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Vorwort und Zielvorstellungen 

Im April 2011 wurde das Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit 

„Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ – Projektnehmer Institut für Tierhaltung 

und Tierschutz, Veterinärmedizinische Universität Wien - fertig gestellt. Dieses 

Projekt hat die Haltung von Hunden und Katzen in österreichischen Tierheimen 

evaluiert. Ein derzeit noch laufendes Projekt sieht vor, aus diesen Erhebungen 

Checklisten für alle Tiere und Tierheime zu erarbeiten, welche einerseits dazu dienen 

sollen zu überprüfen, ob gesetzliche Normen (z.B. Quarantänestation vorhanden?) 

eingehalten werden, andererseits werden in diesen Checklisten auch sogenannte Ü-

Normen (z.B. bei Hunden: Maßnahmen für Lärmmanagement, 

Beschäftigungsmanagement vorhanden?) festgehalten werden. Diese Checklisten 

sollen dann als Grundlagen für die Auszeichnung von besonderes tierfreundlichen 

und gut geführten Tierheimen dienen (vgl. Arhant et al. 2011: 7). Für die Ü- Normen 

sollen zusätzlich Handbücher erstellt werden, welche konkrete Anregungen bezüglich 

der Umsetzung dieser Normen angeben. Die Erhebungen der Tierheimstudie 

zeigten, dass für viele Arbeiten im Tierheim kaum oder keine schriftlichen 

Anweisungen vorhanden sind. Bei der Beschäftigung von Tieren hatten zum Beispiel 

nur 23,1% der insgesamt 301untersuchten Tierheime schriftliche Anweisungen für die 

Beschäftigung von Tierheimhunden (vgl. ebd.: 24ff). Gerade eine adäquate 

Beschäftigung ist jedoch für das individuelle Wohlbefinden eines jeden 

Tierheimhundes und dadurch nicht zuletzt für die Erhöhung der 

Vermittlungswahrscheinlichkeit wichtig und deshalb sollten hier auch Empfehlungen 

vorliegen, an denen sich alle Mitarbeiter eines Tierheimes orientieren können. Frau 

Ursula Aigner, welche ich als gute Freundin und Praktikaanleiterin kennenlernen 

durfte, leitet dieses Projekt und ich bot an meine Arbeit in Hinblick auf einige dieser 

Ü-Normen zu erstellen. Da die Checklisten noch nicht endgültig fertig sind, ist eine 

Veröffentlichung in dieser Arbeit nicht möglich. Voraussichtlich werden die „Ü-

Normen“ jedoch unter anderem Themen wie adäquate Ausstattung für Mitarbeiter 

und Hunde, Beschäftigungsmanagement, Lärmmanagement, Ruhephasen, 

Vorstellung der Tiere für Interessenten, Schulungen und Weiterbildungen von 

Mitarbeitern, Maßnahmen für verhaltensauffällige Hunde, Programm für 

                                            
1
 Insgesamt gibt es 46 der Behörde gemeldete Tierheime in Österreich 
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ehrenamtliche Mitarbeiter, Programm für „Dauersitzer“ und die Ausstattung von 

Zwingern umfassen. Mein Ziel ist es, dass ein Teil meiner Arbeit in dieses Projekt 

einfließt und dabei hilft, die Vermittlungswahrscheinlichkeit von Tierheimhunden zu 

erhöhen bzw. für „Langzeit“- oder „Dauersitzer“ ein so großes Wohlbefinden wie 

irgend möglich zu schaffen. 
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Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit sollen Anregungen zur Erhöhung des Wohlbefindens und 

damit einhergehend der Vermittlungswahrscheinlichkeit heraus gearbeitet werden. 

Dass inadäquate Haltungsbedingungen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und 

damit auch auf die Vermittlungswahrscheinlichkeit haben, gilt bereits als erwiesen. 

„Eine optimierte Tierhaltung ist daher nicht nur um der Tiere willen anzustreben, 

sondern auch Voraussetzung für eine schnelle Weitergabe der Tiere“ (Segurson 

2009 k. S. a. zit. n. Arhant et al. 2011:6). Optimale Haltungsbedingungen bestehen 

allerdings nicht nur aus strukturellen Maßnahmen. Deshalb sollen in den ersten 

Kapiteln dieser Arbeit zunächst wichtige Themen, deren Wissen Voraussetzung für 

einen guten Umgang mit Hunden ist, herausgearbeitet werden. Im ersten Kapitel wird 

das Lernverhalten der Hunde genauer vorgestellt. Nur wenn man weiß, wie ein Hund 

lernt, kann ein Training mit Hunden adäquate Umsetzung finden und das Bilden von 

Fehlverknüpfungen vermieden bzw. reduziert werden. Im zweiten Kapitel werden 

bedeutende Grundlagen des Trainings erläutert und Abschied von falschen 

Trainingstheorien, wie der Dominanztheorie genommen. Im anschließenden Kapitel 

werden wichtige Ausdruckselemente des Hundes, sowie u.a. das Erkennen dieser 

Elemente, das Risiko des Ignorierens der selbigen, sowie Trainingsvorschläge bei 

Verlust dieser Ausdruckselemente erläutert. Das vierte Kapitel wendet sich dem 

Stress bei Hunden und den Folgen von Dauerstress genauer zu. Bevor im Kapitel 6 

Daten und Fakten zum Leben im Tierheim erläutert werden, wird im fünften Kapitel 

noch über den Einsatz von zu befürwortenden und abzulehnenden Hilfsmittel bei 

Hund und Hundeführer gesprochen. Das siebente Kapitel befasst sich mit 

vermittlungshemmenden Faktoren. Damit sind vorherrschende individuelle und 

tierheimspezifische Risikofaktoren gemeint, welche Wohlbefinden und 

Vermittlungswahrscheinlichkeit reduzieren. Im achten Kapitel werden dann mehrere 

Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risikofaktoren in Ansätzen vorgestellt. 

Abgerundet wird die Arbeit mit dem Abschnitt „Anregungen für ein erfolgreiches 

Training“. Für das Training gibt es keine allgemein gültigen Rezepte und 

Ferndiagnosen verbieten sich von selbst. Mitunter sind aber einige Ansätze dabei, 

welche in die Umsetzung des Trainings mit Tierheimhunden Einfluss finden könnten. 

Kurz möchte ich an dieser Stelle noch auf verwendete Begriffe, welche in der Arbeit 

nicht genauer erläutert werden, eingehen. Bereits im Titel wird der Ausdruck 
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„Langzeitsitzer“ verwendet. Dieser Terminus bezieht sich auf eine Aufenthaltsdauer 

von über 16 Monaten. Die Studie „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ hat 

bezüglich der Aufenthaltsdauer ergeben, dass 50% der Tiere länger als 16 Monate in 

den Tierheimen verbleiben. Der Begriff „Langzeitsitzer“ soll jedoch nicht nur Hunde, 

die aktuell bereits länger als 16 Monate im Tierheim sitzen, umfassen. Dieser Begriff 

meint auch Hunde, die aufgrund von diversen Faktoren das Risiko haben, zum 

„Langzeitsitzer“ zu werden. Hierzu zählen individuelle Faktoren (z.B. Größe, Rasse, 

Alter) aber auch tierheimspezifische Faktoren (z.B. Dauerstress). Man könnte sie 

auch potenzielle „Langzeitsitzer“ nennen. 

Häufig findet auch der Begriff Hundeführer Anwendung, welcher in diesem 

Zusammenhang für das andere Ende der Leine stehen soll und alle Personen 

umfasst, die Umgang mit den Tieren haben (ehrenamtliche Mitarbeiter, Tierpfleger, 

Trainer etc.). Wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern gesprochen, wird synonym dafür 

auch das Wort Spaziergänger verwendet. Unter Paten ist in dieser Abhandlung ein 

„Dauergassigeher“ gemeint, der je nach Vorgabe der Tierheime, auch noch 

finanzielle Unterstützung leistet. 

Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit ausschließlich männliche Formen 

verwendet. 
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1. Das Lernverhalten des Hundes 

Stimmen Aussagen wie: „Mein Hund ist zu alt, das lernt er nicht mehr“, oder „Ich 

verstehe nicht warum er das macht, das hat er nicht gelernt“? 

Diese Aussagen sorgen in diversen Foren und in Gesprächen mit Hundeführern 

immer wieder für Gesprächsstoff. Da im Bezug auf das Lernverhalten viele falsche 

Annahmen kursieren, ist es besonders wichtig, dieses Kapitel hier zu behandeln. 

 

 

1.1. Wie funktioniert Lernen beim Hund 

Lernen wird als „…relativ überdauernde Änderung der Verhaltensweise aufgrund von 

Erfahrungen“ definiert. (Schneider 2005:11) 

Ein Hund wird sein Verhalten nur dann ändern, wenn sich sein eigener Zustand 

durch diese Verhaltensänderung verbessert oder dieser Zustand zumindest gleich 

bleibt. Im Gehirn werden beim Lernen neue Verknüpfungen und Nervenzellen 

gebildet. Je häufiger etwas Gelerntes wiederholt wird, desto stärker wird die dafür 

benötigte Verbindung im Gehirn ausgebildet und desto einfacher kann der Hund 

dieses Verhalten abrufen. Mit der Zahl der Verknüpfungen steigt die Fähigkeit des 

Hundes Neues zu lernen. (vgl. ebd.:11) 

Bei „Langzeitsitzern“ im Tierheim sind häufig wenig dieser Verbindungen vorhanden. 

Die Gründe hierfür können individuell unterschiedlich sein und unter anderem mit 

wenig Förderung, mangelnder Sozialisierung, Krankheit, Stress, Alter etc. im 

Zusammenhang stehen. So wie für jeden anderen Hund ist es auch für 

„Langzeitsitzer“ im Tierheim wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen - sei es 

nur ein Trick oder ein Kommando. Ein Tierheimhund kann, aufgrund der oben 

genannten Bedingungen, etwas mehr Geduld und Zeit benötigen. Tricks zu lernen 

bringt viel Abwechslung und Freude in den Hundealltag und hilft auch dabei, Stress 

abzubauen. 
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1.2. Ein Hund lernt immer 

Im Umgang mit Hunden sollte man bedenken, dass er immer lernt, nicht nur dann 

wenn man als Mensch gerade dazu bereit ist. „Das Gehirn des Hundes lernt rund um 

die Uhr, auch außerhalb der Trainingszeiten und sogar im Schlaf.“ (Schneider 

2005:11) Genaugenommen sind Ruhephasen und ausreichend Schlaf sogar sehr 

wichtig für das Lernverhalten, da so Lerninhalte im Gehirn verfestigt werden können. 

Beim Training sollten gewünschtes Verhalten (z.B. Sitz) und Wirkung (z.B. Lob) 

binnen 0,5 Sekunden folgen, nur dann kann das Hundehirn beides optimal 

miteinander verknüpfen. (vgl. ebd.:59) 

 

 

1.3. Lernmodelle 

Es gibt einige Modelle und Hypothesen die versuchen das Lernen zu beschreiben. In 

dieser Arbeit werden einige wichtige Lerntheorien hervorgehoben, die insbesondere 

im Zusammenhang mit Tierheimhunden eine besondere Rolle zu haben scheinen. 

Dabei sollte im Fokus behalten werden, dass es sich bei den unterschiedlichen 

Lerntheorien nur um theoretische Modelle handelt, die dazu dienen, das 

Lernverhalten besser zu verstehen und begreiflich zu machen.  

Ein Hund lernt nicht nur durch z.B. klassische oder operante Konditionierung, denn 

Lernarten treten in Mischformen auf. 

 

1.3.1. Lernen durch Assoziation 

Eine sehr wichtige Rolle spielt das Lernen durch Assoziationen. Durch Assoziationen 

lernt der Hund zwischen zwei eng aufeinander erfolgten Ereignissen eine 

Verknüpfung herzustellen. Ein Hund denkt nicht sehr umständlich „um mehrere 

Ecken“, sondern verknüpft Ereignisse oder Objekte mit dem, was in dem Augenblick 

geschieht, in denen er sie wahrnimmt. (Reinhardt 2007:83)  

Ein Beispiel dafür ist, dass man mit einem Hund spazieren geht und beim Anblick 

eines anderen Hundes an der Leine zieht. Der Hundeführer wollte vermutlich, dass 

der Hund ruhig am anderen Hund vorbei geht. Der Hund kann diese Situation jedoch 

komplett anders verknüpfen. Aus der Sicht des Hundes sind der Leinenruck und der 

damit verbundene Schmerz beim Anblick des anderen Hundes entstanden.  
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Er hat also den anderen Hund mit Schmerzen verknüpft und somit eine 

Fehlverknüpfung hergestellt. Kommt diese Fehlverknüpfung häufiger vor, kann der 

Hund zukünftig Angst vor anderen Hunden haben und Leinenaggression entwickeln. 

Es ist wichtig, solchen Fehlverknüpfungen präventiv entgegenzuwirken bzw. sie zu 

erkennen und gezielt daran zu arbeiten, damit der Hund eine neue, gewünschte 

Verknüpfung herstellt. Um solchen Verknüpfungen entgegenzuwirken, macht es Sinn 

einen Hund für gewünschtes Verhalten zu bestätigen (z.B. wenn er entspannt an 

einem anderen Hund vorbei geht) und nicht erst dann mit ihm zu kommunizieren, 

wenn er schon falsches Verhalten zeigt. 

Das Lernen von Assoziationen spielt auch eine Rolle, wenn man dem Hund etwas 

Neues beibringen möchte. Abgesehen davon, dass man, wie oben beschrieben, in 

0,5 Sekunden das gewünschte Verhalten bestätigen sollte, ist auch zu bedenken, 

dass beim Lernen immer ganzheitlich gelernt wird. Das bedeutet, dass der Hund 

auch diverse Umweltfaktoren wie Wetter, Bodenbeschaffenheit, Anwesenheit 

anderer Hunde etc. in sein Lernverhalten einbezieht. Das nennt man auch 

kontextbezogenes Lernen. Das Erlernen einer neuen Verhaltensweise sollte deshalb 

zunächst in ablenkungsarmer Umgebung stattfinden, damit der Hund möglichst keine 

Fehlverknüpfungen herstellt und die Aufmerksamkeit des Hundes auf den Menschen 

gerichtet ist. (vgl. Schneider 2005:56ff) 

Die klassische Konditionierung (Emotionslernen) steht in engem Zusammenhang mit 

dem Assoziationslernen, weshalb dieses Lernmodell im Folgenden vorgestellt wird. 

 

1.3.2. Klassische Konditionierung 

Die klassische Konditionierung kann in vielen Bereichen des Trainings gezielt 

eingesetzt werden. Sie wurde von Pawlow2 erforscht. Er verknüpfte in einer 

Testanordnung ein Geräusch (Glocke) mit Futtergaben. Die Glocke bedeutete für 

den Hund zunächst nichts. Nachdem unmittelbar nach der Glocke jedoch immer die 

Fütterung folgte, kam es bald dazu, dass der Hund bereits beim Ertönen des 

Geräusches erhöhten Speichelfluss produzierte, obwohl noch kein Futter zu sehen 

oder zu riechen war. Er hat also die Glocke mit der Ankündigung für das Futter 

verknüpft. Die Verknüpfung des Hundes erfolgt bei einer klassischen Konditionierung 

nicht bewusst, sondern unbewusst. (vgl. Theby 2011:46ff)  

                                            
2
 Iwan Petrowitsch Pawlow (1849 – 1936) russischer Mediziner und Physiologe 
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Die klassische Konditionierung kann für das erlernen eines sekundären Verstärkers 

eingesetzt werden. „Ein sekundärer Verstärker ist alles, was einen primären 

Verstärker ankündigt.“ (Theby, 2011:52) Sekundäre Verstärker erleichtern das 

Training deutlich. Sie werden auch noch Brückensignal oder Markersignal genannt. 

Ein sekundärer Verstärker kann z.B. ein Lob, eine Pfeife oder ein Klicker sein. Ein 

Klicker hat im Gegensatz zu einem Lob den Vorteil, dass er immer gleich klingt, auch 

wenn man in der Situation nervös oder angespannt ist. Wie bereits erwähnt, 

verknüpft ein Hund Handlung und Konsequenz binnen 0,5 Sekunden. Bis man das 

Leckerchen bei der Hand hat, ist diese Zeit meist verstrichen. Der Einsatz eines 

sekundären Verstärkers erfordert natürlich auch einiges an Training, ist aber deutlich 

leichter, als das Liefern des primären Verstärkers in dem kurzen Lernzeitfenster. 

Durch den Klicker (die Pfeife etc.) gewinnt man Zeit den primären Verstärker z.B. ein 

Leckerchen aus dem Futterbeutel zu holen. (vgl. Theby 2011:52ff)  

Ein Verstärker kann auch dazu verwendet werden, ein zunächst noch nicht bewusst 

gezeigtes Verhalten einzufangen. Blickt der Hund einem an, wenn er einen anderen 

Hund sieht, kann man diesen Blick mit einem sekundären Verstärker „markern“ 

(klicken, loben). Hat der Hund nach einiger Zeit eine Verknüpfung zwischen dem 

anderen Hund, dem anschließenden Blick zum Hundeführer, und der 

darauffolgenden Belohnung hergestellt, kann der Hund dieses Verhalten bewusst 

einsetzen. Dann spricht man von der operanten Konditionierung.  

 

Die operante Konditionierung wird im nächsten Unterkapitel erläutert. Ein Beispiel für 

den Aufbau eines sekundären Verstärkers wird im Kapitel „Anregungen für 

erfolgreiches Training“ gegeben. 

 

1.3.3. Operante Konditionierung 

Die operante Konditionierung (Lernen durch Versuch und Irrtum oder Erfolg) geht auf 

B.F. Skinner zurück. Bei diesem Verhalten lernt der Hund anhand der Konsequenz 

die auf eine von ihm gesetzte Handlung folgt. Der Hund kann also Handlungen 

bewusst setzen und man kann ihn für diese Aktivität belohnen.  
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Die operante Konditionierung wird meist in drei Schritte unterteilt und zwar in: 

A Antecedent – das sind Geschehnisse die vor dem eigentlichen Verhalten 

passieren (zum Beispiel das Sichtsignal) 

B Behavior – damit ist das eigentliche Verhalten gemeint und 

C Consequenz – die Bestätigung durch einen primären Verstärker (zum 

Beispiel Futter, Wasser, Spiel, Freilauf, Sozialkontakt etc.)  

(vgl. Theby, 2011:45) 

 

Als Beispiel wird die Übung „Sitz“ herangezogen. Man verlangt zum Beispiel immer 

die Übung „Sitz“ (B), wenn der Tierheimhund bei der Freilaufzone vorbei geführt wird. 

Damit der Hund weiß, was verlangt wird, wird das dafür erlernte Sichtzeichen (A) 

verwendet. Nimmt man weiter an, der Hund wird nicht mit Freilauf belohnt, sondern 

mit demselben Trockenfutter, dass er jeden Tag zu Fressen bekommt. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Hund in dieser Situation die Übung zuverlässig ausführt 

sinkt, da die Konsequenz (C) für den Hund in diesem Moment nicht sehr attraktiv ist. 

Wichtig ist, dass die Konsequenz (C) ein Verstärker ist, der für den Hund in jenem 

Moment wichtig ist. Die Konsequenz ist also ausschlagegebend dafür, ob ein Hund 

ein gewünschtes Verhalten zeigt. Der Hund hat aufgrund der vorangegangenen 

Konsequenzen gelernt, ob es sich für ihn lohnt, diese Übung auszuführen. Eine 

attraktive Konsequenz könnte in diesem Fall ein Spaziergang, das Schnüffeln oder 

der Freilauf in der Auslaufzone sein.  

Im nächsten Kapitel sollen nun Dinge die dem Lernen entgegen stehen bzw. das 

Lernen fördern, genauer erläutert werden. 

 

 

1.4. Lernhemmer und Lernförderer 

Gerade im Tierheim sind die Hunde häufig Situationen ausgesetzt, die das Lernen 

erschweren können. Abgesehen von äußeren Faktoren (Lärm etc.) kann ein Hund 

aufgrund seines bisherigen Lebens sogenannte Lernhemmer mitbringen. Eine 

mangelhafte Sozialisierung kann zum Beispiel dazu beitragen, dass ein Hund sich 

weniger gut auf seine Lernaufgabe konzentrieren kann. Auch wenn ein Hund seine 

natürlichen Bedürfnisse nicht ausleben kann und ihm ständig verwehrt wird, 

„…freundlichen Kontakt zu Artgenossen aufzunehmen, interessante Gerüche zu 
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verfolgen oder andere hundliche Verhaltensweisen auszuführen, wird sich (…) dies 

zwangsläufig negativ auf sein Lernverhalten auswirken.“ (Schneider 2005:137)  

Ausgiebige Spaziergänge, Nasenarbeit und Sozialkontakt sind für das Lernverhalten 

deshalb besonderes wichtig. 

Stressige Faktoren wie Isolation, zu wenig Schlaf, Angst, Erwartungsunsicherheit und 

Reizüberflutung (vgl. ebd.: 82) spielen, - wie später noch ausführlich erläutert wird -, 

ebenfalls häufig eine große Rolle im Tierheimhundealltag. Ein für den Hund 

unkontrollierbarer Stress ist ein großer Lernhemmer. Zudem darf man auch die 

Übertragung der eigenen Stimmung auf den Hund nicht vernachlässigen.  

Desto entspannter und geduldiger ein Hundeführer ist und je weniger Erwartungen 

und somit Erwartungsdruck er auf den Hund überträgt, desto erfolgreicher werden 

die Lernfortschritte sein. (vgl. ebd.:137ff) 

Bedenkt man all dies, ergibt sich von selbst, dass man gerade bei Tierheimhunden, - 

die sehr vielen Lernhemmern ausgesetzt sind -, sehr kleine Schritte im Training 

verlangen sollte, um weder sich selbst noch den Hund zu frustrieren. 

 

Das Vertrauen zu Menschen ist bei Tierheimhunden aufgrund vorangegangener 

Erfahrungen häufig zerstört wurden. Vertrauen spielt jedoch auch beim Lernen eine 

wichtige Rolle. Dessen Bedeutung soll nun im anschließenden Kapitel Raum 

geschenkt werden.  

 

 

1.5. Die Rolle des Vertrauens 

Das Vertrauen spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle im Lernprozess. Vertrauen 

muss man sich verdienen – dieser Spruch beinhaltet sehr viel Wahrheit. 

Tierheimhunde sind nicht nur an eine Bezugsperson gebunden und haben zudem 

häufig schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Vertrauen braucht Zeit und 

man kann dem Tierheimhund dabei helfen, indem man besonnen, transparent und 

für den Hund klar kommuniziert. „Freundliche Konsequenz des Trainers im Handeln 

und klare Regeln für gemeinsame Interaktionen sind die Basis einer tragfähigen 

Beziehung zwischen Mensch und Hund. (…) Verfügt der Hund über Vertrauen in 

seine Umwelt („Hier bin ich sicher“), über Vertrauen in den Trainer („Er ist freundlich 

zu mir und sorgt für mich“) und über Vertrauen in die Lernsituation („Lernen macht 



 

~ 9 ~ 
 

Freude“), dann kann im Hund auch ein stabiles Vertrauen in sich selbst wachsen. 

(Schneider 2005:75ff) 

Die Emotionen spielen neben dem Vertrauen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle beim 

Lernprozess und sollen deshalb in dieser Abhandlung nicht unerwähnt bleiben.  

 

 

1.6. Lernen und Emotion 

“Die Emotionen des Hundes entscheiden darüber, ob er auf eine bestimmte Situation 

mit Annährungs- oder mit Vermeidungsstrategien reagiert.“ (Schneider 2005:77) 

Ein Hund lernt immer kontextbezogen und zieht alle Faktoren, also auch die 

Emotionen, in den Lernprozess mit ein. Das bedeutet, Emotionen und Lernen sind 

untrennbar miteinander verbunden. Je positiver (also angenehmer für den Hund) ein 

Training verläuft, desto besser sind die Emotionen der Trainingssituation gegenüber 

und desto mehr steigern sich Arbeitsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Emotionen 

können Lernen also fördern. Positive Emotionen helfen dabei das Erlerntes besser 

abgespeichert und leichter abrufbar ist. Negative Emotionen hemmen hingegen das 

Abrufen der erlernten Verhaltensweisen. Emotionen haben also eine gravierende 

Auswirkung auf unsere Gedächtnisleistung. (vgl. ebd.:77ff) 

Im nächsten großen Kapitel werden nun wichtige Grundlagen für das Training 

genauer erläutert. 
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2. Prämissen zum Training 

Hier sollen grundsätzliche Informationen zu verschiedenen Trainingsmethoden 

gegeben werden. Des Weiteren wird in diesem Kapitel genauer auf die Themen 

Verstärkung und Belohnung eingegangen. Am Ende dieses Kapitels werden drei 

wichtige Bausteine eines guten Trainings sowie aktives und passives Lernen 

genauer erläutert. 

 

 

2.1. Vom Diktator zum ganzheitlichen intuitiven Training 

Unter Trainingsmethode wird „eine Philosophie bzw. Theorie verstanden, die das 

gesamte Training bestimmt. (Beck, Skript: Gefühlsleben des Hundes 2013: k. S.a.) 

Sehr lange ging man davon aus [und manche tun es leider noch bis heute (Anm. der 

Verfasserin)], dass es im Hundetraining nur zwei Grundlagen als Methoden gibt. 

Diese zwei Methoden sind entweder „die Dominanztheorie, meist in Verbindung mit 

der Triebtheorie (die aus der klassischen Ethologie, der beobachtenden 

Verhaltensforschung stammt) oder Konditionierungstheorien (…). Die Behavioristen 

gingen davon aus, dass jedes Verhalten von Mensch oder Tier ausschließlich auf 

äußere Reize zurückzuführen ist und lediglich einen Reflex darstellt.“ (ebd.: k. S.a.) 

Obwohl beide Methoden sehr unterschiedlich sind, haben sie gemeinsam, dass sie 

dem Hund Emotionen absprechen.  

Die Dominanztheorie gilt heute als mehrfach widerlegt, obwohl einige „Hundetrainer“ 

beharrlich auf deren Existenz bestehen. Auf die Begriffe Dominanz, Rudel, 

Rudelführer und Alpha im Detail einzugehen, bräuchte eine eigene Publikation. Es 

soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Dominanztheorie auf Forschungen von 

Wölfen in Gefangenschaft zurückgeht. Diese Wölfe leben in einem sehr eng 

begrenzten Raum zusammen und sind im Gegensatz zu frei lebenden Wölfen nicht 

miteinander verwandt. Bedingt durch ein absolut unnatürliches Gefüge kann es hier 

zu hierarchischen Strukturen kommen, die jedoch in der Natur nicht vorkommen. In 

freier Wildbahn leben Wölfe in einem Familienverband und die „Alphatiere“ sind keine 

dominanzorientierten Machttiere sondern schlichtweg Elterntiere (vgl. Riepe 

2012:14). „Zwar bestehen Wolfseltern auch auf Einhaltung gewisser Regeln 

innerhalb der Familie, die deren Überleben sichern, und sicher gibt es hier und da 
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mal Auseinandersetzungen, wenn man sich nicht einig ist, wem zum Beispiel eine 

Ressource wie Futter zusteht. Ein ständiger Kampf und ein ständiges Sichern der 

„Alphaposition“ sind bei Wölfen aber nicht zu beobachten. (Riepe 2012:14) Im 

Gegenteil, Leittiere sind ausgeglichen und kompetent. 

Abgesehen davon könnte der Mensch gar kein Rudelführer sein, weil schon der 

Begriff Rudel bedingt, dass es sich hier um eine Familie von Hunden handelt. 

Trotzdem sollte man derjenige sein, „der weitgehend die Regeln des täglichen 

Zusammenlebens aufstellt, aber keinesfalls sollte man diese Rolle wie ein Diktator 

angehen, der davon ausgeht, dass er nur durch Härte verhindern kann, dass ein 

anderer seinen Platz einnimmt.“ (ebd.:17) Ist man ein souveräner, ausgeglichener 

und kompetenter Hundeführer, dann wird der Hund aufgrund seiner sozialen Struktur 

sogar froh darüber sein, geruhsam an der Seite seines Menschen zu leben, der für 

wichtige Ressourcen wie Futter und Sicherheit sorgt. (vgl. ebd.:17) 

Die Konditionierungstheorien sind zwar nicht ganz falsch, aber „Konditionierungen 

sind keineswegs die einzige Art, wie Tiere lernen, auch wird nicht jedes Verhalten 

über seine Konsequenz bestimmt. (…) Das was Menschen und höhere Tiere 

„antreibt“ sind die Emotionen“ (Beck 2013: k. S.a.). Bereits 1994 erschien das Buch 

„Descartes´ Irrtum“ welches darlegte, dass Tiere sehr wohl Gefühle haben. Diese 

unterscheiden sich nicht qualitativer, sondern lediglich quantitativer Art [laut 

derzeitigem Wissensstand (Anm. der Verfasserin)]. Bereits mehrere Neurobiologen 

bestätigten dass Hunde Emotionen wie Liebe, Stolz und Eifersucht empfinden 

können. Ganz genau wird keine Wissenschaft jemals feststellen können, ob ein Tier 

zum Beispiel wirklich exakt das Gefühl empfindet, dass Menschen mit dem Begriff 

Liebe verbinden. Jedoch kann man sich nie sicher sein, ob man tatsächlich vom 

selben Gefühl spricht, wenn man sich mit einem anderen Menschen über eine 

Definition von Liebe unterhält. Gefühle im Detail werden immer ein individuelles 

Geheimnis bleiben. Tatsache ist jedoch, Tiere haben Emotionen und man kann sich 

diese Emotionen auch im Training nutzbar machen. Ganzheitliches Training 

bedeutet, dass man diese Erkenntnis mit einbezieht und erkennt, dass Mensch und 

Tier Teil zweier miteinander korrespondierender Gefäße eines Systems sind.  

Ein weiterer Teil des ganzheitlichen Trainings ist es, eine bewusste Form der 

Wahrnehmung – nämlich die Intuition – „das Bauchgefühl“ – einzusetzen (vgl. Beck, 

Skript: Gefühlsleben des Hundes 2013: k. S.a.). 
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Was ist Intuition? „Intuition ist eine intelligente Leistung des Gehirns, die es erlaubt, 

auf unendlich viele Informationen zuzugreifen, seien sie, bewusst oder unbewusst, 

angeboren oder erlernt, währen das rationale Denken nur auf bewusste Inhalte 

Zugriff hat.“ (ebd.: k. S.a.) Die Intuition und das sich Einfühlen können in ein anderes 

Lebewesen sehen Spitzentrainer als das Geheimnis ihres Erfolges (vgl. ebd.: k.S.a).  

 

Im nächsten Kapitel sollen nun wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem 

Lernverhalten betrachtet werden. 

 

 

2.2. Positiver Verstärker, negativer Verstärker 

Da diese Begriffe im Training sehr häufig auftreten, aber leider genauso häufig falsch 

verwendet werden, sollen sie hier erklärt werden. In der Neurophysiologie sind diese 

beiden Begriffe sehr genau definiert, „so ist ein positiver Verstärker etwas, was dazu 

führt, dass ein zuvor gezeigtes Verhalten wahrscheinlich häufiger auftritt. Während 

ein negativer Verstärker bewirkt, dass ein Verhalten …“ (Theby, 2011:12) weniger 

häufig auftritt. Die Psychologie versteht diese Begriffe allerdings weitfassender, wie 

folgende Abbildung genauer erläutern soll: 

 

Definition Neurophysiologie: Positiver Verstärker 
Verhalten wird 
wahrscheinlicher 

Negativer Verstärker 
Verhalten wird 
unwahrscheinlicher 

Definition Psychologie: Positiver Verstärker 
Etwas Angenehmes zufügen 

Positive Strafe 
Etwas Unangenehmes 
zufügen 

 Negativer Verstärker 
Etwas Unangenehmes 
wegnehmen 

Negative Strafe 
Etwas Angenehmes 
wegnehmen 

 

Abbildung 1: Definition positiver und negativer Verstärker (Theby, 2011: 13) 

 

Es ist deshalb immer wichtig genau darauf zu achten was damit gemeint ist, wenn 

jemand von positiver Verstärkung / Strafe oder negativer Verstärkung / Strafe spricht.  

Die oben angeführte Erläuterung zur positiven Strafe zeigt, dass nicht alles was sich 

positiv nennt, auch wirklich gut für den Hund ist. Trainer die mit positiver Bestrafung 

(z.B. Zufügen von Stromschlag) oder negativem Verstärker (z.B. Wegnehmen des 

Leinenrucks) arbeiten, mangelt es an kynologischem Fachverstand. Sie arbeiten 
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zudem tierquälerisch, wenngleich nicht alles was verwendet wird, per Gesetz 

verboten ist. Negative Strafe, also psychologisch bedeutend – dem Hund etwas 

Angenehmes wegnehmen, kann Sinn machen, wenn bereits ein falsches Verhalten 

erlernt wurde (z.B. Anspringen - Entzug der Aufmerksamkeit).  

Meist ist es jedoch sinnvoller, dem Hund ein Alternativverhalten beizubringen, dass 

mit dem unerwünschten Verhalten nicht vereinbar ist (zum Beispiel Sitz machen).  

Die „… positive Verstärkung ist (…) eine gute und gewaltfreie Methode, einem Hund 

etwas beizubringen. Sie bedeutet nämlich nichts anderes, als dass ein vom Hund 

gezeigtes Verhalten durch etwas für ihn positives wie Futter, Spiel, oder ein 

freundliches Wort verstärkt wird. (…) Wenn es um ein komplexes, nachhaltiges 

Lernen geht, ist die positive Verstärkung das Mittel der Wahl.“ (Riepe 2012:37) 

 

In dieser Arbeit werden vorwiegend Anregungen zur Arbeit mit „positiven 

Verstärkern“ (im psychologischen Sinne), manchmal auch mit „negativer Strafe“ (im 

psychologischen Sinne) gegeben. 

Womit ein Verhalten verstärkt werden sollte und womit nicht, wird im nächsten 

Kapitel erläutert.  

 

 

2.3. Die Lust am Lernen durch die richtige Belohnung steigern. 

Lob, Streicheln und Ball werfen genauer betrachtet 

„Ich will meinem Hund keine Leckerchen geben. Der soll das für mich machen!“ 

Diese Aussagen hört man sehr häufig, doch ist das tatsächlich so? Einige 

Verhaltensweisen werden im Idealfall vom Hund tatsächlich deshalb gezeigt, „weil 

der Hund es für den Hundehalter macht“. Der Grund dahinter ist, dass ein - 

hoffentlich inniges - Vertrauen zwischen Hund und Mensch herrscht und sich der 

Hund vertrauensvoll an seinem Menschen orientiert. Als Beispiel kann man anführen, 

dass der Hund einem in einer Situation folgt, die er alleine vielleicht als unsicher 

einstufen würde. Der Hund ist z.B. beim Anblick der Mülltonne verunsichert – der 

Mensch geht hin und berührt diese Mülltonne. Dadurch kann man dem Hund zeigen, 

dass diese Mülltonne nicht gefährlich ist und ihm fällt es dann leichter an dieser 

Mülltonne vorbei zu gehen oder sie sogar zu untersuchen (Hier spielt auch der 

Aspekt der Neugierde des Hundes eine Rolle). Viele Verhaltensweisen, die vom 
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Hund abverlangt werden, haben jedoch nichts (in erster Linie) mit dem Vertrauen 

zwischen Hundeführer und dem Hund zu tun. Möchte man einem Hund zum Beispiel 

„Sitz“ beibringen, dann muss man ihm erst lernen, was genau man von ihm möchte. 

„Wenn wir Hunde trainieren, bringen wir ihnen viele Kunststücke bei, 

Verhaltensweisen, die erlernt werden müssen, weil die Tiere sie von Natur aus nicht 

zeigen, wenigstens nicht auf Kommando.“ (Beck 2010:86) 

Was sind denn nun mögliche Belohnungen, die man für den Aufbau einer neuen 

Verhaltensweise einsetzen kann? Sehr gerne werden in dieser Situation Lob und 

Streicheln verwendet. Das Loben ist eine gute Methode um den Hund zu bestätigen, 

wenn es sich um Dinge handelt, die der Hund schon gut kann und sehr häufig 

ausgeübt hat. Es kann in späterer Folge dafür genutzt werden, den Hund bei 

erarbeiteten Übungen anstelle eines Leckerchens zu bestätigen. (vgl. Beck 2010:86) 

Wie schnell eine Übung gefestigt ist, hängt u.a. von der individuellen Situation 

(Umgebung), vom Hund (individuelle Voraussetzungen), der Häufigkeit und des 

Schwierigkeitsgrades der durchgeführten Übung und vom Hundehalter ab. Bei 

Tierheimhunden gilt es in jedem Fall immer zu bedenken, dass sie in einer sehr 

gestressten Umgebung leben und es für diese Hunde schon aufgrund dessen länger 

dauern kann, bis eine Übung gefestigt ist. Wird eine Übung aufgebaut, ist das Loben 

also meist nicht besonders genug, „… um als eindeutige, prägnante Rückmeldung 

beim Erarbeiten neuer Übungen eingesetzt zu werden.“ (ebd.) Zudem darf das 

Vertrauen zwischen Hund und Hundeführer nicht unterschätzt werden. In einer 

gefestigten Beziehung wird ein Lob sicher anders gewertet, als von einem Fremden. 

Wie verhält es sich nun mit dem Streicheln? Um Streicheln als Belohnung für eine 

richtig durchgeführte Verhaltensweise zu verwenden, dürfte man den Hund nur noch 

in diesen Situationen streicheln, sonst würde sich diese Belohnung abnutzen bzw. 

ebenso wie das Lob beim Übungsaufbau nicht besonders genug sein. Zudem 

möchten nicht alle Hunde an jeder Stelle und zu jeder Zeit gestreichelt werden3. Ist 

der Hund in höchster Konzentration, weil er gerade eine neue Verhaltensweise lernt, 

ist dies meist kein idealer Zeitpunkt für das Streicheln und Knuddeln. (Vgl. ebd.:86) 

Wie sieht es mit dem Einsatz von Spielzeug aus? Kann das werfen eines Balles als 

Belohnung dienen? „Solche Spiele haben eine stark belohnende Wirkung, sind 

allerdings nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen.“ (ebd.:86). Das Ball spielen ist 

                                            
3
 Wie man an Ausdruckssignalen erkennen kann, ob ein Hund etwas mag oder nicht mag, wird im 

Kapitel  „Die Kommunikation zwischen Hunden und Menschen“ erläutert. 
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eine Sequenz des Jagdverhaltens, welches hier imitiert wird. Dem Hund ist es egal, 

ob er einem Ball oder einem Hasen hinterherjagt. Im Körper läuft dasselbe ab, 

nämlich das eine Menge an Adrenalin ausgestoßen wird. Der Hund macht beim 

Ballspielen nichts anders, als Frequenzen des Jagdverhaltens - hetzen und packen – 

nachzuahmen. Schüttelt er den Ball noch, dann wird ebenfalls das Töten imitiert. Der 

Körper wird dabei komplett mit Stresshormonen u.a. Adrenalin durchflutet. Der Hund 

ist also in der Situation richtig hochgedreht und nach dem Ball spielen geht es wieder 

zurück in den engen Zwinger. Bis diese Stresshormone sich wieder abgebaut haben, 

dauert es aber seine Zeit (ca. 7 Tage) und er sitzt nun mit seiner überschießenden 

Energie im Zwinger fest.  

Aus diesen Gründen ist Ball spielen für einen Tierheimhund nicht die geeignete Wahl 

der Belohnung und der dauernde Einsatz von Ballspielen sollte generell in der Arbeit 

mit jedem Hund überdacht werden. Das Jagen hat wie das Ballspielen eine 

selbstbelohnende Eigenschaft durch die Ausschüttung des Adrenalins und anderer 

Hormone. Ballspielen kann deshalb auch süchtig machen und viele Hunde sind dann 

viel mehr auf den Ball als auf den Menschen und die Übung an sich konzentriert (vgl. 

ebd.). 

Eine richtig gute Belohnung ist immer vom Hund und von der Situation abhängig. 

Verlangt man zum Beispiel ein Sitz bevor man den Zwinger betritt (der Hund muss 

das Kommando natürlich vorher lernen), kann die Belohnung des Sozialkontaktes in 

diesem Moment für diesen Hund höherwertiger sein als ein Leckerchen. Ruft man 

den Hund an der Schleppleine ab und schicke ihn dann zur Belohnung in den 

Freilauf, kann dies auch höherwertiger für diesen Hund sein, als ein Stück Futter. Die 

situationsbezogene Befriedigung von primären Bedürfnissen kann als vielfältige 

Belohnungsmöglichkeit dienen. „Generell kann man sagen, dass man den Hund mit 

allem belohnen kann, was er lieber mag, als das, was er gerade tut!“ (Theby 

2011:26)  

Ein richtig guter Leckerbissen ist eine sehr häufige Wahl für eine gute Belohnung und 

eignet sich besonders gut, um neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Hier sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann Leckerchen selber machen, oder kaufen. 

Die gekauften Leckerlis sind jedoch meistens zu groß für ein Training. „Selbst für 

große Hunde wäre eine halbe Erbsengröße ideal.“ (Theby 2011:18) Was die meisten 

Hunde mögen sind Wurst- oder Käsestückchen.  
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Es empfiehlt sich auch ein Belohnungsranking zu machen. Das könnte zum Beispiel 

so aussehen: 

1. Leberwurst 

2. Frankfurter 

3. Käsestückchen 

4. Schnuppern 

5. Freilauf 

 

In diesem Belohnungsranking muss man auch die jeweilige Situation mit einbeziehen 

und so kann auch Freilauf oder Schnuppern an oberster Stelle stehen. Wenn man 

mit Hunden arbeitet, empfiehlt es sich immer 2-3 verschiedene Futterwertigkeiten 

mitzunehmen, die man dann je nach Schwierigkeitsgrad (z.B. 4 für Futtersuche zur 

Beschäftigung, 1 für Hundebegegnung) einsetzen kann. 

Im folgenden Kapitel soll nun erläutert werden, wie häufig ein Verhalten belohnt 

werden sollte. 

 

 

2.4. Belohnungsrate bei erlernten Verhaltensweisen 

Wenn ein Verhalten zuverlässig erlernt ist, ist es nicht notwendig dieses immer mit 

einem besonderen Leckerchen zu belohnen. „Um ein fast erlerntes Verhalten mit 

einem gewissen Maß an Zuverlässigkeit beizubehalten, ist eine ständige Bestärkung 

nicht nötig, es ist vielmehr entscheidend, nicht regelmäßig zu bestärken, sondern 

eine Bestärkung nur gelegentlich, willkürlich und unvorhersehbar einzusetzen“ (Pryor 

2006:31). Diese Art der Belohnung nennt man variable Bestärkung. Eine variable 

Bestärkung ist „um vieles effektiver, als eine konstante und vorhersehbare“ (ebd.). So 

kann man zum Beispiel auch besonders gute Leistungen belohnen (zum Beispiel 

schnelles herankommen) und dadurch ebenfalls wieder selektieren.  

Es gibt jedoch auch Verhaltensweisen, bei denen niemals variabel bestärkt werden 

sollte, zum Beispiel beim Unterscheidungslernen. Hier muss jede richtige Antwort 

bestätigt werden, damit der Hund weiß, was verlangt wird. (vgl. ebd)  
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Beim Tierheimhund sollte man sich beim Übergang zur variablen Verstärkung 

aufgrund der Gesamtkonstellation (Stress, wenig Vertrauen etc.) Zeit lassen. 

Im folgenden Abschnitt werden nun wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

Training genauer erläutert. 

 

 

2.5. Die drei Bausteine eines guten Trainings 

Die drei Bausteine sind: 

 

 

Abbildung 2: Die drei Bausteine eines guten Trainings (vgl. Theby 2011: 28) 

 

„Wann immer es im Training nicht so wirklich vorwärts geht, ist höchstwahrscheinlich 

einer oder mehrere von diesen Punkten nicht so, wie es sein sollte.“ (Theby 2011:28) 

 

2.5.1. Das richtige Timing 

Warum ist gutes Timing überhaupt so wichtig? Wie beim Kapitel 1 „Das 

Lernverhalten des Hundes“ bereits besprochen, kommt es auf das richtige Timing an, 

damit der Hund die richtige Verhaltensweise und seine Konsequenz (Belohnung) 

verknüpfen kann. Möchte man einem Hund zum Beispiel Sitz beibringen, belohne ihn 

aber erst, wenn er schon wieder aufsteht, dann hat man das Aufstehen belohnt. 

Deshalb macht es Sinn zuerst selbst ein paar Timingübungen zu machen. Viviane 

Theby nennt in ihrem Buch „Verstärker verstehen“ als Beispiel, dass man einen Ball 

nehmen sollte, den man zu Boden wirft und jedes Mal wenn der Ball den Boden 

berührt, soll man klicken4. Ist man schon relativ gut im Timing, kann man mit dem 

Hund zu arbeiten beginnen. Am Anfang sollte man nicht zu komplexe Übungen mit 

                                            
4
 Siehe auch Aufbau eines sekundären Verstärkers im Kapitel 9 „Anregungen für ein erfolgreiches 

Training 

TIMING

BELOHNUNGSKRITERIUM

BELOHNUNGSRATE 
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dem Hund aufbauen, da man selber noch schlecht im Timing ist und für den Hund 

auch noch vieles neu ist. Im Idealfall bestätigt man den Hund binnen 0,5 Sekunden, 

damit er die richtige Verknüpfung herstellen kann. 

 

2.5.2. Belohnungskriterien 

Bevor man ein Training beginnt, sollte man sich überlegen, was man belohnt. Möchte 

man ein Verhalten formen, wie zum Beispiel sich in eine Transportbox zu legen, so 

kann man zuerst schon den Blick in Richtung Transportbox klicken („markern“) und 

belohnen. Später steigert man sein Kriterium und verlangt zumindest einen Schritt in 

Richtung Box bevor man klickt usw.  

Es ist immer darauf zu achten, den richtigen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Der 

Hund soll gefordert, aber nicht überfordert oder ständig unterfordert werden, sonst 

frustriert er. „Merkt man also im Training, dass der Hund Fehler macht oder eine 

Übung nicht ausführt, lohnt es sich immer, die Belohnungskriterien unter die Lupe zu 

nehmen und kleinere Schritte zu machen. (Theby 2011:33) 

Ein Hund wird ein Verhalten nur dann häufiger zeigen, wenn es für ihn erfolgreich 

war, er also hierfür zum Beispiel Aufmerksamkeit, Sozialkontakt, Futter bekam. Ein 

Hund wird niemals ein Verhalten häufiger zeigen, dass sich aus seiner Sicht nicht 

lohnt. Dies ist auch bei „unerwünschten Verhaltensweisen“ zu bedenken. 

 

2.5.3. Belohnungsrate 

Wie häufig man einen Hund belohnen sollte, hängt von mehreren Kriterien ab: 

Prinzipiell kann man sagen 

 Je geringer die Trainingserfahrung des Hundes 

 je geringer die Qualität der Belohnung 

 je höher die Ablenkung 

 je schwieriger die Trainingskriterien und 

 je schwieriger die Aufgabe ist 

desto häufiger sollte man belohnen. 

 (vgl. Theby 2011:39) 
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Hier zwei Beispiele dazu:  

 Sitz in einem ablenkungsfreien Raum ist leichter, als im Freien, weshalb man 

im Freien auch häufiger und hochwertiger belohnen sollte.  

 Bei Fuß gehen ist in einer ruhigen Gasse leichter, als wenn ein anderer Hund 

entgegen kommt, weshalb man bei der Begegnung mit Artgenossen häufiger 

und hochwertiger belohnen sollte. 

 

Macht ein Hund sehr gute Fortschritte, kann man ihm am Ende einer erfolgreichen 

Trainingssequenz eine Überraschung geben. Eine Überraschung könnte zum 

Beispiel ein guter Kauknochen sein. Bei Tierheimhunden ist nach Ende des Trainings 

eine solche Belohnung zu empfehlen, da sie ohnehin Dauerstress ausgesetzt sind 

und Kauen Stress abbaut. 

 

Im nächsten Kapitel sollen zwei verschiedene Zugänge, einem Hund ein Verhalten 

beizubringen, genauer beleuchtet werden. 

 

 

2.6. Passives und aktives Lernen 

Unter passivem Lernen versteht man das Locken und unter aktivem Lernen das 

Formen eines Verhaltens. Was sind die Vor- und Nachteile dieser beiden 

Trainingsmöglichkeiten? 

 

Passives Lernen: Futter als Lockmittel zu verwenden bedeutet, dem Hund das 

Leckerchen zu zeigen und ihn damit dazu zu bringen, diesem Leckerchen zu folgen. 

Man kann einen Hund zum Beispiel mit einem Futter locken, wenn man ihn abruft. 

Manchmal kann locken durchaus sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel ein Hindernis 

überwinden muss und der Hund sich nicht drüber traut, es aber unbedingt bewältigt 

werden muss, um den Weg fortzusetzen. Locken führt auch zu einem schnelleren 

Erfolg. Was gegen das Locken spricht ist, dass Locken hochwertige Lernprozesse 

verhindern kann. Hunde sind vom Leckerchen oft sehr abgelenkt und merken gar 

nicht genau was sie tun (zum Beispiel auf ein Gerät folgen).  
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Aktives Lernen: Unter aktivem Lernen versteht man das Formen bzw. „Shapen“ 

eines Verhaltens. Wenn man einem Hund ein (sehr komplexes) Verhalten beibringen 

möchte, dann kann man den Hund auch schrittweise an das gewünschte 

Endergebnis heranführen. Diese Formung des Verhaltens nennt man Shaping. 

Bis der Hund beim „Shapen“ das gewünschte Endverhalten zeigt, muss man öfter 

bestätigen und mehr Zeit investieren, als beim Locken. Aktives Lernen hilft Hunden 

jedoch dabei, „das Problem selbst zu lösen“ und „…wie wir alle aus Erfahrung 

wissen, macht (...) gerade der Moment, in dem die Lösung einer Aufgabe plötzlich 

gefunden wird, ganz besonders glücklich – unsere Hunde genauso wie uns selbst. 

(Beck 2010:87) 

Diese Erfahrungen können auch für das Selbstbewusstsein von Hunden eine große 

Bedeutung spielen. 

 

Aktives und passives Lernen am Beispiel des Boxentrainings: 

Passives Lernen: 

Man wirft dem Hund Leckerlis in die Box und er folgt diesen Leckerlis. Binnen kurzer 

Zeit hat man dem Hund beigebracht, in die Box zu gehen. 

 

Aktives Lernen: 

Man belohnt den Hund für den Blick zur Box, für den ersten Schritt in die richtige 

Richtung, später dafür dass er den Kopf in die Box steckt, einen Schritt in die Box 

macht usw.  

Bis der Hund lernt, dass man möchte dass er in die Box geht, sind mehr Schritte 

notwendig, als beim passiven Lernen. 

 

Aktives und passives Lernen kann auch gemischt werden, so kann man zuerst 

Leckerchen hinein werfen und später, wenn er schon versteht worum es geht, den 

Schwierigkeitsgrad steigern, indem man ihn zuerst in die Box gehen lässt und dann 

belohnt.  

Da Tierheimhunde meist unter einem hohen Stresslevel und Erwartungsunsicherheit 

leiden, ist das passive Lernen, zumindest zu Beginn, zu bevorzugen, da das aktive 

Lernen die Hunde überfordern und damit noch mehr unter Stress setzen kann.  
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Neben dem Wissen zum Lernverhalten und Trainingsgrundlagen ist auch das 

Verstehen der Sprache des Hundes von großer Bedeutung. Auf diese soll nun im 

nächsten Kapitel „Die Kommunikation zwischen Hunden und Menschen“ genauer 

eingegangen werden. 
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3. Die Kommunikation zwischen 
Hunden und Menschen 

Über die Hund – Hund und Hund – Mensch Kommunikation wurden schon einige 

Bücher geschrieben. Diese Themen in dieser Arbeit zu erwähnen ist unerlässlich, 

dennoch ist eine tiefgründige Betrachtung hier nicht möglich. 

 

 

3.1. Von der Gelassenheit zur Eskalation 

Die Eskalationsleiter versinnbildlicht eine Abfolge von Signalen, die ein Hund vom 

Zeitpunkt der Gelassenheit bis hin zur Eskalation zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Eskalationsleiter vgl. Mayr 2013 und Neumann 2013a 

 

Generell wird ein Hund immer versuchen, eine Situation gar nicht erst eskalieren zu 

lassen und sogenannte Beschwichtigungssignale zeigen (grüner Bereich). Wenn 

diese Verhaltensweisen zu keiner Entspannung der Situation führen bzw. die 

Situation sich weiter anspannt, wird der Hund vom grünen Bereich in den gelben 

Keine Reaktion 

Geringe Beschwichtigungssingale (lecken, Kopf abwenden, leichte Unsicherheit) 

Die Situation verlassen, wenn möglich  

Stärkere Beschwichtigungssignale  (wegdrehen, weggehen, hinsetzen) 

Ersatzhandlungen, da kein Ausweg (Übersprungshandlungen) 

Bellen 

Knurren, Drohhaltung, steif werden  

Zähne zeigen, fletschen 

 

In die Luft schnappen  

Zwicken, Schnappen 

Beißen 

Mehrmals zu beißen  

Töten 
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Bereich wechseln. Der Hund sendet nun die klare Botschaft an sein Gegenüber, 

nämlich dass der Hund bereit ist sich zu verteidigen, wenn die Situation nicht 

beendet wird. Wird auch dieses Verhalten nicht verstanden oder missachtet, bleibt 

dem Hund nichts anderes mehr übrig, als in den orangen und schließlich in den roten 

Bereich zu wechseln und sich zu verteidigen  

In der Kommunikation mit Hunden ist es unerlässlich, so viele körpersprachliche 

Signale wie nur  möglich zu erfassen. (vgl. Mayr 2013:3ff) 

Hunde im Tierheim haben jedoch häufig wichtige Teile ihres 

Kommunikationssystems verloren und überspringen deshalb einzelne Stufen auf der 

Leiter. Häufig haben die Hunde in der Vergangenheit gelernt, dass knurren oder 

abschnappen erst zu der gewünschten Reaktion führt (nämlich dass sich der 

auslösende Reiz entfernt). Auch Dauerstress kann zu einem sehr schnellen Ablauf 

oder Überspringen einzelner Stufen führen. Hunde sehen in ihrem Verhalten z.B. 

schnappen, sehr sicher aus, weil sie dieses Verhalten schon häufig erprobt haben. 

Trotzdem ist meist Angst oder Unsicherheit, sowie das nicht Beachten der anderen 

Signale der Ursprung für ihre Reaktion. 

Im nächsten Unterkapitel sollen die Risiken des Abstrafens von Ausdruckselementen 

hervorgehoben werden. 

 

 

3.2. Abstrafen von Ausdruckselementen 

Sehr häufig hört man Sätze wie: „Unser Hund hat unsere Kinder angeknurrt, als sie 

auf ihn zuliefen. Ich denke wir müssen ihn einschläfern oder ins Tierheim bringen, er 

ist aggressiv!“ Knurren ist ein sehr häufig missverstandenes Kommunikationssignal. 

„Viele Menschen glauben noch immer, ein knurrender Hund sei aggressiv und 

generell sei es einem Hund nicht erlaubt einen Menschen anzuknurren, weshalb er 

bestraft werden müsse, wenn er dies tut.“ (Riepe 2012:23). Ein Blick auf die 

Eskalationsleiter zeigt, dass knurren bereits im Übergang zwischen gelben und roten 

Bereich liegt, was man also im genannten Beispiel tun sollte, ist zu reagieren und 

den Hund aus dieser Situation raus zu holen. Doch warum zeigt er dieses Verhalten? 

Mit dem Knurren kommuniziert der Hund seinem Gegenüber, dass er mit der 

Handlung, die er gerade ausführt (in diesem Fall schreiende, auf den Hund 

zulaufende Kinder), aufhören soll. Knurren sollte auf keinen Fall bestraft werden, es 
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ist ein Ausdruckselement und mit dem Abstrafen lernt er lediglich, dieses Verhalten 

nicht mehr zu zeigen. Bestraft man nun sein Ausdrucksverhalten, ändert man damit 

nicht seine Emotion zur Situation (sic!). Die Emotion bleibt unverändert, der Hund 

lernt lediglich, dass sein Ausdrucksverhalten nicht ernst genommen wird und lernt im 

schlimmsten Fall dieses Ausdrucksverhalten zu unterlassen und diese Stufe in der 

Eskalationsleiter zu überspringen und gleich in die nächste Stufe zu wechseln. Eine 

Situation wird mit Abstrafen oder nicht beachten eines Ausdrucksverhaltens also 

schneller eskalieren. „Ein Hund dessen Calming Signals5 (= 

Beschwichtigungssignale) nie Beachtung finden und der für Knurren bestraft wird, 

kann zu einem Hund werden der ohne große Vorwarnung in einer für ihn 

bedrohlichen Situation schnappt oder beißt. Es ist unsere Aufgabe schon das 

“Flüstern“ des Hundes zu hören und darauf deeskalierend zu reagieren um ihn nicht 

zum „Schreien“ zu zwingen!“ (Mayr 2013:3) 

Im nächsten Abschnitt wird kurz auf wichtige Aspekte eingegangen, die man 

bedenken sollte, wenn man die körpersprachlichen Signale eines Hundes lesen 

lernen möchte. 

 

 

3.3. Körpersprachliche Signale lesen lernen 

Um die körpersprachlichen Signale von Hunden lesen zu lernen, braucht es viel Zeit, 

Übung und Geduld. Zunächst ist es wichtig die Signale unvoreingenommen zu 

beobachten und nicht zu interpretieren. Das ist sehr schwierig, denn der Blick ist 

häufig durch eigene Interpretationen, oder durch die Beeinflussung anderer, getrübt.  

Hier ein Beispiel: 

 Der Hund gähnt - Das ist eine Beobachtung. 

 Der Hund gähnt. Er ist müde - Das ist eine Interpretation. 

 

Im nächsten Kapitel werden die Beschwichtigungssignale, sehr wichtige 

Ausdruckselemente, die am Beginn der Eskalationsleiter stehen, betrachtet. 

                                            
5
 Grüner Bereich auf der Eskalationsleiter 
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3.4. Beschwichtigungssignale 

Als Beispiel für das Ausdrucksverhalten sind zunächst die Beschwichtigungssignale6 

heranziehen, die von der Norwegerin Turid Rugaas ausführlich erforscht worden 

sind. Wie auf der Eskalationsleiter ersichtlich, sind die Beschwichtigungssignale noch 

im grünen Bereich angesiedelt und sollen verhindern, dass eine Situation eskaliert. 

„Diese Signale werden zur Vorbeugung von Konflikten eingesetzt, also lange bevor 

ein Konflikt entsteht. Sie sollen Bedrohungen und Probleme vermeiden, Stress und 

Unruhe, Nervosität, laute Geräusche und andere unangenehme Dinge 

beschwichtigen. Sie können auch zur Beruhigung dienen“. (Rugaas 2001:18) 

Deshalb spricht man auch auf von Beruhigungssignalen. Legt sich der Hund zum 

Beispiel in einer für ihn aufregenden Situation (z.B. vor dem Gassi gehen) über den 

Fang7, kann dies seinen Stress mildern. Alle Hunde dieser Welt zeigen 

Beschwichtigungssignale (sofern sie nicht abtrainiert wurden), einige Rassen 

verwenden eher einfache Signale, „weil es besser zu den ihnen zur Verfügung 

stehenden Ausdrucksmöglichkeiten passt. Für einen Hund mit stark behaartem 

Gesicht ist es schließlich effektiver, sich das Maul zu lecken oder den Kopf 

abzuwenden, als seine Augenmimik einzusetzen …) (Rugaas 2001:21) 

Mittlerweile sind über 30 Beschwichtigungssignale erforscht worden. 

Beschwichtigungssignale sind zum Beispiel: Wegschauen, Den Blick verkürzen, sich 

abwenden, langsam gehen, die Nase lecken, schnüffeln, einen Bogen gehen, 

hinsetzen/hinlegen, schnüffeln, gähnen, Schwanzwedeln und Pfote heben. (vgl. ebd.) 

Wichtig ist es immer die Situation zu betrachten, in der der Hund Signale zeigt. So 

kann ein gähnen manchmal nur ein gähnen sein, aber manchmal eben auch ein 

Beschwichtigungssignal. Erkennt man Beschwichtigungssignale nicht, führt das zu 

Fehlinterpretationen und langfristig auch dazu, dass der Hund sie nicht mehr 

anwendet. Dies soll anhand eines Beispiels genauer erklärt werden: Man versucht 

einen Hund abzurufen, der stark abgelenkt ist. Der Hund setzt sich erst verzögert in 

Bewegung und deshalb wird man ungeduldig. Man ruft lauter, die Stimme wird 

verärgert, man geht direkt auf den Hund zu und der Hund schnüffelt am Boden. Viele 

Hundehalter denken nun, der Hund ist unerzogen, weil er nicht herankommt. Man 

wird immer wütender, der Hund immer bewegungsloser. In dieser Situation versucht 

                                            
6
 Der Begriff wird synonym mit Beruhigungssignale oder Calming Signals verwendet 

7
 Ein Fachausdruck für Maul 
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der Hund zu beschwichtigen, und umso bedrohlicher er eine Situation empfindet, 

umso stärker wird er beschwichtigen. (vgl. Riepe 2012:23)  

„Würde der Hund für sein Trödeln jetzt auch noch bestraft, dann würde man ihn dafür 

strafen, dass er sich deeskalierend verhält, was ein fataler Fehler wäre.“ (Riepe 

2012:23) 

Der nächste Abschnitt widmet sich dem Thema „Übersprungshandlungen“. 

 

 

3.5. Übersprungshandlungen 

Unter Übersprungshandlungen versteht man, dass der Hund scheinbar etwas tut, 

was gar nicht zur Situation passt. Die Betonung liegt auf scheinbar. So kann ein 

Hund dessen Beschwichtigungssignale nicht verstanden werden, in die Leine 

beißen, ein Loch buddeln oder ein Stöckchen herumtragen etc.  

Diese Verhaltensweisen können sehr wohl im Zusammenhang mit dem 

Ausgangsverhalten stehen und ein Zeichen von starker Beschwichtigung und/oder 

Stressabbau sein. Meist wird die Übersprungshandlung vom zeigen mehrerer 

Beschwichtigungssignale begleitet. Manchmal werden auch einige der 

Beschwichtigungssignale als Übersprungshandlung bezeichnet, wie zum Beispiel die 

Spielaufforderung, das ist aber schlussendlich nur Wortklauberei. Ziel dieser 

Verhalten ist es in jedem Fall „…zu beruhigen und Angst, Stress, Zorn und andere 

Gemütszustände abzubauen, die irgendwie zu einem Konflikt führen könnten. Wir 

können sie als friedenstiftend, konfliktlösend, besänftigend bezeichnen und ihr Zweck 

wird immer sein, Ruhe zu schaffen und Ärger zu vermeiden“. (Rugaas 2001: 65) 

Im nächsten Kapitel sollen weitere wichtige Ausdruckselemente, jene des 

Aggressionsverhaltens, genauer betrachtet werden. 
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3.6. Aggressionsverhalten 

Neben den Beschwichtigungssignalen gibt es noch andere Ausdruckselemente die 

über den Gefühlszustandes des Hundes Auskunft geben, wie zum Beispiel das 

Aggressionsverhalten. 

 

„Das Aggressionsverhalten dient zur: 

 „Herstellung einer bestimmten Distanz 

 Herstellung von Hierarchieunterschieden 

 Erhaltung des eigenen Lebens 

Diese Dinge greifen ineinander!!!“ (Neumann 2013a k. S.a.) 

 

 

Aggressionsverhalten im Denkmodell: 

 

 

Abbildung 4: Aggressionsverhalten im Denkmodell. Überarbeitet aber grundlegend übernommen von 
(Neumann, 2013 – mit Verweis auf Animal Learn, k. S.a.) 
 

Die Aggressionssignale werden unterschieden in offensives und defensives 

Aggressionsverhalten. Wie in der Abbildung ersichtlich ist das Ausdrucksverhalten 

während der offensiven und der defensiven Aggression sehr unterschiedlich.  

Ob es sich nun um offensives oder defensives Aggressionsverhalten handelt, kann 

man am gesamten Zusammenspiel von Körperhaltung, Mimik und Lautäußerung 
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erkennen. Offensives Drohverhalten bedeutet: Stopp und keinen Schritt weiter, 

defensives Aggressionsverhalten wird gezeigt wenn der Hund Ruhe haben will, oder 

einen Fluchtweg sucht. „Das Ausdrucksverhalten während der offensiven und 

defensiven Aggression ist sehr unterschiedlich, in jedem Fall aber bis zum 

Ernstkampf stark ritualisiert. Solange das Aggressionsverhalten noch ritualisiert ist, 

spricht man von gehemmten Aggressionsverhalten. Bei Angriff zum Ernstkampf 

spricht man von einem freien Aggressionsverhalten. (…) Aggression ist ein 

artspezifisches Droh- oder Angriffsverhalten, mit dem das Tier auf einen bestimmten 

Reiz reagiert.“ (Neumann 2013a, k. S.a.) Es gibt für Aggressionsverhalten also 

immer einen Reiz, der oftmals schwer zu finden ist. 

Zu einem Ernstkampf kommt es in der Regel erst, wenn anderes Verhalten (z.B. 

knurren etc.) abtrainiert wurde bzw. vom Gegenüber nicht ernst genommen und nicht 

entsprechend reagiert wird. 

Der Mensch hat durch Trainingsmethoden, welche die Aggression des Hundes 

fördern (z.B. Schutzdienst), durch mangelnde Sozialisierung, Fehlverknüpfungen 

(z.B. Leinenruck bei Anblick eines anderen Hundes), fehlendes Wissen über das 

hundliche Ausdrucksverhalten, falsche Ernährung (zu viel an Kohlehydrate und 

Eiweiß), entsprechende Zuchtziele und mangelndem Fachwissen, Einfluss auf die 

Aggressivität des Hundes. (vgl. ebd.) 

Im nächsten Kapitel wird kurz erläutert, wann das Eingreifen des Menschen - bei 

zeigen von Beschwichtigungssignalen oder Aggressionsverhalten - Sinn macht. 

 

 

3.7. Als Mensch eingreifen 

Beschwichtigungssignale und Aggressionsverhalten sind Teile des natürlichen 

Ausdrucksverhaltens des Hundes. Nicht immer ist es notwendig als Halter in eine 

Situation einzugreifen, weil mein Hund Beschwichtigungssignale oder gehemmtes 

Aggressionsverhalten zeigt. Das ist immer situationsspezifisch. Greift man immer 

gleich ein, wenn die Lage etwas stressig ist, führt dies zu einem Hund der 

Situationen nicht mehr selber regeln kann [und damit ist nicht gemeint, dass sich 

Hunde alles selber ausmachen sollen (Anm. der Verfasserin)]. 

Begegnet der Hund zum Beispiel beim Spazieren gehen einem anderen Hund und 

leckt sich über den Fang, so beschwichtigt er den anderen Hund und signalisiert ihm, 
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dass er Konflikte vermeiden möchte. Man sollte dem Hund genug Möglichkeit geben 

auszuweichen, oder einen Bogen mit ihm gehen. Man könnte ihm zum Beispiel auch 

ermöglichen, auf die andere Seite des Hundeführers zu wechseln (Vgl. 

Reinhardt/Scholz 2004:23). Setzt er sich hin, sollte man bedenken, dass dies ein 

starkes Beschwichtigungssignal ist und den Hund nicht dazu überreden wollen, 

weiterzugehen. Ist man unterwegs, sieht man oft Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner 

weiterzerren, währenddessen diese immer langsamer werden, weil sie stärker 

beschwichtigen. Zeigt der Hund zum Beispiel deutliche Beschwichtigungssignale 

gegenüber einem heranstürmenden Kind, sollte man eingreifen und Distanz 

zwischen Hund und Kind schaffen. (ebd.:15) Wenn ein Hund Signale der 

Eskalationsleiter zeigt, ist es wichtig, die Ursache für diese Reaktion zu erkennen, zu 

beobachten und wenn nötig einzugreifen und ihn aus der Situation zu holen. Es kann 

auch notwendig sein, seine Emotionen in dieser Situation durch gezieltes Training 

nachhaltig zu verbessern und dadurch seine Reaktion zu verändern und/oder die 

Situation (vorübergehend) zu vermeiden. 

Im nächsten Abschnitt wird die Frage, ob ein Mensch die Kommunikationssignale der 

Hunde selbst einsetzen kann, beantwortet. 

 

 

3.8. Kommunikationssignale der Hunde selbst einsetzen 

Versteht man die Sprache des Hundes hilft es einem dabei, mit ihm zu 

kommunizieren. So kann man zum Beispiel beurteilen, ob das Streicheln für ihn in 

dieser Situation angenehm ist, oder nicht. Zeigt ein Hund bei einer Übung, wie zum 

Beispiel „Sitz“ stark beschwichtigende Signale, kann man seine Körperhaltung 

überprüfen. Beugt man sich über den Hund und hat somit eine für ihn eher 

bedrohende Haltung? Wenn man den Hund abruft und er kommt nur langsam und in 

großen Bogen auf einem zu, kann man sich fragen: Wie ist meine Körperhaltung, 

Mimik, Gestik und Stimmlage? Durch das Wissen über die Beschwichtigungssignale 

kann also verhindert werden, den Hund in eine unangenehme Situation zu bringen. 

Zu bedenken ist aber, dass nicht alle Signale, die der Hund sendet, 

Beschwichtigungssignale sein müssen. Schnuppert er zum Beispiel am Boden, wenn 

er auf einen zukommt, kann es auch sein, dass er einen interessanten Geruch 

aufgenommen hat. Manchmal weiß man nicht genau, ob ein Hund nun beschwichtigt 
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oder nicht. Viele dieser Beschwichtigungssignale kann man auch als Mensch 

einsetzen wie z.B. im Bogen auf einen Hund zugehen, ihn nicht anstarren, sich 

kleiner machen, weggehen, wegdrehen etc. Andere Beschwichtigungssignale wie 

über den Fang lecken oder Vorderkörpertiefstellung zeigen, werden für den Hund 

irritierend sein. 

 

Leider gibt es viele Hunde die verlernt haben, ihr Ausdrucksverhalten einzusetzen. 

Diesen Hunden sollte man wieder beibringen, ihr Kommunikationsverhalten 

einzusetzen. Erste Ideen hierzu werden im nächsten Kapitel angeführt. 

 

 

3.9. Training mit Hunden, die wichtige Teile ihres 

Kommunikationssystems verloren haben 

Wie schon erwähnt, können Hunde durch nicht Beachtung oder Abstrafung ihres 

Ausdrucksverhaltens teile ihres Kommunikationssystems verloren haben. Im 

Tierheim wird man sicher sehr häufig mit diesem Problem konfrontiert sein. „Wenn 

die Vokabeln der Deeskalation nicht mehr im aktiven Wortschatz vorhanden sind, wie 

soll dann Eskalation verhindert werden? Und wenn die Vokabeln der Deeskalation 

nicht mehr im passiven Wortschatz abrufbar sind, wie soll ein entspanntes und 

stressfreies Leben möglich sein?“ (Mayr 2013:1). Es ist sehr wichtig, den Hunden 

wieder ihre Sprache zurück zu geben. Man kann die Hunde im Training bewusst bei 

der Wiedererlangung dieser Signale unterstützen, indem man die 

Beschwichtigungssignale selbst einsetzt oder ihm dabei helfen sie einzusetzen. So 

kann man zum Beispiel bei der Begegnung mit anderen Hunden mit dem Hund einen 

Bogen gehen. Wichtig ist es auch auf jede Form der Beschwichtigungssignale oder 

Drohsignale deeskalierend zu reagieren. Dreht der Hund sich zum Beispiel weg, 

wenn man auf ihn zugeht, kann man stehen bleiben, sich kleiner machen oder einen 

Schritt zurückgehen. Der Hund sollte wieder lernen, dass seine Ausdruckselemente 

ernst genommen werden und es deshalb nicht notwendig ist, gleich in den roten 

Bereich der Eskalationsleiter zu springen, wenn ihm etwas unangenehm ist. Um 

Beschwichtigungssignale gezielt zu bestätigen, eignet sich auch der Einsatz eines 

sekundären Verstärkers. In diesem Fall wird die Distanzvergrößerung zu jenem 
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Objekt oder zu jener Situation die den Hund verunsichert, die größte Belohnung sein. 

Dies kann dann als primärer Verstärker eingesetzt werden. 

Bei Dauerstress werden Beschwichtigungssignale und Aggressionsverhalten 

verstärkt gezeigt. Im folgenden Kapitel wird dieses Thema genauer vorgestellt. 
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4. Stress 

Unsere Hunde leben in einer Welt, in der ein artgerechtes Hundeleben kaum mehr 

möglich ist. Vom Hund wird eine sehr hohe Anpassungsleistung an die 

vorgegebenen gesellschaftlichen Regeln erwartet. Im Tierheim gibt es noch 

zusätzliche Faktoren, die Stress verursachen. Stress ist deshalb häufig ein 

Dauerbegleiter von Tierheimhunden. Zuviel Stress kann wie bei den Menschen zu 

Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitlichen Problemen führen. Um Stress 

entgegen zu wirken ist es zunächst wichtig die Anzeichen von Stress, sowie 

(unerwünschte) Anpassungsreaktionen zu erkennen. Dies soll hier erläutert werden.  

 

Stress ist „ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelphänomene, 

für die ein Zustand erhöhter Aktivierung des Organismus kennzeichnend ist. Im 

neutralen Sinne bezeichnet Stress die unspezifische Anpassung des Organismus an 

jede Anforderung, das heißt eine Anpassungsleistung“ (Nagel / Reinhardt 2003:8ff). 

Stress ist also prinzipiell sehr wichtig für den Organismus, sozusagen eine 

notwendige Aktivierung, damit der Hund seine besten Energien nutzen und sich 

Fortentwickeln kann. Die Schwelle, ab der Stress für einen Hund zu einer 

gefährlichen Dauerbelastung wird, ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Wie ein 

Hund eine Situation wahrnimmt, hängt von Faktoren wie dem Gesundheitszustand, 

den Erfahrungswerten, zusätzlichen Belastungen und der Intensität und Dauer der 

Reizeinwirkung ab (Vgl. van der Bellen 2012:3).  

 

Es gibt unterschiedliche Modelle, welche dazu dienen sollen, Stress besser zu 

beschreiben. Ein bekanntes Modell ist von Professor Seyle8. Er hat den Stress in drei 

Phasen unterteilt, welche im nächsten Kapitel dargestellt werden sollen. 

 

  

                                            
8
 Hans Seyle (1907-1982). Österreichisch-kanadischer Mediziner  
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4.1. Die Stressphasen 

Die Reaktionen auf Stress werden von Professor Seyle in drei aufeinanderfolgende 

Phasen unterteilt: 

 

1. Die Alarmreaktionsphase 

In der ersten Phase kommt es durch Zusammenspiele von diversen Impulsen 

und Hormonen zur optimalen Reaktionsbereitschaft. 

2. Die Widerstandsphase 

In dieser Phase wird sehr viel Energie in den Widerstand gegenüber dem 

Auslöser gelegt. Die Widerstandsfähigkeit gegen andere Stressoren ist nun 

herabgesetzt. 

3. Die Erschöpfungsphase 

Wenn der Stress zu lange andauert, kann ihm der Hund nicht mehr 

standhalten. Notwendige Energie kann nicht mehr ausreichend bereit gestellt 

werden. Zudem können sich krankhafte Veränderungen wie zum Beispiel 

Magen-Darm Erkrankungen und Herz-Kreislauf Erkrankungen, aber auch die 

Neigung zu Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel der erhöhten 

Aggressionsbereitschaft bilden. Auch der komplette Zusammenbruch des 

Immunsystems mit Todesfolge ist möglich. (vgl. Nagel / v. Reinhardt 

2003:11ff). 

 

Im anschließenden Kapitel werden auslösende Faktoren für den Stress genauer 

betrachtet. 
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4.2. Stressoren 

Als Stressoren werden alle inneren und äußeren Reize bezeichnet, die Stress 

verursachen. Die Stress auslösenden Faktoren können in fünf Gruppen unterteilt 

werden. Diese Unterteilung wird auch im Kapitel „Vermittlungshemmende Faktoren“ 

aufgegriffen. 

 

Es wird unterschieden in: 

 Aufmerksamkeitsstressoren: Damit sind Reize gemeint, die auf die 

Sinnesorgane einwirken, wie z.B. Lärm oder Hitze. Auch der Entzug von 

Reizen (Deprivation) ist ein solcher Stressor. Vgl. Nagel / v. Reinhardt 2003: 

10)  

 Entzug von Grundbedürfnissen: Damit ist die Nichtbefriedigung von 

primären Bedürfnissen wie Schlaf, Nahrung, Wasser und Bewegung gemeint 

(vgl. ebd.). 

 Leistungsstressoren: Damit ist die Über- oder Unterforderung  des Hundes, 

aber auch das Einsetzen von Druck, falschen Erziehungsmethoden und 

falscher Beschäftigung (z.B. Ball spielen mit Tierheimhunden) gemeint. (vgl. 

ebd.). 

 soziale Stressoren: Damit ist die (dauerhafte) Isolation eines Hundes von 

Sozialpartnern und/oder Artgenossen gemeint. (vgl. ebd.) Auch der Umzug ins 

Tierheim kann als sozialer Stressor gewertet werden. 

 psychische Stressoren: Damit sind „…Konflikte, Unkontrollierbarkeit, Angst 

und Erwartungsunsicherheit…“ (ebd.) gemeint. 

 

Im folgenden Unterkapitel sollen nun einige Symptome genannt werden, die einen 

Hinweis auf Stress geben können.  
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4.3. Stresssymptome 

Es gibt einige Symptome die im Zusammenhang mit Stress auftreten können. Die 

Symptome können aber auch andere Ursachen haben. Sie sind immer im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Situation zu betrachten. Handelt es sich nicht um 

Normalverhalten, sondern um Stresssymptome, gilt es die Ursache herauszufinden 

und Veränderungen einzuleiten. Die Symptome treten auch häufig in Kombination 

auf. Oftmals werden auch rassespezifische Stresssymptome gezeigt, z.B. 

übermäßiges Hüten bei Hütehunden. Viele dieser Symptome sind häufig bei 

Tierheimhunden zu beobachten. 

 

Stresssymptome können sein: 

 Nervosität (schreckhaft, fahrig..) und Ruhelosigkeit (kann nicht entspannen) 

 Überreaktion (auf andere Ereignisse in denen er normalerweise ruhig bleibt) 

 Einsetzen von Beschwichtigungssignalen 

 Einstellung des Einsetzens von Beschwichtigungssignalen, „einfrieren“ 

 Plötzliches Koten und häufiges Urinieren 

 Ausschachten des Penis, Aufreiten, Hypersexualität / Hyposexualität  

 Übertriebene Körperpflege bis hin zum Wundlecken 

 Zerstören von Gegenständen 

 Übertriebene Lautäußerungen (bei Tierheimhunden häufig: Dauerbellen) 

 Appetitlosigkeit oder Fresssucht, Störungen im Magen-Darm-Trakt 

 Allergien 

 Unangenehmer Körper- und Mundgeruch 

 Aufstellen der Tasthaare und des Felles im Nacken- und Rückenbereich 

 Verhärtete Muskulatur 

 Schuppenbildung, Haarausfall, schlechte Fellbeschaffenheit, Hautprobleme 

 Veränderte Augenfarbe (zum Beispiel Blut unterlaufen) 

 Hecheln, eine tropfende Nase, Schweißpfoten 

 Zittern 

 Hektisches Um-sich-Schnappen (meist mit Zähne klappern) 

 Weit aufgerissene Augen 

 Fixieren von Gegenständen und anderen Lebewesen 

 In die Leine beißen 
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 Schlechte Konzentrationsfähigkeit, Vergesslichkeit 

 Zeigen von Übersprungshandlungen 

 Fixieren auf Reize wie Lichtkegel, Fliegen usw. 

 Passivität, Abtauchen, Depression 

 Stereotypien (meist, wenn eine Stresssituation schon sehr lange anhält) 

 Schütteln (meist nach einer stressigen Situation) 

(vgl. Nagel / v. Reinhardt 2003:26ff) 

 

Im folgenden Kapitel wird ein weiteres Stressmodell vorgestellt, welches dazu dienen 

soll, die Folgen von Stress noch genauer zu beleuchten.  

 

 

4.4. Stressbewältigung 

Die transaktionale Stresstheorie wurde 1974 von Lazarus9 veröffentlicht. Er machte 

deutlich, dass es immer vom jeweiligen Individuum abhängig ist, wie es eine 

Situation bewertet. Hunde können für die genannten Stressoren demnach 

unterschiedlich anfällig sein.  

Lazarus unterschied die Bewertung des Stresses in drei Phasen. In der primären 

Phase wird vom Hund zunächst überprüft, ob er eine Situation als gefährlich, 

irrelevant oder positiv wahrnimmt. Nimmt er sie als gefährlich war, wird in der 

sekundären Phase überprüft, ob er die Situation mit seinen vorhandenen 

Ressourcen bewältigen kann. Sind die Ressourcen nicht ausreichend, wird eine 

Bewältigungsstrategie entworfen. Diese Bewältigungsstrategien können u.a. Flucht 

(Flight), Angriff (Fight), Erstarren (Freeze) oder das Zeigen von 

Übersprungshandlungen (Fiddle) sein. Über Erfolg- oder Misserfolg der einzelnen 

Bewältigungsstrategien lernt der Hund, diese gezielt einzusetzen.  

In der dritten Phase erfolgt eine Neubewertung der Situation. (vgl. Bellen 2012:5ff) 

Die aktuelle Situation wird mit der Ausgangssituation vor der Bedrohung verglichen. 

Ist eine Stresssituation dauerhaft nicht veränderbar und kann vom Hund nicht 

reguliert werden, so entwickelt er, je nach Vorhandensein von protektiven Faktoren, 

Verhaltensauffälligkeiten, mit denen er versucht, den Dauerstress zu bewältigen.  

                                            
9
 Richard Lazarus (1922 – 2002) amerikanischer Psychologe 
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So kann zum Beispiel das Fixieren auf einen Lichtkegel in weiterer Folge zu einer 

halluzinatorischen Verhaltensauffälligkeit führen. 

Weitere Verhaltensauffälligkeiten können sein: 

 Aggressives Verhalten 

 Erlernte Hilflosigkeit – Depression / Lethargie 

 Manisches Verhalten 

 Manische Depression 

 Stereotypien und Zwangshandlungen (vgl. Kriegl, k. J.:28ff) 

 

Das Zeigen von Verhaltensauffälligkeiten ist immer ein Hilferuf der Seele und ein 

Teufelskreis, dem man oft nur schwer entkommen kann. Sehr häufig werden diese 

Verhaltensweisen in Zwingerhaltungen beobachtet.  

Der Stresslevel im Tierheim ist sehr groß. Wie erläutert bewerten Hunde zunächst 

die Stressreaktion und entwickeln bei gegebener Notwendigkeit 

Bewältigungsstrategien. Hier wurden die Reaktionen Flucht, Übersprungshandlung, 

Einfrieren und Kampf genannt. Die Flucht ist aufgrund der Gegebenheiten in 

Tierheimen meist nicht möglich. Auch das Einfrieren bringt meist aufgrund der engen 

räumlichen Bedingungen keine Erleichterung. Übersprungshandlungen wie Schwanz 

jagen etc. werden häufig falsch gedeutet und führen möglicherweise langfristig zu 

Stereotypien. Häufig bleibt Tierheimhunden nur die Flucht nach vorne um eine 

stressige Situation zu beenden. Dies sind gleichzeitig Erklärungsansätze weshalb 

Aggressionen und Stereotypien die häufigsten Verhaltensauffälligkeiten in 

Tierheimen sind10.  

 

Bevor nun auf die Situation im Tierheim genauer eingegangen wird, wird in der 

folgenden Abhandlung ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich das richtige Zubehör in 

der Arbeit mit Hunden, genauer beleuchtet. 

  

                                            
10

 Näheres hierzu in Kapitel 7 vermittlungshemmende Faktoren - Verhaltensauffälligkeiten 
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5. Das richtige Zubehör 

Die richtige Ausstattung von Hund und Hundeführer ist Voraussetzung für ein gutes 

und sicheres Training. Weitere Hilfsmittel im Hundetraining sollen hier ebenfalls 

vorgestellt werden.  

 

5.1. Abzulehnende Hilfsmittel 

„Wer sagt, dass zuverlässiges Verhalten bei diesem oder jenem Hund nicht ohne 

Strafe erreichbar ist, sagt nichts über den Hund aus, sondern beschreibt erst einmal 

seine eigenen Fähigkeiten.“ (Dr.rer.nat. Ute Blaschke – Berthold, gelesen als 

Aushang im Tierschutzverein Vösendorf). 

Alle Hilfsmittel die den Hund einschüchtern, erschrecken, hilflos machen, ihm 

psychischen oder physischen Schaden, sowie Schmerzen zufügen, sind abzulehnen. 

Als Beispiel können an dieser Stelle Würge- und Stachelhalsbänder, Strom- oder 

Sprühhalsbänder, Disc Scheiben11, Rütteldosen12, Peitschen, Wasserspritzen, 

sogenannte „Erziehungsgeschirre13 und ähnliches genannt werden. „Es ist verboten, 

einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in 

schwere Angst zu versetzen.“ (§5 „Verbot der Tierquälerei“ - des österreichischen 

Tierschutzgesetzes). Man hat daher bei der Auswahl des Equipments abgesehen 

von moralischen Gründen auch per Gesetz keine freie Wahl. Neben den gesetzlichen 

Aspekten ist zu bedenken, dass auch aus Sicht des Lernverhaltens die als Beispiel 

genannten Hilfen abzulehnen sind. Verwendet man zum Beispiel eine Rütteldose, 

wenn der Hund einen anderen Hund anbellt, hört er mitunter aufgrund des 

verursachten Schreckens sogar tatsächlich auf zu bellen. Seine Emotion zum 

anderen Hund ist jedoch nicht besser geworden. Im besten Fall ist sie gleich 

geblieben, im schlimmsten Fall verbindet er den Anblick des anderen Hundes nun mit 

Angst oder Schmerz. Zusätzlich hat man den Hund noch für sein Ausdrucksverhalten 

bestraft, was (langfristig) dazu führen wird, dass der Hund diese Ausdruckselemente 

nicht mehr zeigt, sondern diese Stufen in der Eskalationsleiter überspringt.  

                                            
11

 Metallscheiben 
12

 Eine Blechdose gefüllt mit Nägeln oder ähnlichem 
13

 Geschirre mit Zugwirkung auf die Achseln 
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Das führt dann zu Hunden die plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung 

abschnappen oder beißen. 

Alle Hilfsmittel, die dem Käufer suggerieren, dass sie bestehende Probleme des 

Hundes ganz einfach und umgehend lösen, ohne dass das eigene Verhalten in 

Frage zu stellen ist, sind zu hinterfragen. (vgl. Albert 2012:133) 

Im nächsten Kapitel sollen nun empfehlenswerte Hilfsmittel aufgezählt werden.  

 

 

5.2. Empfehlenswerte Hilfsmittel  

Alle in Folge genannten Hilfsmittel sind nur dann sinnvoll, wenn sie fachgerecht 

angewendet werden. 

 

Hilfsmittel die in der Hundeerziehung sinnvoll sind: 

 die eigene Stimme 

 ein gut sitzendes Brustgeschirr 

 eine Leine von mindestens drei Metern 

 Schleppleinen 

 ein gut sitzender Maulkorb 

 sekundäre Verstärker wie Klicker, Pfeife, bewusst konditioniertes Lobwort 

 Bei Bedarf: eine Videokamera zum Aufzeichnen von Übungssequenzen 

 eine Transportbox oder Decke auf der der Hund zur Ruhe kommen kann 

 Leckerchen, Kongs14, Futterbälle, Futtertuben, Futterbeutel etc. 

 Bei Bedarf: Elastische Bandagen oder ein Thunder Shirt15 für die bewusstere 

Wahrnehmung des eigenen Körpers 

 

In den folgenden Kapiteln werden einige sehr bekannte Hilfsmittel, sowie deren 

positive und negative Eigenschaften noch genauer erläutert. 

 

                                            
14

 Ein Teil aus Hartgummi mit einer Öffnung in die man verschiedene Leckereien stecken kann 
15

 Wie ein enganliegendes T-Shirt, dass Angsthunden helfen soll 
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5.3. Halsband versus Brustgeschirr 

Es gibt viele, mittlerweile auch durch einige Studien belegte, gesundheitliche Gründe, 

die gegen das Führen eines Hundes am Halsband sprechen. Kommt Zug auf die 

Leine, wird der Druck bei einem gut sitzenden Brustgeschirr ganz anders auf den 

Körper des Hundes verteilt. Kommt bei einem Halsband hingegen Druck auf die 

Halswirbelsäule kann dies unter anderem zu Bandscheibenverschiebungen, 

Verletzungen der Kehlkopf- und Halsmuskulatur (und damit verbundenen Folgen wie 

Kopfschmerzen, Kehlkopfquetschungen, Schwindel, etc.), sowie Erhöhung des 

Augendrucks16 führen. „Die Bedeutung bzw. die Vorteile eines ideal angepassten 

und gut verarbeiteten Geschirrs für meinen Hund bestehen – ganz allgemein gesagt 

– in einer Schonung seines gesamten Bewegungsapparates, d.h. aller Gelenke, 

seiner Wirbelsäule vom Kopfansatz bis zur Rutenspitze, seines Bindegewebes, 

seines Gangbildes, seiner Organe, Kehlkopf, Schilddrüse, Hautoberfläche und 

Fellstruktur.“ (Müller / Hillebrand 11/2012:36). Die Halswirbelsäule eines Hundes ist 

genauso empfindlich, wie die Halswirbelsäule eines Menschen. „Bei keinem 

Sicherungssystem der Welt käme man auf die Idee, einen Menschen an etwas so 

Fragilem, wie der Halswirbelsäule zu sichern.“ (ebd.). 

Einige wenige Gründe, wie zum Beispiel eine frische Operationsnarbe, das Toben im 

Freilauf mit anderen Hunden oder das Schwimmen gehen des Hundes, können für 

das Anlegen eines Halsbandes sprechen. Dann ist es wichtig darauf zu achten, dass 

die Halsbänder gut gepolstert und mindestens so breit wie zwei Halswirbel sind. (vgl. 

Müller / Hillebrand 12 2012/ 01 2013:37ff) 

 

Die Verwendung eines Brustgeschirrs ist bei folgenden Gegebenheiten zu 

empfehlen: 

 Bei nicht leinenführigen Hunden 

 Bei Hunden mit Erkrankung des Bewegungsapparates 

 In Kombination mit Schleppleine 

 Bei Hunden mit Verhaltensproblemen (gesteigertes 

Aggressionsverhalten, Angsthunden etc.)  

 Bei Hunden mit erhöhtem Stresslevel 

 (vgl. ebd.) 

                                            
16

 besonders gefährlich, da die Erhöhung des Augendrucks wieder diverse Erkrankungen wie zum 
Beispiel den grünen Star hervorrufen kann 
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Im Tierheim sollte ein Hund in jedem Fall am Brustgeschirr geführt werden, da 

aufgrund des Dauerstresses vom Hund fast immer Zug auf die Leine ausgeführt wird. 

 

5.3.1. Das richtige Material 

Bei der Verwendung eines Brustgeschirrs muss man darauf achten, dass es 

qualitativ hochwertig verarbeitet ist, damit keine unangenehmen Druckpunkte 

entstehen. Das Material sollte weich, aber auch strapazierfähig und waschbar sein. 

Die Gurte sollten eher breit sein, damit sie nicht einschneiden und zudem 

wasserabweisend oder schnell trocknend sein. Auch eine gewisse Festigkeit sollte 

das Geschirr mitbringen (vgl. Müller / Hillebrand, 11/2012:36).  

 

5.3.2. Die richtige Passform 

Neben dem richtigen Material ist auch die richtige Passform von großer Bedeutung. 

Passt das Brustgeschirr nicht, ist es mit einem schweren, schlecht sitzenden 

Rucksack zu vergleichen, was auch beim Hund zu Verspannungen, Blockaden, 

Schmerzen, einem unangenehmen Gefühl und langfristig mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch mit gesundheitlichen Spätfolgen verbunden ist. (vgl. Müller / 

Hillebrand, 11/2012:36) 

Die Jenaer Studie, eine Untersuchung über das Bewegungsverhalten von Hunden, 

zeigte, dass Hunde für die Vorwärtsbewegung hauptsächlich ihre Schulterblätter in 

einer Drehbewegung beanspruchen. „Diese Tatsache stellt Geschirre, die große 

Auflageflächen auf den Schulterblättern haben, als ungeeignet dar“. (ebd.:39). Es 

empfiehlt bei der Passung des Geschirres den Hund vorher zu vermessen, denn das 

Geschirr beim Hersteller A in Größe M ist nicht genauso geschnitten wie das 

Geschirr von Hersteller B in der Größe M. Ein zu kleines Geschirr kann einschnüren, 

ein zu großes Geschirr kann dazu führen, dass der Hund aus dem Geschirr schlüpft. 

Das Geschirr sollte so am Körper liegen, dass man noch ohne Probleme ein Finger 

unter die Gurte schieben kann.  

Im Idealfall ist das Geschirr an beiden Enden zu öffnen. Geschirre, bei denen der 

Hund die Pfoten anheben und durchziehen muss, sind für viele Hunde unangenehm 

(vgl. v. Reinhardt, 2007:29). Man kann sich auch ein Geschirr maßanfertigen lassen, 

das ist mittlerweile relativ kostengünstig und sorgt nicht nur für eine genaue 

Passform, sondern kann auch die Ausführung von Sonderwünschen berücksichtigen.  
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Bei der Halsung ist darauf zu achten, dass das Geschirr über dem Brustbein liegt, 

jedoch nicht auf Hals oder Kehlkopf drückt, oder auf den Schulterblättern aufliegt. 

Beim Bauchgurt muss man darauf achten, dass dieser eine Handbreit hinter dem 

Schultergelenk bzw. den Schulterblättern liegt, da er sonst die Bewegung 

einschränkt oder den Hund unter den Achseln einschneidet. Die Verschlüsse sitzen 

im Idealfall eine Handbreit rechts und links neben der Wirbelsäule  

(vgl. Müller / Hillebrand, 11/2012:36ff). 

 

5.3.3. Geschirrarten 

Die gängigsten Geschirrarten sind Sattelgeschirre, Norwegergeschirre, Führgeschirre 

und Sicherheitsgeschirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sattelgeschirr  Norwegergeschirr 

 

Sattelgeschirre und Norwegergeschirre haben den Vorteil dass sie schnell an- und 

ausgezogen werden können. Zudem tolerieren es empfindliche Hunde wegen dem 

fehlenden Brustgurt oft leichter. Diese Geschirre sitzen jedoch meist schlecht und 

schränken in der Bewegung ein. Der größte Nachteil ist jedoch, dass sich die Hunde 

relativ leicht aus diesen Geschirren winden können. Gerade in einem Tierheim, 

indem viele Hunde (mit Verhaltensproblemen) aufeinander stoßen und die Hunde 

zum Hundeführer (noch) keine Bindung haben, ist es problematisch, wenn die 

Sicherheit dadurch plötzlich nicht mehr gegeben ist. 
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Am ehesten sind Führgeschirre oder Sicherheitsgeschirre zu empfehlen.  

Die Führgeschirre haben viele Vorteile, so können es Hunde meist ohne 

Einschränkung des Bewegungsapparates tragen, zudem sind sie gut verstellbar und 

können daher optimal angepasst werden.  

Die Führgeschirre gibt es in verschiedenen 

Ausführungen, so gibt es zum Beispiel Führgeschirre, 

die  eine Kreuzung der Gurte unter der Brust haben, 

diese eigenen sich besonders für Hunde mit 

schmalem oder spitzem Brustkorb  

(vgl. Müller / Hillebrand, 12 2012/ 01 2013: 38ff).  Führgeschirr 

   

 

Sicherheitsgeschirre sind Spezialgeschirre, die neben denselben Vorteilen wie 

Führgeschirre noch einen weiteren großen Vorteil mitbringen. Diese Geschirre haben 

einen zweiten Bauchgurt und sorgen daher dafür, dass ein Hund nicht (so leicht) aus 

dem Geschirr schlüpfen kann. Hier ist darauf zu achten, dass der Bauchgurt nicht im 

empfindlichen Bauchbereich des Hundes liegt, weshalb diese 

Geschirre meist Spezialanfertigungen sind. Bei besonderen 

„Ausbruchskünstlern“ kann es notwendig sein, die Leine mit 

einem zweiten Karabiner an einem Halsband zu befestigen, 

um im Notfall noch eine zusätzliche Sicherheit zu haben. Der 

Zug (bei Tierheimhunden schon aufgrund des Stresses meist 

vorhanden) sollte jedoch ausschließlich auf dem Geschirr 

liegen. (vgl. Wenny 03/2014:13) 

Sicherheitsgeschirr  

 

Wie man einem Hund mit Hilfe der positiven Verstärkung das Anziehen und Tragen 

eins Brustgeschirres beibringen kann, wird im Kapitel „Anregungen für erfolgreiches 

Training“ beschrieben. 

Das folgende Kapitel widmet sich nun der Auswahl der richtigen Leine. 
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5.4. „Normale“ Leine versus Flexileine 

Gegen das Verwenden einer Flexileine sprechen einige gute Gründe. Zunächst muss 

ein Hund an einer Flexileine immer ziehen, um voran zu kommen. Ein Gehen an 

lockerer Leine ist daher nicht möglich. Die Flexileine ist zudem sehr dünn und kann 

zu schweren Fleisch- und Schnittwunden sowie Verbrennungen sowohl beim 

Hundeführer (wenn der Hund zum Beispiel plötzlich in die Leine springt) als auch 

beim Hund selbst führen (zum Beispiel wenn sie sich um die Läufe wickelt). Zudem 

kann es passieren, dass einem die Leine aus der Hand fällt. Der Griff der Flexileine 

kann bei einem Hund zu schweren Verletzungen führen, weil ihm dieser buchstäblich 

um die Ohren fliegt. Das „Nachrattern“ des schweren Leinengriffes kann einem Hund 

zudem zutiefst verängstigen. Viele Hundeführer finden eine Flexileine praktisch, da 

die Leinenlänge flexibel verstellbar ist. Jedoch kann man auch eine normale Leine 

bei Bedarf kürzen oder unterschiedliche Leinenlängen mitführen. Manche Leinen 

haben auch Karabiner um die Leinenlänge zu verstellen, zu bedenken ist, dass die 

dafür notwendigen Mettallringe zu Verletzungen führen können. Nachdem nun 

ausführlich erläutert wurde, weshalb von einer Flexileine abzuraten ist, stellt sich die 

Frage der idealen Leinenlänge. Die ideale Leinenlänge ist sowohl vom Hund, als 

auch von der individuellen Situation abhängig. Clarissa v. Reinhardt nennt als 

optimale Länge eine Leine von zumindest drei Metern. Kürzere Leinen führen dazu, 

dass der Hund automatisch an der Leine ziehen muss, da er sonst die Nase gar nicht 

senken und schnüffeln könnte (vgl. Reinhardt 2007:31). Schleppleinen gibt es in 

unterschiedlichen Längen von fünf bis zwanzig Metern (oder aufwärts). Zudem 

eigenen sich Schleppleinen hervorragend für den Aufbau des Rückruftrainings und 

des Antijagdtrainings und ermöglichen es auch Hunden mit Verhaltensproblemen die 

Umgebung in einem größeren Radius zu erkunden. Den Einsatz von Leinen über 

zehn Metern ist zu überdenken. Springt ein Hund in die Leine (weil er zum Beispiel 

einen Hasen sieht) dann ist die Zugkraft, die auf Hund und Halter bei einer längeren 

Leine einwirkt, dementsprechend höher. Ein Hund kann daher gegebenenfalls nicht 

mehr sicher gehalten werden. Wie auch beim Geschirr gibt es hier eine vielfache 

Auswahl an Materialien. Kordelartige und sehr dünne Leinen können zu 

Verletzungen an den Händen des Hundeführers und an den Läufen des Hundes 

führen. Wichtig ist, dass sich das Material nicht mit Wasser voll saugt, weil die Leinen 

sonst sehr schwer werden, zudem sollte das Material strapazierfähig sein. Im 

nächsten Kapitel wird nun auf die Folgen des Leinenrucks eingegangen. 
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5.5. Exkurs: Der Leinenruck und seine gesundheitlichen Folgen 

„ Mein Hund zieht mit dem Brustgeschirr erst richtig an der Leine“, oder „Mit 

Halsband kann ich ihn besser halten“, sind häufig Argumente die Hundeführer 

anführen, um so für ein Halsband und gegen das Brustgeschirr zu argumentieren. 

Weshalb ein Brustgeschirr trotzdem besser als ein Halsband ist, wurde bereits 

ausführlich erläutert. Das Argument, dass Hunde an einem Brustgeschirr nicht so gut 

zu halten seien, kommt meines Erachtens aus der Annahme, dass Hunde nur mit 

einem Leinenruck (negative Verstärkung) dazu gebracht werden können, an lockerer 

Leine zu gehen. Denkt man an das Kapitel Lernverhalten von Hunden zurück, wird 

klar, dass das Erziehen mittels negativen Verstärkers abgesehen von 

tierschutzrechtlichen Aspekten, auch aufgrund des Lernverhaltens nicht das Mittel 

der Wahl sein sollte. Je positiver die Emotion eines Hundes in einer 

Trainingssituation ist, desto nachhaltiger ist das Lernverhalten. Zudem kann der 

Leinenruck, das ständige Ziehen an der Leine oder das Springen in die Leine zu 

gesundheitlichen Folgen führen. 

Die Studie „Rückenprobleme beim Hund von Anders Hallgren zeigte, dass 91% aller 

Hunde, die zervikale Nackenschäden aufwiesen, dem Ruck und / oder hartem 

Ziehen an der Leine ausgesetzt waren. Die stärksten Schäden wurden dabei beim 

Verwenden von Kettenwürgern festgestellt. (vgl. Anders 2003:23ff)  

Mit dem entsprechenden Trainingsprogramm zur Leinenführigkeit ist dem Hund das 

Gehen an lockerer Leine auch ohne Leinenruck und zudem ohne negative 

Emotionen anzugewöhnen. Hundetrainer die das Führen von Hunden an 

Brustgeschirren verbieten oder mit Leinenruck arbeiten sollten aus diesen Gründen 

abgelehnt werden. 

Das Führen an lockerer Leine kann bei Tierheimhunden aufgrund des hohen 

Stresspegels meist nur in Ansätzen trainiert werden.  

Ein sehr häufig eingesetztes Hilfsmittel im Tierheim ist der Maulkorb, weshalb ihm im 

Folgenden ein eigenes Kapitel gewidmet ist. 
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5.6. Maulkorb 

Manche Hunde müssen heute, entweder, weil es durch den Gesetzgeber so 

vorgeschrieben wird, oder aus Sicherheitsgründen, einen Maulkorb tragen. 

Wichtig ist, dass ein Maulkorb gut sitzt, keinesfalls einschneidet, die Aufnahme von 

Wasser und Hineingeben von Leckerlis möglich ist und der Hund zum 

Temperaturausgleich hecheln kann. Aus letztgenanntem Grund ist das Tragen von 

Maulschlaufen absolut ungeeignet. Maulkörbe gibt es aus unterschiedlichen 

Materialien wie Biothane, Leder, Metall und Plastik. „Der Maulkorb sollte unbedingt 

an Größe und Kopfform des Hundes angepasst sein. Sollte der Hund es schaffen, 

seinen Maulkorb immer wieder abzustreifen, so gibt es auch Modelle mit Stirnriemen, 

die dieses Risiko nahezu ausschließen“. (Wenny, 03/2014:13) 

 

 

Bei Tierheimhunden ist es meist aus 

Sicherheits- und versicherungstechnischen 

Gründen notwendig, dass er sich möglichst 

rasch an einen Maulkorb gewöhnt.  

Wie man einem Hund mit Hilfe der positiven 

Verstärkung einen Maulkorb antrainieren kann, 

wird im Kapitel „Anregungen für erfolgreiches 

Training“ beschrieben. 

 

                                          

 

Nachdem nun die richtige Ausstattung des Hundes und 

befürwortende Hilfsmittel beleuchtet wurden, wendet sich 

das nächste Kapitel der Ausstattung des Hundeführers zu. 

 

 

  



 

~ 47 ~ 
 

5.7. Die richtige Ausstattung des Hundeführers 

In diesem Kapitel soll die Ausstattung des Hundeführers beleuchtet werden. 

 

5.7.1. Die richtige Kleidung 

Die Kleidung des Hundeführers sollte wetterfest und unempfindlich sein. Viele 

Tierheimhunde springen an den Hundeführern hoch, weil sie sehr gestresst sind, 

daher empfiehlt sich Kleidung aus festem Material sowie (rutsch)festes Schuhwerk. 

 

5.7.2. Transport von Leckerlis  

Bei der Arbeit mit Leckerchen ist es wichtig, dass man nach diesen nicht allzu lange 

suchen muss, sie sollten also sicher verwahrt, aber auch schnell zugänglich sein. Für 

die Aufbewahrung der Leckerchen können eine Bauchtasche, ein Futterbeutel oder 

eventuell auch tiefe (damit man sie nicht verliert) Jackentaschen dienen.  

Besondere Leckerchen wie zum Beispiel Streichwurst, kann man in praktischen 

Futtertuben transportieren, die es im Fachhandel zu kaufen gibt.  

 

5.7.3. Erste Hilfe Tasche 

Während des Spazierganges kann man in die Situation kommen, dass man seinem 

Hund, einem anderen Hund oder Menschen erste Hilfe leisten muss. Es empfiehlt 

sich daher eine Erste Hilfe Tasche mitzuführen. Als Grundlage kann hierfür ein 

Autoverbandskasten dienen, der erweitert wird. 

Was sollte eine portabler erste Hilfe Tasche enthalten: 

 ev. digitales Fieberthermometer 

 Taschenlampe 

 Holzspatel (um Mund-Rachenraum überprüfen zu können) 

 Pinzette mit abgerundeten Enden zum Entfernen von Fremdkörpern 

 Zeckenzange 

 Metallschere mit abgerundeten Spitzen (zum Schneiden von Verbandmaterial 

oder Haaren bei der Wundreinigung) 

 halbelastisches Band zum Binden einer Maulschlaufe 

 Schutzhandschuhe 

 Cool Packs 
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 Verbandsmaterial: 

o sterile Wundkompressen – mehrere Ausführungen 

o Verbandswatte – zum Polstern von Verbänden 

o Rollenwatte – für Pfotenverbände 

o Mullbinden 

o Selbsthaftende, dauerelastische Fixierbinden 

o Heftpflaster  

(vgl. Vida 2012) 

 Medikamente und Lösungen: 

o Desinfektionsmittel 

o Kohletabletten bei Vergiftungen 

o Bachblüten (Rescuetropfen oder Globuli) 

 

 Einen Zettel über wichtige Parameter des Hundes: (Puls: große Rassen 80-

100 Schläge/min, kleine Rassen 100-120 Schläge/min, Atmung: 10-40 

Atemzüge/min, Körpertemperatur: große Rassen 38,0 – 38,5°C, kleine 

Rassen 38,5-39,0°C) 

 

Handy: Wichtige Telefonnummern vom Tierarzt, der nächstgelegenen Tierklinik, dem 

örtlichen Tierheim, der nächstgelegenen Tierrettung und der Polizei sollte man im 

Handy gespeichert haben. 

 

 

Das nächste Kapitel widmet sich nun einigen interessanten Aspekten im Tierheim.  
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6. Vom Leben im Tierheim 

In diesem Kapitel sollen allgemeine Daten und Fakten zu Tierheimen, die Aufgaben 

von Tierheimen und die Mitarbeitersituation näher beleuchtet werden. 

 

 

6.1. Daten und Fakten 

Die Hundezucht und der Handel mit Hunden haben sich mittlerweile zu einem sehr 

lukrativen Geschäftszweig entwickelt. Die Hauptgründe für die Aufnahme eines 

Hundes sind meist ideeller Natur, ohne die daraus resultierende Verpflichtung, die 

eine Anschaffung eines Hundes mit sich bringt, zu bedenken. Einen Hund zu haben 

ist modern geworden. Mit der Anzahl der in Österreich lebenden Hunde, steigt jedoch 

auch die Zahl der Konflikte (vor allem mit Nicht Hundehaltern) und der Druck der 

Gesellschaft auf den einzelnen Hundehalter und damit auch die Anforderungen, die 

an einen Hund gestellt werden. Hinzu kommt, dass viele Hundehalter sich über das 

Normalverhalten des Hundes und über deren Ansprüche und Bedürfnisse (nicht 

ausreichend) informieren, oder durch selbsternannte „Hundeflüsterer“ und 

fragwürdige Fernsehhundetrainer falsch informiert werden. Diese Faktoren, sowie die 

negativen Meinungsbilder über Hunde in der Gesellschaft und die derzeitige 

Rechtsprechung (Rasselisten) haben dazu geführt, dass auch die Anzahl  

der abgegebenen, abgenommen und ausgesetzten Hunde im Steigen ist (vgl. Arhant 

et al. 2011). Dies stellt die ohnehin knappen Ressourcen von österreichischen 

Tierheimen vor neue Herausforderungen. In Österreich leben jährlich ca. 25.000 

Hunde in Tierschutzhäusern (vgl. Neumann 2006:9). Die Studie „Beurteilung von 

Tierheimen in Österreich“ zeigt, dass die Verteilung der Kapazitäten in 

österreichischen Tierheimen sehr unterschiedlich ist. 2009 hielt ein österreichisches 

Tierschutzhaus im Durchschnitt 24 Hunde, zum Zeitpunkt der Untersuchung 

zwischen März und September 2010 lag der Durschnitt bei 47 Hunden. Der Anteil der 

schwer vermittelbaren Hunde lag 2009 im Schnitt bei 32%. Aufgrund der 

unterschiedlichen Verteilung der Kapazitäten variierten auch die Aufnahme- und 

Abgabezahlen in den Tierheimen. Im Durschnitt wurden 2009 153 neue Hunde pro 

Tierheim aufgenommen. Ein Viertel der Tierheime gab an, dass sie 2009 mehr Tiere 

abgeben konnten, als sie aufnehmen mussten. Zirka die Hälfte der Tierheime 
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hingegen musste mehr Tiere aufnehmen, als sie abgeben konnten. 63% der Hunde 

wurden an neue Besitzer abgegeben, 28% der Hunde wurden wieder dem 

eigentlichen Besitzer zurückgegeben. (vgl. Arhant et al. 2011:39ff)  

„In einem ¼ der Tierheime wurden sogar mehr als 50% der Hunde wieder vom 

eigenen Besitzer abgeholt.“ (ebd.:40) 

 

Im anschließenden Kapitel werden nun einige Aufgaben der Tierheime im Überblick 

beleuchtet. 

 

 

6.2. Aufgaben von Tierheimen 

Der Gesetzgeber definiert ein „Tierheim“ als „eine nicht auf Gewinn gerichtete 

Einrichtung (…), die die Verwahrung herrenloser oder fremder Tiere anbietet“ (§4 Z 9 

TschG). Diese „Verwahrung“, wie der Gesetzgeber sie nennt, sollte temporär 

begrenzt sein. Ziel des Tierheimes ist es die Tiere an geeignete Menschen zu 

vermitteln, oder eine andere dauerhafte Unterbringung für die Tiere zu organisieren 

(Tierasyl, Gnadenhof). Ein Tierheim zu managen ist sicher nicht einfach. Einerseits 

soll ein Tierheim „als erste Anlaufstelle für Anliegen des karitativen Tierschutzes 

einen hohen Tierschutzstandard aufweisen“, anderseits soll es „mit beschränkten 

räumlichen, personellen und finanziellen Ressourcen die Herausforderungen,  

die mit einem großen, (…) stark fluktuierenden Tierbestand verbunden sind, 

bewältigen“. (Arhant et al. 2011:8). Sabine Neumann beschreibt in ihrem Buch 

„Tierheim, Schicksal oder Chance“ jenseits von Daten und Fakten sehr plakativ, wie 

ein Alltag im Tierheim tatsächlich aussieht. „Es ist häufig schwierig bei einer Sache 

zu bleiben, eine Aufgabe zu vollenden, ein Projekt zu verfolgen, einen Plan 

umzusetzen, um mehr Ressourcen frei zu machen. Denn jeder Tag ist fokussiert auf 

die aktuellen Probleme und Aufgaben, auf die unmittelbar anstehenden 

Erfordernisse“. (Neumann 2006:10). Neben all diesen Aufgaben muss jedoch der 

Fokus wieder auf den Hund, auf jedes einzelne Individuum gelegt werden (vgl. ebd.). 

Haben Tierheimmitarbeiter mehr Zeit, sich mit den einzelnen Hunden zu 

beschäftigen, kann dies das individuelle Wohlbefinden und die 

Vermittlungswahrscheinlichkeit des Einzelnen drastisch erhöhen und somit auch 

wieder Kapazitäten frei machen. Ein weiteres Ziel der Tierheime sollte es sein,  
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den Status von „Tierschutz-Kompetenzzentren“ zu erreichen, was die Vernetzung mit 

anderen einschlägigen Tätigkeitsfeldern (…), die im Bereich der Mensch-Tier-

Beziehung tätig sind, zur Voraussetzung hat. (Arhant et al. 2011:8). 

 

Im folgenden Abschnitt wird nun die Personalsituation in österreichischen Tierheimen 

genauer beleuchtet. 

 

 

6.3. Personal 

Die Untersuchungen der Studie „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ zeigten, 

dass knapp 21% der Tierheimleiter Tierärzte, und knapp 7% Biologen sind. Bei den 

restlichen 72% gaben 4 Personen an, den Lehrgang für Tierhaltung und Tierschutz 

absolviert zu haben, daneben gab es dreimal kaufmännische Erfahrung als 

fachlichen Hintergrund, zweimal war der Tierleiter Tierpfleger und dann gab es noch 

ein paar Einzelnennungen wie Maschinenbautechniker. Für die Pflege der Tiere sind 

fast ausschließlich Tierpfleger eingestellt. Markant ist, dass mehr als die Hälfte der 

Tierheime angab, dass freiwillige Mitarbeiter wie Praktikanten und Studenten die 

Tiere mit betreuen. Mehr als 70% der Tierheime werden zusätzlich noch durch Paten 

und Spaziergänger bei der Betreuung unterstützt. Der Anteil der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter ist also sehr groß. Das fix angestellte Personal hat meist mit 

routinemäßigen Aufgaben wie Fütterung, Reinigung des Zwingers und 

Pflegemaßnahmen zu tun. Das bedeutet das Aufgaben wie Training mit Hunden 

(Vermittlung von Umweltreizen, Grundgehorsam etc.) und andere Bedürfnisse wie 

Sozialkontakt hauptsächlich an dritte Personen, sogenannte Besuchspaten, 

ausgelagert werden. (vgl. Arhant et al. 2011:18) Neben zahlreichen 

Fortbildungsmöglichkeiten für Angestellte scheint es daher sehr wichtig, ein 

qualitatives Aus- und Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Mitarbeiter 

anzubieten.  

Übernehmen Laien, ohne fachliche Kompetenz das Training ohne qualifizierte 

Anleitung und ohne Sachkunde, besteht die Gefahr dass Hunde Fehlverhalten 

festigen oder sogar lernen. 

Leider geht aus den Erhebungen nicht hervor, wie viele Tierheime eigene 

Hundetrainer angestellt haben. Bei der Untersuchung wurden die Tierheimleitungen 
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gebeten, verschiedene Bereiche im Tierheim von sehr gut bis eher schlecht zu 

bewerten. Auffallend ist, dass die Menge an vorhandenem Personal dabei am 

schlechtesten Abschnitt, wie nachfolgende Tabelle zeigt. 

 

 Gültige 
N17 

Sehr gut    Eher 
schlecht 

Medizinische 
Versorgung 

29 79,3% 17,2% 3,4% 0,0% 0,0% 

Auslaufmöglichkeit 28 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 

Zuwendung und 
Beschäftigung 

29 31,0% 48,3% 10,3% 10,3% 0,0% 

Hygiene 29 44,8% 44,8% 10,3% 0,0% 0,0% 

Futter 29 55,2% 31,0% 13,8% 0,0% 0,0% 

Unterbringung 29 41,4% 41,4% 10,3% 6,9% 0,0% 

Menge an 
vorhandenen 
Personal 

28 14,3% 28,6% 32,1% 17,9% 7,1% 

Kontakt mit 
Artgenossen 

28 53,6% 32,1% 14,3% 0,0% 0,0% 

Abbildung 5: Ergebnis zur Frage: Bitte beurteilen Sie folgende Bereiche der Hundehaltung in ihrem 
Tierheim anhand einer fünfstelligen Skala (Arhant et al. 2011:33) 

 

Die am häufigsten genannten Maßnahmen zur Verbesserung des Aufenthaltes von 

Tierheimhunden waren mehr Auslauf, bessere Räumlichkeiten zur Unterbringung, 

mehr Zeit für Beschäftigung und mehr Personal, hier wurde auch der Wunsch nach 

mehr Hundetrainern geäußert. Die Tierheimleitung ist also sehr daran interessiert, 

Maßnahmen zu ergreifen, um das Wohlbefinden der Tierheimhunde zu verbessern. 

Zwei Drittel der befragten Tierheimleiter gab an, dass eine Verbesserung der 

finanziellen Situation eine große Hilfe wäre, damit genannte Maßnahmen auch 

umgesetzt werden können. Derzeit stehen den Pflegern durchschnittlich 14 Minuten 

pro Hund und Tag zur Verfügung (sic!). (vgl. Arhant et al. 2011:29ff) 

Die Anzahl der erforderlichen Betreuungspersonen ist an der durchschnittlichen 

Auslastung eines Tierheimes zu messen und bereitzustellen. In Spitzenzeiten muss 

mit zusätzlichem Personal aufgestockt werden (vgl. ebd.:17). 

 

Im nächsten Abschnitt wird ein genauerer Blick auf die Wesenstests geworfen, die in 

Tierheimen zur Beurteilung von diversen Eigenschaften eines Hundes häufig 

herangezogen werden. 

                                            
17

 N= Nennungen  
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6.4. Die ersten Tage im Tierheim: Ein kritischer Blick auf 

Wesenstests 

Um adäquates Training und eine adäquate Vermittlung für einen Hund zu 

ermöglichen, ist es natürlich wichtig, sein Verhalten einschätzen zu können. „Der 

Weg, dafür standardisierte Wesenstests ablaufen zu lassen, ohne dem Hund Zeit zu 

geben, vorher auch nur irgendwie Vertrauen zu fassen und sich orientieren zu 

können ist falsch. In sehr vielen Tierheimen, überall auf der Welt, finden Wesenstests 

am Tag nach der Einlieferung statt. Für viele Hunde bedeutet dies ein Todesurteil, 

praktisch alle werden anhand dieser Testergebnisse schubladisiert in „gute“ und 

„böse“. (Neumann 2012: k. S.a.). Wesenstests, wie sie derzeit durchgeführt werden, 

sind tierschutzrelevant. „Zahlreiche Subtests bei Wesenstests verstoßen gegen 

geltendes Tierschutzrecht, indem sie Hunde schwerstens provozieren und nötigen 

(…). Hingegen versagen solche Tests aber häufig völlig darin was zu klären und zu 

testen ist, nämlich ob ein Hund unkontrolliertes und inadäquates 

Aggressionsverhalten zeigt. (Wardeck-Mohr 2012:19) Das spiegelt sich auch darin, 

dass sich die Ergebnisse dieser Wesenstests deutlich von den Eindrücken der 

Pfleger zu diesen Hunden unterscheiden. Es ist eine Tatsache, das Verhalten der 

Hunde unter den Lebensumständen im Tierheim niemals mit ihrem Verhalten unter 

halbwegs normalen Umständen zu vergleichen ist. Um das Verhalten eines Hundes 

kennenzulernen, macht es keinen Sinn, den Hund wieder und wieder dazu zu 

bringen ein unerwünschtes Verhalten abzurufen. Um das Verhalten eines Hundes 

kennen zu lernen, braucht es Zeit. Mit Hilfe von qualifizierten Trainern können 

problematische Verhaltensweisen herausgearbeitet und erste Trainingsansätze 

erarbeitet werden. (vgl. Neumann 2006: 103ff) 

Das nächste große Kapitel behandelt nun Faktoren welche der 

Vermittlungswahrscheinlichkeit und dem Wohlbefinden entgegen stehen. 
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7. Vermittlungshemmende Faktoren 

In diesem Kapitel sollen jene Faktoren, welche das Wohlbefinden und die 

Vermittlungswahrscheinlichkeit eines Hundes verringern, dargestellt werden.   

Die Risikofaktoren beziehen sich einerseits auf individuelle Faktoren und auf 

tierheimspezifische Problemzonen. Alle genannten tierheimspezifischen Faktoren 

sind auch Stressoren. Deshalb sind sie auch nach den Stressoren, welche im Kapitel 

Stress geschildert wurden, unterteilt. (Dauerhafter) Stress hat Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden des Hundes und kann (langfristig) Krankheiten und 

Verhaltensauffälligkeiten verursachen. Diese setzen eine Negativspirale mit ständiger 

Verringerung des Wohlbefindens in Gang, an deren Ende die Reduzierung der 

Vermittlungswahrscheinlichkeit des Hundes steht.  

Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Erläuterung von gesellschaftlichen und 

politischen Aspekten in diesem Zusammenhang. 

 

 

7.1. Individuelle Risikofaktoren: Zu groß, zu krank, zu alt… 

Hier wird beleuchtet, welche Vorstellungen Interessenten18 vom idealen 

Tierheimhund haben, und welche Hunde deshalb bereits aufgrund individueller 

Faktoren das Risiko mitbringen, zum Langzeitsitzer im Tierheim zu werden. 

Äußere Faktoren wie Fellfarbe und Größe, sowie der Gesundheitszustand haben 

einen erheblichen Einfluss auf die Vermittlungswahrscheinlichkeit eines Hundes. 

„Wichtigstes Auswahlkriterium für den Hund ist Liebe auf den ersten Blick (68%), 

gefolgt von Größe (54%) und Alter (44%). Der durchschnittliche Interessent wünscht 

sich einen männlichen (62%) unter 2 Jahren alten Hund (61%), der 40-60cm 

Schulterhöhe (wichtigstes äußeres Merkmal) und ein kurzes Fell hat (76%).“ (Bohne 

1998 k. S.a. zit. n. Neumann 2012:110). Neben diesen Faktoren spielen auch 

Wesenseigenschaften, wie kinderlieb und gutartig, für einen großen Teil der 

Interessenten als Auswahlkriterium eine wichtige Rolle. 

                                            
18

 Damit sind die potenziellen neuen Hundebesitzer gemeint 
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In der Studie „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ wurden Tierheimleiter 

gefragt, welche Hunde sie als leicht und welche Hunde sie als schwer vermittelbar 

einstufen. 

Folgende Statistik soll über die Ergebnisse einen Überblick gewähren: 

 

 Sehr 
schlecht 
vermittelbar 

  teils/ 
teils 

  Sehr gut 
vermittelbar 

Welpen bis 4 
Monate 

0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 13,8% 3,4% 79,3% 

Jungtiere von 5-12 
Monaten 

0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 17,2% 27,6% 51,7% 

Tiere von 1-3 
Jahren 

0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 13,8% 41,4% 27,6% 

Tiere von 4-7 
Jahren 

0,0% 0,0% 3,4% 55,2% 24,1% 13,8% 3,4% 

Tiere von 8-10 
Jahren 

6,9% 20,7% 20,7% 48,3% 3,4% 0,0% 0,0% 

Tiere mit 11 
Jahren und älter 

42,9% 21,4% 17,9% 10,7% 3,6% 3,6% 0,0% 

Große Hunde (ab 
35 kg) 

7,4% 0,0% 18,5% 44,4% 14,8% 7,4% 7,4% 

Mittelgroße Hunde 
(16-34 kg) 

0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 25,9% 37,0% 18,5% 

Kleine Hunde (bis 
15 kg) 

0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 14,8% 25,9% 48,1% 

Rassehunde 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 7,4% 25,9% 48,1% 

„Kampfhunde“ 37,0% 22,2% 18,5% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mischlinge 0,0% 0,0% 0,0% 39,3% 10,7% 32,1% 17,9% 

Hunde die schon 
gebissen haben 

44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hunde die 
knurren/ 
schnappen 

40,7% 25,9% 14,8% 14,8% 3,7% 0,0% 0,0% 

Hunde, die wild 
und ungestüm 
sind 

7,4% 11,1% 29,6% 25,9% 18,5% 7,4% 0,0% 

Hunde, die sehr 
scheu sind 

18,5% 22,2% 14,8% 25,9% 14,8% 3,7% 0,0% 

Hunde, die nicht 
stubenrein sind 

14,8% 18,5% 7,4% 44,4% 7,4% 3,7% 0,0% 

Hunde, die häufig 
bellen 

14,8% 7,4% 18,5% 55,6% 3,7% 0,0% 0,0% 

Hunde, die sehr 
viel Auslauf 
brauchen 

3,7% 7,4% 7,4% 44,4% 7,4% 22,2% 7,4% 

Abbildung 6: Beantwortung der Frage: Bitte geben Sie an, wie sehr die nachfolgenden Merkmale zur 
guten bzw. schlechten Vermittelbarkeit Ihrer Meinung nach beitragen. Übernommen aus: (Arhant et al. 
2011:46) 
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Als am zu einfachsten vermittelbar wurden Welpen und Junghunde bis 12 Monate 

genannt. Hunde die einer sogenannten „Kampfhunderasse“ angehören, wurden, 

ebenso wie alte (insbesondere älter als 11 Jahre), zu große, scheue oder kranke 

Hunde, Hunde mit Verhaltensproblemen (wie zum Beispiel Hunde die schon einmal 

gebissen haben), sowie Hunde mit schwarzer oder gestromter Fellfarbe (vgl. Arhant, 

et al. 2011:35ff), als Hunde die eher schwer zu vermitteln sind, eingestuft. Diese 

Hunde zählen deshalb häufiger zu Langzeit- oder Dauersitzern. 

Nach den individuellen Faktoren sollen in den nächsten Abschnitten  

die tierheimspezifischen Problemzonen herausgearbeitet werden. 

 

 

7.2. Aufmerksamkeitsstressor: Lärm 

Die Auswirkungen von Lärm auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Hundes 

sind nicht zu unterschätzen. Im Tierheim herrscht zunächst ein hoher 

Grundgeräuschpegel, der durch Alltagsgeräusche, Bellen und Widerhall 

hervorgerufen wird. Der Geräuschpegel schwankt abhängig von der Tageszeit 

„zwischen 50-60dB in Ruhezeiten (nachts/außerhalb der Betriebszeiten) und 125dB“ 

(Sales 1996 k. S.a. zit. n. Arhant et al. 2011). Lärmbelastungen ab 95 Dezibel gelten 

für Menschen als gesundheitsgefährdend. Bedenkt man, dass ein Hund Töne 4-

20mal besser hören kann als ein Mensch, sind Gehörschäden bei einer solchen 

Lärmbelastung äußerst wahrscheinlich (vgl. Neumann 2006:42ff).  

Die Hauptlärmquelle ist das Bellen, welches unter anderem in klaren 

Zusammenhängen mit tageszeitlichen Aktivitäten wie zum Beispiel 

dem„…Einschalten des Lichts in der Früh, dem Eintreffen des Personals (…), der 

Anwesenheit von Personal in Sichtweite der Hunde, dem Auftauchen von Besuchern, 

(…) während des Hinauslassens in die Ausläufe und kurz vor der Fütterung“ steht. 

(Neumann 2006:42ff). Bei der Anwesenheit von fremden Personen zeigten die 

Hunde ein deutlich höheres, aufgeregteres Bellen als bei der Anwesenheit von 

vertrauten Personen. (vgl. ebd.) Weitere Lärmquellen sind diverse 

Reinigungsvorgänge, das Hantieren mit Geräten, Näpfen etc., lautes Radio spielen, 

Türe knallen, Lautsprecherdurchsagen oder das Einfüllen von Wasser mit hohem 

Druck etc. (vgl. ebd.) 
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 „Fest steht, in Hundezwingern sind die Lärmemissionen vielfach derart hoch, dass 

sie zur Belastung werden, Stress für die Hunde verursachen und nachweislich 

manchmal auch zur Beeinträchtigung des menschlichen – und damit wohl auch des 

hundlichen – Hörens führen. (ebd.:45). Die Auswirkungen von Lärm  (wie z.B. 

Hörschäden) hängen unmittelbar mit einer Verringerung der 

Vermittlungswahrscheinlichkeit (kranke Hunde sind schlechter vermittelbar) und dem 

Wohlbefinden zusammen. 

 

Neben der Lärmreduktion ist auch die Erfüllung von Grundbedürfnissen ein 

wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden. Stressoren die der Erfüllung von 

Grundbedürfnissen entgegen stehen, werden im nächsten Kapitel behandelt. 

 

 

7.3. Stressor: Entzug von physischen Grundbedürfnissen 

„Eine allgemeingültige Definition von Grundbedürfnissen, oder ein allgemeines 

Verständnis, welche Bedürfnisse hierzu zählen, besteht nicht. Ein bekanntes 

hierarchisches Modell der Bedürfnisse ist die Maslowsche Bedürfnispyramide“ 

(Wikipedia 2014). Zu den körperlichen Grundbedürfnissen zählt laut Maslow19 

Atmung (Frischluft), Wärme, Trinken, Essen, (Tages-)Licht und Schlaf. Der Entzug 

von körperlichen Grundbedürfnissen führt langfristig zu Folgeerkrankungen und 

Verhaltensänderungen. Die Zwinger sollten deshalb Licht durchflutet sein und 

regelmäßig belüftet werden. Das Wasser ad libitum und ausreichend Futter zur 

Verfügung gestellt wird, gilt in österreichischen Tierheimen als vorausgesetzt. Das 

Bedürfnis nach ausreichend Schlaf / Ruhe ist vermutlich aufgrund der 

Lärmbelastungen im Tierheim, häufig nicht ausreichend zu erfüllen. Ein Hund ist in 

seinem Ruhebedürfnis mit den Bedürfnissen einer Katze zu vergleichen. Er braucht 

ca. 15-20h Ruhe täglich (Vgl. Hoegen k. J.a.), je nach Situation (Auslastung, 

Belastungen wie Krankheit etc.) kann die Dauer des Ruhebedürfnisses individuellen 

Schwankungen unterliegen. Ist das Bedürfnis nach Schlaf nicht ausreichend gedeckt, 

kommt es langfristig zur Entwicklung von Folgeerkrankungen und 

Verhaltensänderungen. 

                                            
19

 Maslow (1908-1970): US amerikanischer Psychologe  
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Im nächsten Abschnitt geht es um weitere wichtige Stressoren, die im 

Zusammenhang mit Über- und Unterforderung von Tierheimhunden stehen. 

 

7.4. Leistungsstressoren 

Zu den Leistungsstressoren zählen unter anderem Über- und Unterforderung von 

Hunden. Die Haltung in Zwingern ist für Hunde eine sensorische Deprivation20 (vgl. 

Neumann 2006: 42). Genauso wichtig wie die Erfüllung nach physischen 

Grundbedürfnissen ist es auch geistiges und emotionales Wohlbefinden für 

Tierheimhunde zu ermöglichen (vgl. ebd.:38). Eine ausreichend geistige Auslastung, 

wie adäquate Beschäftigung durch Spielzeug, Kauobjekte und Leckerlisuchspiele 

sind gleich bedeutend wie regelmäßiger Sozialkontakt und adäquates Training 

(ebd.:47ff). Beim Forschungsprojekt „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ 

wurden Tierheimleiter gefragt, ob den Hunden regelmäßig Spielzeug zur Verfügung 

gestellt wird. 86% der Befragten beantworteten die Frage mit ja. Konzentrations- und 

Intelligenzspiele werden laut Befragung der Tierheimleiter in 70,4% der Tierheime, 

allerdings nur selten angeboten. Knapp 61% der Tierheime gaben an, dass sie zwar 

Spielzeug verstecken, aber eher selten. Gefülltes Spielzeug mit Futter gab es in 

knapp 35% der Tierheime regelmäßig. (vgl. Arhant et. a.l. 2011:105). Auch Hunde 

leiden unter Einsamkeit und Langeweile, wenn sie keine ausreichende Beschäftigung 

und Sozialkontakt haben. Aber auch falsche Beschäftigung mit Tierheimhunden, wie 

Bällchen oder Stöckchen werfen ist ein nicht zu vernachlässigender Stressor21 und 

führt ebenfalls dazu, dass die Anpassungsfähigkeit des Hundes an das Tierheim 

überstrapaziert und er schließlich überfordert ist. Ein zu viel an emotionaler 

Aufregung ist nämlich ebenfalls stressig für den Hund. Hektik, Wut, Aggression, 

Ärger oder gewalttätige Erziehungsmethoden können beim Hund physische und 

psychische Schäden verursachen und ihn enormen Stress aussetzen.  

„Aber auch Ängstigung durch überstrenge, gebrüllte Kommandos und steife 

Körperhaltung gehören in diese Aufzählung.“ (Nagel / v.Reinhardt 2003:46) 

Eine große Rolle spielen die sozialen Stressoren für Tierheimhunde, weshalb diesem 

Thema im nächsten Abschnitt Raum geboten wurde. 

 

                                            
20

 Deprivation ist der Entzug von Reizen 
21

 Siehe hierzu das Kapitel 1 „Das Lernverhalten des Hundes“: Die Lust am Lernen durch die richtige 
Belohnung steigern. Lob, Streicheln und Ball werfen genauer betrachtet 
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7.5. Soziale Stressoren 

Hunde im Tierheim befinden sich in einer Ausnahmesituation. Jene, die aus intakten 

Verhältnissen kommen, sind entwurzelt, ihrer gewohnten Lebenssituation entrissen, 

verunsichert und verstört. Jene, die vielleicht in ihrem Leben nur schlechte 

Erfahrungen gesammelt und daher einem Menschen noch nie vertraut haben, finden 

Menschen unheimlich und bedrohlich. Unabhängig von der Vorgeschichte die der 

Hund mitbringt, bedeutet das Leben im Tierheim den Beginn eines neuen 

Lebensabschnittes und somit eine komplette Umstellung für den Hund. Tierheime 

können zudem das Leben von Tieren in privaten Haushalten nur ansatzweise 

ersetzen. “Essentielle Verhaltensansprüche des Lauf- und Rudeltieres mit sozialer 

Hierarchie und enger Bindung zum Menschen sind nur bedingt erfüllbar.“ (Neumann 

2012: k. S.a.) All diese Gründe führen zunächst zu einer vermehrten Stressbelastung 

für den Hund. 

 

7.5.1. Sozialer Stressor: Einzelhaltung 

Es wurde festgestellt, dass das Sozialverhalten der Hunde in Einzelhaltung stark 

abnimmt. Laut letzten Erhebungen werden 75% der Hunde in österreichischen 

Tierheimen einzeln gehalten (vgl. Arhant et al. 2011:93).  Bei vielen Hunden ist zu 

beobachten, dass sie an einer übersichtlichen Stelle des Zwingers sitzen um „… 

beim geringsten Anlass anzuschlagen und fortgesetzt zu bellen.“ (Neumann 

2006:21). Für viele Hunde ist, oft auch aufgrund des mangelenden Sichtkontaktes zu 

Artgenossen, Bellen die einzige Möglichkeit mit ihnen zu kommunizieren. „Sie lernen 

rasch, dass sie sich durch Bellen und aufgeregtes Herumlaufen beschäftigen 

können, und tendieren daher häufig dazu, dieses Verhalten länger beizubehalten, als 

es notwendig wäre“ (ebd.:21). Mit der Dauer des Aufenthaltes steigt bei vielen 

Hunden diese Art der „Beschäftigung“ häufig bis zu einem stereotypen Verhalten an, 

vor allem wenn ihnen andere, alternative Beschäftigungsangebote fehlen. 

Stereotypes Bellen ist „… selbstbelohnend und macht durch die einsetzende 

Ausschüttung von Endorphinen, die sich an Rezeptoren im zentralen Nervensystem 

binden, süchtig.“ (ebd.:22). 

Eindeutige Zusammenhänge zwischen Haltungssystemen und dem Verhalten zu 

Sozialpartnern sind mittlerweile belegt. Hunde, die in Einzelzwingern und somit 



 

~ 60 ~ 
 

isoliert von Sozialpartnern sind, zeigen mit Dauer des Aufenthalts zunehmend eine 

Unsicherheit im Sozialverhalten (vgl. ebd.). 

 

7.5.2. Sozialer Stressor: Isolation 

Wie soeben erläutert, ist der Sozialkontakt zu Menschen und Artgenossen für den 

Tierheimhund wichtig. Nur so kann er seine eigenen Verhaltensweisen erproben und 

festigen. Die Haltung von Hunden in Einzelzwingern und somit die Isolation zu 

Sozialpartnern kann zu Deprivationsschäden beim Hund führen (vgl. Neumann 

2006:22). Die von dieser Isolierung davon getragenen Beeinträchtigungen können 

auch bei geändertem sozialem Umfeld noch länger spürbar bleiben. „Diese sozialen 

Deprivationsschäden beeinflussen das Verhalten der Hunde also auch noch nach 

der Vermittlung“ (ebd.:22). Wie häufig haben Hunde in österreichischen Tierheimen 

nun Sozialkontakt zu Pflegern und anderen Hunden? Laut den 

Untersuchungsergebnissen „Beurteilung von österreichischen Tierheimen“ haben die 

Pfleger derzeit ca. durchschnittlich 14 Minuten pro Hund Zeit. Die liebevolle 

Zuwendung zu Hunden sollte jedoch ein wichtiger Aufgabenbereich der Pfleger sein 

und dafür sollte im Dienstplan genug Zeit einkalkuliert werden. Der regelmäßige 

Kontakt zu Artgenossen ist laut Befragung der Tierheimleiter trotz der großen Anzahl 

an Einzelhaltungen in 88% der Tierheime regelmäßig gegeben. Zum Menschen 

haben laut dieser Befragung alle Tiere regelmäßig Kontakt. Die Tierpfleger gaben im 

Gegensatz zur Tierheimleitung an, dass nur 78,6% der Hunde regelmäßigen Kontakt 

zu Artgenossen haben. (vgl. Arhant et al. 2011) 

„Isolation und mangelende geistige Beschäftigung schädigen den Hund mehr als 

räumliche Einengung!“ (Neumann 2006:30). 

 

7.5.3. Sozialer Stressor: Zwingerausstattung 

Bei der Ausstattung der Zwinger ist es zunächst wichtig, dass den Hunden 

ausreichend Liegeflächen zur Verfügung stehen. Bei der Untersuchung „Beurteilung 

von Tierheimen in Österreich“ war es nur in 70% der Tierheime im Innenbereich 

möglich, dass alle Hunde gleichzeitig liegen können,  „Zusatzbedürfnisse wie weiche 

Liegeplätze oder mit Distanz zum Partnerhund liegen, wurden weit seltener erfüllt. In 

33% der Betriebe gab es in allen Zwingern weiche Liegeplätze für alle Tiere. (…) Die 

Liegemöglichkeiten im Außenbereich waren eher beschränkt“. (Arhant et al. 
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2011:91ff). Die Ausstattung der Zwinger, war insbesondere im Außenbereich dürftig, 

in 59% der Außenbereiche gab es keine Ausstattung. Als Beschäftigungsmöglichkeit 

im Außen- und Innenzwinger wurde am häufigsten Spielzeug angeboten. Ein 

freundliches Anreichern der Umgebung der Umwelt des Hundes ist jedoch eine 

Notwendigkeit. Die Hundetrakte sind primär für die schnelle und einfache Reinigung 

und daher eher spärlich ausgestattet. Nur in 8,4% der Innenzwinger gab es 

Rückzugsmöglichkeiten und bei 77,8% war neben den Liegeplätzen keine weitere 

Einrichtung zu finden. (vgl. Arhant et al. 2011:91ff). „Auch heute noch sind viele 

Behausungen in Tierheimen kahl, leer und monoton, ohne jegliche Umweltreize. (…). 

Eine monotone Umwelt aber provoziert nachweislich Stereotypien und 

Verhaltensauffälligkeiten.“ (Neumann 2006:47). 

 

Abschließend zu den tierheimspezifischen Problemzonen soll nun auf psychische 

Stressoren im Tierheim genauer eingegangen werden. 

 

 

7.6. Psychische Stressoren 

Neben all den bisher genannten Faktoren sind auch die psychischen Faktoren, wie 

zum Beispiel die Erwartungsunsicherheit, nicht zu unterschätzen. Allen Hunden 

geben Regeln und Rituale Sicherheit.  

Tierheimhunde haben sehr häufig mit vielen verschiedenen Menschen zu tun 

(verschiedenen Spaziergängern, verschiedenem Personal etc.). Hat nun jeder 

Spaziergänger und jeder Angestellte andere Rituale, kann man sich vorstellen, wie 

verunsichernd und stressig dies für den Hund ist. Nimmt man zum Beispiel an, ein 

Spaziergänger verlangt immer Sitz bevor er den Zwinger betritt, während der andere 

Spaziergänger gerne hätte, dass ihm der Hund auf den Schoß springt, bevor er zum 

Spaziergang aufbricht, der dritte Spaziergänger möchte dass der Hund alle Pfoten 

am Boden lässt, verlangt aber kein Sitz. Diese unterschiedlichen Erwartungen an den 

Hund können extrem belastend sein. Die Untersuchung „Beurteilung von Tierheimen 

in Österreich“ ergab, dass lediglich 23,1% der Tierheime schriftliche Anleitungen zur 

Beschäftigung der Tiere haben. Obwohl 93% der Betriebe durch freiwillige 

Spaziergänger unterstützt werden, gibt es in 60% Betrieben nur eine einmalige 

Einschulung, in 32% eine mehrmalige und in 7% keine Einschulung der freiwilligen 
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Spaziergänger (Arhant et al. 2011). Ein Hund, der keine Routine und somit Sicherheit 

im Umgang mit Menschen erlebt, wird es schwer haben Vertrauen aufzubauen und 

sich wohl zu fühlen. 

Anschließend an dieses Kapitel werden Verhaltensauffälligkeiten und deren 

Ursachen im nächsten Kapitel herausgearbeitet. 

 

 

7.7. Verhaltensauffälligkeiten 

Hunde können Verhaltensprobleme bereits ins Tierheim mitbringen, oder dort, 

insbesondere post-psychosomatisch, bedingt u.a. durch sozialen Dauerstress – (vgl. 

Neumann 2006:83). erwerben. 

Zu unterscheiden ist immer, ob es sich tatsächlich um Verhaltensauffälligkeiten 

handelt, oder ob es sich um Normalverhalten handelt, mit denen nur der Mensch ein 

Problem hat (z.B. Hüten bei Hütehunden). „Verhalten gilt als gestört, wenn es in 

Raum, Zeit, Frequenz, Sequenz und Bezugsobjekt von dem abweicht, was als Norm 

bezeichnet wird bzw. als Nichtverhalten auftritt. Es schädigt das Individuum selbst, 

seinen Sozialverband und/oder seine Art. Verhaltensstörungen liegen demnach 

außerhalb des Normalverhaltens, dienen keinem erkennbaren Zweck, führen zu 

keiner Endhandlung und kommen in Ausprägung und Häufigkeit (…) unter 

natürlichen Lebensbedingungen nicht vor.“ (Neumann 2006:83). Davon zu 

unterscheiden sind auch unerwünschte Verhaltensweisen, die erziehungsbedingt 

sind.  Erziehungsbedingte, unerwünschte Verhaltensweisen können durch eine 

falsche Erziehung oder eine fehlende Erziehung entstehen. Mit erziehungsbedingten, 

unerwünschten Verhaltensweisen ist zum Beispiel gemeint, dass ein Hund nie 

gelernt hat an lockerer Leine zu gehen. (vgl. Weinzinger k. J.a.: k. S.a.). 

In der Erhebung „Bewertung von Tierheimen in Österreich“ wurden Pfleger befragt, 

ob es Hunde mit Aggressions- und Angstverhalten gibt bzw. ob Hunde stereotype 

Verhaltensweisen zeigen. 
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Das Ergebnis soll anhand dieser Statistik dargelegt werden: 

 %der Heime Gültige Nennungen 

Stereotypien 46,4 28 

Extremes Angstverhalten 42,9 28 

Extremes 
Aggressionsverhalten 

34,5 29 

Abbildung 7: Verhaltensauffälligkeiten (Arhant et al. 2011:104) 

 

In knapp 50% der Tierheime in Österreich zeigten Tiere also stereotypisches 

Verhalten, in 42% extremes Angst- und in 34% extremes Aggressionsverhalten. Die 

gezielte Verhaltenstherapie von diesen Problemen geht häufig unter. 

Sabine Neumann stellt hierzu die Vermutung an, dass „der Mangel an Zeit, die 

fehlende Aus- und Weiterbildung und die Belastung der Betreuer mit anderen 

Arbeiten dazu führt, dass zu wenig Zeit für die eingehende und fachkompetente 

Beschäftigung mit einzelnen Hunden bleibt“. (Neumann 2006:84).  

Es ist jedoch sehr wichtig sowohl präventiv als auch sekundär an der Entwicklung 

und Festigung, sowie an der Behebung von Verhaltensproblemen zu arbeiten. 

Hierfür ist die Einstellung von kompetentem Fachpersonal notwendig. Das Arbeiten 

und Verhindern von Verhaltensproblemen ist nicht nur für das Wohlbefinden des 

einzelnen Tieres, sondern auch für die Erhöhung der Vermittlungswahrscheinlichkeit 

notwendig. (vgl. ebd.:84ff). 

 

7.7.1. Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten 

„Verhaltensstörungen können (..) durch zentralnervöse Schäden, Mangelsituationen 

und endokrine Störung bedingt sein. Ein Großteil der Verhaltensstörungen  

des Hundes ist jedoch ursächlich auf Fehler des Menschen zurückzuführen.“ 

(Neumann 2006:83). Suboptimale Umweltbedingungen wie Reizüberflutung oder 

Reizarmut können, genauso wie schädigende Umwelteinflüsse in der Sozialisierung, 

bei der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten eine Rolle spielen (vgl. ebd.:83). 

Als Sozialisierungsphase wird ein bestimmtes Zeitfenster bezeichnet, das je nach 

Expertenmeinung unterschiedlich lang dauert. Clarissa v. Reinhardt unterteilt die 

Entwicklungsphasen des Welpen und Junghundes u.a. in „Das Stadium der 

Eroberung der Umwelt“ (4. bis 20 Lebenswoche) und in „Das Stadium des 

Umganges mit der Umwelt“ (etwa 21. Woche bis Geschlechtsreife) ein  

(vgl. Reinhardt 2007:14ff). Es gibt aber auch einige Experten, die viel kürze 
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Zeitfenster nennen. In der Sozialisierungsphase soll der Hund möglichst viele 

Umweltreize, mit denen er in seinem späteren Leben konfrontiert werden wird, 

kennenlernen. Zu wenige Umweltreize (Reizarmut) in dieser wichtigen Phase führen 

dazu, dass der Hund später Schwierigkeiten mit neuen Reizen haben wird. Der Hund 

ist genetisch dazu programmiert, Angst vor Unbekanntem zu haben. Es handelt sich 

um einen Instinkt, der ihn schützen soll. „Dieser angeborene Instinkt kann 

weitestgehend unterdrückt werden, indem man den Hund früh und regelmäßig an die 

meisten Dinge, denen er im Laufe seines Lebens begegnen wird, gewöhnt. Das heißt 

an andere Hunde, Menschen, Orte, Geräusche, Berührungen und Bewegungen.“ 

(Wilde 2010:28). Anderseits ist es aber unmöglich dem Hund in diesem Zeitfenster 

alles zu zeigen, was das Leben einmal für ihn bereit halten könnte. Wird der junge 

Hund nämlich mit zu vielen Reizen überflutet, können daraus ebenfalls Angst und 

Unsicherheit entstehen. Es ist also wichtig, den Hund in den ersten Lebensmonaten 

mit verschiedenen Reizen zu konfrontieren, er sollte allerdings auch Zeit haben die 

einzelnen Eindrücke zu verarbeiten, um deren Bedeutung zu erlernen. „Wichtig ist 

lediglich, dass der Hund lernt zu lernen – hat er diese Fähigkeit erworben, wird er 

später ganz von allein Neues entsprechend verarbeiten können. (Riepe 2012:49). 

Feddersen Petersen hat bereits 1991 erforscht, dass das Erleben der 

Sozialisierungsphase in Zwingerhaltung zur Zunahme von sozio-negativen 

Verhaltensweisen führt. (vgl. Neumann 2006: 83). Für solche Hunde wäre also ein 

spezielles Beschäftigungsprogramm wünschenswert. 

Misshandlungen können ein weiterer Grund sein, weshalb Hunde ängstlich oder 

aggressiv auf Menschen reagieren oder andere Verhaltensauffälligkeiten zeigen.  

Ebenso können traumatische Erfahrungen dazu führen, dass ein Hund 

Verhaltensprobleme entwickelt. In der Regel gilt: Besser keine Erfahrung, als eine 

schlechte Erfahrung. Ein weiterer Grund für Verhaltensprobleme können erlernte 

oder assoziierte Ängste sein. Damit sind zum Beispiel Fehlverknüpfungen gemeint, 

deren Entstehung und Auswirkungen bereits mehrmals in dieser Arbeit 

angesprochen wurden. Auch Schmerzen und Krankheit können zu 

Verhaltensauffälligkeiten führen. „Ein Hund mit beispielweise einer Hüftdysplasie 

oder Arthritis kann Angst davor haben, an der Hinterhand gestreichelt zu werden 

(…). Hunde verlassen sich sehr auf ihren Seh- und Hörsinn, weshalb sich ein Hund 

mit Augen- oder Gehörproblemen möglicherweise verletzlich fühlt und sich vor 

plötzlichen Bewegungen oder Geräuschen erschreckt“. (Wilde 2010: S32ff).  
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Eine Krankheit kann sich also, genauso wie bei den Menschen, auf das Verhalten 

auswirken. Mögliche Verhaltensauffälligkeiten die sich aus den genannten Ursachen 

ergeben können, sind unter anderem Ängste, Aggressionen, Stereotypien, 

destruktives Verhalten, Trennungsangst, Stubenunreinheit, Trauer (vgl. Mertens 

1994 k. S.a. zit. n. Neumann 2006:84). Diese Verhaltensauffälligkeiten können auch 

post-psychosomatisch entstehen. Ein Grund für post-psychosomatische 

Verhaltensstörungen kann Dauerstress sein. Schlechte Haltungsbedingungen 

können also die Entwicklung von Verhaltensstörungen fördern bzw. 

Verhaltensstörungen festigen. (vgl. Neumann 2006:83) 

 

7.7.2. Aggressionen 

Aggressives Verhalten ist eines der häufigsten Verhaltensauffälligkeiten in 

Tierheimen. 34%22 der Pfleger gaben an, dass die Hunde extremes 

Aggressionsverhalten zeigen. Leider geht nicht hervor, um welche Art der 

Aggressionen es sich handelt, ebenso wenig ist klar, wie der Begriff „extrem“ in 

diesem Zusammenhang definiert ist. In Tierheimen sollte auch die Vermeidung von 

Aggression, also die Setzung von präventiven Maßnahmen, eine wichtige Rolle 

spielen. 

 

7.7.3. Ängstlichkeit 

Ängstlichkeit wird als zweithäufigstes Verhaltensproblem von Tierheimhunden 

beschrieben. In knapp 43% der Tierheime wurde extrem ängstliches Verhalten von 

Tierheimhunden beobachtet. Hier fehlt, wie auch bei der Aggression, eine genaue 

Analyse was unter dem Begriff „extrem ängstlich“ gemeint ist. Ängstliches Verhalten 

kann ebenso wie aggressives Verhalten bereits bei der Aufnahme des Hundes 

vorhanden, oder im Tierheim entstanden oder verfestigt worden sein. Wie bei den 

Stressoren beschrieben, führt Einzelhaltung und Isolierung binnen kürzester Zeit bei 

Hunden zu Unsicherheiten im Sozialkontakt. In Tierheimen sollte durch die Setzung 

geeigneter präventiver Maßnahmen verhindert werden, dass sich ängstliches 

Verhalten entwickelt oder festigt. 

 

                                            
22

 siehe Abbildung Verhaltensauffälligkeiten 
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7.7.4. Stereotypien 

Stereotypien sind laut den Ergebnissen der Studie „Beurteilungen von Tierheimen in 

Österreich“ die am häufigsten genannte Verhaltensauffälligkeit von Tierheimhunden. 

Das Zeigen von Stereotypien wird in knapp 50% der untersuchten Tierheime 

beobachtet. Obwohl eine genaue Definition, was unter Stereotypien gemeint ist, fehlt, 

liegt die Vermutung nahe, dass damit abnormale, repetitive Verhaltensweisen 

gemeint sind - also ein Verhalten, dass abnormal häufig gezeigt wird. Diese 

Verhaltensweisen können Anpassungsprozesse an „… aversive Situationen bzw. 

mangelhafte Haltungsbedingungen darstellen („Coping“) und den Abbau von 

Erregung zur Folge haben.“ Ab einer gewissen Ausprägung des Verhaltens, wird das 

Tier „von seiner Stereotypie in Besitz genommen“ (Neumann 2013b:4) und hat keine 

Wahlmöglichkeit mehr, dieses Verhalten nicht auszuführen. Diese Verhaltensweisen 

sind sehr häufig bei Tieren in Zwingerhaltung zu beobachten. Der Dauerstress und 

der Mangel diesen Abzubauen führen dazu, dass der Hund beginnt sich mit dem zu 

beschäftigen was er hat „…mit sich selbst, den Zimmerwänden, Wasserschüsseln, 

seinem eigenen Körper etc. (…) ARV sind ein Anzeichen für Erkrankungen des 

Individuums und dafür dass suboptimale Umweltverhältnisse vorliegen (ebd.:4ff). 

 

ARV werden unterschieden in: 

 Komfortverhaltens-ARV (z.B. übertriebenes belecken der Pfoten) 

 Vokalisations-ARV (z.B. stereotypes Bellen) 

 ARV in Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme (z.B. übermäßige 

Trinken) 

 Bewegungs-ARV (z.B. im Kreis laufen, Schwanz jagen) 

 Halluzinations-ARV (z.B. in die Luft schnappen) 

 Neurotische ARV(z.B. Beißen in die eigene Hinterhand) 

(vgl. ebd. S6ff) 

 

„ARV können erheblichen Schaden anrichten. Ausgeprägte ARV bestimmen 

irgendwann das gesamte Leben des betroffenen Tieres, sie werden in jedem wachen 

Moment ausgeführt, bis zur völligen Erschöpfung des Tieres.“ (Neumann 2013b:9). 

Folgeerkrankungen können je nach ARV Gewichts- und Konditionsverlust, 

Entzündungen, Koliken, degenerative Veränderungen des Haarkleides und der Haut, 



 

~ 67 ~ 
 

Leckdermatitits und weitere Sekundärerkrankungen wie bakterielle Infektionen sein. 

(vgl. ebd.:9). 

 

Der Einfluss von Politik und Gesellschaft hat großen Einfluss auf Wohlbefinden und 

Vermittlungswahrscheinlichkeit von Tierheimhunden. Einen kurzer Einblick hierzu 

findet man im nächsten Abschnitt. 

 

 

7.8. Gesellschaft und Politik 

Der Einfluss von Gesellschaft und Politik auf das Wohlbefinden unserer Hunde ist 

nicht zu unterschätzen. In den beiden nachfolgenden Unterkapiteln sollen einige 

Aspekte herausgegriffen werden. 

 

7.8.1. Anforderungen, die an Hunde gestellt werden 

Die Anforderungen, die an Hund und Halter in unserer Gesellschaft gestellt werden, 

sind schier endlos. Der Hund soll sich den – meist für den Menschen schon 

stressigen – Umweltbedingungen (Straßenlärm etc.) anpassen, alleine bleiben 

können, immer gutes Sozialverhalten gegenüber Artgenossen und Menschen zeigen 

und natürlich überallhin mitgenommen werden können, wenn gewünscht. Sie sollen 

nicht bellen, knurren oder in die Wiese vom Nachbarn 

pinkeln, gerne einen Maulkorb tragen, keine Probleme mit 

Kindern oder anderen Tieren zeigen. Diese Liste könnte 

noch endlos fortgesetzt werden. Dem Hund wird 

heutzutage sehr viel zugemutet. Deshalb ist es wichtig die 

Bedürfnisse von Hunden und artgerechtes 

Ausdrucksverhalten nicht völlig unter den Tisch fallen zu 

lassen. Diese Bedürfnisse sollten auch in die 

Gesetzgebung einfließen, artgerechte Haltung wird durch 

diverse gesetzliche Richtlinien erschwert bis unmöglich gemacht. Einen Hund frei 

laufen zu lassen ist´, wenn dann nur in meist viel zu kleinen Hundezonen möglich, 

anderswo kann man sich beinahe sicher sein, gegen irgendwelche Gesetze zu 

verstoßen. Hund und Halter werden in unserer Gesellschaft immer mehr angefeindet, 

dies überträgt sich extrem auf den Hund,  
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sodass Gassi gehen oft zu einem stressigen Spiesrutenlauf für Hund und Halter wird 

(Vgl. Nagel / Reinhardt, 2003: S6ff). 

 

 

7.8.2. Im falschen Pelz geboren. „Gefährliche Hunde“ - Ein kritischer 

Blick auf die Rasselisten 

Die Einstellung zu Hunden, besonders zu gewissen Rassen, hat in den letzten 

Jahren eine deutliche Wende erfahren, die sich in negativer und einseitiger 

Medienberichterstattung und einer geänderten Rechtsprechung widerspiegelt. In 

derzeit drei Bundesländern, nämlich Niederösterreich, Wien und Vorarlberg, gibt es 

Rasselisten, häufig auch Kampfhundelisten genannt. Die Haltung dieser Hunde ist in 

diesen Bundesländern an einige Auflagen geknüpft. 

Auf den Rasselisten stehen (je nach Bundesland etwas unterschiedlich) derzeit: 

- Rottweiler (Nö, Wien) 

- Pittbullterrier (Nö, Wien) 

- Bullterrier (Nö, Wien, Vorarlberg) 

- Staffordshire Bullterrier (Wien, Vorarlberg) 

- American Staffordshire Bullterrier (Nö, Wien, Vorarlberg) 

- Mastino Napoletano (Wien, Vorarlberg) 

- Mastin Espanol (Wien, Vorarlberg) 

- Fila Brasileiro (Wien, Vorarlberg) 

- Mastiff (Wien, Vorarlberg) 

- Bullmastiff (Wien, Vorarlberg) 

- Bordeauxdogge (Vorarlberg) 

- Tosa Inu (Nö, Wien, Vorarlberg) 

- Ridgeback (Vorarlberg) 

- Dogo Argentino (Wien, Vorarlberg) 

- Bandog (eigentlich keine Rasse, sondern die Bezeichnung von 

Kettenhunden)(Nö) 

- Kreuzungen zwischen Bandog und Pitbullterrier (Vorarlberg) 

- und alle Mischlingen der genannten Rassen.   

(vgl. Frömmig 2013) 
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Bei diesen Hunden wird mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial gerechnet, da 

aufgrund ihrer wesensmäßigen typischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung 

eine gesteigerte Aggressivität gegenüber Menschen und Tieren vermutet wird. 

(Landesregierung 2010). In Vorarlberg unterliegt die Haltung dieser Rassen einer 

Bewilligungspflicht durch den Bürgermeister oder die zuständige Behörde. In 

Niederösterreich muss ein Sachkundenachweis erbracht werden. In Wien müssen 

alle Hunde, die einen Listenhund halten, binnen drei Monaten ab Übernahme eine 

Hundeführerscheinprüfung absolvieren. (vgl. Frömmig 2013). Derzeit ist ein Trend 

zur Kriminalisierung von Hundebesitzern, Abschreckung und flächendeckendem 

Leinenzwang zu beobachten. 

Einen Hund alleine aufgrund seiner Rasse als gefährlich einzustufen, davon sehen 

derzeit noch sechs Bundesländer ab. In diesen Bundesländern wird ein Hund nicht 

pauschal, also aufgrund seiner Rasse als gefährlich oder nicht gefährlich eingestuft. 

Wird ein Hund auffällig, dann können im Einzelfall diverse Auflagen erteilt werden. In 

Salzburg kann dies zum Beispiel die Auflage sein eine Hundeschule zu besuchen. 

Obwohl die „gelisteten Hunderassen“ statistisch eine völlig untergeordnete Rolle bei 

Beißvorfällen spielen, wurden sie alleine durch eine Politik des fachlichen 

Unverstandes zu Tötungs- und Kampfunden deklariert. Trotzdem werden immer 

mehr Stimmen laut, die sogenannten „Kampfhunde“ einfach aussterben zu lassen. 

Sieht man sich die an die Haltung dieser Hunde geknüpften Bedingungen an, strebt 

auch die Gesetzgebung an, dass es diese „Kampfhunde“ bald nicht mehr gibt. (Vgl. 

(Wardeck-Mohr, 2012:17ff) Die Anzahl der Kampfhunde, oder, wie sie neutraler 

genannt werden Listenhunde, ist seit dieser Gesetzgebung in Tierheimen extrem 

angestiegen und die Vermittelbarkeit ist aufgrund ihres schlechten – jedoch falschen 

Rufes – nicht gut. Auch die Anzahl der Hunderassen, die auf diese Liste kommen, 

steigt an. 

[Vermutlich wäre es weitaus zielführender, dem derzeitigen Wildwuchs von 

sogenannten Hundeflüsterern und dementsprechenden Fernsehsendungen 

entgegen zu treten. (Anm. der Autorin)] Es ist wichtig die Öffentlichkeit über den 

richtigen Umgang mit Hunden (Siehe Kapitel „Sprache der Hunde“), insbesondere 

aber die Hundehalter, durch fachlich tatsächlich qualifizierte Personen aufzuklären. 

Hat man Ahnung von hündischem Verhalten, wird klar, dass ein Beißvorfall eines 

Hundes, so tragisch er ist, eine Vorgeschichte hat. Und an dieser Vorgeschichte ist 

de facto fast immer der Mensch Schuld. Ausnahmen davon können nur 
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gesundheitliche Aspekte wie schmerzbedingte Aggression, hormonelle 

Dysfunktionen, limbische Epilepsie oder andere gesundheitliche Probleme sein. (Vgl. 

Neumann 2006:83ff). 

Und selbst da stellt sich die Frage, inwieweit auch andere, vom Menschen 

verursachte Aspekte eine Rolle spielen.  

Gründe, weshalb Hunde zu gefährlichen Hunden werden können, sind u.a.: 

- Hunde die isoliert werden und keine Ansprache haben 

- gewaltsame Erziehungs- und Ausbildungsmethoden 

- unkontrollierte Rivalitäten mit Artgenossen (vermutlich meist, weil sie ihre 

Sprache verlernt haben) 

- nicht beachten oder bestrafen von Ausdrucksverhalten des Hundes 

- unberechenbare und unkontrollierte Übertragungen von menschlichen 

Stimmungsschwankungen auf den Hund ( Vgl. Wardeck-Mohr 2012) 

 

 

Im nächsten Kapitel werden nun jene Faktoren herausgearbeitet, welche die 

genannten Risikofaktoren in diesem Kapitel minimieren können und somit die 

Vermittlungswahrscheinlichkeit und das Wohlbefinden steigern können. 
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8. Vermittlungssteigernde Faktoren 

In diesem Kapitel sollen nun Faktoren, welche Wohlbefinden und 

Vermittlungswahrscheinlichkeit steigern, erläutert werden. Ein Anspruch auf 

Vollständigkeit wird auch hier nicht erhoben. Wichtige Faktoren sind in jedem Fall 

auch bereits genannte Elemente. Damit ist gemeint, dass es für das Wohlbefinden 

von Hunden unablässig ist, sich mit dem Lernverhalten des Hundes, Grundlagen des 

Trainings mit dem Hund, der Sprache des Hundes, dem Stress von Hunden und der 

richtigen Ausstattung von Hund und Halter auseinanderzusetzen. Die Faktoren die 

nun in diesem Kapitel erläutert werden, sollen Anregungen geben, den 

Risikofaktoren, welche im vorangegangenen Kapitel geschildert wurden, 

entgegenzuwirken. Die Maßnahmen sind in strukturelle, ergebnisorientierte, 

mitarbeiterbezogene und sonstige Maßnahmen unterteilt um eine bessere Übersicht 

zu gewähren. Der Übergang von strukturellen in ergebnisorientierte Maßnahmen ist 

fließend, weshalb hier auch keine genaue Abgrenzung stattfinden kann. 

 

 

8.1. Strukturelle Maßnahmen 

Mit strukturellen Maßnahmen sind adäquate Rahmenbedingungen gemeint, die 

wiederum das Wohlbefinden und somit die Vermittlungswahrscheinlichkeit von 

Tierheimhunden erhöhen. Einige dieser Maßnahmen sollen hier genauer vorgestellt 

werden. 

 

8.1.1. Maßnahmen zur Lärmreduktion 

Dass Lärm eine extreme Gefährdung für die Gesundheit und somit für das 

Wohlbefinden  ist, wurde bereits erläutert. Generell sollte bereits beim Bau von 

Tierheimen auf Lärmvermeidung geachtet werden. 

So sollte lärmdämmendes Material an Decken und Wänden verwendet werden und 

Gänge sollten möglichst so angelegt werden, dass man nicht immer an allen 

Zwingern vorbei gehen muss. Schalldichte Türen sind ebenfalls hilfreich. Diese 

können zudem große Blöcke, in kleinere, schalldichte Ställe unterteilen. (Vgl. 

Neumann 2006: 46) 
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Besonders ältere Tierheime sind diesen wünschenswerten Standards nicht 

angepasst. Hier gilt es kreativ zu sein. Mitunter können Zwischendecken eingezogen 

oder schalldichte Türen nachträglich montiert werden. Dadurch wird auch das Bellen 

reduziert, da sich die Tiere durch solche Maßnahmen nicht mehr so leicht mit dem 

Bellen „anstecken“ können. Bellen ist ja die meist genannte Lärmquelle in 

Tierheimen. Aber auch kostengünstigere Maßnahmen wie das Anbringen von 

„…Deckenverkleidungen aus Schaumstoff und Styropor…“ (Neumann 2006:46) 

dienen zur Lärmreduzierung. Auch sinnvoll eingesetzter Sichtschutz kann Bellen und 

somit Stress bei Hunden deutlich reduzieren. Es ist wichtig das richtige Maß 

zwischen Lärmreduzierung und somit zwischen der Abtrennung zu Umweltreizen und 

dem Wohlbefinden von Hunden zu finden. Dieses Bedürfnis ist bei jedem Hund 

individuell unterschiedlich. Manche Hunde brauchen die Ruhe, andere bevorzugen 

den Sichtkontakt zu Artgenossen (vgl. ebd.:42ff). Zudem gibt es Bereiche in 

Tierheimen die stärker oder weniger stark frequentiert werden. Die individuellen 

Bedürfnisse des Einzelnen können beim „setzen“ von Tierheimhunden in 

dementsprechende Bereiche (frequentiert oder weniger frequentiert) berücksichtigt 

werden. Die Ausstattung der Zimmer mit Möbeln schluckt ebenfalls Lärm und dient 

noch dazu, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. 

Wie erläutert, werden viele Lärmquellen aber auch durch den Menschen selbst 

verursacht. Sabine Neumann hat hierzu bereits 2006 einige sinnvolle Maßnahmen 

beschrieben, wie diese Lärmquellen verringert werden können. Sinnvoll ist es, 

Abläufe, die Lärm verursachen knapp aufeinander folgen zu lassen. Zudem ist ein 

vorsichtiges Handling mit den Arbeitsgeräten, Näpfen, Musik etc. sinnvoll (Neumann 

2006:45). Leitfäden, welche lärmreduzierende Arbeitsabläufe beinhalten, sollten 

deshalb in jedem Tierheim schriftlich vorhanden sein. Eine objektive Beurteilung von 

Arbeitsabläufen und sinnvolle Adaptierungen sollten laufend vorgenommen werden. 

Einfache Maßnahmen wie das Schließen von Türen zu Räumen in denen mit Näpfen 

etc. hantiert wird, würde zu einer weiteren Reduzierung einer Lärmquelle führen. 

 

8.1.2. Besucher in Tierheimen 

Eine weitere Stressquelle sind fremde Menschen in Tierheimen. In knapp 45% der 

Tierheime können Besucher/Interessenten bei der Auswahl der Hunde an den 

Hundezwingern vorbei gehen. In knapp 11% der Tierheime ist es für Besucher auch 
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möglich, in die Zwinger zu gehen (vgl. Arhant et al. 2011:43). In Studien wurde 

bereits nachgewiesen, dass die Anwesenheit von fremden Menschen zu einem sehr 

hohen Aufregungsniveau bei den Hunden, und somit zur Stressbelastung führt (vgl. 

Neumann 2006:43). Schon aus diesem Grund ist ein solcher Ablauf von 

Hundevergaben zu hinterfragen (weitere Gründe werden im Kapitel 

Vergaberichtlinien erläutert). Wenn eine solche Form der Vergabe von 

Tierheimhunden gewählt wird, sollte die Möglichkeit von Besuchern in Tierheimen auf 

wenige Tage und auch zeitlich begrenzt sein. Neben der Stressreduktion sorgt ein 

begrenzter Zeitraum für Besucher auch für eine Lärmreduktion in Tierheimen       

(vgl. ebd.:45). Zudem sollte das Durchgehen von Besuchern nur mit Personal 

ermöglicht werden, um falsches Verhalten von Besuchern (wie zum Beispiel das 

herumlaufen und herumschreien von Kindern vor dem Zwinger) zu vermeiden.  

 

8.1.3. Festgelegte Ruhezeiten/Ruhetage 

Das Einführen von festgelegten Ruhezeiten oder auch Ruhetagen in Tierheimen ist 

zur Reduzierung von Stress und Lärm ein weiterer wesentlicher Faktor. Zeiten des 

Ungestörtseins sind auch wichtig, damit die Hunde die Möglichkeit haben ihr 

primäres Bedürfnis nach 15h-20h Ruhe täglich zu erreichen. Wie bereits im 

vorangegangen Kapitel erläutert, kann der Entzug von Schlaf in weiterer Folge zu 

Stress und Krankheiten führen. 

 

8.1.4. Ausstattung der Zwinger 

Zur Erfüllung von primären Bedürfnissen wie ausreichend Tageslicht, sollten die 

Zwinger mit Fenstern ausgestattet sein. Bei reiner Innenzwingerhaltung ist die 

Prozentzahl der vorhandenen Lichtöffnungen gesetzlich festgelegt (vgl. Arhant et al. 

2011:82). Zudem ist es wichtig, dass die Zwinger regelmäßig belüftet werden und die 

Hunde ausreichend Zugang zu Frischluft erhalten. Jeder Hund hat auch 

unterschiedliche Ansprüche an die Raumtemperatur, weshalb in einem Zwinger im 

Idealfall ein gewisses Temperaturgefälle herrscht, sodass der Hund die 

Umgebungstemperatur mitbestimmen kann (vgl. Arhant et al. 2011:82). Wie bereits 

geschildert, konnten in 30% der Tierheime nicht alle Hunde gleichzeitig liegen, 

weiche Liegeflächen waren nur in 33% der Tierheime vorhanden. Weiche und 

bequeme Liegeplätze erhöhen nicht nur das Wohlbefinden sondern helfen auch 
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medizinischen Problemen vorzubeugen. Liegeplätze sollten zudem in verschiedenen 

Höhen angeboten werden. Dadurch wird auch das Springen an Gitterstäben und 

anderes stressbedingtes Verhalten reduziert (Hubrecht 1993: k.S.a. zitiert nach 

Arhant et al. 2011:80). Auch verschiedene Rückzugsmöglichkeiten haben 

beruhigende Wirkung auf die Hunde und Reduzieren auch die Lärmbelastung (z.B. in 

höhlenartigen Behausungen wie Kartons). Ein weiterer Vorteil wäre, wenn 

Hundezimmer aufgrund von Schiebetüren in der Größe variiert werden könnten und 

somit dem individuellen Bedarf angepasst werden können (vgl. Neumann 2006:53ff). 

Wie im Kapitel „soziale Stressoren“ bereits erläutert, sind Zwinger auch heute noch 

häufig kahl und primär für eine schnelle Reinigung eingerichtet. Die liebevolle 

Ausstattung der Hundezimmer sollte trotz erhöhtem Reinigungsaufwand die Norm 

sein. Mit wenigen Handgriffen kann ein Zwinger kostengünstig in ein Zimmer 

umfunktioniert werden. Zur Reduzierung von Lärm und Steigerung des 

Wohlbefindens sollten die Zimmer mit Möbeln, Autoreifen, Sesseln, Matratzen, 

Schachteln etc. ausgestattet sein (vgl. Neumann 2006 S.47ff). Der Kreativität sind 

hier keine Grenzen gesetzt. Die Ausstattung kann aus Spenden von altem Mobiliar 

oder kostengünstigen Varianten, wie gebrauchten Schachteln, bestehen. Das 

Wohlbefinden der Hunde sollte im Mittelpunkt stehen. Es ist wichtig, dass die 

Hundezimmer ein Stück Heimat bieten, in denen der Hund sich wohl fühlen kann. 

Selbst wenn Hunde Dinge zerstören, sollte auf eine Ausstattung des Zimmers nicht 

verzichtet werden. Einerseits kann so der Hund Stress abbauen, andererseits 

können Stereotypien wie das Wundlecken der eigenen Pfoten dadurch verringert 

werden (vgl. ebd.). Ist man besorgt, dass der Hund Gegenstände nach dem 

Zerstören verschlucken könnte, kann man auch auf Strohballen, Schachteln etc. als 

Einrichtung zurück greifen, denn das Verschlucken dieser Dinge birgt keine 

Gefahren. Spannend kann es auch werden die Gegenstände in den Hundezimmern 

immer wieder auszutauschen, um so die Hunde auch olfaktorisch zu beschäftigen. 

Auch das bewusste Einsetzen von Farben hat Auswirkungen auf den 

Gemütszustand (Vgl. Neumann 2006:50ff). 
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8.1.5. Gruppenhaltung 

Als Mindestanforderung an die Unterbringung von Hunden in Tierheimen gilt die 

Gruppenhaltung. Nur aggressive oder unverträgliche Hunde sollen einzeln gehalten 

werden (vgl. Arhant et al. 2011:16). Trotz diesen Richtlinien werden in 

österreichischen Tierheimen laut den letzten Erhebungen 75% der Tiere einzeln 

gehalten, warum? Und worin liegen die Vorteile einer Gruppenhaltung? 

Eine Gruppe richtig zusammenzusetzen braucht Fachwissen und Zeit. Argumente für 

die Einzelhaltung sind, dass weniger Arbeit und Kosten anfallen und gewisse Risiken 

wie Verletzungsgefahr, Mobbing etc. minimiert werden. Es gilt jedoch als erwiesen, 

dass die Haltung von gut zusammengesetzenden Hundegruppen 

Verhaltensprobleme minimiert und das Wohlbefinden des einzelnen Hundes durch 

den Sozialkontakt mit Artgenossen gesteigert wird (Neumann 2006:23ff). Die häufige 

Neuzusammensetzung, bedingt durch Abgabe und Vergabe von einzelnen Hunden, 

ist für die Entstehung einer stabilen Gruppe erschwerend. Ein oder mehrere 

Langzeitsitzer können als stabiler Kern einer Gruppe gelten und als Mediatoren 

wertvolle Aufgaben übernehmen (vgl. ebd.:27). Sabine Neumann beschreibt in ihrem 

Buch drei verschiedene Formen der Gruppenhaltung. So können Hunde nur für 

gewisse Zeiten in Gemeinschaftsausläufen zusammengeführt werden, oder in einer 

großen Freilandgruppenhaltung gehalten werden. Zu große Gruppen haben jedoch 

häufig den Nachteil, dass sozial schwächere Tiere gemobbt oder sogar ernsthaft 

verletzt werden. Schwierig ist bei einer großen Gruppe auch darauf zu achten, dass 

alle Hunde ausreichend Zugang zu primären Ressourcen wie Futter bekommen. Die 

beste Variante der Gruppenhaltung ist die Haltung in Kleingruppen. Bei kleinen 

Gruppen ist auch der Sozialkontakt zum Menschen leichter zu gewährleisten, als bei 

einer Großgruppe von 50 oder mehr Hunden (vgl. ebd.:23ff). Weitere Vorteile einer 

Gruppenhaltung sind zum Beispiel: „Abwechslung, Möglichkeit zu Sozialkontakt, 

mehr psychische und physische Auslastung (…)“ (Mertens / Unshelm 1996 k. S.a. 

zit. n. Arhant et al. 2011:83). Es müssen mehrere Aspekte wie Größe, Alter, 

Temperament, Rasse, individuelle Verhaltensauffälligkeiten, ausreichend 

Rückzugsmöglichkeiten, ausreichende Größe der Zwinger und einiges mehr 

Berücksichtigung finden.  

Für die richtige Zusammensetzung ist die Anstellung von geeignetem Personal, 

welche die Situation in einer Gruppe richtig einschätzen kann, Voraussetzung. 
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Da Hunde in Gruppenhaltung weniger problematische Verhaltensweisen zeigen, 

erhöht die Haltung in – richtig zusammengesetzten - Gruppen die 

Vermittlungswahrscheinlichkeit.  „Die Haltungsform und die Art und Weise des 

Umgangs mit Hunden im Tierheim haben entscheidenden Einfluss auf ihre 

Entwicklung“ (Neumann 2006:28). Die benötigte Zeit und das benötige Geld für die 

richtige Zusammensetzung einer Hundegruppe sind also gut investiert. 

 

8.1.6. Abgaberichtlinien 

Gesetzlich ist geregelt, dass Tierhalter, die nicht mehr in der Lage oder gewillt sind 

ihr Tier zu behalten, dafür sorgen müssen, dass dieses „pfleglich“ untergebracht wird 

(verankert in §12Abs. 2TSchG). Entschließt sich nun ein Hundehalter zu dem Schritt, 

seinen Hund ins Tierheim zu bringen, sind Tierheime hingegen jedoch nicht 

grundsätzlich dazu verpflichtet, dieses Tier aufzunehmen. Sind zum Beispiel keine 

Kapazitäten frei, so können sie die Aufnahme des Tieres verweigern. Hingegen sind 

Tierheime dazu verpflichtet, Fundtiere, oder Tiere die dem Halter abgenommen 

wurden, aufzunehmen (verankert in §30 Abs. 2 TSchG). 

 

Die Motive, weshalb Menschen Hunde abgeben sind: 

- zu großer Zeitaufwand 

- zu hohe Gebundenheit des Halters an die Bedürfnisse des Hundes 

- Bedürfnisse des Hundes unterschätzt 

- zu hoher finanzieller Aufwand 

- Probleme mit der Nachbarschaft 

- Verhaltensprobleme (wie zum Beispiel übermäßige Aktivität, Zerstörungswut, 

unerwünschtes Bellen, Stubenunreinheit) 

- familiäre Differenzen  

(vgl. Neumann 2006:13) 

 

Derzeit sind Tierheime verpflichtet, folgende Daten bei der Aufnahme eines Tieres zu 

erfassen: 

 laufende Zahl 

 Tag der Aufnahme 

 Grund der Aufnahme 
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 bei Abgabetieren: Namen und Wohnort des Eigentümers oder Unterbringers 

 Beschreibung (Tierart, Chipnummer, Rasse, Geschlecht, Alter, besondere 

Merkmale) 

 Gesundheitszustand des Tieres 

 tierärztliche Maßnahmen (§5 THV) 

 

Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage der Abgaberichtlinien (Tierheime sind nicht 

verpflichtet, von Privatpersonen Hunde aufzunehmen) betreffend, wirft sich die Frage 

auf, wohin es führt, die Abgabe eines Tieres zu erschweren. Werden Tiere, die nicht 

abgegeben werden können, ausgesetzt? Dreißig Prozent der aufgenommenen 

Hunde waren Fundtiere, 53% der Hunde kamen durch Privatabgaben ins Tierheim.  

Handelt es sich bei diesen Fundtieren um Tiere, die zum großen Teil wieder vom 

eigenen Besitzer abgeholt werden23, oder sind es Tiere die ausgesetzt wurden? Fakt 

ist, je mehr Informationen man über einen abgegebenen Hund hat, umso mehr kann 

man auf seine individuellen Bedürfnisse (zum Beispiel Krankheiten) eingehen. Dies 

erleichtert es, das individuelle Wohlbefinden des einzelnen Hundes im Tierheim zu 

steigern. Deshalb sollte man versuchen, so viele Informationen wie möglich über den 

abgegebenen Hund zu bekommen. Man könnte auch versuchen mit dem 

Hundehalter ein ausführliches Gespräch zu führen, sofern dieser dazu bereit ist. 

Mitunter stellt sich heraus, dass die Abgabengründe in einzelnen Fällen sogar durch 

gezieltes Training behoben werden könnten. Vielleicht ist der Hundehalter an der 

Behebung dieser Probleme interessiert und hierfür könnten wiederum gezielte 

Maßnahmen vom Tierheim angeboten werden. Wenigstens könnten solche 

ausführlichen Gespräche wichtige Informationen über das Tier zu Tage fördern, die 

wiederum bei der Betreuung und nachhaltigen Weitermittlung hilfreich sein könnten. 

Die Anzahl der fehlenden oder falschen Informationen könnte damit reduziert 

werden. Da es sich dabei um essentielle Informationen handelt, könnten diese 

Gespräche durch Hundetrainer geführt werden. 

 

                                            
23

 wie bereits angeführt werden durchschnittlich 28% der Hunde wieder vom eigentlichen Besitzer 
abgeholt vgl. Arhant et al. 2011:40 
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8.1.7. Vergaberichtlinien 

Bei der Vergabe auf die richtige Passung zwischen Hund und Interessenten zu 

achten, reduziert die Rückgaberate. Die Investition von Zeit und qualifiziertem 

Personal lohnt sich deshalb in jedem Fall. Zudem hebt jede qualifiziert durchgeführte 

Vergabe auch das Image der Tierheime. Wird der Hund als Zweithund angeschafft, 

muss der bestehende Hund genauso wie die Familienmitglieder, die mit dem neuen 

Hund leben wollen, bei der Auswahl des neuen Mitbewohners mitentscheiden. Last 

but not least soll auch der Hund mitentscheiden können, ob er diesen Menschen als 

Wegbegleiter haben möchte. Gerade deshalb sollte die Praxis der Vergabe nach nur 

kurzer Besichtigung im Hundezwinger und sofortiger Mitgabe der Vergangenheit 

angehören. Als Grundlage zur Entscheidung über eine Passung dienen zunächst 

möglichst genaue Informationen über den Hund und seine Vorgeschichte als auch 

umfassende Informationen über die Lebenssituation und die Vorstellungen des 

Halters (vgl. Neumann 2006:112ff). Laut der Studie „Beurteilungen von Tierheimen in 

Österreich“ ist in knapp 74% der Tierheime die Tierheimleitung bei der Vergabe mit 

eingebunden. Nur in knapp 45% der Tierheime haben Pfleger Einfluss auf die 

Entscheidung über Passung zwischen Hund und Interessent. (vgl. Arhant et al. 

2011:43ff). Die Mit-Einbindung von Pflegern kann jedoch durchaus von Vorteil sein, 

weil diese meist ein genaueres Bild von den Hunden haben. Vorausgesetzt natürlich, 

dass die Pfleger über ausreichend fachliche Kompetenz verfügen um das Verhalten 

der Hunde richtig einschätzen zu können. Schriftliche Unterlagen über die Tiere 

können ebenfalls wichtige Informationen enthalten (vgl. (Neumann 2006:123). In 

knapp 60% der Tierheime wird vor der Besichtigung von den Hunden zuerst ein 

Gespräch mit den Interessenten geführt. In knapp 80% der Tierheime werden Hunde 

vom Personal vorausgewählt und anschließend den Interessenten vorgestellt. 

Trotzdem bieten über 40% der Tierheime ausschließlich oder zusätzlich die 

Möglichkeit an, für die Auswahl des Hundes bei den Hundezwingern vorbei zu gehen 

(vgl. Arhant et al. 2011:43). Wie bereits erläutert, erhöht dies nicht nur den 

Stresspegel der Hunde sondern führt mitunter auch zu vorschnellen emotionalen 

Entscheidungen. Impulsive Entscheidungen führen häufig wieder zur Abgabe von 

Hunden (vgl. Neumann 2006:13). Zudem ist der Eindruck, den Hunde an 

Zwingergittern hinterlassen, häufig kein Hinweis auf sein tatsächliches Wesen 

(ebd.:125). 

Die Tierheimleiter schätzten bei der Befragung „Beurteilung von Tierheimen  
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in Österreich“, dass im Schnitt 5% der abgegebenen Hunde binnen 6 Monaten 

wieder ins Tierheim zurück kommen (vgl. Arhant et al. 2011:45). Diese Aussagen 

stehen jedoch nicht in Relation zu Angaben von anderen Arbeiten, bei denen von 

einer Rückgabequote von 13%-50% gesprochen wird. Die Vermutung, dass viele 

Tierheime sich derartige Probleme nicht eingestehen, liegt Nahe (vgl. Neumann, 

2006:140). Die meist genannten Gründe für die Rückgabe von Hunden sind 

Allergien, wobei hier unklar ist, inwieweit diese Angaben tatsächlich stimmen, oder 

nur als Vorwand genutzt werden. 

Für das Vergabegespräch sollte es in jedem Tierheim einen Leitfaden geben, damit 

keine relevanten Aspekte vergessen werden und alle wichtigen Daten dokumentiert 

werden. Dies passiert derzeit nur in 50% der Tierheime (Arhant et al. 2011:45). Die 

letzten Erhebungen ergaben, dass knapp 7% der Tierheime die Hunde beim ersten 

Besuch dem Interessenten mitgeben, knapp 50% verlangen durchschnittlich 

zumindest drei Besuche des Interessenten. In den restlichen Tierheimen fallen diese 

Entscheidungen individuell. In mehr als 50% der Tierheime wurden Hunde auf Probe 

vergeben,  Platzkontrollen gab es in 21% der Tierheime immer vor der Vergabe, oder 

die Tiere wurden von TierheimmitarbeiterInnen ins neue Heim gebracht. In knapp 

21% gab es auch immer eine Nachkontrolle nach der Vermittlung der Hunde (vgl. 

Arhant et al. 2011:44). Sich für das Kennenlernen Zeit zu nehmen ist für die richtige 

Passung besonders wichtig. Insbesondere wenn die Entscheidung auf Hunde mit 

Verhaltensproblemen fällt, ist ein schrittweises Annähern zwischen Hund und 

Interessent (vgl. Neumann 2006:127) und auch das Anleiten betreffend des 

Umganges mit Hunden mit Verhaltensproblemen oder mit Hunden im Allgemeinen 

sinnvoll. Mehrmalige Besuche vom Interessent und gemeinsame Unternehmungen 

wie Spaziergänge etc., sind also vor einer endgültigen Entscheidung 

empfehlenswert. Generell könnte überlegt werden für vermittelnde Hunde ein Einzel- 

oder Gruppentraining durch qualifizierte Hundetrainer auch nach der Vergabe zu 

ermöglichen. Dies hätte auch präventiven Nutzen, weil die richtige Arbeit an 

Verhaltensproblemen die Wahrscheinlichkeit einer Rückgabe des Hundes an das 

Tierheim verringern würde. 

 

Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass neben einem intensiven 

Vergabegespräch auch die Vorkontrolle und das Kennenlernen des Hundes über 

längere Zeit entscheidend für die Vermittlung ist. Das Kennenlernen kann neben 
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besuchen im Tierheim auch das mit nach Hause nehmen des Hundes für ein paar 

Stunden oder über das Wochenende umfassen. Eine Begleitung durch einen Pfleger 

oder einen Trainer wäre für etwaige Rückfragen und zur Einschätzung ob die 

„Passung“ stimmt eine weitere Überlegung. Nach einigen Wochen sollte auch eine 

Nachkontrolle erfolgen. 

 

8.1.8. Vorschläge zur Reduktion von individuellen Risikofaktoren 

Für diese „Risikogruppen“ (siehe hierzu: individuelle Risikofaktoren Kapitel 7) ist es 

besonders wichtig, geeignete Betreuungs- und Trainingsprogramme (zum Beispiel 

gezielte Verhaltenstherapie) und andere Maßnahmen wie adäquate Aufklärung über 

Listenhunde, Abfrage und Aufklärung über Ängste von Interessenten (zum Beispiel 

gegenüber älteren Hunden) und eine gezielte und adäquate Vorstellung dieser Tiere 

in diversen Medien anzustreben. Ältere Hunde könnten zudem in einer 

Gruppenhaltung als „fester stabiler Kern“ der Gruppe dienen. Zudem kann das 

individuelle Wohlbefinden dieser Hunde durch die Gruppenhaltung extrem gesteigert 

werden. Insbesondere für schwer vermittelbare Hunde wären stabile 

Betreuungspersonen (zum Beispiel durch ein adäquates Patenprogramm) sinnvoll. 

Sollte für diese Risikogruppen kein geeigneter Interessent gefunden werden, ist auch 

die Vermittlung an einen Dauerpflegeplatz anzudenken. Mit dem Bonus dass u.a. 

Tierarztkosten übernommen werden, könnte dann insbesondere für kranke und / 

oder alte Tiere ein stabiler Platz gefunden werden. Mitunter sind nämlich genau die 

Ängste vor zu hohen Kosten bei kranken oder alten Hunden ausschlaggebend dafür, 

dass viele dieser Hunde als schwer vermittelbar oder nicht vermittelbar gelten.  

Diese Form der „Dauervergabe“ sollte für diese Hunde gezielt beworben werden. 

 

Im Anschluss an die strukturellen Maßnahmen sollen nun die ergebnisorientierten 

Maßnahmen genauer beleuchtet werden. 
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8.2. Ergebnisorientierte Maßnahmen 

Unter ergebnisorientierte Maßnahmen sollen Maßnahmen zusammengefasst 

werden, die der Stressreduktion dienen, helfen an bestimmten Verhaltensproblemen 

zu arbeiten oder diese zu vermeiden, und somit das Wohlbefinden der Hunde 

steigern. 

 

8.2.1. Beschäftigungsmöglichkeiten 

Adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten helfen dem Hund nicht nur Stress 

abzubauen, sie können auch einen gewichtigen Anteil der kognitiven Auslastung 

haben. Hier sollen mehrere Beschäftigungsmöglichkeiten vorgestellt werden, die 

manchmal ohne, manchmal aber auch nur mit dem Menschen gemeinsam eingesetzt 

werden können. Bei den vorgestellten Beschäftigungsmöglichkeiten, die allein 

bewerkstelligt werden können, sollte aber zumindest in der Anfangsphase ein 

Mensch anwesend sein, um dem Hund mitunter auch das Prinzip dieser 

Beschäftigungsmöglichkeiten (z.B. rollen des Balles) nahe zu bringen. Natürlich kann 

die Anwesenheit von Menschen in jeder Situation auch für die Bindung durch 

gemeinsames „Entdecken“ (z.B. bei Suchspielen) förderlich sein. Da bei den 

folgenden Möglichkeiten meist der Einsatz von Futter im Spiel ist, ist bei einer 

Gruppenhaltung auf etwaige Ressourcensicherung von einzelnen Hunden zu achten. 

Einige Beispiele für Beschäftigungsmöglichkeiten werden hier nun genauer 

geschildert: 

 

 Kong Fütterung 

Mit Hilfe des Kongs kann das tägliche Futterritual 

abwechslungsreich gestaltet werden. Zudem sind 

Hunde gefordert nachzudenken, wie sie am 

Besten an das Futter heran kommen. Das 

Fressen dauert zudem länger, als bei der 

gewöhnlichen Napffütterung, wodurch Stress 

abgebaut wird. Die Kongs können mit 

verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel dem 

normalen Futter, oder auch als besonders 

Leckerchen mit zum Beispiel Streichkäse, Topfen 
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oder Leberaufstrich gefüllt werden. Im Sommer könnten die Kongs auch in den 

Gefrierschrank gelegt werden, was für die Hunde einerseits eine Abkühlung und 

andererseits eine weitere Herausforderung bei der Herangehensweise an das Futter 

bietet. Es kann auch Käse in die Kongs gefüllt werden und diese dann in der 

Mikrowelle erhitzt werden, dies erschwert das herausbekommen des Futters 

ebenfalls und ist für extra geschickte Hunde eine Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad 

zu steigern. Die Kongs können auch versteckt oder in einer Kiste mit Zeitungspapier 

gepackt werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist es 

natürlich, den Schwierigkeitsgrad am Anfang nicht zu hoch zu schrauben, damit die 

Hunde nicht frustriert werden.  

 

 

 

 Futterbälle 

Futterbälle eignen sich für die Gabe von 

Trockenfutter. Durch das Anstupsen des Balles fällt 

Futter heraus, der Hund ist also gefordert, den Ball 

zu rollen, um an die Leckerchen zu kommen. 

 

                    

 

 Futter verstecken 

Das Verstecken von Futter könnte zum Beispiel 

ein Ritual nach der Reinigung des Zwingers sein. 

Es braucht wenig Zeit und kann in den täglichen 

Ablauf mit eingebaut werden. Leckerchen können 

hierfür in Decken oder Schachteln,  auf erhöhten 

Plätzen etc. versteckt werden. Auch in Ausläufen 

oder auf Spaziergängen kann man Futter 

verstecken (z.B. in Baumstümpfen). 
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 Überraschungskisten 

Mit Überraschungskisten sind Schachteln gemeint, 

die je nach Schwierigkeitsgrad mit Zeitungspapier 

etc. gefüllt und darin wieder Leckerchen versteckt 

werden können. Je nach Geschicklichkeit und 

Erfahrung des Hundes können auch mehrere 

Schachteln ineinander gestellt bzw. die Schachteln 

geschlossen oder offen gelassen werden. Es eignen 

sich auch alte Klopapierrollen zum befüllen von 

Leckerlis, diese können dann auch zusätzlich an 

Schnüren aufgehängt werden, um den 

Schwierigkeitsgrad zu steigern. Auch das Sammeln 

von Naturutensilien wie zum Beispiel von Bockerln oder Holzstämmen kann 

einerseits durch das Knabbern zum Abbau von Erregung führen, zusätzlich eignen 

sich auch diese Utensilien zum Verstecken von Leckerchen. Der Kreativität sind auch 

hier keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich zur Auslastung, Stressabbau und Spaß für 

den Hund werden auch noch spezielle Fähigkeiten, wie das selbstständige Finden 

von Lösungen, gefördert. 

 

 Nasenarbeit 

Das Austauschen von Utensilien aus den verschiedenen Hundezimmern, das 

Hineinlegen von geruchbehafteten Gegenständen von anderen Tieren oder 

potenziellen Interessenten dient dem Hund als Informationsgewinn über den 

Naseneinsatz. Und Riechen ist für die Hunde etwas Wunderbares. Hier gebe es auch 

noch zeitintensivere Beschäftigungsmöglichkeiten wie zum Beispiel das Lernen von 

Geruchsunterscheidungen. 
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 Kaustangen, Knochen etc. 

Eine weitere Möglichkeit stellt das Anbieten 

von Kauknochen, Schweineohren, Pansen 

etc. her, welche im (Fach)handel zu kaufen 

sind. Wegen der Splittergefahr 

(insbesondere bei Knochen) empfiehlt es 

sich den Hund zu beaufsichtigen. 

 

 

 

 

 

 Intelligenzspiele 

Können selbst gebaut werden oder sind im 

Fachhandel erhältlich. Sie fordern den Hund 

kreative Lösungen zu finden. 

 

        

 

 

 

 Slalom 

Es können zum Beispiel Pet Flaschen aufgestellt werden, der Hund kann im Slalom 

an diese Petflaschen vorbei geführt werden. Auch ein Slalom durch die Beine ist 

möglich. Das Slalom um Hindernisse kann auch in den Spaziergang mit eingebaut 

werden. 

 

 Hürden 

Hürden, wie zum Beispiel Schachteln, können zum darüber- oder rein springen 

dienen. Sesseln kann man dazu nutzen, dass sie unten durch gehen. 
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 Verstecken und Apportieren 

Das Verstecken und Apportieren von verschiedenen Gegenständen (wie zum 

Beispiel dem Maulkorb) kann gegen den Austausch eines Leckerlies eine nette 

Abwechslung sein. 

 

 Tierarztspiele 

Das Untersuchen von Ohren, Pfoten etc. kann – gut aufgebaut – nicht nur eine 

Möglichkeit der Beschäftigung mit dem Hund sein sondern zudem auch noch auf den 

Tierarztbesuch vorbereiten. 

 

 Tricktraining 

Auch diversen Tricktrainings wie „Pfote geben“ oder auch „Sitz“ etc. können eine 

nette Abwechslung bieten. Wichtig ist, dass alle, die mit diesem Hund arbeiten, die 

gleichen Signale für Sitz, Platz etc. geben, um in der Kommunikation klar zu bleiben. 

 

 Touch 

Der Touch ist das Anstupsen eines gewissen Gegenstandes mit Nase oder Pfote und 

eine weitere Möglichkeit den Hund zu beschäftigen. Ein Handtouch (Hund stupst auf 

Signal die Hand des Menschen an) kann ebenfalls ein Verhalten sein, dass zum 

Beispiel als Ritual bei der Sichtung von anderen Hunden eingeführt wird. Der Touch 

kann auch beim Spaziergang eingebaut werden, so kann zum Beispiel ein 

„Baumtouch“ eine lustige Beschäftigung auf Spazierwegen sein.  

 

 

 Parkbanktraining 

Das Hinaufspringen oder unten durch 

robben unter Bänke, das Legen der 

Vorderpfoten auf die Parkbanklehne 

etc. all dies kann einen Spaziergang 

abwechslungsreich gestalten. 
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 Balancieren 

Das Balancieren über Baumstämme ist Auslastung und Förderung des 

Gleichgewichtsinnes in einem. Auch ein Sitz auf einen Baumstamm fordert Balance 

zu halten. 

 

8.2.2. Sozialkontakt zu Artgenossen 

Wie an anderen Stellen bereits erläutert, ist der regelmäßige Kontakt zu Artgenossen 

für einigermaßen artgerechte und verhaltensgerechte Haltungsbedingungen 

Voraussetzung. Am Besten lässt sich dies durch die Kleingruppenhaltung 

verwirklichen. Ist aufgrund der Größe der Hundezwinger keine Gruppenhaltung 

möglich, oder wird aus individuellen Gründen die Einzelhaltung des Hundes 

bevorzugt, so könnten auch Gemeinschaftsausläufe für Sozialkontakt mit 

Artgenossen sorgen. Auf die richtige Zusammensetzung dieser Gruppen ist zu 

achten und kritische Situationen müssen richtig eingeschätzt werden. Am Besten 

wäre hier auch eine stabile Gruppe zu finden. Für Hunde kann es sehr stressig sein, 

ständig neue Hunde kennenzulernen. Besser ist eine möglichst stabile Gruppe (bzw. 

stabilen Kern) an Hunden zu haben. Die Wahrscheinlichkeit einer Bildung einer 

funktionierenden, hierarchisch stabilen Gruppe ist bei der Kleingruppenhaltung 

jedoch am Größten (vgl. Neumann 2006:23). Ist aufgrund von Unverträglichkeiten 

der Direktkontakt mit Artgenossen nicht möglich, kann mit gezieltem Training daran 

gearbeitet werden (z.B. Social Walks24). Zudem kann auch der indirekte Kontakt mit 

Artgenossen eine Möglichkeit für den Hund sein, artgerechtes Ausdrucksverhalten zu 

erproben. Unter Stressbelastung sind kurze Direktkontakte mit Artgenossen zudem 

meist zu aufregend für die Hunde und deshalb häufig nicht konfliktfrei. Deshalb ist es 

in solchen Fällen sinnvoller auf gemeinsame Spaziergänge (Social Walks) 

auszuweichen. 

 

  

                                            
24

 Gemeinsame Spaziergänge mit anderen Hunden zur Förderung des Sozialverhaltens – siehe auch 
„Anregungen für ein erfolgreiches Training im Kapitel 9) 
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8.2.3. Sozialkontakt zu Menschen 

Regelmäßiger Sozialkontakt zu Menschen ist für die Tierheimhunde sehr wichtig. Die 

Beschäftigung mit dem Hund durch verschiedene Menschen führt zudem auch dazu, 

dass er seinen neuen Besitzern gegenüber aufgeschlossener ist. Meist kommt 

Sozialkontakt in Tierheimen jedoch in sehr limitierter Form vor. Wie bereits erwähnt 

haben Pfleger durchschnittlich 14 Minuten pro Hund Zeit. Sozialkontakt ist für jeden 

Hund wichtig, egal ob er prinzipiell Menschen gegenüber aufgeschlossen ist oder ob 

er negative Erfahrungen mit Menschen gehabt hat. Im letzteren Fall ist ein 

sorgsames Aufbauen des Vertrauens besonders wichtig und es ist daher meist 

sinnvoller, wenn zunächst nur eine Person mit dem Hund arbeitet um zunächst sein 

Vertrauen zu gewinnen. Danach können immer mehr Personen in den Sozialkontakt 

mit einbezogen werden. Jeden Tag sollte mit dem Hund bewusst Zeit verbracht 

werden. Insbesondere für Hunde in Einzelhaltung ist die Zuwendung von Menschen 

von enormer Wichtigkeit. Eine gute Möglichkeit, den Hund neben dem Sozialkontakt 

auch eine möglichst lebensechte Atmosphäre zu bieten, ist Hunde im 

Rotationsprinzip an verschiedenen Ereignissen, wie zum Beispiel Einkaufen fahren 

oder Dienstbesprechungen teilhaben zu lassen (vgl. Neumann 2006:39ff). Der 

Umgang mit dem Hund sollte immer ruhig und freundlich sein. Dazu gehört „eine 

grundsätzlich freundliche, positive, annehmende Haltung den Hunden gegenüber, 

denn zu einem erheblichen Teil beeinflussen unsere Vorstellungen, Erwartungen und 

Annahmen jede Kommunikation. (…) Die Vorstellungen, die das Pflegepersonal mit 

diesen Hunden verbindet, beeinflussen entscheidend die Art und Weise, wie andre 

Menschen ihnen gegenübertreten. Dies wiederum bringt in vielen Fällen eine 

Bestätigung der erwartenden Eigenschaften mit sich (Neumann 2006:29). Wie man 

den Hunden also gegenüber tritt, hat einen starken Einfluss darauf, wie die Hunde 

auf einem reagieren. Einen Hund für eine positive oder neutrale Kontaktaufnahme zu 

bestärken, hilft ihm ebenfalls den positiven Umgang mit Menschen zu festigen. „Eine 

mit Leckerchen gefüllte Bauchtasche hilft ungemein, positive Eindrücke bei den 

Hunden zu hinterlassen.“(ebd.:31). 
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8.2.4. Rituale 

Regeln und Rituale geben Hunden Sicherheit. Jedoch ist bei den Regeln auf das 

richtige Maß zu achten, auch ein Hund möchte und soll eigene Entscheidungen 

treffen können. Mit Regeln ist nicht gemeint, dass Hunde immer hinter dem 

Hundeführer herlaufen müssen, oder erst nach dem Mensch durch die Tür gehen 

dürfen.  

Viele dieser Ideen beruhen auf der „Dominanztheorie“, deren Irrsinn bereits an 

anderer Stelle25 erörtert wurde. Jedes Lebewesen braucht gewisse Freiheiten (vgl. 

Riepe 2012:57). Sinnvolle Regeln und Rituale sind für einen Hund wichtig.  

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel „Vermittlungshemmende Faktoren“ berichtet, 

ist es für Hunde sehr irritierend, wenn sie für die gleiche Sache (z.B. Sitz) 

unterschiedliche Signale bekommen bzw. für die gleiche Situation (z.B. Begrüßung) 

Unterschiedliches verlangt wird. Gewisse Dinge sollten deshalb von allen gleich 

gemacht werden, um Erwartungsunsicherheiten beim Hund zu minimieren und somit 

Stress zu vermeiden (vgl. Neumann 2006:67). Wichtig ist es diese Regeln, wie zum 

Beispiel „wie rufe ich einen Hund heran“, „wie gehe ich mit ihm Spazieren“ etc. 

schriftlich festzuhalten. Um nicht für zu große Verwirrung zu sorgen, sollte dies für 

alle Hunde möglichst einheitlich sein, Besonderheiten müssen beim jeweiligen Hund 

besprochen werden (zum Beispiel wenn ein Hund schlecht sieht und deshalb ein 

anderes Sichtzeichen verwendet wird etc.). Ein weiterer Vorteil bei Beibehaltung von 

gleichen Ritualen und Regeln fährt auch dazu, dass der Hund das Erlernte bei 

fremden Personen leichter umsetzen kann. Die Spaziergänger sollten auch 

mehrmalig von Trainern eingeschult werden, um Regeln und Rituale richtig 

umzusetzen.  

 

8.2.5. Das richtige Spazieren gehen 

Gleiche Rituale und Regeln sind bereits ein wichtiger Punkt für „das richtige 

Spazieren“ gehen. Die Studie „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ zeigte, dass 

vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter die Aufgabe des Sozialkontaktes mit den Hunden 

übernehmen (vgl. Arhant et al. 2011:18). Eine intensive Einschulung von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern ist wichtig. Auch für Menschen die bereits 

Hundeerfahrung haben, ist eine Einschulung notwendig,  

                                            
25

 Siehe hierzu Kapitel „Prämissen des Trainings“ 
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da Tierheimhunde anders sind und andere Bedürfnisse haben, als Hunde in einer gut 

gefestigten Familie (vgl. Neumann 2006:67). Ansonsten läuft man mitunter Gefahr, 

dass negative Verhaltensweisen erlernt oder verfestigt werden (vgl. Arhant et al. 

2011:18). Wichtig ist auch, das richtige Spazieren gehen zu besprechen, da dies 

eine der häufigsten Beschäftigungsarten durch ehrenamtliche Mitarbeiter ist. 

Wichtig ist es, dem Hund zunächst Zeit zu geben, Vertrauen zu fassen. Er soll die 

Möglichkeit bekommen den Spaziergeher erst einmal kennenzulernen, bevor man 

aufbricht. Wie bereits mehrmals erläutert, ist Stress ein Dauerbegleiter von 

Tierheimhunden. Deshalb reagieren viele Hunde auf unerwartete Ereignisse wie z.B. 

Autos, Mopeds, etc. auf übersteigende Art. Die Spaziergänger sollten deshalb darauf 

geschult sein, zusätzlichen Stress zu vermeiden. Eine Lösung hierfür kann sein, den 

Hund an diesen Situationen in ausreichendem Abstand vorbei zu führen. Auch der 

Einsatz des Geschirrgriffs26 kann hier helfen. Am Beginn des Spazierganges sind 

Hunde meist noch sehr nervös, insbesondere wenn dann auch noch bei bellenden 

Artgenossen vorbei gegangen werden muss, um zum Auslauf oder zum Spazierareal 

zu gelangen. Das Kommando „Bei Fuß“ wird in so einer Situation nicht klappen und 

sollte auch nicht verlangt werden. Der Hund braucht Zeit um Stress abzubauen, 

hilfreich ist es hierfür den Hund schnüffeln zu lassen und erst danach gemeinsame 

Aktivitäten zu beginnen. Da Tierheimhunde ohnehin schon gestresst sind, sollten 

ruhige Spiele wie z.B. das Verstecken von Leckerlis in Baumritzen etc., das 

Balancieren über Baumstämme etc. gemacht werden. Der Spaziergang sollte zu 

einem gemeinsamen Erleben werden.  Am Besten wäre natürlich wenn immer 

dieselben Personen mit dem Tierheimhund spazieren gehen, damit ein 

Vertrauensaufbau auch möglich ist. Insbesondere für ängstliche und unsichere 

Hunde ist ein Stammgassigeher zu bevorzugen. Die Dauer eines Spazierganges ist 

individuell verschieden und richtet sich immer nach den Bedürfnissen des Hundes. 

Besser sind mehrere Spaziergänge und dafür kürzere, als ein drei Stunden Marsch 

an einem Tag. (vgl. Neumann 2006:68ff). 

 

  

                                            
26

 Der Geschirrgriff wird im Kapitel „Anregungen für erfolgreiches Training“ erläutert 
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8.2.6. Alternative Unterstützungsmöglichkeiten 

Alternative Unterstützungsmöglichkeiten können ebenfalls zur Stressreduzierung 

beitragen. Einige Möglichkeiten sollen hier angeführt werden. Eine genauere 

Ausführung der einzelnen Unterstützungsmöglichkeiten würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Medikamentöse Empfehlungen werden hier ausgespart. Hier sollte 

ein Tierarzt zur Rate gezogen werden, ob und welche Medikamente für den 

einzelnen Hund empfehlenswert sind. 

 

 Bachblüten 

Bachblüten sind Essenzen die von einem Britischen Arzt 1930 entwickelt wurden. Es 

sind 38 Essenzen bekannt, jede erfüllt seinen speziellen Zweck. Am bekanntesten 

sind die Rescue Tropfen. Diese Rescue Tropen sind eine Kombination aus fünf 

Essenzen. Sie werden insbesondere zur Milderung von Angst und Stress eingesetzt 

(vgl. Wilde 2010:346ff). 

 

 Massage 

Es gibt verschiedene Massagetechniken die auch beim Hund Anwendung finden 

(vgl. Wilde 2010:351ff). 

 

 TTouch 

TTouch ist eine massageähnliche Technik, die von Linda Telltington-Jones entwickelt 

wurde und zur körperlichen und geistigen Heilung beiträgt. (vgl. Wilde 2010:357ff) 

 

 

 Aromaöle 

Die Aromatherapie, wie zum Beispiel 

Kamille und Lavendel, hat eine 

beruhigende Wirkung auf den Hund (vgl. 

Arhant et al. 2011:89) 
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 Bandagen/Thunder Shirt 

Körperbandagen oder Thunder 

Shirts (zu kaufen im Fachhandel) 

tragen einerseits zur Entspannung 

bei, helfen Hunden aber auch sich 

selbst besser wahrzunehmen. Der 

Hund muss jedoch zunächst an 

diese Bandagen gewöhnt werden. 

(vgl. Wilde 2010:361ff) 

 

 

 DAP 

DAP ist das Dog Appeasing Pheromone sind synthetisch hergestellte Hormone, die 

auch Mütterhündinnen kurz nach der Geburt ausstoßen. Sie wirken sich auf den 

Hund beruhigend aus und sind als Stecker, Spray und Halsband erhältlich. (vgl. 

Wilde 2010:366ff) 

 

 Kräuter 

Kräuter sind starke wirkungsvolle Heilmittel, die aus Pflanzen hergestellt werden. 

Bezüglich der Auswahl der richtigen Kräuter und Dosierung sollte vorher mit einem 

Arzt gesprochen werden. (vgl. Wilde 2010:376) 

 

 Akupunktur und Akupressur 

Akupunktur sollte nur von einem Fachmann/Fachfrau ausgeübt werden. Mit feinen 

Nadeln werden gewisse Punkte auf den Meridianen stimuliert, um Blockaden zu 

lösen. Bei der Akupressur wird manueller Druck auf dieselben Punkte ausgeübt. 

Akupressur kann nach Anleitung selbst ausgeübt werden (vgl. Wilde 2010:381ff). 

 

 Musik 

Beruhigende Musik kann ebenfalls entspannend auf die Hunde wirken. Hier ist zu 

bedenken, dass Musik den Lärmpegel erhöht, deshalb sollte gut abgewogen werden 

ob Musik zum Einsatz kommt. Klassische Musik hat sich am besten bewährt (vgl. 

Arhant et al. 2011:88). 
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8.2.7. Training 

Im Tierheim ist das Training mit den Hunden von großer Bedeutung. Hier geht es 

aber weniger darum, dem Hund Kommandos beizubringen. Vielmehr sollte es 

Aufgabe von Trainern sein, die Vergangenheit des Hundes zu analysieren und auf 

Grundlage seiner momentanen Bedürfnisse ein individuelles Trainingsprogramm zu 

entwickeln. Ein Hund braucht vielleicht ein gezieltes Entspannungstraining, bei einem 

anderen Hund muss an der Leinenaggression oder an seiner Unsicherheit im 

Umgang mit Menschen gearbeitet werden. Wieder ein anderer Hund hat Probleme 

mit Kindern oder mit dem Auto fahren. Verbunden werden können die Trainings mit 

gezielten Übungen, die auch eine geistige und körperliche sinnvolle Auslastung sind 

und Spaß machen. Zum Beispiel kann bei Unverträglichkeit zu Artgenossen im 

ausreichenden Abstand ein Parcour bewältigt werden oder ein gemeinsamer Social 

Walk wird für die Arbeit an der Leinenaggression eingesetzt. Die Trainings können 

auch mit interessierten Dauergassigehern absolviert werden. So wird einerseits die 

Bindung gestärkt und ganz nebenbei können Hund und Hundeführer etwas Lernen 

und haben gemeinsam Spaß. Jedem Training muss zuerst eine Phase des 

Erregungsabbaus (Herumlaufen lassen, Schnüffeln lassen) vorangehen. Auf 

ausreichende Pausen muss geachtet werden (vgl. Neumann 2006:96ff). 

„Grundsätzlich gilt: Dem Training von Hunden in Tierheimen sind Grenzen gesetzt, 

sowohl was das Grundgehorsam angeht, als auch insbesondere beim Arbeiten an 

Problemen. Um Probleme wirklich abzutrainieren, müsste ein Zeit lang verhindert 

werden, dass der Hund das Verhalten ausleben kann, und das ist im Tierheim sehr 

häufig nicht möglich. Dazu kommt der ständig höhe Stresslevel (…). (ebd.:98). 

Probleme können jedoch zumindest im Ansatz erarbeitet werden und präventive 

Maßnahmen (z.B. sinnvolle Beschäftigung) gesetzt werden, um das Risiko der 

Problementwicklung möglichst gering zu halten. Ansatzweise an einem Problem zu 

arbeiten, kann zum Beispiel bedeuten, jegliches Anspringen oder Anstupsen von 

Hunden zu ignorieren. Richtiges Verhalten wird belohnt, somit wird der Hund 

schrittweise begreiflich gemacht, dass sich ruhiges Verhalten für ihn auszahlt. Gutes 

Training liefert zur Vermittlungswahrscheinlichkeit und zur Erhöhung des 

Wohlbefindens einen wichtigen Beitrag. 

Im nächsten Abschnitt wird auf die mitarbeiterbezogenen Maßnahmen genauer 

eingegangen. 
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8.3. Mitarbeiterbezogene Maßnahmen  

Unter diesem Punkt sollen mitarbeiterbezogene Maßnahmen zusammengefasst 

werden, welche zur Erhöhung von Vermittlungswahrscheinlichkeit und Wohlbefinden 

beitragen. 

 

8.3.1. Fortbildung von Betreuungspersonen  

Regelmäßige Fortbildungsangebote für Pfleger, Tierheimleiter und weiterem 

Personal wie Tierärzten oder auch Mitarbeiter in der Administration sind äußerst 

wichtig. Damit sollte einhergehend eine fortlaufende Evaluierung der Arbeitsabläufe 

passieren. Durch regelmäßige Fortbildungen und der Offenheit gegenüber 

Veränderungen und Adaptierungen (z.B. in der Datenverwaltung, Reinigung etc.) 

können mitunter neue Ressourcen für die tatsächliche Arbeit mit den Tieren 

geschaffen werden. 

 

8.3.2. Die Einschulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

Wie an anderen Stellen bereits mehrmals erwähnt ist die Einschulung von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr bedeutsam. Sie übernehmen viele wichtige 

Bereiche in der direkten Arbeit mit Hunden. Eine Einschulung für die Spaziergänger / 

Paten ist sehr wichtig. Hier sollte das richtige Gleichgewicht zwischen 

Informationsvermittlung und Überforderung der Gassigeher gefunden werden (vgl. 

Neumann 2006:81). „Es muss gelingen, ihnen zu vermitteln, dass die Grundlagen der 

Schulung dazu dienen, Spaziergänge zu einem angenehmen, harmonischen 

Erlebnis für Mensch und Hund zu machen“ (Neumann 2006:81). Laut Sabine 

Neumann hat sich eine Einschulung von ca. 1,5h, regelmäßige Nachschulungen, 

sowie Literaturempfehlungen und eine laufende persönliche Betreuung bei 

auftretenden Fragen bewährt (vgl. ebd.). Darüber hinaus können auch gezielte Kurse 

wie „richtige Beschäftigung“, „social Walks“, „Antistresstraining“ etc. angeboten 

werden. Auch Themenabende wie zum Beispiel „Stress beim Hund“, „die Sprache 

des Hundes“ etc. können für Interessierte veranstaltet werden. Einerseits bleibt man 

so im Kontakt mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern, andererseits kann Wissen 

vermittelt und es können wichtige Fragen beantwortet werden. Mitunter bewährt sich 

auch die Einführung eines Stammtisches für diese Mitarbeiter. 
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8.3.3. Trainer  

Trainer können eine Vielzahl von wichtigen Aufgaben in Tierheimen übernehmen. 

Die Einschulung von Spaziergängern, die Veranstaltung von Kursen und 

Themenabenden, das Führen von Vergabegesprächen und das Kennenlernen von 

Interessenten und Hunden, all diese Dinge werden im Idealfall von Trainern begleitet. 

Ebenso können Abgabegespräche, gezielte Trainings mit einzelnen Hunden aber 

auch Gruppentrainings (z.B. Social Walks) und die Beratung von Mitarbeitern im 

Umgang mit besonders „schwierigen“ Hunden in den Aufgabenbereich von Trainern 

fallen. 

Dieses Kapitel wird mit weiteren Maßnahmen, welche die 

Vermittlungswahrscheinlichkeit und das Wohlbefinden erhöhen sollen, 

abgeschlossen.  

 

 

8.4. Weitere Maßnahmen 

Weitere Maßnahmen die in keine der zuvor genannten Bereiche fallen, sollen im 

Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

8.4.1. Verhaltenskodizes 

Mit Verhaltenskodizes ist gemeint, dass alle Menschen, die mit Hunden umgehen 

auch in deren Umgang geschult sein müssen. Dazu gehört einerseits das Erkennen 

von Signalen wie Stress, Calming Signals oder Aggressionsverhalten. Anderseits ist 

damit aber auch ein Fortwährendes bewusst Machen seines eigenen Handelns zu 

verstehen. Viele Hunde mögen es zum Beispiel nicht, wenn man sich über sie beugt 

oder sie am Kopf tätschelt. Seine eigenen Handlungen laufend zu reflektieren trägt 

zum Wohlbefinden der Hunde bei. Ein Verhaltenskodex könnte sein, auf die 

Ausdruckselemente der Hunde  Rücksicht zu nehmen und entsprechend zu 

reagieren. Den Hund niemals zu etwas zu drängen oder zu zwingen, sollte ein 

weiterer Kodex sein. Verhaltenskodizes sollten gemeinsam vereinbart und schriftlich 

festgehalten werden. (Dieses Kapitel beruht auf Anmerkungen der Autorin) 
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8.4.2. Werbung 

Veranstaltungen zum Thema Hund, aber auch andere Veranstaltungen wie 

Benefizkabaretts, Flohmärkte etc., tragen zum Bekanntmachen des Tierheimes bei. 

Eine eigene Vereinszeitung und eine liebevoll gestaltete Homepage, eine 

Facebookseite sowie das Werben in wichtigen Medien (z.B. im Fernsehen) können 

ebenso gezielt dafür eingesetzt werden. Durch informative Veranstaltungen des 

Tierheimes können auch gesellschaftliche Vorurteile abgebaut werden. 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit sollen Anregungen für ein erfolgreiches Training 

gegeben werden. 
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9. Anregungen für ein erfolgreiches 
Training 

In diesem Kapitel sollen verschiedene hilfreiche Trainingsansätze für die Arbeit mit 

Tierheimhunden angeführt werden. Wichtig ist, dass für jeden Hund immer ein 

individueller Trainingsplan, entsprechend seiner Bedürfnisse, entwickelt wird. 

Konkrete Trainingspläne zur Bearbeitung an Verhaltensproblemen werden hier 

wegen ihres Umfanges und zur Vermeidung der Anwendung von Pauschallösungen 

bewusst ausgespart. Im ersten Teil dieses Kapitels werden Tipps zum Aufbau des 

sekundären Verstärkers, sowie zum Antrainieren von Maulkorb und Brustgeschirr 

gegeben. Danach werden verschiedene Managementmaßnahmen beschrieben. Oft 

sind Managementmaßnahmen notwendig, da die Arbeit an Verhaltensproblemen 

länger dauert oder (im Tierheim) diese auch nicht vollständig behoben werden 

können. Danach folgen noch ein paar Trainingsideen welche mit Tierheimhunden 

umgesetzt werden könnten. Diese Trainingstipps sollen als Ideen dienen und 

Ansätze bieten. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten ein Ziel zu erreichen, 

deshalb ist es wichtig, hier immer flexibel zu bleiben. Werden keine Fortschritte 

erreicht, muss man seinen Trainingsplan hinterfragen, andere Ansätze versuchen, 

den Schwierigkeitsgrad verringern oder die Belohnungsqualität bzw. die 

Belohnungsrate erhöhen. 

Es gibt drei Faktoren, welche man beim Trainingsaufbau neben der Belohnungsrate, 

dem richtigen Timing und dem Belohnungskriterium27 noch beachten sollte. 

Diese drei Faktoren sind: 

 Umgebung 

 Dauer 

 Ablenkung 

Beim Aufbau sollen niemals alle drei Faktoren gleichzeitig verändert werden. Neues 

Verhalten muss schrittweise aufgebaut werden. Anhand eines Beispiels bedeutet 

das: Wird das „Bleib“ gelernt ist es zunächst wichtig es in ruhiger, ablenkungsfreier 

Umgebung zu lernen. Funktioniert das Bleib für wenige Sekunden gut, kann man die 

Dauer des Bleibens langsam verlängern, den Ort ändern,  

                                            
27

 Siehe hierzu Kapitel Prämissen des Trainings: Unterkapitel: Die drei Bausteine eines guten 
Trainings  
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oder mehr Ablenkung dazu holen. Verändert man den Ort, muss man wieder mit 

einer kurzen Dauer anfangen. Man kann also nicht erwarten dass ein Kommando wie 

„Bleib“, dass im Zwinger schon 20Sekunden funktioniert, auch auf einer Wiese mit 

lauter spannenden Gerüchen schon 20 Sekunden funktioniert. 

Jedem Training sollten zunächst Phasen der Auslastung und des Vertrauensaufbaus 

zum Trainer vorausgehen. 

 

 

9.1. Aufbau eines sekundären Verstärkers 

Hier wird der schrittweise Aufbau eines sekundären Verstärkers (auch Brückensignal 

genannt) am Beispiel des Klickers beschrieben. Wie im Unterkapitel „klassische 

Konditionierung“ erläutert, ist ein sekundärer Verstärker ein Brückensignal, dass 

einen primären Verstärker ankündigt. Das Brückensignal hilft nicht nur beim richtigen 

Timing sondern kurbelt zusätzlich die Dopaminausschüttung an und macht das 

Lernen dadurch nachhaltiger. 

Bevor ein Klicker als sekundärer Verstärker wirken kann, muss zwischen Klick und 

Leckerli eine Verknüpfung hergestellt werden. 

 

Vorgehensweise: 

 Man nimmt ca. 10-15 tolle Leckerchen in die Hand und kann sie dem Hund 

auch kurz zeigen. Danach sollte man die Hand jedoch hinter den Rücken 

nehmen, damit der Hund nicht nur auf die Futterhand konzentriert ist. 

 Wichtig ist es ruhig stehen zu bleiben und dem Hund nach dem Klick 

möglichst rasch ein Leckerchen zu geben. 

 Nach 2-3 Durchgängen kann man dann testen, ob die Verknüpfung schon 

erfolgt ist. Man wartet bis der Hund wegsieht oder sich weg bewegt (Achtung 

nicht auf eine zu große Ablenkung warten!) und klickt. Sieht der Hund einen 

an bzw. kommt her, ist die Verknüpfung erfolgt. 

 

Bei den einzelnen Durchgängen kann man auch immer wieder seine Position 

wechseln (also z.B. ein Durchgang im Sitzen, einer im Stehen) oder das Leckerchen 

einmal aus der Jackentasche nehmen, damit man nicht Gefahr läuft,  
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dass Fehlverknüpfungen stattfinden und zum Beispiel eine bestimmte Bewegung 

oder Haltung anstelle des Klickers für den Hund das Leckerchen ankündigen. 

Manchmal haben Hunde Angst vor dem Klicker, deshalb sollte man das Geräusch 

des Klickers vorerst abdämpfen (z.B. in dem man in der Hosentasche klickt).  

Hat der Hund generell Angst vor Menschen ist es wichtig, dass der Hund zuerst lernt 

Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Indem man dem Hund Leckerchen zu wirft und 

sich langsam und schrittweise annähert kann man ihm dabei helfen, seine 

Unsicherheit zu überwinden.  „Ein ängstlicher Hund sollte erst lernen freudig und 

gerne Leckerchen zu nehmen, bevor er auf den Klicker konditioniert wird. Etwas 

anders ist es, wenn ich ein wirklich extrem scheues Tier habe. Dem kann ich mich 

nähern, klicken und mich als primären Verstärker wieder entfernen“ (Theby, 

2011:57). 

 

 

9.2. Das Angewöhnen des Brustgeschirrs 

Das Anlegen des Geschirrs kann man mittels locken oder mittels shaping28 

erreichen29. Hat ein Hund schon Probleme mit dem Brustgeschirr, kann es sich auch 

empfehlen, ein neues Brustgeschirr zu besorgen und dieses mittels Shaping 

anzutrainieren. In diesem Fall könnte man den Hund zunächst für den Blickkontakt, 

danach für das Anstupsen, Apportieren etc. des neuen Geschirrs mittels eines 

sekundären Verstärkers bestätigen. Bei Tierheimhunden ist es aus 

Sicherheitsgründen und zur Ermöglichung des Auslaufs jedoch notwendig, dass sich 

der Hund möglichst rasch an ein Geschirr gewöhnt. Deshalb wird hier das Anlegen 

des Geschirrs mittels Locken genauer vorgestellt.  

Grundsätzlich gilt dabei auch hier, dass neue, für den Hund unbekannte Dinge stets 

in kleinen Schritten und immer positiv auftrainiert werden sollten.   

Wie im Kapitel 3 „ Die Kommunikation zwischen Hunden und Menschen“ bereits 

besprochen, ist eine, für den Hund angenehme, Körperhaltung einzunehmen und auf 

das Ausdrucksverhalten des Hundes zu achten. Generell empfiehlt es sich, sich nicht 

                                            
28

 Shapen ist das Schrittweise Annähern an eine gewünschte Verhaltensweise. Siehe Unterkapitel 
„Aktives und Passives Lernen“ 
29

 Siehe hierzu die Vor- und Nachteile dieser beiden Lernformen unter dem Kapitel „Aktives und 
passives Lernen“ 
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über den Hund zu beugen, da dies für den Hund sehr bedrohlich empfunden werden 

kann. 

 

 

 

 

 

So sieht es aus der Perspektive des Hundes aus, wenn 

man sich über ihn beugt. 

 

 

 

 

 

 

Vorgehensweise: 

1. Es empfiehlt sich, sich rechts neben den Hund zu 

stellen. Dann hält man das Geschirr in der linken 

Hand und in der rechten Hand hält man ein tolles 

Leckerchen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Am besten hält man das 

Leckerchen so, dass der Hund 

seinen Kopf durch das Geschirr 

stecken muss, um es zu 

erwischen. So kann der Hund 

das Durchschlüpfen positiv 

verknüpfen. 
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3. Danach schließt man die beiden 

Seitenverschlüsse und das Geschirr ist 

angezogen. 

 

 

 

 

 

 

Hunde können vor dem Durschlupfen Angst haben. Hier müssen medizinische 

Gründe (z.B. Ohrenschmerzen) ausgeschlossen werden. Mitunter kann auch Abhilfe 

durch das Anpassen eines individuellen Geschirrs mit einer zusätzlichen Schnalle bei 

der Halsung Abhilfe schaffen. Es kann auch gezielt daran gearbeitet werden, das 

Durchschlüpfen mit einem positiven Gefühl zu verbinden. Niemals sollte der Hund 

gezwungen werden, durch das Geschirr zu schlüpfen. 
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9.3. Aufbau des Maulkorbtrainings 

Beim Maulkorbtraining gilt dasselbe wie bereits beim Training des Brustgeschirrs 

angeführt wurde. Auch das Antrainieren des Maulkorbs kann man mittels locken oder 

mittels shaping erreicht werden. Hat ein Hund schon Probleme mit dem Maulkorb, 

empfiehlt es sich, einen neuen Maulkorb zu besorgen und diesen mittels Shaping 

anzutrainieren. In diesem Fall könnte man den Hund zunächst für den Blickkontakt, 

danach für das Anstupsen, Apportieren etc. des neuen Maulkorbes mittels eines 

sekundären Verstärkers bestätigen. 

 

Vorgehensweise: 

Beim Anziehen des Maulkorbes ist darauf zu achten, sich nicht über den Hund zu 

beugen. Am Besten ist, man stellt sich seitlich neben den Hund oder geht in die 

Hocke. 

 

 

1. Zunächst sollte man den 

Maulkorb mit Leckerchen 

präparieren. Dazu steckt man 

entweder ein besonderes 

Leckerchen durch den Maulkorb 

oder streicht ihn mit Streichwurst 

oder Streichkäse aus. 

 

 

 

 

2. Nun lässt man den Hund 

die Leckerlis aus dem Maulkorb 

fressen  
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3. Sobald der Hund den 

Kopf freudig in den Maulkorb 

steckt, kann man auch ein 

Kommando dazu einführen. 

Dieses Kommando könnte 

zum Beispiel „Mauli“ sein. 

Dieses Kommando darf erst 

gegeben werden, wenn der 

Hund die Nase in den 

Maulkorb steckt. Der Maulkorb 

darf zunächst nicht 

geschlossen werden. 

 

 

 

4. Als nächster Schritt, kann der Riemen um den Hals des Hundes gelegt 

werden.  Der Hund sollte währenddessen noch fressen bzw. weitere Leckerlis 

durch den Maulkorb bekommen. Der Maulkorb sollte noch nicht geschlossen 

werden. 

 

 

 

 

 

5. Im nächsten 

Trainingsschritt kann man den 

Riemen kurz schließen, sollte 

ihn aber öffnen, bevor der Hund 

die Leckerlis oder die 

Streichwurst aufgegessen hat. 
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In weiterer Folge kann man den Riemen 

des Maulkorbes schon länger schließen, 

sollte aber immer wieder Futter durch 

den Maulkorb stecken. 

 

 

 

 

 

Sobald der Hund den Maulkorb gerne trägt, kann man beginnen die 

Belohnungsintervalle zu verändern30. Er sollte nur beim Anlegen und Tragen des 

Maulkorbes belohnt werden, nicht beim Abnehmen. Sonst könnte der Hund eine 

Fehlverknüpfung machen und denken, dass die tollen Leckerlis dann kommen, wenn 

er keinen Maulkorb trägt. Man kann auch noch verschiedene andere Übungen mit 

dem Maulkorb machen (zum Beispiel den Maulkorb apportieren lassen, Suchen 

lassen), so kann das Maulkorbtraining schnell zu einer Lieblingsübung werden. Man 

sollte nicht vergessen den Hund immer wieder für das Tragen des Maulkorbes zu 

belohnen, auch wenn es schon gut funktioniert. 

 

  

                                            
30

 variable Belohnungsintervalle – siehe „Prämissen des Trainings“ 



 

~ 104 ~ 
 

9.4. Managementmaßnahmen 

Verhaltensprobleme können nicht über Nacht behoben werden. 

Managementmaßnahmen sind daher oft ein wichtiger Schritt. Mitunter ist es 

notwendig den auslösenden Situationen auszuweichen oder diese gar zu vermeiden, 

um gezielt an einem Verhaltensproblem arbeiten zu können. Die Vermeidung der 

Auslösefaktoren ist in einem Tierheim meist nicht möglich. Auch aufgrund des 

Dauerstresses ist die Behebung von Verhaltensproblemen oft nur in Ansätzen zu 

verwirklichen. Mit Managementmaßnahmen kann aber zumindest versucht werden 

zu verhindern Verhaltensprobleme zu festigen bzw. kann man deren Entstehung 

entgegen wirken. Auch das Tragen eines Maulkorbes ist eine 

Managementmaßnahme. 

 

9.4.1. Ausweichen 

Das Ausweichen, zum Beispiel bei der Begegnung eines anderen Hundes, ist bei 

Tierheimhunden eine wichtige Managementmaßnahme. Aufgrund des 

Dauerstresses, ist insbesondere im Tierheimareal auf genügend Abstand zu anderen 

Hunden oder Personen, mit denen der Hund Probleme hat, zu achten. So können 

Konflikte vermieden werden. Zudem kann ausreichend Abstand auch der erste 

Schritt sein, an Verhaltensproblemen zu arbeiten.  

 

 

 Hat ein Hund zum Beispiel 

Probleme mit Fahrradfahrern, 

macht es Sinn den Hund an 

seine Seite zu holen und 

auszuweichen. Sich selbst kann 

man zwischen auslösenden 

Stressor und Hund stellen und 

somit auch als „Puffer“ dienen. 

9.4.2. Geschirrgriff 

Der Geschirrgriff ist eine Möglichkeit den Hund zu sichern und ihn dabei zu 

unterstützen, sich umzuorientieren. Er ist also eine Möglichkeit dem Hund ein 

Alternativverhalten bei Sichtung eines auslösenden Stressors anzubieten. 
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Vorgehensweise: 

1. Man überlegt sich 

ein Wort, das man für die 

Ankündigung des Geschirrgriffes 

verwenden möchte z.B. 

„Geschirr“. Wenn man das 

Signal gibt, greift man ca. 2 

Sekunden später in das Geschirr 

(am Besten am Rückensteg). 

Dieser Griff ins Geschirr wird 

sofort gemarkert und ein 

Leckerchen gegeben.  

 

 

 

2. Nun wird ein 

leichter Zug auf das Geschirr 

nach hinten ausgeübt. Ziel ist, 

dass der Hund lernt, zurück zu 

steigen und sich somit 

umzuorientieren. Auch das 

hinsetzen oder das orientieren 

zur Hand kann gemarkert 

werden, da der Hund sich vom 

Stressor abwendet. 

 

 

Beim Griff in das Geschirr kann man immer wieder die Position wechseln und sollte 

auch darauf achten, sich nicht über den Hund zu beugen.  

Wichtig ist, dass die Hand noch im Geschirr ist, während gefüttert wird. Der 

Geschirrgriff sollte immer wieder positiv aufgeladen werden, d.h. nicht nur im 

Ernsteinsatz zum Tragen kommen. Viele Hunde führen nach einiger Zeit bereits 

aufgrund des Hörzeichens eine Umorientierung aus, ohne dass ins Geschirr gegriffen 

werden muss. 
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9.4.3. Gelber Hund 

Der „gelbe Hund“ ist 

eine Kampagne, die 

für Hunde entwickelt 

wurde, die mehr 

Freiraum und Abstand 

zu anderen Hunden 

oder Menschen 

brauchen. Die Gründe 

für dieses Bedürfnis 

können vielfältig sein, wie Krankheit, Läufigkeit, Alter oder Angst vor anderen 

Hunden. Mit Hilfe eins gelben Bandes oder Tuches an Leine oder Halsband kann der 

Hund als „gelber Hund“ gekennzeichnet werden. Handelt es sich um Hunde mit 

Aggressionsproblemen sind diese Hunde natürlich zusätzlich mit einem Maulkorb zu 

sichern. Yellowdog, Gulahund oder gelber Hund, diese Begriffe bezeichnen ein 

Projekt, dass 2012 in Schweden von Eva Oliversson, Pirre Andersson, Ulla-Britt, 

Maria A., Maria K. und Gitte gestartet wurde. Diese Frauen schlossen sich zur 

„REKO“ Gruppe zusammen. REKO steht für einen fairen, freundlichen und ethischen 

korrekten Umgang mit Tieren. Durch diese Gruppe und damit einhergehend die 

Erstellung einer Homepage und Facebookseite wurde dieses Projekt international 

bekannt. (vgl. Aigner 2013) 

 

 

9.5. Entspannungssignal lernen 

Die Fertigkeit, sich entspannen zu können, ist besonders für nervöse Hunde nützlich. 

Ist der Körper entspannt, entspannt auch der Geist, da Körper und Seele miteinander 

verbunden sind. Das entspannte hinlegen hat nichts mit „Platz“ zu tun, der Hund 

kann hier so liegen, wie er will und wie er es gemütlich hat. 

Am besten kann das bei einem Tierheimhund nach ausreichend körperlicher und 

geistiger Auslastung trainiert werden. 
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Vorgehensweise: 

1. Man setzt sich zu dem Hund in den Zwinger und wartet ab. Sobald er seine 

Körperhaltung etwas entspannt (z.B. wenn er alle vier Pfoten auf den Boden 

lässt), wird dieses Verhalten mit einem Brückensignal zum Beispiel „jep“ 

markiert und ein Leckerchen gegeben. 

2. Jede weitere Entspannung wie z.B. hinsetzen oder hinlegen wird wieder 

bestätigt. Jede weitere Positionsänderung, wie zum Beispiel das Verlagern der 

Hüfte, das Senken des Kopfes etc. wird wieder belohnt. 

3. Ist die Übung schon fortgeschritten und merkt man am Verhalten des Hundes, 

dass er sich zum Beispiel gleich hinlegt, kann man auch ein Hörzeichen wie 

z.B. „relax“ einführen. 

4. Ist die Übung gefestigt, kann sich der Hund aufgrund des Hörzeichens 

entspannt hinlegen. Das kann dann in stressigen Situationen, z.B. im 

Warteraum des Tierarztes sehr hilfreich sein! 

 

Der Hund wird nur belohnt, wenn er entspannt ist und nicht wenn er z.B. nach einem 

Leckerchen herkommt und erwartungsvoll neben einem steht und bettelt. Wichtig ist, 

selber ruhig und entspannt zu bleiben und mit ruhiger Stimme zu sprechen.  

(vgl. (Wilde 2010:118ff) 

 

Alternative Vorgehensweise: 

Das Entspannungssignal kann auch ohne 

Futter eintrainiert werden. Sobald der 

Hund sich entspannt hinlegt, kann das 

Wort „Relax“ eingeführt werden. Das 

Entspannen kann durch das Streicheln 

des Hundes oder durch das Bürsten des 

Fells mit einer weichen Bürste unterstützt 

werden. Ein Vorteil, dass 

Entspannungssignal auf diese Weise 

aufzubauen, ist die Ausschüttung des Oxytocins (Bindungshormons). Das Bürsten 

oder Streicheln nach einem Spaziergang könnte auch als Ritual nach einem 

Spaziergang eingeführt werden. 
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9.6. Rückruftraining 

Der Hund sollte ein Rückrufsignal kennen, um in Ernstsituationen abrufbar zu sein. 

Am einfachsten ist es hierfür ein Bewegungssignal anzulernen, also vom Hund beim 

Rückruf nicht noch zusätzlich eine weitere Verhaltensweise, wie Sitz zu verlangen. 

Das Signal für den Rückruf sollte bei allen Tierheimhunden gleich sein, damit auch 

Menschen, die mit verschiedenen Tierheimhunden zu tun haben, bei der 

Signalgebung Sicherheit bekommen. Zunächst wird ein Sichtzeichen festgelegt, z.B. 

den Arm seitlich auszustrecken und zu winken oder beide Arme seitlich 

auszustrecken und zur Brust zu ziehen. Seitliche Signale bewehren sich meist 

besser, weil es für den Hund angenehmer und höflicher ist seitlich heranzukommen. 

Wichtig ist dass das Sichtzeichen auch von weiterer Entfernung für den Hund gut 

lesbar bleibt. Auch ein Hörzeichen wie „Schau mal her“ sollte eingeführt werden, 

während man das Sichtzeichen gibt. 

 

Vorgehensweise: 

1. Zunächst sollte der Hund nicht weit weg und nicht abgelenkt sein. Man nimmt 

ein Leckerchen in die Hand und wartet ab, bis der Hund in die Richtung des 

Hundeführers sieht. Danach gibt man Sicht- und Hörzeichen.  

Es kann auch hilfreich sein, sich vom Hund dabei wegzubewegen. Ist der 

Hund beim Hundeführer angelangt, bekommt er seine Belohnung und darf 

sich dann wieder weiter bewegen. 

2. Funktioniert dies gut, kann man den Ort, die Distanz oder die Ablenkung 

langsam ausbauen. 

 

Zunächst sollte der Hund immer dafür belohnt werden. Später kann zur variablen 

Verstärkung übergegangen werden. Das Rückruftraining kann auch sehr gut an der 

Schleppleine trainiert und so im täglichen Spaziergang mit eingebaut werden. 
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9.7. Training zur Impulskontrolle 

Impulskontrolle kann für Tierheimhunde eine große Herausforderung sein. Deshalb 

sollte man diese Übung auch nicht übertreiben. Zwei bis Drei dieser Übungen 

können bei einem Spaziergang durchaus ausreichen, da das Nervenkostüm von 

Tierheimhunden ohnehin schwach ist.  

Um an der Impulskontrolle arbeiten zu können, sollte der Hund zunächst ein 

Kommando wie Sitz oder Steh kennen. Im Idealfall ist jedes Kommando so 

aufgebaut, dass danach immer ein Auflösesignal folgt. Zum Beispiel kann man ein 

„Sitz“ verlangen und dieses Signal dann mit „Weiter“ auflösen. Lernt der Hund dies 

von Anfang an richtig, braucht man kein zusätzliches Signal wie „Warte“ antrainieren, 

da der Hund gelernt hat, sowieso erst nach Auflösung des Signales aufzustehen. 

 

 

Vorgehensweise: 

1. Für die Impulskontrolle wird der Abstand zwischen „Sitz“ und „Weiter“ langsam 

vergrößert. Wichtig ist den Hund den beiden Kommandos nicht „verhungern“ 

zu lassen, sondern immer verbal zu loben. Der Hund bekommt das 

Leckerchen erst, wenn das Kommando aufgelöst wird. 

 

2. Später können zusätzlich weitere Herausforderungen eingebaut werden. Zum 

Beispiel kann man sich nach dem der Hund „Sitz“ gemacht hat, kurz entfernen 

oder um den Hund herumgehen. Diese Schritte müssen aber langsam 

aufgebaut werden. Zunächst reicht meist eine Verlagerung des 

Körperschwerpunktes aus! 

 

3. Eine weitere Schwierigkeit ist, während der Hund sitzt, ein Leckerchen zu 

verstecken. Danach kommt man zurück, gibt dem Hund ein Auflösesignal mit 

Leckerchen und er kann zusätzlich noch das versteckte Leckerchen suchen. 

 

4. Auch hier gibt es wieder verschiedene Schwierigkeitsgrade. So können die 

Leckerchen, die der Hund nachher suchen darf, langsam auf den Boden 

gelegt, oder geworfen werden. 
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Insbesondere bei Ruhekommandos wie dem 

„Sitz“ und „Bleib“ sollte der Hund zuerst die 

Möglichkeit gehabt haben, seine Erregung 

abzubauen. Er soll herumlaufen, sich orientieren 

und schnüffeln können. Danach machen 

Übungen wie Parcours Sinn, da sie Bewegung zu 

lassen, aber die Konzentration des Hundes 

trotzdem fördern (vgl. Neumann 2006:96). 

 

 

                        

 

 

9.8. Auto fahren üben 

Das Üben des Autofahrens ist ebenfalls 

ein Training das bereits im Tierheim 

begonnen werden kann. Zudem ist es 

sehr hilfreich, wenn mit dem Hund ein 

Ausflug unternommen werden soll oder er 

im Idealfall in ein neues zu Hause 

übersiedelt. 

Neben der Sicherheit ist auch das 

Wohlfühlen des Hundes im Auto von 

bedeutender Rolle. Eine weiche Decke kann hier zum Beispiel gute Dienste leisten. 

Für manche Hunde ist Auto fahren gar kein Problem, andere Hunde haben wiederum 

Angst davor. 
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Vorgehensweise: 

1. Je nach Hund kann bereits das Einsteigen in das Auto von 

Herausforderungen begleitet sein. Mit Hilfe eines Klickers kann das Verhalten 

geshapt werden. Jeder Blick zum Auto, das Legen der Vorderpfote auf den 

geöffneten Kofferraum etc. kann gemarkert werden. 

 

2. Ist der Hund bereits im Auto, kann er dort auch mit einer guten Kaustange 

belohnt werden. 

 

3. Im nächsten Schritt, wird, während der Hund die Kaustange frisst, der 

Kofferraum kurz zugelehnt, oder geschlossen. 

 

4. Im nächsten Schritt kann man sich ins Auto setzen und den Motor an starten. 

 

5. Später kann eine kleine Fahrt unternommen werden. 

 

Wichtig ist es, immer auf etwaige Stresszeichen des Hundes zu achten und das 

Training immer positiv für den Hund zu beenden. Die Übung kann auch mit 

verschiedenen Autos variiert werden. Ist schon ein Boxentraining erfolgt, kann auch 

eine bereits positiv besetzte Box zum Transport in das Auto gestellt werden. 
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9.9. Tierarzttraining 

Um Tierarztbesuche möglichst positiv zu 

besetzen, empfehlen sich Freundschafts-

besuche beim Tierarzt. Der Hund wird also 

nicht untersucht, sondern schaut dort nur 

vorbei, um sich ein Leckerchen abzuholen. Im 

Zwinger kann man mit dem Hund üben, 

verschiedene Körperbereiche zu untersuchen, wie zum Beispiel die Pfoten oder die 

Ohren zu kontrollieren. Hier muss auf jeden Fall zunächst ein Trainer zur Seite 

gestellt werden, da sich Hunde aufgrund von 

Schmerzen oder schlechten Erfahrungen 

mitunter an gewissen Körperteilen nicht gerne 

angreifen lassen und deshalb eine 

systematische Desensibilisierung begonnen 

werden muss. 

 

                

9.10. Social Walks 

Social Walks eigenen sich sehr gut als 

Gruppentraining im Tierheim. Im notwendigen 

Abstand werden die Hunde spazieren geführt, 

Positionen gewechselt und so indirekter 

Sozialkontakt hergestellt. Diese Social Walks 

sollten durch qualifizierte Hundetrainer 

durchgeführt werden, da es wichtig ist die notwendigen Abstände zwischen den 

Hunden richtig einzuschätzen um Spannungen zu vermeiden. Ganz nebenbei 

können den Spaziergängern zudem noch individuelle Tipps im Umgang mit den 

Hunden gegeben werden und deren Auge auf das Ausdrucksverhalten des Hundes 

geschult werden. Ziel des Social Walks ist nicht unbedingt der direkte Kontakt 

zwischen den Hunden.  

Kurze Direktkontakte führen aufgrund des hohen Stresslevels meistens zu Konflikten. 

Auch der indirekte Kontakt mit Artgenossen hilft das Ausdrucksverhalten zu schulen.  



 

~ 113 ~ 
 

Conclusio 

Für die modernen Haushunde stellt der Mensch häufig den wichtigsten Sozialpartner 

dar. Wie die Untersuchung „Beurteilung von Tierheimen in Österreich“ belegt, ist die 

intensive und individuelle Betreuung des einzelnen Hundes aufgrund des 

vorherrschenden Zeitmangels häufig schwer möglich. Rahmenbedingungen und 

Strukturen wie Einzelhaltung, eintönige Zwingerausstattung und Lärmbelastung 

haben ebenfalls Einfluss auf das Wohlbefinden und die Entwicklung von 

Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel Stereotypien, Aggressivität und 

depressiven Verstimmungen. Sie setzen somit eine Negativspirale in Gang an deren 

Ende die Reduzierung der Vermittlungswahrscheinlichkeit steht. Neben den 

genannten Lebensumständen der Hunde im Tierheim kommen noch individuelle 

Faktoren (z.B. Rasse), sowie poltische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

hinzu, die ebenfalls vermittlungshemmenden Einfluss haben können. 

 

Das Bestreben von Tierheimen sollte es sein, die Unterbringung der Hunde so 

tiergerecht wie möglich zu gestalten um ihnen somit eine Chance auf eine glückliche 

Gegenwart und Zukunft zu geben. Die Mitarbeiter in den Tierheimen sind mit 

Sicherheit sehr bemüht, den Hunden einen angenehmen Aufenthalt zu sichern, 

trotzdem sollten vorherrschende Strukturen überdacht werden. Anregungen für die 

Umsetzung von strukturellen, ergebnisorientierten und Mitarbeiterbezogenen 

Maßnahmen, welche positiven Einfluss auf Vermittlung und Wohlbefinden haben, 

wurden in dieser Arbeit genannt. Einige Anregungen bedürfen einer ausreichend 

finanziellen Unterstützung, weshalb nicht nur die Tierheime alleine für deren 

Umsetzung verantwortlich gemacht werden können. Mit Kreativität, Liebe zum Hund 

und der Bereitschaft mitunter festgefahrene Wege zu verlassen, lassen sich jedoch 

mit Sicherheit einzelne Vorschläge, wie zum Beispiel das Führen aller Hunde am 

Brustgeschirr oder die Einschulung von Spaziergängern umsetzen. Die genannten 

Maßnahmen haben Großteils auch präventiven Charakter, weshalb durch deren 

Umsetzung auch die Anzahl der schwer vermittelbaren Hunde reduziert werden 

könnte. Als eine wichtige Maßnahme möchte ich die flächendeckende Einstellung 

von qualitativen Hundetrainern hervorheben. Sie könnten wichtige Aufgaben, wie 

zum Beispiel das Arbeiten an Verhaltensproblemen, das Einschulen von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern (und damit die Reduzierung der Gefahr dass Hunde 
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Verhaltensauffälligkeiten lernen oder verfestigen), das Gestalten von Infoabenden zu 

wichtigen Themen wie „Lernverhalten oder Kommunikation zwischen Hund und 

Mensch“ sowie die Abgabe und die Vergabe von Hunden übernehmen. Eine 

Umsetzung dieser Bereiche durch qualitatives Fachpersonal würde wiederum 

Einfluss auf Wohlbefinden und Vermittlungswahrscheinlichkeit finden. 
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Text 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

Zielsetzung 

§  1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus 
der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. 

Förderung des Tierschutzes 

§  2. Bund, Länder und Gemeinden sind verpflichtet, das Verständnis der Öffentlichkeit und 
insbesondere der Jugend für den Tierschutz zu wecken und zu vertiefen und haben nach Maßgabe 
budgetärer Möglichkeiten tierfreundliche Haltungssysteme, wissenschaftliche Tierschutzforschung 
sowie Anliegen des Tierschutzes zu fördern. 

Geltungsbereich 

§  3. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Tiere. 

(2) Die §§  7 bis 11 und das 2. Hauptstück, mit Ausnahme des §  32, gelten nur für Wirbeltiere, 
Kopffüßer und Zehnfußkrebse. 
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(3) Durch dieses Bundesgesetz werden andere bundesgesetzliche Bestimmungen zum Schutz 
von Tieren, insbesondere 

 1. das Tierversuchsgesetz  2012, BGBl.  I Nr.  114/2012, 

 2. das Tiertransportgesetz  2007, BGBl.  I Nr.  54/2007, 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl.  I Nr.  54/2007) 

 4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl.  I Nr.  54/2007) 

in der jeweils geltenden Fassung nicht berührt. 

(4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die Ausübung der Jagd und der Fischerei. Nicht als 
Ausübung der Jagd oder der Fischerei gelten 

 1. die Haltung und Ausbildung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd oder der Fischerei 
eingesetzt werden, 

 2. die Haltung von Tieren in Gehegen zu anderen als jagdlichen Zwecken, 

 3. die Haltung von Fischen zu anderen Zwecken als der Fischerei. 

Begriffsbestimmungen 

§  4. Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Bundesgesetz jeweils folgende Bedeutung: 

 1. Halter: jene Person, die ständig oder vorübergehend für ein Tier verantwortlich ist oder ein Tier 
in ihrer Obhut hat; 

 2. Haustiere: domestizierte Tiere der Gattungen Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Pferd, jeweils 
mit Ausnahme exotischer Arten, sowie Großkamele, Kleinkamele, Wasserbüffel, 
Hauskaninchen, Haushunde, Hauskatzen, Hausgeflügel und domestizierte Fische; 

 3. Heimtiere: Tiere, die als Gefährten oder aus Interesse am Tier im Haushalt gehalten werden, 
soweit es sich um Haustiere oder domestizierte Tiere der Ordnungen der Fleischfresser, 
Nagetiere, Hasenartige, Papageienvögel, Finkenvögel, Taubenvögel und der Klasse der 
Fische handelt; 

 4. Wildtiere: alle Tiere außer den Haus- und Heimtieren; 

 5. Schalenwild: Rotwild, Damwild, Sikahirsche, Davidshirsche, Muffelwild und Schwarzwild; 

 6. landwirtschaftliche Nutztiere: alle Haus- oder Wildtiere, die zur Gewinnung tierischer 
Erzeugnisse (z.  B. Nahrungsmittel, Wolle, Häute, Felle, Leder) oder zu anderen land- oder 
forstwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden; 

 7. Futtertiere: Fische, Hausgeflügel bis zu einem Alter von vier Wochen sowie Mäuse, Ratten, 
Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen, die zum Zwecke der Verfütterung gehalten oder 
getötet werden; 

 8. Eingriff: eine Maßnahme, die zur Beschädigung oder dem Verlust eines empfindlichen Teils 
des Körpers oder einer Veränderung der Knochenstruktur führt; 

 9. Tierheim: eine nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtung, einschließlich Tierasyl oder 
Gnadenhof, die die Verwahrung herrenloser oder fremder Tiere anbietet; 

 10. Zoos: dauerhafte Einrichtungen, in denen Wildtiere zwecks Zurschaustellung während eines 
Zeitraums von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden, ausgenommen Zirkusse 
und Tierhandlungen; 

 11. Zirkus: eine Einrichtung mit Darbietungen, die unter anderem auf dem Gebiet der Reitkunst 
oder der Tierdressur liegen und akrobatische Vorführungen, ernste und komische 
Schaunummern, Pantomimen sowie Tanz- und Musiknummern einschließen können; 

 12. Varieté: eine Einrichtung mit Darbietungen, die im wesentlichen bloß auf Unterhaltung abzielt 
und bei der in abwechselnder Programmnummernfolge deklamatorische oder musikalische 
Vorträge, artistische Vorführungen, Schaunummern, kurze Possen, Singspiele, Burlesken oder 
Szenen veranstaltet werden; 

 13. Schlachten: das Töten eines Tieres durch Blutentzug und nachfolgende Ausweidung zum 
Zweck der Fleischgewinnung, 

 14. Zucht: vom Menschen kontrollierte Fortpflanzung von Tieren durch gemeinsames Halten 
geschlechtsreifer Tiere verschiedenen Geschlechts, gezielte Anpaarung oder das 
Heranziehen eines bestimmten Tieres zum Decken oder durch Anwendung anderer Techniken 
der Reproduktionsmedizin. 

Verbot der Tierquälerei 

§  5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen. 

(2) Gegen Abs.  1 verstößt insbesondere, wer 

 1. Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen 
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Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), 
sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines 
oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur 
vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder 
physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr 
bedingen: 

 a) Atemnot, 

 b) Bewegungsanomalien, 

 c) Lahmheiten, 

 d) Entzündungen der Haut, 

 e) Haarlosigkeit, 

 f) Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, 

 g) Blindheit, 

 h) Exophthalmus, 

 i) Taubheit, 

 j) Neurologische Symptome, 

 k) Fehlbildungen des Gebisses, 

 l) Missbildungen der Schädeldecke, 

 m) Körperformen bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass 
natürliche Geburten nicht möglich sind, oder Tiere mit Qualzuchtmerkmalen importiert, 
erwirbt, vermittelt, weitergibt oder ausstellt; 

 2. die Aggressivität und Kampfbereitschaft von Tieren durch einseitige Zuchtauswahl oder durch 
andere Maßnahmen erhöht; 

 3. a) Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende oder chemische Dressurgeräte 
verwendet oder 

 b) technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen verwendet, die darauf abzielen, das 
Verhalten eines Tieres durch Härte oder durch Strafreize zu beeinflussen; 

 4. ein Tier auf ein anderes Tier hetzt oder an einem anderen Tier auf Schärfe abrichtet; 

 5. Tierkämpfe organisiert oder durchführt; 

 6. Hunderennen auf Asphalt oder anderen harten Bodenbelägen veranstaltet; 

 7. einem Tier Reiz- oder Dopingmittel zur Steigerung der Leistung von Tieren, insbesondere bei 
sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen, zuführt; 

 8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen Zwecken und 
Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst 
für das Tier verbunden sind; 

 9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder schwere Angst für das Tier verbunden sind; 

 10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer 
Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
schwere Angst zufügt; 

 11. einem Tier Nahrung oder Stoffe vorsetzt, mit deren Aufnahme für das Tier offensichtlich 
Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst verbunden sind; 

 12. einem Tier durch Anwendung von Zwang Nahrung oder Stoffe einverleibt, sofern dies nicht 
aus veterinärmedizinischen Gründen erforderlich ist; 

 13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in einer Weise 
vernachlässigt, dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in 
schwere Angst versetzt wird; 

 14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches Wildtier aussetzt oder verlässt, 
um sich seiner zu entledigen; 

 15. lebenden Tieren Gliedmaßen abtrennt; 

 16. Fanggeräte so verwendet, dass sie nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, 

 17. an oder mit einem Tier eine geschlechtliche Handlung vollzieht. 

(3) Nicht gegen Abs.  1 verstoßen 

 1. Maßnahmen, die auf Grund einer veterinärmedizinischen Indikation erforderlich sind oder 
sonst zum Wohl des Tieres vorgenommen werden, 

 2. Maßnahmen, die im Einklang mit veterinärrechtlichen Vorschriften vorgenommen werden, 

 3. Maßnahmen, die zur fachgerechten Schädlingsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
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Seuchen unerlässlich sind, 

 4. Maßnahmen der Ausbildung von Diensthunden der Sicherheitsexekutive und des 
Bundesheeres, bei denen von besonders geschulten Personen unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit Korallenhalsbänder angewendet werden. Unter einem Korallenhalsband 
ist ein Metallgliederhalsband mit Kehlkopfschutz mit schräg nach innen gerichteten 
abgerundeten metallenen Fortsätzen mit einem Drahtdurchmesser von mindestens 3,5 mm zu 
verstehen. 

(4) Das In-Verkehr-Bringen, der Erwerb und der Besitz von Gegenständen, die gemäß Abs.  2 Z  
3 lit.  a nicht verwendet werden dürfen, ist verboten. Ausgenommen sind der Erwerb und der Besitz 
von Korallenhalsbändern für die in Abs.  3 Z  4 genannten Zwecke. 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung das Nähere in Bezug auf 
Maßnahmen der Ausbildung von Diensthunden - hinsichtlich der Sicherheitsexekutive im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und hinsichtlich des Bundesheeres im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport - festzulegen. 

Verbot der Tötung 

§  6. (1) Es ist verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. 

(2) Es ist verboten, Hunde oder Katzen zur Gewinnung von Nahrung oder anderen Produkten zu 
töten. 

(3) Die Tötung von Tieren zum Zweck der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist nur an 
wissenschaftlichen Einrichtungen und nur insoweit zulässig, als sie für den angestrebten Zweck 
unerlässlich ist und nicht durch alternative Methoden ersetzt werden kann. 

(4) Unbeschadet der Verbote nach Abs.  1 und 2 darf das wissentliche Töten von Wirbeltieren nur 
durch Tierärzte erfolgen. Dies gilt nicht 

 1. für die fachgerechte Tötung von landwirtschaftlichen Nutztieren und von Futtertieren (§  32), 

 2. für die fachgerechte Tötung von Tieren im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung gemäß 
Abs.  3, 

 3. für die fachgerechte Schädlingsbekämpfung, 

 4. in Fällen, in denen die rasche Tötung unbedingt erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare 
Qualen zu ersparen. 

Verbot von Eingriffen an Tieren 

§  7. (1) Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der fachgerechten 
Kennzeichnung von Tieren in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind 
verboten, insbesondere 

 1. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines Tieres, 

 2. das Kupieren des Schwanzes, 

 3. das Kupieren der Ohren, 

 4. das Durchtrennen der Stimmbänder, 

 5. das Entfernen der Krallen und Zähne, 

 6. das Kupieren des Schnabels. 

(2) Ausnahmen von diesen Verboten sind nur gestattet 

 1. zur Verhütung der Fortpflanzung oder 

 2. wenn der Eingriff für die vorgesehene Nutzung des Tieres, zu dessen Schutz oder zum Schutz 
anderer Tiere unerlässlich ist; diese Eingriffe sind in der Verordnung gemäß §  24 Abs.  1 Z  1 
festzulegen. 

(3) Eingriffe, bei denen ein Tier erhebliche Schmerzen erleiden wird oder erleiden könnte, dürfen, 
soweit nicht durch Verordnung gemäß §  24 Abs.  1 Z  1 anderes bestimmt ist, nur von einem Tierarzt 
und nur nach wirksamer Betäubung und mit postoperativer Schmerzbehandlung durchgeführt werden. 
Eingriffe, bei denen keine Betäubung erforderlich ist, können auch von einer sonstigen sachkundigen 
Person vorgenommen werden. Art und Nachweis der Sachkunde sind in der Verordnung gemäß §  24 
Abs.  1 Z  1 zu regeln. 

(4) Die Anwendung von Gummiringen, Ätzstiften und Ätzsalben ist verboten. 

(5) Das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die Weitergabe von Hunden, die 
nach dem 1.  Jänner 2008 geboren und an deren Körperteilen Eingriffe vorgenommen wurden, die in 
Österreich verboten sind, ist verboten. Das wissentliche Verbringen von in Österreich geborenen 
Hunden ins Ausland zum Zwecke der Vornahme von Eingriffen, die in Österreich verboten sind, ist 
verboten. 
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Verbot der Weitergabe, der Veräußerung und des Erwerbs bestimmter Tiere 

§  8. Es ist verboten, ein Tier, für das ein Weiterleben mit nicht behebbaren Qualen verbunden ist, 
zu einem anderen Zweck als zur unverzüglichen schmerzlosen Tötung weiterzugeben, zu veräußern 
oder zu erwerben. Der Erwerber hat ein solches Tier unverzüglich schmerzlos zu töten oder töten zu 
lassen. 

Verkaufsverbot von Tieren 

§  8a. (1) Das Feilbieten und das Verkaufen von Tieren auf öffentlich zugänglichen Plätzen, 
soweit dies nicht im Rahmen einer Veranstaltung gemäß §  28 erfolgt, sowie das Feilbieten von Tieren 
im Umherziehen sind verboten. 

(2) Das öffentliche Feilbieten von Tieren ist nur im Rahmen einer gemäß §  31 Abs.  1 
genehmigten gewerblichen Haltung oder durch gemäß §  31 Abs.  4 gemeldete Züchter gestattet. 

Hilfeleistungspflicht 

§  9. Wer ein Tier erkennbar verletzt oder in Gefahr gebracht hat, hat, soweit ihm dies zumutbar 
ist, dem Tier die erforderliche Hilfe zu leisten oder, wenn das nicht möglich ist, eine solche 
Hilfeleistung zu veranlassen. 

Tierversuche 

§  10. Für Tierversuche (§  2 Abs.  1 Z  1 des Tierversuchsgesetzes  2012, BGBl. Nr.  114/2012) 
in Angelegenheiten, die nach dem Bundes-Verfassungsgesetz in der Vollziehung Landessache sind, 
gilt das Tierversuchsgesetz  2012 sinngemäß, und zwar mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Landeshauptmannes die Landesregierung zu treten hat und ein Instanzenzug an einen 
Bundesminister ausgeschlossen ist. 

Transport von Tieren 

§  11. (1) Soweit Transporte, einschließlich der Ver- und Entladung, nicht unter die Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr.  1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit 
zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG 
und der Verordnung (EG) Nr.  1255/97, ABl. Nr.  L  3  S. 1, oder sonst unter das Tiertransportgesetz  
2007, BGBl.  I Nr.  54/2007 fallen, gelten Art.  3 sowie der Anhang I Kapitel I, II und III der Verordnung 
(EG) Nr.  1/2005 sinngemäß. Beim Transport von Wassertieren ist darauf zu achten, dass das 
Wasservolumen der Anzahl der beförderten Tiere angepasst ist, eine Erwärmung des Wassers und 
ein Absinken des Sauerstoffgehaltes vermieden wird und eine Fütterung unterbleibt. 

(2) Ist die aufrechte Stellung des Behältnisses, mit dem ein Tier transportiert werden soll, nicht 
ohne Weiteres von außen erkennbar, so ist das Transportbehältnis mit einem Zeichen zu versehen, 
das die aufrechte Stellung des Behältnisses anzeigt. Ist auf Grund der Beschaffenheit des 
Transportbehältnisses nicht ohne Weiteres von außen erkennbar, dass damit ein Tier transportiert 
wird, so ist auf dem Transportbehältnis ein Hinweis anzubringen, aus dem hervorgeht, welches Tier 
transportiert wird. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit kann, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
unter Bedachtnahme auf die Zielsetzungen und die sonstigen allgemeinen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowie den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über die Größe, Beschaffenheit und Ausrüstung von 
Transportbehältnissen, Transportmitteln, bei der Be- und Entladung zu benützenden Hilfsmitteln sowie 
über die Behandlung der Tiere während des Transportes erlassen. 

2. Hauptstück 

Tierhaltung 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Anforderungen an den Halter 

§  12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jeder berechtigt, der zur Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verordnungen in der Lage ist, insbesondere 
auch über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 

(2) Ist der Halter eines Tieres nicht in der Lage, für eine diesem Bundesgesetz entsprechende 
Haltung des Tieres zu sorgen, so hat er es solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu 
übergeben, die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung bieten. 

(3) Ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten dürfen Tiere an Minderjährige, die das 14. 
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Lebensjahr nicht vollendet haben, nicht abgegeben werden. 

Grundsätze der Tierhaltung 

§  13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps und 
nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung nach 
dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt. 

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das 
Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die Möglichkeit zu 
Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung 
und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen 
sind. 

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden und 
ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. 

Betreuungspersonen 

§  14. Für die Betreuung der Tiere müssen genügend Betreuungspersonen vorhanden sein, die 
über die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten 
verfügen. In den Verordnungen gemäß §  11, §  24, §  25, §  26, §  27, §  28, §  29 und §  31 sind die 
Art und der Umfang sowie der Nachweis der erforderlichen Sachkunde unter Berücksichtigung der 
Ziele und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Verordnungen zu regeln. 

Versorgung bei Krankheit oder Verletzung 

§  15. Weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung auf, so muss es unverzüglich 
ordnungsgemäß versorgt werden, erforderlichenfalls unter Heranziehung eines Tierarztes. Kranke 
oder verletzte Tiere sind diesen besonderen Ansprüchen angemessen und erforderlichenfalls 
gesondert unterzubringen. 

Bewegungsfreiheit 

§  16. (1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird. 

(2) Das Tier muss über einen Platz verfügen, der seinen physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen angemessen ist. 

(3) Die dauernde Anbindehaltung ist verboten. 

(4) Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter Auslauf oder Weidegang an 
mindestens 90 Tagen im Jahr zu gewähren, soweit dem nicht zwingende rechtliche oder technische 
Gründe entgegenstehen. Der Bundesminister für Gesundheit hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung 
festzulegen, welche Gegebenheiten als zwingende rechtliche oder technische Gründe anzusehen 
sind. 

(5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der Kette oder in sonst einem 
angebundenen Zustand gehalten werden. 

(6) Wildtiere dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, angebunden gehalten werden. 
Unberührt bleibt die Ausbildung von Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd. 

Füttern und Tränken 

§  17. (1) Art, Beschaffenheit, Qualität und Menge des Futters müssen der Tierart, dem Alter und 
dem Bedarf der Tiere entsprechen. Das Futter muss so beschaffen und zusammengesetzt sein, dass 
die Tiere ihr arteigenes mit dem Fressen verbundenes Beschäftigungsbedürfnis befriedigen können. 

(2) Die Verabreichung des Futters hat die Bedürfnisse der Tiere in Bezug auf das 
Nahrungsaufnahmeverhalten und den Fressrhythmus zu berücksichtigen. 

(3) Die Tiere müssen entsprechend ihrem Bedarf Zugang zu einer ausreichenden Menge Wasser 
von geeigneter Qualität haben. 

(4) Futter und Wasser müssen in hygienisch einwandfreier Form verabreicht werden. 

(5) Die Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen sind sauber zu halten und müssen so gestaltet sein, 
dass eine artgemäße Futter- und Wasseraufnahme möglich ist. Sie müssen so angeordnet sein und 
betrieben werden, dass alle Tiere ihren Bedarf decken können. 

Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen 

§  18. (1) Das für die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und die Haltungsvorrichtungen 
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verwendete Material, mit dem die Tiere in Berührung kommen können, muss für die Tiere ungefährlich 
sein und sich angemessen reinigen lassen. 

(2) Die Unterkünfte sowie die Vorrichtungen, mit denen die Tiere angebunden oder räumlich 
umschlossen werden, sind so auszuführen und zu warten, dass die Tiere keine Verletzungen 
insbesondere durch scharfe Kanten oder Unebenheiten erleiden können. 

(3) Für Käfige und andere Haltungssysteme zur Haltung von Legehennen gilt Folgendes: 

 1. Käfige gemäß Art.  5 der Richtlinie 1999/74/EG zur Festlegung von Mindestanforderungen 
zum Schutz von Legehennen, ABl. Nr.  L  203 vom 03.08.1999  S. 53, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr.  806/2003, ABl. Nr.  L  122 vom 16.05.2003  S. 1: 

 a) Der Bau oder die erste Inbetriebnahme ist verboten. 

 b) Der Betrieb von vor dem 1.  Jänner 2003 gebauten Käfigen ist bis zum Ablauf des 31.  
Dezember 2008 zulässig. Den Betrieben können zum Umstieg in eine andere Haltungsform 
wirtschaftliche Anreize geboten werden. 

 2. Käfige gemäß Art.  6 der Richtlinie 1999/74/EG: 

 a) Der Bau oder die erste Inbetriebnahme ist ab 1.  Jänner 2005 verboten. 

 b) Der Betrieb von vor dem 1.  Jänner 2005 gebauten Käfigen ist bis zum Ablauf von 15 
Jahren ab der ersten Inbetriebnahme zulässig. 

 3. Haltungssysteme, die über die Anforderungen gemäß Art.  6 der Richtlinie 1999/74/EG 
hinausgehen und nicht den Anforderungen gemäß Art.  4 der genannten Richtlinie genügen, 
aber eine Verbesserung zu bestehenden Haltungssystemen entsprechend §§  13 und 24 
bedeuten, dürfen nur dann in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn diese 
Verbesserung zu bestehenden Haltungssystemen durch ein Gutachten der Fachstelle gemäß 
Abs.  6 bestätigt wird. 

(3a) Für die Haltung von Kaninchen zur Fleischgewinnung gilt: 

 1. Der Betrieb von Käfigen ist ab 1.  Jänner 2012 verboten. 

 2. Die Anforderungen an verbesserte Buchtensysteme betreffend erhöhte Flächen und 
Nestkammern sowie die Bodenbeschaffenheit sind in der Verordnung gemäß §  24 Abs.  1 Z  
1 festzulegen. 

(4) Tiere dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch in künstlicher Dauerbeleuchtung ohne 
Unterbrechung durch angemessene Dunkelphasen gehalten werden. Dies gilt nicht für die 
Kükenaufzucht. Reicht der natürliche Lichteinfall nicht aus, um die Bedürfnisse der Tiere zu decken, 
muss eine geeignete künstliche Beleuchtung vorgesehen werden. Dabei ist auf den natürlichen Ruhe- 
und Aktivitätsrhythmus der Tiere Rücksicht zu nehmen. 

(5) Die Luftzirkulation, der Staubgehalt der Luft, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und 
die Gaskonzentration - bei Wassertieren, die Temperatur, die Schadstoffkonzentration und der 
Sauerstoffgehalt des Wassers - müssen in einem Bereich gehalten werden, der für die Tiere 
unschädlich ist. Hängt das Wohlbefinden der Tiere von einer Lüftungsanlage ab, ist eine geeignete 
Ersatzvorrichtung vorzusehen, die bei Ausfall der Anlage einen für die Erhaltung des Wohlbefindens 
der Tiere ausreichenden Luftaustausch gewährleistet; es ist ein Alarmsystem vorzusehen, das den 
Ausfall der Lüftungsanlage meldet. Das Alarmsystem ist regelmäßig zu überprüfen. 

(6) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit der Tierhalter und zur Verbesserung des Vollzuges wird 
vom Bundesminister für Gesundheit eine Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (im 
Folgenden: Fachstelle) zur Bewertung von neuartigen serienmäßig hergestellten 
Aufstallungssystemen und neuartigen technischen Ausrüstungen für Tierhaltungen sowie serienmäßig 
hergestellten Haltungssystemen und Stalleinrichtungen sowie Heimtierunterkünften und 
Heimtierzubehör eingerichtet. Die Fachstelle ist berechtigt, das Bundeswappen zu führen und im Falle 
des Abs.  8 ein Tierschutz-Kennzeichen zu vergeben. Der Bundesminister für Gesundheit hat, in 
Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 
Einrichtung der Fachstelle, die Durchführung von Bewertungen, die Ausgestaltung eines Tierschutz-
Kennzeichens sowie Kostenregelungen für die Inanspruchnahme der Fachstelle zu regeln. 

(7) Neuartige serienmäßig hergestellte Aufstallungssysteme und neuartige technische 
Ausrüstungen für Tierhaltungen dürfen nur in Verkehr gebracht und zur Tierhaltung verwendet 
werden, wenn der erste Inverkehrbringer nachweisen kann, dass sein Produkt den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und den darauf beruhenden Verordnungen entspricht, oder als neuartiges 
Produkt aufgrund des anerkannten Standes der Wissenschaft und Technik als diesen gleichwertig 
einzustufen ist. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn dies durch ein Gutachten der Fachstelle gemäß 
Abs.  6 bestätigt wird. 

(8) Vertreiber serienmäßig hergestellter Haltungssysteme und Stalleinrichtungen sowie 
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Heimtierunterkünfte und Heimtierzubehör dürfen ihre Produkte mittels eines Tierschutz-Kennzeichens 
als tierschutzgesetzeskonform ausweisen, wenn dies durch ein Gutachten der Fachstelle gemäß Abs.  
6 bestätigt wird. 

(9) Wenn für die Bewertung und Gutachtenserstellung eine umfangreichere praktische Prüfung 
erforderlich ist, hat der Antragsteller diese zu veranlassen. Vom Bundesminister für Gesundheit sind, 
in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, durch Verordnung nähere Anforderungen an die 
Stellen, die Prüfungen durchführen sowie nähere Bestimmungen über die Durchführung der 
Prüfungen festzulegen. 

(10) Wurde das Produkt bereits in einem anderen Staat auf seine Tiergerechtheit überprüft und 
liegen diesbezügliche Unterlagen vor, so sind diese der österreichischen Fachstelle vorzulegen und 
von dieser zu bestätigen, wenn die Prüfungen auf den österreichischen Vorgaben vergleichbaren 
Voraussetzungen basieren. 

(11) Im Rahmen der Prüfung neuartiger serienmäßig hergestellter Aufstallungssysteme und 
neuartiger technischer Ausrüstungen für Tierhaltungen dürfen gemäß dem TSchG nicht erlaubte 
Einrichtungen und Anlagen verwendet werden, soweit es zur Prüfung im Einzelfall notwendig ist und 
sicher gestellt ist, dass die Tiere entsprechend überwacht werden und die Prüfung abgebrochen wird, 
wenn das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt wird. 

Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere 

§  19. Tiere, die vorübergehend oder dauernd nicht in Unterkünften untergebracht sind, sind 
soweit erforderlich vor widrigen Witterungsbedingungen und soweit möglich vor Raubtieren und 
sonstigen Gefahren für ihr Wohlbefinden zu schützen. 

Kontrollen 

§  20. (1) Alle Tiere in Haltungssystemen, bei denen das Wohlbefinden der Tiere von 
regelmäßiger Versorgung durch Menschen abhängig ist, müssen regelmäßig, im Falle von 
landwirtschaftlichen Tierhaltungen und Tierhaltungen gemäß §  25 Abs.  1 zweiter Satz und Abs.  4, 
§§  26, 27, 29 und 31 mindestens einmal am Tag, kontrolliert werden. 

(2) In anderen Systemen gezüchtete oder gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu 
kontrollieren, dass Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst möglichst vermieden werden. 

(3) Es muss eine geeignete (fest installierte oder bewegliche) Beleuchtung zur Verfügung stehen, 
die ausreicht, um die Tiere jederzeit gründlich inspizieren zu können, soweit dies für die Versorgung 
und Beobachtung der Tiere unerlässlich ist, jedenfalls jedoch bei Haltung von landwirtschaftlichen 
Nutztieren. 

(4) Alle automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von deren Funktionsfähigkeit 
das Wohlbefinden der Tiere abhängt, sind regelmäßig, im Falle von landwirtschaftlichen Tierhaltungen 
und Tierhaltungen gemäß §  25 Abs.  1 zweiter Satz und Abs.  4, §§  26, 27, 29 und 31 mindestens 
einmal am Tag, zu inspizieren. Defekte sind unverzüglich zu beheben; ist dies nicht möglich, so sind 
entsprechende Maßnahmen zu treffen, um das Wohlbefinden der Tiere zu schützen. 

Aufzeichnungen 

§  21. (1) Der Halter hat Aufzeichnungen über alle medizinischen Behandlungen und, soweit es 
sich um Säugetiere, Vögel oder Reptilien handelt, die Anzahl der toten Tiere zu führen, soweit eine 
landwirtschaftliche Tierhaltung oder Tierhaltung gemäß §  6 Abs.  3, §  25 Abs.  1 zweiter Satz und 
Abs.  4, §§  26, 27, 29 und 31 vorliegt. 

(2) Diese Aufzeichnungen sind, soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften nicht längere Fristen 
vorgesehen sind, für mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Behörde anlässlich einer 
Kontrolle oder auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

Zuchtmethoden 

§  22. (1) Natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, die das Wohlbefinden der Tiere länger oder 
dauerhaft beeinträchtigen, sind verboten. 

(2) Diese Bestimmung schließt nicht die Anwendung von Verfahren aus, die nur geringe oder 
vorübergehende Beeinträchtigungen des Wohlbefindens verursachen. Der Bundesminister für 
Gesundheit kann, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, unter Berücksichtigung 
der Ziele und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie des anerkannten Standes 
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Verordnung regeln, welche Methoden und Verfahren zur Zucht 
von Tieren jedenfalls verboten sind. 



 

~ XXIII ~ 
 

Bewilligungen 

§  23. Für Bewilligungen gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, die folgenden Bestimmungen: 

 1. Die Behörde hat Bewilligungen nur auf Antrag zu erteilen. Örtlich zuständig für die Bewilligung 
ist die Behörde, in deren Sprengel die bewilligungspflichtige Haltung, Mitwirkung oder 
Verwendung von Tieren stattfindet oder stattfinden soll. 

 2. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die beantragte Tierhaltung den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen sowie dem 
anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht und kein 
Tierhaltungsverbot entgegensteht. 

 3. Bewilligungen können erforderlichenfalls befristet oder unter Auflagen oder unter Bedingungen 
erteilt werden. 

 4. Eine befristete Bewilligung ist auf Antrag des Bewilligungsinhabers zu verlängern, wenn der 
Antrag vor Ablauf der Frist eingebracht wird und die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Bewilligung weiterhin gegeben sind. Erforderlichenfalls sind die Bedingungen oder Auflagen (Z 
3) abzuändern. 

 5. Stellt die Behörde fest, dass die Tierhaltung nicht mehr den Bewilligungsvoraussetzungen 
entspricht oder die vorgeschriebenen Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten werden, 
hat sie mit Bescheid die zur Erreichung des rechtmäßigen Zustandes notwendigen 
Maßnahmen vorzuschreiben und dem Bewilligungsinhaber den Entzug der Bewilligung 
anzudrohen. Kommt der Bewilligungsinhaber innerhalb der im Bescheid festgesetzten Frist 
den Vorschreibungen nicht nach, hat die Behörde die Bewilligung zu entziehen. Die 
betroffenen Tiere sind abzunehmen und solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen 
zu übergeben, die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung bieten. 

2. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen 

Tierhaltungsverordnung 

§  24. (1) Unter Berücksichtigung der Zielsetzung und der sonstigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowie unter Bedachtnahme auf den anerkannten Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und die ökonomischen Auswirkungen hat der Bundesminister für Gesundheit, in Bezug 
auf Tiere gemäß Z  1 im Einvernehmen mit dem  Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, für die Haltung 

 1. von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, 
Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen sowie 

 2. anderer Wirbeltiere 

durch Verordnung die Mindestanforderungen für die in §  13 Abs.  2 genannten Haltungsbedingungen 
und erforderlichenfalls Bestimmungen hinsichtlich zulässiger Eingriffe sowie sonstiger zusätzlicher 
Haltungsanforderungen zu erlassen. 

(2) Für Tierarten, deren Haltung einer Bewilligung bedarf, jedoch nicht durch Verordnung geregelt 
ist, hat die Behörde aus Anlass eines Antrages (§  23 Z  1) eine Stellungnahme des Tierschutzrates 
(§  42) über die nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse einzuhaltenden 
Mindestanforderungen einzuholen. Der Bundesminister für Gesundheit hat die Stellungnahme des 
Tierschutzrates nach Anhörung des Vollzugsbeirates (§  42a) in den Amtlichen Veterinärnachrichten 
(AVN) zu verlautbaren. Liegt eine solche Verlautbarung vor, so hat die Behörde keine Stellungnahme 
des Tierschutzrates einzuholen. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Gesundheit - unter Berücksichtigung der 
Zielsetzungen und der sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie unter Bedachtnahme 
auf den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse - nähere Bestimmungen über die 
Ausbildung und das Verhaltenstraining von Hunden festlegen. 

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden 

§  24a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit stellt zum Zwecke der Zurückführung entlaufener, 
ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde auf ihren Halter für die Registrierung und Verwaltung der 
in Abs.  2 angeführten Daten im Sinne einer überregionalen Zusammenarbeit eine 
länderübergreifende Datenbank zur Verfügung. Er kann zu diesem Zweck bestehende elektronische 
Register heranziehen. Der Bundesminister für Gesundheit ist für diese Datenbank Auftraggeber 
gemäß §  4 Z  4 DSG  2000. 

(2) Zum Zwecke der Zurückführung entlaufener, ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde auf 
ihren Halter sind folgende Daten (Stammdaten) gemäß Abs.  4 und 6 zu melden und zu erfassen: 
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 1. personenbezogene Daten des Halters, ist dieser nicht mit dem Eigentümer des Tieres ident, 
ebenso die des Eigentümers: 

 a) Name, 

 b) Art und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises, 

 c) Zustelladresse, 

 d) Kontaktdaten, 

 e) Geburtsdatum; 

 f) Datum der Aufnahme der Haltung 

 g) Datum der Abgabe und neuer Halter (Name und Nummer eines amtlichen 
Lichtbildausweises) oder des Todes des Tieres. 

 2. tierbezogene Daten: 

 a) Rasse, 

 b) Geschlecht, 

 c) Geburtsdatum (zumindest Jahr), 

 d) Kennzeichnungsnummer (Microchipnummer), 

 e) im Falle eines Hundes, an dessen Körperteilen aus veterinärmedizinischem Grund Eingriffe 
unternommen wurden, Angabe des genauen Grundes und des Tierarztes, der den Eingriff 
vorgenommen hat bzw. Angabe sonstiger Gründe (zB Beschlagnahme), 

 f) Geburtsland, 

 g) fakultativ: Nummer eines allfällig vorhandenen Heimtierausweises, 

 h) fakultativ: Datum der letzten Tollwutimpfung unter Angabe des Impfstoffes, falls vorhanden. 

(3) Alle im Bundesgebiet gehaltenen Hunde, sind mittels eines zifferncodierten, elektronisch 
ablesbaren Microchips auf Kosten des Halters von einem Tierarzt kennzeichnen zu lassen. Welpen 
sind spätestens mit einem Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe so zu 
kennzeichnen. Hunde, die in das Bundesgebiet eingebracht werden, müssen entsprechend den 
veterinärrechtlichen Bestimmungen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung gemäß dem ersten Satz 
kann unterbleiben, wenn der Hund bereits durch einen funktionsfähigen Microchip gekennzeichnet 
wurde. 

(4) Jeder Halter von Hunden gemäß Abs.  3 ist verpflichtet sein Tier binnen eines Monats nach 
der Kennzeichnung, Einreise oder Übernahme - jedenfalls aber vor einer Weitergabe - unter Angabe 
der Daten gemäß Abs.  2 Z  1 und Z  2 lit.  a bis f zu melden. Weiters können die Daten gemäß Abs.  2 
Z  2 lit.  g und h gemeldet werden. Die Eingabe der Meldung erfolgt über ein elektronisches Portal: 

 1. vom Halter selbst oder 

 2. nach Meldung der Daten durch den Halter an die Behörde durch diese oder 

 3. im Auftrag des Halters durch den freiberuflich tätigen Tierarzt, der die Kennzeichnung oder 
Impfung vornimmt oder durch eine sonstige Meldestelle. 

(5) Jedem Stammdatensatz ist eine Registrierungsnummer zuzuordnen. Diese ist dem 
Eingebenden von der Datenbank mitzuteilen und gilt als Bestätigung für die erfolgreich durchgeführte 
Meldung. Im Falle, dass die Eingabe von der Behörde oder im Auftrag des Tierhalters durch einen 
freiberuflichen Tierarzt oder einer sonstigen Meldestelle vorgenommen wird, ist die 
Registrierungsnummer von diesen dem Halter mitzuteilen. 

(6) Jede Änderung ist vom Halter oder Eigentümer in der in Abs.  4 Z  1 bis 3 vorgesehenen 
Weise zu melden und in die Datenbank einzugeben. Im Falle der Meldung und Eingabe eines Halter- 
oder Eigentümerwechsels ist von der Datenbank eine neue Registrierungsnummer zu vergeben. Wird 
der Tod eines Tieres nicht vorschriftsgemäß gemeldet, erfolgt 20 Jahre nach dem Geburtsjahr des 
Hundes die automatische Löschung des gesamten Stammdatensatzes aus dem Register. 

(7) Jeder Halter und Eigentümer ist berechtigt, die von ihm eingegebenen Daten abzurufen und in 
Fällen des Abs.  6 zu ändern. Die Behörde gemäß §  33 Abs.  1 TSchG oder die Veterinärbehörde 
sowie die in Abs.  4 Z  3 genannten Personen oder Stellen sind berechtigt, soweit es zur Erfüllung der 
Aufgaben im Rahmen dieses Bundesgesetzes oder sonstiger veterinärrechtlicher Bestimmungen 
notwendig ist, in das Register kostenfrei einzusehen und Eintragungen vorzunehmen. Der 
Bundesminister für Gesundheit ist ermächtigt, Organen von Gebietskörperschaften auf deren 
Verlangen kostenfreie Abfragen in der Tierschutzdatenbank in der Weise zu eröffnen, dass sie, soweit 
dies zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die Datensätze ermitteln 
können. 

Wildtiere 

§  25. (1) Wildtiere, die - etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, Bewegungsbedürfnis oder 
Sozialverhalten - besondere Ansprüche an die Haltung stellen, dürfen bei Erfüllung der 
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vorgeschriebenen Voraussetzungen nur auf Grund einer binnen zwei Wochen vorzunehmenden 
Anzeige der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten werden. In Gehegen, in denen Schalenwild 
ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, darf dieses bei Erfüllung der vorgeschriebenen 
Voraussetzungen ebenfalls nur auf Grund einer Anzeige der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten 
werden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift des Halters, die Art und Höchstzahl der 
gehaltenen Tiere, den Ort der Haltung und weitere Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung durch 
die Behörde erforderlich sind; das Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, 
in Bezug auf Gehege, in denen Schalenwild ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
zu regeln. 

(2) Einer Anzeige nach Abs.  1 bedürfen nicht: 

 1. Einrichtungen, die dem Tierversuchsgesetz  2012, BGBl.  I Nr.  114/2012, unterliegen, 

 2. Zoos, 

 3. Tierheime, 

 4. die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Zielsetzung und die sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie den anerkannten Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

 1. jene Wildtiere zu bezeichnen, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen und 

 2. die Haltung bestimmter Wildtierarten aus Gründen des Tierschutzes zu verbieten. Ein solches 
Verbot gilt nicht für Zoos, die über eine Bewilligung gemäß §  26 verfügen, sowie für 
wissenschaftliche Einrichtungen, die ihre Wildtierhaltung gemäß Abs.  1 angezeigt haben. 

(4) Für die Haltung von Wildtieren, die keine besonderen Anforderungen an Haltung und Pflege 
stellen, in gewerbsmäßig betriebenen Einrichtungen gilt Abs.  1 entsprechend. 

(5) Die Haltung von Pelztieren zur Pelzgewinnung ist verboten. 

Haltung von Tieren in Zoos 

§  26. (1) Die Haltung von Tieren in Zoos bedarf einer Bewilligung nach §  23. 

(2) Nähere Bestimmungen über Mindestanforderungen für Zoos in Bezug auf die Ausstattung, 
Betreuung von Tieren, Betriebsführung, über die von den mit der Tierhaltung beschäftigten Personen 
nachzuweisende Ausbildung sowie über von Zoos, mit Ausnahme von Einrichtungen, in denen keine 
bedeutende Anzahl von Tieren oder Arten zur Schau gestellt werden und die nicht für den Schutz 
wildlebender Tiere oder die Erhaltung der biologischen Vielfalt bedeutend sind, zu erbringende 
Leistungen (Arterhaltung, Aufklärung der Öffentlichkeit, wissenschaftliche Forschung) hat der 
Bundesminister für Gesundheit unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung und die sonstigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie den anerkannten Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und die Ansprüche der gehaltenen Tierarten durch Verordnung festzulegen. 

(3) Wird der Zoo gänzlich oder teilweise geschlossen, so hat die Behörde für den Fall, dass der 
Eigentümer der Tiere nicht in der Lage ist, für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung zu 
sorgen, zu verfügen, dass die betroffenen Tiere solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen 
übergeben werden, die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz entsprechende oder, sofern die 
Haltung im Ausland erfolgen soll, gleichwertige Haltung bieten. Ist all dies nicht möglich, kann das Tier 
schmerzlos getötet werden. 

Haltung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen 

§  27. (1) In Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen dürfen keine Arten von Wildtieren 
gehalten oder zur Mitwirkung verwendet werden. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung und die 
sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie nach dem anerkannten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Verordnung die Voraussetzungen und Mindestanforderungen 
für die Haltung und die Mitwirkung von Tieren in Zirkussen und ähnlichen Einrichtungen sowie für die 
erforderliche Sachkunde der Betreuungspersonen näher zu regeln. 

(3) Die Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen, 
insbesondere auch die Erhöhung der Zahl der Tiere oder die Haltung anderer als der bewilligten Tiere, 
bedarf einer behördlichen Bewilligung. Die Bewilligung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die 
Zuständigkeit für Maßnahmen nach §  23 Z  5 richtet sich nach dem jeweiligen Standort. 

(4) Die Bewilligung ist nach Maßgabe des §  23 und nur dann zu erteilen, wenn sichergestellt ist, 
dass 

 1. die Haltung der Tiere den Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Verordnungen entspricht, 
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 2. eine ausreichende tierärztliche Betreuung sichergestellt ist und 

 3. der Bewilligungswerber nachweislich über ein geeignetes Winterquartier verfügt, das den 
Anforderungen an die Tierhaltung im Sinne dieses Gesetzes entspricht. Ausländische 
Unternehmer haben eine vergleichbare Bestätigung ihres Heimatlandes beizubringen. 

(5) Der Wechsel des Standortes ist der Behörde des nächsten Standortes rechtzeitig, jedenfalls 
aber vor Bezug des neuen Standortes, anzuzeigen. In der Anzeige sind neben dem Standort auch die 
Art und die Zeit einer Veranstaltung und die dabei gehaltenen Tiere anzugeben. Die Bewilligung ist 
der Anzeige im Original oder in Kopie anzuschließen. 

(6) §  26 Abs.  3 gilt sinngemäß. 

Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen 

§  28. (1) Die Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen sowie die Mitwirkung von 
Tieren bei Film- und Fernsehaufnahmen bedarf einer behördlichen Bewilligung nach §  23, soweit 

 1. nicht eine Bewilligung nach den veterinärrechtlichen Vorschriften erforderlich ist oder 

 2. die Veranstaltung nicht unter veterinärbehördlicher Aufsicht steht oder 

 3. es sich nicht um eine Präsentation der Ausbildung von Diensthunden oder Dienstpferden des 
Bundesheeres oder von Diensthunden der Sicherheitsexekutive oder von Tieren von sozialen 
oder medizinischen Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse liegen, handelt oder 

 4. es sich nicht um Prüfungen von österreichischen Verbänden und Vereinen handelt. 

Eine Bewilligung der Verwendung oder Mitwirkung kann von der Behörde, in deren Sprengel die Tiere 
gewöhnlich gehalten werden, auch als Dauerbewilligung erteilt werden. In einem solchen Fall gilt die 
Bewilligung für das gesamte Bundesgebiet und ist die jeweilige Verwendung oder Mitwirkung der 
jeweils örtlich zuständigen Behörde rechtzeitig, spätestens jedoch zwei Wochen vor der 
Veranstaltung, anzuzeigen. Die Zuständigkeit für Maßnahmen nach §  23 Z  5 richtet sich nach dem 
jeweiligen Veranstaltungsort. 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung muss mindestens vier Wochen vor dem Tag der 
geplanten Veranstaltung bei der Behörde einlangen und hat eine Auflistung aller mitgeführten Tiere 
(Arten und Anzahl) zu enthalten und die Haltung der Tiere sowie die Art ihrer Verwendung darzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat für nach Abs.  1 bewilligungspflichtige 
Tierausstellungen, Tierschauen, Tiermärkte und Tierbörsen unter Bedachtnahme auf die 
Zielsetzungen und die sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie des anerkannten 
Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Verordnung nähere Bestimmungen hinsichtlich 
Meldung, Dauer, Haltung der Tiere während der Veranstaltung sowie Aufzeichnungsverpflichtungen 
zu erlassen. 

(4) Bei Veranstaltungen nach Abs.  1 und der damit verbundenen Tierhaltung sind die in diesem 
Bundesgesetz und in den darauf gegründeten Verordnungen festgelegten Mindestanforderungen 
sowie die allenfalls erteilten Bedingungen und Auflagen einzuhalten. 

Tierheime 

§  29. (1) Das Betreiben eines Tierheimes bedarf einer Bewilligung der Behörde nach §  23. 

(2) Die Bewilligung ist nach Maßgabe des §  23 und nur dann zu erteilen, wenn 

 1. die regelmäßige veterinärmedizinische Betreuung der Tiere sichergestellt ist und 

 2. mindestens eine Person mit einschlägiger Fachausbildung ständig bei der Leitung des 
Tierheimes mitarbeitet. 

(3) Die Leitung des Tierheimes hat ein Vormerkbuch zu führen, in dem unter laufender Zahl der 
Tag der Aufnahme, wenn möglich Name und Wohnort des Eigentümers bzw. Überbringers, eine 
Beschreibung des äußeren Erscheinungsbildes sowie der Gesundheitszustand der aufgenommenen 
Tiere einzutragen sind. Beim Abgang der Tiere sind Datum und Art des Abganges sowie, im Fall der 
Vergabe, Name und Wohnort des Übernehmers festzuhalten. Diese Aufzeichnungen sind drei Jahre 
lang aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Nähere Bestimmungen über die Mindestanforderungen für Tierheime in Bezug auf die 
Ausstattung, Betreuung von Tieren, Betriebsführung sowie über die von den mit der Tierhaltung 
beschäftigten Personen nachzuweisende Ausbildung hat der Bundesminister für Gesundheit unter 
Bedachtnahme auf die Zielsetzung und die sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie 
den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Verordnung festzulegen. 

Entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde beschlagnahmte oder 
abgenommene Tiere 

§  30. (1) Die Behörde hat - soweit eine Übergabe an den Halter nicht in Betracht kommt - 
Vorsorge zu treffen, dass entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde 
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beschlagnahmte oder abgenommene Tiere an Personen, Institutionen und Vereinigungen übergeben 
werden, die eine Tierhaltung im Sinne dieses Bundesgesetzes gewährleisten können. Diese 
Personen, Vereinigungen oder Institutionen (im Folgenden: Verwahrer) haben die Pflichten eines 
Halters. 

(2) Die vom Land und vom Verwahrer zu erbringenden Leistungen und das dafür zu entrichtende 
Entgelt sind vertraglich zu regeln. 

(3) Solange sich Tiere im Sinne des Abs.  1 in der Obhut der Behörde befinden, erfolgt die 
Unterbringung dieser Tiere auf Kosten und Gefahr des Tierhalters. 

(4) Verwahrer von Tieren im Sinne des Abs.  1 haben den Organen, die mit der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes beauftragt sind, jederzeitigen Zutritt zu den Tierhaltungseinrichtungen und 
jederzeitige Kontrolle des Gesundheitszustandes des Tieres zu gewähren und allen Anweisungen der 
Behörde Folge zu leisten. 

(5) Für die Dauer der amtlichen Verwahrung trägt die Behörde die Pflichten des Tierhalters. 

(6) Die Behörde hat die in ihrem örtlich zuständigen Wirkungsbereich aufgefundenen Tiere in 
geeigneter Form kundzutun. 

(7) Wird nicht innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe gemäß Abs.  6 eine Ausfolgung im 
Sinne des Abs.  8 begehrt, so kann das Eigentum am Tier auf Dritte übertragen werden. Sollte 
daraufhin innerhalb Jahresfrist der Eigentümer sein Eigentumsrecht geltend machen, so ist ihm der 
gemeine Wert des Tieres abzüglich der angefallenen Kosten zu ersetzen. 

(8) Die Ausfolgung von Tieren im Sinne des Abs.  1 an Personen, die ein Eigentumsrecht an 
diesen Tieren geltend machen, bedarf der Zustimmung der Behörde. 

Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten oder zum Zwecke der Zucht und des 
Verkaufs 

§  31. (1) Die Haltung von Tieren im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit (§  1 der 
Gewerbeordnung, BGBl. Nr.  194/1994) bedarf einer Bewilligung nach §  23. 

(2) In jeder Betriebsstätte, in der Tiere im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gehalten werden, 
muss eine ausreichende Anzahl von Personen mit Kenntnissen über artgemäße Tierhaltung 
regelmäßig und dauernd tätig sein. In Tierhandlungen sind diese Personen verpflichtet, Kunden über 
die tiergerechte Haltung und die erforderlichen Impfungen der zum Verkauf angebotenen Tiere zu 
beraten sowie über allfällige Bewilligungspflichten zu informieren. Die Erfüllung dieser Verpflichtung 
muss der Behörde, etwa in Form der Bereithaltung entsprechender Informationsangebote, glaubhaft 
gemacht werden können. Bei der Abgabe von Hunden oder Katzen ist eine solche Information auch 
vom Züchter durchzuführen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung und die sonstigen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes sowie den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch 
Verordnung Vorschriften über die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, 
insbesondere auch über die von den mit der Tierhaltung beschäftigten Personen nachzuweisende 
Ausbildung, zu erlassen. 

(4) Die Haltung von Tieren zum Zwecke der Zucht und des Verkaufs, ausgenommen von in §  24 
Abs.  1 Z  1 genannten Tieren im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft oder Tieren in Zoos oder 
Tieren in Zoofachhandlungen, ist vom Halter der Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit zu melden. Die 
Anzeige hat den Namen und die Anschrift des Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere, 
den Ort der Haltung zu enthalten. Nähere Bestimmungen sowie Ausnahmen von der Meldepflicht sind 
durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit zu regeln. Die Tierhaltung und das Vorliegen 
ausreichender Haltungsbedingungen für die Zucht oder den Verkauf sind innerhalb von sechs 
Monaten nach erfolgter Meldung zu kontrollieren. 

(5) Hunde und Katzen dürfen im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten gemäß Abs.  1 in 
Zoofachgeschäften und anderen gewerblichen Einrichtungen, in denen Tiere angeboten werden, zum 
Zwecke des Verkaufes nicht ausgestellt werden. In Zoofachgeschäften dürfen Hunde und Katzen zum 
Zwecke des Verkaufes nur dann gehalten werden, wenn dafür eine behördliche Bewilligung vorliegt. 
Voraussetzung für die Erteilung dieser Bewilligung ist, dass für diese Zoofachhandlungen ein 
Betreuungsvertrag mit einem Tierarzt besteht. Dieser Tierarzt ist im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens der Behörde namhaft zu machen und hat den in der Verordnung angeführten 
Kriterien zu entsprechen. Nähere Anforderungen, die diese Zoofachhandlungen hinsichtlich der 
Haltung von Hunden und Katzen zu erfüllen haben, besondere Aufzeichnungspflichten sowie die 
Aufgaben und Pflichten des Betreuungstierarztes sind durch Verordnung des Bundesministers für 
Gesundheit nach Einholung der Stellungnahme des Tierschutzrates zu regeln. Jedenfalls ist die 
Verordnung bis 31.  Dezember 2008 zu erlassen. 
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Schlachtung oder Tötung 

§  32. (1) Unbeschadet des Verbotes der Tötung nach §  6 darf die Tötung eines Tieres nur so 
erfolgen, dass jedes ungerechtfertigte Zufügen von Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwerer 
Angst vermieden wird. 

(2) Die Schlachtung, Tötung, Verbringung, Unterbringung, Ruhigstellung, Betäubung und 
Entblutung eines Tieres darf nur durch Personen vorgenommen werden, die dazu die notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. 

(3) Das Schlachten von Tieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug ist verboten. Ist eine 
Betäubung unter den gegebenen Umständen, wie etwa bei einer Notschlachtung, nicht möglich oder 
stehen ihr zwingende religiöse Gebote oder Verbote einer gesetzlich anerkannten 
Religionsgemeinschaft entgegen (rituelle Schlachtung), so ist die Schlachtung so vorzunehmen, dass 
dem Tier nicht unnötig Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zugefügt werden. 

(4) Rituelle Schlachtungen dürfen nur in einer dafür eingerichteten und von der Behörde dafür 
zugelassenen Schlachtanlage durchgeführt werden. 

(5) Rituelle Schlachtungen ohne vorausgehende Betäubung der Schlachttiere dürfen nur 
vorgenommen werden, wenn dies auf Grund zwingender religiöser Gebote oder Verbote einer 
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft notwendig ist und die Behörde eine Bewilligung zur 
Schlachtung ohne Betäubung erteilt hat. Die Behörde hat die Bewilligung zur Durchführung der 
rituellen Schlachtung nur dann zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass 

 1. die rituellen Schlachtungen von Personen vorgenommen werden, die über die dazu 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, 

 2. die rituellen Schlachtungen ausschließlich in Anwesenheit eines mit der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung beauftragten Tierarztes erfolgen, 

 3. Einrichtungen vorhanden sind, die gewährleisten, dass die für die rituelle Schlachtung 
vorgesehenen Tiere so rasch wie möglich in eine für die Schlachtung notwendige Position 
gebracht werden können, 

 4. die Schlachtung so erfolgt, dass die großen Blutgefäße im Halsbereich mit einem Schnitt 
eröffnet werden, 

 5. die Tiere unmittelbar nach dem Eröffnen der Blutgefäße wirksam betäubt werden, 

 6. sofort nach dem Schnitt die Betäubung wirksam wird und 

 7. die zur rituellen Schlachtung bestimmten Tiere erst dann in die dafür vorgesehene Position 
gebracht werden, wenn der Betäuber zur Vornahme der Betäubung bereit ist. 

(6) Der Bundesminister für Gesundheit hat entsprechend dem anerkannten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Verordnung nähere Vorschriften über das Töten oder 
Schlachten von Tieren zu erlassen. Er kann bestimmte Tötungs- oder Schlachtmethoden verbieten, 
von einer Bewilligung abhängig machen, zulassen oder gebieten. Er hat insbesondere Regelungen 
über 

 1. die Anforderungen an Schlachthöfe, 

 2. das Verbringen und Unterbringen von Tieren in Schlachthöfen, 

 3. das Ruhigstellen der Tiere vor dem Betäuben, Schlachten oder Töten, 

 4. das Betäuben, Schlachten und Töten von Tieren, 

 5. das Entbluten von Tieren, 

 6. das Schlachten oder Töten außerhalb von Schlachthöfen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

 7. die Anforderungen an Schlachtstätten, in denen rituelle Schlachtungen durchgeführt werden, 

 8. das fachgerechte Töten von Futtertieren, 

 9. die Lebendhälterung von Speisefischen sowie 

 10. die Art und den Nachweis der für das Personal erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

zu treffen. 

3. Hauptstück 

Vollziehung 

Behörden 

§  33. (1) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne dieses 
Bundesgesetzes die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2013) 
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Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§  34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung des §  37 in 
Verbindung mit §  5, mit Ausnahme des Abs.  2 Z  1, 2 und 7, in Verbindung mit §  6 sowie mit §  8 
durch 

 1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 

 2. Maßnahmen zur sofortigen Beendigung von Verwaltungsübertretungen, 

 3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, 

 4. Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt im Zusammenhang mit §  36 und 
§  37 Abs.  1 

mitzuwirken. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben außerdem der nach diesem 
Bundesgesetz zuständigen Behörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der 
Befugnisse gemäß §§  35 bis 39 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Behördliche Überwachung 

§  35. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
darauf gegründeten Verwaltungsakte obliegt der Behörde. 

(2) Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen sowie Tierhaltungen gemäß §  25 Abs.  1 zweiter Satz 
und Abs.  4, §§  26, 27, 29 und 31 sind von der Behörde unter Vornahme einer Risikoanalyse in 
systematischen Stichproben an Ort und Stelle auf die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verwaltungsakte zu kontrollieren, wobei die Kontrollen 
nach Möglichkeit gemeinsam mit sonstigen aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 
durchzuführenden Kontrollen vorzunehmen sind. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
durch Verordnung nähere Vorschriften über die Kontrolle, insbesondere über die von den Kontrollen 
erfassten Tierarten und Haltungssysteme sowie über die Anzahl der Kontrollen, zu erlassen, um die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verwaltungsakte 
zu gewährleisten. Die Durchführung sowie die Ergebnisse der Kontrollen landwirtschaftlicher 
Nutztierhaltungen sind von der Behörde in das elektronische Register gemäß §  8 TSG einzutragen. 

(4) Die Behörde ist berechtigt, Tierhaltungen sowie die Einhaltung von Tierhaltungsverboten unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit jederzeit zu kontrollieren. Unbeschadet der Abs.  2 und 3 hat die 
Behörde die Haltung von Tieren zu kontrollieren, wenn im Hinblick auf Verstöße gegen 
Tierschutzrechtsvorschriften, deretwegen eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Strafe 
verhängt worden ist, die Besorgnis weiterer Verstöße gegen Tierschutzrechtsvorschriften besteht. 
Ebenso hat die Behörde eine Kontrolle durchzuführen, wenn der Verdacht eines solchen Verstoßes 
besteht. 

(5) Die Behörde hat sich bei der Kontrolle solcher Personen zu bedienen, die über eine 
ausreichende fachliche Qualifikation verfügen. Das Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers 
für Gesundheit festzulegen. 

(6) Stellt die Behörde bei einer Überwachungshandlung fest, dass Tiere nicht den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder den darauf gegründeten Verordnungen oder Bescheiden entsprechend 
gehalten werden, sind dem Tierhalter Änderungen der Haltungsform oder der Anlagen, in denen die 
Tiere gehalten werden, oder sonstige Maßnahmen vorzuschreiben, mit denen innerhalb einer 
angemessenen Frist eine den Zielen und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
entsprechende Haltung erreicht werden kann. 

(7) Das Bundes-Berichtspflichtengesetz, BGBl.  I Nr.  65/2002, ist hinsichtlich der Kontrollen 
gemäß Abs.  2 bis 6 auch insoweit anzuwenden, als keine gemeinschaftsrechtlichen oder 
internationalen Aufzeichnungs-, Melde- oder Berichtspflichten zu erfüllen sind, und zwar mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des Landeshauptmannes die Landesregierung zu treten hat. 

Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln, Mitwirkungspflicht 

§  36. (1) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden und 
die zugezogenen Sachverständigen sowie die Veterinärsachverständigen der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften haben unter Einhaltung der erforderlichen veterinärpolizeilichen 
Vorkehrungen das Recht, Liegenschaften, Räume und Transportmittel zum Zwecke der Kontrolle (§  
35) zu betreten und sich zu ihnen unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel 
Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht freiwillig gewährt wird. Dies gilt auch, wenn sich der 
begründete Verdacht ergibt, dass eine Übertretung dieses Bundesgesetzes erfolgt ist. Dem für die 
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Tierhaltung Verantwortlichen ist, soweit die Erhebungszwecke nicht beeinträchtigt werden, 
Gelegenheit zu geben, bei der Kontrolle anwesend zu sein. 

(2) Die über die betroffenen Liegenschaften, Räume und Transportmittel Verfügungsberechtigten 
haben die Ausübung der Befugnisse nach Abs.  1 zu dulden. 

(3) Die mit der Tierhaltung befassten Personen haben auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Die Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften besteht nicht, sofern die genannten 
Personen dadurch sich selbst oder eine der in §  38 des Verwaltungsstrafgesetzes  1991, BGBl. Nr.  
52, genannten Personen der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würden; derartige Gründe sind 
glaubhaft zu machen. 

Sofortiger Zwang 

§  37. (1) Die Organe der Behörde sind verpflichtet, 

 1. wahrgenommene Verstöße gegen §§  5 bis 7 durch unmittelbare behördliche Befehls- und 
Zwangsgewalt zu beenden; 

 2. ein Tier, das in einem Zustand vorgefunden wird, der erwarten lässt, dass das Tier ohne 
unverzügliche Abhilfe Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst erleiden wird, dem 
Halter abzunehmen, wenn dieser nicht willens oder in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen. 

(2) Wenn dies für das Wohlbefinden des Tieres erforderlich ist, können Organe der Behörde 
Personen, die gegen §§  5 bis 7 verstoßen, das betreffende Tier abnehmen. Die Organe der Behörde 
sind berechtigt, bei Tieren, für die das Weiterleben mit nicht behebbaren Qualen verbunden ist, für 
eine schmerzlose Tötung zu sorgen. 

(2a) Organe der Behörde sind berechtigt, Personen, die gegen §  8a verstoßen, die feilgebotenen 
Tiere abzunehmen. 

(3) Für abgenommene Tiere gilt §  30. Sind innerhalb von zwei Monaten nach Abnahme im Sinne 
des Abs.  2 die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Haltung des Tieres aller Voraussicht nach 
geschaffen, so ist es zurückzustellen. Andernfalls ist das Tier als verfallen anzusehen. 

4. Hauptstück 

Straf- und Schlussbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§  38. (1) Wer 

 1. einem Tier entgegen §  5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt oder 

 2. ein Tier entgegen §  6 tötet oder 

 3. an einem Tier entgegen §  7 Eingriffe vornimmt oder 

 4. gegen §  8 verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 500 Euro, 
im Wiederholungsfall bis zu 15  000  Euro zu bestrafen. 

(2) In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von mindestens 2  000  Euro zu verhängen. 

(3) Wer außer in den Fällen der Abs.  1 und 2 gegen §§  5, 8a, 9, 11 bis 32, 36 Abs.  2 oder 39 
oder gegen auf diese Bestimmungen gegründete Verwaltungsakte verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3 750 Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 7 500  Euro zu bestrafen. 

(4) Nach Maßgabe der Abs.  1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass eine seiner 
Aufsicht oder Erziehung unterstehende nicht deliktsfähige Person diesem Bundesgesetz oder den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen 
Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl er die Tat hätte verhindern können. 

(5) Der Versuch ist strafbar. 

(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs.  3, sofern sie nicht nach §  21 
Abs.  1a des Verwaltungsstrafgesetzes  1991, BGBl. Nr.  52, vorgeht, ohne weiteres Verfahren von 
der Verhängung einer Strafe abzusehen, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist 
und die Folgen der Übertretung für das Wohlbefinden der gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die 
Behörde hat den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid 
zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen 
gleicher Art abzuhalten. Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen können die 
Kontrollorgane gemäß §  35 von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls nach Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; sie haben den Täter in solchen Fällen 
in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen. 
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(7) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs.  1 bis 3 bezeichnete Tat den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(8) Abweichend von §  31 Abs.  2 erster Satz Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG beträgt die 
Verjährungsfrist bei Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz ein Jahr. 

Verbot der Tierhaltung 

§  39. (1) Die Behörde kann einer Person, die vom Gericht wegen Tierquälerei wenigstens einmal 
oder von der Verwaltungsbehörde wegen Verstoßes gegen die §§  5, 6, 7 oder 8 mehr als einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, die Haltung von Tieren aller oder bestimmter Arten für einen bestimmten 
Zeitraum oder auf Dauer verbieten, soweit dies mit Rücksicht auf das bisherige Verhalten der 
betreffenden Person erforderlich ist, damit eine Tierquälerei oder ein Verstoß gegen die §§  5, 6, 7 
oder 8 in Zukunft voraussichtlich verhindert wird. Dies gilt in gleicher Weise, wenn die Bestrafung nur 
wegen Fehlens der Zurechnungsfähigkeit unterblieben oder die Staatsanwaltschaft auf Grund 
diversioneller Maßnahmen (§ 198 StPO) von der Strafverfolgung zurückgetreten ist. 

(2) Die Behörde kann ein solches Verbot lediglich androhen, wenn dies voraussichtlich ausreicht, 
um die betreffende Person in Zukunft von einer Tierquälerei oder von einem Verstoß gegen die §§  5, 
6, 7 oder 8 abzuhalten. 

(3) Wird ein Tier entgegen einem Verbot nach Abs.  1 gehalten, so hat es die Behörde ohne 
vorausgegangenes Verfahren abzunehmen und für seine vorläufige Verwahrung und Betreuung zu 
sorgen. Sie hat überdies den Verfall des Tieres auszusprechen. 

(4) Die Gerichte haben die nach dem Wohnsitz des Täters örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde von rechtskräftigen Verurteilungen gemäß §  222 StGB in Kenntnis zu 
setzen. Von der Einstellung eines Verfahrens wegen Verdachtes des Verstoßes gegen §  222 StGB 
haben die Gerichte und die Staatsanwaltschaft die örtliche zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
dann in Kenntnis zu setzen, wenn 

 1. die Einstellung auf Grund diversioneller Erledigung erfolgt ist, oder 

 2. der Verdacht eines Verstoßes gegen verwaltungsrechtliche Tierschutzbestimmungen besteht. 

(5) Tierhaltungsverbote gemäß Abs.  1 gelten für das gesamte Bundesgebiet. Die Behörde ist 
verpflichtet, Tierhaltungsverbote der zuständigen Landesregierung zu melden. Die Landesregierungen 
haben einander unverzüglich von rechtskräftigen Bescheiden über Tierhaltungsverbote sowie deren 
allfällige Aufhebung in Kenntnis zu setzen. 

Verfall 

§  40. (1) Unbeschadet des §  39 Abs.  3 sind Gegenstände, die zur Übertretung dieses 
Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung verwendet 
wurden, und Tiere, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, für verfallen zu erklären, wenn 
zu erwarten ist, dass der Täter sein strafbares Verhalten fortsetzen oder wiederholen wird. 

(2) Ein für verfallen erklärtes Tier ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen in Freiheit 
zu setzen oder an solche Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu übergeben, die die Gewähr 
für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung bieten. Ist all dies nicht möglich, kann das Tier 
schmerzlos getötet werden. 

(3) Der bisherige Halter hat der Behörde die durch die vorläufige Verwahrung verbundenen 
Kosten sowie die Kosten der Tötung zu ersetzen. Einen erzielten Erlös hat die Behörde dem 
bisherigen Eigentümer unter Abzug der für das Tier aufgewendeten Kosten auszufolgen. 

Tierschutzombudsmann 

§  41. (1) Jedes Land hat gegenüber dem Bundesminister für Gesundheit einen 
Tierschutzombudsmann zu bestellen. 

(2) Zum Tierschutzombudsmann können nur Personen bestellt werden, die über ein 
abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin, Zoologie oder Agrarwissenschaften oder eine 
vergleichbare Ausbildung und über eine Zusatzausbildung im Bereich des Tierschutzes verfügen. Die 
Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes beträgt fünf Jahre; eine Wiederbestellung ist 
zulässig. 

(3) Der Tierschutzombudsmann hat die Aufgabe, die Interessen des Tierschutzes zu vertreten. 

(4) Der Tierschutzombudsmann hat in Verwaltungsverfahren einschließlich 
Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz Parteistellung. Er ist berechtigt, in alle 
Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Behörden 
haben den Tierschutzombudsmann bei der Ausübung seines Amtes zu unterstützen. 

(4a) Der Tierschutzombudsmann ist berechtigt, gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit beim Verwaltungsgericht des Landes zu 
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erheben. Er hat in Beschwerdeverfahren beim Verwaltungsgericht des Landes in Angelegenheiten 
dieses Bundesgesetzes Parteistellung. 

(5) In Ausübung seines Amtes unterliegt der Tierschutzombudsmann keinen Weisungen. 

(6) Der Tierschutzombudsmann hat der Landesregierung über seine Tätigkeit zu berichten. 

(7) Der Tierschutzombudsmann darf während seiner Funktionsperiode keine Tätigkeiten ausüben, 
die mit seinen Obliegenheiten unvereinbar oder geeignet sind, den Anschein der Befangenheit 
hervorzurufen. 

(8) Die Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes endet durch Ablauf der 
Bestellungsdauer, durch Verzicht oder durch begründete Abberufung. 

Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht 

§  41a. (1) Beim Bundesminister für Gesundheit wird eine Tierschutzkommission (Kommission) 
eingerichtet, die aus je einem Vertreter der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien sowie vier 
vom Bundesminister für Gesundheit bestellten Experten, von denen zwei vom Bundesminister für 
Gesundheit und zwei vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft nominiert werden, besteht. 

(2) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unentgeltliches Ehrenamt. 

(3) Den Vorsitz in der Kommission führt ein Vertreter des Bundesministers für Gesundheit. 

(4) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung zu regeln. 

(5) Empfehlungen der Kommission sind in Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der 
Mitglieder mit zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu beschließen. 

(6) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

 1. Beratung des Bundesministers für Gesundheit in Fragen des Tierschutzes; 

 2. Empfehlungen an den Bundesminister für Gesundheit hinsichtlich Strategien zur 
Weiterentwicklung des Tierschutzes; 

 3. Empfehlungen hinsichtlich politischer Schwerpunktsetzung für den Arbeitsplan des 
Bundesministers für Gesundheit gemäß Abs.  9. 

(7) Die Kommission ist berechtigt den Tierschutzrat mit der Ausarbeitung von Grundlagen zur 
Erfüllung der in Abs.  6 genannten Aufgaben zu beauftragen. Weiters ist die Kommission berechtigt, 
alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen, die beim Bundesminister für Gesundheit 
aufliegen, anzufordern wobei ihr vom Bundesminister oder über dessen Auftrag vom Tierschutzrat alle 
ihm verfügbaren einschlägigen Unterlagen zu überlassen sind. 

(8) Mit Zustimmung des Bundesministers für Gesundheit kann die Kommission weitere Experten 
mit beratender Stimme zu den Beratungen beiziehen, soweit dies für die Behandlung bestimmter 
Sachfragen erforderlich ist. 

(9) Der Bundesminister für Gesundheit erstellt einen mehrjährigen Arbeitsplan für sämtliche 
Belange des Tierschutzes und legt alle zwei Jahre dem Nationalrat einen Tierschutzbericht vor. 

Tierschutzrat, Tierschutzbericht 

§  42. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit wird ein Tierschutzrat (im Folgenden: Rat) 
eingerichtet. 

(2) Dem Rat haben als Mitglieder anzugehören: 

 1. ein Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, 

 2. ein Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 

 3. ein je Land namhaft gemachter Tierschutzombudsmann, 

 4. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundesarbeitskammer, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern und der österreichischen 
Tierärztekammer, 

 5. ein auf dem Gebiet des Tierschutzes wissenschaftlich tätiger Fachvertreter der 
Veterinärmedizinischen Universität, 

 6. ein auf dem Gebiet des Tierschutzes wissenschaftlich tätiger Fachvertreter der Universität für 
Bodenkultur, 

 7. ein auf dem Gebiet des Tierschutzes wissenschaftlich tätiger Fachvertreter von den 
Universitäten, an denen das Fach Zoologie in Wissenschaft und Lehre vertreten ist, 

 8. ein auf dem Gebiet des Tierschutzes wissenschaftlich tätiger Fachvertreter der Höheren 
Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, 
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 9. ein Vertreter der Österreichischen Zoo-Organisation, 

 10. ein Vertreter des Verbandes Österreichischer Tierschutzorganisationen – pro-tier.at, 

 11. ein Vertreter der Tierschutzorganisation, die Österreich in der Eurogroup for Animals vertritt, 

 12. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2010) 

(3) Eine natürliche Person darf nur eine Mitgliedschaft ausüben. Für jedes Mitglied des 
Tierschutzrates ist ein Stellvertreter vorzusehen, der das Mitglied bei dessen Verhinderung zu 
vertreten hat. Die Vertreter gemäß Abs.  2 Z  1 bis 4 sowie deren Stellvertreter werden dem 
Bundesminister für Gesundheit namhaft gemacht. Die Nominierung der Vertreter gemäß Abs.  2 Z 5 
bis 11 sowie deren Stellvertreter erfolgt in Form von Dreiervorschlägen durch die jeweils genannten 
Einrichtungen. Der Bundesminister für Gesundheit bestellt auf Grund der eingebrachten 
Dreiervorschläge die Vertreter gemäß Abs.  2 Z 5 bis 11 sowie deren Stellvertreter als Mitglieder für 
eine Amtsdauer von fünf Jahren. Der Bundesminister für Gesundheit kann die Mitglieder ihres Amtes 
entheben, wenn 

 1. die Bestellungsvoraussetzungen nach Abs. 2 nicht mehr vorliegen oder 

 2. das Mitglied dies beantragt oder 

 3. das Mitglied nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen, die sein Amt mit sich bringt, 
ordnungsgemäß zu erfüllen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit bestellt den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter nach 
Anhörung des Rates. Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden auf vier Jahre bestellt. Eine 
Wiederbestellung ist möglich. Eine vorzeitige Abberufung des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
erfolgt durch den Bundesminister für Gesundheit und nach Anhörung des Rates. 

(4a) Zu einem Beschluss des Rates ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder 
und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Der Bundesminister für 
Gesundheit erlässt die Geschäftsordnung durch Verordnung. Es können weitere Experten, die dem 
Rat nicht angehören, zu Beratungen beigezogen werden, entgeltliche Beratung allerdings nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Gesundheit. 

(5) Die Tätigkeit der Mitglieder im Rat ist ehrenamtlich. Allfällige Reisekosten sind den Mitgliedern 
des Rates oder deren Stellvertretern bzw. beigezogenen Experten nach der höchsten Gebührenstufe 
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr.  133, zu ersetzen. 

(6) Die im Bundesministerium für Gesundheit eingerichtete Geschäftsstelle des Rates dient der 
Unterstützung des Vorsitzenden. Anfragen an den Tierschutzrat sowie Anfragen hinsichtlich 
Informationen über die Tätigkeiten und Beschlüsse des Tierschutzrates sind an das 
Bundesministerium für Gesundheit zu richten. 

(7) Die Aufgaben des Tierschutzrates sind: 

 1. Beratung der Kommission und des Bundesministers für Gesundheit in Fragen des 
Tierschutzes, 

 2. Erstellung und Abgabe von Stellungnahmen zu Verordnungsentwürfen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes, 

 3. Erstellung und Abgabe von Stellungnahmen zu Verordnungsentwürfen auf Grund des 
Tiertransportgesetzes 2007, 

 4. Erstellung von Stellungnahmen und Unterlagen im Auftrag des Bundesministers für 
Gesundheit oder der Kommission, 

 5. Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlagen aufgrund wissenschaftlicher und praktischer 
Erkenntnisse und Abgabe wissenschaftlicher Stellungnahmen, Empfehlungen und Antworten 
im Auftrag des Bundesministers für Gesundheit im Bereich des Tierschutzes unter 
Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben, ökonomischer Gegebenheiten und praktischer 
Umsetzungsmöglichkeiten, 

 6. Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Entwicklungen der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Vorgehensweise, 

 7. Erstattung von Vorschlägen über inhaltliche Schwerpunkte für einen Arbeitsplan gemäß §  41a 
Abs.  9, 

 8. Erstellung eines zu veröffentlichenden Berichtes über die Tätigkeit des Tierschutzrates. 

(8) Die Organe der Länder sind verpflichtet, dem Rat auf Verlangen alle zur Besorgung seiner 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(9) Vom Bundesminister für Gesundheit können Stellungnahmen gemäß Abs.  7 Z  2 und gemäß 
Abs.  7 Z  3 nach Anhörung des Tierschutzrates in den Amtlichen Veterinärnachrichten kundgemacht 
werden. 

(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2010) 
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Vollzugsbeirat 

§  42a. (1) Beim Bundesminister für Gesundheit wird ein Vollzugsbeirat eingerichtet. 

(2) Dem Vollzugsbeirat haben als Mitglieder anzugehören: 

 1. je ein Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 

 2. die leitenden Fachorgane der Bundesländer, die mit dem Vollzug des Tierschutzgesetzes 
betraut sind (Landesveterinärdirektoren); 

 3. der Tierschutzombudsmann des Bundeslandes, welches in der Landeshauptmännerkonferenz 
jeweils den Vorsitz führt, als Sprecher der Tierschutzombudsmänner. 

Die Mitglieder werden dem Bundesminister für Gesundheit namhaft gemacht; für jedes Mitglied ist ein 
Stellvertreter namhaft zu machen, der das Mitglied bei dessen Verhinderung zu vertreten hat. Eine 
natürliche Person darf nur eine Mitgliedschaft ausüben. Der Vorsitzende des Tierschutzrates (§  42) ist 
zu den Sitzungen des Vollzugsbeirates beizuziehen; er besitzt beratende Funktion und hat kein 
Stimmrecht. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder im Vollzugsbeirat ist ehrenamtlich. Allfällige Reisekosten sind den 
Mitgliedern des Vollzugsbeirates nach der höchsten Gebührenstufe der Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBl. Nr.  133, zu ersetzen. 

(4) Den Vorsitz im Vollzugsbeirat führt das leitende Fachorgan des Bundeslandes, welches in der 
Landeshauptmännerkonferenz jeweils den Vorsitz führt. 

(5) Der Vollzugsbeirat hat seine Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung zu regeln. 

(6) Beschlüsse des Beirates sind in Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder mit 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen zu beschließen. 

(7) Die Aufgaben des Vollzugsbeirates sind: 

 1. Erarbeitung von Richtlinien, die für die einheitliche Vollziehung dieses Bundesgesetzes in den 
Ländern notwendig sind; 

 2. Erarbeitung von Richtlinien für den den Vollzug des Tierschutzes beim Transport; 

 3. Erstattung von Vorschlägen für den mehrjährigen Arbeitsplan des Bundesministers für 
Gesundheit gemäß § 41a Abs.  9 aus Sicht des Vollzuges. 

Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen 

§  43. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, ist dies als Verweisung auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

(2) Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§  44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1.  Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages 
seiner Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 

(2) Zugleich treten die auf dem Gebiet des Tierschutzes, mit Ausnahme der in §  3 Abs.  4 
umschriebenen Angelegenheiten, bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen außer Kraft. 

(3) Zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs.  1) nach den früheren Vorschriften anhängige Verfahren 
sind von den bisher zuständigen Behörden nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu Ende 
zu führen. 

(4) Die Neuerrichtung von Anlagen oder Haltungseinrichtungen darf nur nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verordnungen erfolgen. Für bei In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes bestehende Anlagen oder Haltungseinrichtungen gelten die Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes und der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen, soweit 

 1. deren Einhaltung ohne bauliche Maßnahmen, die über die Instandsetzung oder über die 
Ersetzung einzelner Elemente hinausgehen, möglich ist oder 

 2. darüber hinausgehende bauliche Maßnahmen an von diesen Anforderungen betroffenen 
Teilen der Anlagen oder Haltungseinrichtungen durchgeführt werden. 

Soweit dies zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der Europäischen Union erforderlich ist, 
sind in den Verordnungen gemäß §  24 die notwendigen Regelungen zu treffen. 

(5) Abweichend von Abs.  4 zweiter Satz gelten die Anforderungen dieses Bundesgesetzes und 
der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen für 

 1. Zoos (§  26) jedenfalls ab 1.  Jänner 2015; 

 2. Tierheime (§  29) sowie die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten (§  31) 
jedenfalls ab 1.  Jänner 2010; 
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 3. Tierhaltungen gemäß §  24 Abs.  1 Z  2, die nicht Zoos, Tierheime oder gewerbliche 
Tierhaltungen sind, jedenfalls ab 1.  Jänner 2006; 

 4. Anlagen und Haltungseinrichtungen zur Haltung 

 a) von Rindern sowie von Hausgeflügel, unbeschadet der Regelung für die Käfighaltung von 
Legehennen (§  18 Abs.  3), jedenfalls ab 1.  Jänner 2012, 

 b) von Schweinen jedenfalls ab 1.  Jänner 2013, 

 c) von Pferden, Schafen, Ziegen, Lamas und Nutzfischen jedenfalls ab 1.  Jänner 2020; 

 d) von Kaninchen zur Fleischgewinnung, soweit diese zwischen dem 1.  Jänner 2005 und dem 
31.  Dezember 2007 eingerichtet wurden, entsprechend lit.  c. 

soweit diese Anlagen und Haltungseinrichtungen jedoch zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs.  
1) den Anforderungen der Vereinbarung über den Schutz von Nutztieren in der 
Landwirtschaft1 oder den landesrechtlichen Anforderungen entsprechen, jedenfalls mit 1.  
Jänner 2020; 

 5. Anlagen und Haltungseinrichtungen zur Haltung anderer Tiere gemäß §  24 Abs.  1 Z  1 nach 
Maßgabe der Verordnungen. 

(5a) Soweit gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen nicht berührt werden, können in der 
Verordnung aufgrund von §  24 Abs.  1 Z  1 nach Anhörung des Tierschutzrates Ausnahmen für zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Tierschutzgesetzes bestehende Haltungsanlagen festgelegt werden, 
sofern die Abweichungen von den geforderten Maßen und Werten nicht mehr als zehn Prozent 
betragen, das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere nicht eingeschränkt ist und der erforderliche 
bauliche Anpassungsbedarf unverhältnismäßig ist. 

(6) Für zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs.  1) bestehende Anlagen oder Haltungseinrichtungen 
gelten die Anforderungen des §  16 Abs.  4 zur Bewegungsmöglichkeit ab dem 1.  Jänner 2010 
hinsichtlich der Gewährung von Weidegang und ab dem 1.  Jänner 2012 hinsichtlich der Gewährung 
von geeignetem Auslauf. 

(7) Für Bescheide, die aufgrund der bisherigen Regelungen erlassen wurden und rechtskräftig 
werden, gilt folgendes: 

 1. Die Bescheide bleiben, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, aufrecht. 

 2. Wer durch einen Bescheid, der nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf 
dessen Grundlage ergangenen Verordnungen entspricht, beschwert ist, kann bei der Behörde 
die Entscheidung nach der nunmehrigen Rechtslage beantragen. Dies gilt nicht für 
Strafbescheide. 

(8) Für Tiere, die nach den bisherigen Bestimmungen rechtmäßig gehalten wurden, deren 
Haltung jedoch nach diesem Bundesgesetz verboten ist, kann die Behörde eine Bewilligung (§  23) 
erteilen, wenn dies dem Wohl des Tieres besser entspricht. 

(9) Anträge auf Bewilligungen und Anzeigen, die nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, 
sind binnen einem Jahr nach dem in Abs.  1 festgesetzten In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt einzubringen. 
Wurde der Antrag oder die Anzeige rechtzeitig eingebracht, so ist die Tätigkeit oder der Zustand, auf 
den sich die Bewilligungs- oder Anzeigepflicht bezieht, bis zu einer anders lautenden behördlichen 
Entscheidung rechtmäßig. 

(10) Entsteht die Bewilligungs- oder Anzeigepflicht oder das Haltungsverbot (Abs.  8) durch eine 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, so gelten die vorstehenden Bestimmungen mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes das In-Kraft-Treten der 
betreffenden Verordnung tritt. 

(11) Die Betreuungspersonen bzw. sonstigen sachkundigen Personen in Tierhaltungen gemäß 
§§  7 Abs.  3, 11, 25 Abs.  1 zweiter Satz und Abs.  4, 26, 27, 28 und 29 müssen spätestens mit 1.  
Jänner 2008 und die Betreuungspersonen bzw. sonstigen sachkundigen Personen in Tierhaltungen 
gemäß §  31 müssen mit spätestens 1.  Juli 2008 über die erforderliche Eignung sowie die 
erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten (§  14) verfügen. 

(12) (Anm.: aufgehoben durch BGBl.  I Nr.  35/2008) 

(13) §  3 Abs.  3, §  11 Abs.  1 und 3 sowie §  41 Abs.  4 Satz 1, in der Fassung von BGBl.  I Nr.  
54/2007, treten mit dem ersten Tag des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. §  42 Abs.  
2, 3, 4, 4a, 5 erster Satz, Abs.  6 und 7 Z  7 sowie §  48 Z  5 lit.  d treten mit 1.  Jänner 2008 in Kraft. 

(14) Mitglieder und deren Stellvertreter, welche dem Tierschutzrat im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens des Bundesgesetzes BGBl.  I Nr.  54/2007, angehören, gelten als gemäß §  42 Abs.  3 
bestellt. Die Amtsperiode dieser Mitglieder endet – sofern sie nicht gemäß §  42 Abs.  3 ihres Amtes 
enthoben werden – mit Ablauf des 31.  Dezember 2009. Der gemäß §  42 Abs.  4 TSchG, in der 
Fassung BGBl.  I Nr.  118/2004, benannte Vorsitzende und dessen Stellvertreter bleiben bis zu 
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Bestellung eines Vorsitzenden und Stellvertreters gemäß §  42 Abs.  4 TSchG, in der Fassung BGBl.  
I Nr.  54/2007, im Amt. 

(15) Die §§  3 Abs.  4 Z  1, 4 Z  14, 5 Abs.  2 Z  1, 5 Abs.  2 Z  17, 5 Abs.  4 erster Satz, 5 Abs.  5, 
7 Abs.  5, 8a, 18 Abs.  3, 3a, Abs.  6 bis 11, 24, 28 Abs.  1, 31 Abs.  2 und 5, 35 Abs.  3, 37 Abs.  2a, 
38 Abs.  3, 42 Abs.  7 Z  6, 44 Abs.  5 Z  4 lit.  c und d, Abs.  5a, 11 und 17 in der Fassung von BGBl.  
I Nr.  35/2008, treten mit dem ersten Tag des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 

(16) §  24a tritt am 30.  Juni 2008 in Kraft. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung 
noch nicht gekennzeichnete Hunde sind bis zum 31.  Dezember 2009 zu kennzeichnen. Zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits gekennzeichnete Hunde sind bis spätestens 
31.  Dezember 2009 zu melden. 

(17) Bei bestehenden Tierrassen, bei denen Qualzuchtmerkmale auftreten, liegt ein Verstoß 
gegen §  5 Abs.  2 Z  1 dann nicht vor, wenn durch eine laufende Dokumentation nachgewiesen 
werden kann, dass durch züchterische Maßnahmen oder Maßnahmenprogramme die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Gesetzesstelle bis zum 1.  Jänner 2018 gewährleistet werden kann. Die 
Dokumentation ist schriftlich zu führen und ist auf Verlangen der Behörde oder eines Organes, das mit 
der Vollziehung dieses Bundesgesetzes beauftragt ist, zur Kontrolle vorzulegen. 

(18) §  31 Abs.  4, in der Fassung von BGBl.  I Nr.  35/2008, tritt mit Kundmachung der 
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit zur Regelung näherer Bestimmungen sowie 
Ausnahmen von der Meldepflicht, spätestens jedoch am 31.  Juli 2008 in Kraft. 

(19) Die §§  5 Abs. 5, 23 Z  1, 24 Abs.  3, 24a Abs.  2 Z  1 lit.  b, 24a Abs.  4, 28 Abs.  1, 39 Abs.  
1, 4 und 5, 41a, 42, 42a, 46 Z  1, 2 und 7 sowie die Überschrift von §  31 in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 80/2010, treten mit dem ersten Tag des auf die Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft, gleichzeitig erlischt die nach den bisherigen Regelungen erfolgte Bestellung der 
Mitglieder des Tierschutzrates. 

(20) Die §§  3 Abs.  3 Z  1, 10 sowie 25 Abs.  2 in der Fassung des 
Tierversuchsrechtsänderungsgesetzes, BGBl.  I Nr.  114/2012 treten mit 1.  Jänner 2013 in Kraft. 

(21) Die §§ 5 Abs. 2 Z 1 lit. m, § 7 Abs. 5 erster Satz, § 38 Abs. 8 und § 42 Abs. 2 Z10 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 114/2012 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
in Kraft. 

(22) Mit 1. Jänner 2014 tritt 

 1. §  33 Abs.  2 außer Kraft und 

 2. §  41 Abs.  4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.  I Nr.  80/2013 in Kraft. 

____________________________________________________________________ 

1 LGBl. für Burgenland Nr.  33/1996, LGBl. für Kärnten Nr.  39/1994 idF Nr.  72/1995, LGBl. für 
Niederösterreich 0812, LGBl. für Oberösterreich Nr.  71/1995, LGBl. für Salzburg Nr.  119/1995, LGBl. 
für Steiermark Nr.  65/1995 idF Nr.  66/1995, LGBl. für Tirol Nr.  72/1995 idF Nr.  73/1995, LGBl. für 
Vorarlberg Nr.  34/1995 idF Nr.  68/1995, LGBl. für Wien Nr.  23/1994 idF Nr.  10/1995. 

Vorbereitung der Vollziehung 

§  45. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung dürfen 
bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung des durchzuführenden 
Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in 
Kraft treten. Durchführungsmaßnahmen, die für eine mit dem In-Kraft-Treten der neuen 
bundesgesetzlichen Bestimmungen beginnende Vollziehung erforderlich sind, können von demselben 
Tag an gesetzt werden. 

Umsetzungshinweis 

§  46. Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung folgender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaft: 

 1. Richtlinie 2008/119/EG über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern, ABl. Nr. L  10 
vom 15.1.2009 S. 7, 

 2. Richtlinie 2008/120/EG über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen, ABl. Nr. L  
47 vom 18.2.2009 S. 5, 

 3. Richtlinie 93/119/EG über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung oder Tötung, 
ABl. Nr.  L  340 vom 31.12.1993 

S. 21, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr.  806/2003, ABl. Nr.  L  122 vom 16.05.2003  S. 
1, 

 4. Richtlinie 98/58/EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere, ABl. Nr.  L  221 vom 
08.08.1998  S. 23, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr.  806/2003, ABl. Nr.  L  122 vom 
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16.05.2003 S. 1, 

 5. Richtlinie 1999/22/EG über die Haltung von Wildtieren in Zoos, ABl. Nr.  L  94 vom 
09.04.1999  S. 24, 

 6. Richtlinie 1999/74/EG zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von 
Legehennen, ABl. Nr.  L  203 vom 03.08.1999  S. 53, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr.  
806/2003, ABl. Nr.  L  122 vom 16.05.2003  S. 1, 

 7. Richtlinie 2007/43/EG mit Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern, ABl. L  182 vom 
12.7.2007 S.  19. 

Notifikation 

§  47. Dieses Bundesgesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABl. Nr.  L  
204 vom 21.07.1998  S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr.  L  217 vom 05.08.1998  
S. 18, notifiziert. 

Vollziehungsklausel 

§  48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

 1. hinsichtlich des §  18 Abs.  3 Z  1 lit.  b die Bundesregierung, 

 2. hinsichtlich des §  34 der Bundesminister für Inneres, 

 3. hinsichtlich des §  39 Abs.  4 der Bundesminister für Justiz, 

 4. hinsichtlich der §§  43 bis 45 der gemäß Z  2, 3 und 5 jeweils zuständige Bundesminister, 

 5. im Übrigen der Bundesminister für Gesundheit, und zwar 

 a) hinsichtlich des §  5 Abs.  3 Z  4 und Abs.  4 Z  2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres und dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

 b) hinsichtlich des §  31 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
sowie 

 c) hinsichtlich des §  24 Abs.  1 Z  1 sowie in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere 
hinsichtlich der §§  1 bis 23, 32 Abs.  4 Z  6, 33 und 35 bis 40 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

 d) hinsichtlich des §  42 Abs.  4 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz, 

betraut. 

 

 

 

 Gesamte Rechtsvorschrift für Tierheim-Verordnung, Fassung vom 27.03.2014 

Langtitel 

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Mindestanforderungen für 

Tierheime (Tierheim-Verordnung – THV) 

StF: BGBl. II Nr. 490/2004 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund der §§  24 Abs.  1 Z  2 und 29 Abs.  4 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere 

(Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl.  I Nr.  118/2004 Art.  2, wird verordnet: 

Text 

Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren 

§  1. (1) Für die Haltung von Tieren in Tierheimen gelten die Mindestanforderungen der 1. 

Tierhaltungsverordnung, BGBl.  II Nr.  485/2004, und der 2. Tierhaltungsverordnung, BGBl.  II Nr.  

486/2004. 

(2) Haltungsbedingungen, welche die Mindestanforderungen gemäß Abs.  1 unterschreiten, sind nur 

zur vorübergehenden, die Dauer eines Jahres nicht überschreitenden Unterbringung zulässig, sofern 
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sichergestellt ist, dass die Tiere durch die Art und Weise der Haltung nicht in ihrem Verhalten gestört 

oder in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert werden. 

Mindestanforderungen an die räumliche Ausstattung 

§  2. (1) Ein Tierheim muss folgende, entsprechend gekennzeichnete Abteilungen umfassen: 

 1. Unterkünfte, getrennt für Hunde, Katzen und andere Tiere, 

 2. abgetrennte geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für kranke Tiere, um eine 

Ansteckung anderer Tiere zu verhindern und 

 3. Auslaufflächen, getrennt für Hunde, Katzen und andere Tiere, die ihrer Art nach einen 

Auslauf benötigen. 

(2) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte, in denen Tiere gehalten werden, müssen leicht zu reinigen 

und zu desinfizieren sein. 

(3) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte, in denen Tiere gehalten werden, sind sauber zu halten. Vor 

jedem neuen Besatz hat eine gründliche Reinigung und Desinfektion zu erfolgen. 

(4) Untereinander unverträgliche Tiere oder Tierarten sind räumlich getrennt zu halten. Im Bereich der 

Auslaufflächen ist für derartige Tiere und Tierarten ein Sichtschutz vorzusehen. 

Leitung und Betreuungspersonen 

§  3. (1) Ein Tierheim muss über einen verantwortlichen Leiter verfügen, der mit den Grundsätzen der 

Tierhaltung und des Tierschutzes vertraut ist. Dieser ist für die Einhaltung der Bestimmungen des 

Tierschutzgesetzes und der darauf begründeten Verordnungen und Bescheide verantwortlich. 

(2) Nach Maßgabe des Umfanges und der Art der Tierhaltung muss mindestens eine ausreichend 

qualifizierte Person sowie eine ausreichende Anzahl von Hilfskräften als Betreuungspersonen im 

Tierheim beschäftigt sein. 

(3) Als ausreichend qualifiziert nach Abs.  2 gelten Personen, welche 

 1. über eine akademische Ausbildung wie das Studium der Tierproduktion der 

Studienrichtung Landwirtschaft, das Studium der Zoologie der Studienrichtung Biologie oder das 

Studium der Veterinärmedizin verfügen oder 

 2. über eine schulische Ausbildung an einer höheren land- und forstwirtschaftlichen 

Lehranstalt der Fachrichtungen allgemeine Landwirtschaft oder alpenländische Landwirtschaft oder 

Landwirtschaft oder an einer landwirtschaftlichen Fachschule verfügen oder 

 3. über eine Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tierpfleger entsprechend der 

Tierpfleger-Ausbildungsordnungen verfügen oder 

 4. eine mindestens einjährige einschlägige, im Umgang mit lebenden Tieren bestehende 

Tätigkeit und den erfolgreichen Besuch des in Anlage 3 der Verordnung über den Schutz und die 

Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, BGBl.  I Nr.  487/2004, festgelegten 

Lehrganges über Tierhaltung und Tierschutz nachweisen können oder 

 5. eine aufgrund eines Staatsvertrages im Rahmen der Europäischen Integration als 

gleichwertig anerkannte oder zu geltende Ausbildung absolviert haben. 

(4) Werden in einem Tierheim Wildtiere gehalten, die im Sinne der 

2. Tierhaltungsverordnung besondere Ansprüche an Haltung und Pflege 

stellen, so muss sichergestellt sein, dass die tägliche Betreuung der Tiere durch eine der gehaltenen 

Tierarten entsprechende Anzahl von Personen mit einschlägigen Fachkenntnissen erfolgt. 
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Mindestanforderungen an die Betreuung der Tiere 

§  4. (1) Sämtliche Unterkünfte sind verschlossen zu halten und dürfen nur in Begleitung des 

Personals betreten werden. Die Fütterung, Tränkung oder anderweitige Versorgung ist durch das 

Personal zu kontrollieren. 

(2) Für Tiere, die besonderer Pflege bedürfen, sind Qualität und Menge des Futters und Trinkwassers 

sowie allenfalls erforderliche Einschränkungen hinsichtlich der Haltungsbedingungen vom 

verantwortlichen Leiter oder einem Tierarzt festzulegen. 

(3) Allen Tieren ist, über die Zeiten der Fütterung und Reinigung hinausgehend, entsprechend ihrer 

Art Kontakt zu Menschen zu ermöglichen. 

(4) Jungtiere und verhaltensgestörte Tiere sind ihren besonderen Anforderungen entsprechend zu 

betreuen. 

(5) Hunde, ausgenommen aggressive Hunde, sind in Gruppen zu halten, sofern die räumlichen 

Möglichkeiten für eine kontrollierte Gruppenhaltung vorliegen. 

(6) Neu aufgenommene Tiere sind unverzüglich entweder in einem abgesonderten Bereich oder in 

einer zur Eingewöhnung geeigneten Ruhezone unterzubringen. Offensichtlich gesunde Tiere sind 

ehestmöglich, jedoch jedenfalls innerhalb von drei Tagen nach ihrer Aufnahme einer 

Erstuntersuchung durch einen Tierarzt zu unterziehen. Ein Kontakt mit anderen Tieren ist erst dann zu 

ermöglichen, wenn diese Tiere tierärztlich untersucht, entsprechend versorgt und als frei von 

ansteckenden Krankheiten befunden worden sind. 

 

(7) Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere sind sofort entsprechend abzusondern und unverzüglich 

einer tierärztlichen Untersuchung zuzuführen. Dabei sind dem Tierarzt allenfalls vorhandene 

Aufzeichnungen über die bisherige Krankengeschichte des Tieres vorzulegen. 

(8) In angemessenen Zeitabständen ist eine umfassende tierärztliche Untersuchung aller 

untergebrachten Tiere vorzunehmen. 

Vormerkbuch 

§  5. (1) Der Leiter des Tierheimes hat ein Vormerkbuch zu führen, in dem unter laufender Zahl Name 

und Wohnort des Eigentümers oder Überbringers des Tieres, Grund und Tag der Aufnahme, die 

Beschreibung (Tierart, Rasse, Geschlecht, Alter, besondere Merkmale, Chipnummer), der 

Gesundheitszustand des Tieres sowie gesetzte tierärztliche Maßnahmen einzutragen sind. 

(2) Beim Abgang des Tieres sind Datum und Art des Abganges (zB Vergabe an Private, Tod) sowie, 

im Fall der Vergabe, Name und Wohnort des Übernehmers einzutragen. 

(3) Die Aufzeichnungen gemäß Abs.  1 sind, sofern in §  21 TSchG nicht anders bestimmt, mindestens 

drei Jahre nach der Vergabe oder nach dem Tod des betreffenden Tieres aufzubewahren und der 

Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

Personenbezogene Bezeichnungen 

§  6. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 

gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmung 

§  7. (1) Diese Verordnung tritt mit 1.  Jänner 2005, jedoch nicht vor Ablauf des Tages seiner 

Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 
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(2) Für bestehende Tierheime, die nicht die Haltungsanforderungen gemäß §  1 erfüllen, gilt §  44 Abs.  

5 TSchG. 

(3) Für die Anforderungen an Betreuungspersonen nach §  3 Abs.  4 gilt §  44 Abs.  11 TSchG. 


