
BEHÖRDLICHE WILLKÜR DURCH ROT/GRÜN 
 
Der Initiativantrag von Rot/Grün ist eine massive Verschlechterung für ALLE Hunde und deren Halter, und somit noch 
eine Verschärfung der vorerst geplanten Novellierung von Ulli Sima. 
 
Was bedeutet das konkret  (OTS Aussendung Udo Guggenbichler zur neuen Novellierung) 
 

Nicht mehr die Landesregierung sondern der Magistrat legt fest, welcher Hund ein Listenhund 
(hundeführscheinpflichtig) ist.  

D.h. der Magistrat ist somit nicht nur Vollzug, sondern auch Gesetzgebung – speziell für Listenhunde in  Wien. 

VORSICHT – die Liste kann somit ALLE anderen Rassen und Mixe jederzeit treffen, ohne Zustimmung anderer 
Parteien. Somit ist Tür und Tor geöffnet, dass sukzessive die Listen erweitert werden und Wien in ein paar 
Jahren eine hundefreie Zone wird.  
 

Hundeführscheinbesitzer müssen, wenn sie den Schein zum ersten Mal machen, die Prüfung nach 21 – 24 Monaten 
wiederholen.  

Das alles ist natürlich völlig absurd, denn wie wir endlich alle durch die Medien erfahren haben, beißen auch 
Dackeln, Border Collies etc. Da kommen wir dann gleich wieder zum oberen Punkt, denn der Magistrat kann ja ohne 
weitere Zustimmung eine neue Rasse und deren Mixe auf die Liste nehmen, ohne Mehrheitsbeschluss anderer 
Parteien. Nachdem Hundeführscheinprüfer nur einen Kurs bei der Gemeinde absolvieren müssen (wer auch immer 
dort die Inhalte vermittelt??!!), ist dieses System sowieso mehr als fragwürdig. Jeder tierschutzqualifizierter Trainer, 
ÖKV-Trainer, oder akademisch geprüfter Kynologe verfügt über eine wesentlich höhere Ausbildung, als die Prüfer 
der Gemeinde Wien.  

 

Listenhunde dürfen ab 01.01.2020 in Wien nicht mehr gezüchtet werden. Wer Listenhunde züchtet, kann 
verwaltungsrechtlich bestraft werden. (Mindeststrafe 1.000 EUR Höchststrafe 20.000). (nicht vergessen Magistrat 
kann Liste leicht erweitern) 

Ordentliche Züchter aus ordentlichen Verbänden (ÖKV/ÖHU) welche strenge Zuchtvorschriften durch ihre Clubs 
einhalten müssen und wo die Züchter überprüft und Wurfabnahmen gemacht werden, müssen Ihre Zucht einstellen 
und werden dann möglicherweise bzw. vermutlich durch Vermehrern aus dem Ausland ersetzt. Bravo Rot/Grün!!!  
Was wird dann passieren: 
Schlecht sozialisierte Hunde werden nach Wien kommen. Dies wiederum führt wieder zu mehr Zwischenfällen und 
rückt Hunde ins schlechte Licht. Danke Rot/Grün so kommt ihr einer Ausrottung immer näher, denn in weiterer Folge 
schafft Ulli Sima dann Ihr Verbot, oder? 

 

Wer einmal gegen das Tierhaltegesetz verstößt, gegen den kann die Behörde ein Tierhalteverbot verhängen. Neu 
ist, dass Hundebesitzer wegen dieses Verstoßes nicht einmal rechtskräftig bestraft werden müssen (also während 
man in die Instanz geht)  

Das bedeutet:  

Beispiel: Wenn eine Person mit z.B. einem Pudel an öffentlichen Plätzen (z.B. Märkten etc.) ohne Maulkorb 
angetroffen wird, verstößt diese Person damit gegen das Tierhaltegesetz und ein Sicherheitsorgan kann ein 
Tierhalteverbot ohne Einspruchsfrist aussprechen.  

Was bedeutet – sofortiger Einzug des Hundes und der Hundehalter verliert das Eigentumsrecht auf den Hund. 
Auch der Partner darf dann im selben Haushalt keinen Hund mehr halten – entweder ausziehen oder den möglichen 
Zweithund auch gleich abgeben. Danke Rot/Grün an mögliche Familienentzweiungen, oder weiteres Tierleid!!! 
 

Wer die Hundeführschein Prüfung nicht besteht, muss Trainerstunden machen und darf die Prüfung 2 Mal 
wiederholen. Wenn er dann immer noch durchfällt, verliert er das Tier.  

Anm: Durch Prüfer die einen theoretischen Kurs bei der Gemeinde gemacht haben!!!!!– (wir möchten nicht alle 
Prüfer schlecht reden), aber auch wir haben unsere Erfahrungen und die Gemeinde gibt dir ein paar Namen vor. 
Letztendlich muss bei der Wiederholung der Amtstierarzt oder eine Amtstierärztin des Magistrates 
anwesend sein – also bezahlte Beamte von Frau Sima (rechnet Euch die Chancen aus!!!)  
 

 

 



Wer durch Alkohol beeinträchtigt ist, darf Listenhunde nicht an öffentlichen Orten führen. Beeinträchtigung wird ab 
0,5 Promille jedenfalls angenommen (man kann aber auch unter 0,5 als beeinträchtigt gelten). 

Wie umsetzbar ist das? Beispiel Restalkohol – angenommen ein Hundebesitzer kommt von einer Weihnachtsfeier 
nach Mitternacht  (z.B. 2 Uhr) nach Hause wo Hund bereits 6 Std. alleine war, geht nicht Gassi (verboten) und Hund 
weckt Halter 6 Std. später auf weil er dringend Gassi muss. HF darf ihm aber immer noch nicht ausführen (12 Std.!!) 
da die Gefahr von Restalkohol gegeben ist, dass verursacht Leiden und ist Tierquälerei, was dem Gesetz 
widerspricht (§ 5 TSCHG).  
RISIKO – ABNAHME !!! Danke ROT/GRÜN hier hätte es Maulkorb und Leine wohl auch getan.  
Anm: Da jede Person in Wien, welche einen Listenhund ausführen möchte, einen Hundeführschein besitzen muss, 
kann keine andere vertrauenswürdige Person damit beauftragt werden. 

 

Wird ein Mensch verletzt, kann die Behörde den Hund abnehmen. Gab es eine schwere Verletzung oder Tod eines 
Menschen wird der Hund definitiv abgenommen. Der Hund ist in diesem Fall einzuschläfern.    

Da bei der Vollstreckung eines Gesetzes in diesem Fall ein rechtsgültiger Bescheid obsolet ist, hat der 
Hundebesitzer im Nachhinein keine Chance sich oder sein Tier recht zu fertigen, oder durch einen Experten, 
sprich Kynologen oder einem gerichtlichen beeideten Sachverständigen in Hundefragen, beurteilen zu lassen. 
Danke Rot/Grün – Ihr seid Richter und Henker in einem!! 

Fazit: 
Sowohl wir, als auch andere namhafte Experten wie eine Frau Dr. Sommerfeld-Stur, oder Frau Feddersen Petersen 
betrachten das Listenhundegesetz sehr kritisch. Als ob das nicht genug wäre, wird dieses mehr als fragwürdige 
Gesetz um eine weitere Novelle verschärft.  
Dieses Gesetz ist nicht nur eine vertiefende Diskriminierung, sondern widerspricht w.o. angeführt den 
österr. TSCHG.  
Des weiterem widerspricht dieses widersinnige Gesetz dem demokratischen Prinzip, da die Legislative und der 
Vollzug eine Stelle sind, und somit keine Gewaltentrennung wie es eine Demokratie vorschreibt, hat.  

Die Mogelpackung dieses Gesetzes ist, dass Frau Ulli Sima entpersonifiziert wird. Sie hängt dieses Bigbag nun der 
MA 60 um, vermutlich in der Hoffnung keine weiteren Wählerstimmen zu verlieren. Wir haben weder vergessen, 
dass wir Ulli Sima dieses Gesetz von 2010 verdanken, noch werden wir vergessen das Sie nach der 12. 
Novellierung noch immer nicht in der Lage war ein tierschutzwürdiges und faires Gesetz für ALLE zu schaffen. Da 
hilft ihr der Umweg über die MA 60 auch nichts. 

Frau Ulli Sima hat sich die Hände bereits dreckig gemacht, da hilft es auch nichts wenn sie jetzt versucht diese in 
Unschuld zu waschen.  

Die einzig richtige Möglichkeit besteht jetzt nur noch in kompletter Abschaffung des Wiener Tierhaltegesetzes in 
dieser Form und eine neue Regelung mit klarer Formulierung und annehmbaren Bedingungen für Alle.  
OÖ hat es vorgemacht, mit 1/3 weniger Vorfällen seit Einführung – da Prävention vor Hetze geht. Jeder 
Hundehalter sollte die Möglichkeit haben, sich ordentlich geschult seinen ersten Hund zulegen zu können.  
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