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Text
11. Hauptstücck
Allgemeeine Bestimmungen
Zielsetzung
§ 1. Ziel diesees Bundesgeseetzes ist der S
Schutz des Leb
bens und des Wohlbefindenns der Tiere aus
a der
besonnderen Verantw
wortung des Menschen
M
für das Tier als Mitgeschöpf.
M
Förderu
ung des Tiersschutzes
§ 2. Bund, Länder
L
und Gemeinden
G
siind verpflich
htet, das Versständnis der Öffentlichkeit und
insbessondere der Jugend
J
für den Tierschutzz zu wecken und zu vertiiefen und hab
aben nach Maaßgabe
budgeetärer Möglichhkeiten tierfreeundliche Halttungssysteme, wissenschafftliche Tierschhutzforschung sowie
Anliegen des Tierscchutzes zu förrdern.
G
Geltungsbereiich
§ 3. (1) Diesess Bundesgesettz gilt für alle Tiere.
((2) Die §§ 7 bis 11 und das
d 2. Hauptsstück, mit Au
usnahme des § 32, gelten nnur für Wirbeeltiere,
Kopfffüßer und Zehhnfußkrebse.
((3) Durch dieeses Bundesgeesetz werden andere bundeesgesetzliche Bestimmungeen zum Schu
utz von
Tierenn, insbesonderre
1. das Tierverrsuchsgesetz 2012,
2
BGBl. I Nr. 114/2012
2,
2. das Tiertraansportgesetz 2007,
2
BGBl. I Nr. 54/2007,
3. (Anm.: auffgehoben durcch BGBl. I Nr.. 54/2007)
4. (Anm.: auffgehoben durcch BGBl. I Nr.. 54/2007)
in derr jeweils geltennden Fassung
g nicht berührtt.
((4) Dieses Bunndesgesetz gillt nicht für diee Ausübung der
d Jagd und der
d Fischerei. N
Nicht als Aussübung
der Jaagd oder der Fischerei
F
gelten
1. die Haltunng und Ausbiildung von T
Tieren, die zu
ur Unterstützu
ung der Jagd oder der Fisscherei
eingesetzt werden,
2. die Haltung von Tieren in Gehegen zuu anderen als jagdlichen
j
Zw
wecken,
3. die Haltung von Fischen
n zu anderen Z
Zwecken als der
d Fischerei.
Begrriffsbestimmu
ungen
§ 4. Die nachsstehenden Beg
griffe haben inn diesem Bund
desgesetz jeweils folgende B
Bedeutung:
1. Halter: jenne Person, die ständig oder vorübergehen
nd für ein Tieer verantwortliich ist oder eiin Tier
in ihrer Obbhut hat;
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2. Haustiere: domestiziertee Tiere der Gaattungen Rind
d, Schwein, Scchaf, Ziege unnd Pferd, jeweeils mit
A
sowie Großkamele, Kleinkamelee, Wasserbüfffel, Hauskaninchen,
Ausnahmee exotischer Arten,
Haushundee, Hauskatzen
n, Hausgeflügeel und domesttizierte Fische;
3. Heimtiere: Tiere, die alls Gefährten oder aus Inteeresse am Tieer im Haushaalt gehalten werden,
w
soweit es sich um Haaustiere oderr domestizierte Tiere der Ordnungen der Fleischffresser,
Nagetiere, Hasenartige, Papageienvöögel, Finkenvö
ögel, Taubenv
vögel und derr Klasse der Fische
handelt;
4. Wildtiere: alle Tiere auß
ßer den Haus- und Heimtierren;
5. Schalenwilld: Rotwild, Damwild,
D
Sikaahirsche, Daviidshirsche, Mu
uffelwild undd Schwarzwild
d;
6. landwirtschhaftliche Nu
utztiere: alle Haus- oderr Wildtiere, die zur Geewinnung tierrischer
Erzeugnissse (z. B. Nah
hrungsmittel, Wolle, Häutee, Felle, Leder) oder zu anderen land
d- oder
forstwirtscchaftlichen Zw
wecken gehalteen werden;
7. Futtertiere: Fische, Hau
usgeflügel biss zu einem Alter
A
von vierr Wochen sow
wie Mäuse, Ratten,
R
M
chen und Kanninchen, die zum Zwecke der Verfütteerung gehalten
n oder
Hamster, Meerschweinc
getötet werrden;
8. Eingriff: eiine Maßnahm
me, die zur Besschädigung od
der dem Verlu
ust eines emppfindlichen Teeils des
Körpers odder einer Veräänderung der K
Knochenstruk
ktur führt;
9. Tierheim: eine nicht auff Gewinn geriichtete Einrich
htung, einschlließlich Tierassyl oder Gnad
denhof,
die die Verrwahrung herrrenloser oder fremder Tieree anbietet;
110. Zoos: dauuerhafte Einricchtungen, in denen Wildtiere zwecks Zurschaustelllung während
d eines
Zeitraums von mindesteens sieben Taagen im Jahr gehalten werd
den, ausgenom
mmen Zirkusse und
Tierhandluungen;
111. Zirkus: einne Einrichtung
g mit Darbietuungen, die untter anderem au
uf dem Gebieet der Reitkunst oder
der Tierdrressur liegen und akrobatissche Vorführrungen, ernstee und komiscche Schaunum
mmern,
Pantomimeen sowie Tanzz- und Musiknnummern einsschließen könn
nen;
112. Varieté: eiine Einrichtun
ng mit Darbieetungen, die im
m wesentlichen bloß auf U
Unterhaltung abzielt
und bei der
d in abwecchselnder Proogrammnumm
mernfolge dek
klamatorische oder musikaalische
Vorträge, artistische Vo
orführungen, Schaunummeern, kurze Possen, Singspieele, Burlesken
n oder
Szenen verranstaltet werd
den;
113. Schlachtenn: das Töten eines
e
Tieres duurch Blutentzu
ug und nachfo
olgende Ausw
weidung zum Zweck
Z
der Fleischhgewinnung,
114. Zucht: vom Menschen
n kontrolliertee Fortpflanzu
ung von Tierren durch geemeinsames Halten
geschlechttsreifer Tiere verschiedeneen Geschlechtts, gezielte Anpaarung
A
odeer das Heran
nziehen
eines besttimmten Tieres zum Deecken oder durch Anweendung anderrer Technikeen der
Reprodukttionsmedizin.
Verboot der Tierqu
uälerei
§ 5. (1) Es istt verboten, eiinem Tier unggerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzu
ufügen
oder ees in schwere Angst zu verssetzen.
((2) Gegen Abss. 1 verstößt in
nsbesondere, w
wer
1. Züchtungeen vornimmt,, bei denen vorhersehbaar ist, dass sie für das Tier oder dessen
Nachkomm
men mit Schm
merzen, Leideen, Schäden oder
o
Angst veerbunden sindd (Qualzüchtu
ungen),
sodass in deren
d
Folge im
i Zusammennhang mit gen
netischen Anomalien insbeesondere einees oder
mehrere deer folgenden klinischen
k
Sym
mptome bei den
d Nachkomm
men nicht nurr vorübergeheend mit
wesentlichhen Auswirku
ungen auf ihrre Gesundheiit auftreten oder
o
physioloogische Leben
nsläufe
wesentlichh beeinträchtig
gen oder eine eerhöhte Verletzungsgefahr bedingen:
a) Atemnoot,
b) Beweguungsanomalien
n,
c) Lahmheeiten,
d) Entzünddungen der Haaut,
e) Haarlossigkeit,
f) Entzünddungen der Lidbindehaut unnd/oder der Hornhaut,
g) Blindheeit,
h) Exophthhalmus,
i) Taubheiit,
j) Neuroloogische Sympttome,
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k) Fehlbilddungen des Geebisses,
l) Missbilddungen der Scchädeldecke,
m) Körperfformen bei denen mit grooßer Wahrsch
heinlichkeit an
ngenommen werden musss, dass
natürlichhe Geburten nicht möglicch sind, oderr Tiere mit Qualzuchtmerrkmalen importiert,
erwirbt,, vermittelt, weitergibt
w
oderr ausstellt;
2. die Aggresssivität und Kampfbereitsc
K
chaft von Tierren durch einseitige Zuchtaauswahl oderr durch
andere Maaßnahmen erhö
öht;
3. a) Stachelhhalsbänder, Korallenhalsbä
K
änder oder elektrisierende
e
e oder chemiische Dressurrgeräte
verwenddet oder
b) techniscche Geräte, Hilfsmittel
H
ooder Vorrichttungen verweendet, die daarauf abzielen
n, das
Verhalteen eines Tierees durch Härtee oder durch Strafreize
S
zu beeinflussen;
4. ein Tier auuf ein anderes Tier hetzt odeer an einem an
nderen Tier au
uf Schärfe abrrichtet;
5. Tierkämpffe organisiert oder
o durchfühhrt;
6. Hunderennnen auf Asphaalt oder andereen harten Bod
denbelägen verranstaltet;
7. einem Tierr Reiz- oder Dopingmittel
D
zur Steigerun
ng der Leistu
ung von Tiereen, insbesondeere bei
sportlichenn Wettkämpfen oder ähnlichhen Veranstalltungen, zufüh
hrt;
oder ähnlicchen Zwecken und
8. ein Tier zu einer Fillmaufnahme, Werbung, Schaustellung
S
Veranstaltuungen heranzieht, sofern ddamit Schmerzzen, Leiden, Schäden oderr schwere Angst für
das Tier veerbunden sind
d;
9. einem Tierr Leistungen abverlangt,
a
soofern damit offfensichtlich Schmerzen,
S
Leeiden, Schädeen oder
schwere Angst
A
für das Tier
T verbundenn sind;
einer
110. ein
Tieer
Temperaturen,
W
Witterungseinfllüssen,
Sau
uerstoffmangeel
oder
Bewegunggseinschränkun
ng aussetzt unnd ihm dadurrch Schmerzen
n, Leiden, Schhäden oder scchwere
Angst zufüügt;
111. einem Tieer Nahrung oder
o
Stoffe vvorsetzt, mit deren Aufnah
hme für das Tier offensichtlich
Schmerzenn, Leiden, Sch
häden oder schhwere Angst verbunden
v
sind;
112. einem Tierr durch Anweendung von Zw
wang Nahrun
ng oder Stoffe einverleibt, ssofern dies niccht aus
veterinärm
medizinischen Gründen erforrderlich ist;
113. die Unterbbringung, Ernährung und B
Betreuung ein
nes von ihm gehaltenen
g
Tieeres in einer Weise
vernachlässsigt, dass fürr das Tier Schhmerzen, Leiden oder Sch
häden verbundden sind oderr es in
schwere Angst
A
versetzt wird;
w
114. ein Heim- oder Haustierr oder ein gehhaltenes nicht heimisches Wildtier
W
aussettzt oder verlässst, um
n;
sich seinerr zu entledigen
115. lebenden Tieren
T
Gliedm
maßen abtrenntt;
116. Fanggerätee so verwendeet, dass sie niccht unversehrt fangen oder nicht
n
sofort tööten,
117. an oder miit einem Tier eine
e geschlechhtliche Handlu
ung vollzieht.
((3) Nicht gegeen Abs. 1 versstoßen
1. Maßnahmeen, die auf Grrund einer vetterinärmedizin
nischen Indikaation erforderrlich sind oderr sonst
zum Wohl des Tieres vo
orgenommen w
werden,
2. Maßnahmeen, die im Ein
nklang mit veteerinärrechtlich
hen Vorschrifften vorgenom
mmen werden,
3. Maßnahmeen, die zur faachgerechten S
Schädlingsbek
kämpfung odeer zur Bekäm
mpfung von Seeuchen
unerlässlicch sind,
4. Maßnahmeen der Ausbildung von Dieensthunden deer Sicherheitseexekutive undd des Bundesh
heeres,
bei denenn von beson
nders geschullten Personeen unter Waahrung der V
Verhältnismäß
ßigkeit
Korallenhaalsbänder angewendet
a
werden. Unter
U
einem
m Korallenhhalsband istt ein
Metallgliedderhalsband mit
m Kehlkopffschutz mit schräg
s
nach innen gerichhteten abgerundeten
metallenenn Fortsätzen mit
m einem Drahhtdurchmesser von mindesttens 3,5 mm zzu verstehen.
((4) Das In-Veerkehr-Bringen
n, der Erwerbb und der Bessitz von Gegeenständen, diee gemäß Abs. 2 Z 3
lit. a nnicht verwenddet werden dü
ürfen, ist verbboten. Ausgen
nommen sind
d der Erwerb und der Besiitz von
Koralllenhalsbänderrn für die in Abs.
A 3 Z 4 gennannten Zweck
ke.
((5) Der Bundeesminister für Gesundheit hhat durch Vero
ordnung das Nähere
N
in Bezzug auf Maßnahmen
der A
Ausbildung voon Diensthund
den - hinsichhtlich der Sicherheitsexeku
utive im Einvvernehmen miit dem
Bundeesminister fürr Inneres und hinsichtlich
h
ddes Bundesheeeres im Einverrnehmen mit ddem Bundesm
minister
für Laandesverteidiggung und Sporrt - festzulegeen.
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Veerbot der Tötu
ung
§ 6. (1) Es ist verboten,
v
Tierre ohne vernüünftigen Grund
d zu töten.
((2) Es ist verbboten, Hundee oder Katzenn zur Gewinnu
ung von Nahrung oder andderen Produk
kten zu
töten.
((3) Die Tötuung von Tieeren zum Z
Zweck der Aus-,
A
Fort- und
u
Weiterbiildung ist nur
n
an
wissennschaftlichen Einrichtungeen und nur insoweit zullässig, als sie für den aangestrebten Zweck
Z
unerläässlich ist undd nicht durch alternative
a
Meethoden ersetzzt werden kann
n.
((4) Unbeschaddet der Verbo
ote nach Abs. 1 und 2 darff das wissentlliche Töten voon Wirbeltierren nur
durchh Tierärzte erfoolgen. Dies giilt nicht
1. für die fachhgerechte Töttung von landw
wirtschaftlich
hen Nutztieren
n und von Futttertieren (§ 32
2),
2. für die facchgerechte Tö
ötung von Tieeren im Rahm
men der Aus-, Fort- und W
Weiterbildung gemäß
Abs. 3,
3. für die fachhgerechte Sch
hädlingsbekäm
mpfung,
4. in Fällen, in denen die rasche Tötunng unbedingt erforderlich
e
isst, um dem T
Tier nicht behebbare
Qualen zu ersparen.
Verbot voon Eingriffen
n an Tieren
§ 7. (1) Eingrriffe, die nicht therapeutisschen oder diagnostischen
d
n Zielen oderr der fachgerrechten
Kennzzeichnung voon Tieren in Übereinstimm
Ü
mung mit den anwendbaren
n Rechtsvorsch
chriften dienen
n, sind
verbooten, insbesonddere
1. Eingriffe zur
z Veränderung des phänottypischen Erscheinungsbild
des eines Tierees,
2. das Kupierren des Schwaanzes,
3. das Kupierren der Ohren,
4. das Durchttrennen der Sttimmbänder,
5. das Entfernnen der Kralleen und Zähne,,
6. das Kupierren des Schnab
bels.
((2) Ausnahmeen von diesen Verboten sindd nur gestattett
1. zur Verhüttung der Fortp
pflanzung oderr
2. wenn der Eingriff
E
für die
d vorgesehenne Nutzung des
d Tieres, zu dessen Schut
utz oder zum Schutz
anderer Tiiere unerlässliich ist; diese Eingriffe sin
nd in der Verordnung gem
mäß § 24 Abs.. 1 Z 1
festzulegenn.
((3) Eingriffe, bei denen ein
n Tier erhebliiche Schmerzeen erleiden wird
w oder erleiiden könnte, dürfen,
d
soweiit nicht durch Verordnung gemäß
g
§ 24 A
Abs. 1 Z 1 and
deres bestimm
mt ist, nur vonn einem Tierarrzt und
nur nnach wirksam
mer Betäubun
ng und mit ppostoperativeer Schmerzbeehandlung duurchgeführt werden.
w
Eingriffe, bei deneen keine Betääubung erfordderlich ist, kö
önnen auch vo
on einer sonsstigen sachkun
ndigen
Personn vorgenomm
men werden. Art
A und Nachhweis der Sacchkunde sind in der Verorrdnung gemäß § 24
Abs. 1 Z 1 zu regelln.
((4) Die Anwenndung von Gu
ummiringen, Ä
Ätzstiften und
d Ätzsalben istt verboten.
((5) Das Aussttellen, der Import, der Erw
werb, die Verm
mittlung und die Weitergabbe von Hundeen, die
nach dem 1. Jänneer 2008 geborren und an dderen Körpertteilen Eingrifffe vorgenomm
men wurden, die in
Österrreich verbotenn sind, ist verb
boten. Das wiissentliche Veerbringen von in Österreichh geborenen Hunden
H
ins Auusland zum Zw
wecke der Vo
ornahme von E
Eingriffen, diee in Österreich
h verboten sinnd, ist verboten
n.
Verbott der Weiterg
gabe, der Verräußerung un
nd des Erwerbs bestimmteer Tiere
§ 8. Es ist verbboten, ein Tieer, für das ein Weiterleben mit
m nicht beheebbaren Qualeen verbunden ist, zu
einem
m anderen Zweeck als zur un
nverzüglichenn schmerzlosen
n Tötung weitterzugeben, zuu veräußern oder
o
zu
erwerrben. Der Erw
werber hat ein solches
s
Tier uunverzüglich schmerzlos
s
zu
u töten oder tötten zu lassen.
Verkau
ufsverbot von
n Tieren
§ 8a. (1) Das Feilbieten un
nd das Verkauufen von Tiereen auf öffentlich zugänglicchen Plätzen, soweit
dies nnicht im Rahhmen einer Veranstaltung
V
gemäß § 28 erfolgt, sowie das Feilbieeten von Tierren im
Umheerziehen sind verboten.
v
((2) Das öffenttliche Feilbietten von Tierenn ist nur im Rahmen
R
einer gemäß § 31 A
Abs. 1 genehm
migten
gewerrblichen Haltuung oder durch
h gemäß § 31 Abs. 4 gemelldete Züchter gestattet.
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Hilffeleistungspfl
flicht
§ 9. Wer ein Tier
T erkennbar verletzt odeer in Gefahr gebracht hat, hat,
h soweit ihm
m dies zumutb
bar ist,
dem T
Tier die erfordderliche Hilfe zu leisten odder, wenn das nicht möglich
h ist, eine solcche Hilfeleistu
ung zu
veranlassen.
Tierversuchee
§ 10. Für Tieerversuche (§ 2 Abs. 1 Z 1 des Tierverrsuchsgesetzes 2012, BGB
Bl. Nr. 114/20
012) in
Angellegenheiten, die
d nach dem Bundes-Verfaassungsgesetzz in der Vollziiehung Landesssache sind, gilt
g das
Tierveersuchsgesetzz 2012 sinng
gemäß, und zwar mit der Maßgab
be, dass ann die Stellee des
Landeeshauptmannees die Landessregierung zu treten hat un
nd ein Instanzzenzug an einnen Bundesm
minister
ausgeeschlossen ist.
Tran
nsport von Tieren
§ 11. (1) Sow
weit Transportee, einschließliich der Ver- und
u Entladung
g, nicht unterr die Bestimm
mungen
der V
Verordnung (EG) Nr. 1//2005 über den Schutz von Tieren
n beim Tran
ansport und damit
zusam
mmenhängendden Vorgängen
n sowie zur Ä
Änderung der Richtlinien 64/432/EWG
6
uund 93/119/E
EG und
der V
Verordnung (E
EG) Nr. 1255
5/97, ABl. Nrr. L 3 S. 1, od
der sonst untter das Tiertrransportgesetzz 2007,
BGBll. I Nr. 54/20007 fallen, geltten Art. 3 sow
wie der Anhan
ng I Kapitel I,, II und III deer Verordnung
g (EG)
Nr. 1//2005 sinngem
mäß. Beim Trransport von W
Wassertieren ist darauf zu achten, dass ddas Wasservo
olumen
der A
Anzahl der beeförderten Tieere angepasst ist, eine Erw
wärmung des Wassers undd ein Absinken des
Sauerrstoffgehaltes vermieden wiird und eine F
Fütterung unterbleibt.
((2) Ist die aufrrechte Stellun
ng des Behältnnisses, mit dem
m ein Tier tran
nsportiert werrden soll, nich
ht ohne
Weiteeres von außeen erkennbar, so ist das T
Transportbehälltnis mit einem Zeichen zuu versehen, das
d die
aufrecchte Stellung des Behältnissses anzeigt. IIst auf Grund
d der Beschafffenheit des Trransportbehältnisses
nicht ohne Weiterres von außeen erkennbar, dass damit ein Tier tran
nsportiert wirrd, so ist au
uf dem
Transsportbehältnis ein Hinweis anzubringen,
a
aaus dem hervo
orgeht, welchees Tier transpoortiert wird.
((3) Der Bunddesminister für
f Gesundheeit kann, in Bezug auf landwirtschafttliche Nutztieere im
Einveernehmen mit dem Bundessminister für Land- und Fo
orstwirtschaft, Umwelt undd Wasserwirttschaft,
unter Bedachtnahm
me auf die Zielsetzungenn und die sonstigen
s
allg
gemeinen Be stimmungen dieses
Bundeesgesetzes soowie den anerrkannten Stannd der wissen
nschaftlichen Erkenntnissee durch Verorrdnung
nähere Bestimmunngen über diie Größe, Beeschaffenheit und Ausrüsttung von Traansportbehältn
nissen,
Transsportmitteln, bei
b der Be- un
nd Entladung zzu benützendeen Hilfsmitteln sowie über die Behandlu
ung der
Tiere während des Transportes erlassen.
e

22. Hauptstücck
Tierhaltung
g
1. Abschnitt
Allgemeeine Bestimmungen
Anfordeerungen an deen Halter
§ 12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jedder berechtigt,, der zur Einh
haltung der Beestimmungen dieses
Bundeesgesetzes unnd der darauf gegründeten Verordnungen in der Lagee ist, insbesonndere auch üb
ber die
erfordderlichen Kennntnisse und Fäähigkeiten verrfügt.
((2) Ist der Halter eines Tieres
T
nicht inn der Lage, für
f eine diesem Bundesgeesetz entsprecchende
Haltunng des Tierees zu sorgen, so hat er e s solchen Veereinigungen, Institutionenn oder Person
nen zu
überggeben, die Gew
währ für eine diesem
d
Bundeesgesetz entsp
prechende Haltung bieten.
((3) Ohne Einnwilligung dees Erziehungssberechtigten dürfen Tieree an Minderjäährige, die das
d 14.
Lebennsjahr nicht voollendet haben
n, nicht abgeggeben werden.
Grundssätze der Tierrhaltung
§ 13. (1) Tieree dürfen nur gehalten werdeen, wenn auf Grund
G
ihres Genotyps
G
und PPhänotyps un
nd nach
Maßggabe der folggenden Grund
dsätze davon ausgegangen
n werden kan
nn, dass die Haltung nach
h dem
anerkannten Stand der wissensch
haftlichen Erkkenntnisse ihr Wohlbefinden
n nicht beeintrrächtigt.
((2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu soorgen, dass das
d Platzangeebot, die Bew
wegungsfreiheeit, die
Bodennbeschaffenheeit, die baulicche Ausstattunng der Unterk
künfte und Haaltungsvorrichhtungen, das Klima,
K
insbessondere Lichht und Temp
peratur, die Betreuung und
u
Ernährung sowie di
die Möglichkeit zu
Sozialkontakt unterr Berücksichttigung der Arrt, des Alters und des Grad
des der Entwiicklung, Anpaassung
und D
Domestikationn der Tiere ihreen physiologisschen und eth
hologischen Beedürfnissen anngemessen sin
nd.
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((3) Tiere sind so zu halten,, dass ihre Köörperfunktioneen und ihr Veerhalten nicht gestört werdeen und
ihre A
Anpassungsfähhigkeit nicht überfordert
ü
wiird.
Betrreuungsperso
onen
§ 14. Für die Betreuung deer Tiere müsseen genügend Betreuungspeersonen vorhaanden sein, diie über
die errforderliche Eignung
E
sowiee die erforderllichen Kenntn
nisse und beru
uflichen Fähiggkeiten verfüg
gen. In
den V
Verordnungen gemäß § 11, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28
8, § 29 und § 31 sind die A
Art und der Umfang
U
sowiee der Nachweeis der erford
derlichen Sacchkunde unteer Berücksich
htigung der Z
Ziele und son
nstigen
Bestim
mmungen diesses Bundesgesetzes und derr darauf gegrü
ündeten Verorrdnungen zu reegeln.
o
Verletzu
ung
Veersorgung beii Krankheit oder
§ 15. Weist ein
e Tier Anzeeichen einer Krankheit od
der Verletzung
g auf, so muuss es unverzzüglich
ordnuungsgemäß veersorgt werden
n, erforderlichhenfalls unterr Heranziehun
ng eines Tieraarztes. Krank
ke oder
verlettzte Tiere sinnd diesen beesonderen Annsprüchen an
ngemessen un
nd erforderlicchenfalls gessondert
unterzzubringen.
Beewegungsfreih
heit
§ 16. (1) Diee Bewegungsffreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt seein, dass dem
m Tier
Schm
merzen, Leidenn oder Schäden
n zugefügt weerden oder es in
i schwere An
ngst versetzt w
wird.
((2) Das Tier muss über einen Platz verfügen, deer seinen phy
ysiologischen und etholog
gischen
Bedürrfnissen angem
messen ist.
((3) Die dauernnde Anbindehaltung ist verbboten.
((4) Rindern siind geeignetee Bewegungsm
möglichkeiten
n oder geeigneeter Auslauf ooder Weidegaang an
mindeestens 90 Taggen im Jahr zu gewährenn, soweit dem
m nicht zwing
gende rechtlicche oder tech
hnische
Gründde entgegensstehen. Der Bundesminisster für Gesundheit hatt im Einverrnehmen mitt dem
Bundeesminister füür Land- und
d Forstwirtscchaft, Umwelt und Wassserwirtschaft durch Verorrdnung
festzuulegen, welchee Gegebenheitten als zwingeende rechtlich
he oder technissche Gründe aanzusehen sind.
((5) Hunde düürfen keinesffalls, auch nnicht vorüberg
gehend, an der
d Kette odder in sonst einem
angebbundenen Zusttand gehalten werden.
((6) Wildtiere dürfen
d
keinesffalls, auch niccht vorübergeh
hend, angebun
nden gehaltenn werden. Unb
berührt
bleibtt die Ausbilduung von Greifv
vögeln im Rahhmen der Beizzjagd.
Fütttern und Tränken
§ 17. (1) Art, Beschaffenheeit, Qualität uund Menge des Futters mü
üssen der Tierrart, dem Alter und
dem B
Bedarf der Tiiere entsprech
hen. Das Futteer muss so beeschaffen und
d zusammengeesetzt sein, daass die
Tiere ihr arteigeness mit dem Fresssen verbundeenes Beschäftiigungsbedürfn
nis befriedigenn können.
((2) Die Verrabreichung des Futters hat die Bedürfnisse
B
der
d
Tiere inn Bezug au
uf das
Nahruungsaufnahmeeverhalten und
d den Fressrhyythmus zu berrücksichtigen.
((3) Die Tiere müssen
m
entsprrechend ihrem
m Bedarf Zugaang zu einer ausreichenden
a
n Menge Wassser von
geeignneter Qualitätt haben.
((4) Futter und Wasser müssen in hygienissch einwandfrreier Form verrabreicht werdden.
((5) Die Fütteruungs- und Träänkeeinrichtunngen sind saub
ber zu halten und
u müssen soo gestaltet sein
n, dass
eine aartgemäße Futter- und Wassseraufnahme möglich ist. Sie müssen so
s angeordnett sein und bettrieben
werdeen, dass alle Tiere
T
ihren Bed
darf decken köönnen.
Baulicche Ausstattu
ung und Halttungsvorrichttungen
§ 18. (1) Daas für die baauliche Aussstattung der Unterkünfte und die Hal
altungsvorrichttungen
verweendete Material, mit dem die
d Tiere in Beerührung kom
mmen können,, muss für diee Tiere ungefäährlich
sein uund sich angem
messen reinigeen lassen.
((2) Die Unterrkünfte sowiee die Vorrichhtungen, mit denen die Tiere
T
angebunnden oder räu
umlich
umschhlossen werdeen, sind so ausszuführen undd zu warten, dass
d die Tiere keine Verletzzungen insbeso
ondere
durchh scharfe Kantten oder Unebenheiten erleiiden können.
((3) Für Käfigee und andere Haltungssystem
H
me zur Haltun
ng von Legeheennen gilt Follgendes:
1. Käfige gem
mäß Art. 5 deer Richtlinie 11999/74/EG zu
ur Festlegung
g von Mindesttanforderungeen zum
Schutz vonn Legehennen
n, ABl. Nr. L 203 vom 03.0
08.1999 S. 53, in der Fassuung der Verorrdnung
(EG) Nr. 806/2003,
8
ABll. Nr. L 122 voom 16.05.200
03 S. 1:
a) Der Bauu oder die erstte Inbetriebnahhme ist verbo
oten.
www.rris.bka.gv.at
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b) Der Beetrieb von vor dem 1. Jäänner 2003 gebauten Kääfigen ist biss zum Ablau
uf des
31. Dezzember 2008 zulässig. D
Den Betriebeen können zum
z
Umstiegg in eine andere
Haltunggsform wirtsch
haftliche Anreeize geboten werden.
w
2. Käfige gem
mäß Art. 6 derr Richtlinie 19999/74/EG:
a) Der Bauu oder die erstte Inbetriebnahhme ist ab 1. Jänner
J
2005 verboten.
v
b) Der Bettrieb von vor dem 1. Jänneer 2005 gebau
uten Käfigen ist bis zum Abblauf von 15 Jahren
ab der ersten
e
Inbetriebnahme zulässsig.
3. Haltungssyysteme, die über die An
Anforderungen
n gemäß Artt. 6 der Richhtlinie 1999//74/EG
hinausgeheen und nicht den
d Anforderuungen gemäß Art. 4 der genannten Richt
htlinie genügen
n, aber
eine Verbesserung zu bestehenden Haltungssysttemen entspreechend §§ 133 und 24 bed
deuten,
dürfen nurr dann in Veerkehr gebraccht und verw
wendet werden
n, wenn diesse Verbesseru
ung zu
bestehendeen Haltungssy
ystemen durchh ein Gutachteen der Fachstelle gemäß Abbs. 6 bestätigt wird.
w
((3a) Für die Haltung
H
von Kaaninchen zur F
Fleischgewinn
nung gilt:
1. Der Betriebb von Käfigen
n ist ab 1. Jännner 2012 verb
boten.
2. Die Anfoorderungen an
a verbesserrte Buchtenssysteme betrreffend erhööhte Flächen
n und
Nestkamm
mern sowie die Bodenbeschhaffenheit sin
nd in der Verordnung gem
mäß § 24 Abs.. 1 Z 1
festzulegenn.
((4) Tiere dürrfen weder in
i ständiger Dunkelheit noch
n
in künsstlicher Daueerbeleuchtung
g ohne
Unterrbrechung durch angemesseene Dunkelphaasen gehalten werden. Diess gilt nicht für die Kükenauffzucht.
Reichht der natürlichhe Lichteinfalll nicht aus, um
m die Bedürfn
nisse der Tiere zu decken, m
muss eine geeeignete
künstlliche Beleuchhtung vorgeseh
hen werden. D
Dabei ist auf den
d natürlicheen Ruhe- undd Aktivitätsrhy
ythmus
der Tiiere Rücksicht zu nehmen.
((5) Die Luftziirkulation, derr Staubgehalt der Luft, die Temperatur, die relative L
Luftfeuchtigkeeit und
die Temperratur, die Scchadstoffkonzzentration un
die G
Gaskonzentrattion - bei Wassertieren,
W
nd der
Sauerrstoffgehalt dees Wassers - müssen
m
in einnem Bereich gehalten
g
werd
den, der für diie Tiere unsch
hädlich
ist. Hängt das Wohhlbefinden derr Tiere von eiiner Lüftungsaanlage ab, ist eine geeignette Ersatzvorricchtung
vorzuusehen, die bei
b Ausfall der
d Anlage einen für diie Erhaltung des Wohlbeefindens der Tiere
ausreiichenden Lufftaustausch geewährleistet; es ist ein Allarmsystem vorzusehen,
v
ddas den Ausfaall der
Lüftunngsanlage meeldet. Das Alarrmsystem ist rregelmäßig zu
u überprüfen.
((6) Zur Erhöhuung der Rechtssicherheit deer Tierhalter und
u zur Verbeesserung des V
Vollzuges wirrd vom
Bundeesminister füür Gesundheiit eine Fachhstelle für tiergerechte Tierhaltung
T
un
und Tierschuttz (im
Folgeenden: Fachsteelle) zur Bew
wertung von nneuartigen serrienmäßig herrgestellten Auufstallungssysstemen
und neuartigen technischen
t
Ausrüstungenn für Tierh
haltungen so
owie serienm
mäßig hergesstellten
Haltunngssystemen und Stalleinriichtungen sow
wie Heimtieru
unterkünften und
u Heimtierzuubehör eingerrichtet.
Die F
Fachstelle ist berechtigt, das
d Bundeswaappen zu führren und im Falle
F
des Abss. 8 ein TiersschutzKennzzeichen zu vergeben. Der Bundesminisster für Gesu
undheit hat, in Bezug auff landwirtschaaftliche
Nutztiere im Einvvernehmen mit
m dem Bunddesminister für
f Land- un
nd Forstwirtscchaft, Umwelt und
Wasseerwirtschaft, durch Verord
dnung näheree Bestimmung
gen über die Einrichtung der Fachstelle, die
Durchhführung voon Bewertun
ngen, die Ausgestaltun
ng eines Tierschutz-Ke
T
ennzeichens sowie
Kosteenregelungen für
f die Inansp
pruchnahme deer Fachstelle zu
z regeln.
((7) Neuartige serienmäßig hergestellte
h
A
Aufstallungssy
ysteme und neeuartige technnische Ausrüsttungen
für Tiierhaltungen dürfen
d
nur in Verkehr gebraacht und zur Tierhaltung
T
verwendet werrden, wenn deer erste
Inverkkehrbringer naachweisen kan
nn, dass sein Produkt den Bestimmunge
B
n dieses Bunddesgesetzes un
nd den
darauf beruhendenn Verordnung
gen entsprichtt, oder als neuartiges
n
Pro
odukt aufgrunnd des anerkannten
wertig einzusstufen ist. Der
er Nachweis gilt
g als
Standdes der Wisseenschaft und Technik als ddiesen gleichw
erbraccht, wenn diess durch ein Gu
utachten der F
Fachstelle gem
mäß Abs. 6 besstätigt wird.
((8) Vertreibeer serienmäßig hergesteellter Haltun
ngssysteme und Stalleinnrichtungen sowie
Heimttierunterkünftte und Heimtieerzubehör dürrfen ihre Prod
dukte mittels eines Tierschut
utz-Kennzeichens als
tierschhutzgesetzeskkonform ausw
weisen, wenn dies durch ein Gutachteen der Fachsttelle gemäß Abs. 6
bestättigt wird.
((9) Wenn fürr die Bewertu
ung und Gutaachtenserstellung eine um
mfangreichere praktische Prüfung
erfordderlich ist, hatt der Antragstteller diese zuu veranlassen.. Vom Bundesminister für Gesundheit sind, in
Bezugg auf landwiirtschaftliche Nutztiere im
m Einvernehm
men mit dem Bundesminisster für Land
d- und
Forstw
wirtschaft, Um
mwelt und Waasserwirtschafft, durch Vero
ordnung nähere Anforderunngen an die Stellen,
S
die P
Prüfungen duurchführen so
owie nähere Bestimmung
gen über diee Durchführuung der Prüffungen
festzuulegen.
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((10) Wurde das
d Produkt bereits
b
in eineem anderen Staat
S
auf sein
ne Tiergerechhtheit überprü
üft und
liegenn diesbezüglicche Unterlagen vor, so sindd diese der össterreichischen Fachstelle vvorzulegen un
nd von
dieserr zu bestätiggen, wenn die Prüfung en auf den österreichischen Vorgabben vergleich
hbaren
Vorauussetzungen basieren.
((11) Im Rahhmen der Prrüfung neuarttiger serienm
mäßig hergesttellter Aufstaallungssystem
me und
neuarttiger technisccher Ausrüsttungen für T
Tierhaltungen dürfen gem
mäß dem TScchG nicht errlaubte
Einricchtungen und Anlagen verwendet werdeen, soweit es zur Prüfung im Einzelfalll notwendig ist
i und
sicherr gestellt ist, dass die Tierre entsprechennd überwachtt werden und
d die Prüfungg abgebrochen
n wird,
wenn das Wohlbefiinden der Tierre beeinträchtiigt wird.
Niccht in Unterk
künften unterrgebrachte Tiiere
§ 19. Tiere, diie vorübergeh
hend oder dauuernd nicht in
n Unterkünften
n untergebrach
cht sind, sind soweit
erfordderlich vor widrigen
w
Witteerungsbedinguungen und so
oweit möglich
h vor Raubtiieren und son
nstigen
Gefahhren für ihr Wohlbefinden
W
zu
z schützen.
Kontrollen
§ 20. (1) Alle Tiere in Halttungssystemenn, bei denen das
d Wohlbefin
nden der Tierre von regelm
mäßiger
Versoorgung durch Menschen abhängig
a
ist,, müssen reg
gelmäßig, im Falle von llandwirtschaft
ftlichen
Tierhaaltungen und Tierhaltungeen gemäß § 225 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und
u 31
mindeestens einmal am Tag, konttrolliert werdeen.
((2) In anderenn Systemen gezüchtete oderr gehaltene Tieere sind in sollchen Abständden zu kontrolllieren,
dass S
Schmerzen, Leeiden, Schädeen oder schwerre Angst mög
glichst vermied
den werden.
((3) Es muss eiine geeignete (fest installierrte oder bewegliche) Beleuchtung zur Veerfügung stehen, die
ausreiicht, um die Tiere
T
jederzeiit gründlich innspizieren zu
u können, sow
weit dies für ddie Versorgun
ng und
Beobaachtung der Tiere
T
unerlässlich ist, jedenffalls jedoch beei Haltung von
n landwirtschaaftlichen Nutzztieren.
((4) Alle autom
matischen odeer mechanischhen Anlagen und
u Geräte, von
v deren Funnktionsfähigkeit das
Wohlbbefinden der Tiere abhängt, sind regelm
mäßig, im Fallle von landwiirtschaftlichenn Tierhaltungeen und
Tierhaaltungen gem
mäß § 25 Abs. 1 zweiter Sattz und Abs. 4,
4 §§ 26, 27, 29
2 und 31 minndestens einm
mal am
Tag, zzu inspizierenn. Defekte sind
d unverzüglicch zu beheben
n; ist dies nich
ht möglich, soo sind entsprecchende
Maßnnahmen zu trefffen, um das Wohlbefinden
W
n der Tiere zu schützen.
A
Aufzeichnungen
§ 21. (1) Der Halter
H
hat Au
ufzeichnungenn über alle meedizinischen Behandlungen
B
n und, soweit es
e sich
um S
Säugetiere, Vögel
V
oder Reptilien handdelt, die Anzzahl der toten
n Tiere zu fführen, soweiit eine
landw
wirtschaftlichee Tierhaltung oder
o
Tierhaltuung gemäß § 6 Abs. 3, § 25
5 Abs. 1 zweititer Satz und Abs.
A 4,
§§ 26, 27, 29 und 31
3 vorliegt.
((2) Diese Aufzeichnungen sind, soweitt in bundesgeesetzlichen Vorschriften niicht längere Fristen
F
vorgeesehen sind, für
fü mindestenss fünf Jahre aaufzubewahreen und der Beehörde anlässllich einer Ko
ontrolle
oder aauf Anforderuung zur Verfüg
gung zu stellen
en.
Z
Zuchtmethodeen
§ 22. (1) Natüürliche oder künstliche
k
Zuuchtmethoden,, die das Woh
hlbefinden deer Tiere längeer oder
dauerhhaft beeinträcchtigen, sind verboten.
v
((2) Diese Besstimmung sch
hließt nicht ddie Anwendun
ng von Verfaahren aus, diie nur geringe oder
vorübbergehende Beeeinträchtigun
ngen des Wohhlbefindens veerursachen. Deer Bundesminnister für Gesu
undheit
kann, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutzttiere im Einv
vernehmen mit dem Bundeesminister für Landund F
Forstwirtschafft, Umwelt und
u Wasserwiirtschaft, unteer Berücksich
htigung der Z
Ziele und son
nstigen
Bestim
mmungen dieeses Bundesgeesetzes sowiee des anerkan
nnten Standes wissenschaft
ftlicher Erkenn
ntnisse
durchh Verordnung regeln, welche Methodenn und Verfahrren zur Zuchtt von Tieren jedenfalls veerboten
sind.
B
Bewilligungen
§ 23. Für Bew
willigungen gellten, soweit niicht anderes bestimmt
b
ist, die
d folgenden B
Bestimmungeen:
1. Die Behördde hat Bewilliigungen nur aauf Antrag zu erteilen. Örtliich zuständig für die Bewillligung
ist die Beehörde, in deren
d
Sprengeel die bewillligungspflichttige Haltung,, Mitwirkung
g oder
Verwendunng von Tieren
n stattfindet odder stattfinden
n soll.
2. Die Bewillligung ist zu
u erteilen, weenn die beanttragte Tierhalltung den Beestimmungen dieses
Bundesgessetzes und derr auf dessen G
Grundlage erlaassenen Verorrdnungen sow
wie dem anerk
kannten
Stand der wissenschaftli
w
ichen Erkennttnisse entspriccht und kein Tierhaltungsve
T
erbot entgegen
nsteht.
www.rris.bka.gv.at
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3. Bewilligunngen können erforderlichen
e
nfalls befristett oder unter Auflagen
A
oderr unter Beding
gungen
erteilt werdden.
4. Eine befrisstete Bewillig
gung ist auf A
Antrag des Bewilligungsin
B
nhabers zu veerlängern, wen
nn der
Antrag vor Ablauf der Frist eingebrracht wird un
nd die Vorausssetzungen füür die Erteilun
ng der
Bewilligunng weiterhin gegeben
g
sind. Erforderlicheenfalls sind die Bedingungeen oder Auflagen (Z
3) abzuänddern.
5. Stellt die Behörde festt, dass die T
Tierhaltung nicht
n
mehr deen Bewilligun
ungsvoraussetzzungen
geschriebenenn Auflagen od
der Bedingung
gen nicht einggehalten werdeen, hat
entspricht oder die vorg
sie mit Beescheid die zur
z Erreichunng des rechtm
mäßigen Zustaandes notwenndigen Maßnahmen
vorzuschreeiben und dem
m Bewilligunggsinhaber den
n Entzug der Bewilligung
B
aanzudrohen. Kommt
K
der Bewillligungsinhabeer innerhalb dder im Besch
heid festgesettzten Frist deen Vorschreib
bungen
nicht nachh, hat die Behörde
B
die Bewilligung zu entzieheen. Die betrooffenen Tieree sind
abzunehmeen und solcheen Vereinigunngen, Institutio
onen oder Perrsonen zu übeergeben, die Gewähr
G
für eine dieesem Bundesg
gesetz entspreechende Haltu
ung bieten.

2. Abschnitt
Besond
dere Bestimm
mungen
Tierh altungsverorrdnung
§ 24. (1) Unnter Berücksiichtigung derr Zielsetzung
g und der sonstigen
s
Besstimmungen dieses
Bundeesgesetzes soowie unter Bedachtnahm
me auf den anerkannten Stand der wissenschaft
ftlichen
Erkennntnisse und die
d ökonomiscchen Auswirku
kungen hat derr Bundesminisster für Gesunndheit, in Bezzug auf
Tiere gemäß Z 1 im
m Einvernehm
men mit dem Bundesministter für Land- und Forstwirttschaft, Umweelt und
Wasseerwirtschaft, für
f die Haltun
ng
1. von Pferden und Pferd
deartigen, Schhweinen, Rin
ndern, Schafen
n, Ziegen, Scchalenwild, Lamas,
L
und Nutzfischeen sowie
Kaninchenn, Hausgeflügeel, Straußen un
2. anderer Wirbeltiere
durchh Verordnung die Mindestan
nforderungen für die in § 13
1 Abs. 2 genaannten Haltunngsbedingungen und
erfordderlichenfalls Bestimmung
gen hinsichtllich zulässig
ger Eingriffee sowie sonnstiger zusätzzlicher
Haltunngsanforderunngen zu erlasssen.
((2) Für Tierarrten, deren Haaltung einer B
Bewilligung beedarf, jedoch nicht durch V
Verordnung geregelt
ist, haat die Behördee aus Anlass eines Antragees (§ 23 Z 1) eine Stellungn
nahme des Tiierschutzrates (§ 42)
über die nach dem anerkaannten Standd der wisseenschaftlichen
n Erkenntnissse einzuhaltenden
Mindeestanforderunngen einzuhollen. Der Bunndesminister für Gesundh
heit hat die Stellungnahm
me des
Tierscchutzrates nacch Anhörung
g des Vollzuggsbeirates (§ 42a) in den Amtlichen V
Veterinärnachrrichten
(AVN
N) zu verlautbaaren. Liegt ein
ne solche Verrlautbarung vo
or, so hat die Behörde
B
keinee Stellungnahm
me des
Tierscchutzrates einzzuholen.
((3) Durch Veerordnung kaann der Bunddesminister für
fü Gesundheiit - unter Beerücksichtigun
ng der
Zielseetzungen und der sonstigen
n Bestimmunggen dieses Bu
undesgesetzess sowie unterr Bedachtnahm
me auf
den annerkannten Sttand der wisseenschaftlichenn Erkenntnissee - nähere Besstimmungen üüber die Ausb
bildung
und ddas Verhaltensstraining von Hunden
H
festleggen.
Kenn
nzeichnung u
und Registrieerung von Hu
unden
§ 24a. (1) Der Bundesminiister für Gesuundheit stellt zum Zweckee der Zurückfü
führung entlau
ufener,
ausgeesetzter oder zurückgelassen
z
ner Hunde auuf ihren Halter für die Regiistrierung undd Verwaltung der in
Abs. 2 angeführtenn Daten im Sinne einer überregionaleen Zusammen
narbeit eine lländerübergreeifende
Datennbank zur Verrfügung. Er kaann zu diesem
m Zweck besteehende elektro
onische Registter heranzieheen. Der
Bundeesminister fürr Gesundheit ist für diese D
Datenbank Aufftraggeber gem
mäß § 4 Z 4 D
DSG 2000.
((2) Zum Zweecke der Zurü
ückführung enntlaufener, au
usgesetzter od
der zurückgellassener Hunde auf
ihren Halter sind foolgende Daten
n (Stammdatenn) gemäß Abss. 4 und 6 zu melden
m
und zuu erfassen:
1. personenbeezogene Dateen des Halterrs, ist dieser nicht mit dem
m Eigentümeer des Tieres ident,
ebenso diee des Eigentüm
mers:
a) Name,
b) Art undd Nummer einees amtlichen L
Lichtbildausw
weises,
c) Zustellaadresse,
d) Kontakttdaten,
e) Geburtssdatum;
www.rris.bka.gv.at
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f) Datum der
d Aufnahmee der Haltung
g) Datum der
d Abgabe un
nd neuer Haltter (Name und
d Nummer ein
nes amtlichen Lichtbildausw
weises)
oder dess Todes des Tieres.
2. tierbezogenne Daten:
a) Rasse,
b) Geschleecht,
c) Geburtssdatum (zumin
ndest Jahr),
d) Kennzeichnungsnummer (Microchhipnummer),
e) im Fallee eines Hund
des, an dessenn Körperteilen
n aus veterinäärmedizinischeem Grund Ein
ngriffe
unternom
mmen wurdeen, Angabe dees genauen Grundes
G
und des Tierarztees, der den Eingriff
E
vorgenoommen hat bzw
w. Angabe soonstiger Gründ
de (zB Beschlagnahme),
f) Geburtssland,
g) fakultativ: Nummer eines
e
allfällig vvorhandenen Heimtierausw
weises,
h) fakultativ: Datum derr letzten Tollw
wutimpfung un
nter Angabe des
d Impfstoffees, falls vorhan
nden.
((3) Alle im Bundesgebiett gehaltenen Hunde, sind
d mittels einees zifferncoddierten, elektrronisch
ablesbbaren Microchhips auf Kosten des Halterrs von einem Tierarzt kenn
nzeichnen zu llassen. Welpeen sind
spätesstens mit einnem Alter vo
on drei Monnaten, jedenfaalls aber vorr der ersten Weitergabe so zu
kennzzeichnen. Huunde, die in das Bunde sgebiet eingeebracht werd
den, müssen entsprechend den
veteriinärrechtlichenn Bestimmun
ngen gekennzeeichnet sein. Die Kennzeiichnung gemääß dem ersten
n Satz
kann unterbleiben,, wenn der Hund
H
bereits durch einen
n funktionsfäh
higen Microchhip gekennzeeichnet
wurdee.
((4) Jeder Haltter von Hundeen gemäß Ab s. 3 ist verpflichtet sein Tier binnen einnes Monats naach der
Kennzzeichnung, Eiinreise oder Übernahme
Ü
- jedenfalls ab
ber vor einer Weitergabe - unter Angaabe der
Datenn gemäß Abs. 2 Z 1 und Z 2 lit. a bis f zuu melden. Weeiters können die
d Daten gem
mäß Abs. 2 Z 2 lit. g
und h gemeldet werrden. Die Eing
gabe der Melddung erfolgt über
ü
ein elektronisches Porttal:
1. vom Halterr selbst oder
2. nach Melddung der Daten
n durch den H
Halter an die Behörde
B
durch diese oder
3. im Auftragg des Halterss durch den ffreiberuflich tätigen
t
Tierarrzt, der die K
Kennzeichnung
g oder
Impfung vornimmt oderr durch eine soonstige Meldeestelle.
((5) Jedem Staammdatensatz ist eine Regiistrierungsnum
mmer zuzuord
dnen. Diese isst dem Eingeb
benden
von dder Datenbankk mitzuteilen und gilt als B
Bestätigung für
fü die erfolgrreich durchgefführte Meldun
ng. Im
Falle, dass die Einngabe von der Behörde odder im Auftraag des Tierhalters durch eiinen freiberufflichen
w
ist die Registrierungsn
R
nummer von diesen
Tierarrzt oder einerr sonstigen Meldestelle vorrgenommen wird,
dem H
Halter mitzuteeilen.
((6) Jede Änderung ist vom Halter oder E
Eigentümer in der in Abs. 4 Z 1 bis 3 vorggesehenen Weeise zu
meldeen und in die Datenbank einzugeben. Im Falle deer Meldung und
u Eingabe eines Halterr- oder
Eigenntümerwechsels ist von der Datenbank eiine neue Regiistrierungsnum
mmer zu verggeben. Wird der Tod
eines Tieres nicht vorschriftsgemäß gemeldeet, erfolgt 20 Jahre nach dem
d
Geburtsjaahr des Hund
des die
autom
matische Löschhung des gesaamten Stammddatensatzes au
us dem Register.
((7) Jeder Haltter und Eigentümer ist bereechtigt, die vo
on ihm eingegebenen Dateen abzurufen und in
Fällenn des Abs. 6 zu
z ändern. Diee Behörde gem
mäß § 33 Abs.. 1 TSchG odeer die Veterinäärbehörde sow
wie die
in Abbs. 4 Z 3 genannnten Personeen oder Stelleen sind berech
htigt, soweit es zur Erfüllunng der Aufgab
ben im
Rahm
men dieses Buundesgesetzes oder sonstigeer veterinärrecchtlicher Besttimmungen nootwendig ist, in das
Regisster kostenfreii einzusehen und
u Eintragunngen vorzunehmen. Der Bundesministerr für Gesundh
heit ist
ermäcchtigt, Organnen von Gebietskörperschaaften auf deren Verlangeen kostenfreiee Abfragen in der
Tierscchutzdatenbannk in der Weeise zu eröffnnen, dass sie,, soweit dies zur Besorguung einer gesetzlich
übertrragenen Aufgaabe erforderlicch ist, die Dattensätze ermittteln können.
Wildtiere
§ 25. (1) Willdtiere, die - etwa im Hiinblick auf Klima,
K
Ernährung, Beweggungsbedürfnis oder
Sozialverhalten - besondere Anssprüche an diee Haltung stelllen, dürfen beei Erfüllung deer vorgeschrieebenen
ge der
Vorauussetzungen nur auf Grrund einer binnen zweei Wochen vorzunehmennden Anzeig
Wildttierhaltung bei der Behördee gehalten weerden. In Geheegen, in denen Schalenwildd ausschließliich zur
Fleiscchgewinnung gehalten wirrd, darf diesses bei Erfüllung der vorrgeschriebeneen Voraussetzzungen
ebenffalls nur auf Grund
G
einer An
nzeige der Wiildtierhaltung bei der Behörrde gehalten w
werden. Die Anzeige
A
hat deen Namen undd die Anschriift des Halterss, die Art und
d Höchstzahl der
d gehaltenenn Tiere, den Ort
O der
Haltunng und weiterre Angaben zu
u enthalten, ddie zur Beurteilung durch die
d Behörde errforderlich sin
nd; das
www.rris.bka.gv.at
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Näherre ist durch Verordnung des
d Bundesm
ministers für Gesundheit,
G
in
i Bezug auff Gehege, in denen
Schalenwild ausscchließlich zu
ur Fleischgew
winnung geh
halten wird, im Einverrnehmen mitt dem
Bundeesminister fürr Land- und Fo
orstwirtschaftt, Umwelt und
d Wasserwirtscchaft, zu regelln.
((2) Einer Anzeeige nach Abss. 1 bedürfen nnicht:
1. Einrichtunngen, die dem Tierversuchsggesetz 2012, BGBl.
B
I Nr. 11
14/2012, unterrliegen,
2. Zoos,
3. Tierheime,,
4. die Haltung von Tieren im Rahmen geewerblicher Tätigkeiten.
T
((3) Der Bundesminister für
f Gesundheeit hat durch
h Verordnung
g unter Bedaachtnahme au
uf die
Zielseetzung und diie sonstigen Bestimmungen
B
n dieses Bund
desgesetzes sowie den aneerkannten Stand der
wissennschaftlichen Erkenntnisse
1. jene Wildtiere zu bezeicchnen, die besoondere Anforderungen an die
d Haltung ste
tellen und
2. die Haltunng bestimmterr Wildtierarten
en aus Gründeen des Tierschutzes zu verrbieten. Ein solches
s
Verbot gilt nicht für Zoos, die üüber eine Beewilligung geemäß § 26 veerfügen, sow
wie für
haltung gemäß
ß Abs. 1 angezzeigt haben.
wissenschaaftliche Einricchtungen, die iihre Wildtierh
((4) Für die Haltung
H
von Wildtieren,
W
diee keine beson
nderen Anford
derungen an H
Haltung und Pflege
stellenn, in gewerbsm
mäßig betriebenen Einrichtu
tungen gilt Ab
bs. 1 entsprech
hend.
((5) Die Haltunng von Pelztieren zur Pelzgeewinnung ist verboten.
v
Haltun g von Tieren in Zoos
§ 26. (1) Die Haltung
H
von Tieren
T
in Zooss bedarf einer Bewilligung nach
n
§ 23.
((2) Nähere Bestimmungen
B
n über Mindeestanforderung
gen für Zoos in Bezug auuf die Ausstaattung,
Betreuuung von Tieeren, Betriebssführung, übeer die von den
n mit der Tieerhaltung bescchäftigten Personen
nachzzuweisende Ausbildung
A
sow
wie über vonn Zoos, mit Ausnahme
A
von
n Einrichtunggen, in denen
n keine
bedeuutende Anzahhl von Tieren oder Arten zur Schau gestellt werden
n und die niicht für den Schutz
wildleebender Tieree oder die Erhaltung
E
deer biologischeen Vielfalt bedeutend
b
sinnd, zu erbrin
ngende
Leistuungen (Arterrhaltung, Aufklärung derr Öffentlichk
keit, wissenscchaftliche Foorschung) haat der
Bundeesminister fürr Gesundheit unter
u
Bedachtn
tnahme auf diee Zielsetzung und die sonstitigen Bestimm
mungen
diesess Bundesgeseetzes sowie den
d
anerkannnten Stand der
d wissensch
haftlichen Erkkenntnisse un
nd die
Ansprrüche der gehaaltenen Tierarrten durch Verrordnung festzzulegen.
((3) Wird der Zoo gänzlich
h oder teilweiise geschlosseen, so hat diee Behörde fürr den Fall, daass der
Eigenntümer der Tiiere nicht in der Lage ist, für eine dieesem Bundesg
gesetz entspreechende Haltu
ung zu
sorgenn, zu verfügeen, dass die betroffenen T
Tiere solchen
n Vereinigung
gen, Institutioonen oder Personen
überggeben werden, die Gewähr für
f eine dieseem Bundesgessetz entsprechende oder, soofern die Haltu
ung im
Auslaand erfolgen soll,
s
gleichwerrtige Haltung bieten. Ist alll dies nicht möglich, kann ddas Tier schm
merzlos
getöteet werden.
hen Einrichtuungen
Halttung von Tierren in Zirkusssen, Varietéss und ähnlich
§ 27. (1) In Zirkussen,
Z
Vaarietés und ähhnlichen Einriichtungen dürrfen keine Arrten von Wild
dtieren
gehaltten oder zur Mitwirkung
M
veerwendet werdden.
((2) Der Bunddesminister für
fü Gesundheiit hat unter Bedachtnahm
me auf die Z
Zielsetzung un
nd die
sonstiigen Bestim
mmungen dieeses Bundessgesetzes sowie nach dem anerkaannten Stand
d der
wissennschaftlichen Erkenntnissee durch Verorrdnung die Vo
oraussetzungeen und Mindeestanforderung
gen für
die H
Haltung und die
d Mitwirkun
ng von Tierenn in Zirkussen
n und ähnlich
hen Einrichtuungen sowie für
f die
erfordderliche Sachkkunde der Betrreuungspersonnen näher zu regeln.
r
((3) Die Haltunng und Mitw
wirkung von T
Tieren in Zirk
kussen, Variettés und ähnlicchen Einrichtungen,
insbessondere auch die Erhöhung
g der Zahl deer Tiere oder die Haltung anderer
a
als deer bewilligten Tiere,
bedarf einer behöördlichen Bew
willigung. Diie Bewilligun
ng gilt für das
d gesamte Bundesgebieet. Die
Zustänndigkeit für Maßnahmen
M
naach § 23 Z 5 rrichtet sich naach dem jeweiligen Standort
rt.
((4) Die Bewillligung ist nach
h Maßgabe dees § 23 und nu
ur dann zu erteeilen, wenn sicchergestellt isst, dass
1. die Haltunng der Tiere den
d Anforderrungen diesess Bundesgesettzes und der darauf gegründeten
Verordnunngen entsprich
ht,
2. eine ausreiichende tierärzztliche Betreuuung sichergesstellt ist und
3. der Bewillligungswerbeer nachweislicch über ein geeignetes Winterquartier
W
r verfügt, daas den
Anforderunngen an diee Tierhaltungg im Sinne dieses Gessetzes entsprricht. Auslän
ndische
Unternehm
mer haben einee vergleichbarre Bestätigung
g ihres Heimattlandes beizubbringen.
www.rris.bka.gv.at
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((5) Der Wechhsel des Standortes ist der B
Behörde des nächsten
n
Stand
dortes rechtzeeitig, jedenfalls aber
vor B
Bezug des neuuen Standortess, anzuzeigen.. In der Anzeiige sind neben
n dem Standoort auch die Art
A und
die Zeeit einer Veraanstaltung und
d die dabei geehaltenen Tierre anzugeben. Die Bewilliggung ist der Anzeige
A
im Orriginal oder inn Kopie anzuscchließen.
((6) § 26 Abs. 3 gilt sinngem
mäß.
Verwend
dung von Tieeren bei sonsttigen Veransttaltungen
§ 28. (1) Die Verwendung
g von Tieren bei sonstigen
n Veranstaltun
ngen sowie ddie Mitwirkun
ng von
Tierenn bei Film- unnd Fernsehauffnahmen bedarrf einer behörrdlichen Bewillligung nach § 23, soweit
1. nicht eine Bewilligung
B
nach
n
den veterrinärrechtlicheen Vorschrifteen erforderlichh ist oder
2. die Veransstaltung nicht unter
u
veterinäärbehördlicherr Aufsicht steh
ht oder
3. es sich niccht um eine Präsentation
P
dder Ausbildun
ng von Dienssthunden oderr Dienstpferden des
Bundesheeeres oder von
n Diensthundeen der Sicherrheitsexekutiv
ve oder von T
Tieren von so
ozialen
oder medizzinischen Einrrichtungen, diie im öffentlicchen Interesse liegen, handeelt oder
4. es sich nichht um Prüfung
gen von österrreichischen Verbänden
V
und
d Vereinen hanndelt.
Eine B
Bewilligung der
d Verwendu
ung oder Mitw
wirkung kann von der Behö
örde, in derenn Sprengel diee Tiere
gewöhhnlich gehalteen werden, au
uch als Dauerrbewilligung erteilt werden
n. In einem ssolchen Fall gilt
g die
Bewillligung für das
d gesamte Bundesgebiet
B
ng der
und ist die jeweilige Veerwendung odder Mitwirkun
jeweills örtlich zusttändigen Behö
örde rechtzeittig, spätestenss jedoch zweii Wochen vorr der Veranstaaltung,
anzuzzeigen. Die Zuständigkeit
Z
für Maßnahhmen nach § 23 Z 5 rich
htet sich nacch dem jeweiligen
Verannstaltungsort.
((2) Der Antraag auf Erteilu
ung der Bewiilligung musss mindestens vier Wochenn vor dem Tag der
geplannten Veranstaaltung bei deer Behörde eiinlangen und hat eine Aufflistung aller mitgeführten
n Tiere
(Artenn und Anzahl)) zu enthalten und die Haltuung der Tiere sowie die Artt ihrer Verwenndung darzuleegen.
((3) Der Bundeesminister für Gesundheit hhat für nach Abs.
A 1 bewillig
gungspflichtigee Tierausstellu
ungen,
Tierscchauen, Tierm
märkte und Tiierbörsen unteer Bedachtnahme auf die Zielsetzungenn und die son
nstigen
Bestim
mmungen diieses Bundessgesetzes soowie des an
nerkannten Standes
S
der wissenschaft
ftlichen
Erkennntnisse durchh Verordnung nähere Bestiimmungen hin
nsichtlich Meeldung, Dauerr, Haltung derr Tiere
währeend der Verannstaltung sowie Aufzeichnunngsverpflichtu
ungen zu erlasssen.
((4) Bei Verannstaltungen naach Abs. 1 unnd der damit verbundenen
n Tierhaltung sind die in diesem
d
Bundeesgesetz und in
i den darauf gegründeten V
Verordnungen
n festgelegten Mindestanforrderungen sow
wie die
allenffalls erteilten Bedingungen
B
und Auflagenn einzuhalten.
Tierheime
§ 29. (1) Das Betreiben
B
einees Tierheimess bedarf einer Bewilligung
B
der
d Behörde nnach § 23.
((2) Die Bewillligung ist nach
h Maßgabe dees § 23 und nu
ur dann zu erteeilen, wenn
1. die regelm
mäßige veterinäärmedizinischhe Betreuung der
d Tiere sicheergestellt ist uund
2. mindestenss eine Person mit einschläggiger Fachausb
bildung ständiig bei der Leittung des Tierh
heimes
mitarbeitett.
((3) Die Leitunng des Tierheim
mes hat ein V
Vormerkbuch zu
z führen, in dem
d unter lauufender Zahl der
d Tag
der A
Aufnahme, wenn
w
möglich
h Name unnd Wohnort des Eigentü
ümers bzw. Überbringers, eine
Beschhreibung des äußeren
ä
Ersch
heinungsbildees sowie der Gesundheitszu
G
ustand der auffgenommenen
n Tiere
einzuttragen sind. Beim
B
Abgang der Tiere sindd Datum und Art des Abganges sowie, im
m Fall der Veergabe,
Namee und Wohnnort des Übeernehmers fesstzuhalten. Diese
D
Aufzeicchnungen sinnd drei Jahree lang
aufzubbewahren undd der Behörde auf Verlangeen vorzulegen.
Mindestanforrderungen fürr Tierheime in Bezug au
((4) Nähere Bestimmungen
B
n über die M
uf die
Aussttattung, Betreeuung von Tieren, Betriebbsführung so
owie über diee von den m
mit der Tierh
haltung
beschhäftigten Perssonen nachzu
uweisende Auusbildung hat der Bundesminister fürr Gesundheit unter
Bedacchtnahme auff die Zielsetzu
ung und die ssonstigen Besstimmungen dieses
d
Bundessgesetzes sow
wie den
anerkannten Stand der wissensch
haftlichen Erkkenntnisse durrch Verordnun
ng festzulegenn.
Entlaufene, ausgesetzte,, zurückgelasssene sowie vo
on der Behörrde beschlagnnahmte oder
abggenommene Tiere
T
§ 30. (1) Die Behörde
B
hat - soweit eine Ü
Übergabe an den
d Halter niccht in Betracht
ht kommt - Vo
orsorge
zu treeffen, dass enntlaufene, ausg
gesetzte, zurüückgelassene sowie von deer Behörde beeschlagnahmtte oder
abgennommene Tieere an Perso
onen, Instituttionen und Vereinigungen
V
n übergeben werden, diee eine
Tierhaaltung im Sinnne dieses Bun
ndesgesetzes ggewährleisten
n können. Diese Personen, V
Vereinigungeen oder
Instituutionen (im Foolgenden: Verrwahrer) habeen die Pflichteen eines Halterrs.
www.rris.bka.gv.at
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((2) Die vom Land
L
und vom
m Verwahrer zu erbringend
den Leistungeen und das daafür zu entrichtende
Entgeelt sind vertragglich zu regeln
n.
((3) Solange sich
s
Tiere im
m Sinne des Abs. 1 in deer Obhut derr Behörde beefinden, erfollgt die
Unterrbringung diesser Tiere auf Kosten
K
und Geefahr des Tierrhalters.
((4) Verwahrerr von Tieren im
i Sinne des Abs. 1 haben
n den Organen
n, die mit derr Vollziehung dieses
Bundeesgesetzes beeauftragt sind, jederzeitigenn Zutritt zu den Tierhaltun
ngseinrichtunggen und jederrzeitige
Kontrrolle des Gesuundheitszustan
ndes des Tierees zu gewähren und allen Anweisungen
A
n der Behördee Folge
zu leissten.
((5) Für die Daauer der amtlicchen Verwahrrung trägt die Behörde die Pflichten
P
des T
Tierhalters.
((6) Die Behöörde hat die in
i ihrem örtliich zuständig
gen Wirkungssbereich aufge
gefundenen Tiiere in
geeignneter Form kuundzutun.
((7) Wird nichht innerhalb von
v einem Moonat nach Bek
kanntgabe gemäß Abs. 6 eeine Ausfolgu
ung im
Sinnee des Abs. 8 begehrt,
b
so kan
nn das Eigenttum am Tier auf
a Dritte übeertragen werdden. Sollte darraufhin
innerhhalb Jahresfrist der Eigentü
ümer sein Eiggentumsrecht geltend mach
hen, so ist ihm
m der gemeinee Wert
des Tiieres abzüglicch der angefalllenen Kosten zu ersetzen.
((8) Die Ausfoolgung von Tieren im Sinnee des Abs. 1 an
a Personen, die
d ein Eigenttumsrecht an diesen
Tierenn geltend macchen, bedarf der Zustimmunng der Behörd
de.
Haaltung von Tieeren im Rahm
men gewerbliicher Tätigkeeiten oder zum
m Zwecke deer Zucht und des
Verkaufs
§ 31. (1) Die Haltung von Tieren im Rahmeen einer gew
werblichen T
Tätigkeit (§ 1 der
Geweerbeordnung, BGBl.
B
Nr. 194
4/1994) bedarrf einer Bewillligung nach § 23.
((2) In jeder Betriebsstätte,
B
in der Tiere im Rahmen einer
e
gewerbliichen Tätigkeeit gehalten werden,
w
muss eine ausreichhende Anzahl von Personen
en mit Kenntn
nissen über arrtgemäße Tierrhaltung regellmäßig
und ddauernd tätig sein.
s
In Tierhaandlungen sinnd diese Perso
onen verpflich
htet, Kunden üüber die tiergeerechte
Haltunng und die errforderlichen Impfungen dder zum Verk
kauf angeboten
nen Tiere zu beraten sowiie über
allfälllige Bewilliguungspflichten zu informiereen. Die Erfülllung dieser Verpflichtung
V
muss der Beehörde,
etwa iin Form der Bereithaltung
B
entsprechende
e
er Information
nsangebote, gllaubhaft gemaacht werden können.
Bei deer Abgabe vonn Hunden odeer Katzen ist eeine solche Infformation auch vom Züchteer durchzuführren.
((3) Der Bundeesminister für Gesundheit hhat im Einvern
nehmen mit deem Bundesminnister für Wirtschaft
und Arbeit unterr Bedachtnah
hme auf die Zielsetzung und die sonstigen Besstimmungen dieses
Bundeesgesetzes soowie den anerrkannten Stannd der wissen
nschaftlichen Erkenntnissee durch Verorrdnung
Vorscchriften über die
d Haltung von
v Tieren im
m Rahmen gew
werblicher Tättigkeiten, insbbesondere aucch über
die voon den mit derr Tierhaltung beschäftigten
b
Personen nacchzuweisende Ausbildung, zzu erlassen.
((4) Die Haltunng von Tieren
n zum Zweckke der Zucht und des Verk
kaufs, ausgenoommen von in
i § 24
Abs. 1 Z 1 genanntten Tieren im Rahmen der Land- und Fo
orstwirtschaft oder Tieren iin Zoos oder Tieren
in Zooofachhandlunngen, ist vom Halter
H
der Beehörde vor Au
ufnahme der Tätigkeit
T
zu m
melden. Die Anzeige
A
hat deen Namen undd die Anschriift des Halterss, die Art und
d Höchstzahl der
d gehaltenenn Tiere, den Ort
O der
Haltunng zu enthallten. Nähere Bestimmunggen sowie Au
usnahmen vo
on der Meldeepflicht sind durch
Verorrdnung des Bundesminist
B
ers für Gesuundheit zu regeln.
r
Die Tierhaltung
T
uund das Vorrliegen
ausreiichender Halttungsbedingun
ngen für die Z
Zucht oder deen Verkauf sin
nd innerhalb von sechs Monaten
nach eerfolgter Melddung zu kontrollieren.
((5) Hunde und
u
Katzen dürfen im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten gemäß Abs. 1 in
Zoofaachgeschäften und anderen
n gewerblicheen Einrichtun
ngen, in denen
n Tiere angebboten werden
n, zum
Zweckke des Verkaaufes nicht au
usgestellt werdden. In Zoofaachgeschäften
n dürfen Hundde und Katzeen zum
Zweckke des Verkaaufes nur dan
nn gehalten w
werden, wenn dafür eine behördliche Beewilligung vo
orliegt.
Vorauussetzung fürr die Erteilu
ung dieser B
Bewilligung ist,
i
dass für diese Zooffachhandlungeen ein
Betreuuungsvertrag mit einem Tieerarzt besteht.. Dieser Tieraarzt ist im Rah
hmen des Bew
willigungsverffahrens
der B
Behörde namhaft zu machen
n und hat denn in der Vero
ordnung angefführten Kriterrien zu entsprrechen.
Näherre Anforderunngen, die diesse Zoofachhanndlungen hinssichtlich der Haltung
H
von H
Hunden und Katzen
K
zu errfüllen habenn, besonderee Aufzeichnuungspflichten sowie die Aufgaben uund Pflichten des
Betreuuungstierarztees sind durch
h Verordnung des Bundesm
ministers für Gesundheit nnach Einholun
ng der
Stelluungnahme dess Tierschutzraates zu regelnn. Jedenfalls ist die Verord
dnung bis 31. Dezember 20
008 zu
erlasssen.
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Schlacchtung oder Tötung
T
§ 32. (1) Unbbeschadet dess Verbotes deer Tötung naach § 6 darf die Tötung eeines Tieres nur
n so
erfolggen, dass jedees ungerechtfeertigte Zufügeen von Schm
merzen, Leiden
n, Schäden odder schwerer Angst
vermiieden wird.
((2) Die Schhlachtung, Tö
ötung, Verbrringung, Untterbringung, Ruhigstellungg, Betäubung
g und
Entbluutung eines Tieres
T
darf nur
n durch Perrsonen vorgeenommen werrden, die dazzu die notwen
ndigen
Kennttnisse und Fähhigkeiten besitzen.
((3) Das Schlacchten von Tieeren ohne Betääubung vor deem Blutentzug
g ist verboten.. Ist eine Betääubung
unter den gegebennen Umständeen, wie etwa bei einer No
otschlachtung
g, nicht mögliich oder steh
hen ihr
h anerkannten Religionsgem
meinschaft entgegen
zwinggende religiösse Gebote odeer Verbote einner gesetzlich
(rituellle Schlachtunng), so ist diee Schlachtungg so vorzunehm
men, dass dem
m Tier nicht uunnötig Schm
merzen,
Leideen, Schäden odder schwere Angst
A
zugefügtt werden.
((4) Rituelle Schlachtungen
S
n dürfen nur in einer dafü
ür eingerichteeten und von der Behördee dafür
zugelaassenen Schlaachtanlage durrchgeführt weerden.
((5) Rituelle Schlachtungen ohne voorausgehende Betäubung der Schlachhttiere dürfen nur
vorgeenommen werdden, wenn diees auf Grund zwingender religiöser Gebote oder Verbbote einer gesetzlich
anerkannten Religiionsgemeinsch
haft notwenddig ist und diee Behörde ein
ne Bewilligunng zur Schlacchtung
B
hat ddie Bewilligun
ng zur Durchfführung der riituellen Schlachtung
ohne Betäubung errteilt hat. Die Behörde
nur daann zu erteilenn, wenn sicherrgestellt ist, ddass
1. die rituelleen Schlachtungen von Persoonen vorgeno
ommen werden
n, die über diee dazu notwen
ndigen
Kenntnissee und Fähigkeeiten verfügenn,
2. die rituellen Schlachtu
ungen ausschlließlich in Anwesenheit
A
eines
e
mit derr Schlachttierr- und
gen,
Fleischunteersuchung beaauftragten Tieerarztes erfolg
3. Einrichtunngen vorhand
den sind, diee gewährleistten, dass diee für die riituelle Schlachtung
vorgesehennen Tiere so rasch wie m
möglich in eiine für die Schlachtung nnotwendige Po
osition
gebracht werden
w
können
n,
4. die Schlachhtung so erfollgt, dass die ggroßen Blutgeffäße im Halsb
bereich mit einnem Schnitt erröffnet
werden,
5. die Tiere unmittelbar
u
naach dem Eröffn
fnen der Blutg
gefäße wirksam
m betäubt werrden,
6. sofort nachh dem Schnitt die Betäubunng wirksam wiird und
7. die zur rittuellen Schlacchtung bestim
mmten Tiere erst dann in die dafür voorgesehene Po
osition
gebracht werden,
w
wenn der Betäuber zzur Vornahmee der Betäubu
ung bereit ist.
dem anerka
((6) Der Buundesminister für Gesunddheit hat entsprechend
e
kannten Stand der
wissennschaftlichen Erkenntnissee durch Verorddnung näheree Vorschriften
n über das Tötten oder Schllachten
von T
Tieren zu erllassen. Er kaann bestimmtte Tötungs- oder
o
Schlachtmethoden veerbieten, von
n einer
Bewillligung abhänggig machen, zulassen
z
oder gebieten. Er hat
h insbesondeere Regelungeen über
1. die Anfordderungen an Schlachthöfe,
2. das Verbrinngen und Untterbringen vonn Tieren in Schlachthöfen,
3. das Ruhigsstellen der Tieere vor dem B etäuben, Schllachten oder Töten,
T
4. das Betäubben, Schlachteen und Töten vvon Tieren,
5. das Entbluuten von Tieren
n,
6. das Schlaachten oder Töten außeerhalb von Schlachthöfen
S
n im Einverrnehmen mitt dem
Bundesminnister für Land
d- und Forstw
wirtschaft, Um
mwelt und Wassserwirtschaft,,
7. die Anfordderungen an Schlachtstättenn, in denen ritu
uelle Schlachttungen durchggeführt werden
n,
8. das fachgeerechte Töten von
v Futtertierren,
9. die Lebenddhälterung von
n Speisefischeen sowie
110. die Art undd den Nachweeis der für das Personal erfo
orderlichen Keenntnisse und Fähigkeiten
zu treffen.

33. Hauptstücck
Vollziehung
g
Behörden
§ 33. (1) Sooweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne dieses
Bundeesgesetzes diee Bezirksverw
waltungsbehördde.
www.rris.bka.gv.at
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((2) Gegen Enttscheidungen der Bezirksveerwaltungsbeh
hörde in Verffahren nach diiesem Bundessgesetz
kann B
Berufung an den
d unabhängigen Verwaltuungssenat im Land
L
erhoben
n werden.
Mitwirkung
g von Organeen des öffentllichen Sicherh
heitsdienstes
§ 34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdieenstes haben an der Vollzziehung des § 37 in
Verbiindung mit § 5,
5 mit Ausnahme des Abs. 2 Z 1, 2 und 7, in Verbindun
ng mit § 6 sow
wie mit § 8 du
urch
1. Maßnahmeen zur Vorbeu
ugung gegen ddrohende Verw
waltungsüberttretungen,
2. Maßnahmeen zur sofortig
gen Beendigunng von Verwaaltungsübertreetungen,
3. Maßnahmeen, die für die Einleituung und Du
urchführung von Verwal
altungsstrafverrfahren
erforderlich sind,
4. Maßnahmeen der unmitteelbaren Befehhls- und Zwang
gsgewalt im Zusammenhan
Z
ng mit § 36 un
nd § 37
Abs. 1
mitzuuwirken.
((2) Die Organne des öffentlichen Sicherheeitsdienstes haben außerdem
m der nach diiesem Bundessgesetz
zustänndigen Behördde über deren
n Ersuchen zuur Sicherung der
d Ausübung der Befugnissse gemäß §§ 35 bis
39 im
m Rahmen ihrees gesetzmäßig
gen Wirkungssbereiches Hillfe zu leisten.
Behörd
dliche Überw
wachung
§ 35. (1) Die Überwachung
g der Einhaltuung der Vorscchriften dieses Bundesgeseetzes und der darauf
gegrüündeten Verwaaltungsakte ob
bliegt der Behhörde.
((2) Landwirtscchaftliche Nuttztierhaltungeen sowie Tierh
haltungen gem
mäß § 25 Abs.. 1 zweiter Saatz und
Abs. 44, §§ 26, 27, 29
2 und 31 sind
d von der Behhörde unter Vo
ornahme einerr Risikoanalysse in systemattischen
Stichpproben an Ortt und Stelle au
uf die Einhalttung der Vorsschriften diesees Bundesgeseetzes und der darauf
gegrüündeten Verwaaltungsakte zu
u kontrolliereen, wobei die Kontrollen nach
n
Möglichkkeit gemeinsaam mit
sonstiigen aufgrundd von Gesetzen
n oder Verorddnungen durch
hzuführenden Kontrollen voorzunehmen siind.
((3) Der Bunndesminister für
f Gesundheeit hat, in Bezug
B
auf laandwirtschaftltliche Nutztieere im
Einveernehmen mit dem Bundessminister für Land- und Fo
orstwirtschaft, Umwelt undd Wasserwirttschaft,
durchh Verordnung nähere Vorschriften über die Kontrollle, insbesondeere über die vvon den Kon
ntrollen
erfasssten Tierartenn und Haltung
gssysteme sow
wie über die Anzahl der Kontrollen, zzu erlassen, um
u die
Einhaaltung der Bestimmungen dieses
d
Bundeesgesetzes und
d der darauf gegründeten
g
V
Verwaltungsaakte zu
gewähhrleisten. Diie Durchfüh
hrung sowie die Ergeb
bnisse der Kontrollen landwirtschafftlicher
Nutztierhaltungen sind
s
von der Behörde
B
in dass elektronisch
he Register gem
mäß § 8 TSG einzutragen.
((4) Die Behörrde ist berechttigt, Tierhaltuungen sowie die
d Einhaltung
g von Tierhalttungsverboten
n unter
Wahruung der Verhhältnismäßigk
keit jederzeit zu kontrollieeren. Unbesch
hadet der Abbs. 2 und 3 hat
h die
Behörrde die Halltung von Tieren
T
zu kkontrollieren, wenn im Hinblick auf
uf Verstöße gegen
Tierscchutzrechtsvorschriften, deretwegen einee gerichtlichee oder verwalttungsbehördliiche Strafe veerhängt
wordeen ist, die Besorgnis weiterer Verstöße gegen Tiersch
hutzrechtsvorschriften bestteht. Ebenso hat
h die
Behörrde eine Kontrrolle durchzufführen, wenn der Verdacht eines solchen
n Verstoßes beesteht.
((5) Die Behörde hat sich beei der Kontrol le solcher Perrsonen zu bedienen, die übeer eine ausreicchende
fachliiche Qualifikaation verfügen
n. Das Näheree ist durch Veerordnung des Bundesminissters für Gesu
undheit
festzuulegen.
((6) Stellt die Behörde bei einer Überwaachungshandlu
ung fest, dasss Tiere nicht den Bestimm
mungen
oder Bescheeiden entspreechend
diesess Bundesgeseetzes oder deen darauf geegründeten Verordnungen
V
gehaltten werden, siind dem Tierh
halter Änderunngen der Haltu
ungsform odeer der Anlagenn, in denen diee Tiere
gehaltten werden, oder
o
sonstige Maßnahmen vorzuschreib
ben, mit deneen innerhalb eeiner angemessenen
Frist eeine den Zieleen und sonstig
gen Bestimmuungen dieses Bundesgesetze
B
es entsprechennde Haltung erreicht
e
werdeen kann.
((7) Das Bundees-Berichtspfllichtengesetz, BGBl. I Nr. 65/2002,
6
ist hinsichtlich
h
deer Kontrollen gemäß
Abs. 2 bis 6 auch insoweit anzuwenden,
a
als keine gemeinschaftsr
g
rechtlichen ooder internationalen
Aufzeeichnungs-, MeldeM
oder Beerichtspflichteen zu erfüllen
n sind, und zw
war mit der M
Maßgabe, dass an die
Stellee des Landeshaauptmannes die
d Landesregiierung zu treteen hat.
Betreten von Liegenscchaften, Räum
men und Tra
ansportmittelln, Mitwirkunngspflicht
§ 36. (1) Die Organe der mit
m der Vollzziehung diesess Bundesgesettzes betrautenn Behörden und
u die
zugezzogenen Sachvverständigen sowie die Veeterinärsachveerständigen deer Kommissioon der Europääischen
Gemeeinschaften haaben unter Einhaltung
E
deer erforderlich
hen veterinärpolizeilichen Vorkehrungeen das
Rechtt, Liegenschafften, Räume und
u Transportm
mittel zum Zw
wecke der Kon
ntrolle (§ 35) zzu betreten un
nd sich
zu ihnnen unter Waahrung der Verhältnismäßiigkeit der eingesetzten Mitttel Zutritt zuu verschaffen,, wenn
www.rris.bka.gv.at
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dieserr nicht freiwilllig gewährt wird.
w
Dies giltt auch, wenn sich der begrü
ündete Verdaccht ergibt, dasss eine
Überttretung dieses Bundesgesetzes erfolgt istt. Dem für die Tierhaltung Verantwortliichen ist, sow
weit die
Erhebbungszwecke nicht
n
beeinträchtigt werdenn, Gelegenheitt zu geben, beii der Kontrollle anwesend zu sein.
((2) Die über die betroffeneen Liegenschhaften, Räumee und Transpo
ortmittel Verffügungsberech
htigten
habenn die Ausübunng der Befugniisse nach Abss. 1 zu dulden..
((3) Die mit deer Tierhaltung befassten Perrsonen haben auf Verlangen
n die erforderllichen Auskün
nfte zu
erteileen. Die Verpfflichtung zur Erteilung vonn Auskünften besteht nichtt, sofern die ggenannten Personen
dadurrch sich selbstt oder eine der in § 38 dees Verwaltung
gsstrafgesetzess 1991, BGBll. Nr. 52, genannten
Personnen der Gefahhr der Strafverrfolgung ausseetzen würden; derartige Grü
ünde sind glauubhaft zu macchen.
Soofortiger Zwa
ang
§ 37. (1) Die Organe
O
der Beehörde sind veerpflichtet,
1. wahrgenom
mmene Versttöße gegen §§§ 5 bis 7 durch unmittelbare behörddliche Befehlss- und
Zwangsgew
walt zu beend
den;
2. ein Tier, das in einem
m Zustand voorgefunden wird,
w
der erwarten lässt, ddass das Tierr ohne
Leiden, Schäden oder sch
hwere Angst erleiden wird
d, dem
unverzügliiche Abhilfe Schmerzen, L
Halter abzuunehmen, wen
nn dieser nichht willens oderr in der Lage ist,
i Abhilfe zuu schaffen.
((2) Wenn diees für das Wohlbefinden
W
des Tieres erforderlich
e
isst, können O
Organe der Behörde
Personnen, die gegeen §§ 5 bis 7 verstoßen,
v
dass betreffende Tier abnehmeen. Die Organne der Behörd
de sind
berechhtigt, bei Tieeren, für die das Weiterlebben mit nichtt behebbaren Qualen verbbunden ist, fü
ür eine
schmeerzlose Tötungg zu sorgen.
((2a) Organe deer Behörde sin
nd berechtigt, Personen, diee gegen § 8a verstoßen,
v
die feilgebotenen
n Tiere
abzunnehmen.
((3) Für abgennommene Tierre gilt § 30. S
Sind innerhalb
b von zwei Monaten
M
nach Abnahme im
m Sinne
des A
Abs. 2 die Vooraussetzungen
n für eine orrdnungsgemäß
ße Haltung dees Tieres alleer Voraussich
ht nach
geschhaffen, so ist es zurückzustellen. Andernfa
falls ist das Tieer als verfallen
n anzusehen.

44. Hauptstücck
Straf- und Schlussbesttimmungen
Strrafbestimmun
ngen
§ 38. (1) Wer
1. einem Tierr entgegen § 5 Schmerzen, L
Leiden, Schäd
den oder schw
were Angst zuffügt oder
2. ein Tier enntgegen § 6 töttet oder
3. an einem Tier
T entgegen § 7 Eingriffe vornimmt odeer
4. gegen § 8 verstößt,
v
begehht eine Verwaaltungsübertrettung und ist vvon der Behörrde mit einer Geldstrafe biss zu 7 500 Eu
uro, im
Wiedeerholungsfall bis zu 15 000
0 Euro zu bestrrafen.
((2) In schwereen Fällen der Tierquälerei
T
isst eine Strafe von
v mindesten
ns 2 000 Euroo zu verhängen
n.
((3) Wer außerr in den Fällen
n der Abs. 1 uund 2 gegen §§ 5, 8a, 9, 11 bis 32, 36 A
Abs. 2 oder 39 oder
gegenn auf dieese Bestimm
mungen geegründete Verwaltungsak
V
kte verstößßt, begeht eine
Verwaltungsübertreetung und isst von der B
Behörde mit einer Geldsstrafe bis zuu 3 750 Eurro, im
E
zu bestraafen.
Wiedeerholungsfall bis zu 7 500 Euro
((4) Nach Maßßgabe der Abss. 1 bis 3 ist aauch zu bestrrafen, wer es duldet, dass eeine seiner Au
ufsicht
oder E
Erziehung untterstehende niicht deliktsfähhige Person diiesem Bundesgesetz oder de
den auf Grund dieses
Bundeesgesetzes erlassenen
e
Verordnungen
V
oder den in Bescheiden enthalteenen Anordn
nungen
zuwidderhandelt, obbwohl er die Tat hätte verhinndern können.
((5) Der Versucch ist strafbar.
((6) Die Behörde hat bei Verwaltungsüberrtretungen gem
mäß Abs. 3, sofern
s
sie nichht nach § 21 Abs.
A 1a
des V
Verwaltungsstrrafgesetzes 19
991, BGBl. Nrr. 52, vorgeht,, ohne weiterees Verfahren vvon der Verhäängung
einer Strafe abzuseehen, wenn das
d Verschuldden des Beschuldigten gerringfügig ist uund die Folgen der
Überttretung für das
d Wohlbefin
nden der gehhaltenen Tierre unbedeuten
nd sind. Diee Behörde haat den
Beschhuldigten unteer Hinweis au
uf die Rechtsswidrigkeit seeines Verhalttens mit Besccheid zu erm
mahnen,
sofernn dies erfordeerlich ist, um
m den Beschuuldigten von weiteren strafbaren Handllungen gleich
her Art
abzuhhalten. Unter den
d in diesem
m Absatz angefführten Vorau
ussetzungen können
k
die Koontrollorgane gemäß
www.rris.bka.gv.at
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§ 35 vvon der Erstatttung einer An
nzeige, erfordderlichenfalls nach Herstelllung des rechttmäßigen Zusstandes
durchh den Beanstaandeten, abseh
hen; sie habenn den Täter in
i solchen Fällen in geeignneter Weise auf
a die
Rechttswidrigkeit seeines Verhalteens aufmerksaam zu machen
n.
((7) Eine Verw
waltungsüberttretung liegt nnicht vor, weenn eine in Abs.
A 1 bis 3 bbezeichnete Tat
T den
Tatbeestand einer inn die Zuständig
gkeit der Geriichte fallenden
n strafbaren Handlung
H
bildeet.
((8) Abweicheend von § 31 Abs. 2 ersteer Satz Verw
waltungsstrafgesetz 1991 – VStG beträägt die
Verjähhrungsfrist beei Verwaltungsübertretungeen nach diesem
m Bundesgeseetz ein Jahr.
Verb
bot der Tierha
altung
§ 39. (1) Die Behörde kann
n einer Persoon, die vom Gericht
G
wegen
n Tierquälereii wenigstens einmal
oder von der Verrwaltungsbehö
örde wegen V
Verstoßes geg
gen die §§ 5, 6, 7 oder 8 mehr als einmal
mter Arten füür einen bestim
mmten
rechtsskräftig bestraaft wurde, diee Haltung vonn Tieren allerr oder bestimm
Zeitraaum oder auuf Dauer verrbieten, soweeit dies mit Rücksicht au
uf das bisherrige Verhalteen der
betrefffenden Personn erforderlich
h ist, damit einne Tierquälereei oder ein Veerstoß gegen ddie §§ 5, 6, 7 oder 8
in Zukkunft vorausssichtlich verhiindert wird. D
Dies gilt in gleeicher Weise, wenn die Beestrafung nur wegen
Fehlenns der Zurecchnungsfähigk
keit unterbliebben oder die Staatsanwalttschaft auf G
Grund diversio
oneller
Maßnnahmen (§ 1988 StPO) von der
d Strafverfollgung zurückg
getreten ist.
((2) Die Behörrde kann ein solches Verboot lediglich androhen,
a
wen
nn dies vorauussichtlich aussreicht,
um diie betreffende Person in Zu
ukunft von einner Tierquälereei oder von einem Verstoß gegen die §§ 5, 6, 7
oder 8 abzuhalten.
((3) Wird ein Tier entgegeen einem Veerbot nach Abs.
A 1 gehalten
n, so hat es die Behördee ohne
vorauusgegangenes Verfahren ab
bzunehmen uund für seinee vorläufige Verwahrung und Betreuu
ung zu
sorgenn. Sie hat überdies den Verfall des Tieress auszusprech
hen.
(4) Diie Gerichte haaben die nach
h dem Wohnsiitz des Täters örtlich zustän
ndige Bezirksvverwaltungsbehörde
von reechtskräftigenn Verurteilung
gen gemäß § 2222 StGB in Kenntnis
K
zu setzen.
s
Von dder Einstellung
g eines
Verfaahrens wegenn Verdachtess des Verstooßes gegen § 222 StGB haben die Gerichte un
nd die
Staatssanwaltschaft die örtliche zu
uständige Bezzirksverwaltun
ngsbehörde daann in Kenntnnis zu setzen, wenn
w
1. die Einstelllung auf Grun
nd diversionelller Erledigung erfolgt ist, oder
o
2. der Verdaccht eines Verstoßes gegen vverwaltungsrechtliche Tierschutzbestimm
mungen besteh
ht.
((5) Tierhaltunngsverbote geemäß Abs. 1 gelten für das
d gesamte Bundesgebiet
et. Die Behörrde ist
verpfllichtet, Tierhaaltungsverbotee der zuständdigen Landesrregierung zu melden. Die Landesregierrungen
habenn einander unnverzüglich von
v
rechtskrääftigen Besch
heiden über Tierhaltungsve
T
erbote sowie deren
allfälllige Aufhebunng in Kenntniss zu setzen.
Verfall
§ 40. (1) Unbeeschadet des § 39 Abs. 3 sinnd Gegenstän
nde, die zur Üb
bertretung dieeses Bundesgeesetzes
oder eeiner auf Grunnd dieses Bun
ndesgesetzes eerlassenen Verrordnung verw
wendet wurdenn, und Tiere, auf
a die
sich ddas strafbare Verhalten
V
bezzogen hat, für verfallen zu erklären, wen
nn zu erwartenn ist, dass derr Täter
sein strafbares Verhhalten fortsetzzen oder wiedderholen wird.
((2) Ein für verrfallen erklärtees Tier ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmuungen in Freih
heit zu
setzenn oder an solcche Vereinigungen, Institutiionen oder Peersonen zu übergeben, die ddie Gewähr fü
ür eine
diesem
m Bundesgeseetz entsprecheende Haltung bieten. Ist alll dies nicht möglich, kann ddas Tier schm
merzlos
getöteet werden.
((3) Der bisherrige Halter hat der Behördee die durch die vorläufige Verwahrung
V
vverbundenen Kosten
K
sowiee die Kosten der Tötung zu ersetzen. Einen erzieelten Erlös haat die Behörrde dem bish
herigen
Eigenntümer unter Abzug
A
der für das Tier aufg ewendeten Ko
osten auszufollgen.
Tierscchutzombudssmann
§ 41. (1) Jedes
J
Land hat gegeenüber dem Bundesmin
nister für Gesundheit einen
Tierscchutzombudsm
mann zu besteellen.
((2) Zum Tiersschutzombudsmann könnenn nur Personen
n bestellt werd
den, die über eein abgeschlo
ossenes
Studiuum der Veterrinärmedizin, Zoologie odeer Agrarwissen
nschaften odeer eine vergleeichbare Ausb
bildung
und üüber eine Zuusatzausbildun
ng im Bereicch des Tierscchutzes verfü
ügen. Die Fuunktionsperiod
de des
Tierscchutzombudsm
mannes beträg
gt fünf Jahre; eeine Wiederbeestellung ist zulässig.
((3) Der Tierscchutzombudsm
mann hat die A
Aufgabe, die In
nteressen des Tierschutzes zu vertreten.
((4)
Der
Tierschutzo
ombudsmann
hat
in
n
Verwalttungsverfahren
en
einschliießlich
Verwaltungsstrafveerfahren nach
h diesem B
Bundesgesetz Parteistellun
ng. Er ist bberechtigt, in
n alle
www.rris.bka.gv.at
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Verfaahrensakten Einsicht
E
zu nehmen sowie alle einschläg
gigen Auskün
nfte zu verlanngen. Die Beh
hörden
habenn den Tierschuutzombudsman
nn bei der Auusübung seiness Amtes zu un
nterstützen.
((5) In Ausübunng seines Am
mtes unterliegt der Tierschuttzombudsmann keinen Weissungen.
((6) Der Tierscchutzombudsm
mann hat der L
Landesregierung über seine Tätigkeit zu bberichten.
((7) Der Tierscchutzombudsm
mann darf wäährend seiner Funktionsperriode keine T
Tätigkeiten au
usüben,
die m
mit seinen Obliegenheiten
O
n unvereinbaar oder geeig
gnet sind, den Anscheinn der Befang
genheit
hervoorzurufen.
((8) Die Funkttionsperiode des
d Tierschutzzombudsmann
nes endet durrch Ablauf deer Bestellungssdauer,
durchh Verzicht odeer durch begrü
ündete Abberuufung.
Tieerschutzkommission, Tierrschutzarbeittsplan und Tiierschutzberiicht
§ 41a. (1) Beeim Bundesm
minister für G
Gesundheit wirrd eine Tiersschutzkommisssion (Kommission)
eingerrichtet, die auus je einem Veertreter der im
m Nationalrat vertretenen
v
politischen Parteeien sowie vieer vom
Bundeesminister fürr Gesundheit bestellten
b
Expperten, von deenen zwei vom
m Bundesmini
nister für Gesu
undheit
und zzwei vom Bunndesminister für Land- undd Forstwirtsch
haft, Umwelt und Wasserw
wirtschaft nom
miniert
werdeen, besteht.
((2) Die Mitgliedschaft zur Kommission
K
i st ein unentgeeltliches Ehren
namt.
((3) Den Vorsittz in der Kom
mmission führtt ein Vertreter des Bundesm
ministers für G
Gesundheit.
((4) Die Komm
mission hat ihrre Tätigkeit duurch eine Gescchäftsordnung
g zu regeln.
((5) Empfehluungen der Kommission ssind in Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der
Mitgliieder mit zweei Drittel Mehrrheit der abgeegebenen Stim
mmen zu besch
hließen.
((6) Die Komm
mission hat follgende Aufgabben:
1. Beratung des
d Bundesmin
nisters für Geesundheit in Frragen des Tierrschutzes;
2. Empfehlunngen an deen Bundesm
minister für Gesundheitt hinsichtlichh Strategien
n zur
Weiterentw
wicklung des Tierschutzes;
T
3. Empfehlunngen hinsich
htlich politisscher Schweerpunktsetzun
ng für den Arbeitsplan
n des
Bundesminnisters für Gessundheit gemääß Abs. 9.
((7) Die Komm
mission ist berechtigt denn Tierschutzraat mit der Au
usarbeitung vvon Grundlagen zur
Erfülllung der in Abbs. 6 genannteen Aufgaben zu beauftrageen. Weiters istt die Kommisssion berechtig
gt, alle
zur E
Erfüllung ihreer Aufgaben notwendigenn Unterlagen
n, die beim Bundesministter für Gesu
undheit
auflieegen, anzuforddern wobei ih
hr vom Bundeesminister odeer über dessen
n Auftrag vom
m Tierschutzrrat alle
ihm vverfügbaren einschlägigen Unterlagen
U
zu überlassen sin
nd.
((8) Mit Zustim
mmung des Bundesministe
B
ers für Gesun
ndheit kann diie Kommissioon weitere Ex
xperten
mit bberatender Stiimme zu den
n Beratungenn beiziehen, soweit dies für die Behaandlung bestiimmter
Sachffragen erforderlich ist.
((9) Der Bunddesminister für
f Gesundheeit erstellt ein
nen mehrjährrigen Arbeitssplan für säm
mtliche
Belannge des Tierschutzes und leg
gt alle zwei Jaahre dem Natiionalrat einen Tierschutzberricht vor.
Tierschuttzrat, Tiersch
hutzbericht
§ 42. (1) Beim
m Bundesmin
nisterium fürr Gesundheit wird ein Tieerschutzrat (im
im Folgenden
n: Rat)
eingerrichtet.
((2) Dem Rat haben
h
als Mitg
glieder anzugeehören:
1. ein Vertretter des Bundessministeriumss für Gesundh
heit,
2. ein Vertrreter des Bundesministe
B
eriums für Land- und Forstwirtschhaft, Umweltt und
Wasserwirrtschaft,
3. ein je Landd namhaft gem
machter Tierscchutzombudsm
mann,
4. je ein Vertreter
V
der Wirtschaft
ftskammer Österreich,
Ö
der
d
Bundesarrbeitskammerr, der
Präsidentennkonferenz deer Landwirtschhaftskammern
n und der östeerreichischen T
Tierärztekamm
mer,
5. ein auf dem Gebieet des Tieerschutzes wissenschaftlic
w
ch tätiger Fachvertreterr der
medizinischen Universität,
Veterinärm
6. ein auf deem Gebiet dess Tierschutzess wissenschafftlich tätiger Fachvertreter
F
der Universiität für
Bodenkultuur,
7. ein auf dem
m Gebiet des Tierschutzes
T
w
wissenschaftliich tätiger Facchvertreter vonn den Universsitäten,
an denen das
d Fach Zoolo
ogie in Wissennschaft und Lehre
L
vertreten
n ist,
www.rris.bka.gv.at
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8. ein auf dem
d
Gebiet des
d Tierschuutzes wissensschaftlich tätiiger Fachverttreter der Hö
öheren
Bundeslehhr- und Forschungsanstalt R
Raumberg-Gum
mpenstein,
9. ein Vertretter der Österreeichischen Zooo-Organisatio
on,
110. ein Vertretter des Verban
ndes Österreicchischer Tierschutzorganisaationen – pro-ttier.at,
111. ein Vertretter der Tiersch
hutzorganisatiion, die Österrreich in der Eu
urogroup for A
Animals vertritt,
112. (Anm.: auffgehoben durcch BGBl. I Nr.. 80/2010)
((3) Eine nattürliche Perso
on darf nur eine Mitgliiedschaft aussüben. Für j edes Mitglieed des
Tierscchutzrates ist ein Stellvertrreter vorzusehhen, der das Mitglied
M
bei dessen
d
Verhinnderung zu veertreten
hat. D
Die Vertreter gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4 ssowie deren Stellvertreter
S
werden dem Bundesminister für
Gesunndheit namhaaft gemacht. Die
D Nominierrung der Vertreter gemäß Abs. 2 Z 5 bbis 11 sowie deren
Stellvvertreter erfolggt in Form von
v Dreiervorrschlägen durrch die jeweills genannten Einrichtungen
n. Der
Bundeesminister füür Gesundheitt bestellt auff Grund der eingebrachten
e
n Dreiervorschhläge die Veertreter
gemäßß Abs. 2 Z 5 bis 11 sowie deren Stellveertreter als Mitglieder
M
für eine
e
Amtsdauuer von fünf Jahren.
J
Der B
Bundesministeer für Gesundh
heit kann die M
Mitglieder ihrres Amtes enth
heben, wenn
1. die Bestelllungsvorausseetzungen nach Abs. 2 nicht mehr
m vorliegeen oder
2. das Mitglieed dies beantrragt oder
3. das Mitglied nicht in der Lage isst, die Verpflichtungen, die sein Am
mt mit sich bringt,
ordnungsgemäß zu erfülllen.
((4) Der Bunddesminister fü
ür Gesundheitt bestellt den Vorsitzenden
n und dessenn Stellvertreter nach
Anhörrung des Rattes. Der Vorssitzende und dessen Stellv
vertreter werd
den auf vier JJahre bestelltt. Eine
Wiedeerbestellung ist
i möglich. Eine
E
vorzeitigge Abberufung
g des Vorsitzzenden und deessen Stellverrtreters
erfolggt durch den Bundesministe
B
er für Gesundhheit und nach Anhörung dess Rates.
((4a) Zu einem
m Beschluss dees Rates ist diie Anwesenheeit von mehr als der Hälftee der Mitglied
der und
die unnbedingte Meehrheit der ab
bgegebenen S
Stimmen erfo
orderlich. Der Bundesminisster für Gesu
undheit
erlässst die Geschääftsordnung durch
d
Verorddnung. Es kö
önnen weiteree Experten, ddie dem Ratt nicht
angehhören, zu Beraatungen beigeezogen werdenn, entgeltlichee Beratung alllerdings nur m
mit Zustimmu
ung des
Bundeesministers füür Gesundheit..
((5) Die Tätigkkeit der Mitgliieder im Rat isst ehrenamtlicch. Allfällige Reisekosten
R
ssind den Mitglliedern
des R
Rates oder derren Stellvertreetern bzw. beiigezogenen Experten
E
nach der höchstenn Gebührenstu
ufe der
Reiseggebührenvorsschrift 1955, BGBl.
B
Nr. 1333, zu ersetzen.
((6) Die im Bundesministe
B
gerichtete Gesschäftsstelle ddes Rates dieent der
rium für Gessundheit eing
Unterrstützung dess Vorsitzend
den. Anfrageen an den Tierschutzratt sowie Anffragen hinsicchtlich
Inform
mationen überr die Tätigkeiiten und Bescchlüsse des Tierschutzratess sind an das Bundesminissterium
für Geesundheit zu richten.
r
((7) Die Aufgabben des Tierscchutzrates sinnd:
1. Beratung der
d Kommissio
on und des Buundesministerrs für Gesundh
heit in Fragenn des Tierschuttzes,
2. Erstellung und Abgabe von Stelluungnahmen zu
z Verordnun
ngsentwürfen auf Grund dieses
Bundesgessetzes,
3. Erstellung und Abgab
be von Stelllungnahmen zu Verordnu
ungsentwürfen
en auf Grun
nd des
007,
Tiertranspoortgesetzes 20
4. Erstellung von Stellungn
nahmen und U
Unterlagen im
m Auftrag des Bundesminissters für Gesu
undheit
K
oder der Kommission,
5. Ausarbeituung von En
ntscheidungsgrrundlagen au
ufgrund wisssenschaftlicheer und prak
ktischer
Erkenntnissse und Abgab
be wissenschaaftlicher Stellu
ungnahmen, Empfehlungen
E
n und Antworrten im
Auftrag dees Bundesminiisters für Gesuundheit im Beereich des Tierschutzes unteer Berücksich
htigung
europarechhtlicher
Vorgaben,
V
ökonomischeer
Gegebeenheiten
uund
prak
ktischer
Umsetzunggsmöglichkeitten,
6. Erstellung eines jährllichen Bericchtes über die
d
Entwicklungen der wissenschaft
ftlichen
nderer Berückksichtigung deer internationaalen Vorgehennsweise,
Erkenntnissse unter beson
7. Erstattung von Vorschlägen über inhhaltliche Schw
werpunkte fürr einen Arbeititsplan gemäß
ß § 41a
Abs. 9,
8. Erstellung eines zu veröffentlichendenn Berichtes üb
ber die Tätigk
keit des Tierscchutzrates.
((8) Die Organne der Ländeer sind verpfllichtet, dem Rat
R auf Verlaangen alle zuur Besorgung seiner
Aufgaaben erforderllichen Auskün
nfte zu erteilenn.
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((9) Vom Bunndesminister für
f Gesundheeit können Stellungnahmen
n gemäß Abss. 7 Z 2 und gemäß
Abs. 7 Z 3 nach Anhörung
A
dess Tierschutzraates in den Amtlichen
A
Veeterinärnachricchten kundgeemacht
werdeen.
((10) (Anm.: auufgehoben durrch BGBl. I N
Nr. 80/2010)
V
Vollzugsbeira
at
§ 42a. (1) Beim
m Bundesmin
nister für Gesuundheit wird ein
e Vollzugsbeeirat eingerichhtet.
((2) Dem Vollzzugsbeirat hab
ben als Mitglieeder anzugehö
ören:
1. je ein Verttreter des Bun
ndesministeriuums für Gesu
undheit und dees Bundesminnisteriums für Landund Forstw
wirtschaft, Um
mwelt und Wassserwirtschaftt;
2. die leitendden Fachorgan
ne der Bundessländer, die mit
m dem Vollzu
ug des Tierschhutzgesetzes betraut
b
sind (Landdesveterinärdirrektoren);
3. der Tierscchutzombudsm
mann des Buundeslandes, welches
w
in der Landeshauuptmännerkon
nferenz
jeweils denn Vorsitz führrt, als Sprecheer der Tierschu
utzombudsmänner.
Die M
Mitglieder werrden dem Bun
ndesminister ffür Gesundheeit namhaft geemacht; für jeedes Mitglied ist ein
Stellvvertreter namhhaft zu mach
hen, der das M
Mitglied bei dessen Verh
hinderung zu vertreten hatt. Eine
natürlliche Person darf
d nur eine Mitgliedschaft
M
ft ausüben. Deer Vorsitzendee des Tierschuutzrates (§ 42)) ist zu
den Sitzungen des Vollzugsbeira
V
ates beizuzieheen; er besitzt beratende
b
Fun
nktion und hatt kein Stimmrrecht.
((3) Die Tätigkkeit der Mitgliieder im Volllzugsbeirat istt ehrenamtlich
h. Allfällige R
Reisekosten sin
nd den
Mitgliiedern des Vollzugsbeiratees nach der hhöchsten Gebü
ührenstufe deer Reisegebühhrenvorschrift 1955,
BGBll. Nr. 133, zu ersetzen.
((4) Den Vorsiitz im Vollzugsbeirat führtt das leitende Fachorgan des Bundeslanndes, welches in der
Landeeshauptmänneerkonferenz jeeweils den Vorrsitz führt.
((5) Der Vollzuugsbeirat hat seine
s
Tätigkeiit durch eine Geschäftsordn
G
ung zu regelnn.
((6) Beschlüssee des Beiratess sind in Anw
wesenheit von
n mindestens zwei Drittelnn der Mitglied
der mit
zwei D
Drittel der abggegebenen Stiimmen zu besschließen.
((7) Die Aufgabben des Vollzzugsbeirates siind:
1. Erarbeitunng von Richtliinien, die für die einheitlicche Vollziehun
ng dieses Bunndesgesetzes in den
Ländern nootwendig sind
d;
2. Erarbeitunng von Richtlin
nien für den dden Vollzug dees Tierschutzees beim Transp
sport;
3. Erstattung von Vorsch
hlägen für dden mehrjährrigen Arbeitssplan des B
Bundesministeers für
Sicht des Vollzzuges.
Gesundheiit gemäß § 41aa Abs. 9 aus S
Verw
weisungen, perrsonenbezogeene Bezeichnungen
§ 43. (1) Soweeit in diesem Bundesgesetz
B
z auf Bestimm
mungen andereer Bundesgeseetze verwiesen
n wird,
ist diees als Verweissung auf die jeeweils geltendde Fassung zu verstehen.
((2) Alle in diesem Bu
undesgesetz vverwendeten personenbezzogenen Bezzeichnungen gelten
gleichhermaßen für Personen
P
sow
wohl weiblicheen als auch mäännlichen Gesschlechts.
In-K
Kraft-Treten und Übergan
ngsbestimmungen
§ 44. (1) Diesees Bundesgeseetz tritt mit 1.. Jänner 2005,, jedoch nicht vor dem Ablaauf des Tages seiner
Kundm
machung im Bundesgesetzb
B
blatt, in Kraftt.
((2) Zugleich treten die auf
a dem Gebbiet des Tierschutzes, mitt Ausnahme der in § 3 Abs. 4
umschhriebenen Anggelegenheiten
n, bestehendenn landesgesetzzlichen Bestim
mmungen außeer Kraft.
((3) Zum In-K
Kraft-Tretens-Z
Zeitpunkt (Abbs. 1) nach deen früheren Vorschriften
V
annhängige Verrfahren
sind vvon den bisheer zuständigen
n Behörden nnach den Bestimmungen dieses Bundesggesetzes zu En
nde zu
führenn.
((4) Die Neueerrichtung von
n Anlagen odder Haltungseeinrichtungen darf nur nacch Maßgabe dieses
Kraft-Treten dieses
Bundeesgesetzes unnd der darauff gegründetenn Verordnung
gen erfolgen. Für bei In-K
Bundeesgesetzes beestehende An
nlagen oder Haltungseinrrichtungen geelten die Annforderungen dieses
Bundeesgesetzes und der auf desssen Grundlagee erlassenen Verordnungen,
V
, soweit
1. deren Einnhaltung ohnee bauliche M
Maßnahmen, die über diee Instandsetzuung oder üb
ber die
Ersetzung einzelner Elem
mente hinausggehen, möglicch ist oder
2. darüber hinausgehende bauliche Maßßnahmen an von
v diesen Anforderungen
A
n betroffenen Teilen
der Anlageen oder Haltun
ngseinrichtunggen durchgefü
ührt werden.
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Soweit dies zur Duurchführung vo
on Rechtsakteen im Rahmen
n der Europäisschen Union eerforderlich isst, sind
4 die notwenddigen Regelun
ngen zu treffen
n.
in denn Verordnungeen gemäß § 24
((5) Abweichennd von Abs. 4 zweiter Satzz gelten die Anforderungen
A
n dieses Bunddesgesetzes und
u der
auf deessen Grundlaage erlassenen
n Verordnungeen für
1. Zoos (§ 266) jedenfalls ab
b 1. Jänner 20015;
2. Tierheime (§ 29) sowiee die Haltungg von Tieren im Rahmen gewerblicherr Tätigkeiten (§ 31)
a 1. Jänner 2010;
2
jedenfalls ab
3. Tierhaltunggen gemäß § 24 Abs. 1 Z 22, die nicht Zo
oos, Tierheimee oder gewerbbliche Tierhalttungen
sind, jedennfalls ab 1. Jän
nner 2006;
4. Anlagen unnd Haltungseiinrichtungen zzur Haltung
a) von Rinndern sowie von
v Hausgeflü
lügel, unbesch
hadet der Reg
gelung für diee Käfighaltun
ng von
Legehennnen (§ 18 Ab
bs. 3), jedenfaalls ab 1. Jänneer 2012,
b) von Schhweinen jeden
nfalls ab 1. Jännner 2013,
c) von Pferden, Schafen
n, Ziegen, Lam
mas und Nutzffischen jedenffalls ab 1. Jännner 2020;
d) von Kanninchen zur Fleischgewinn
F
nung, soweit diese zwischeen dem 1. Jännner 2005 un
nd dem
31. Dezzember 2007 eingerichtet
e
wuurden, entspreechend lit. c.
soweit dieese Anlagen und Haltunngseinrichtung
gen jedoch zum In-Krafft-Tretens-Zeiitpunkt
(Abs. 1) den
d
Anforderrungen der V
Vereinbarung
g über den Schutz von Nutztieren in
i der
Landwirtscchaft1 oder deen landesrechttlichen Anford
derungen entssprechen, jedeenfalls mit 1. Jänner
2020;
5. Anlagen und
u Haltungseeinrichtungenn zur Haltung
g anderer Tierre gemäß § 224 Abs. 1 Z 1 nach
Maßgabe der
d Verordnun
ngen.
((5a) Soweit geemeinschaftsreechtliche Besttimmungen niicht berührt werden,
w
könnenn in der Verorrdnung
aufgruund von § 244 Abs. 1 Z 1 nach
n
Anhörunng des Tierscchutzrates Au
usnahmen für zum Zeitpun
nkt des
Inkraffttretens des Tierschutzgesetzes besteehende Haltu
ungsanlagen festgelegt w
werden, soferrn die
Abweeichungen vonn den geford
derten Maßenn und Werten
n nicht mehr als zehn Proozent betrageen, das
Wohlbbefinden der jeweils betrroffenen Tieree nicht eingeeschränkt ist und der erfforderliche baauliche
Anpasssungsbedarf unverhältnism
mäßig ist.
((6) Für zum In-Kraft-Trete
I
ens-Zeitpunktt (Abs. 1) besstehende Anlaagen oder Haaltungseinrichttungen
geltenn die Anforderrungen des § 16 Abs. 4 zurr Bewegungsm
möglichkeit ab
b dem 1. Jännner 2010 hinsicchtlich
der G
Gewährung vonn Weidegang und ab dem 1. Jänner 2012 hinsichtlich
h der Gewähruung von geeig
gnetem
Auslaauf.
((7) Für Beschheide, die au
ufgrund der bbisherigen Reegelungen erllassen wurdenn und rechtskräftig
werdeen, gilt folgendes:
1. Die Bescheeide bleiben, soweit
s
im Follgenden nicht anderes bestim
mmt ist, aufreecht.
2. Wer durchh einen Besch
heid, der nichht den Bestim
mmungen diesses Bundesgeesetzes oder der
d auf
dessen Gruundlage ergan
ngenen Verorddnungen entsp
pricht, beschw
wert ist, kann bbei der Behörrde die
Entscheiduung nach der nunmehrigen
n
R
Rechtslage beeantragen. Diees gilt nicht füür Strafbescheiide.
((8) Für Tiere, die nach den
n bisherigen B
Bestimmungen
n rechtmäßig gehalten wurrden, deren Haltung
H
jedochh nach diesem
m Bundesgeseetz verboten isst, kann die Behörde
B
eine Bewilligung
B
(§§ 23) erteilen, wenn
dies ddem Wohl des Tieres besserr entspricht.
((9) Anträge auuf Bewilligungen und Anzeeigen, die nacch diesem Bun
ndesgesetz erfforderlich sind
d, sind
binnenn einem Jahr nach dem in Abs. 1 festgessetzten In-Kraaft-Tretens-Zeeitpunkt einzuubringen. Wurrde der
Antraag oder die Annzeige rechtzeeitig eingebraacht, so ist diee Tätigkeit od
der der Zustannd, auf den siich die
Bewillligungs- oderr Anzeigepfliicht bezieht, bis zu einer anders lauten
nden behördliichen Entscheidung
rechtm
mäßig.
((10) Entsteht die Bewilligu
ungs- oder Annzeigepflicht oder das Haltungsverbot ((Abs. 8) durcch eine
Verorrdnung nach diesem
d
Bundesgesetz, so ggelten die vo
orstehenden Bestimmungen
B
n mit der Maaßgabe,
dass an die Stellee des In-Krafft-Tretens dieeses Bundesgesetzes das In-Kraft-Trete
I
en der betrefffenden
Verorrdnung tritt.
((11) Die Betreeuungsperson
nen bzw. sonsstigen sachkun
ndigen Person
nen in Tierhalltungen gemääß §§ 7
Abs. 33, 11, 25 Abss. 1 zweiter Saatz und Abs. 4, 26, 27, 28 und 29 müsssen spätestenss mit 1. Jänner 2008
und ddie Betreuungsspersonen bzw
w. sonstigen saachkundigen Personen
P
in Tierhaltungen
T
m
gemäß § 31 müssen
mit sppätestens 1. Juli
J
2008 übeer die erfordeerliche Eignu
ung sowie diee erforderlichhen Kenntnissse und
berufllichen Fähigkeiten (§ 14) veerfügen.
www.rris.bka.gv.at
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((12) (Anm.: auufgehoben durrch BGBl. I N
Nr. 35/2008)
((13) § 3 Abss. 3, § 11 Abs. 1 und 3 ssowie § 41 Abs.
A 4 Satz 1,
1 in der Fasssung von BGBl.
B
I
Nr. 544/2007, tretenn mit dem errsten Tag dess auf die Kun
ndmachung folgenden
f
Moonats in Kraft
ft. § 42
Abs. 22, 3, 4, 4a, 5 erster
e
Satz, Ab
bs. 6 und 7 Z 7 sowie § 48 Z 5 lit. d treten
n mit 1. Jänneer 2008 in Kraaft.
((14) Mitgliedder und deren
n Stellvertreteer, welche deem Tierschutzzrat im Zeitppunkt des In--KraftTretenns des Bundesgesetzes BG
GBl. I Nr. 54/22007, angehörren, gelten alss gemäß § 42 Abs. 3 bestelllt. Die
Amtspperiode dieserr Mitglieder en
ndet – sofern sie nicht gem
mäß § 42 Abs. 3 ihres Amtess enthoben weerden –
mit A
Ablauf des 31. Dezember 20
009. Der gemääß § 42 Abs. 4 TSchG, in deer Fassung BG
GBl. I Nr. 118
8/2004,
benannnte Vorsitzennde und dessen Stellvertr
treter bleiben bis zu Besttellung einess Vorsitzendeen und
Stellvvertreters gemääß § 42 Abs. 4 TSchG, in dder Fassung BGBl. I Nr. 54//2007, im Am
mt.
((15) Die §§ 3 Abs. 4 Z 1, 4 Z 14, 5 Abbs. 2 Z 1, 5 Abs.
A 2 Z 17, 5 Abs. 4 ersteer Satz, 5 Ab
bs. 5, 7
Abs. 55, 8a, 18 Abs.. 3, 3a, Abs. 6 bis 11, 24, 288 Abs. 1, 31 Abs.
A 2 und 5, 35 Abs. 3, 377 Abs. 2a, 38 Abs.
A 3,
42 Abbs. 7 Z 6, 44 Abs. 5 Z 4 litt. c und d, Abbs. 5a, 11 und
d 17 in der Faassung von B
BGBl. I Nr. 35
5/2008,
tretenn mit dem ersteen Tag des au
uf die Kundmaachung folgen
nden Monats in
n Kraft.
((16) § 24a trittt am 30. Juni 2008 in Kraftt. Zum Zeitpu
unkt des Inkraffttretens dieseer Bestimmung noch
nicht gekennzeichnnete Hunde sind bis zum 31. Dezembeer 2009 zu keennzeichnen. Zum Zeitpun
nkt des
b spätestens 31. Dezember 2009
Inkraffttretens dieseer Bestimmung bereits gekeennzeichnete Hunde sind bis
zu meelden.
((17) Bei besteehenden Tierrrassen, bei deenen Qualzuch
htmerkmale auftreten, liegtt ein Verstoß gegen
§ 5 Abbs. 2 Z 1 dannn nicht vor, wenn durch einne laufende Do
okumentation nachgewiesenn werden kann
n, dass
durchh züchterischee Maßnahmen
n oder Maßnaahmenprogram
mme die Einhaltung der Beestimmungen dieser
Gesettzesstelle bis zum
z
1. Jännerr 2018 gewähhrleistet werdeen kann. Die Dokumentatiion ist schriftllich zu
führenn und ist auuf Verlangen der Behördde oder einess Organes, das
d mit der V
Vollziehung dieses
Bundeesgesetzes beaauftragt ist, zu
ur Kontrolle vvorzulegen.
((18) § 31 Abss. 4, in der Fassung von BG
GBl. I Nr. 35//2008, tritt miit Kundmachuung der Verorrdnung
des B
Bundesministeers für Gesun
ndheit zur Reggelung nähereer Bestimmun
ngen sowie A
Ausnahmen von der
Meldeepflicht, späteestens jedoch am
a 31. Juli 20008 in Kraft.
((19) Die §§ 5 Abs. 5, 23 Z 1,
1 24 Abs. 3, 224a Abs. 2 Z 1 lit. b, 24a Abs. 4, 28 Abs.. 1, 39 Abs. 1,, 4 und
5, 41aa, 42, 42a, 46 Z 1, 2 und 7 sowie
s
die Übeerschrift von § 31 in der Fasssung des Bunndesgesetzes, BGBl.
I Nr. 80/2010, treeten mit dem
m ersten Tag des auf die Kundmachu
ung folgendenn Monats in Kraft,
gleichhzeitig erlischht die nach den bisheriggen Regelung
gen erfolgte Bestellung dder Mitgliedeer des
Tierscchutzrates.
((20) Die §§ 3 Abs. 3 Z 1,
10 sowie 25 Abs. 2 in deer Fassung des
Tierveersuchsrechtsäänderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 114/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.
((21) Die §§ 5 Abs. 2 Z 1 lit. m, § 7 Abbs. 5 erster Satz,
S
§ 38 Abs. 8 und § 422 Abs. 2 Z10 in der
Fassuung BGBl. I Nr.
N 114/2012 treten
t
mit Abllauf des Tagees der Kundmachung diesess Bundesgesetzes in
Kraft..
___________________________________________________
____________
__________
1
LGBl. für Burggenland Nr. 33/1996, LGB
Bl. für Kärntten Nr. 39/1994 idF Nr. 772/1995, LGB
Bl. für
Niedeerösterreich 08812, LGBl. fü
ür Oberösterreeich Nr. 71/19
995, LGBl. fü
ür Salzburg N
Nr. 119/1995, LGBl.
für Stteiermark Nr.. 65/1995 idF Nr. 66/1995,, LGBl. für Tirol
T
Nr. 72/1995 idF Nr. 773/1995, LGB
Bl. für
Vorarrlberg Nr. 34/11995 idF Nr. 68/1995,
6
LGB
Bl. für Wien Nr.
N 23/1994 idF Nr. 10/19955.
Vorbereeitung der Vo
ollziehung
§ 45. Verordnnungen auf Grrund dieses B
Bundesgesetzees in seiner jeeweiligen Fasssung dürfen bereits
von ddem Tag an errlassen werden
n, der der Kunndmachung dees durchzufüh
hrenden Bunddesgesetzes follgt; sie
dürfenn jedoch nicht
n
vor den durchzzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten.
Durchhführungsmaßßnahmen, diee für eine m
mit dem In--Kraft-Treten der neuen bundesgesetzzlichen
Bestim
mmungen begginnende Vollzziehung erfordderlich sind, können
k
von deemselben Tagg an gesetzt weerden.
Um
msetzungshinw
weis
§ 46. Dieses Bundesgeseetz dient deer Umsetzung folgender Rechtsakte der Europääischen
Gemeeinschaft:
1. Richtlinie 2008/119/EG
G über Mindesstanforderungeen für den Schutz von Kälbbern, ABl. Nrr. L 10
vom 15.1.22009 S. 7,
2. Richtlinie 2008/120/EG
G über Mindeestanforderung
gen für den Schutz
S
von Scchweinen, AB
Bl. Nr.
5
L 47 vom 18.2.2009 S. 5,
www.rris.bka.gv.at
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3. Richtlinie 93/119/EG üb
ber den Schuttz von Tieren
n zum Zeitpun
nkt der Schlacchtung oder Tötung,
T
ABl. Nr. L 340 vom 31.12.1993
S. 21, in deer Fassung der Verordnungg (EG) Nr. 806
6/2003, ABl. Nr.
N L 122 vom
m 16.05.2003 S. 1,
4. Richtlinie 98/58/EG über
ü
den Schhutz landwirtschaftlicher Nutztiere,
N
AB
Bl. Nr. L 221
1 vom
d Fassung dder Verordnu
ung (EG) Nr. 806/2003, A
ABl. Nr. L 122
2 vom
08.08.19988 S. 23, in der
16.05.20033 S. 1,
5. Richtlinie 1999/22/EG über die H
Haltung von Wildtieren in Zoos, A
ABl. Nr. L 94
4 vom
09.04.19999 S. 24,
6. Richtlinie 1999/74/EG zur
z Festlegunng von Mindesstanforderung
gen zum Schut
utz von Legeh
hennen,
ordnung (EG) Nr. 806/2003
3, ABl.
ABl. Nr. L 203 vom 03.08.1999 S. 533, in der Fasssung der Vero
Nr. L 122 vom
v
16.05.20
003 S. 1,
7. Richtlinie 2007/43/EG mit
m Mindestvoorschriften zu
um Schutz von Masthühnerrn, ABl. L 18
82 vom
12.7.2007 S. 19.
Notifikation
n
§ 47. Dieses Bundesgesetz
B
wurde unter E
Einhaltung deer Bestimmung
gen der Richtltlinie 98/34/EG
G über
ein Innformationsveerfahren auf dem
d
Gebiet dder Normen und
u technischen Vorschrift
ften, ABl. Nr. L 204
vom 221.07.1998 S.. 37, in der Fassung
F
der R
Richtlinie 98/4
48/EG, ABl. Nr.
N L 217 vom
m 05.08.1998 S. 18,
notifizziert.
Volllziehungskla
ausel
§ 48. Mit der Vollziehung
V
dieses
d
Bundesggesetzes sind
1. hinsichtlichh des § 18 Ab
bs. 3 Z 1 lit. b die Bundesregierung,
2. hinsichtlichh des § 34 derr Bundesminisster für Innerees,
3. hinsichtlichh des § 39 Ab
bs. 4 der Bunddesminister fürr Justiz,
4. hinsichtlichh der §§ 43 biis 45 der gemääß Z 2, 3 und 5 jeweils zusttändige Bundeesminister,
5. im Übrigenn der Bundesm
minister für G
Gesundheit, un
nd zwar
a) hinsichttlich des § 5 Abs.
A 3 Z 4 undd Abs. 4 Z 2 im
i Einvernehmen mit dem
m Bundesminisster für
Inneres und dem Bun
ndesminister fü
für Landesvertteidigung,
b) hinsichttlich des § 31 im Einverneehmen mit deem Bundesmiinister für Wiirtschaft und Arbeit
sowie
c) hinsichttlich des § 24 Abs. 1 Z 1 soowie in Bezug
g auf landwirttschaftliche N
Nutztiere hinsicchtlich
der §§ 1 bis 23, 32 Ab
bs. 4 Z 6, 33 uund 35 bis 40 im Einverneh
hmen mit dem
m Bundesminisster für
Land- und
u Forstwirtschaft, Umwellt und Wasserw
wirtschaft,
d) hinsichttlich des § 42 Abs. 4 im Einnvernehmen mit
m dem Bundeesminister fürr Justiz,
betrauut.
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