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Wichtige gesetzliche Bestimmungen für TierbetreuerInnen
auf den Punkt gebracht.

Mag.a Manuela Lambor
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n Tierschutzgesetz BGBl. I Nr. 118/2004

à darauf basierend die Verordnungen, u.a.:

Ø 2. Tierhaltungsverordnung

Ø Tierschutz-Sonderhaltungs-Verordnung

Ø Hundeausbildungs-Verordnung

außerdem:
Ø sicherheitspolizeiliche Vorschriften / Landesgesetze zur Tierhaltung

(in Wien: Wiener Tierhaltegesetz)

Ø Tierärztegesetz

Ø EU-Regelungen; v.a. für die Verbringung von Heimtieren

Artikel 11 (1):

Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die
Vollziehung in folgenden Angelegenheiten:

• …..

• 8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen
Bestimmungen der Gesetzgebung Bundessache ist,
jedoch mit Ausnahme der Jagd und der Fischerei

Bundes-Verfassungsgesetz
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Das Tierschutzgesetz - Aufbau

4 Hauptstücke:

Ø 1. Hauptstück: §§ 1 – 11
à allgemeine Bestimmungen
hier sind auch die „heiklen“ Paragrafen der Tierquälerei erfasst

Ø 2. Hauptstück: §§ 12 – 32
à Bestimmungen zur Tierhaltung
Ø §§ 12 – 23à allgemeine Bestimmungen (z.B. Betreuung, Grundsätze der Tierhaltung,

Bewegungsfreiheit, Bewilligungen etc. ..)
Ø §§ 24 – 32à besondere Bestimmungen (z.B. Registrierung, Zoos, Zirkusse, Schlachtung

etc…)

Ø 3. Hauptstück: §§ 33 – 37
à Vollzug
Betretungsrecht, sofortiger Zwang, Verbesserungsaufträge etc…

Ø 4. Hauptstück: §§ 38 – 48
à Straf- und Schlussbestimmungen

Das Tierschutzgesetz im Detail …

Die wichtigste Bestimmung:

§ 5 – Verbot der Tierquälerei

Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder
Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen.
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Das Tierschutzgesetz im Detail …

Welche Paragrafen sind für TierbetreuerInnen wichtig?

v Regelungen im Zusammenhang mit Zucht

v Verkauf von Tieren / Inserieren

v verbotene Gegenstände / verbotene Hilfsmittel / verbotene Eingriffe

v allgemeine Anforderungen an die Haltung von Tieren

v besondere Bestimmungen für gewerbliche Tierhaltungen bzw. wirtschaftliche
Tätigkeiten

v Anforderungen an die Ausbildung von Hunden

v sicherheitspolizeiliche Vorschriften zur Haltung / Verwahrung von Hunden

Wie ist „Zucht“ definiert?

Ø § 4 Z 14 (Begriffsbestimmungen):

Ø Zucht: Fortpflanzung von Tieren unter Verantwortung des
Halters durch:

a) gemeinsames Halten geschlechtsreifer Tiere verschiedenen
Geschlechts

b) gezielte oder nicht verhinderte Anpaarung
c) das Heranziehen eines bestimmten Tieres zum Decken oder
d) durch Anwendung von Techniken der Reproduktionsmedizin.
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Was versteht man unter Qualzucht?

Nicht nur die Zucht ist verboten, sondern auch:

Ø Import
Ø Erwerb
Ø Vermittlung
Ø Weitergabe
Ø Ausstellung

von Tieren mit Qualzuchtmerkmalen.

§ 5 (2) Gegen Abs.1 verstößt insbesondere, wer …
à 17 Punkte genauer ausgeführt, u.a.:

…..wer Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das
Tier oder dessen Nachkommen mit Leiden, Schmerzen, Schäden oder
schwerer Angst verbunden sind.

§ 5 (2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer …

a) wer Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende
oder chemische Dressurgeräte verwendet … (z.B. Teletak, Bellstop)
à darf man darüber hinaus nicht in Verkehr bringen, erwerben und besitzen!

b) wer technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen verwendet,
die darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres durch Härte oder
durch Strafreize zu beeinflussen.

c) wer Halsbänder mit einem Zugmechanismus verwendet, der durch
Zusammenziehen das Atmen des Hundes erschweren kann.

Verbotene Gegenstände und Hilfsmittel
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§ 7 – Verbot von Eingriffen

(1) Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der
fachgerechten Kennzeichnung von Tieren in Übereinstimmung mit den
anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind verboten

1. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines Tieres,

2. das Kupieren des Schwanzes,

3. das Kupieren der Ohren,

4. das Durchtrennen der Stimmbänder,

5. das Entfernen der Krallen und Zähne,

6. das Kupieren des Schnabels

§ 7 – Verbot von Eingriffen

(6) Das aus ästhetischen oder kommerziellen Gründen vorgenommene Tätowieren oder
Verfärben von Haut, Federkleid oder Fell ist verboten, sofern es sich nicht um eine
Maßnahme zur fachgerechten Tierkennzeichnung handelt.

ACHTUNG: das Kürzen der Fibrissen ist nicht gesondert geregelt, fällt aber nach
derzeitiger Fachmeinung hier darunter!
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§ 7 – Verbot von Eingriffen

Eine mögliche Interpretation:

• Rasieren der Tasthaare führt zum Verlust eines empfindlichen Teils des Körpers
à (§ 4 Z 8 TSchG: Eingriff: eine Maßnahme, die zur Beschädigung oder dem Verlust
eines empfindlichen Teils des Körpers oder einer Veränderung der Knochenstruktur
führt).

Schließlich ist wesentlich, dass sich das Verbot der Rasur der Tasthaare von Hunden unmittelbar aus
§ 7 Abs. 1 Z 1 TSchG (Verbot von Eingriffen zur Veränderung des phänotypischen
Erscheinungsbildes eines Tieres) ergibt.

Verboten ist nicht nur das Kupieren von Ohren und Schwanz, sondern
betreffend kupierte Hunde ist folgendes auch verboten:

§ Ausstellen
§ Import
§ Erwerb
§ Vermittlung
§ Weitergabe

Natürlich auch das wissentliche Verbringen von Hunden zum Kupieren ins
Ausland!!

§ 7 – Verbot von Eingriffen
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§ 8a – Verbot des Feilbietens
n § 8a Tierschutzgesetz:

(1) Feilbieten und Verkaufen an öffentlichen Plätzen und im
Umherziehen ist verboten (Ausnahme: Veranstaltungen gem. § 28)

n Gilt auch für das Anbieten im Internet!

- Tiere aus genehmigten Haltungen (Zucht, sonstige wirtschaftliche Tätigkeit)

- landwirtschaftliche Nutztiere

- Tiere aus gemeldeten oder von der Meldung ausgenommenen Züchtungen

- die Suche von Interessenten für einzelne, individuell bestimmte Tiere (älter als
sechs Monate bzw. für Hunde und Katzen bei denen die bleibenden
Eckzähne bereits ausgebildet sind), …., wobei bei Hunden nachzuweisen ist,
dass diese seit mindestens sechzehn Wochen in der Heimtierdatenbank
gemeldet sind

§ 8a – Verbot des Feilbietensà Ausnahmen
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FAQs dazu:

Rechtliches zum Internethandel mit Tieren | Tiergesundheit | Gesundheit | Sozialministerium
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Tiergesundheit/Tierschutz/Rechtliches_zum_Internethandel_mit_Tieren

Macht es für das Anbieten einen Unterschied, ob Tiere verkauft oder verschenkt werden?

• Nein, beim öffentlichen Feilhalten, Feil- oder Anbieten von Tieren macht es keinen
Unterschied, ob die Tiere entgeltlich (verkauft) oder unentgeltlich (verschenkt) an
Dritte abgegeben oder für Dritte bereitgestellt werden. Die Einschränkungen hierzu
beziehen sich auf das Inverkehrbringen.

Ist unter öffentlichem Anbieten im Internet auch das Anbieten auf Facebook oder auf
vereinseigenen Websites zu verstehen?

• Öffentliches Anbieten“ ist insbesondere das Anbieten auf frei zugänglichen Internetbörsen,
durch Inserate in Printmedien, durch Aushang an öffentlichen Plätzen (z.B. in
Supermärkten). Dazu zählen auch öffentliche bzw. frei zugängliche Internetgruppen (zB:
offene facebook-Gruppen) oder öffentliche bzw. frei zugängliche Vereinswebseiten.

• „Nicht öffentliches Anbieten“: Nicht öffentlich angeboten wird z.B. bei einem Aushang im
Vereinsgebäude oder bei Vermittlung eines Tieres über Mundpropaganda

§ 12 - Tierhaltung
Anforderungen an den Tierhalter

(1)  Zur Tierhaltung ist jeder berechtigt, der zur Einhaltung der
Bestimmungen des TSchG in der Lage ist und auch über erforderliche
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt.

(2) falls der Tierhalter nicht in der Lage ist, für eine entsprechende Haltung
zu sorgenà Abgabepflicht an entsprechende Personen oder Institutionen

(3)  keine Abgabe von Tieren an Minderjährige vor dem vollendeten 16.
Lebensjahr
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§ 13 – Grundsätze der Tierhaltung

n allgemeine Bestimmungen, die für alle Tierarten gelten und sich
am Stand der Wissenschaft sowie den physiologischen den
ethologischen Bedürfnissen des jeweiligen Tieres orientieren.

n Schlüsselsatz in Abs. 3:

… ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört
werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

Binder, „Das österreichisches Tierschutzrecht“:

Von einer Überforderung der Anpassungsfähigkeit ist dann
auszugehen, wenn ein Tier nicht (mehr) in der Lage ist, einen

Ausgleich zwischen seinen Bedürfnissen und den zur Befriedigung
dieser Bedürfnisse ungeeigneten Umweltbedingungen herzustellen.

à als Folge entstehen Gesundheitsstörungen, Erkrankungen,
Verhaltensstörungen … hier greift § 5 – Möglichkeit der Abnahme

§ 13 – Grundsätze der Tierhaltung
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§ 16 - Bewegungsfreiheit

(1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein,
dass dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder
es in schwere Angst versetzt wird.

(5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der Kette
bzw. angebunden gehalten werden.

§ 24a – Kennzeichnung und
Registrierung von Hunden

n Tierhalter ist zur Meldung verpflichtet / binnen einen Monats nach
Kennzeichnung, Einreise oder Übernahme – jedenfalls aber vor der
Weitergabe!

n Meldung durch:
- Halter selbst (Bürgerkarte)
- die Behörde (BVB = in Wien MA 60) nach Meldung durch den Halter
- den freiberuflichen Tierarzt im Auftrag des Halters
- eine sonstige Meldestelle

n Link zu Datenbank: http://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at
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§ 24a – Kennzeichnung und
Registrierung von Hunden

n Dem Halter wird eine Registrierungsnummer mitgeteilt – diese
gilt als Bestätigung.

n Einträge in private Datenbanken ersetzen nicht die Registrierung
gem. § 24a in HTDB, aber eine Überleitung der Daten von
animaldata.com, petcard, IFTA ist möglich.

n Jede Änderung ist vom Halter oder Eigentümer zu melden.

n automatische Datenlöschung nach 20 Jahren

Gesetzliche Bestimmungen für
gewerbliche Tierhaltungen

• Tierschutz-Sonderhaltungs-Verordnung

• 1. und 2. Tierhaltungs-Verordnung

• TSchG:
– § 8a (Verkaufsverbot)
– § 14 (Betreuungspersonen)
– § 23 (Bewilligungen)
– § 24 (Verordnungsermächtigung)
– § 29 (Tierheime, Tierpensionen, Tierasyle, Gnadenhöfe)
– § 31 und 31a (wirtschaftliche Tätigkeit, Zucht, Vermittlung)
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§ 31 Tierschutzgesetz
(1) Die Haltung von Tieren im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit (§ 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl.

Nr. 194/1994) oder im Rahmen einer sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit, ausgenommen die Haltung von
in § 24 Abs. 1 Z 1 genannten Tieren sowie von anderen Haustieren im Rahmen der Land- und
Forstwirtschaft, bedarf einer Bewilligung nach § 23.

(2) In jeder Betriebsstätte, in der Tiere im Rahmen einer gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen –
ausgenommen land- und forstwirtschaftlichen – Tätigkeit gehalten werden, muss eine ausreichende
Anzahl von Personen mit Kenntnissen über artgemäße Tierhaltung regelmäßig und dauernd tätig
sein. In Tierhandlungen sind diese Personen verpflichtet, Kunden über die tiergerechte Haltung und die
erforderlichen Impfungen der zum Verkauf angebotenen Tiere zu beraten sowie über allfällige
Bewilligungspflichten zu informieren. Die Erfüllung dieser Verpflichtung muss der Behörde, etwa in Form
der Bereithaltung entsprechender Informationsangebote, glaubhaft gemacht werden können. Bei der
Abgabe von Hunden oder Katzen ist eine solche Information auch vom Züchter durchzuführen.

(3) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat im Einvernehmen mit der
Bundesminsterin/dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unter Bedachtnahme
auf die Zielsetzung und die sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie den anerkannten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Verordnung Vorschriften über die Haltung von
Tieren im Rahmen wirtschaftlicher oder gewerblicher, ausgenommen land- und forstwirtschaftlicher
Tätigkeiten, insbesondere auch über die von den mit der Tierhaltung beschäftigten Personen
nachzuweisende Ausbildung, zu erlassen.

§ 31 Tierschutzgesetz
(4) Sofern die Haltung von Tieren zum Zwecke der Zucht oder des Verkaufs, ausgenommen von in §

24 Abs. 1 Z 1 genannten Tieren im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft oder Tieren in Zoos oder
Tieren in Zoofachhandlungen, nicht bereits einer Genehmigung nach Abs. 1 bedarf, ist sie vom Halter
der Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit zu melden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift
des Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere sowie den Ort der Haltung zu enthalten.
Nähere Bestimmungen sowie Ausnahmen von der Meldepflicht sind durch Verordnung der
Bundesministerin/des Bundesministers für Gesundheit und Frauen zu regeln. Wird anlässlich einer
Kontrolle festgestellt, dass die Haltungsbedingungen nicht den Anforderungen dieses Gesetzes oder
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung entsprechen, hat die Behörde die Setzung
entsprechender Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist vorzuschreiben. Kommt der Halter
dem innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist nicht nach, hat die Behörde § 23 Abs. 2 und 3
sinngemäß anzuwenden.

(5) Hunde und Katzen dürfen im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten gemäß Abs. 1 in Zoofachgeschäften
und anderen gewerblichen Einrichtungen, in denen Tiere angeboten werden, zum Zwecke des
Verkaufes, der Vermittlung oder sonstiger gewerblicher Tätigkeiten nicht gehalten und ausgestellt
werden.
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§ 31 Tierschutzgesetz – in Kurzform
Ø Bewilligungspflicht für Tierheime, Tierpensionen, Gnadenhöfe,

Zoofachhandlungen, gewerbsmäßige Zucht …

Ø geschulte Personen / Informationspflicht für Kunden

Ø Verordnung bezüglich Haltungsbedingungen und erforderliche Ausbildung
(Tierschutz-Sonderhaltungs-Verordnung)

Ø Zucht – sofern nicht gewerblich – ist nur meldepflichtig
à abhängig von der Anzahl der Würfe pro Jahr

Ø Verkaufsverbot von Hunden und Katzen im Zoofachhandel ab 01.01.2020

Die Tierschutzsonderhaltung-VO
• regelt die Haltung von Tieren in:

– einem Tierheim
– einer Tierpension
– einem Tierasyl oder Gnadenhof
– im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit
– im Rahmen einer sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit

Mit gewerblich ist in diesem Zusammenhang vor allem der Zoofachhandel gemeint.
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Die Tierschutzsonderhaltung-VO
• regelt NICHT:

- Gassi-Geh-Dienste
- Zoos / Zirkusse / Veranstaltungen
- tierärztliche Ordinationen
- Hundeschulen

Die Tierschutzsonderhaltung-VO
Grundsätzliches:

- Haltung hat gemäß der 1. und 2. Tierhaltungs-Verordnung
zu erfolgen

- Ausnahmen:
- Tierheime bei Aufenthalt nicht länger als ein Jahrà

Unterschreitung möglich
- Zoofachhandel:

- Anforderungen für die kurzfristige Haltung in Anlage 1 und 2
- Anforderung für kurzfristige Haltung von Hunden und Katzen in Anlage 4
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Bewilligung und Verkauf
Alle in der Tierschutzsonderhaltungs-Verordnung behandelten Tierhaltungen
bedürfen einer Bewilligung gemäß § 23 TSchG.
Nicht bewilligungspflichtig sind Hobbyzüchter!

Es ist ausschließlich Tierhaltungen, die eine Bewilligung gemäß § 23 TSchG.
haben, oder gemeldeten Züchtern erlaubt, Tiere öffentlich feilzubieten.

Da zum öffentlichen Feilbieten auch das Feilbieten im Internet (willhaben, facebook
etc.) zählt, sind derzeit viele Tierschutzvereine daran interessiert, eine Bewilligung
gemäß § 31 (1) für eine sonstige wirtschaftliche Tätigkeit zu erhalten
(vgl. § 8a TSchG.)

Bewilligung und Verkauf
Ausnahme:

o Tiere der 1. Tierhaltungs-Verordnung

o Tiere, die in der Meldepflicht-Ausnahmen-Verordnung angeführt sind, sofern die
Zucht nicht gewerbsmäßig erfolgt.

- domestizierte Ziervögel
- domestiziertes Geflügel
- Kleinnager
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Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit
Bewilligung gemäß § 23

n Im Prinzip jede wirtschaftliche Tätigkeit, die für ein Gewerbe als zu wenig wirtschaftlich angesehen
wird, bei der aber dennoch etwas lukriert wird.

n Eine „sonstige wirtschaftliche Tätigkeit“ liegt auch dann vor, wenn keine Gewinnerzielungsabsicht
gegeben ist, d.h. auch bei caritativen Einrichtungen. Die Tiere werden üblicherweise gegen eine
Geldsumme oder Sachspenden wie Futter weitergegeben.

n Als gewerbsmäßig im Sinne der sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit gemäß § 31 Abs. 1 TSchG gilt
demnach auch das Züchten von Tieren, wenn es in der Absicht geschieht, ein Einkommen oder
einen Gewinn für sich selbst oder für Dritte zu erzielen oder wenn damit die eigenen Unkosten oder
die Unkosten Dritter gedeckt werden sollen, wobei die Gegenleistung nicht in Geld erfolgen muss.
Hinweise auf Gewerbsmäßigkeit sind beispielsweise Werbung für die Zuchtstätte sowie
regelmäßiger Absatz einer größeren Anzahl Jungtiere.

Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit

n z.B. Tierschutzvereine, die Tiere halten, vermitteln und weitergeben oder Züchter, die
nicht lediglich in geringem Umfang (hobbymäßig) tätig sind

n Zucht

n Hundezucht: ab 3 Würfen/Jahr oder 3 fortpflanzungsfähigen Hündinnen
n Katzenzucht: ab 5 Würfen/Jahr oder 5 fortpflanzungsfähige Kätzinnen

(Hobbyzucht ist meldepflichtig, aber nicht bewilligungspflichtig)
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Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit

weitere Beispiele:

Ø gewerblich betriebene „Streichelzoos“ oder Schaugehege
Ø Reit- und Fahrbetriebe
Ø Katzencafes
Ø gewerbliche Züchter

Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit

Hunde & Katzenà Pflichten Halter:
überprüfen und dokumentieren:

n Impfpässe oder EU-Heimtierausweise (inklusive Nationale des Tieres),
n Name und Anschrift der Züchterin oder des Züchters; wenn Zwischenhändler vorhanden, auch von diesen
n im Falle des Einbringens von Tieren aus anderen Mitgliedstaaten der EU die Bescheinigung für den

innergemeinschaftlichen Handel gemäß Anhang E Teil I der Richtlinie 92/65/EWG, oder im Falle des
Einbringens von Tieren aus Drittstaaten die grenztierärztliche Bescheinigung

n Datum der Einbringung in die Betriebsstätte
n Datum der Weitergabe
n Aufzeichnungen und Nachweise sind mindestens drei Jahre nach der Weitergabe oder dem Tod des

betreffenden Tieres aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind der Behörde anlässlich einer Kontrolle oder
auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.
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Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit

„Pflegestelle“: jede natürliche oder juristische Person, die Tiere wiederholt aufnimmt, weitergibt, selbst
vermittelt oder für andere vermittelt, ohne eine gemäß § 29 oder § 31 TSchG bewilligte Einrichtung zu
sein (§ 31a TSchG). Eine Pflegestelle kann auch als Außenstelle einer gemäß § 31 Abs. 1 TSchG
genehmigten Haltung oder eines Tierheimes tätig sein.

Achtung: Pflegestellen sind nur meldepflichtig, nicht aber bewilligungspflichtig gem. § 23 TSchG.
Sie dürfen daher auch nicht öffentlich feilbieten.

Sonstige wirtschaftliche Tätigkeit

5 Kategorien von Pflegestellen:

1. Jene, die mit bewilligten Tierheimen zusammenarbeiten – ausgelagerte Stelle bei
Kapazitätsproblemen des Heims.

2. Jene, die mit Tierschutzvereinen zusammenarbeiten (oft Tiere aus dem Ausland)
3. Jene, die wie ein Tierheim oder ein Gnadenhof betrieben werden, sich aber anders

nennen.
4. Rein privat organisierte Personen, die ohne Verein arbeiten und selbst Tiere vermitteln

(nicht mehr erlaubt!)
5. Rein privat organisierte Personen, die Wildtiere aufnehmen, pflegen und wieder

aussiedeln.
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Tierheim / Tierpension / Tierasyl / Gnadenhof …
Grundlage im § 29 TSchG

§ (1) Das Betreiben eines Tierheimes, einer Tierpension, eines Tierasyls oder eines
Gnadenhofs bedarf einer Bewilligung gemäß § 31 (1) TschG.

§ (2) Die Bewilligung ist nach Maßgabe des § 23 und nur dann zu erteilen, wenn
Ø die regelmäßige veterinärmedizinische Betreuung der Tiere sichergestellt ist
Ø bei Tierheimen und Tierpensionen mindestens eine Person mit einschlägiger Fachausbildung

ständig bei der Leitung mitarbeitet.

§ (4) nähere Bestimmungen über
Ø Ausstattung / Betreuung / Betriebsführung / Ausbildung der Personen

sind per Verordnung festzulegenà Tierschutzsonderhaltungs-Verordnung

Tierpension

Eine Einrichtung, die die Verwahrung fremder Tiere
gegen Entgelt oder in anderer Ertragsabsicht anbietet.

à tagsüber und / oder über Nacht
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Tierpension – gesetzliche Grundlagen

Ø Mindestanforderungen 1. und 2. Tierhaltungsverordnung

Ø Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung

Ø Sachkunde des Betreuungspersonals
(§ 17 TSch-SV: entsprechendes Studium bzw. Schule oder Tierpfleger-Ausbildung,
Lehre im Zoofachhandel oder 1-jährige Tätigkeit inkl. Lehrgang Tierhaltung und
Tierschutz)

Tierpension – Beispiele für Haltungsanforderungen

v getrennte Unterkünfte für
v Hunde, Katzen und andere Tiere
v kranke Tiere
v untereinander unverträgliche Tiere

v Räumlichkeiten und Unterkünfte müssen
v leicht zu reinigen und desinfizieren sein
v sauber gehalten werden
v vor jedem Neubesatz gründlich gereinigt und desinfiziert werden
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Tierpension … sonstige Anforderungen

Ø Hunde, Katzen, Frettchen: gültiger Impfpass bzw. Heimtierausweis

Ø Aufzeichnungen über die in der Pension untergebrachten Tiere sind
zu führen (§ 29 TSchG.)

Tierpension … sonstige Anforderungen

Ø kranke oder krankheitsverdächtige Tiere sind sofort entsprechend
abzusondern und unverzüglich einer tierärztlichen Untersuchung
zuzuführen.

Ø umfassende tierärztliche Untersuchung des gesamten Bestandes
in angemessenen Zeitabständen
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Tierasyl / Gnadenhof

„Eine Einrichtung zur dauerhaften Verwahrung von herrenlosen oder
fremden Tieren“

Herausforderungen für die Halter:
n ständig steigende Anzahl an Tieren, da diese nicht weitervermittelt werden.
n oft Probleme mit ordnungsgemäßer Unterbringung
n alte, kranke Tiereà hohe Tierarztkosten
n keine Anforderung an Qualifikation der Betreiber; oft geringà fachliche Anforderungen u.U.

hochà kranke, verhaltensauffällige, gefährliche Tiere
n Abgrenzung zur privaten Tierhaltung, „Pflegestelle“ – Animal hoarding etc.

Räume:

Ø getrennte Unterkünfte für Hunde, Katzen und andere Tiere

Ø eine in geeigneter Weise ausgestattete zusätzliche Räumlichkeit mit
zur vorübergehenden, getrennten Unterbringung kranker Tiere

Ø eine in geeigneter Weise ausgestattete Räumlichkeit zur getrennten
untereinander unverträglicher Tiere.

Ø sauber zu halten und müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren
jedem neuen Besatz hat eine gründliche Reinigung zu erfolgen.

Tierasyl / Gnadenhof
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Tierasyl / Gnadenhof

Ø Es dürfen nur gesunde und verträgliche Tiere vergesellschaftet werden.

Ø Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere sind sofort entsprechend abzusondern und
unverzüglich einer tierärztlichen Untersuchung zuzuführen. Dabei sind allenfalls
vorhandene Aufzeichnungen über die bisherige Krankengeschichte des Tieres der
Tierärztin oder dem Tierarzt vorzulegen.

Ø Zumindest einmal jährlich ist eine tierärztliche Untersuchung aller im Tierasyl oder
Gnadenhof untergebrachten Tiere vornehmen zu lassen.

Ø Aufzeichnungen sind zu führen

Tiersitter

v gewerberechtlich geregelt
v keine Bewilligung nach dem Tierschutzgesetz erforderlich
v Haltung nach den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes und der 2. Tierhaltungs-

Verordnung
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Dem Tierarzt vorbehaltene Tätigkeiten

Welche Tätigkeiten sind einem Tierarzt oder einer Tierärztin
vorbehalten?

§ 12 Abs 1 Tierärztegesetz normiert folgende „vorbehaltene Tätigkeiten“,
die nur von einem Tierarzt oder einer Tierärztin ausgeübt werden
dürfen:

ü Untersuchung und Behandlung von Tieren
ü Vorbeugungsmaßnahmen medizinischer Art gegen Erkrankungen von Tieren
ü operative Eingriffe an Tieren
ü Impfung, Injektion, Transfusion, Infusion, Instillation und Blutabnahme bei Tieren
ü Verordnung und Verschreibung von Arzneimitteln für Tiere
ü Schlachttier- und Fleischuntersuchung
ü Ausstellung von tierärztlichen Zeugnissen und Gutachten
ü künstliche Besamung von Haustieren

Dem Tierarzt vorbehaltene Tätigkeiten
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/faq/faqphysiotier.html

(2) Durch die Bestimmungen des Abs. 1 werden Tätigkeiten des Tierhalters und seiner
Hausgenossen an seinem Tier und für sein Tier dann nicht berührt, wenn es sich um Tätigkeiten
handelt, welche für die übliche Tierhaltung und Tierpflege notwendig sind; in diesem Rahmen
kann auch unentgeltliche Nachbarschaftshilfe geleistet und in Anspruch genommen werden.

Gemäß § 24 Abs 2 Tierärztegesetz darf der Tierarzt oder die Tierärztin Hilfspersonen zur Mithilfe
heranziehen, wenn diese nach genauen tierärztlichen Anordnungen sowie unter ständiger
tierärztlicher Aufsicht und Anleitung handeln; für die ständige Aufsicht und Anleitung muss der
Tierarzt oder dieTierärztin nicht ständig anwesend sein bzw. muss die jederzeitige physische
Eingriffsmöglichkeit nicht vorliegen, wenn er oder sie sich von den Fähigkeiten der Hilfsperson
überzeugt hat (die Haftung liegt beim Tierarzt oder bei der Tierärztin).
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Dem Tierarzt vorbehaltene Tätigkeiten …
Beispiele:

Wann darf ich als Ernährungsberater/in oder Physiotherapeut/in für Tiere selbstständig tätig
werden?

• wenn es sich um keine vorbehaltenen Tätigkeiten, die nur von Tierärztinnen oder Tierärzten
vorgenommen werden dürfen, handelt;

à z.B. bei gesunden Tieren zur Verbesserung des Wohlbefindens

• bei kranken Tieren als Hilfsperson unter der ständigen Aufsicht und Anleitung eines Tierarztes
oder einer Tierärztin

• bei kranken Tieren, soweit diese Tätigkeiten nicht mit medizinischen Untersuchungen oder
Behandlungen, die lediglich Tierärzten und Tierärztinnen vorbehalten sind, in Verbindung gesetzt
werden und somit zur Irreführung bei Patientenbesitzern führen könnte; keinesfalls darf der
Anschein erweckt werden, dass durch die Ernährungsberatung/Therapie eine Krankheit behandelt
oder ausgeschlossen werden kann. Die Dienstleistungen dürfen bzw. müssen jedoch den
Umstand der Erkrankung berücksichtigen.

Dem Tierarzt vorbehaltene Tätigkeiten …
Beispiele:

• Wenn ein Hund ein gebrochenes Bein hat, darf der/die Ernährungsberater/in
prophylaktisch für den allgemeinen Gesundheitszustand und das Wohlbefinden des
Tieres tätig werden.

• Wenn der Hund ein Nierenleiden hat und diätetisches Futtermittel benötigt, darf der/die
Ernährungsberater/in nicht selbstständig tätig werden.

• Ist der Hund stark übergewichtig und benötigt deswegen eine Ernährungsumstellung,
bedarf dies einer medizinischen Untersuchung und Behandlung durch den Tierarzt/in.
Der/Die Ernährungsberater/in darf aber im Zuge seiner/ihrer Tätigkeit den Umstand der
Erkrankung bzw. die Diagnose des/der Tierarztes/Tierärztin berücksichtigen und
unterstützende Leistungen anbieten, nur dürfen diese die Behandlung und
Untersuchung durch den/die Tierarzt/Tierärztin nicht ersetzen. Eine solche Leistung
kann etwa in einem an die Bedürfnisse des Hundes angepassten Futterplan liegen oder
in der Weiterbildung des Hundebesitzers.
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Ausbildung von Hunden

Gesetzliche Grundlagen:

- Tierschutzgesetz (v.a. § 14 / § 24)
- Verordnung hinsichtlich näherer Bestimmungen über die tierschutzkonforme

Ausbildung von Hunden (2012)

(Voraussetzungen für Ausübung des Gewerbes richten sich nach der
Gewerbeordnung)

§ 14 TSchG – Betreuungspersonen

Betreuungspersonen
§ 14. (1) Für die Betreuung der Tiere müssen genügend Betreuungspersonen vorhanden
sein, die über die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und
beruflichen Fähigkeiten verfügen. In den Verordnungen gemäß § 11, § 24, § 25, § 26,
§ 27, § 28, § 29 und § 31 sind die Art und der Umfang sowie der Nachweis der
erforderlichen Sachkunde unter Berücksichtigung der Ziele und sonstigen Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verordnungen zu regeln.

(2) Personen, die Hunde ausbilden und hierfür eine besondere Qualifikation erwerben
(tierschutzqualifizierte Hundetrainer), müssen hierfür eine Prüfung durch eine Institution
nachweisen, die eigene wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich Veterinärmedizin, Ethik in
der Mensch-Tier-Beziehung und Kognitionsforschung, betreibt.
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§ 24 TSchG

(3) Durch Verordnung kann die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und
Frauen – unter Berücksichtigung der Zielsetzungen und der sonstigen Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes sowie unter Bedachtnahme auf den anerkannten Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse – nähere Bestimmungen über die Ausbildung und das
Verhaltenstraining von Hunden festlegen.

Hundeausbildungs-Verordnung im Überblick
Grundsätze in der Hundeausbildung

§ 2.
(1) Die Ausbildung des Hundes muss tierschutzkonform erfolgen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen,
dass keine Maßnahmen zur Anwendung kommen, die gemäß § 5 TSchG vom Verbot der Tierquälerei erfasst
sind.

(2) Bei der Ausbildung des Hundes ist darauf Wert zu legen, dass
1. ein gutes Sozialverhalten der Hunde gegenüber Menschen und anderen Hunden und eine geeignete
Gewöhnung an ihre Lebens- und Trainingsumgebung gefördert werden,
2. die Ausbildung altersgemäß ist und den körperlichen Möglichkeiten und Lernvoraussetzungen des Hundes

entspricht,
3. auf rassespezifische Eigenschaften und individuelle Eigenschaften des Hundes angemessen eingegangen

wird.

(3) Bei der Ausbildung des Hundes ist darauf zu achten, dass sie auf den Grundlagen der lerntheoretischen
Erkenntnisse aufbaut und Methoden der positiven Motivation der Vorzug vor aversiven Methoden gegeben
wird.
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Tierschutzqualifizierte(r) Hundetrainer(in)

§ 5: Definition

§ 6: Beschreibung der Aus – bzw. Fortbildung, der Prüfung, der
Zusammensetzung der Prüfungskommission

§ 7: Umfangreiche Aufzählung der Ausbildungs- und Prüfungsinhalte

Hundeausbildungs-Verordnung …
Gütesiegel

Das Wiener Tierhaltegesetz

Grundsätze der Tierhaltung

§ 3. Tiere sind so zu halten oder zu verwahren, dass
1. Menschen nicht gefährdet,
2. Menschen, die nicht im selben Haushalt leben, nicht unzumutbar belästigt
und
3. fremde Sachen nicht beschädigt
werden.

Ob Belästigungen im Sinne der Z 2 zumutbar sind, ist nach den Maßstäben eines normal
empfindenden Menschen und auch auf Grund der örtlichen Verhältnisse zu beurteilen.
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Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5 Haltung von Hunden (allgemein / alle Hunde) … Auszüge

(1) An öffentlichen Orten, wie etwa Straßen, Plätzen, land- und forstwirtschaftlich genutzten
Flächen sowie frei zugänglichen Teilen von Häusern, Höfen, Lokalen und Kleingartenanlagen
müssen Hunde, unbeschadet § 6, entweder mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb
(Abs. 5) versehen sein oder so an der Leine geführt werden, dass eine jederzeitige
Beherrschung des Tieres gewährleistet ist.

(2) In öffentlich zugänglichen Parkanlagen und auf gekennzeichneten Lagerwiesen müssen
Hunde, unbeschadet § 6, an der Leine geführt werden.

(3) An öffentlichen Orten müssen bissige Hunde mit einem Maulkorb versehen sein.

(4) Hunde müssen an öffentlichen Orten, an denen üblicherweise größere
Menschenansammlungen stattfinden (z.B. in Restaurants oder Gasthäusern, in öffentlichen
Verkehrsmitteln, in Geschäftslokalen oder bei Veranstaltungen), jedenfalls mit einem
Maulkorb versehen sein.

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5 Haltung von Hunden (allgemein / alle Hunde) … Auszüge …

(5) Der Maulkorb muss der Größe und der Kopfform des Hundes angepasst und luftdurchlässig
sein und dem Hund das Hecheln und die Wasseraufnahme ermöglichen.

(6) Der Maulkorb- oder Leinenzwang im Sinne der Abs. 1 bis 4 sowie § 5a Abs. 12 gilt nicht für
Rettungs-, Therapie-, Assistenz- und Diensthunde (z.B. § 10 Waffengebrauchsgesetz 1969,
BGBl. Nr. 149, § 39a Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, in der Fassung BGBl. I Nr.
18/2017) während ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung (Einsatz und Ausbildung), sowie
für Hunde im Rahmen ihrer aktiven Teilnahme an einer Veranstaltung.

(7) Auf Jagdhunde finden die Gebote der Abs. 1 bis 3 keine Anwendung, wenn sie zu
Jagdzwecken in einem Jagdgebiet eingesetzt werden.

(8) Soweit auf Lagerwiesen, in eine öffentlich zugängliche Parkanlage oder in eine sonstige
öffentlich zugängliche Grünanlage Hunde mitgenommen werden dürfen, hat die
Verantwortliche oder der Verantwortliche (Abs. 9) dafür zu sorgen, dass sich diese nicht in
Sandkisten oder auf Kinderspielplätzen aufhalten.
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Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5 Haltung von Hunden (allgemein / alle Hunde) … Auszüge …

(10) Die Halterin oder der Halter eines Hundes darf ihren oder seinen Hund nur solchen Personen
zur Verwahrung oder zum Führen an einem öffentlichen Ort überlassen, die die hierfür
erforderliche Eignung, insbesondere in körperlicher Hinsicht, aufweisen.

(11) Für im Bundesland Wien gehaltene Hunde ist eine Haftpflichtversicherung über eine Summe
von mindestens 725 000 EUR zur Deckung der durch den Hund verursachten Personen- oder
Sachschäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten.

(12) Ab 1. Juli 2019 hat jede Person vor Anschaffung eines Hundes einen Sachkundenachweis
gemäß Abs. 14 zu erbringen. § 5a Abs. 3 findet sinngemäß Anwendung.

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5 Haltung von Hunden (allgemein / alle Hunde)

SACHKUNDENACHWEIS

(12) Ab 1. Juli 2019 hat jede Person vor Anschaffung eines Hundes einen Sachkundenachweis
gemäß Abs. 14 zu erbringen. § 5a Abs. 3 findet sinngemäß Anwendung.

(13) Personen, die das Halten eines Hundes innerhalb der letzten zwei Jahre nachweisen können,
benötigen keinen Sachkundenachweis gemäß Abs. 12. Als Nachweis gilt die von einer Behörde
bestätigte Entrichtung einer Hundeabgabe für diesen Zeitraum ab dem Monat der Anmeldung des
Hundes.

(14) Der Magistrat hat durch Verordnung nähere Vorschriften über den Sachkundenachweis zu
erlassen, insbesondere über die Modalitäten und Inhalte wie auch hinsichtlich der Befähigung
jener Personen, die Kurse für den Sachkundenachweis durchführen dürfen.
(15) Zur Absolvierung eines Sachkundenachweises sind nur jene Personen zuzulassen, die über die
notwendige Verlässlichkeit (Abs. 16) verfügen.

(16) Verlässlichkeit ist nicht gegeben bei einer:
1. Rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen Tierquälerei gemäß § 222
2. Rechtskräftigen Bestrafung wegen der Übertretung der §§ 5 oder 5 TSchG
3. Rechtskräftigen Verhängung eines Verbots der Tierhaltung gemäß § 39 TSchG
4. Rechtskräftigen Verhängung eines Verbots der Tierhaltung und des Umgangs mit Tieren gemäß § 4
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Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(1) Jede Person, die einen mindestens 6 Monate alten Hund hält bzw. verwahrt, der bei
unsachgemäßer Haltung bzw. Verwahrung ein erhöhtes Potential hat, Menschen oder
Tiere zu verletzen, hat die positive Absolvierung der Hundeführscheinprüfung gemäß
§ 8 Abs. 8 zu erbringen.

(2) Der Magistrat hat durch Verordnung festzulegen, welche Hunde und Kreuzungen
dieser Hunde untereinander bzw. mit anderen Hunden als hundeführscheinpflichtig
gemäß Abs. 1 anzusehen sind.

Hundeführscheinpflichtige Rassen

• Bullterrier
• Staffordshire Bullterrier
• American Staffordshire Terrier
• Mastino Napoletano
• Mastin Espanol
• Fila Brasileiro
• Mastiff
• Bullmastiff
• Tosa Inu
• Pit Bull Terrier
• Rottweiler
• Dogo Argentino
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Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge ….

(5) Zur Absolvierung der Hundeführscheinprüfung sind nur jenen Personen
zuzulassen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und über
die notwendige Verlässlichkeit (Abs. 6) verfügen.

à Strafregisterauszug!

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(8)
Die Halterin bzw. der Halter eines hundeführscheinpflichtigen Hundes ist verpflichtet, die
Hundeführscheinprüfung mit dem entsprechenden Hund im Zeitraum von 21 bis 24
Monaten – gerechnet ab der erstmaligen positiven Absolvierung – zu wiederholen.

Die Prüferin bzw. der Prüfer kann im Hinblick auf das Prüfungsergebnis Auflagen
vorschreiben wie z.B. die Verkürzung bzw. die Verlängerung der Frist von 21 Monaten
oder die Absolvierung von zehn Trainingsstunden bei einer tierschutzqualifizierten
Hundetrainerin bzw. bei einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer, die vor der
Anmeldung zur Wiederholung nachgewiesen werden muss. Zudem kann die Prüferin bzw.
der Prüfer auch weitere Wiederholungen dieser Prüfung anordnen.
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Erklärungen dazu:

- Die Frist gilt 24 Monate – Antragstellung und Antritt ist ab 21 Monaten nach
Erstprüfung möglich.

- Wiederholungsverpflichtung trifft den Halter, nicht den Verwahrer:

Ø Verwahrer erhalten daher auch keine Hundekarte, sondern nur einen
personenbezogenen Hundeführschein, weil die Pflicht der Wiederholung
nur den Tierhalter trifft.

Ø bei Halterwechsel: der neue Halter
- darauf achten, dass bei Halterwechsel auch die Hundekarte

übergeben wird!

Ø Bei der gesetzlichen Wiederholungsprüfung wird grundsätzlich nur mehr
die Hundekarte (unbefristet) ausgestellt.

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(8a)
Bei Nichtbestehen einer Prüfung ist die Absolvierung von zehn Trainingsstunden bei einer
tierschutzqualifizierten Hundetrainerin bzw. bei einem tierschutzqualifizierten
Hundetrainer vor der Anmeldung nachzuweisen.

Bei Nichtbestehen der Hundeführscheinprüfung ist eine zweimalige Wiederholung
innerhalb von sechs Monaten zulässig. Bei der letztmalig zulässigen Wiederholung der
Prüfung muss jedenfalls ein Amtstierarzt oder eine Amtstierärztin des Magistrates
anwesend sein, bei Bedarf ist auch ein Organ der Landespolizeidirektion Wien
beizuziehen.

Bei Nichtbestehen der letztmalig zulässigen Prüfung hat die Behörde den Hund
abzunehmen und ist dieser als verfallen anzusehen.

Für die Verwahrerin bzw. den Verwahrer eines hundeführscheinpflichtigen Hundes ist bei
Nichtbestehen der Hundeführscheinprüfung eine einmalige Wiederholung innerhalb von
drei Monaten zulässig.
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Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(12)
Hunde gemäß Abs. 2 müssen an öffentlichen Orten, ausgenommen in allseitig umzäunten
Hundezonen, mit einem Maulkorb und einer Leine versehen sein. In nicht abgezäunten
Hundeauslaufzonen gilt Maulkorbpflicht.

Diese Verpflichtungen gelten auch für Halterinnen bzw. Halter sowie für Verwahrerinnen
bzw. Verwahrer, die mit einem Hund gemäß Abs. 2 nur kurzfristig in Wien aufhältig sind.

Wenn gegen die normierte Maulkorbpflicht das erste Mal zuwidergehandelt wird, sind der
Behörde binnen 3 Monaten sechs Trainingsstunden bei einer tierschutzqualifizierten
Hundetrainerin bzw. bei einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer nachzuweisen.

Wird ein weiteres Mal gegen die Maulkorbpflicht binnen 2 Jahren zuwidergehandelt oder
werden die sechs Trainingsstunden nicht rechtzeitig nachgewiesen, ist der
Hundeführschein gemäß Abs. 8 binnen 3 Monaten zu wiederholen.

(12a) Für Hunde, die vor dem 1. Jänner 2019 angemeldet wurden, die älter als 3
Jahre sind, mit denen bereits eine intensive Ausbildung absolviert wurde und mit
denen eine kommissionelle, behördliche Prüfung positiv bestanden wurde, kann
eine Ausnahmegenehmigung von der Maulkorb- bzw. der Leinenpflicht gemäß Abs.
12 ausgestellt werden.

(12b) Rettungs-, Therapie-, Assistenz- und Diensthunde sind zur Gänze von der
Maulkorbpflicht gemäß Abs. 12 befreit.

(12c) Der Magistrat hat durch Verordnung die Voraussetzungen zum
Prüfungsantritt und nähere Vorschriften zur kommissionellen Prüfung gemäß Abs.
12a zu erlassen, insbesondere über die Prüfungsmodalitäten und Prüfungsinhalte
wie auch hinsichtlich der Bestellung der Kommission.

§ 5a (12a-c) – Ausnahmen von allgemeine Maulkorbpflicht

Das Wiener Tierhaltegesetz
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FAQs zu § 5a (12a-c) – Ausnahmen von allgemeine Maulkorbpflicht

12a: mit „angemeldet“ ist gemeint, bei der MA6/Hundeabgabe gemeldet
(oder einer anderen Gemeinde), also Nachweis der Hundehaltung vor
Inkraft-Treten

12b: es muss die Neuausstellung der Hundekarte beantragt werden! Im
Rahmen des Antrags muss seitens der MA 60 geprüft werden, ob es sich
tatsächlich um einen der genannten Hunde handelt.

à Es ist vorgesehen, die Befreiung von der Maulkorbpflicht auf die
Hundekarte zu drucken, daher immer eine Neuausstellung der Hundekarte
erforderlich.

12c: in Bearbeitung

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(9) Wird ein Hund gemäß Abs. 2 ohne den erforderlichen Hundeführschein gehalten, so
hat die Behörde den Hund bei Vorliegen erschwerender Umstände auf Kosten und Gefahr
des Halters bzw. der Halterin abzunehmen und ist dieser als verfallen anzusehen.

Wird ein Hund gemäß Abs. 2 ohne den erforderlichen Hundeführschein verwahrt, so hat
die Behörde den Hund bei Vorliegen erschwerender Umstände auf Kosten und Gefahr des
Halters bzw. der Halterin abzunehmen und dem Halter bzw. der Halterin zurückzustellen,
sofern dieser bzw. diese über die notwendigen Voraussetzungen verfügt. Ist dies nicht der
Fall, ist der Hund als verfallen anzusehen.

à Verfall heißt: (ehemaliger) Besitzer verliert das Eigentumsrecht am Hund!
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§ 5a „Hundeführschein“ – Auszüge …

(13) Die Zucht von in der Verordnung gemäß Abs. 2 genannten Hunden ist
verboten

(Übergangsfrist bis Ende 2019)

(14) – (19)
- 0,5 g/l (0,5 Promille)
- von Polizei exekutiert / genauere Vorgaben darüber in § 5a (14) bis (19)

Das Wiener Tierhaltegesetz

§ 8 (5) Haltung von gefährlichen Tieren

Bei bissigen Hunden gemäß § 2 Abs.3 hat die Behörde die positive Absolvierung des
Hundeführscheins vorzuschreiben. Bei der Anmeldung zu dieser Prüfung ist eine
Bestätigung einer tierschutzqualifizierten Hundetrainerin bzw. eines
tierschutzqualifizierten Hundetrainers über den Besuch einer Trainingseinheit von
mindestens zehn Stunden vorzulegen.

Wird ein Mensch durch ein Tier schwer verletzt oder getötet, hat die Behörde das Tier
auf jeden Fall abzunehmen. Im Falle einer Abnahme auf Grund einer durch einen
Hundebiss verursachten schweren Körperverletzung oder Tötung eines Menschen ist ex
lege das schmerzlose Einschläfern des Hundes zu veranlassen, es sei denn die
gebissene Person hat sich zumindest grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3 StGB, BGBl. Nr. 60/1974
i.d.F. BGBl I Nr. 70/2018) der Gefahr durch den Hund ausgesetzt; solange aus diesem
Grund die Abnahme nicht aufgehoben wird, ist der Hund als verfallen anzusehen.

Wird ein Mensch durch einen Hundebiss verletzt, kann die Behörde den Hund
abnehmen.
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§ 8 Haltung von gefährlichen Tieren

(7) Gegenstand eines behördlichen Auftrags gemäß Abs. 5 kann auch der
verpflichtende Nachweis eines Hundeführscheins oder von weiter gehenden
Fortbildungsmaßnahmen, Nachschulungen u. dgl. sein. Bis zum Nachweis der
erfolgreichen Absolvierung der diesbezüglichen Prüfung hat die Behörde
sonstige zur Hintanhaltung der Gefahr bzw. der Gefährdung oder Belästigung
geeignete Aufträge vorzuschreiben. Gleichzeitig ist eine Frist für die Ablegung
der Prüfung festzulegen. Diese Frist kann in begründeten Fällen verlängert
werden. Bei Nichtbestehen der Prüfung ist eine einmalige Wiederholung
zulässig. Bei abermaligem Nichtbestehen der Prüfung hat die Behörde den Hund
abzunehmen und ist dieser als verfallen anzusehen.

Bei einer Abnahme der Prüfung durch von der Behörde bestellte Prüfer muss
beim praktischen Teil jedenfalls eine Tierärztin oder ein Tierarzt der Behörde
anwesend sein.

Wer darf was kontrollieren?

- Polizei:
Ø Kontrollen hinsichtlich Einhaltung des Wiener

Tierhaltegesetzes
Ø muss / soll bei Verstößen gegen das

Tierschutzgesetz ebenfalls aktiv werden
Ø zuständige Behörde bei Gefahr durch einen Hund

/ Bissvorfällen

- Waste Watcher:
Ø Kontrollen hinsichtlich Einhaltung der

Reinhalteverordnung / Kot entfernen
Ø keine Berechtigung von Kontrollen hinsichtlich

Einhaltung des Wiener Tierhaltegesetzes, darf
aber TierhalterInnen (wie jeder Bürger)
ansprechen und auf einen Verstoß aufmerksam
machen.
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Wer darf was kontrollieren?

Die Rolle des Amtstierarztes:

Ø v.a. Kontrollen hinsichtlich Einhaltung des Tierschutzgesetzes

Ø muss Verstöße gegen das Wiener Tierhaltegesetz ebenfalls aufnehmen

Ø hat Gutachterfunktion nach Auftrag der Polizei zur Einschätzung der
Gefährlichkeit eines Hundes

Ø hat Gutachterfunktion bei der Feststellung, ob es sich um eine
hundeführscheinpflichtige Rasse handelt oder nicht

Was tun bei einem Hundebiss?

- als „Opfer“:
- Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstatten
- nicht abwimmeln lassen! Die Polizei muss die Anzeige aufnehmen.
- Tierarztrechnungen, Befunde etc. aufbewahren
- im Verletzungsfall eines Menschen: Arzt oder Krankenhaus aufsuchen!

- als „Täter“:
- Daten mit der gegnerischen Partei austauschen
- kooperativ sein
- Erste Hilfe leisten
- Meldung an die Versicherung
- am besten sofort zum Tierarzt für eine Tollwut-Untersuchung


