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Regierungsrat hält an partieller, obligatorischer Hundeerziehung fest 

 

I.D. Im Kanton Thurgau bleibt das Hundekurs-Obligatorium teilweise bestehen. 

Nachdem die eidgenössischen Räte beschlossen haben, diese Pflicht wieder 

aufzuheben, hat der Regierungsrat die Verordnung über das Halten von Hunden 

angepasst. Die Kurspflicht gilt indes nur für Personen, die einen Hund mit einem 

Erwachsenengewicht von mindestens 15 Kilogramm halten. Für die Haltung 

potenziell gefährlicher und damit bewilligungspflichtiger Hunde gilt weiterhin eine 

spezielle kantonale Regelung. 

 

Nach diversen Hundebissvorfällen im Jahr 2005, insbesondere demjenigen im Kanton 

Zürich, wo drei frei herumlaufende Pitbulls einen sechsjährigen Buben zu Tode bissen, 

hat der Bund im Jahr 2006 Regelungen über die Hundehaltung eingeführt. 

Festgeschrieben wurden diese in der eidgenössischen Tierschutzverordnung. Daraufhin 

wurden auch im Kanton Thurgau das Hundegesetz und die dazugehörige 

regierungsrätliche Verordnung angepasst. Sowohl der Bund als auch der Kanton 

Thurgau legten grossen Wert darauf, dass die Massnahmen auch präventiven 

Charakter haben. Dazu wurden die Hundehalter mittels einem Hundekurs-Obligatorium 

(Sachkundenachweis) in die Pflicht genommen.  

 

Nun haben National- und Ständerat beschlossen, dass das Hundekurs-Obligatorium per 

1. Januar 2017 aufgehoben wird, so dass ab jenem Zeitpunkt die kantonalen 

Regelungen zur Anwendung gelangen. Daher hat der Regierungsrat seine Verordnung 

über das Halten von Hunden angepasst. 

 

An der obligatorischen praktischen Hundeerziehung für grosse Hunde mit ihrem 

präventiven Charakter will der Regierungsrat festhalten. Denn in der Thurgauer Praxis 

erwies sich die Pflicht zum Nachweis einer praktischen Hundeerziehung nebst der 

eingeführten Bewilligungspflicht für potenziell gefährliche Hunde als wirksamste 

Regelung mit vorbeugendem Charakter. Im Vergleich zur Regelung des Bundes muss 

gemäss dem kantonalen Gesetz aber nur ein Kurs über eine anerkannte praktische 
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Hundeerziehung besucht werden, dieser Kurs muss allerdings mindestens zehn 

Lektionen umfassen. Die Kurspflicht gilt nur für Personen, die einen Hund mit einem 

Erwachsenengewicht von mindestens 15 Kilogramm halten. Für die Haltung potenziell 

gefährlicher und damit bewilligungspflichtiger Hunde gilt weiterhin eine spezielle 

kantonale Regelung. 

 

Für den Vollzug der Vorschriften über den Hundeerziehungskurs sind nach wie vor die 

Gemeinden zuständig. Für diese ändert sich mit der neuen Verordnung nichts. Die 

Hundehalterinnen und Hundehalter sind weiterhin selber dafür verantwortlich, den Kurs 

zu besuchen. Die Gemeinden haben aber die rechtlichen Mittel um in Einzelfällen, wenn 

die Hundehaltung Anlass zu Klagen gibt, einzugreifen 

 

Die Kantone und damit auch der Kanton Thurgau haben ihre Verträge mit der Animal 

Identity Service AG (ANIS) aufgelöst. Den Auftrag, die mit der Kennzeichnung der 

Hunde erhobenen Daten in einer Datenbank zu erfassen, hat neu die Identitas AG. Die 

Gesellschaft wurde 1999 zum Aufbau und Betrieb der schweizerischen 

Tierverkehrsdatenbank gegründet und hat im Auftrag der Kantone die Hundedatenbank 

AMICUS entwickelt. Die Identitas AG ist mit AMICUS neu die Melde- und 

Registrierungsstelle für Hunde. 
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