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DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates 

Parlamentsgebäude 
3003 Bern  

 

 

Parlamentarische Initiative Kohler. Verbot von Pitbulls in der Schweiz (Hundegesetz); 
Anhörung 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf eines nationalen Hundegesetzes danken 
wir.  

Der vorliegende Entwurf erkennt richtig, dass für die Sicherheit im öffentlichen Raum nicht 
nur Anforderungen an die Hunde, sondern auch an die Hundehaltenden gestellt werden 
müssen. 

So sind insbesondere die Bestimmungen im 2. Abschnitt des Entwurfes geeignet, die Si-
cherheit im öffentlichen Raum gesamtschweizerisch zu heben, geht aber aus unserer Sicht 
zu wenig weit, da auf die besondere Gefährdung, die von potenziell gefährlichen Hunden 
ausgeht, nicht eingegangen wird. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft kann sich mit dem zu Artikel 8 Abs. 2 des 
Gesetzesentwurfes gemachten Vorschlag des Bundesrates, dass Hunde für den Schutz-
dienst für den Einsatz in sportlichen Wettkämpfen ausgebildet werden dürfen, nicht einver-
standen erklären. Die im Gesetzesentwurf gemachte Einschränkung deckt die Bedürfnisse 
für die Ausbildung von geeigneten Schutzhunden ausreichend ab. 

Wenn ein nationales Hundegesetz keine besonderen Bestimmungen über die potenziell ge-
fährlichen Hunde enthält, so ist Art. 13 des Entwurfes unabdingbar, da der Kanton Basel-
Landschaft nicht von einer Bewilligungspflicht für potenziell gefährliche Hunde absehen will. 

Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen können wir daher wie folgt beantworten: 
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ad 1: Der Kanton Basel-Landschaft geht nicht davon aus, dass die Kantone ihre kantonalen 
Hundegesetze aufgrund der Heterogenität koordinieren können. Einer Bundeslösung, die die 
Grundsätze der Hundehaltung regelt, ist der Vorzug zu geben. 

ad 2: Wie weiter oben angeführt, geht dem Kanton Basel-Landschaft der Gesetzesentwurf 
hinsichtlich der potenziell gefährlichen Hunde zu wenig weit. Die im Kanton Basel-Landschaft 
gemachten Erfahrungen mit einer Bewilligungspflicht für potenziell gefährliche Hunde zeigen, 
dass damit die Sicherheit im öffentlichen Raum verbessert werden kann. Wenn ein nationa-
les Hundegesetz keine besonderen Bestimmungen über potenziell gefährliche Hunde ent-
hält, so ist es unabdingbar, dass die Kantone die Möglichkeit erhalten, weitergehende Rege-
lungen beschliessen zu können. 

ad 3: Der Kanton Basel-Landschaft wird nicht auf weitergehende Regelungen verzichten. 

ad 4: Der Kanton Basel-Landschaft befürwortet eine Haltebewilligung für potenziell gefährli-
che Hunde auf nationaler Ebene.  

ad 5: Eine Rassen- oder Typenliste sollte nicht auf Gesetzesstufe verankert werden. Anpas-
sungen müssen leicht möglich sein, weshalb eine Liste auf Verordnungsstufe die angemes-
sene Lösung darstellen würde. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
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