
Manfred Erbar - Arbeitskreis Schulhund RLP, 05.02.2018 

Projekt „Hundegestützte Pädagogik 
in Rheinland-Pfalz“ (Schulhund RLP) 

Implementierung - Beteiligungen und Informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Ansicht des Arbeitskreises Schulhund Rheinland-Pfalz trifft § 11 Tierschutzgesetz nicht 
auf Lehrerinnen und Lehrer zu, die ihre Hunde als Schulhunde einsetzen, egal in welchem 
Umfang. Eine Genehmigung des Projektes durch das Veterinäramt erscheint daher nicht 
erforderlich, ebenso wenig der damit eventuell verbundene Sachkundenachweis. 
 
Wir weisen aber eindringlich darauf hin, dass unabhängig von § 11 TierSchG der Tierschutz 
bei einem Schulhundprojekt eine zentrale Rolle einnimmt und die Rahmenbedingungen, 
insbesondere die Art und der Umfang des Einsatzes, diesem gerecht werden müssen. 
 
Erforderlich ist daher eine Information des zuständigen Veterinäramtes mit einem 
Auszug aus der Selbstverpflichtung und der Beifügung eines Einsatzkonzeptes, aus 
dem Art und Umfang des Einsatzes hervorgehen (siehe dazu Beteiligungen und 
Informationen, Beispielpapiere). 
Dabei kann das Veterinäramt aus eigener Zuständigkeit weitere Angaben und Unter-
lagen anfordern und gegebenenfalls Auflagen z.B. zu Umfang und Art des Einsatzes 
oder zur tierärztlichen Versorgung machen. 
 
Aus Sicht des AK Schulhund sind, im Sinne der Gesunderhaltung unserer vierbeinigen 
Kolleginnen und Kollegen, die Veterinärämter keine „Auflagengeber“ sondern die kompetenten 
Partner in Fragen des Tierschutzes. 
 
Regelungen, die auch Hundeführerinnen und Hundeführer im Rahmen eines Schulhund-
projektes zum Nachweis entsprechender Sachkunde verpflichten würden, würden vom AK 
Schulhund Rheinland-Pfalz positiv gesehen. 
 
 
Wir empfehlen ausdrücklich die Lektüre und Beachtung des Merkblattes „Hunde im sozialen Einsatz“ 

der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Die entsprechenden Links finden sich unter 

„Anmerkungen zum Tierschutz“. 

Das Merkblatt beleuchtet ausführlich alle für den Tierschutz relevanten Aspekte des Schulhund-

einsatzes. 

Darüber hinaus sollten Fragen des Tierschutzes mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines 

Schulhundprojektes behandelt werden, nicht nur in Bezug auf den Umgang mit dem jeweiligen 

Schulhund, sondern auch in Bezug auf den Umgang mit eigenen Haustieren. Hier bietet das Merkblatt 

eine Fülle von Informationen, die sich unterrichtlich verwerten lassen. 

 

Information des Veterinäramtes 


