
 
         

 
              

Achtung Hundehalter:  Rassewahn in Dänemark!  
 
Seit dem 1. Juli 2010 hat Dänemark eine Rasseliste. Die neuen Regeln gelten auch 
für Touristen, die ihre Tiere nach Dänemark einführen! 
 
Die Haltung, Zucht und Einfuhr von folgenden 13 Hunderassen und deren Kreuzungen 
ist in Dänemark verboten:  
 
Pitbull Terrier, Tosa Inu,  Amerikanischer Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, 
Dogo Argentino, Amerikanische Bulldogge, Boerboel, Kangal, Zentralasiatischer 
Ovtcharka,  Kaukasischer Ovtcharka, Südrussischer Ovtcharka, Tornjak, 
Sarplaninac 
 
Der Besitzer eines Hundes muss nun in Dänemark (auch als Tourist) nachweisen 
können, wann und wo der Hund gekauft wurde sowie welche Rasse er ist (was bei 
Mischlingen sehr schwierig wird). Ansonsten kann die dänische Polizei den Hund 
beschlagnahmen. Es reicht schon der Verdacht, dass es sich bei einem Hund evtl. um 
eine verbotene Rasse handelt, man hat dann als Besitzer wenig Chancen, dagegen 
anzukommen.  
 
Hunde dieser Rassen dürfen selbst aus dem Tierheim nicht mehr vermittelt werden. Das 
Justizministerium lehnt eine Vermittlung ab, weil die Hunde nach dem 17. März 2010 
geboren wurden und somit als gefährlich gelten. Als ob ein Geburtsdatum darüber 
entscheidet, ob aus einem Hund eine Bestie oder ein Schmusehund wird! Welches 
Schicksal ihnen blüht, ist klar:   
 

Sie werden getötet !!!  
 

Das heißt also jetzt definitiv für alle Hundebesitzer: 
Meidet Dänemark  und protestiert gegen das Rassegesetz!!! 

 
Dänemark behält sich vor, weitere Rassen zu verbieten, es können dann auch  

DEINE Hunde betroffen sein! 
 

 
 
Protest-Email an  
das dänische Justizministerium: jm@jm.dk ;  
dänische Botschaft : beramb@um.dk ;  
Fremdenverkehrsamt : nm@visitdenmark.com 
Onlinepetition: http://www.gopetition.com/petitions/repeal-the-breed-ban-in-denmark.html 

Aktuelle Fälle gibt es bereits viele, z.B. Pako, der 
junge Welpe wurde an Heilig Abend getötet …  
Es gab sogar Übernahmeangebote für Pako 
außerhalb von Dänemark, aber man stellte sich 
quer …  
Aktuell ist der Mischling Thor bedroht, obwohl drei 
Gutachten belegen, dass er zu keiner in 
Dänemark verbotenen Rasse gehört. Das Gesetz 
hat bis Ende 2012 bereits über 1400 solcher 
Hunde betroffen und bereits viel zu vielen Hunden 
das Leben gekostet. 

Und das alles, obwohl Experten und Wissenschaftler längst bewiesen haben, dass die 
Gefährlichkeit eines Hundes nicht an der Rasse liegt!!! Viele andere Länder haben 
genau aus diesem Grunde keine Rasselisten oder diese wieder abgeschafft (z.B. die 
Niederlande). 
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