
 

 

Petition an Bundesminister Cem Özdemir 
Gegen die unverhältnismäßige Umsetzung der Tierschutzhundeverordnung 
– seriöse Hundehalter und Züchter werden bestraft  

 

Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) hat diese Petition an Cem Özdemir   
(Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ) gestartet. 

      

Jetzt unterzeichnen >  
  

 

    

Bitte unterstützen Sie unsere Petition: https://chng.it/SzC4cMyw8Y  

Das in § 10 Abs. 2 vorgesehene Ausstellungsverbot der TierSchHuV wird von den 
Vollzugsbehörden teilweise mit überzogenen Anordnungen umgesetzt, die auf alle 
teilnehmenden Rassehunde und Mischlinge angewendet werden. 
Diese sehen die pauschale Anordnung aufwendiger, kostenintensiver und für die Tiere 
belastender Untersuchungen vor. Diese Überprüfung auf Erkrankungen, für die es aus 
tierärztlicher Sicht bei vielen Hunden keine Veranlassung gibt, ist tierschutzwidrig. Viele 
Tierärzte weigern sich daher, die behördlich vorgesehenen Untersuchungen durchzuführen, 
so dass die Auflagen einem Ausstellungsverbot für gesunde Hunde gleichkommen. 

Ferner berücksichtigen die Auflagen der Vollzugsbehörden nicht die Prävalenz von 
Erkrankungen bei bestimmten Rassen. Dies führt zu unverhältnismäßigen Vorgaben für die 
Untersuchung von Hunden, die auf Veranstaltungen gezeigt werden oder an Sportturnieren 
teilnehmen sollen. 
 
Jedem Hundehalter wird damit generell ein Verstoß gegen die TierSchHuV unterstellt, den sie 
zu entkräften haben. Für jeden gesunden Hund wird damit ohne rechtliche Grundlage 
zunächst ein Ausstellungsverbot ausgesprochen. Dies ist als Verschuldensvermutung zu 
werten, die im klaren Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen steht. 
 
Die Vollzugsbehörden benötigen klare Handlungsvorschriften für die Umsetzung des 
Ausstellungsverbot nach § 10 Abs. 2 der TierSchHuV. Die Veterinärämter müssen derzeit 

https://www.change.org/u/1265181977
https://www.change.org/decision-makers/cem-%C3%B6zdemir-9
https://www.change.org/decision-makers/cem-%C3%B6zdemir-9
https://r.newsletter.vdh.de/mk/cl/f/9D_Z9dSdErm8Petx9beRTpdnYQfTGQSv31xKX8gC7STFGaqXtMQaPzw-hMAFbCJtAlwPmViZE6_43xU0dXBiGKlkamhzeiSWck0wHet-TDJOWJEP752LJJ8c1Y69lI7VF6qwMzDOx0y9hbGvB8Rl49uQnsk-vDYG5Brne0e16XzjjN6YjkdW0L_7H0m1udI6MpHxiNypDn_r3iy07qZI71HNzk5qymSgezkTGvT_LCPsamhXyY1Nfxl847r5Wq72s0A2j6tb93BK7mCKNd7a0WO2DwFZvLdO9OtoOwcWeLfwAnpB5i8EUMnUwj6u2JN40pzsa5OB
https://r.newsletter.vdh.de/mk/cl/f/dRNom5iysffW1xhnghutHVZaJxcNwtux5GKAZy5H0T1LBBCGk4M8z_JRkASOO0IJxBcOH9rHShXC0U60f40kQ9m86LyIyr0k3yyeVZnX1bnX86Kto9Or5g0hubowBeWb0GaBTablp0QqnQaZZkJoAlYjPdHEcxJW_o4Pva5w861sW-RWfyCBM8mPbfk9fPWqbHJgNOsLAnfNM_v0cOdCGQspB_mYymUGgbkTD6qKwdBC8v02zMwsiWGp1p5mdsDkL-rjSoqs6qPTDTVLRZmoi3UvIc4jGSQ972xrH5MaognKZkKzgRP3bpbTYEhtronKe3Kkn-rV


 

eigenständig und ohne konkrete Vorgaben Konzepte zur Umsetzung erstellen. Das Resultat 
ist ein uneinheitliches Vorgehen, das teilweise in unverhältnismäßigen und 
tierschutzwidrigen Anordnungen mündet. 

 
Hier muss das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft dringend eingreifen 
und über eine allgemeine Verwaltungsvorschrift oder, wie vom Bundesrat gefordert, über ein 
aktuelles Gutachten zur Auslegung der TierSchHuV den Vollzugsbehörden konkrete Vorgaben 
für die sinnvolle und zielführende Umsetzung machen. 
 
Der VDH und seine Mitgliedsvereine, die seit Jahrzehnten im Rahmen rassespezifischer 
Zuchtprogramme viele Maßnahmen zur Verbesserung der Zucht von gesunden Rassehunden 
umsetzen, sollten mit ihrer Erfahrung und dem vorhandenen Datenmaterial bei der 
Entwicklung sinnvoller Handlungsvorschriften einbezogen werden. Der Wissenschaftliche 
Beirat des VDH und die tierärztlichen Fachgesellschaften, die die Zucht im VDH 
wissenschaftlich begleiten, sollten hierzu ebenfalls angehört werden. 
 
Bitte beachten Sie dazu auch unsere ausführliche Stellungnahme auf 
https://www.vdh.de/tierschutzhundeverordnung 
  
      

Zur Petition >  
  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

        

 

 

VDH Service GmbH 
Postfach 10 41 54 · 44041 Dortmund · Germany 

Telefon +49 (0 )231 565 00-0 · E-Mail: info@vdh.de · www.vdh.de 
  

Geschäftsführer: Leif Kopernik/Jörg Bartscherer 

Amtsgericht Dortmund HRB 18593 · USt.-IdNr. DE 814257237 

  

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. 
Falls Sie uns kontaktieren möchten, klicken Sie bitte hier. 

 
Datenschutzerklärung  

 

 

   

 

Sie sind mit folgender E-Mail-Adresse registriert: 

irene_hass@gmx.de 
 

Um sicherzustellen, dass unsere E-Mails sicher ankommen, fügen Sie bitte 

newsletter@vdh.de zu Ihrem Adressbuch hinzu. 
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VDH-Newsleter-Einstellungen oder persönliche Daten ändern? 

Bitte hier klicken |  
 

  

 

Klicken Sie auf "Von allen VDH-Newslettern abmelden", um keine weiteren E-Mails von der VDH 
Service GmbH an diese E-Mail-Adresse zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Newsletterkonto 

gelöscht und sämtliche Newsletter abgemeldet werden. 

Von allen VDH-Newslettern abmelden  
 

  

 

 2022 VDH Service GmbH 
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