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Hund beschlagnahmt –
Wohnung belagert

Mein inzwischen verstorbener Jagdterrier Mike Tjaden ist am 16. 
September 2015 vom Veterinäramt der Region Hannover be-
schlagnahmt worden – nach einer fast einstündigen Belagerung 
meiner Wohnung, ein Polizeibeamter ging von Fenster zu Fenster, 
um einen Blick in meine Wohnräume zu erhaschen, während ich 
ein wichtiges Telefongespräch führte. 

Der Streifenwagen der Polizei stand auf einem Privatgrundstück, 
behauptet wurde später, zwei Mitarbeiterinnen des Veterinäramtes 
hätten in meiner Wohnung ein „abgemagertes Tier“ gesehen, was 
schon deshalb unmöglich ist, weil ich die Innenjalousien herunter-
gelassen hatte, um am Computer nicht von der Sonne geblendet zu
werden. 

Ich habe vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen die Kosten 
der Beschlagnahme geklagt. Was dann geschah:

Teilweiser Erfolg

19. Oktober 2016. Das Verwaltungsgericht Hannover hat meinem 
Prozesskostenhilfeantrag teilweise entsprochen. Die Tierheim-
Kosten in Höhe von 130,31 Euro muss ich nicht tragen. Die Ge-
bühren, die mir berechnet worden sind, seien dagegen rechtmäßig.
Sie belaufen sich auf insgesamt 207,36 Euro. Mein Hund sei u. a. 
abgemagert gewesen. Das Gericht beruft sich auch auf einen an-
geblichen Bericht einer Burgdorfer Tierarztpraxis. In einem pri-
vaten Gespräch hat mir der Tierarzt aber versichert: "Das Veteri-
näramt lügt."

Im Tierheim soll eine medikamentöse Behandlung meines Hundes
wegen einer Ohren- und einer Augenentzündung "eingeleitet" 
worden sein. Augen- und Ohrentropfen hat er von mir aber schon 
seit Januar 2015 bekommen. Die verschrieb ihm eine Burgwedeler
Tierärztin. Im April 2015 war mein Hund in einem Tierheim bei 
Bremen. Nach Angaben des Tierpflegers war mein Hund fit.

Die Belagerung meiner Wohnung vor der Beschlagnahme meines 
Hundes wäre also rechtmäßig. Als ich die Tür öffnete, stellte ein 

Polizeibeamter seinen Fuß in 
den Türspalt.  

Beschwerde abgelehnt

5. November 2016. Das Nie-
dersächsische Oberverwal-
tungsgericht hat meine Be-
schwerde zurückgewiesen. 
Mir wird vorgeworfen, ich 
hätte meinen Hund nicht 
artgerecht gehalten und ge-
pflegt. Und das zitiere ich 
wörtlich: "Ausweislich der 
Auskunft der Kleintierpraxis 
S. vom 21. Oktober 2015 per 
E-Mail an das Veterinäramt 
der Beklagten und ausweis-
lich eines Vermerks des Ve-
terinäramtes über ein Telefon-
gespräch mit der Kleintierpra-
xis S. vom 16. Oktober 2015 
hat der Kläger gegen die 
Anordnungen...verstoßen..." 
Bei einem persönlichen Ge-
spräch hat der Burgdorfer 
Tierarzt S. auf meine Frage, 
ob das Veterinäramt lügt, 
wenn es um die angeblichen 
Auskünfte seiner Tierarztpra-
xis geht, so geantwortet: "Ja." 
Darauf habe ich in meiner 
Beschwerde hingewiesen. 
Dieser Hinweis wird in dem 
Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichtes überhaupt 
nicht erwähnt.

Die Behauptung, ich hätte 
meinen Hund nicht artgerecht 
gehalten, ist schlicht eine 
Verleumdung. Ich habe Zeu-
gen benannt. Werden die 
angehört? 

Ich bin im September 2015 
mit meinem Hund auch auf 
dem Kunstmarkt in Burgdorf 
gewesen. Dort wurde er von 
dem CDU-Regionsabgeord-
neten Oliver Brandt gestrei-
chelt.   


