
Allgemeine Anmerkungen zur Begründung: 
  
Die Argumente werden sehr einseitig betrachtet. Es fällt auf, dass vom ursprünglichen 
Gegenstand der Anzeige ins Allgemeine abgewichen wird unter Bezugnahme auf ein 
„generelles Verbot“ nach §3 Abs.11. Folglich werden akribisch nur Fakten gegen die 
Verwendung von Telereizgeräten zusammengetragen. Wären alle Geräte verboten, hätte es 
der Gesetzgeber einfacher gemacht! Eine Abwägung über die tatsächlich vom verwendeten 
Gerät ausgehenden Gefahren unterbleibt gänzlich. Stattdessen wird sehr tendenziell ein 
„Folterszenario“ an Auswirkungen aufgebaut, das jegliche Kompetenz in Frage stellt. Die 
Argumente und Zitate sind teilweise unvollständig bzw. aus dem Kontext gerissen. So 
beispielsweise fehlen wesentliche Angaben aus der zitierten Arbeit von STICHNOTH, die 
belegen, dass herkömmliche Ausbildungseinwirkungen in vergleichbarem Maße zu 
Kortisolanstieg führen wie der sachgerechte Umgang mit Telereizgeräten. Auf die 
Auswertung der Herzfrequenz wurde letztlich verzichtet, da sie sich im Rahmen der Studie als 
nicht signifikant erwies. 
  
An keiner Stelle zeigt sich das Gericht bemüht, Schmerz sachlich zu definieren und zu 
erkennen, dass aversive Einwirkungen ein breites Spektrum an sensorischen Reaktionen 
bewirken: von Aktivierung (SCHWIZGEBEL) bis zum Verhaltensabbruch. „Unlustgefühle“ 
dem Bereich Schmerz zuzuordnen ist derart grotesk, dass schon fast verständlich wird, 
weshalb englische Fachbegriffe mit abwertenden deutschen Worten übersetzt werden. Eine 
sachliche, neutrale Bewertung sieht so nicht aus. 
  
Sehr bedenklich ist, dass die Bemühungen des Hundehalters um Sachkunde und den gezielten 
(bewussten!) Einsatz geringer Stromstärken um ein gelerntes Verhalten abzusichern, ins 
Gegenteil gekehrt und ihm sogar zur Last gelegt werden. 
  
Bedenklich ist außerdem die sich herausstellende und alles tragende Meinung, dass 
Hundeausbildung gänzlich ohne aversive Einflüsse möglich sei und sogar das Hetzen von 
Wild als artgerechtes Verhalten („Jagdinstinkt“) nicht durch Maßnahmen nach §3 Abs. 11 
unterbunden werden dürfen (fehlender Grund). Kein Verständnis des Gerichts, dass die 
„Einschränkungen des Jagdtriebs seines Hundes insbesondere zum Schutz der Wildtiere 
sinnvoll“ sein soll. 
  
Sehr bedenklich ist die Argumentation, dass Ausbildung kein „vernünftiger Grund“ sei. 
  
Nicht verstanden wurden von dem Verfasser/der Verfasserin der Bezug zur 
Entfernungsangabe des Herstellers und die eigentliche (sachkundige) Arbeit mit 
Telereizgeräten. Sie werden mehr oder weniger pauschal abgetan. 
  
Falsch interpretiert und nicht begründet zur elektrischen Einwirkung steht die Verweildauer 
der Elektroden (2 Stunden). Hierbei handelt es sich um die Vermeidung von Hautirritationen 
in Form von Allergien. Da mechanische Verletzungen im Nacken auch durch andere Arten 
von Halsbändern zustande kommen können, ist dies kein Argument gegen das Tragen von 
Telereizgeräten. 
  
Gefallen fand das Argument „Erdkrümmung“; eine geradezu lächerliche Ergänzung zu den 
anderen Fakten. Nicht weniger spektakulär die Handhabung der „Entfernungspauschale“ von 
1,6 km. Natürlich funktionieren die Geräte auch im Nahbereich (Sichtbereich). Sie sind 
keinesfalls „nur“ für die Ferne bestimmet. – Besonders schlimm, dass diese Argumente 
geradezu gebetsmühlenartig wiederholt werden. 



  
Der Gipfel der Unsachlichkeit ist die Anmerkung, dass einem an der Leine geführten Hund 
durch unmittelbaren Kontakt zu seinem Halter „gegebenenfalls durch gleichzeitige 
Kommandos der Sinn eines Zurückhaltens mit der Leine begreiflich gemacht werden“ könne. 
  
Eigentlich kann die Begründung gar nicht anders ausfallen, wenn sich das Gericht „selbst als 
hinreichend sachkundig“ befindet, wenn als Basis Produktbeschreibung und 
Bedienungshandbücher, aus dem Kontext gerissenen Argumente aus einer Dissertation und 
die „überzeugenden Angaben der Veterinärärztin Dr. B.“ genügen. 
  
Wie die „höhere abstrakte Gefährlichkeit“ eines Telereizgerätes zu bewerten sein kann, zeigt 
letztlich die gesamte mangelhafte Urteilsbegründung! 
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