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cken, zumal wenn Kinder die Opfer sind, machen
Schlagzeilen – und mit ihnen der Begriff »Kampf
hund«: verhasste, gemeingefährliche Beißmaschi
nen aus Sicht der einen, Statussymbol oder liebster
und völlig harmloser Freund aus Sicht der anderen
– und immer eine willkürliche Zuschreibung.
Denn eine eindeutige Kategorie Kampfhunde
gibt es nicht. Manche der Rassen, die oft dazu
gezählt werden, sind einst tatsächlich für Hunde
kämpfe gezüchtet worden. Der Rottweiler hingegen
stammt aus der Viehzucht. Unter Hundehaltern
ist deshalb eher der Begriff Listenhunde üblich –
der ebenso unscharf ist.
Denn wie vieles andere ist die Hundehaltung in
Österreich Ländersache, und diese regeln die Hal
tung von »gefährlichen« Hunden sehr unterschied
lich. Wien, Niederösterreich und Vorarlberg füh
ren jeweils eine eigene Liste mit Rassen, deren
Haltung besonderen Auflagen unterliegt – doch
während in Niederösterreich nur acht Rassen als
gefährlich gelten, sind es in Vorarlberg 15. In Wien
müssen ihre Halter den Hundeführerschein ma
chen, der aus theoretischen Fragen und einem
praktischen Teil unter der Aufsicht von Hunde
trainern besteht, in Vorarlberg wiederum muss die
Haltung eines Listenhundes von der Wohn
gemeinde genehmigt werden. Zugleich gibt es sehr
große Hunde wie die Deutsche Dogge, die nir
gendwo Auflagen unterliegt.
Was macht also einen Hund zu einem Risiko,
wann ist eine Rasse gefährlich? Die jüngste Debatte
hat durch eine zweite Attacke Fahrt aufgenommen
– die allerdings nicht von einem bedrohlich wirken
den Schwergewicht ausgeführt wurde, sondern von
einem kleinen Dackel. Bei einem Heurigen in Perch
toldsdorf verbiss sich das Tier in das Gesicht eines
Mädchens, das mit schweren Verletzungen ins Kran
kenhaus gebracht und operiert werden musste.
An der Spitze von Beißstatistiken stehen fast im
mer Rassen wie der Schäferhund, obwohl er gemein
hin als besonders diszipliniert und leicht erziehbar
gilt. Auch eine Studie der Uni Graz aus dem Jahr
2017, die Hundebisse an Kindern analysierte und
dabei die Verbreitung der Rassen einbezog, reihte den
Schäferhund ganz oben ein.
Fakt ist: Die Beißkraft eines Hundes hängt mit
seiner Körpergröße zusammen. Der Biss eines Listen
hundes ist potenziell gefährlicher als der eines Da
ckels. Die wilden Geschichten hingegen, die über die
Blutrünstigkeit der verschiedenen Pitbull-Arten kur
sieren, lassen sich durch Studien kaum belegen.
Im Büro der Wiener Stadträtin Ulli Sima ver
weist man allerdings auf eine Statistik, die in die

andere Richtung deutet: Nur sechs Prozent der ge
meldeten Hunde in der Stadt gehören demnach zu
den Listenhunden, diese seien seit 2015 aber für
16 Prozent der Bissunfälle verantwortlich gewesen.
Die Wiener Statistik scheint ein weiteres Kli
schee zu bestätigen: Die Zahl der Listenhunde ist
in sozial schwächeren Bezirken wie RudolfsheimFünfhaus oder Ottakring weit höher als anderswo.

Der Maulkorb schützt – doch er
kann nicht alle Probleme lösen

Dennoch wäre es falsch, den Kampfhund rein als
Statussymbol der Unterschicht abzutun: Wer sich
einen Rasserottweiler zulegt, der vierstellige Sum
men kostet, setzt wohl auf eine andere Art von
Prestige als der Halter eines Pittbullmischlings.
Auch Werner, der American Staffordshire Ter
rier der Hundetrainerin Petra Frey, taugt nicht
zum Renommierobjekt. Mit seiner langen Ver
gangenheit im Tierheim ist er kein Einzelfall: Im
mer dann, wenn Regeln für die Halter verschärft
werden, landen besonders viele Listenhunde in
den Käfigen. Zudem sind Hunderassen Mode
trends unterworfen, und nicht alle, die sich ein
gerade angesagtes, hochgezüchtetes Tier zulegen,
kommen mit seinen Eigenarten später klar. Egal
um welche Charaktereigenschaft es dabei geht: Je
größer und schwerer der Hund, desto schwieriger
ist es, mit ihm umzugehen.
Die Verschärfungen für die Hundehalter sto
ßen nicht überall auf Verständnis. »Der grauenhaf
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te Vorfall wird hier zum Anlass für sinnlose Endof-the-pipe-Anlassgesetzgebung genommen«, sagt
etwa Madeleine Petrovic, Vorsitzende des Wiener
Tierschutzvereins.
Die meisten Tierärzte und Hundetrainer sehen
das anders: als eine Anlassgesetzgebung, die par
tiell durchaus sinnvoll ist. Klar etwa, dass nie
mand schwer betrunken mit einem potenziell
gefährlichen Tier auf die Straße gehen sollte. Dass
die Behörden bei überforderten Hundehaltern
schon einschreiten können, bevor es zu einem
strafbaren Zwischenfall kommen muss, galt eben
so als überfällig.
Überhaupt gibt es kaum Experten, die grund
sätzlich für weniger Regeln plädieren würden,
speziell im urbanen Raum. »In öffentlichen Ver
kehrsmitteln oder anderen Orten mit großen
Menschenansammlungen sollte jeder Hund einen
Maulkorb tragen«, sagt Petra Frey. Das Tier könne
sich da schnell in bedrängten Verhältnissen ohne
Ausweichmöglichkeit wiederfinden. Eine generelle
Maulkorbpflicht für alle Hunde oder ein Verbot
bestimmter Rassen, wie es zwischenzeitlich in den
Raum gestellt wurde, hält die Hundetrainerin aber
für überzogen.
Es gibt darüber hinaus auch Probleme, die we
nig mit Maulkorb oder Leine zu tun haben. Hun
dezucht ist in Österreich kaum geregelt. Rasse
verbände legen strenge Zuchtkriterien fest, aber es
sind private Vereine. Man kann einen Welpen
jederzeit außerhalb einer geordneten Züchtung
erwerben. Ob beim Hundevater das kinderfreund
liche Wesen oder das schöne Fell als Kriterium
herangezogen wurde und welche Eigenschaften
dadurch noch mitvererbt wurden, kann der Käufer
nicht wissen. Im schlimmsten Fall kauft man sich
also ein aggressives Tier, ohne es zu ahnen.
Eine Sache ist mit den neuen Maßnahmen oh
nehin nicht in den Griff zu bekommen: Etwa
achtzig Prozent der Unfälle, ob Kinder beteiligt
sind oder nicht, passieren im häuslichen Umfeld.
Meist mit Hunden, die dem Opfer bekannt sind.
Da greift kein Leinen- oder Maulkorbzwang, son
dern nur Aufsicht und Aufklärung. »Ich kann kein
Kind mit einem Hund allein lassen, egal wie gut
sie sich kennen«, sagt Erik Schmid, Tierarzt in
Vorarlberg. »Kinder unter sieben Jahren interpre
tieren Warnsignale des Hundes wie Zähnefletschen
als Freundlichkeit.« Schmid setzt sich deshalb für
ein Modell wie in Oberösterreich ein: Hundehalter
müssen dort vor der Anschaffung einen mehrstün
digen Kurs ablegen, unabhängig von der Rasse.
»Wenn sich Hunde und Menschen einen Lebens
raum teilen«, sagt der Tierarzt, »müssen alle Betei
ligten gewisse Regeln kennen.«
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