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Vernehmlassung zum Gesetz über die Haltung von Hunden (Hundegesetz) 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

 

Die SVP Kanton Zug bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme zur rubrizierten Ver-

nehmlassung. 

 

Gemäss dem Bericht des Regierungsrates vom 17. Dezember 2013 soll das neu zu schaffen-

de Hundegesetz die Gefahr von Konflikten und ernsthaften Zwischenfällen mit Hunden mög-

lichst verhindern. Durch präventive Regelungen soll ein friedfertiges Zusammenleben von Tier, 

Mensch und Natur sichergestellt werden. Insbesondere sollen ernsthafte Zwischenfälle, wie 

Hundebisse oder schlimmere Vorfälle, mit einer einheitlichen Gesetzgebung auf kantonaler 

Ebene soweit möglich vermieden werden.  

Art. 68 der Tierschutzverordnung (TSchV) legt fest, dass Personen vor dem Erwerb eines 

Hundes einen Sachkundenachweis über ihre Kenntnisse betreffend die Haltung von Hunden 

und den Umgang mit ihnen erbringen, sofern sie nachweislich nicht schon einen Hund gehal-

ten haben. Innerhalb eines Jahres nach Erwerb eines Hundes hat die für die Betreuung ver-

antwortliche Person den Sachkundenachweis zu erbringen, dass der Hund in Alltagssituatio-

nen kontrolliert geführt werden kann. In der Praxis wird das Vorliegen eines Sachkundenach-

weises jedoch nur ungenügend überprüft. Des Weiteren sind den Hundehaltern die Gesetzes-

grundlagen, insbesondere allfällige kommunale Hunde-Reglemente, nur in den seltensten 

Fällen bekannt. 

Die SVP Kanton Zug befürwortet präventive Massnahmen in selbständiger Eigenverantwor-

tung. Der Staat soll nur dort präventiv wirken, wo es keine Alternative zum staatlichen Handeln 

gibt. Dies ist selten bis nie der Fall. Im zur Vernehmlassung stehenden Hundegesetz erblickt 

die SVP Kanton Zug überdies kaum präventive Massnahmen, sondern vor allem Sanktionen 
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und eine Versicherungspflicht. Beides sind Vorschriften, welche dem schmerzhaft geplagten 

Biss-Opfer wenig oder höchstens marginale Linderung bringen. Bevor ein neues Gesetz ge-

schaffen wird, sollten zuerst die bestehenden Vorschriften umgesetzt bzw. kontrolliert werden. 

Die strikte Kontrolle der Sachkundenachweise und das regelmässige Aufzeigen der vorhan-

denen gesetzlichen Bestimmungen würden als Präventivmassnahmen das Pflichtbewusstsein 

der Hundehalter schärfen, deren Eigenverantwortung tatsächlich stärken und das angestrebte 

friedliche Zusammenleben von Menschen und Hunden eher fördern als dieses neue Gesetz. 

Ein Blick in die Rechenschaftsberichte und amtlichen Statistiken der letzten Jahre zeigt zudem 

folgendes Bild: 

                                                Jahr 

Art  

2009 2010 2011 2012 

Anzahl Hunde im Kanton Zug 4‘164 4‘237 4‘238 4‘325 

Verletzte Erwachsene 33 23 25 15 

Verletzte Kinder 3 5 5 6 

Verletzte Hunde 30 25 36 28 

Verletzte  (andere) Tiere n.b. 1 3 1 

Total 66 54 69 50 

Verursachende Hunde nicht eruierbar n.b. 19 23 n.b. 

n.b. = nicht bekannt 

Wie der Regierungsrat in seinem Bericht ausführt und aus der vorstehenden Tabelle ersicht-

lich ist, werden im Kanton Zug rund 4‘200 Hunde gehalten, mit leicht steigender Tendenz. Die 

Anzahl Hunde-Bisse ist dabei stark schwankend, wobei die Anzahl Bisse an Menschen in der 

Regel unter 30 pro Jahr liegt. Für das Jahr 2011 würde dies bedeuten, dass 0.7 % aller Zuger 

Hunde einen Menschen gebissen haben, was wiederum bedeutet, dass 0.03% aller Zuger 

(Ständige Wohnbevölkerung per 31.12.2011: 115‘104 Einwohner) im Jahr 2011 von einem 

Hund gebissen worden sind. Besonders hinzuweisen ist auch auf die im Bericht des Regie-

rungsrates nicht erwähnte Tatsache, dass bei einem Drittel der Beissunfälle die verursachen-

den Hunde gar nicht ausfindig gemacht und deshalb also auch keine Sanktionen ausgespro-

chen werden können.  

Der Regierungsrat führt im Bericht weiter aus, dass aufgrund der Erfahrungen mit Hundezwi-

schenfällen in den letzten Jahren keine Hinweise vorliegen, die bestimmte Rassen als beson-

ders auffällig oder gefährlich bezeichnen lassen. Bei den gemeldeten Beissvorfällen sind näm-

lich praktisch alle Rassen vertreten, von den kleinen bis zu den grossen Hunden. Das gleiche 

Bild beschreibt auch das Bundesamt für Veterinärwesen in seiner Auswertung der Statistik 

2009, was die Grösse der beissenden Hunde betrifft. Interessant ist zudem, dass bei rund der 

Hälfte der Vorfälle der beissende Hund bekannt ist und es sich bei mehr als 10 Prozent sogar 

um den eigenen Hund handelt. Bei rund 30% aller Fälle passieren die Hundebisse denn auch 
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im Territorium des Hundes, wobei man davon ausgehen muss, dass die Fälle von Hundebis-

sen im öffentlichen Raum tendenziell eher gemeldet werden. Die SVP Kanton Zug bezweifelt, 

dass mit diesem neu zu schaffenden Hundegesetz inskünftig weniger Menschen und Tiere 

von Hunden gebissen werden oder schlimme Vorfälle mit schweren Verletzungen verhindert 

werden können.  

Zurzeit verfügen im Kanton Zug sechs Gemeinden über ein Hunde-Reglement, wobei sich 

diese stark voneinander unterscheiden. Falls im Zusammenleben von Hunden und Menschen 

tatsächlich ein erhebliches Problem bestehen würde, wären in den anderen fünf Gemeinden 

bestimmt Hunde-Reglemente ausgearbeitet worden, bzw. hätten Kommunalpolitiker solche 

gefordert. Die SVP Kanton Zug ist der Ansicht, dass es den Zuger Gemeinden freigestellt blei-

ben soll, ob und in welchem Rahmen sie ein Hunde-Reglement ausarbeiten wollen. Unseres 

Erachtens wird hier ein Gesetz auf Vorrat geschaffen, welches vor dem Hintergrund der relativ 

geringen Problematik als übertrieben und unnötig angesehen werden kann. Die SVP Kanton 

Zug lehnt deshalb das Hundegesetz grundsätzlich ab und stellt den Antrag, dass auf das ge-

plante „Gesetz über die Haltung von Hunden“ verzichtet werden soll.  

Falls diesem Antrag nicht entsprochen wird, nehmen wir zu den vorgesehenen Gesetzesbe-

stimmungen wie folgt Stellung: 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Abs 3 HuG 

Die Gemeinden können jederzeit den Sachkundenachweis (Art. 68 TSchV) im Sinne der Bun-

desgesetzgebung und die Erfüllung der Versicherungspflicht (§ 6 Abs. 1 Bst. F) prüfen sowie 

bei Bedarf Freilaufflächen (§ 7 Abs. 5) bezeichnen. Sie sorgen für die Unterbringung und Pfle-

ge streunender Hunde. 

Begründung: 

Das Bestimmen von Freilaufflächen wird bereits in § 7 Abs. 5 HuG ausreichend ausgeführt. 

Es ist gesetzestechnisch nicht angemessen, Verordnungsbestimmungen des Bundes in das 

Gesetz zu schreiben. Der Bundesrat kann die Verordnung jede Woche an seiner Sitzung än-

dern, was je nachdem eine Gesetzesbereinigung im kantonalen Recht nach sich zieht. 

2. Haltung 

§ 7 Abs. 3 HuG 

Hunde sind im Wald und am Waldrand vom 1. April bis 31. Juli unter unmittelbarer Aufsicht zu 

führen und nötigenfalls anzuleinen. In der übrigen Zeit können Hunde auf Waldstrassen unter 

direkter Aufsicht ohne Leine geführt werden. Für Jagdhunde gelten während der Jagd die Ein-

schränkungen der Jagdgesetzgebung.  
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Begründung: 

Eine kantonale Lösung lehnt die SVP ab. Die Gemeinden sollen in ihren Hunde-Reglementen 

selbst bestimmen können, ob sie in sensiblen Gebieten eine strikte Leinenpflicht einführen 

wollen. Zudem kann der Schutz von wildlebenden Säugetieren und Vögeln vor anderen Haus- 

und Wildtieren und streunenden Hunden während der Brut- und Setzzeit ohnehin nicht ge-

währleistet werden. 

§ 7 Abs. 5 HuG 

Der Kanton und die Gemeinden können weitergehende Bestimmungen mit lokalem Bezug 

erlassen. Sie können insbesondere Zonen mit Leinenpflicht, Freilaufflächen oder Hundever-

botszonen bezeichnen. 

Begründung: 

Ebenso wichtig wie Freilaufflächen und Hundeverbotszonen sind Zonen mit Leinenpflicht. Mit 

dieser Bestimmung soll den Gemeinden dieses Mittel explizit in die Hände gegeben werden. 

§ 7 Abs. 6 HuG 

Diese Einschränkungen gelten nicht für Polizeihunde Diensthunde gemäss Tierschutzgesetz-

gebung im Einsatz und bei der Ausbildung. 

Begründung: 

Die Einschränkungen nur für Polizeihunde aufzuheben, greift unseres Erachtens zu kurz. Die 

Hunde der Armee und des Grenzwachtkorps sollten ebenfalls nicht eingeschränkt werden. 

§ 8 HuG 

Dieser Paragraph sei ersatzlos zu streichen. 

Begründung: 

Eine Beschränkung des Ausführens von Hunden auf vier Tiere über sechs Monate macht we-

nig Sinn und ist deshalb nicht nachvollziehbar. Während die eine Person problemlos fünf Hun-

de ausführen kann, ist die andere bereits mit einem grossen Hund überfordert. Dieser Para-

graph zielt offensichtlich auf freiberufliche Hundesitter ab. Davon zeugt auch die Tatsache, 

dass die Ausnahmeregelung gemäss § 8 Abs. 2 für Hundesitter explizit ausgeschlossen wird. 

Der SVP Kanton Zug sind keine Vorfälle bekannt, bei welchen Biss-Unfälle wegen zu grosser 

Anzahl Hunde passiert sind. Es ist deshalb unverhältnismässig, die verfassungsmässige Wirt-

schaftsfreiheit mittels Hundegesetz unnötig einzuschränken. Falls ein Handlungsbedarf für die 

Regulierung des Hundesitter-Geschäfts besteht, sollte dies nicht in ein Gesetz über die Hal-

tung von Hunden gepackt werden, welches für das Vermeiden von Unfällen geschaffen wer-

den soll. 
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§ 10 HuG  

Neuer Absatz: 

4 Die Kosten für das Einfangen und das Zurückbringen der streunenden Hunde kann von Kan-

ton und Gemeinden den fehlbaren Hundehaltern in Rechnung gestellt werden. 

Begründung: 

Die streunenden Hunde sind vielfach „Wiederholungstäter“, bei welchen die Hundehalter ihrer 

Aufsichtspflicht nur ungenügend nachkommen. Auf das Einfangen und Zurückbringen wird 

deshalb in der Regel verzichtet, da dies mit nicht verrechenbarem Aufwand verbunden ist. Die 

Verrechnung der Kosten könnte die Hundehalter möglicherweise dazu anhalten, ihrer Auf-

sichtspflicht besser nachzukommen und würde die Gemeinden vor unnötigen Kosten bewah-

ren. 

3. Gefährliche Hunde 

§ 11 Abs. 1 HuG 

Bestehen Hinweise, dass von einem Hund eine Gefahr für Menschen oder Tiere ausgeht, 

überprüft der Veterinärdienst den Sachverhalt. Er kann zu diesem Zweck die Haltung überprü-

fen und eine Wesensbeurteilung Verhaltensprüfung des Hundes vornehmen oder vornehmen 

lassen. 

Begründung: 

Die Begriffe „Wesensbeurteilung“ (§ 11 Abs. 1 HuG) und „Verhaltensprüfung“ (§ 13 Abs. 1 lit. 

b HuG) beschreiben den gleichen Vorgang zur Beurteilung der Persönlichkeit eines Hundes 

zum Zweck der Prognosenbildung. Es ist daher angezeigt, dass im vorliegenden Gesetz im-

mer der gleiche Begriff dafür verwendet wird. 

 

Die SVP Kanton Zug bedankt sich abschliessend nochmals für die Gelegenheit zur Stellung-

nahme. 

 Freundliche Grüsse 

  
 Markus Hürlimann 
 Präsident SVP Kanton Zug 

 

 


