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§8
Gefahrenabwehr bei der Haltung von Hunden

(1) An offentlichen Orten, an denen erfahrungsged mit einer grol3eren Anzahl von Menschen, Tieren
oder Verkehrsmitteln gerechnet werden muss, wie Strden, Platzen, offentlich zugkglichen Parkanlagen,
Gaststiitten und Gesch~tslokalen,sowie in frei zugkglichen Teilen von Hausem, wie Stiegenhhsem und
Zugkgen zu Mehrfamilienhausem, miissen Hunde entweder mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb
versehen sein (Maulkorbzwang) oder so an der Leine g e f werden,
~
dass eine jederzeitige Beherrschung des
Hundes gewiihrleistet ist (Leinenzwang). Im &rigen sind Leine oder Maulkorb beirn Aufenthalt aderhalb
eingefriedeter Grundflachen jedenfalls mitzufiihren und im Falle eines unenvarteten Auftretens von Menschen,
Tieren oder Verkehrsmitteln, aber auch in Situationen, in denen durch den Hund Gefahren verursacht oder
vergroRert werden komen, sofort zu venvenden.
(2) Fiir bissige Hunde besteht an offentlichen Orten Maulkorb- und Leinenzwang.
(3) Der Maulkorb muss der Kopfform des Hundes angepasst und am Kopf so befestigt sein, dass der Hund
nicht beiaen oder den Korb abstreifen kann.

(4) Der Maulkorb- und Leinenzwang (Abs 1 und 2) besteht nicht fiir Wach- und Diensthunde des
offentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollvenvaltung und des Bundesheeres sowie fiir Hunde wiihrend des
Einsatzes fiir Zwecke, deren Venvirklichung die Venvendung von Leine oder Maulkorb ihrer Natur nach
ausschlieRen, wie fiir Zwecke der Jagd und des Hilfs- und Rettungsdienstes. Der Maulkorb- und Leinenzwang
(Abs 1 und 2) besteht auch nicht, wenn Ausbilder von angemeldeten kynologischen Vereinen, die einem
reprkentativen Dachverband angehoren, Hunde zu Zwecken der Ausbildung an Orte im Sime des Abs 1
mitnehmen und sich durch einen Ausweis des Vereins als Ausbilder legitirnieren komen.

(5) Hundefiihrende Personen miissen sicherstellen, dass sich der Hund nicht in offentlich zugkglichen
Sandfisten oder auf Kinderspielplatzenaufhiilt.
(6) Werden Hunde nicht entsprechend dem Gebot des 5 6 Abs 2 gehalten, kornmen als Auftriige nach 5 6
Abs 5 - sofem nicht eine Abnahrne nach dieser Bestimmung zu erfolgen hat - insbesondere in Betracht:
a) die Anordnung, dass der Hund auRerhalb von Gebauden, eingefriedeten Grundflachen oder an
bestimmten Orten an einer k i n e g e m undoder einen Maulkorb tragen muss;
b) die Anordnung, dass ein Hund an bestirnmte Orte nicht m i t g e f m werden W,
c) die Anordnung, dass Einfriedungen entsprechend hoch zu gestalten oder sonst auf geeignete Weise zu
sichem sind:
www.ris.bka.gv.at
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