
Hinweise zur Hundehaltung 

Sehr geehrte Hundehalter! 

Es wird vermehrt festgestellt, dass freilaufende Hunde im Gemeindegebiet unterwegs sind und 

unsere Wildtiere hetzen sowie es zu unnötigen Konflikten mit anderen Hunden und deren Besitzern 

kommt. 

Wir dürfen an dieser Stelle wieder über die wichtigsten Vorschriften zur Hundehaltung informieren, 

um diese in Erinnerung zu rufen und ein sicheres und konfliktfreies Miteinander zu gewährleisten: 

Leinen-/Maulkorbpflicht: Auf Grund des Kärntner Landessicherheitsgesetzes gilt an öffentlichen 

Orten wie zum Beispiel Straßen, Plätzen, öffentlichen Parkanlagen, aber auch in Gaststätten und 

Geschäftslokalen eine Leinenpflicht oder alternativ einen Maulkorbzwang! Hunde sind so an der 

Leine zu führen, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist. Im Übrigen sind 

Leine oder Maulkorb immer mitzuführen und im Falle eines unerwarteten Auftretens von Menschen, 

Tieren oder Verkehrsmitteln sofort zu verwenden. 

Zum Schutz des Wildes während der Brut- und Setzzeit oder bei Schneelagen, die eine Flucht des 

Wildes erschweren, werden darüber hinaus jeweils vom 15.10. bis zum 31.07. des Folgejahres alle 

Hundehalter verpflichtet, auch außerhalb von geschlossenen verbauten Gebieten ihre Hunde 

ausnahmslos bei Tag und Nacht an der Leine zu führen oder sonst tierschutzgerecht zu verwahren. 

Von der Leinenpflicht ausgenommen sind nur Blinden-, Polizei-, Rettungs-, Lawinen-, Such- und 

Jagdgebrauchshunde, wenn sie als solche erkennbar gekennzeichnet sind und für die ihnen 

zukommenden Aufgaben verwendet werden. 

Hundekotentsorgung: Gemäß der Straßenverkehrsordnung stellt die Verunreinigung von 

Verkehrsflächen durch Hundekot einen Straftatbestand dar. Auch führt die Verschmutzung von 

landwirtschaftlichen Flächen durch Hundekot zu gesundheitlichen Problemen für unsere Nutztiere. 

Die Marktgemeinde stellt umfassend Hundekotbeutel und Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung 

– bitte benutzen Sie diese, um Konflikte und Ärgernisse zu vermeiden. 

Hundeverbotszonen: Bitte beachten Sie auch, dass für die Kinderspielplätze im Gemeindegebiet 

Hundeverbotszonen verordnet und ausgeschildert sind. 

Vielen Dank für die Befolgung dieser Regeln! 

Fehlverhalten sind Verwaltungsübertretungen und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 

Geldstrafen bis zu € 2.500,00, im Wiederholungsfall bis zu € 5.000,00, zu bestrafen! 


