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1. In der oberösterreichischen Gemeinde G im Bezirk B ist es in letzter Zeit immer  

wieder zu Zwischenfällen mit Hunden gekommen, die im öffentlichen Raum Personen anlass-

los gebissen und dadurch verletzt haben. Um die Sicherheit des öffentlichen Raums im 

Ortsgebiet der Gemeinde G zu erhöhen, will die Gemeindeverwaltung sicherstellen, dass alle 

Hundehalter in der Gemeinde eine besondere Sachkunde für die Haltung von Hunden 

nachweisen. Dies soll geschehen, indem alle Hundehalter einen sogenannten Hundeführer-

schein machen. Der Gemeinderat beschließt daher am 13. Oktober 2015 folgende 

ortspolizeiliche Verordnung, die der Bürgermeister durch Anschlag an der Amtstafel 

der Gemeinde G vom 14. bis 26. Oktober 2015 kundmacht:  

 

Ortspolizeiliche Hundeführerscheinverordnung für die Gemeinde G 
(Hundeführerscheinverordnung – HufüV) 

Aufgrund Art 118 Abs 6 B-VG und § 41 Oö GemO 1990 wird verordnet:  

§ 1. Wer einen Hund hält, der älter als 12 Wochen ist, hat gegenüber dem Bürgermeister eine besondere Sachkun-
de nachzuweisen.  

§ 2. Der Nachweis kann erbracht werden durch Vorlage einer Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung einer 
Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH-Prüfung) oder einer Begleithundeprüfung (BGH-1) nach der Österrei-
chischen Prüfungsordnung (ÖPO) des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV).  

§ 3. Wird der Nachweis im Sinne von §§ 1 und 2 erbracht, stellt der Bürgermeister einen „Hundeführerschein“ als 
Legitimationsnachweis aus. 

§ 4. Wer mit Ablauf von drei Monaten nach Inkraftreten dieser Verordnung einen mehr als 12 Wochen alten Hund 
hält, ohne im Besitz eines Hundeführerscheins zu sein, hat den Hund unverzüglich im gemeindlichen Tierheim ab-
zugeben. Sobald der Hundeführerschein erworben und beim Tierheim vorgelegt wird, hat das Tierheim den Hund 
an den Halter / die Halterin zurückzugeben. 

§ 5. Wer einen Hund entgegen § 4 nicht abgibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist vom Bürgermeister im 
eigenen Wirkungsbereich mit Geldstrafe zwischen € 150 und € 200, wenn aber mit einer Geldstrafe nicht das Aus-
langen gefunden werden kann, mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen.  

Kundgemacht durch Anschlag an Gemeindeamtstafel von 14.10.2015 bis 26.10.2015 
Der Bürgermeister 

 

3. Hubert H (österreichischer Staatsbürger, wohnhaft Lindenstraße 5, 40XX G) ist Eigentümer und 

Halter der 8 Jahre alten, ebenso gutmütigen wie trägen Bassetdame Heidelinde. H hat die An-

schaffung der Hündin ordnungsgemäß gemäß § 2 Oö Hundehaltegesetz 2002 gemeldet und dabei 

zugleich den allgemeinen Sachkundenachweis nach § 4 Abs 1 Oö Hundehaltegesetz 2002 

erbracht. Bassets gelten allgemein als äußerst friedliche Rasse, was für Heideline uneingeschränkt 

zutrifft. H sieht daher nicht ein, weshalb er zur Haltung von Heideline eine zusätzliche Prüfung ab-

legen soll, die höhere Anforderungen stellt als der allgemeine Sachkundenachweis. Abgeben will er 

seine Hündin keinesfalls. Er beauftragt daher seine Rechtsanwältin, Dr. Regina R, Justizallee 1, 

40XX Gemeinde G, rechtlich gegen die Hundeführerscheinverordnung vorzugehen. 

 
 

AUFGABE: Verfassen Sie mit heutigem Datum einen Direktantrag an den Verfas-

sungsgerichtshof ! [Der Sachverhalt darf stichwortartig wiedergegeben werden !] 
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Landesgesetz über das Halten von Hunden 

(Oö Hundehaltegesetz 2002) LGBl 2002/ 
147 idF 2015/113 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Dieses Landesgesetz bezweckt die Vermei-
dung von Gefährdungen und unzumutbaren 
Belästigungen von Menschen und Tieren durch 
Hunde sowie einen sicheren und verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Hunden.  

(2) Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

1. auffälliger Hund: ein Hund, bei dem auf 
Grund bestimmter Tatsachen von einem er-

höhten Gefährdungspotential für Menschen 
und Tiere ausgegangen werden kann. Als 
auffällig gilt jedenfalls ein Hund, der 

 a)einen Menschen oder ein Tier durch Biss 

schwer verletzt hat, ohne selbst angegriffen 
worden zu sein, oder 

 b)wiederholt Menschen gefährdet hat, ohne 
selbst angegriffen worden zu sein […] 

2. Hundehalter(in): die Person, die im eigenen 
Namen darüber zu entscheiden hat, wie der 
Hund zu verwahren oder zu beaufsichtigen 
ist; 

§ 2 
Meldepflicht; Hunderegister 

(1) Eine Person, die einen über zwölf Wochen 
alten Hund hält, hat dies dem Bürgermeister 
oder der Bürgermeisterin (dem Magistrat) der 
Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz hat, 
binnen drei Tagen zu melden. […] 

(2) Der Meldung gemäß Abs. 1 sind anzuschlie-
ßen: 

1. Der für das Halten des Hundes erforderliche 

Sachkundenachweis (§ 4 Abs. 1 oder 2) […]. 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Hunde dürfen nur von Personen gehalten 
werden, die […] über die nötige Sachkunde für 

das Halten von Hunden (§ 4 Abs. 1 oder 2) ver-
fügen und […]. 

§ 4 
Sachkunde 

(1) Abgesehen von den Fällen des Abs. 2 ist die 
Sachkunde für das Halten eines Hundes als ge-
geben anzunehmen, wenn der Hundehalter oder 
die Hundehalterin mindestens eine theoretische 

Ausbildung absolviert hat, bei der auf Grund der 
Erfahrungen der Wissenschaft davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie ausreicht, um einen 
Hund tierschutzgerecht halten und das allge-
meine Gefährdungspotential eines Hundes für 
Menschen und Tiere abschätzen zu können (all-
gemeine Sachkunde). 

(2) Die Sachkunde für das Halten von auffälli-

gen Hunden ist als gegeben anzunehmen, wenn 
der Hundehalter oder die Hundehalterin mit 
dem Hund eine Ausbildung erfolgreich absolviert 
hat, bei der auf Grund der Erfahrungen der Wis-
senschaft davon ausgegangen werden kann, 
dass sie ausreicht, um diesen Hund tierschutz-
gerecht und weitgehend gefahrlos halten zu 
können (erweiterte Sachkunde). 

(3) Die Landesregierung hat unter Berücksichti-

gung der Ausbildungsinhalte durch Verordnung 
bestimmte Ausbildungen festzulegen, bei deren 
Absolvierung die nötige Sachkunde gemäß 
Abs. 1 oder 2 angenommen werden kann. 

 

Verordnung der Oö. Landesregierung über 
Ausbildungen zur Erlangung der Sachkunde 

für das Halten von Hunden (Oö Hundehalte-
Sachkundeverordnung) LGBl 2003/71 idF 
2013/37 

1. ABSCHNITT: ALLGEMEINE SACHKUNDE 

§ 1 

(1) Die allgemeine Sachkunde im Sinn des § 4 

Abs. 1 Oö. Hundehaltegesetz 2002 ist als gege-
ben anzunehmen, wenn der künftige Halter oder 
die künftige Halterin eines Hundes eine mindes-
tens dreistündige theoretische Ausbildung über 
die im § 2 festgelegten Inhalte absolviert hat. 
[…] 

2. ABSCHNITT: ERWEITERTE SACHKUNDE 

§ 4 

Die erweiterte Sachkunde im Sinn des § 4 

Abs. 2 Oö. Hundehaltegesetz 2002 ist als gege-
ben anzunehmen, wenn der Halter oder die 
Halterin eines auffälligen Hundes nach § 1 
Abs. 2 Z 1 […] nachweist, dass er oder sie mit 
diesem Hund eine der nachstehenden Ausbil-
dungen absolviert und die dazugehörende 
Prüfung erfolgreich abgelegt hat: 

1. Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH-

Prüfung), Begleithundeprüfung (BGH-1) oder 
eine darauf aufbauende Ausbildung nach der 
Österreichischen Prüfungsordnung (ÖPO) des 
Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV). 

2. […]. 

 

 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für 
die gesammten deutschen Erbländer der Oes-
terreichischen Monarchie‚ JGS Nr. 1811/946 idF 
BGBl I 2013/179 

§ 285.  

Alles, was von der Person unterschieden ist, und 
zum Gebrauche der Menschen dient, wird im 

rechtlichen Sinne eine Sache genannt. 

§ 285a. 

Tiere sind keine Sachen; sie werden durch be-
sondere Gesetze geschützt. Die für Sachen 
geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur inso-
weit anzuwenden, als keine abweichenden 
Regelungen bestehen. [Klausurhinweis: Gehen 
Sie davon aus, dass keine abweichenden Rege-

lungen bestehen.] 

§ 353. 

Alles, was jemanden zugehöret, alle seine kör-
perlichen und unkörperlichen Sachen, heißen 
sein Eigenthum. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=jgs&datum=10120003&seite=00000275

