
 

Gutachten 
über die Beurteilung eines sogenannten „gefährlichen Hundes“ 

 
zur Vorlage bei der Stadtverwaltung Worms, 2 – Finanzen,  

Abt. 2.01 Kommunale Steuern, Klosterstr. 23, 67547 Worms 
 
 
Der Halter eines sogenannten „gefährlichen Hundes“ der Rassen Bullmastiff, Bullterrier, Do-
go Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, Tosa Inu oder eine Kreuzung dieser Rassen untereinander oder mit anderen Hunden 
kann durch das Gutachten eines Sachverständigen feststellen lassen, dass für den von ihm 
gehaltenen Hund die Vermutung der Eigenschaft als gefährlicher Hund nicht zutrifft. 
 
Dem Gutachten soll eine eingehende Prüfung des zu beurteilenden Hundes vorausgehen, in 
der dieser auf sein Aggressionsverhalten gegenüber Menschen und Tieren in Alltagssituatio-
nen getestet wird. Bei Hunden, deren Verhalten nicht bereits bekannt ist, sollten die notwen-
digen Beobachtungen über einen ausreichend bemessenen Zeitraum vorgenommen werden. 
 
Name und Anschrift des Hundehalters:        

       
 
Rasse, Alter, Geschlecht, Kennzeichen des zu begutachteten Hundes:        

       

       
 
 
Der e r s t e  T e i l  d e r  P r ü f u n g  findet auf einem umfriedeten Platz ohne 
Maulkorb statt. 
 
– Spielaufforderung 

Der Hundehalter versucht, mit dem Hund zu spielen (lange Leine oder ohne Leine), macht 
eine Spielaufforderung 

Beurteilung:        

       

– Über den Fang fassen 

Der Hundehalter legt die eine Hand auf den Hals/Rücken des Hundes, umfasst mit der ande-
ren Hand den Fang (zusammen mit freundlichem Ansprechen des Hundes). 

Beurteilung:        
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– Kommen auf Ruf 

Hund und Halter befinden sich in der Bewegung. Der Hund läuft frei und ist mindestens 10 m 
vom Halter entfernt. Der Halter gibt ein Signal zum Herankommen Der Hund soll zügig he-
rankommen und sich problemlos vom Halter anleinen lassen. 

Beurteilung:        

       

– Leinenführung 

Der Hundehalter läuft mit dem Hund geradeaus, macht einige Rechts- und Linkswendungen, 
einen Richtungswechsel, Sitz- und Platzkommando 

Beurteilung:        

       

– Sitz, Platz oder Steh und Bleib 

Der Hund soll zwei von diesen drei Positionen auf Signal des Halters einnehmen und solan-
ge darin verbleiben, bis er vom Halter ein anderes Signal erhält. 

Beurteilung:        

       

– Anlegen des Maulkorbs 

Der Besitzer legt seinem Hund den Maulkorb an und verlässt so den Platz. 

Beurteilung:        

       
 
 
Der z w e i t e  T e i l  d e r  P r ü f u n g  wird außerhalb des Platzes mit Maul-
korb durchgeführt. 
 
– Personengruppe 

Einige (3 - 4) Personen kommen auf den Hund zu (nicht zielgerichtet). 

Beurteilung:        

       

– Hund wird von einem Passanten geschnitten. 

Beurteilung:        

       

– Ein Passant geht in schneller Fortbewegung auf den Hund von vorne und von hin-
ten zu. 

Beurteilung:        
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– Eine hinkende Person oder Person mit einem Stock oder Krücken geht an dem 
Hund ohne Bedrohung vorbei. 

Beurteilung:        

       

– Eine Person lässt vor dem Hund etwas fallen (Paket Papiertaschentücher). 

Beurteilung:        

       

– Eine mit Gegenständen gefüllte Plastiktüte, u. a. mit einer leeren Dose, fällt vor dem 
Hund auf den Boden. 

Beurteilung:        

       

– Hund passiert am Boden angebundene Luftballons 

Beurteilung:        

       

– Ein Auto soll an dem Hund langsam vorbeifahren. 

Beurteilung:        

       

– Begegnungsverkehr 

Andere Hunde (1 - 2) werden in einem Abstand von 2 - 3 Metern vorbeigeführt. 

Beurteilung:        

       

– Anbinden des Hundes 

Der Hund wird vom Hundehalter angebunden (Besitzer steht daneben) 

Beurteilung:        

       

– Hund bleibt angebunden, Hundeführer entfernt sich  

Beurteilung:        

       

– Testsituation Jogger/Fahrrad (Hund angebunden, Besitzer steht daneben)  
Eine Person joggt vorbei oder ein Radfahrer fährt vorbei. 

Beurteilung:        
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– Hund bleibt angebunden, Besitzer entfernt sich. Eine Person joggt vorbei oder ein 
Radfahrer fährt vorbei.  

Beurteilung:        

       

– Ein nicht bellender Hund wird vorbeigeführt. 

Beurteilung:        

       

– Testsituation Begrüssung (Hund angebunden, Besitzer steht daneben) Eine Test-
person geht auf den Hundehalter zu. 

Beurteilung:        

       
 
 
A b s c h l i e ß e n d e s  U r t e i l :  
 
Aufgrund des gezeigten Verhaltens konnte  
 

 eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit 

 keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit 
 
gegenüber Menschen und Tieren festgestellt werden. 
 
 
Dieses Gutachten wurde von (Name und Anschrift)        

       
 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
 
 
 
 
 
 
           
Ort, Datum Stempel Unterschrift des Gutachters 
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