorschriften der Verordnung – 
verstößt. 

Entsprechendes gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 bei einem Verstoß 
gegen – vollziehbare – Anordnungen (Verfügungen). 

Der Pflichtige kann der Sicherstellung entgehen, wenn er den sicherzustellenden 
Hund in „berechtigte Hände“ gibt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 12 Satz 2). 

Auf die Ausführungen im Sondereildienst (Seiten 14-17) wird verwiesen. 

Die Verwahrung des sichergestellten Hundes richtet sich nach § 41 HSOG [vgl. 
insoweit die Ausführungen im Sondereildienst (Seite 17)]. 

Die Tötung eines sichergestellten und bewahrten Hundes regelt § 11 Abs. 2 unter 
Beachtung des § 42 HSOG. 

Soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für 
Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren ausgeht, entspricht dies dem § 42 
Abs. 4 Nr. 1 HSOG, der eine Tötung in den Fällen ermöglicht, in denen die Gefahr in 
der Eigenschaft der Sache (hier des Tieres) liegt und Leben und Gesundheit anderer 
nicht anders ausreichend geschützt werden können. Daneben kann eine 
Einschläferungsmöglichkeit aber auch dann gegeben sein, wenn eine fehlende 
Möglichkeit zur sicheren Unterbringung fehlt (§ 16 a Nr. 2 Tierschutzgesetz). Auf die 
Ausführungen im Sondereildienst (Seiten 17-19) wird verwiesen. 

Ob § 11 Abs. 2 einer rechtlichen Überprüfung standhält, ist fraglich, da hier 
verpflichtend ein Tatbestand normiert worden ist, der nicht zwangsläufig dem § 42 
Abs. 4 HundeHSOG entsprechen muss. Die Tötungsanordnung wird in jedem Falle 
gerechtfertigt sein, wenn eine Begutachtung die fortdauernde Gefährlichkeit im Sinne 
des Tatbestandsmerkmals bestätigt. Im übrigen werden die Gerichte über den Inhalt 
des § 11 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung befinden müssen. Die örtlichen 
Ordnungsbehörden werden allerdings unbeschadet einer solchen gerichtlichen 
Überprüfung im Einzelfall auch im Hinblick auf § 11 Abs. 2 Satz 2 jeweils eine 
Tötungsanordnung treffen müssen, um den in § 11 Abs. 2 Satz 2 enthaltenen – zu 
prognostizierenden – erheblichen Gefahren für Menschen entgegenzuwirken, zumal 
die Wahrscheinlichkeit eines Gefahreintritts um so geringer sein kann, je höher das 
zu schützende Rechtsgut – wie Leben und Gesundheit - ist. 

 

 

 

Sicherstellung 

§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 40 HSOG 

Voraussetzungen: 
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• Verstoß gegen die Verordnung (z. B. § 6 Abs. 1 bzw. Abs. 3, aber auch Abs. 2 im 
Hinblick auf ungefährliche Hunde (= gegenwärtige Gefahr im Sinne des § 40 Nr. 1 
HSOG) 

• Nichtbefolgung einer vollziehbaren Anordnung (z. B. Maulkorbzwang) oder 
Auflage  
(= gegenwärtige Gefahr im Sinne des § 40 Nr. 1 HSOG) 

• Vorliegen der Voraussetzung des § 40 Nr. 2-4 HSOG 

es sei denn, es erfolgt zuvor eine Abgabe durch den Halter 

• an ein Tierheim in gemeinnütziger oder öffentlicher Trägerschaft oder 

• an eine Person, für die Erlaubnis nach § 14 Abs. 1 erteilt werden könnte (es muss 
also noch keine Erlaubnis vorliegen). 

 

Verwahrung 

§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 HSOG 

Es wird abzuwarten bleiben, ob das Land Hessen die nach wie vor erforderlichen 
zentralen Aufbewahrungsmöglichkeiten bereitstellt. 

 

Tötung 

§ 11 Abs. 2 

• wenn Tatsachen die Annahmen rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr 
für Leben 
und Gesundheit von Menschen und Tieren ausgeht („Kann“-Vorschrift), 

• wenn der Hund Menschen getötet oder ernstlich verletzt hat („Muss“-Vorschrift) 
sowie 

• wenn die Voraussetzungen des § 42 Abs. 4 HSOG vorliegen. 

 

 

[Stichworte: Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde] 
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