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Ist Hundeschulen-Gruppenunterricht unter freiem Himmel in NRW gefährlicher als in 
anderen Bundesländern? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Seit dem 22.02.21 dürfen Hundeschulen in NRW zwar wieder Einzelstunden anbieten, 
Gruppenstunden sind aber – auch im Freien – nach wie vor verboten. Viele 
Hundeschulbetreiber fühlen sich damit nicht nur innerhalb NRWs im Vergleich zu ähnlichen 
Dienstleistern oder Bildungseinrichtungen benachteiligt. Gerade die grenznahen 
Hundeschulen beispielsweise in OWL befürchten eine Abwanderung der Kundschaft nach 
Niedersachsen. Denn in anderen Bundesländern dürfen Hundeschulen bereits wieder Kurse 
in Gruppenstärke anbieten.  
 
Das Training findet bei vielen Anbietern im Freien auf großen Grundstücken statt, deshalb 
sehen die Betreiber im Prinzip kein Problem darin, alle Schutzmaßnahmen einzuhalten.  
 
Neben der Gleichbehandlung und den wirtschaftlichen Einbußen argumentieren die Betreiber 
der Hundeschulen auch mit einer „Bildungslücke“ bei jungen Hunden. Gerade während des 
Lockdowns haben sich viele Haushalte junge Hunde angeschafft, die nun nicht ausreichend 
trainiert und sozialisiert werden können. Das berge unter Umständen Gefahren für die Zukunft.  
 
Viele Betreiber von Hundeschulen haben sich schriftlich in dieser Angelegenheit mit 
Anregungen an die Landesregierung gewandt. Sie geben an, dass sie teils seit Wochen 
keinerlei Antworten auf ihre Fragen und Anregungen bekommen hätten. 
 
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 5228 mit Schreiben 
vom 14. April 2021 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit der Ministerin für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz beantwortet. 
 
 
1. Wann plant die Landesregierung, Hundeschulen wieder die Durchführung von 

Gruppenstunden unter freiem Himmel zu erlauben? 
 
Die aktuelle Entwicklung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zeigt – insbesondere wegen der nun 
in Deutschland vorherrschenden Virusvariante B.1.1.7. – wieder ein starkes 
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Infektionsgeschehen. Aufgrund der Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen gilt einigen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-
Westfalen die Corona-Notbremsen-Regelung des § 16 in der ab dem 7. April 2021 geltenden 
Fassung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO).  
 
Vor diesem Hintergrund plant die Landesregierung derzeit keine weiteren Öffnungsschritte. 
Eine verlässliche Aussage ist daher aktuell noch nicht möglich.  
 
 
2. Welche sachlichen Gründe rechtfertigen das derzeitige Verbot von 

Gruppenstunden im Freien bei Hundeschulen? 
 
Aktuell befindet sich Deutschland in der dritten Corona-Welle. Angesichts der schnell 
steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen gilt es, eine Überlastung des 
Gesundheitssystems zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist die momentane Untersagung 
von Gruppenstunden in Hundeschulen zwingend erforderlich; die durch das Verbot unter 
anderem  
eingeschränkte persönliche Freiheit muss gegenüber dem Schutz von Leben und Gesundheit 
vorübergehend zurücktreten. Um die Infektionsdynamik zu bremsen, ist es wichtig, persönliche 
Kontakte weiterhin zu beschränken. Weniger Kontakte bedeuten mithin auch weniger 
Infektionsrisiko. 
 
 
3. Es gibt für diesen Bereich keine bundeseinheitliche Regelung wie z.B. bei 

Friseurbetrieben. Wieso ist Hundeschulen-Gruppenunterricht unter freiem 
Himmel in NRW gefährlicher als in anderen Bundesländern? 

 
Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste und zugleich am dichtesten besiedelste 
Bundesland. Speziell in den größeren Städten und den Ballungsgebieten mit mehreren 
Millionen Einwohnern kann sich das Coronavirus schneller ausbreiten, weil die Menschen 
anders als in ländlichen Regionen eher miteinander in Kontakt kommen, beispielsweise durch 
die tägliche Nutzung von Bussen und Bahnen. Zum Schutze der Bevölkerung und zur 
Verhinderung der weiteren Verbreitung des Coronavirus wurden deshalb in Nordrhein-
Westfalen besondere Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt, die dann (auch bei den 
Hundeschulen) zu einem restriktiveren Handeln als in anderen Bundesländern geführt haben. 
  
 
4. Welche Konsequenzen erwartet die Landesregierung durch die monatelange 

Schließung der Hundeschulen für die Sicherheit beim Halten von (noch) jungen 
Hunden, die nun schon monatelang nicht ausgebildet bzw. sozialisiert werden 
konnten? 

 
Da Bildungsangebote von Hundeschulen weiterhin im Rahmen von Einzelunterricht außerhalb 
geschlossener Räumlichkeiten erlaubt sind, können Hundehalterinnen und -halter ihre jungen 
Hunde in dieser Form ausbilden lassen. Zudem sind Treffen und sonstige Aktivitäten mit 
Hunden im öffentlichen Raum unter Beachtung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen (vgl. 
§ 2 CoronaSchVO) für Hundehalterinnen und -halter möglich. Auch Hundetrainings zur 
Erziehung von Hunden durch eine Trainerin bzw. einen Trainer dürfen stattfinden, wenn die 
Halterin oder der Halter beim Training nicht anwesend ist und kein Wissen vermittelt erhält. In 
dieser Form können z. B. auch Welpen miteinander in Gruppen spielen. Schließlich bleiben 
Angebote der Onlineschulung zulässig. Aufgrund der oben genannten vielfältigen 
Möglichkeiten erwartet die Landesregierung keine Konsequenzen. 
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5. Wieso beantwortet die Landesregierung die mutmaßlich vielen Schreiben der 
Hundeschulbetreiber nicht zeitnah? 

 
Die Landesregierung setzt sich dafür ein, die zahlreichen Anfragen von Bürgerinnen und 
Bürger sowie von Unternehmen zeitnah und umfassend zu beantworten. Im Prozess der 
Pandemiebewältigung kann es jedoch bedauerlicherweise im Einzelanfall vorkommen, dass 
sich die Beantwortung von einzelnen Zuschriften zeitlich etwas verzögert, insbesondere dann, 
wenn die auf unterschiedlichen Wegen eingehenden Schreiben zunächst noch dem 
zuständigen Ressort zugeleitet werden müssen. 
 


