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Antrag 

der Abgeordneten Dennis Thering, Jörg Hamann, Dennis Gladiator,  
Karl-Heinz Warnholz, Michael Westenberger (CDU) und Fraktion 

Betr.: Grundlage für friedliches Miteinander zwischen Mensch und Hund in 
Hamburg schaffen – Trainingsflächen für Hundeschulen bereitstellen 

Laut Drs. 21/16067 war im Jahr 2018 die beachtliche Anzahl von 84 742 Hunden in 
Hamburg registriert. Diese Zahl steigt seit Jahren an. Für ein friedliches Zusammenle-
ben von Hunden und Menschen in der Stadt ist die richtige Erziehung der Tiere ele-
mentar. Hierfür können sich Hundehalter an Hundeschulen wenden, in denen sie 
durch ausgebildete Hundetrainer eine entsprechende Anleitung erhalten. Hamburger 
Hundeschulen und freie Hundetrainer stehen jedoch vor dem Problem, nicht ausrei-
chend Flächen in Hamburg zu finden, um ihr Gewerbe adäquat ausführen zu können. 
Ohne eignes Grundstück haben Hundetrainer in Hamburg aktuell keine Möglichkeit, 
ihr Training anzubieten, ohne sich in einer rechtlichen Grauzone zu bewegen. Auf 
öffentlichen Hundeauslaufzonen ist es offiziell nicht gestattet, da diese der Allgemein-
heit vorbehalten sind und nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden dürfen. Auf-
grund der akuten Platznot wird diese Regel jedoch derzeit durch viele Betreiber von 
Hundeschulen eher „flexibel“ ausgelegt. Obwohl sich einzelne Hundeschulen-
Betreiber bereits unter Bereitschaft zu einer angemessenen Pacht-/Mietzahlung an die 
Karl Gladigau GmbH oder die LIG gewendet hatten, warten diese noch immer auf 
entsprechende Flächenangebote. Gleichzeitig ist jedoch zu beobachten, dass Flächen 
von bestehenden Hundevereinen brachliegen. Diese lassen jedoch auf Nachfrage 
keine anderen Nutzer zu. Daher wäre es beispielsweise sinnvoll, eine entsprechende 
Regelung einzuführen, die (Hunde-)Vereine dazu verpflichtet, die Nutzung ihrer Flä-
chen in regelmäßigen Abständen nachzuweisen. Darüber hinaus sollte geprüft wer-
den, ob man einzelne Hundeauslaufflächen zu bestimmten Zeiten oder vollständig als 
„Trainingsplätze“ ausweisen könnte, sodass diese von freien Hundetrainern stunden- 
beziehungsweise tageweise gebucht werden könnten. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. mit einer entsprechenden Lösungsstrategie dafür Sorge zu tragen, dass Hunde-
schulen und -trainer in Hamburg ausreichend Trainingsflächen zur Verfügung  
gestellt bekommen, um ihr Gewerbe rechtmäßig ausführen zu können und damit 
der steigenden Anzahl an registrierten Hunden gerecht zu werden; 

2. die Einführung einer Regelung zu prüfen, die niedergelassene (Hunde-)Vereine 
dazu verpflichtet, die Nutzung ihrer Flächen in regelmäßigen Abständen nachzu-
weisen; 

3. zu prüfen, inwieweit einzelne Hundeauslaufflächen zu bestimmten Zeiten oder 
vollständig als „Trainingsplätze“ ausgewiesen werden könnten, sodass diese von 
freien Hundetrainern stunden- beziehungsweise tageweise gebucht werden kön-
nen; 

4. der Bürgerschaft bis spätestens 31. August 2019 zu berichten. 


