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ÖHU Suchhundestaffel | Die Rettungshunde der Österreichischen Hundesport-Union (ÖHU) | ZVR: 998466077 

Aus unserer Perspektive am 7. November 2019 

FAQ – häufig gestellte Fragen 

 
Das Wichtigste zuerst: Die Medien berichten, das Gesetz wird bereits entschärft – soll 
ich da überhaupt noch Einspruch erheben? 
Ganz klar: JA! Die Politik hat nämlich gar keine Möglichkeit mehr, den Gesetzestext abzuän-

dern! Das Gesetz wird, so wie es beschlossen ist, WORT FÜR WORT in Kraft treten. Das gibt 

die NÖ Landesverfassung so vor. Was hier geschieht, ist der Versuch der Politik, durch eine 

einfache Erklärung die Auslegung des Gesetzes in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen. 

Inwieweit das bei den feststehenden Formulierungen im Gesetzestext möglich ist und ob dieser 

Versuch bei der, in der österreichischen Rechtsordnung herrschenden Gewaltenteilung gelingt, 

bleibt abzuwarten. Wer also Rechtssicherheit haben will, muss trotzdem Einspruch erheben! 

Neben den in den Medien kolportierten angekündigten Erleichterungen – die im NÖ Landtag 

noch lange nicht beschlossen sind! – bleiben viele Fragen offen: der Kurier konnten keine be-

lastbare Statistik über Beißvorfälle in NÖ finden; für Hundesicherungszonen braucht es keine 

Menschenansammlungen, ein „vermehrtes Zusammentreffen“ genügt; was ist mit der Maulkorb-

pflicht für Welpen; der Gesetzestext lässt unseres Erachtens außerdem keinen Spielraum für 

eine veterinärmedizinische Ausnahme für alte, kranke, blinde etc. Hunde ausschließlich für 

atemwegserkrankte; wie ist die „Handtaschenregelung“ tierschutzrechtlich zu bewerten usw. 

Wer keinen Murx, sondern Rechtssicherheit durch ein von Grund auf neu durchdachtes, zu-

kunftsweisendes, tierschutzkonformes Hundehaltegesetz in NÖ haben möchte, der sollte mit 

dem von uns zur Verfügung gestellten Formular Einspruch gegen den Gesetzesbeschluss erhe-

ben. ES LIEGT DIESMAL AN UNS, dem NÖ Landesvolk, etwas zu bewegen – „das wäre 

ein Novum in Österreich“ (Salzburger Nachrichten, 07.11.2019) 
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… wir helfen rasch,  unbürokratisch und kostenlos.  

Warum macht ihr das? 
Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil: 

 das die letzte Chance ist, die Gesetzwerdung dieses Gesetzesbeschlusses zu verhindern, 

 die Notwendigkeit einer sachlichen Auseinandersetzung für eine Reparatur der Änderung 

aufgezeigt werden muss und  

 diese Möglichkeit bislang niemand sonst bekanntgemacht hat. 

Was motiviert euch dazu? 
Wir sind keine Interessensvertretung. Wir, die ÖHU Suchhundestaffel bilden Hunde und ihre 

Hundeführer/innen zu einsatztauglichen Rettungshundeteams aus und schicken diese national 

und international in den Einsatz zur Suche nach vermissten, verschütteten oder in Not gerate-

nen Personen. 

Wir bedienen uns bei diesen Personensuchen der sogenannten biologischen Ortung, also un-

serer Hunde. Die überragenden Fähigkeiten der Hundenase werden noch lange Zeit jeder gerä-

teorientierten technischen Ortung haushoch überlegen sein. Dazu verbringen wir viel Zeit mit 

unseren Hunden bei Ausbildung, im Einsatz und in unserer Freizeit. Wir müssen und können 

unseren Hunden vertrauen, sonst wäre ein selbständiges Arbeiten unserer Suchhunde zum 

Wohle der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Der Hund wurde für solche und für unzählige andere Aufgaben von uns, dem Menschen ge-

formt. Er kommt so in der Natur nicht vor. Daher wurde er von der Wissenschaft auch erst spät 

entdeckt, weil er für diese eben kein „richtiges“ Tier darstellte. Vieles ist wissenschaftlich noch 

nicht greifbar und schwer zu verstehen! Wir verlassen uns aber seit Jahrtausenden auf seine 

Fähigkeiten, haben uns seine speziellen Verhaltensweisen zu Nutzen gemacht. Der Hund hat 

seinesgleichen als Sozialpartner hinter sich gelassen und uns Menschen stattdessen auser-

wählt – wir müssen ihn nur verstehen! Diesem Vertrauen, das der Hund in uns setzt, fühlen wir 

uns verantwortlich! 

Der Umgang mit einem der wissenschaftlich anerkannt wohl sozialsten Lebewesen auf dieser 

Erde ist ein Spiegel unserer Gesellschaft.  

Durch Angstmache, fehlerhafte statistische Auswertung zu Ungunsten des Hundes und fehlen-

den Sachverstand dürfen wir unser Handeln im gemeinsamen harmonischen Miteinander mit 

unseren Vier-Beinern nicht bestimmen lassen! 

Ist eine Petition/ein Einspruch mit Begründung nicht sinnvoller? 
Ein Einspruch gegen einen gefassten Gesetzesbeschluss des NÖ Landtages gemäß Artikel 27 

der NÖ Landesverfassung kann ausschließlich erfolgen durch: 

 die Mehrheit der Mitglieder zum Landtag oder 

 mindestens 50 NÖ Gemeinden oder 

 mindestens 25.000 NÖ Landesbürger/innen. 

In JEDEM dieser Fälle führt das zu einer Volksabstimmung! 

Der Einspruch muss außerdem gewissen Formvorschriften entsprechen. Das von uns zur Ver-

fügung gestellte Formular stammt vom Land NÖ und ist hierfür vorgesehen! Entspricht der An-

trag nicht den Vorschriften, so MUSS dieser von der NÖ Landesregierung abgewiesen werden. 

Durch eine Petition oder einen formlosen Einspruch kann das Inkrafttreten des Gesetzes somit 

nicht mehr gestoppt werden – dafür ist es zu spät! 

Was wollt ihr mit einem Einspruch erreichen? 
Wir, die ÖHU Suchhundestaffel, wollen eine erneute, sachliche, vor allem aber faire Auseinan-

dersetzung mit der Thematik. Politik, Gesellschaft und Wissenschaft sollen noch einmal ge-

meinsam die Möglichkeit wahrnehmen, sich zum Wohle von Mensch UND Hund 
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 dem Zusammenleben zwischen den Sozialpartnern Mensch und Hund, 

 besonders dem Zusammentreffen und -leben von Menschen mit Hund und solchen ohne 

Hunde 

widmen. 

Ist der Mensch nicht wichtiger als der Hund? 
Der Mensch muss bei der Abwägung der Interessen immer vor dem Hund stehen, das ist ganz 

klar! In unserer Rechtsordnung herrscht das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wenn also Gefahren 

durch angemessenes Exekutieren/Überwachen der bereits bestehenden Regelungen – die aber 

oft nicht eingehalten werden – entsprechend minimiert werden können, dann ist die Anwendung 

zusätzlicher Zwangsmaßnahmen nicht verhältnismäßig. 

Zur Aussage: Der Maulkorb schränkt den Hund nicht ein, wenn er gut daran gewöhnt 
wurde! 
Tatsache ist: der Maulkorb stellt eine Zwangsmaßnahme (Maßnahme, durch die ein Verhalten 

o. Ä. erzwungen werden soll) dar. Je besser der Hund an diese Zwangsmaßnahme gewöhnt 

wurde, desto leichter erträgt er sie. Es bleibt trotzdem Zwang. 

Und sind wir uns ehrlich: der Maulkorb schränkt das Sichtfeld ein, die Kommunikation zwischen 

Hunden untereinander und auch zum Menschen wird einschränkt, weil wesentliche Teile der 

Maulspalte und der Nasenrücken verdeckt sind, das Atmen und Kühlen – ein wichtiger Tempe-

raturausgleich für den Hund – wird behindert, sonst wäre wohl auch die Ausnahme von Hunden 

mit Erkrankungen der Atemwege nicht im Gesetz verankert! Das Aufnehmen von Wasser und 

Nahrung wird zumindest erschwert. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, wenn der Maul-

korb über einen Stirnriemen verfügt und am Halsband fixiert ist, damit der Hund ihn, wie gesetz-

lich gefordert, nicht über den Kopf abstreifen kann. 

ABER JA, es gibt Situationen, in denen das Führen mit Leine und Maulkorb nötig und 

sinnvoll ist! Wir bezweifeln aber, dass die Notwendigkeit besteht, den Maulkorb zusätzlich zur 

Leinenpflicht so umfangreich zu verordnen. 

Und ja, es gibt Hunde, die den Maulkorb gerne trage, so wie es Menschen gibt, die in den ver-

schiedensten Lebenslagen gerne Handschellen tragen - die Mehrheit dürfte das allerdings nicht 

sein – soweit verstehen wir unsere Hunde und können für diese sprechen! 

Als Menschenansammlungen gelten doch nur mehr als 50 Personen? 
Der Gesetzesantrag formuliert ganz klar:  

Als Menschenansammlungen im Sinne dieser Bestimmungen gelten das Zusammentreffen mehrerer 

Menschen bei denen die Bewegungsfreiheit von mitanwesenden Hunden stark eingeschränkt ist und 

diese zusätzlichen Störfaktoren, wie Lärm, hastigen Bewegungen usw. ausgesetzt sind. 

Wenn man es so sehen will, beginnt „mehrere Menschen“ bei zwei Personen. Die Aufzählung in 

§ 8 Abs. 5 Z 4 NÖ HHG ist darüber hinaus nicht abschließend! Treten auch in Fußgängerzonen, 

Parkanlagen, am Hauptplatz, auf Gehsteigen usw. üblicherweise größere Menschenansamm-

lungen im Sinne der oben angeführten Definition auf? Was ist, wenn sich „unüblicherweise“ 

keine Menschansammlung an solchen Orten aufhält, gilt dann auch die Maulkorbpflicht? 

Zur Aussage: Die Maulkorbpflicht an unter § 8 Abs. 5 angeführten Orten halte ich für 
selbstverständlich!  
Die Formulierung „an Orten bei denen üblicherweise größere Menschenansammlungen auftre-

ten“ in § 8 Abs. 5 Z 4 NÖ HHG lässt mit der Definition des Begriffes „Menschenansammlung“ im 

Gesetzesantrag (siehe auch weiter oben) unseres Erachtens zu viel Spielraum offen. Die Auf-

zählung ist nicht abschließend sondern nur beispielhaft! 
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Außer an diesen Orten kann jede Gemeinde und jeder Magistrat überall im Ortsgebiet Leinen- 

und Maulkorbpflicht verordnen. Diese zusätzlichen Bereiche müssen nur als „Hundesicherungs-

zone“ beschildert werden – eine Menschenansammlung ist dafür nicht erforderlich. Eine zeitli-

che Begrenzung dieser Verordnung ist nicht zwingend notwendig! 

Zur Aussage: Durch eine Volksabstimmung riskieren wir, dass das Gesetz noch 
schärfer wird! 
Der Gesetzesantrag ist beschlossen, der Wortlaut steht fest und ist unveränderbar. Es kann 

also im Zuge einer Volksabstimmung keine Verschärfung geben! Folgende Auswirkungen sind 

möglich 

 es gibt keine Volksabstimmung oder die Gegner des Gesetzesbeschlusses finden keine 

Mehrheit: Das Gesetz wird so, wie es im Gesetzesbeschluss formuliert ist, Wort für Wort 

kundgemacht und tritt so nach Verlautbarung (Annahme: Ende Dezember 2019/Jänner 

2020) in Kraft. 

 es gibt eine Volksabstimmung und die Gegner des Gesetzesbeschlusses finden eine 

Mehrheit: Der Gesetzesbeschluss ist hinfällig, weil er nicht kundgemacht werden darf. 

Das bestehende Gesetz bleibt so wie es ist in Kraft. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Landtag nach einer Ablehnung dieses kritisierten Gesetzesbe-

schlusses durch das „Landesvolk“ ein noch schärferes Gesetz beschließt ist gering – dafür gibt 

es kynologische Verbände und Experten, die dem Landtag mit Rat und Tat zur Seite stehen 

werden … und schließlich will man ja wiedergewählt werden. 

Zur Aussage: Auf uns "Listenhund"-Besitzer wird völlig vergessen!  
Wir sind prinzipiell keine Interessensvertretung (siehe dazu auch ganz oben). Wir sahen hier 

dennoch den Bedarf zu handeln! 

Besser wäre es natürlich gewesen, der Gesetzestext hätte vor dem Beschluss im Landtag unter 

Einbeziehung von kynologischem und sozialwissenschaftlichem Sachverstand zum Besseren, 

Artgerechteren beeinflusst werden können. Dann wäre es vielleicht auch möglich gewesen, die 

Sinnhaftigkeit der Maßnahmen für sogenannte Listenhunde zu überdenken. Das gehört aller-

dings nicht zu unseren Aufgaben als Rettungshundeorganisation, da es nicht unser „Fachge-

biet“ ist, unsere Expertise also nur laienhaft wäre. Auch ist die Änderung des Gesetzestextes 

zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr möglich. 

Es geht nur noch um die Entscheidung: Entweder Text des neuen Gesetzesbeschlusses vom 

24.10.2019 oder Text wie in der geltenden, bisherigen Fassung des Gesetzes - mehr ist zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich! 

Zur Aussage: Wenn mein „Listenhund“ mit Leine und Maulkorb geführt werden 
muss, dann soll das auch für alle anderen Hunde gelten! 
In unseren Augen ist dieses Argument zu kurz gegriffen. Wird hier durch die Niederösterreichi-

sche Bevölkerung ein Zeichen gesetzt, ist die Politik gefordert, sich mit der Thematik noch ein-

mal auseinanderzusetzen. Im Zuge dessen entstünde die Möglichkeit, mit kynologischer Exper-

tise das Hundehaltegesetz von Grund auf neu zu beurteilen – einschließlich der Sinnhaftigkeit 

von diversen Rasselisten (s.a. Studie der Vetmeduni Wien dazu aus 2019). 

Kommt das neue NÖ Hundehaltegesetz wie beschlossen, wird sich in absehbarer Zeit wohl 

keine Möglichkeit zur Diskussion und eventueller Erleichterung mehr ergeben … weder für 

Hunde diverser Listen, noch für alle anderen! 

Wir Hundehalterinnen und Hundehalter müssen uns überlegen, ob wir uns wirklich auseinander-

dividieren lassen oder in der Sache gemeinsam „streiten“ wollen – für den Anstoß eines Diskus-

sionsprozesses zu einem von Grund auf neu überdachten NÖ Hundehaltegesetzes. Für ein res-

pektvolles und friedliches Miteinander zum Wohle von Hund UND Mensch! 


