
Lov om ændring af lov om hunde 
(Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 
§ 1 
I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer: 
1. I § 1 b indsættes som stk. 6: 
 
»Stk. 6. Uanset stk. 1 kan politiet i særlige tilfælde afgøre, at en hund ikke skal aflives, men 
udføres fra Danmark inden for en af politiet fastsat frist, når hunden har oprindelse i et andet 
land end Danmark, når det med rimelighed kan antages, at hundens besidder ikke har været 
bekendt med, at hunden er forbudt, jf. § 1 a, og når hunden ikke er indført erhvervsmæssigt. 
Omkostninger forbundet med udførsel af hunden afholdes af hundens besidder.« 
2. I § 6 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
 

»Stk. 2. Politiet kan beslutte at anbringe hunden i pension, indtil der er truffet afgørelse efter § 
1 b, stk. 6, om udførsel af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal udføres, 
indtil hunden kan udføres. Politiet kan også anbringe hunden i pension under sagens 
behandling, hvis politiets eller Rigspolitiets afgørelser indbringes for domstolene, jf. § 6 c, 
stk. 3. Træffes der ikke beslutning om pensionsanbringelse af hunden, kan politiet give 
besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i bånd, herunder 
pålæg om, at hunden skal føres i et bånd, der højst er 2 m langt, eller at hunden skal være 
forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv, eller pålæg om begge dele, indtil der er truffet 
afgørelse om udførsel af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal udføres, 
indtil hunden kan udføres.«. 
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5. 
 
3. I § 6 b, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »eller 2«. 
4. I § 6 b, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.: 
 
»Er en hund pensionsanbragt efter stk. 2, kan politiets omkostninger til transport af hunden fra 
pensionen til det sted, hvorfra hunden skal udleveres med henblik på udførsel, ligeledes 
kræves refunderet af hundens besidder.« 
5. I § 6 b indsættes som stk. 6: 
»Stk. 6. Ved en afgørelse efter § 1 b, stk. 6, kan politiet fastsætte vilkår om, at omkostninger 
som nævnt i stk. 5 skal betales til politiet, førend hunden kan udføres.« 
6. I § 6 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1 b, stk. 1«: »eller 6«. 
§ 2 
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 
Stk. 2. Loven har virkning fra den 15. marts 2017. 

Givet på Amalienborg, den 14. november 2017 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 
/ Esben Lunde Larsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Gesetz zur Änderung des Hundegesetzes 
(Ausnahme von der Tötung bestimmter illegaler Hunde in besonderen Fällen) 
 
WIR MARGRETHE DIE ZWEITE, von Gottes Gnaden Königin Dänemarks, machen bekannt: 
 
Das Folketing (Parlament)hat zugestimmt und wir haben durch unser Einverständnis das folgende 
Gesetz bestätigt: 
 
§ 1 
Das Hundegesetz, siehe Dekret Nr. 47 vom 11. Januar 2017, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1b wird folgender Absatz angefügt: 6: 
„Absatz. 6. Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Polizei in Ausnahmefällen beschließen, dass ein Hund 
innerhalb einer von der Polizei festgesetzten Frist nicht getötet wird, sondern aus Dänemark 
ausgeführt wird, wenn der Hund aus einem anderen Land als Dänemark stammt, wenn glaubhaft  
anzunehmen ist, dass es dem Hundebesitzer nicht bekannt war, dass der Hund verboten ist, vgl. 
Abschnitt 1a, und wenn der Hund nicht kommerziell eingeführt wurde. Die mit dem Export des 
Hundes verbundenen Kosten trägt der Hundehalter. " 
 
2. In Abschnitt 6b ist nach dem Absatz. 1 als neuer Teil einzufügen: 
„Absatz. 2. Die Polizei kann beschließen, den Hund in Gewahrsam zu nehmen, bis eine Entscheidung 
gemäß Abschnitt 1b (1) Absatz. 6 über die Ausfuhr des Hundes getroffen wurde und wenn 
entschieden wird, dass der Hund ausgeführt werden kann, dies bis zu seiner Ausfuhr. Die Polizei kann 
den Hund während des Verfahrens auch in Gewahrsam nehmen, wenn die Entscheidungen der 
Polizei oder der Landespolizei vor Gericht gebracht wird, vgl. Abschnitt 6c 3. Wenn keine 
Entscheidung über die Pensionierung des Hundes getroffen wird, kann die Polizei dem Eigentümer 
vorschreiben, dass der Hund, wenn er nicht verschlossen gehalten wird [Am. Fair Dog: nicht im Haus 
/ in der Wohnung ist], an der Leine, die höchstens 2m lang ist, geführt werden muss oder dass dem 
Hund ein ordnungsgemäß geschlossener Maulkorb angelegt wird oder beides, bis eine Entscheidung 
über die Ausfuhr des Hundes getroffen wurde und bis der Hund ausgeführt wird. 
 
Unterabschnitt. 2-4 bleibt nachfolgend Absatz 3-5.  
 
3. In § 6b, Absatz 2, 1. Absatz, bleibt Absatz. 3, 1. Absatz, eingefügt nach 'Absatz. 1 «:» oder 2 «  
 
4. In § 6b, Absatz 3 bleibt Absatz 5, einfügen als 2. Punkt: 
»Ist ein Hund nach Absatz 2 in Gewahrsam genommen worden, können die Kosten der Polizei für die 
Beförderung des Hundes von der Pension an den Ort, von dem aus der Hund zur Ausfuhr gebracht 
werden soll, ebenfalls vom Hundehalter erstattet werden. " 
 
5. In Abschnitt 6b wird folgender Absatz hinzugefügt: 6: 
„Absatz. 6. Durch eine Entscheidung gemäß Abschnitt 1b, Absatz 6, kann die Polizei Bedingungen 
festlegen, dass diese Kosten wie in Absatz 5 erwähnt an die Polizei bezahlt werden, bevor der Hund 
ausgeführt werden kann. " 
 
6. In $ 6c, Absatz 1 Punkt 1 wird nach »§ 1b Absatz 1« eingefügt. 1:» oder 6 «. 
 
§ 2 
Absatz 1. Das Gesetz tritt am Tag nach der Bestellung im Amtsblatt in Kraft. 
Absatz. 2. Das Gesetz tritt am 15. März 2017 in Kraft. 

Gegeben bei Amalienborg, 14. November 2017 
Unter unserer königlichen Hand und Siegel 

MARGRETHE R. 
/ Esben Lunde Larsen 

 
(Dies ist keine beglaubigte Übersetzung und gewährt keine wortgetreue Übersetzung, vor allem im 
rechtlichen / juristischem Sinne) 


