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1.Tag des offenen Dachgartens am

24. Juni 2006!

..erleben Sie begrünte Dächer hautnah!

Seit dem 1. April ist es amtlich: das neue 

Hundegesetz. Doch viele Hundehalter sind 

noch nicht ausreichend informiert über die 

tatsächlichen Veränderungen und neuen 

Vorschriften. Das Alster-Magazin stellt  die 

wichtigsten Punkte des Hundegesetzes vor. 

Die wohl gravierendste Verord-
nung ist der allgemeine Leinen-
zwang. Dieser gilt außerhalb von 
Privatgrundstücken und besonders 
gekennzeichneten Auslauffl ächen. 
Durch die erfolgreiche Teilnahme 
einer Gehorsamkeitsprüfung ihres 
Vierbeiners sind Hundehalter je-
doch nicht mehr an diese Vorschrift 
gebunden. 
Prüfen können Sie Ihren Vierbei-
ner bei den dafür abgeordneten 
Sachverständigen der Freien und 
Hansestadt Hamburg ( Kontakt 
unter Tel.: 0172706772). Doch 
aufgepasst: Jedes einzelne Fa-
milienmitglied, dass mit dem 
Vierbeiner Gassi gehen will, muss 
die Gehorsamkeitsprüfung mit 
dem Tier absolvieren, um den so-
genannten Hundeführerschein zu 
bekommen. Die „Lappen für den 
Hund“ sind gelb, so groß wie ein 
Personalsausweis und müssen im-

mer zusammen mit einem Ausweis 
bei sich getragen werden.
Alle Hunde müssen von nun 
an durch einen Mikrochips 
gekennzeichnet sein, der  von ei-
nem Tierarzt unter der Haut des 
Tieres platziert wird. Die darauf 
enthaltenen Daten können mit 
einem speziellen Lesegerät ab-
gerufen werden. Für alle älteren 
Hunde ohne Chip gilt eine Über-
gangsfrist bis zum 1.1.2010. 
Mittlerweile kann dieser Chip 
bei allen Tierärzten implantiert 
werden.  Des Weiteren ist jeder 
Hundehalter dazu verpfl ichtet, 
eine Haftpfl ichtversicherung 
für seinen Hund abzuschließen. 
Der Verstoß gegen eines oder meh-
rere Gesetze wird mit Bußgeldern 
bis zu 500 Euro geahndet. Eine 
eigene Strafvorschrift gibt es auch 
für Menschen, die ihren Hund 
als Waffe missbrauchen und ihn 

willentlich auf andere Tiere oder 
Menschen hetzen : Eine Freiheits-
strafe von bis zu zwei Jahren sind 
die Folge.
Statt wie bisher zwölf werden 
nur noch zehn Hunderassen (und 
deren Kreuzungen) auf Grund 
rassespezifi scher Merkmale als 
besonders gefährlich eingestuft. 
Als potenziell gefährliche Hunde 
werden auf der neuen Liste unter 

Das neue Hunde-
gesetzt legt „des 

Menschen besten 
Freund“ an die 

Leine. Zukünftig 
gilt: Nur inner-

halb speziell 
gekennzeichneter 

Flächen dürfen 
Hunde frei laufen.

Hundeh alter 
aufgepa sst! 

anderem Bullterrier, Staffordshire 
Bull Terrier, American Stafford-
shire Terrier, American Pitt Bull 
Terrier, Rottweiler, Dobermann, 
Dogo Argentino, Fila Brasileiro 
sowie Kreuzungen mit solchen 
Rassen aufgeführt.  
Das Führen solcher Hunderassen 
ist nur mit erforderlicher Sachkun-
de und ab einem Mindestalter von 
18 Jahren erlaubt.   Sina Schierenberg

Keine Beißattacken mehr! Der allgemeinen Leinenzwang soll 
Mensch und Tier schützen. 


