
Hundehaltung leicht gemacht: Tipps für Hundehalter im Burgenland 

Die Anschaffung eines Haustiers ist mit viel Freude und einer Menge Verantwortung verbunden. 

Gerade bei Hunden sollte man einige Regeln beachten, damit es bei der Haltung des Vierbeiners 

nicht zu Problemen kommt. 

Für viele Menschen ist ihr Hund ständiger Begleiter und festes Familienmitglied. Die Haltung eines 

solchen Tieres bedeutet aber auch viel Arbeit. Außerdem müssen einige gesetzliche Bestimmungen 

beachtet werden, die das Wohl des Hundes und der Mitbürger sichern sollen.  

Im folgenden Artikel gibt es die wichtigsten Punkte zu Listenhunden, Hundeführerschein, Hundesteuer 

und worauf man sonst bei der Hundehaltung achten sollte.  

Besondere Hunderassen 

Schon vor der Anschaffung eines Hundes sollte man beachten, dass bei manchen Rassen wegen ihres 

typischen Verhaltens, ihrer Zucht oder Ausbildung eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit 

vermutet wird. Solche Rassen werden Listenhunde oder Kampfhunde genannt.  

Im Burgenland muss seit Februar 2019 mit dem neuen Landessicherheitsgesetz generell die Haltung 

jedes Hundes, der über zwölf Wochen alt ist, gemeldet werden. Das sollte man innerhalb von zwei 

Wochen bei der Hauptwohnsitzgemeinde machen. Listenhunde oder „Kampfhunde“ als solches gibt 

es im Burgenland nicht.  

Hundechip und Hundeabgabe 

Nicht nur Listenhunde, sondern alle in Österreich gehaltenen Hunde müssen mit einem Mikrochip 

gekennzeichnet werden, der vom Tierarzt eingesetzt wird. Anschließend muss das Tier mit der 

Chipnummer in der bundesweiten Heimtierdatenbank für Hunde registriert werden.  

Die Gemeinden können auch eine Hundeabgabe, oft „Hundesteuer“ genannt, erheben. Der Hund ist 

dafür bei der Gemeinde anzumelden und es ist ein einmaliger Betrag für die Hundemarke zu bezahlen. 

Diese Hundemarke muss der Hund außerhalb des Hauses immer am Halsband bzw. am Brustgeschirr 

tragen. Die Hundeabgabe wird jährlich bezahlt.  

Hunde unter 6 Wochen, Diensthunde, Blindenhunde, Therapiehunde und Hunde, die dem Schutz 

hilfloser Personen dienen, sind von der Hundesteuer befreit.  

Maulkorb- und Leinenpflicht 

Egal ob Listenhund oder nicht, wer einen Hund hält, muss dafür sorgen, dass er andere Menschen oder 

Tiere nicht gefährdet oder belästigt.  

Die Gemeinden können bestimmen, ob Hunde an der Leine geführt werden müssen oder ob sie einen 

Maulkorb tragen müssen.  

Solche Leinen- oder Maulkorbpflichten gelten nicht für Hunde wie beispielsweise Jagdhunde, 

Lawinensuchhunde oder Assistenzhunde.  

Natürlich muss jeder Hundehalter auch die Exkremente, die das Tier an öffentlichen Orten hinterlässt, 

beseitigen und entsorgen.   

Artgerechte Haltung 

Rechtliche Mindestanforderungen gibt es auch an die Haltungsbedingungen, die an sich 

Selbstverständliches regeln. Unter anderem muss einem Hund neben der Versorgung mit Futter und 



Wasser mindestens einmal täglich die Gelegenheit zum Auslauf gegeben werden. Wer einen Hund nur 

im Freien hält, muss ihm eine Schutzhütte und einen Liegeplatz zur Verfügung stellen, die vor allem 

witterungswidrig und wärmegedämmt sind. Bei Verstoß gegen diese Mindestanforderungen drohen 

Verwaltungsstrafen. Außerdem dürfen im Burgenland ohne Bewilligung der Gemeinde auch nicht 

mehr als vier Hunde in einem privaten Haushalt gehalten werden. Ausnahmen gibt es für Welpen bis 

zum sechsten Lebensmonat. 

Natürlich sollte über diese gesetzlichen Vorschriften hinaus bei der Hundehaltung das Wohl des Tieres 

immer im Vordergrund stehen und dabei auch möglichst Rücksicht auf Mitmenschen genommen 

werden. Wenn man neben diesen beiden Gesichtspunkten noch die oben beschriebenen Formalitäten 

mit der Gemeinde beachtet, steht der problemlosen Hundehaltung nichts im Wege.  


