Landesrecht

1. die Wegweisung der Person vom offentlichen Ort;
2. das Sicherstellen von Sachen, die fur die Wiederholung der Anstandsverletzung benotigt werden.
(5) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen
1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die fiertretung nicht mehr wiederholt werden kann oder
2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder rechtmaaigen Besitz an der Sache nachweist, sofern die
Gewahr besteht, dass mit diesen Sachen die Ubertretung nicht wiederholt wird.
(6) Solange die Sachen noch nicht der Behorde iibergeben sind, kann der auf frischer Tat Betretene das
Verlangen (Abs. 5) an die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die Sache verwahren.
(7) Wird ein Verlangen (Abs. 5) nicht binnen sechs Monaten gestellt oder unterlasst es der innerhalb dieser Zeit
nachweislich hiezu aufgeforderte Berechtigte (Abs. 5 Z. 1 oder 2), die Sachen von der Behorde abzuholen, so
gelten sie als verfallen.

(8) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes haben bei Amtshandlungen gemla Abs. 4 die im Einzelfall
in Frage kommenden offentlichen Einrichtungen im sozialen Bereich zu verstandigen, wenn die von der
Amtshandlung betroffenen Personen offensichtlich der Hilfe der Gemeinschaft bediirfen.

93
Ehrenkrankung
(1) Wer vorsatzlich
1. einen anderen einer verachtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften
Verhaltens oder eines gegen die guten Sitten verstoaenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ware,
ihn in der offentlichen Meinung verachtlich zu machen oder herabzusetzen,
2. einem anderen eine gerichtlich strafbare Handlung vorwirft, fur die die Strafe schon vollzogen oder,
wenn auch nur bedingt, nachgesehen oder nachgelassen oder fur die der Ausspruch der Strafe vorlaufig
aufgeschoben worden ist,
3. einen anderen beschimpft, verspottet, am Korper misshandelt oder mit einer korperlichen Misshandlung
bedroht,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustandigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, die Verwaltungsiibertretung der Ehrenkrankung.
(2) Der Wahrheitsbeweis, der Beweis des guten Glaubens, die Einwendung der Erfiillung einer Rechtspflicht
oder der Ausiibung eines Rechtes, die Einwendung der Notigung durch besondere Umstande sowie die
Einwendung der gerechtfertigten Entriistung sind unter sinngem2Rer Anwendung der 99 111 Abs. 3, 112, 114
und 115 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, BGB1. Nr. 6011974 in der Fassung BGBI. I Nr. 1512004 zulassig.
(3) Ehrenkrankungen sind Privatanklagesachen (5 56 VStG).

9 3a (1)
Bettelei
(1) Wer in aufdringlicher Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten und Beschimpfen, um Geld
oder geldwerte Sachen bettelt, begeht eine Verwaltungsiibertretung.
(2) Wer eine unmiindige minderjahrige Person (im Sinne des 9 21 ABGB) zum Betteln, in welcher Form auch
immer, veranlasst oder diese bei der Bettelei mitfiihrt, begeht eine Verwaltungsiibertretung.
§ 3b (1)
Halten von Tieren

(1) Die Halterinnenmalter oder VerwahrerinnenNerwahrer von Tieren haben diese in einer Weise zu
beaufsichtigen oder zu verwahren, dass dritte Personen weder gefahrdet noch unzumutbar belastigt werden.
(2) Die Halterinnenmalter oder VerwahrerinnenNerwahrer von Hunden haben dafiir zu sorgen, dass offentlich
zugangliche, insbesondere stadtische Bereiche, die stark frequentiert werden, wie z. B. Geh oder Spazierwege,
Kinderspielplatze, Freizeitanlagen oder Wohnanlagen, nicht verunreinigt werden.
(3) Hunde sind an offentlich zuganglichen Orten, wie auf offentlichen StraBen oder Platzen, Gaststatten,
Geschaftslokalen und dergleichen, entweder mit einem urn den Fang geschlossenen Maulkorb zu versehen oder
so an der Leine zu fiihren, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewahrleistet ist.

(4) In offentlichen Parkanlagen sind Hunde jedenfalls an der Leine zu fiihren. Ausgenommen sind Flachen, die
als Hundewiesen gekennzeichnet und eingezaunt sind.
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(5) Der Maulkorb muss so beschaffen sein, dass der Hund weder beiBen noch den Maulkorb vom Kopf
abstreifen kann.
(6) Der Maulkorb oder Leinenzwang gilt nicht fur Hunde, die zu speziellen Zwecken gehalten werden und die
Sicherung des Hundes mit Maulkorb oder Leine der bestimmungsgemaBen Verwendung entgegensteht. Zu
diesen Hunden zahlen insbesondere Jagd , Therapie und Hiitehunde sowie Diensthunde der Exekutive und des
Militas und Rettungshunde.
§ 3c (1)
Halten von gefahrlichen Tieren

(1) Das Halten von gefahrlichen Tieren ist nur rnit Bewilligung der Gemeinde zulassig.

(2) Als gefahrlich gelten Tiere, die auf Grund ihrer arttypischen oder individuellen Verhaltensweise die
Sicherheit von Menschen gef'ahrden konnen (z. B. Schlangen, Giftspinnen, Raubkatzen oder Baren).
(3) Die Bewilligung gemaB Abs. 1 ist zu erteilen, wenn keine Gefahrdung der Gesundheit oder des Lebens von
Menschen, keine unzumutbare Belastigung von Menschen und keine Gef'ahrdung des Eigentums dritter Personen
zu erwarten ist. Zur Gewahrleistung dieser Interessen kann die Bewilligung befristet sowie unter Bedingungen
oder mit Auflagen erteilt werden.
(4) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen fur ihre Erteilung weggefallen
ist.
§ 3d (1)

SofortmaBnahmen
(1) Bei Gefahr im Verzug fur die Gesundheit oder das Leben von Menschen durch ein nicht ordnungsgemaB
gehaltenes Tier ( $ 5 3b und 3c) konnen von der Gemeinde die unmittelbar erforderlichen MaBnahmen
(einschlieBlich einer schmerzlosen Totung, wenn andere MaBnahmen nicht in Betracht kommen) auch ohne
vorangegangenes Verfahren gesetzt werden. Die MaBnahmen sind erforderlichenfalls unter der Anwendung von
Zwang durchzusetzen.

(2) Abgenommene oder sonst sichergestellte Tiere sind nach Moglichkeit geeigneten Eimichtungen, wie z. B.
Tierparks oder Tierheimen, auf Kosten und Gefahr der Tierhalteriddes Tierhalters zur Verwahrung und Pflege
zu ubergeben.
(3) Den Organen der Gemeinden ist der Zutritt zu Liegenschaften und Raumen, wo die von den
erfassten Tiere gehalten werden, zu gewahren.

$ 9 3b und 3c

§ 3e (1) (2)
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die in den $ 5 1, 2, 3a, 3b, 3c und 3d geregelten Angelegenheiten der Gemeinde sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches.
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Strafbestimmungen (1)
(1) Verwaltungsiibertretungen nach 3 1 Abs. 1 und den $5 2 und 3a sind von den Bezirksverwaltungsbehorden,
im ortlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehorde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 2000 Euro zu
bestrafen. (1)

(2) Verwaltungsubertretungen nach $ 3 sowie nach den gemaB 1 Abs. 2 erlassenen Verordnungen sind von den
Bezirksverwaltungsbehorden mit Geldstrafe bis zu 2000 Euro zu bestrafen. (1)
(3) Eine Verwaltungsiibertretung begeht auch, wer
1. Tiere entgegen den Bestimmungen des Q 3b beaufsichtigt oder verwahrt;
2. gefahrliche Tiere ohne eine Bewilligung gemaB $ 3c Abs.1 halt;
3. in Bescheiden gemaB 3c getroffene Anordnungen oder vorgeschriebene Auflagen nicht einhalt;
4. die Organe der Behorde am Zutritt zu Liegenschaften und Raumen gemaB $ 3d Abs. 3 hindert.
(1)
(4) Verwaltungsiibertretungen gemaB Abs. 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehorde rnit Geldstrafe bis zu 2000
Euro zu bestrafen. (1)
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