
INFOS ZUR HUNDEHALTUNG: 

 

 

Grundsätzlich kann Hundehalter (das ist die Person die über den Hund tatsächlich verfügt – 

diese muss ihn auch an- und abmelden) nur eine Person sein, die das 16. Lebensjahr vollendet 

hat. 

 

Die Meldung des Hundes hat am Hauptwohnsitz des Hundehalters zu erfolgen. Jeder Hund 

der älter als zwölf Wochen ist, muss binnen drei Tagen angemeldet werden. 

 

Generell ist nunmehr für alle Hunde anlässlich der Anmeldung ein „allgemeiner 

Sachkundennachweis“ zu erbringen. Sie können diesen durch Absolvieren eines 

zweistündigen Kurses erlangen. Ihr Gemeindeamt informiert Sie gerne, wer solche Kurse in 

Ihrer Nähe anbietet. 

 

Weiters muss für jeden Hund bei der Anmeldung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung 

(z.B. im Rahmen Ihrer Haushaltsversicherung) mit einer Mindestdeckungssumme von            

€ 725.000,-- nachgewiesen werden (bringen Sie bitte eine schriftliche Bestätigung Ihrer 

Versicherungsanstalt bzw. die Polizze zur Anmeldung mit). 

 

Seit 30. Juni 2008 besteht für alle in Österreich gehaltenen Hunde eine Pflicht zur 

Kennzeichnung mit Mikrochip, Tierschutzgesetz § 24a, BGBl. 118/2004 

 

Alle im Bundesgebiet gehaltenen Hunde sind mittels zifferncodiertem, elektronisch 

ablesbarem Mikrochip auf Kosten des Halters von einem Tierarzt kennzeichnen zu lassen. 

Welpen sind spätestens mit einem Alter von 3 Monaten, jedenfalls aber vor der ersten 

Weitergabe, so zu kennzeichnen. Als Übergangsbestimmung wurde festgelegt, dass noch 

nicht gechipte Hunde bis spätestens 31.12.2009  

zu kennzeichnen sind.  

 

Es werden daher alle Hundebesitzer darauf hingewiesen, ihren Hund ehestmöglich einen 

Microchip einsetzen zu lassen und die Nummer der Gemeinde Kirchschlag bei Linz entweder 

per Telefon: 07215/2285-12 (Herr Reisenberger) oder per E-Mail: 

reisenberger.harald@kirchschlag.ooe.gv.at bekannt zu geben. 

 

Durch die eindeutige Kennzeichnung kann einem Hund der entlaufen ist, gestohlen, 

ausgesetzt oder verletzt aufgefunden wird, schnell geholfen werden. Der Besitzer kann vom 

Tierarzt mittels Lesegerät in kürzester Zeit eruiert werden und dem Tier bleibt ein längerer 

Aufenthalt in einem Tierheim erspart.  

 

Wenn Sie – aus welchen Gründen immer – nicht mehr Halter des auf Sie gemeldeten Hundes 

sind, müssen Sie diesen binnen einer Woche abmelden. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Reisenberger Harald, Tel.: 07215/2285-12,                        

E-Mail: reisenberger.harald@kirchschlag.ooe.gv.at gerne zur Verfügung. 

 

Für die An- und Abmeldung stehen die entsprechenden Formulare als Download zur 

Verfügung bzw. liegen am Gemeindeamt entsprechende Formulare auf. 

 

 


