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1. Februar 2022 

 
 

 Schriftliche Kleine Anfrage 
 
 

der Abgeordneten Deniz Celik und Stephan Jersch (DIE LINKE) vom 24.01.2022 
 
 

und Antwort des Senats 
 
 

- Drucksache 22/7124- 
 

Betr.: Gilt der Tierschutz auch für Polizeihunde? Nachfragen  
 

Einleitung für die Fragen: 
 
Die Antworten auf die vorausgegangene Schriftliche Kleine Anfrage zum Thema 
(Drs.22/7005) haben zu Irritationen geführt und erweckt den Eindruck, als habe der Senat 
weder ein Interesse daran, den Tierschutz der Polizeihunde zu gewährleisten, noch dem par-
lamentarischen Fragerecht von Abgeordneten nachzukommen.  
 
Wir fragen den Senat: 

 
Einsatztaktik der Polizei 
 
Vorbemerkung: Der Senat verweigert die Antwort auf die Frage, wie viele der Polizeihunde für jeweils 

welche Aufgabengebiete eingesetzt sind (vgl. Frage 1 in Drs.22/7005). Als Begrün-
dung wird darauf verwiesen, dass Angaben dazu die „Einsatztaktik der Polizei“ be-
rühre, „zu der aus grundsätzlichen Erwägungen“ keine Angaben gemacht würden. 
In der Rechtsprechung ist hinsichtlich des Fragerechts aus Art.25 HV anerkannt, 
dass der Senat die vollständige oder teilweise Verweigerung von Antworten hinrei-
chend und nachvollziehbar zu begründen hat. Dem Abgeordneten muss die Mög-
lichkeit gegeben werden, die Gründe für die Verweigerung der Antwort zu prüfen, 
um darauf ggfs. politisch-parlamentarisch reagieren zu können. Der Senat muss die 
Abgeordneten in die Lage versetzen, ihre/seine Aufgabe effektiv wahrnehmen zu 
können (vgl. u.a. HVerfG 1/13, HVerfG 6/12 oder HVerfG 1/10). Zum Umfang der 
Begründungspflicht heißt es: „Die Begründung darf mit anderen Worten nicht inhalts-
leer sein, sondern muss nachvollziehbar die der Verweigerung zugrunde liegenden 
Tatsachen und Bewertungen darlegen (HVerfG, Urteil vom 21.12.2010 – HVerfG 
1/10, LVerfGE 21, 159, juris Rn. 61; VerfGH Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 
19.12.2002 – LVerfG 5/02, LVerfGE 13, 284, juris Rn. 57). Sie darf nicht formelhaft 
sein, sondern muss einen spezifischen Einzelfallbezug haben und nachvollziehbar 
sein, also überprüfbare Anknüpfungstatsachen benennen (HVerfG, Urteil vom 
21.12.2010 - HVerfG 1/10, LVerfGE 21, 159, juris Rn. 89). Eine Begründung kann 
ausnahmsweise entbehrlich sein, wenn wegen Eindeutigkeit der Sach- und Rechts-
lage die Gründe hierfür – auch aus der Sicht des Betroffenen – evident sind (HVerfG, 
Urteil vom 21.12.2010 – HVerfG 1/10, LVerfGE 21, 159, juris Rn. 61). b) Sinn und 
Zweck der Begründungspflicht gebieten es, dass die Begründung sich auf alle in 
Betracht kommenden Gründe für die Verweigerung einer Antwort erstreckt. Der ein-
zelne Abgeordnete kann nur anhand der jeweiligen Begründung beurteilen und ent-
scheiden, ob er die Verweigerung der Antwort akzeptiert oder welche weiteren 
Schritte er unternimmt, um sein Auskunftsverlangen ganz oder teilweise durchzuset-
zen. Der Abgeordnete muss daher die Begründung auf ihre Plausibilität und Nach-
vollziehbarkeit überprüfen können (vgl. BVerfG, Beschluss vom 1.7.2009 – 2 BvE 
5/06, BVerfGE 124, 161, juris Rn. 132; VerfGH Bayern, Entscheidung vom 
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26.7.2006 – Vf. 11-IVa-05, NVwZ 2007, 204, juris Rn. 419).“ (aus HVErfG 1/13 vom 
28.11.2013). 

 
Belange der Einsatztaktik der Polizei sind berührt, wenn zum Beispiel die Nennung der genauen Anzahl 
eines zur Verfügung stehenden Einsatzmittels oder des in einzelnen Bereichen zur Verfügung stehen-
den Personals ein Abschätzen des polizeilichen Handlungsrahmens und der Leistungsfähigkeit für be-
stimmte Einsatzlagen ermöglichen. Weiterhin ist die Einsatztaktik der Polizei bei Angaben zu besonde-
ren (technischen) Fähigkeiten von Einsatzkräften und -mitteln berührt, deren auch nur teilweise Offen-
legung Rückschlüsse auf die Durchführbarkeit von speziellen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zu-
lassen, die damit polizeiliches Handeln ausrechenbar machen und den künftigen Erfolg dieser Maßnah-
men gefährden würden. Dies gilt unter anderem auch für das hundeführende Fachkommissariat Spezi-
aleinheiten im Landeskriminalamt (LKA 24), das bei Hochrisiko-Lagen – in der Regel mit Lebensgefahr 
für die Beteiligten – zum Einsatz kommt. Zu Fähigkeiten dieser Einsatzkräfte und Einsatzmittel werden 
in parlamentarischen Anfragen daher keine Angaben gemacht. 
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 
 
Frage 1: Aus welchen Gründen wäre durch eine Antwort auf die Frage 1 die Einsatztaktik der 

Polizei berührt und welches sind die grundsätzlichen Erwägungen, aus denen eine 
Antwort verweigert wird? Bitte eine Antwort angeben, die den Anforderungen des 
Hamburgischen Verfassungsgerichts entspricht.  

 
Die Polizei hat die vorliegende Anfrage zum Anlass genommen, eine erneute vertiefte fachliche Bewer-
tung der in der Drs. 22/7005 (Frage 1) erfragten Daten zur Anzahl der Diensthunde in den jeweiligen 
Aufgabenprofilen vor zu nehmen. Sie ist zu dem Ergebnis gelangt, dass  eine  grundsätzliche Gefähr-
dungen einsatztaktischer Belange nicht vorliegt. Vor dem Hintergrund dieser neuen polizei-fachlichen 
Bewertung ist eine Beantwortung dieser Frage in folgendem Umfang möglich.  
Die aktuell bei der Polizei geführten 59 Diensthunde verteilen sich auf die einzelnen Aufgabenprofile 
wie folgt: 

− 41 Schutzhunde, davon mit zusätzlicher (dualer) Ausbildung: 
o 14 Rauschgiftspürhunde 
o 15 Sprengstoffspürhunde (davon befinden sich derzeit fünf Hunde in der entsprechen-

den Spezialausbildung) 

− sechs Personenspürhunde 

− drei Brandmittelspürhunde 

− drei Blut- und Leichenspürhunde 

− sechs Diensthunde befinden sich in der Aufzucht, Eingewöhnung bzw. Ausbildung zu Schutz- 
und Personenspürhunden. 

Für eine Darstellung der Verteilung auf die einzelnen Aufgabenprofile in den Vorjahren wäre eine Aus-
wertung sämtlicher Unterlagen zu den Diensthunden aus den letzten fünf Jahren erforderlich. Dies ist 
in der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht mög-
lich. 
 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung.  
 
Frage 2: In dem in der Einleitung der SKA zitierten Presseartikel heißt es, dass die Polizei 

Hamburg über Diensthunde verfüge, von denen 40 Schutzhunde seien (vgl. 
http://www.24hamburg.de/hamburg/sek-fehlt-wichtige-unterstuetzung-polizeihunde-
duerfen-nicht-mehr-eingesetzt-werden-91220045.html). Sind diese Informationen 
von der Pressestelle der Polizei oder einer anderen offiziellen Stelle herausgegeben 
worden? Wenn ja, von welcher Stelle und aus welchen Gründen wurde hier – anders 
als bei der Antwort auf die SKA Drs.22/7005 – die Antwort nicht als potenzielle Ge-
fährdung der Einsatztaktik beurteilt?  

Frage 3: Sofern die Information nicht von offiziellen Stellen des Senats bzw. der Behörde her-
ausgegeben wurde: Wurden Schritte unternommen, um die Urheberschaft zu klären 
und inwieweit gefährdet die Veröffentlichung die „Einsatztaktik der Polizei“?  

 
Die Pressestelle der Polizei Hamburg hat im Rahmen einer Medienanfrage am 7. Januar 2022 eine 
Auskunft erteilt. In der Anfrage ging es explizit um die Aus- und Fortbildung der Schutzhunde der Polizei 

http://www.24hamburg.de/hamburg/sek-fehlt-wichtige-unterstuetzung-polizeihunde-duerfen-nicht-mehr-eingesetzt-werden-91220045.html
http://www.24hamburg.de/hamburg/sek-fehlt-wichtige-unterstuetzung-polizeihunde-duerfen-nicht-mehr-eingesetzt-werden-91220045.html
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Hamburg in Anbetracht der neuen Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV). Die zur Verfügung ge-
stellten Informationen enthielten keine Angaben, die die Einsatztaktik der Polizei betrafen oder Rück-
schlüsse auf diese zuließen. 
 
Frage 4: Aus welchen Gründen hält der Senat bzw. die zuständige Behörde an der Einschät-

zung fest, dass Angaben in ihren Antworten in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage, 
die Einsatztaktik der Polizei gefährdend könnten, obwohl die betreffende Information 
bereits veröffentlicht ist? 

 
Siehe Antwort zu 1. 

 
Nachfragen zur Situation der Polizeihunde:  

 
Frage 5: In Frage 4 in Drs.22/7005 wird danach gefragt, wie Schutzhunde darauf trainiert 

werden, dass sich mögliche Adressat:innen des gegen sie gerichteten Einsatzes ge-
gen den Hund wehren und inwieweit dabei körperliche Gewalt gegen den Hund ein-
gesetzt wird. Als Antwort heißt es, dass sie die Ausbildung unterscheide und junge 
Hunde mittels Habituation an Umweltreize und Belastungen herangeführt würden 
und erwachsene Hunde bei der Ankaufüberprüfung auf ihre Belastbarkeit im Einsatz 
getestet würden. Darüber hinaus wird die Antwort unter Verweis auf die „Einsatztak-
tik der Polizei“ zu der aus grundsätzlichen Erwägungen keine Angaben gemacht 
würden, verweigert. Inwieweit berührt die Fragestellung über die gegebe Antwort 
hinaus die Einsatztaktik der Polizei? 

 
Die Bekanntgabe von Ausbildungsinhalten, -techniken und -prozessen könnte im Einsatzfall Betroffene 
in die Lage versetzen, einen Polizeihund zu manipulieren oder diesen der Kontrolle der Hundeführenden 
zu entziehen. Damit ist grundsätzlich der Erfolg der polizeilichen Maßnahme gefährdet. Darüber hinaus 
könnten in einem Fall einer solchen Manipulation eines Hundes gegebenenfalls Unbeteiligte betroffen 
sein. Das Zusammenwirken von Hundeführenden und Diensthund darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Frage 6: Unbeantwortet bleibt durch die Antwort des Senats die Frage, ob und inwieweit bei 

dem Training von Schutzhunden körperliche Gewalt gegen die Hunde angewandt 
wird. Bekannt gegeben wird nur, dass Stachelhalsbänder (euphemistisch als „Aus-
bildungshalsband“ bezeichnet) eingesetzt werden. Unabhängig von den konkreten 
Trainingsmethoden: Wird bei Trainings- oder Ausbildungsmethoden körperliche Ge-
walt auf das Tier angewandt? 

 
Körperliche Gewalt als ein nach außen gerichtetes aggressives Verhalten, das die Schädigung und/oder 
Verletzung oder sogar Tötung eines Lebewesens zur Folge hat, wird im Zusammenhang mit der Aus-
bildung und dem Training der Diensthunde durch die Polizei nicht angewendet. 
Die Diensthundeausbildung der Polizei Hamburg orientiert sich an modernen Ausbildungsmethoden 
und findet sowohl im Rahmen der klassischen (assoziatives Lernen), als auch der operanten Konditio-
nierung (Lernen am Erfolg) grundsätzlich durch positive Verstärkung statt. Da es sich bei Diensthunden 
regelhaft um trieb- und wesensstarke Hunde mit hoher intrinsischer Motivation handelt, deren Trieb 
kontrolliert und erlerntes Verhalten über Gehorsam abgesichert werden muss, sind bestimmte Formen 
von Aktivierungen, Korrekturen oder Einwirkungen in abgestuften Formen und Intensitäten zur Unter-
brechung unerwünschten Verhaltens erforderlich. Im Rahmen der Ausbildung wird daher im Einzelfall 
auch physisch auf die Hunde eingewirkt; im Übrigen siehe Drs. 22/7005. 
 
Frage 7: Die Frage, ob die Polizei Hamburg trotz der Änderungen der Tierschutzverordnung 

ausgebildete Schutzhunde weiterhin einsetzt und wenn ja, unter welchen Voraus-
setzungen dies stattfindet und inwieweit dies im Einklang mit der Tierschutzverord-
nung steht, wird lediglich geantwortet, dass diese Schutzhunde weiterhin eingesetzt 
würden und im Übrigen auf die Vorbemerkung und die Antworten auf Frage 7 und 
Vorbemerkung verwiesen (vgl. Frage 5, Drs.22/7005). Weder die Vorbemerkung 
oder die Drs.22/6915, noch die Antwort auf Frage 7 enthält eine Antwort auf die 
Frage, unter welchen Voraussetzungen der weitere Einsatz der Schutzhunde statt-
findet, noch inwieweit das im Einklang mit der Tierschutz-Hundeverordnung steht. 
Worauf bezieht sich dieser Verweis und unter welchen Voraussetzungen werden 
Schutzhunde weiter eingesetzt und inwieweit steht dies im Einklang mit der Tier-
schutz-Hundeverordnung? 
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Frage 8 in Drs. 22/7005 bezog sich auf die weitere Verwendung der Diensthunde der Polizei und ob 
diese rechtskonform ist. Alle bereits ausgebildeten Diensthunde der Polizei werden weiter im Rahmen 
ihres Aufgabenprofils eingesetzt. An dem Erfordernis ihrer Verwendung hat sich durch die Novellierung 
der TierSchHuV nichts geändert.  
Die Bestimmungen der TierSchHuV finden, wie auch alle anderen rechtlichen Vorgaben, uneinge-
schränkt Beachtung; im Übrigen siehe Drs. 22/7005. 
 
Frage 8: Als Antwort auf die Frage, ob Stachelhalsbänder oder andere für Hunde schmerz-

hafte Mittel bei dem Einsatz von Polizeihunden eingesetzt werden, heißt es, dass 
Hunde im Einsatz grundsätzlich ohne „Ausbildungshalsband“ geführt würden und im 
Übrigen auf die Antworten der Fragen 3 und 4 verwiesen (vgl. Frage 5, Drs.22/7005). 
Worauf bezieht sich der Verweis auf die Antwort auf Frage 3 und 4, die beide keine 
Informationen darüber enthalten, ob andere für Hunde schmerzhafte Mittel im Ein-
satz angewandt werden?  

 
Die Verweise beziehen sich auf den Einsatz des Ausbildungshalsbandes sowie die Relevanz zur Ein-
satztaktik der Polizei; siehe auch Antwort zu 5. 
Bei der Verwendung von Ausbildungshalsbändern stand im Übrigen nicht das Schmerzempfinden, son-
dern die Vermittlung von (Schlüssel-) Reizen im Vordergrund. Insofern wurden auch abgerundete Me-
tallteile verwendet. Diese entsprechen dem Gebiss der Artgenossen und damit einem natürlichen Mittel 
der Interaktion der Hunde im Gruppenverband (Rudel). 
Weiterhin verwendet die Polizei nur Halsbänder, die durch mechanische Sicherungen gegen ein Zu-
schnüren gesichert sind. Diese können bei einer ruckartigen Leinenspannung zu einem kurzen Schmer-
zimpuls führen, der von der Intensität unterhalb dem eines Ausbildungshalsbandes liegt. 
Halsbänder, die dazu dienen, auf Zug den Hunden die Luft abzuschnüren, finden in Ausbildung, Trai-
ning und Einsatz keine Anwendung. 
 
Frage 9: Sofern sich der Verweis in der Antwort auf Frage 5 auf den Hinweis in der Antwort 

auf Frage 4 in Drs.22/7005 bezieht, dass dies die Einsatztaktik der Polizei betreffe, 
zu der aus grundsätzlichen Erwägungen keine Angaben gemacht werden: Inwieweit 
betrifft die Fragestellung die Einsatztaktik der Polizei? 

 
Siehe Antworten zu 5 und 8. 
 
Frage 10: Ist der Begriff „grundsätzlich“ in der Antwort auf Frage 5 („Im Einsatz werden die 

Hunde grundsätzlich ohne Ausbildungshalsband geführt“) so zu verstehen, dass es 
Ausnahmen gibt? Wenn ja, welche?  

 
Ja, die Polizei hat in der Vergangenheit vereinzelt bei jeweils besonders starken Hunden ein Ausbil-
dungshalsband kurzfristig im Einsatz verwendet. Für den Einsatz eines solchen Halsbandes war eine 
individuelle Genehmigung der Diensthundeschule erforderlich; aktuell besteht keine Ausnahmegeneh-
migung. 


