
Das geltende Hundegesetz

Am 1. April 2006 trat das Hundegesetz in Kraft. Hierin sind 
u.a. folgende Pfl ichten festgesetzt: Eine fälschungssichere 
Kennzeichnung des Hundes (Chip-Pfl icht), eine Hundehalter-
haftpfl ichtversicherung und eine Anmeldung beim Zentralen 
Hunderegister. Außerdem gilt in ganz Hamburg die allgemeine
Anleinpfl icht, es sei denn, Sie haben für Ihren Hund eine Befrei-
ung von der allgemeinen Anleinpfl icht erhalten. Für gefährliche 
Hunde gilt eine uneingeschränkte Maulkorb- und Leinenpfl icht.

Befreiung von der Anleinpfl icht

Eine Befreiung erhalten Sie, wenn Sie nachgewiesen haben, 
dass Sie Ihren Hund im Alltag unter Kontrolle haben und so 
führen können, dass von ihm keine Gefahren oder erheblichen 
Belästigungen für andere ausgehen. Nach der Befreiung dür-
fen Sie Ihren Hund überall dort unangeleint führen, wo keine 
„besonderen“ Anleinpfl ichten und keine Mitnahmeverbote gel-
ten. Für die öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen gelten 
jedoch besondere Regeln.

„Besondere“ Anleinpfl ichten und Mit-
nahmeverbote nach dem Hundegesetz

Die „besonderen“ Anleinpfl ichten und die Mitnahme verbote 
gelten für alle Hunde – ob gehorsamsgeprüft oder nicht!
Kurz anleinen müssen Sie, wenn:

››› Ihr Hund nicht zuverlässig gehorcht,

››› Ihr Hund schon mehr als einmal Menschen oder Tiere ver-
folgt hat, länger angebellt oder sonst belästigt hat,

››› Ihre Hündin läufi g ist,

››› Sie mit Ihrem Hund in ein Einkaufszentrum, eine Fußgän-
gerzone, eine Einkaufsstraße, zu einer Veranstaltung oder an 
einen Ort gehen, an dem viele Menschen zusammenkommen,

››› Sie Ihren Hund in unmittelbarer Nähe von Schulen, Spiel-
plätzen oder Kinder- und Jugendeinrichtungen mitführen,

››› Sie mit Ihrem Hund im Wald oder einem Naturschutzgebiet 
spazieren gehen. In einige Gebiete dürfen Sie 
Ihren Hund überhaupt nicht mitnehmen – bitte beachten Sie 
die Schilder vor Ort!

Ansprechpartner im Bezirk Altona

Das Fachamt Management des öffentlichen Raumes informiert 
über alle Fragen rund um das Altonaer Grün sowie zu Hundeaus-
laufzonen und Freilaufmöglichkeiten von geprüften Hunden in 
den Parkanlagen.
E-Mail: mr@altona.hamburg.de

Das Fachamt für Verbraucherschutz informiert über Fragen zum 
Hundegesetz.
E-Mail: verbraucherschutz@altona.hamburg.de
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Telefon 040 / 4 28 11-60 64
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Hunde im Jenischpark

Das Bezirksamt Altona bemüht sich seit längerer Zeit um Maß-
nahmen für ein konfl iktfreies Miteinander von Menschen ohne 
Hunden und Menschen mit Hunden im öffentlichen Raum des 
Bezirkes.
Hierzu hat auch im Herbst letzten Jahres ein Dialogprozess statt-
gefunden, der sich zum Thema ein „Konfl iktfreies Flächenkon-
zept für Hunde in Altona“ gesetzt hatte.

Aus Gründen des Naturschutzes und der Denkmalpfl ege war hie-
raus resultierend in Erwägung gezogen worden,  die bestehende 
„Hundeauslaufzone“ im Jenischpark zugunsten größerer Flächen-
ausweisungen im nahen Westerpark aufzulösen. Da sich hierauf 
viele BürgerInnen initiativ darum bemüht haben, die Fläche für 
Hunde im Jenischpark zu erhalten, hat die Bezirksversammlung in 
ihrer Sitzung vom 30.03.2017 den Beschluss zu der Fläche im Je-
nischpark ausgesetzt, und die Verwaltung beauftragt, vorerst im 
Konsens-Wege den Abbau bestehender Konfl ikte zu versuchen. 
Hierzu soll ein Aktionstag durchgeführt werden.

Was gilt in öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen?

Zu den öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen zählen insbe-
sondere Parks, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen und die 
Strandfl ächen an der Elbe.
Hier gelten für alle Hunde besondere Regeln:

››› Sie dürfen Ihren Hund nicht auf Spielplätzen, Blumenbeeten, 
als Liegewiese genutzte Rasenfl ächen und Biotopen mitn ehmen.

››› Sie müssen Ihren Hund immer an der kurzen Leine führen, auch 
wenn er von der Anleinpfl icht befreit ist. Ausnahmen in öffentli-
chen Grün- und Erholungsanlagen bilden die Hundeauslaufzonen 
für alle ungefährlichen Hunde oder die Freilaufmöglichkeiten für 
(gehorsam-) geprüfte Hunde.

››› Grundsätzlich haben Sie sicherzustellen, dass Ihr Hund von 
Spielplätzen und -fl ächen, Blumenbeeten, Unterholz, Uferzonen 
und Biotopen ferngehalten wird. Auf Rasenfl ächen, die im Som-
mer von vielen Parkbesuchern zum Verweilen genutzt werden, 
tragen die HundeführerInnen eine besondere Verantwortung.
  
››› Die Parkbesucher dürfen nicht von den Hunden belästigt wer-
den. Dieses gilt natürlich auch in den ausgewiesenen Hundeaus-
lauffl ächen. Diese Parkbereiche sind nicht nur den Hunden vor-
behalten.
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Jenischpark mit Darstellung der „Hundeauslaufzone“, des „Naturschutzgebiets“ und des „Spielplatzes“
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