
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HUNDEFÜHRERSCHEIN DER STADTGEMEINDE MÖDLING 
 
 
Ausstellungsbehörde: 
 

Umweltamt der Stadtgemeinde Mödling 
2340 Mödling, Pfarrgasse 9 
Tel. 02236/400/75, Fax. 02236/400/908 
Email:  umwelt@moedling.at, Homepage: www.moedling.at  
 
Bedingungen: 
 

1. Das Mindestalter der Hunde zum Zeitpunkt der Prüfung muss 6 Monate betragen.  
2. Der Vierbeiner muss in Mödling gemeldet sein. 
3. Zur Prüfung kann nur die Person antreten, auf deren Namen der Hunde bei der 
Stadtgemeinde Mödling gemeldet ist. 
4. Absolvierung einer Prüfung nach dem Standard des Österreichischen Kynologen-
verbandes wie 
- Unterordnungsprüfung (Begleithundeprüfung BGHA und BGH1)  
- oder Obedience (Gebrauchshundeprüfung GH1). 
5. Vorführung des Hundes vor Verantwortlichen der Gemeinde und Überprüfung 
einiger Grundkenntnisse des Hundebesitzers bzw. Hundeführers über Rechts- und 
Haftungsfragen (Leinenpflicht, Beißkorbpflicht, Beseitigung von Hundehäufchen, 
Verhalten auf öffentlichen Plätzen, in Lokalen etc.) sowie über lokale Vorausset-
zungen und Gegebenheiten (verbautes Stadtgebiet, Schutzzonen wie der Eichkogel 
oder das Trinkwasserschongebiet, Wald im Spannungsverhältnis 
Wild/Wanderer/Jogger/Mountainbiker etc.) 
 
Vergünstigungen: 
 

1. Die Reduktion der Hundesteuer, derzeit um 20 Euro pro Jahr 
2. Die Zutrittserlaubnis zu verschiedenen Räumlichkeiten und die Duldung der Be-
nützung beliebter Flächen für Hunde mit dem Mödlinger Hundeführerschein 
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http://www.moedling.at/


 
 

 
 
 
   

HUND UND HERRL – EIN GUTES GESPANN ... 
 
Hunde gelten zurecht als beste Freunde des Menschen. Sie sind treue 
Begleiter, machen der Halterin und dem Halter viel Freude und erfüllen 
vielfach eine wichtige soziale Funktion. Aber gerade dort, wo viele 
Menschen zusammenleben und Freizeit- und Naherholungsgebiete ge-
meinsam genutzt werden, ist ein korrektes und verantwortungsvolles 
Handeln erforderlich. 
 

Mit dem “Mödlinger Hundeführerschein“ sollen Hund und Herrl be-
weisen, dass sie ein eingespieltes Team sind und Herausforderungen 
des Alltags problemlos, tiergerecht, gesetzeskonform und stressfrei 
meistern können. Die Stadttauglichkeit und Sozialverträglichkeit von 
Hunden wird gefördert und damit auch dem Sicherheitsbedürfnis der 
Bevölkerung Rechnung getragen. 
 

Anstatt vorrangig den Gehorsam des Hundes zu überprüfen, liegt das 
Augenmerk hier auf dem Gespann „Hund und Herrl“. Geprüft werden 
z.B. das Anlegen des Maulkorbs und der Leine, das Gehen an der locke-
ren Leine sowie der tiergerechte Umgang mit dem Hund. 
 

Die Prüfungsaufgabe sind so zu bewältigen, wie die HundeführerInnen 
die Fähigkeiten und Belastbarkeit des eigenen Hundes einschätzen. Ziel 
ist es, sämtliche Aufgaben auf eine dem Hund angepasste Weise zu be-
wältigen, sodass die Sicherheit im öffentlichen Raum und die Sicherheit 
des Hundes gewährleistet bleiben. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
DER HUND - SEINE PFLEGE, SEINE ERNÄHRUNG 
 
 
Für das körperliches Wohl braucht der Hund einen eigenen Schlafplatz, 
dessen Standort sich nicht verändert. Er soll sauber und vor Zugluft ge-
schützt sein. Lassen Sie Ihren Hund auch niemals auf dem kalten Stein-
boden schlafen, da schmerzvolle Nierenerkrankungen die Folge sein 
können. Empfehlenswert ist eine Holzkiste oder ein Hundekorb. Stets 
sollte frisches Wasser bereit stehen. 
 

Der regelmäßige Besuch beim Tierarzt sollte für Sie und Ihren Hund 
eine Selbstverständlichkeit sein. Gehen Sie bereits mit Ihrem Welpen 
zum Tierarzt. Bei einer „Gesundenuntersuchung“ wird der Patient ge-
nau angeschaut und der Tierarzt steht darüber hinaus auch für eine 
fundierte Beratung zur Verfügung.  
 

Berichten Sie über eigene Wahrnehmungen, u.a. über Abweichungen 
vom Normalverhalten (beim, Fressen, Trinken, beim Harnlassen, Kotab-
satz), über Symptome wie Augentrübung, Glanzverlust des Felles, Krat-
zen, von Veränderungen an den Zähnen usw. Sie erleichtern dem Tier-
arzt damit die Diagnose. 
 

Die Tollwutimpfung ist zwar in Österreich nicht vorgeschrieben, aber 
jedem Hund zu empfehlen. Sie schützt Mensch und Tier gleichermaßen: 
den Menschen vor einer Wutinfektion durch sein eigenes Tier und den 
Hund vor Tötung schon beim leisesten Verdacht auf die Krankheit. 
 

Sollte Ihr Hund Flöhe oder Milben haben, so verwenden Sie keine In-
sektensprays. Sie enthalten Substanzen (Toxine), die giftig sind und Ih-
rem Hund schaden. Benützen Sie stattdessen spezielle Hundeshampoos 
und intensivieren Sie die Fellpflege. 
 

Ähnlich wie beim Menschen ist Übergewicht für eine Reihe von Störun-
gen, wie Herz- und Kreislaufprobleme, Diabetes, verminderte Wider-
standskraft gegen Infektionen usw., verantwortlich. Der Fettleibigkeit 
kann mit einer Kombination von Reduktionsdiät und vermehrter Bewe-
gung begegnet werden. 
 

Die Fütterung sollte immer zur selben Tageszeit erfolgen. Der erwach-
sene Hund bekommt sein Futter ein- bis zweimal am Tag. Die richtige 
und ausgewogene Ernährung besteht aus 50-60% Fleisch (Eiweiß und 
Fett), 8-10% Mineralstoffen (wie Calcium und Phosphor), 3-4% Rohfaser 
und ca. 35% Kohlenhydraten. 
 
Mehr dazu in der Fachliteratur, beim Tierarzt und in der Hundeschule! 
 



 
 

NOTFÄLLE UND ERSTE HILFE BEIM HUND 
 
 
In heiklen Fällen muss unbedingt ein Tierarzt konsultiert werden!  
 

Hier sollen nur einige Anhaltspunkte für die Erste Hilfe und den Trans-
port zum Arzt gegeben werden: 
 
Maßnahmen zur Ersten Hilfe: 
 
1. Die Atemwege freilegen, notfalls den Hund künstlich beatmen, 
2. den Herzstillstand behandeln, 
3. größere Blutungen stoppen, 
4. Wunden schützen, 
5. den Hund warm halten, 
6. ihn nicht unnötig bewegen. 
 

Wenn man den Tierarzt anruft, sollte man ihm das Problem schildern. 
Er kann Ratschläge für den Transport geben. 
 

  
Der Erste Hilfe-Kasten für Ihren Hund könnte so aussehen: 
 

Es empfiehlt sich, Folgendes in einem Kasten, einer Box oder einer Ta-
sche griffbereit zu haben: 
1. Verbandmull 
2. Watte 
3. Binden (2 und 4 cm) 
4. Heftpflaster 
5. 70%-igen Alkohol 
6. 3%-iges Wasserstoffsuperoxid 
 
Ebenso können sich bestimmt Dinge, die man normalerweise im Haus-
halt hat, als nützlich erweisen: 
1. Schnur, Schere 
2. Decke, Handtücher 
3. Nagelzange, Pinzette 
4. Zeitung 
5. milde Seife 
6. Vaseline 
7. Natron 
 
 
 



 
 

DISZIPLIN UND ERZIEHUNG 
 
So drollig und tollpatschig ein Welpe sein kann, so kommt doch früher 
oder später das unangenehme Erkennen, dass das Tier einen eigenen 
oft nur schwer zu zügelnden Willen hat. Ein gut erzogener Hund macht 
nicht nur seiner Familie viel Freude, er wird auch seiner Umgebung 
(Straße, öffentliche Verkehrsmittel, Restaurant) angenehm auffallen. 
 

Wie kann man aber aus einem verspielten, wilden Vierbeiner einen 
treuen  und folgsamen Hausgenossen machen? – Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Erziehung sind Geduld, Selbstdisziplin, Sympathie 
und Verständnis. 
 

Ein Junghund sollte nur von einem Familienmitglied erzogen werden. 
Bekommt er die Befehle nur von ein und derselben Stimme, kann er sie 
leichter mit der Ausführung in Verbindung setzen. 
 

Wenn er etwas richtig macht: loben und streicheln Sie ihn. Da er von 
Zärtlichkeiten schwärmt, wird er gerne wiederholen, z.B. auf den Ruf 
seines Namens zu reagieren und zu Ihnen zu kommen. 
 

Auch ist zu lernen, was nicht zu tun ist: ein energisches „NEIN“ heißt 
für ihn soviel wie „Hör’ sofort auf mit dem, was du da gerade machst!“  
 

Wichtig ist vor allem das verkehrssichere Verhalten des Hundes. In 
viele Verkehrsunfälle sind Hunde verwickelt, obwohl ein Großteil davon 
bei verantwortungsvoller Verwahrung zu verhindern wäre. 
 

Ein verkehrssicherer Hund überquert nie alleine die Straße, er wartet 
auf seinen Herrn. Führen Sie Ihren Hund auf verkehrsreichen Straßen – 
nicht nur wegen der gültigen Rechtslage sondern aus Überzeugung – 
immer an der Leine! 
 

Hunde erschrecken leicht und lassen sich leicht ablenken. Lassen Sie 
Ihren Hund daher immer nur auf der von der Straße abgewandten Seite 
des Autos ein- und aussteigen. Im Auto sitzt der Hund immer hinten, 
angeleint mit einem Brustgurt oder gesichert durch ein Gitter oder in 
einer Transportbox etc. 
 
Mehr davon lernt man in einer guten Hundeschule. 
 
 

 
 
 
 



 
 

DIE AUSWAHL EINER GUTEN HUNDESCHULE 
 
Für den Hundehalter ist es sehr wichtig zu wissen, wo er für das Trai-
ning mit seinem Hund gut aufgehoben ist. 
 

In vielen Hundeschulen wird leider noch immer mit Druck und Stress 
gearbeitet. Es gibt aber auch ein paar sehr gute Schulen, die mit den 
neuesten Erkenntnissen der Verhaltensforschung arbeiten und sich mit 
Tier und Besitzer sehr individuell auseinandersetzen. 
 

Das  Resultat einer hundegerechten Erziehung ist ein sicherer Hund, 
der mit den täglich auf ihn einwirkenden Umwelteinflüssen bestmöglich 
und gefahrlos zurecht kommt. 
 

Grundlage ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen 
Hund und Halter unter Berücksichtigung der hundlichen Eigenarten. 
 
Checkliste für eine gute Hundeschule 
 

• Hunde und Hundebesitzer werden mit positiver Verstärkung (beim 
Hund mit Futterbelohnung) unterrichtet. 

 

• Würgeketten und andere Zugbänder, Leinenrucke und Kommando-
gebrüll oder chemische oder elektrisierende Dressurgeräte sind 
nicht zugelassen, Stachelhalsbänder, Anti-Bell-Halsbänder, Schlagen 
und Beuteln sowieso nicht. 

 

• Es werden keine aggressionsfördernden Übungen (z.B. Schutzarbeit) 
durchgeführt. 

 

• Gruppengröße: maximal fünf Hunde pro Trainer und maximal zehn 
Hunde insgesamt bei zwei Trainern. 

 

• Freilauf vor dem Training, um ein Kennenlernen der Hunde zu er-
möglichen. 

 

• Spielphasen werden von den Trainern permanent beaufsichtigt und 
positiv angeleitet. Zu wildes Spiel wird unterbrochen aber keines-
falls bestraft. 

 

• Die Hunde dürfen jederzeit urinieren und Kot absetzen. 
 

• Hunde, die in Gruppen gestresst sind, sehr unkonzentriert sind, häu-
fig bellen, aggressives und wildes Spielverhalten zeigen, müssen mit 
den Besitzern im Einzeltraining bzw. abseits der Gruppe unterrich-
tet werden. 

 
 



 
 
 
 

• Hunde mit Verhaltensproblemen (Angst oder Aggression) sowie läu-
fige Weibchen haben in der Gruppe nichts verloren. 

 

• Welpen (Hunde im Alter von 8-16 Wochen) müssen beim Spielen von 
den körperlich überlegenen Junghunden getrennt werden. 

 

• Alle Übungen werden schrittweise so erklärt und angeleitet, dass 
jeder Teilnehmer weiß, wie sein Hund das Verlangte erlernen kann. 

 

• Es wird von den Trainern selbstverständlich respektiert, dass jeder 
Hund und jeder Mensch Individuen sind. Es kann nicht jeder gleich 
gut sein. 

 

• Viele Pausen und abwechslungsreiche Trainingseinheiten. 
 

• Die Trainer sind über moderne Erkenntnisse in Bezug auf Hundever-
halten  und Lernpsychologie informiert. 

 

• Der Trainer erkennt die Überforderung einzelner Teilnehmer (Cal-
ming Signals) und reagiert z.B. mit Pausen darauf. 

 

• Das Ablegen von Prüfungen soll bei Interesse angeboten, aber nie-
mals aufgezwungen werden. 

 

• Auch Familienmitglieder sind beim Training zugelassen. 
 
Diese Kriterien sind von Mag. Heidrun Krisa für VIER PFOTEN erarbeitet 
worden: 
 

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
1150 Wien Johnstraße 4 
Tel: +43-1-895 02 02-0, Fax. +43-1-1895 0202-99 
Homepage:  www.vier-pfoten.at, Email:  office@vier-pfoten.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vier-pfoten.at/


 
 
 

HUNDESCHULE ALT-MÖDLING 
2340 Mödling, Guntramsdorfer Straße 34 
Tel. 0676/5369509 
Email: information@hundeschule-moedling.at  
 
 

Ein mit viel Einfühlungsvermögen, Liebe & Konsequenz erzogener und 
ausgebildeter Hund sichert ein angenehmes und äußerst konfliktfreies 
Zusammenleben zwischen Mensch und Hund in unserer immer enger 
werdenden Umwelt. 
Eine gute Hundeschule trainiert das Miteinander. 
 
Die Hundeschule Alt-Mödling bietet ein breites Kursangebot: 
 

• Welpen & Jundhunde 
Die Welpen (8-16 Wochen) bekommen im Kurs die Möglichkeit durch 
den Kontakt und das gemeinsame Spiel mit Artgenossen den arttypi-
schen Umgang mit Hunden zu lernen. Auch das Spiel zwischen Mensch 
und Hund ist wichtig, um das Vertrauen des Welpen zu seinem Hunde-
führer zu wecken. 
U.a. werden die Junghunde (ab 16 Wochen) an verschiedene Umwelt-
reize gewöhnt. Dazu gehören Geräuschquellen, Begegnungen mit Rad-
fahrern oder Joggern usw. Es ist unerlässlich, dass Hunde in solchen Si-
tuationen gelassen und diszipliniert reagieren. 
 

• Anfänger 
Für Hunde ab 8 Monaten. Ziel ist ein gut sozialisierter Hund, ein Hund, 
der mit oder ohne Leine die wichtigsten Kommandos (Sitz, Platz, Fuß) 
kennt und auch befolgt. Nach Absolvierung des Kurses sollte jeder Hun-
deführer seinen Hund freilaufend unter Kontrolle haben, z.B. herrufen 
oder ablegen können. 
Abgeschlossen wird der Kurs mit dem Ablegen einer Prüfung:  
BGHA oder BGH1 (Begleithundeprüfung), die Grundbedingung für den 
Mödlinger Hundeführerschein sind. 
 

• Fortgeschrittene 
Wer mit seinen Vierbeinern mehr erreichen möchte als bloßen Gehor-
sam, wer die Partnerschaft mit seinem Hund vertiefen will, der sollte 
weiterführende Kurse besuchen. 
BGH2 verlangt von Hundeführer viel Fantasie und Einsatz, um die etwas 
schwierigeren Übungen „Bringen“ und „Voransenden“ mit seinen Vier-
beinern zu üben. 
 

mailto:information@hundeschule-moedling.at


 
 
 
 

• Obedience 
Gutes Verständnis zwischen Mensch und Hund sind für die Prüfungsstu-
fen ab GH (Gebrauchshundeprüfung) Voraussetzung, da der Hundefüh-
rer die teilweise sehr anspruchsvollen Übungen, z. B. Bringen über eine 
Hürde, Gegenstände identifizieren und bringen, nur mit sehr viel Ge-
duld und Ideenreichtum beizubringen vermag. 
 

• Agility 
Agility ist eine Hundesportart, die sich weltweit immer größerer Be-
liebtheit erfreut. Agility ist hervorragend dazu geeignet, die Beweg-
lichkeit, den Gleichgewichtssinn und die Kondition des Hundes zu för-
dern. Agility ist Spaß für Hund und Hundeführer. 
 

• Breitensport & Flyball 
Für sportliche Hunde und ihre Besitzer. Breitensport ist ein Vierkampf, 
bei dem sich Hund und Hundeführer einer Unterordnung ähnlich BGH1 
unterziehen, gemeinsam einen Slalom absolvieren, über 3 Hürden 
springen (auch der Hundeführer!) und einen Hindernisparcours mög-
lichst schnell überwinden  müssen.  
 

• Handicap Breitensport 
Spezialangebot auf Nachfrage 
 

• Hunde als Therapiebegleiter 
Spezialangebot auf Nachfrage 
 
 
Der Verein gibt aber auch kompetente Beratung und Information beim 
Hundekauf, bei der Wahl des Tierarztes oder der Tierpension im Ur-
laubsfall, beim Hundefutter oder der geeigneten Versicherung etc. 
 
Für Problemhunde gibt es Einzelberatung und Einzelstunden. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

DER HUND UND SEINE UMWELT 
 
Jagdbares Wild 
Selbst gut domestizierten Hunden kann man den Jagdtrieb nicht abtrai-
nieren. Immer wieder werden zu Tode gehetzte Tiere im Mödlinger 
Stadtwald aufgefunden. 
Deshalb ist es so wichtig, Hunde auf dem Grundstück und u.U. im Zwin-
ger so gut zu verwahren, dass sie nicht „ausbüchsen“ und das Wild ja-
gen können. 
„Revierende Hunde“ müssten laut Jagdgesetz zum Schutze des Wildes 
sogar abgeschossen werden: aber dies wird im dicht besuchten Mödlin-
ger Stadtwald sicher nicht passieren!  
Umso mehr Wert wird aber auf das Führen der Hunde an der Leine ge-
legt. Das Jagdaufsichtsorgan wird Sie erinnern!    
 
Passanten, Wanderer und Jogger 
Nicht jedermann ist ein Freund von Hunden und nicht jedermann weiß 
sich bei ungewünschten Begegnungen richtig zu verhalten. 
Deshalb liegt es beim Hundeführer für eine klaglose Kontaktnahme Sor-
ge zu tragen: den Hund zurück zu nehmen, am Anspringen, Abschnüf-
feln und Ablecken zu hindern, weiter zu gehen. 
Dies gilt natürlich nicht nur für Besucher des Stadtwaldes sondern auch 
für Passanten auf der Straße. 
 
Mountainbiker und Reiter 
Sport ist Aktion und die begeistert Hunde.  
Gerne wird Mountainbikern nachgelaufen. Das irritiert und kann zu 
schlimmen Stürzen führen. Auch können ungewöhnliche Situationen ein 
Reitpferd zum Scheuen bringen, Mensch und Tier gefährden.   
Hundeführer haben in diesem Spannungsverhältnis besondere Obsorge 
walten zu lassen. 
 
Kinderspielplätze 
Das Familienmitglied Hund ist gerne bei „seiner Familie“ und bei „sei-
nen Kindern“. 
In viel Mödlinger Parkanlagen und auf den „Hundespielwiesen“ gibt es 
auch ausreichend Möglichkeit dafür. 
Aber die eingezäunten Kinderspielplätze sind tabu! Die Sandkästen der 
Kleinkinder sind keine Hundeklos! 

 



 
 
 
 

DER HUND UND RECHTSFRAGEN 
 
Als Eigentümer Ihres Hundes sind Sie für jeden Schaden, den das Tier 
an Personen und Gegenständen anrichtet, verantwortlich. 
 

Das gilt besonders für den Straßenverkehr aber auch für Probleme mit 
dem Briefträger und etwaigen Betreuern und Besuchern. Also Vorsicht: 
dem Hund ist es angeboren, sein Territorium zu verteidigen. 
 

Lassen Sie sich gegen die verschiedenen Schäden, die Ihr Hund anrich-
ten könnte, versichern. Die meisten Versicherungsanstalten bieten eine 
Hundehaftpflichtversicherung an. Diese Versicherung erstreckt sich 
nicht nur auf Tierbesitzer, sondern auch auf den momentanen Verwah-
rer.  
 

Wie jede Versicherung zahlt sie aber nur dann, wenn der Verwahrer 
seine Obliegenheiten nicht grob fahrlässig oder gar mutwillig vernach-
lässigt hat. Die Versicherung ist daher kein Ersatz für sorgfältige Hun-
dehaltung. 
 

Ebenso verantwortlich sind Sie, wenn Ihr Hund nachts durch Gebell und 
Geheul den Schlaf der Nachbarn stört. Die Folge davon können  nicht 
nur empfindliche Polizeistrafen sein: 
 

In Mietwohnungen ist die Belästigung der Mitbewohner durch Hundege-
bell ein Kündigungsgrund. In Eigentumswohnungen können Miteigentü-
mer in krassen Fällen die Entfernung des Hundes erzwingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

AUSZUG AUS DEM 

NÖ POLIZEISTRAFGESETZ, LGBl. 4000  
vom Landtag beschlossen am 25.4.2002, kundgemacht am 28.6.2002 

 
§ 1a 

Mitführen und Verwahren von Hunden 
 

(1) Wer einen Hund hält oder in Obsorge nimmt, muss die dafür erfor-
derliche Eignung aufweisen und hat das Tier in einer Weise zu führen 
oder zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht gefährdet oder un-
zumutbar belästigt werden können. 
 

(2) Hunde dürfen ohne Aufsicht nur auf Grundstücken oder sonstigen  
Objekten verwahrt werden, deren Einfriedung so hergestellt und in-
standgehalten sind, dass die Tiere das Grundstück aus eigenem Antrieb 
nicht verlassen können. 
 

(3) Der Halter eines Hundes darf den Hund nur solchen Personen zum 
Führen oder zum Verwahren überlassen, die die dafür erforderliche 
Eignung insbesondere in körperlicher Hinsicht und die notwendige Er-
fahrung aufweisen. 
 

(4) An öffentlichen Orten im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funk-
tional zusammenhängender Teil des Siedlungsgebietes, sowie in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Park-
anlagen, Einkaufszentren, Freizeit und Vergnügungsparks, Stiegenhäu-
sern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern müssen Hunde an der Leine 
oder mit Maulkorb geführt werden. 
 

(5) Hunde, die als gefährlich amtsbekannt sind, sind an den in Abs. 4 
genannten Orten sowie in Hundeauslaufzonen gem. Abs. 7 immer mit 
Maulkorb und Leine zu führen. 
 

(6) Während der Ausbildung, des Trainings oder der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung sind Dienst-, Jagd- und Rettungshunde oder Behinder-
tenbegleit- und Therapiehunde von der Maulkorb- oder Leinenpflicht 
ausgenommen, ebenso Wachhunde, die an einer sicheren Laufvorrich-
tung gehalten werden. 
 

(7) Die Gemeinde kann durch Verordnung Grünflächen des Ortsberei-
ches vom Geltungsbereich der Gebote des Abs. 4 ausnehmen. Diese 
sind, wenn einzelne Teile des Ortsbereiches bestimmt werden, als 
Hundeauslaufzonen zu kennzeichnen. 
 



(8) Bei der Erlassung der Verordnung ist insbesondere zu berücksichti-
gen: 
 
 

 
 

a) ob die dafür vorgesehenen Flächen auf Grund ihrer Lage, Größe und 
Beschaffenheit als Hundeauslaufzonen geeignet sind, 
b) in welchem Umfang öffentliche Erholungsflächen in der Gemeinde 
zur Verfügung stehen und 
c) wie viele Hunde in der Gemeinde gehalten werden. 
 

(9) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. gegen eine Bestimmung des § 1a Abs. 4 verstößt; 
2. seiner Verpflichtung gem. § 1a Abs. 5 nicht nachkommt. 
 

(10) Verwaltungsübertretungen sind, wenn die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu EUR 7.000,00 und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 4 Wochen zu bestrafen. 
 

§ 2a 
Mitwirkung der Bundesgendarmerie und Bundespolizei 

 

Die Organe der Bundesgendarmerie und Bundespolizei haben bei der 
Vollziehung des § 1a Abs. 4 einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwal-
tungsstrafverfahren erforderlich sind. 
 
 
Hinweis:  
Das „verbaute Stadtgebiet“ bezieht sich auf geschlossene Wohn- bzw. Betriebsge-
biete. Die Grenze der betroffenen Parzellen gegenüber dem Freiland (Ödland, 
Grünland, Weingärten, Wald = Jagdgebiet) ist auch die Grenze zwischen den Gül-
tigkeitsbereichen von Polizeistrafgesetz (Leine oder Beißkorb) und Jagdgesetz 
(Leinenzwang). 
Z.B. gilt im Naturschutzgebiet und Weingärten des Eichkogels das Jagdgesetz, e-
benso in den Weingärten am Schießstättenweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
AUSZUG AUS DEM 

NÖ JAGDGESETZ, LGBl. 6500-22 i.dg.F. 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 2.1.2007, kundgemacht am 4.2.2008 

 
§ 64 

Jagdschutz 
 

(2) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berufenen Organe sind demnach 
insbesondere berechtigt und im Falle lit. b auch verpflichtet, in ihrem 
dienstlichen Wirkungsbereich ... 
 

b) wildernde Hunde, sowie Hunde, die sich erkennbar der Einwirkung 
ihres Halters entzogen haben und außerhalb ihrer Rufweite im Jagdge-
biet abseits öffentlicher Anlagen umherstreunen und Katzen, welche in 
einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäu-
den umherstreifen, zu töten. 
 

Das Recht zur Tötung besteht nicht gegenüber den Jagd-, Blinden-
Behinderten-, Lawinen-, Katastrophensuch- und Hirtenhunden, wenn 
sie als solche erkennbar sind, für die Aufgaben, für die sie ausgebildet 
wurden, verwendet werden und sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
vorübergehend der Einwirkung ihres Halters entzogen haben. 
 

Das Recht zur Tötung besteht auch nicht gegenüber Hunden, die auf-
grund ihrer Rasse, ihrer Größe oder ihrer Schnelligkeit erkennbar für 
das freilebende Wild keine Gefahr darstellen. 
 

Zum Abschuss revierender oder wildernder Hunde und umherstreifen-
der Katzen sind neben den Jagdaufsehern in gleicher Weise auch die 
Jagdausübungsberechtigten und über deren besondere Ermächtigung 
auch andere ortskundige im Jagdgebiet ständig zur Jagd berechtigte 
Personen mit Jagderlaubnisschein berechtigt. 
 

Den Eigentümern der nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften ge-
töteten Hunde und Katzen gebührt kein Schadenersatz. 
 

Die Erlegung eines Hundes ist unter Darlegung der hiefür maßgebenden 
Umstände der Bezirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben. 
 
 
Hinweis:  



Die vom Gesetzgeber gewünschte „Einwirkung des Halters“ ist bei einem Freilau-
fen unter Kommandogewalt nicht ausreichend gegeben. Das Führen des Hundes an 
der Leine ist sicherer. 

 
 
 
 
 

 
AUSZUG AUS DER ORTSPOLIZEILICHEN UMWELTSCHUTZVERORDNUNG 

TIERHALTUNG 
vom Gemeinderat beschlossen am 3.10.2008,  kundgemacht am 6.10.2008 

 
§ 10 

 

Halter von Haus- und Kleintieren haben jene Vorkehrungen zu treffen, 
die erforderlich sind, um eine über das ortsübliche Maß hinausgehende 
Lärm- und Geruchsbelästigung hintanzuhalten. 
 

§ 11 
 

Das Füttern von Tauben ist auf allen öffentlichen Flächen ausnahmslos 
verboten. 

 
§ 12 

 

Hundehalter haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Hunde keine 
Gefährdung oder Behinderung darstellen und keine öffentlichen Wege, 
Straßen, Plätze, keine öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätze o-
der ähnlich frequentierte Stellen verunreinigen. Sie sind verpflichtet, 
solche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen. 
 

§ 13 
 

(1) Auf öffentlich zugänglichen Rasenflächen dürfen sich Hunde nicht 
aufhalten. 
(2) Auf dem Friedhof und in den Kirchen ist der Zutritt für Hunde nicht 
erlaubt. 
(3) Das Baden von Hunden in öffentlichen Trinkwasserbrunnen und in 
Trinkwasserschutzteichen (z.B. „Märchenteich“) ist verboten. 
 
 
Hinweis: 
Hundehalter, die ihre Hunde über Gebühr lange und alleine in den Garten sperren, 
sodass die Nachbarschaft unter dem Gebell leidet, werden aufgefordert, Maßnah-
men dagegen  zu setzen: 
Z.B. den Hund mit ins Büro zu nehmen, einen Hundesitter (Schüler, Student, Fami-
lienmitglied) einzubinden und/oder bei einem Hundeverein ein entsprechendes 



Verhaltenstraining und Beschäftigungsprogramm (Begleithundekurs, Agility) zu 
erlernen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

„CHIPPEN“ – KENNZEICHNUNG  
UND REGISTRIERUNG VON HUNDEN 
 
Durch eine Änderung des Tierschutzgesetzes müssen seit 30. Juni 2008 
alle Hunde mittels Mikrochip gekennzeichnet werden. Mit dieser Kenn-
zeichnung soll es möglich sein, herrenlos aufgefundene Hunde rasch zu 
identifizieren und deren Besitzer ausfindig zu machen. 
 

Der etwa reiskorngroße Mikrochip, auf dem eine 15-stellige Identifika-
tionsnummer gespeichert ist, wird dem Tier mittels einer Injektionsna-
del unter die Haut gesetzt. Dieser Routineeingriff beeinträchtigt das 
Tier in keinster Weise und ist nicht schmerzhafter als eine Impfung. 
 

Welpen, die nach dem 30. Juni 2008 geboren sind, müssen daher spä-
testens mit einem Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ers-
ten Weitergabe gechippt werden. 
 

Hunde, die vor dem 30. Juni 2008 geboren sind, sind bis zum 31. De-
zember 2009 zu kennzeichnen und zu melden. Auch bereits gekenn-
zeichnete Hunde sind bis 31. Dezember 2009 der Behörde (Bezirks-
hauptmannschaft) zu melden. 
 

Jeder Halter von Hunden ist verpflichtet, sein Tier innerhalb eines Mo-
nats nach der Kennzeichnung, der Einreise nach Österreich oder der 
Weitergabe zu melden. 
 

Die Eingabe der Meldung erfolgt über ein elektronisches Portal: 
- durch den Halter selbst, 
- nach Meldung der Daten durch den Halter an die Behörde durch diese 
- oder im Auftrag des Halters durch den freiberuflichen Tierarzt, der 

die Kennzeichnung vornimmt, oder durch 
- eine sonstige Meldestelle. 
 

 
Weitere Informationen:  www.noel.gv.at  
 
 
 
 

http://www.noel.gv.at/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMA KAMPFHUNDE 
 
Es gibt Hunderassen, die öfters dominante Tiertypen hervorbringen, die 
in unkundigen Händen dann zu Problemen werden können. 
 

Gefährlich sind nur solche Hunde, die ein gestörtes Verhalten haben 
und gegenüber Menschen und Artgenossen zum Zubeißen neigen. Solche 
Hunde müssen an der Leine und mit Maulkorb spazieren geführt wer-
den. Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein des Hundehalters sind 
gefragt. 
 

Doch in der „Biss-Statistik“ liegt nicht eine Kampfhunderasse in Füh-
rung, sondern der Deutsche Schäferhund, dicht gefolgt vom Dackel! 80% 
der Beißunfälle werden vom eigenen Familienhund verursacht. 
 

Der Charakter eines Hundes entwickelt individuell aufgrund seiner 
Veranlagungen, Erziehung und seines sozialen Umfeldes. Ob ein Hund 
zu einer Gefahr wird bewirkt  letztlich der Hundehalter. Und gefährli-
che Hunde gibt es quer durch alle Rassen und durch alle Gesellschafts-
schichten. 
 

Weiß man über das Entstehen möglicher Aggressionen – Angst, Domi-
nanzbestreben, Besitzverteidigung, Schutztrieb, Beutetrieb, Schmerz  
etc. - bescheid, kann man viel tun, um diese zu vermeiden oder gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Der Besuch einer Hundeschule kann da-
bei helfen. 
 

Wer einen Hund hat, der zu Aggressionen neigt, sollte das Tier viel be-
schäftigen und viel Bewegung mit ihm machen. Und er sollte so viel 
Bewusstsein haben, einen Hund, der als problematisch gilt, an der Lei-
nen zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
„DER TRITT INS GLÜCK“ 
 
Zweifellos ist es für keinen Menschen – ob Hundebesitzer oder nicht – 
angenehm, in Hundekot zu treten. Nicht aber der Hund ist hierfür ver-
antwortlich zu machen. SIE als Hundehalter müssen dafür sorgen, dass 
es nicht zu den lästigen Verunreinigungen kommt! 
 

Die diesbezügliche Erziehung fängt schon beim Welpen an, der natür-
lich von sich aus nicht weiß, „wo er darf und wo nicht“. Zu Hause wird 
er mit ein wenig Geduld und Konsequenz in zwei bis drei Wochen stu-
benrein. 
 

Weiter geht die Schulung im Freien, indem Sie das Hundebaby immer 
wieder in den Rinnstein setzen und ihm gut zureden, hier sein Geschäft 
zu erledigen. Hat der Welpe das getan, loben Sie ihn überschwänglich. 
Jeder Hund will seinem Herrn Freude bereiten und begreift auch bald, 
wie er das tun kann. 
 

Sollte es aber doch einmal auf einem Gehsteig oder in der Fußgänger-
zone „passieren“, verwenden Sie bitte die in eigenen Spendern angebo-
tenen Hundesackerln oder eine von daheim mitgenommne Serviette 
oder ein Stück Küchenrolle und ein Plastiksackerl zur Entfernung und 
Beseitigung des Maleurs. 
 

Etwas sollten Sie aber unter allen Umständen verhindern: Das Geschäft 
in der Sandkiste! Proteste gegen mit Hundekot verschmutzte Kinder-
spielplätze sind mehr als berechtigt! Ihr Hund kann nichts dafür, denn 
es liegt in seiner Natur, seinen Kot in lockerer Erde (Sand) zu verschar-
ren. 
 

Auf keinen Fall darf die Hundesteuer als Freibrief für ungestörte Kot-
verteilung gesehen werden! Sie ist eine Gemeindesteuer – daher auch 
unterschiedlich hoch – und entgegen der landläufigen Meinung keine 
zweckgebundene Abgabe. Es wird aber doch immer wieder auf die Ver-
schmutzung der Straßen hingewiesen, da selbst der wohlerzogenste 
Hund diesbezüglich eine Mehrbelastung bedeutet. 
 



Bitte verhalten Sie sich diszipliniert! Den Schaden aus einer rücksichts-
losen Einstellung hat ja nicht so sehr die Gemeindeverwaltung, sondern 
in erster Linie die Allgemeinheit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIT DEM HUND UNTERWEGS 
 
Hunde sind richtige „Autonarren“ und lassen sich gerne durch die Ge-
gend kutschieren. Sollte Ihr Hund zu den wenigen gehören, die das Au-
tofahren nicht vertragen, wird Ihr Tierarzt gerne Tabletten gegen Rei-
sekrankheit verschreiben. 
 

Das Verreisen mit dem Auto ist auch am einfachsten. Der Reiseproviant 
– z.B. Fertigfutter – ist leicht mitzuführen und zuzubereiten. Auf langen 
Fahrten sollte man dem Hund die Möglichkeit geben, sich bei einer 
kleinen Rast die Beine zu vertreten und Wasser zu trinken. 
 

In der Bahn dürfen kleine Hunde in verschließbaren Taschen und Kör-
ben gratis als Handgepäck befördert werden. Größere Tiere reisen mit 
Leine und Beißkorb als normale Passagiere im Abteil. Sie benötigen 
dann eine sogenannte Hundekarte zum halben Preis einer regulären 
Zweiter-Klasse-Fahrkarte. 
 

Ob der Hund im Hotel am Zielort auch willkommen ist, erfragt man am 
besten telephonisch oder über das Reisebüro. Zimmerreservierungen 
„mit Hund“ sollte man  sich auf jeden Fall schriftlich bestätigen lassen. 
 

Bei Reisen ins Ausland und auch für die Rückkehr nach Österreich be-
nötigt man ein gültiges Tollwutzeugnis. Die Bestimmungen über Art und 
Alter dieses Zeugnisses sind stark unterschiedlich, außerdem gibt es in 
einigen Ländern Quarantänevorschriften, welche die Mitnahme des 
Hundes auf die Urlaubsreise praktisch unmöglich machen. Nähere In-
formationen dazu erhält man von den Autofahrerorganisationen, dem 
zuständigen Konsulat und vom Amtstierarzt. 
 

Findet man keine Möglichkeit, sein Tier entweder mitzunehmen oder 
bei verlässlichen Freunden unterzubringen, so bleibt der Weg zur Tier-
pension. In Ermangelung einer privaten Empfehlung erkundigt man sich 
beim Tierschutzverein oder beim Tierarzt. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WICHTIGE ADRESSEN 
 
 

Tierrettung: 
Tierrettungsdienst des Wiener Tierschutzvereins 
2331 Vösendorf, Triesterstraße 8, Tel. 01/6992480 
 
Tiernotaufnahme (Tag und Nacht): 
Veterinärmedizinische Universität und Tierspital 
1210 Wien, Veterinärplatz 1, Tel. 01/25077 
 

Tierärzte in Mödling: 
 

• Dipl.Tzt. Dr.med.vet.  Josef Bekö 
2340 Mödling, Hauptstraße 8, Tel. 02236/4550 
Mo., Di., Do., Fr. 16-18 und nach Voranmeldung 
 

• Mag. Katharina Metzker 
2340 Mödling, Hauptstraße 44,  
Tel. 02236/42782 und 0676/7120001  
Mo., Di., Do., Fr., Sa. 9-11, Mo., Mi., Fr. 16-18.30, Di., Do. 19-20  
Voranmeldung, Hausbesuche 
 

• Dipl.Tzt. Robert Michael Müller 
2340 Mödling, Enzersdorfer Straße 5  
Tel. 02236/23519 
Mo.-Fr. 9-11, Di., Mi. 16-18, Sa. 10-11  
Anmeldung erbeten, auch Hausbesuche 
 

• Dipl.Tzt. Sigrid Schnabl-Obentraut 
2340 Mödling, Weißes Kreuz-Gasse 57  
Tel. 02236/869992 und 0664/2503684 
Mo. 9-10, Di., Do. 17.00-18.30  
sowie nach telefonischer Voranmeldung, auch Hausbesuche   
  

• Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Schwab & Dipl.Tzt. Seemann-Hamm 
2340 Mödling, Enzersdorfer Straße 39A,  
Tel. 02236/26634 und  0664/4351869 



Mo.-Fr. 10-12 und 17-19, Sa. 10-12 und nach Vereinbarung, auch Hausbesuche 
 
Amtstierarzt: 
Bezirkshauptmannschaft Mödling, Dr. Johann Weiss 
2340 Mödling, Bahnstraße 2 
Tel. 02236/9025-34669, Fax. 02236/9025-34651 
 
 
 

 
Tierkliniken in der Umgebung: 
 

• Tierklinik Quehenberger 
2380 Perchtoldsdorf, Schwenglergasse 25, Tel. 01/8659664 
 

• Tierklinik am Sonnberg 
2380 Perchtoldsdorf, Hochstraße 83, 
 Tel. 01/8657761 und 0699/108557 71 
 

• Tierklinik Dr. Helmut Trubrich 
2531 Gaaden, Hauptstraße 99, Tel. 02237/7269 
 

• Tierklinik Wien-Süd 
2345 Brunn am Gebirge, Wolfholzgasse 6 
Tel. 02236/33133, Fax. 02236/33133/14, Notfalltelefon 02236/33133 
 

Tierpensionen in der Umgebung: 
 

• Hundekindergarten Gabriele Hahnl 
2380 Perchtoldsdorf, Blankenfeldgasse 13-15, Handy 0664/5341208 
 

• Hundepension Bernd H. Pierstorff 
2384 Breitenfurt/Ost, Wiesengrund 26, Handy 0664/356934 
 

• Tierpension Gaaden – Roberta Trubrich 
2531 Gaaden, Hauptstraße 99, Tel. 02237/7269 
 

• Tierpension-Süd vom Wr. Tierschutzverein 
2345 Brunn am Gebirge, Wolfholzgasse 6-10, Tel. 02236/33133 
 
Wiener Tierschutzverein 
2331 Vösendorf, Triesterstraße 8, Tel. 01/6992450-0 
 
Österreichischer Kynologenverband 
1230 Wien, Johann Teufelgasse 8, Tel. 01/8887092 
 
Österreichischer Gebrauchshundesportverband, 



Ortsgruppe Alt-Mödling 
2340 Mödling, Guntramsdorferstraße 34 (beim Friedhof) 
Handy 0676/5369509 
Obfrau: Barbara Eckstein  
 
 
 

Stand: September 2008 
 
    
       
 
 
 
 
An das Umweltamt 
der Stadtgemeinde Mödling 
Pfarrgasse 9 
2340 Mödling 
 
 
 
 
 

ANTRAGSFORMULAR 
 
 
Ich ersuche um Ausstellung eines „Mödlinger Hundeführerscheines“. 
 
Name des Hundes/Rufname: 
 
________________________________________________________________ 
Rasse und Geschlecht des Hundes: 
 
________________________________________________________________ 
Geburtsdatum des Hundes: 
 
________________________________________________________________ 
Hundesteuermarke Nummer:                      Chip-Nummer: 
 
_______________________________      ______________________________ 
Name des Hundehalters/der Hundehalterin: 
 
 
Adresse von Hund und Halter/Halterin: 
 
________________________________________________________________ 
Telefon/Fax/Email: 
 
________________________________________________________________ 
Prüfungsnachweis (BGHA, BGH1, GH1 oder andere)/Datum der Prüfung: 
 



________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Mödling, am ______________       

 
          
                  ____________________________ 
             Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
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